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Editorial
Liebe Leserinnen 
Liebe Leser

In dieser Ausgabe berichten wir ausführlich über die Advents- und Weihnachtszeit. Aber 
auch Berichte aus dem Alltag und was uns sonst noch so bewegt, hat Platz gefunden. 
Wie Sie in den Bildern sehen: Guetzli backen und Feste feiern zaubern ein Lächeln ins Ge-
sicht. Aber es gibt auch Themen, bei denen uns das Lachen in Vergessenheit gerät. Ener-
giemangellage, Lieferengpass, Fachkräftemangel… diese Schlagwörter hören wir immer 
wieder. Ob der Strom in nächster Zeit knapp wird, wissen wir nicht, aber wir bereiten uns 
auf Eventualitäten vor. Lesen Sie dazu auf der nächsten Seite «Aktuelles». Lieferengpässe 
sind lästig, können aber meist mit Flexibilität ohne grössere Probleme bewältigt werden. 
So lange es sich nicht um lebensnotwendige Dinge handelt, können wir warten, bis sie ge-
liefert werden. Der Fachkräftemangel in der Pflege ist ein Umstand, der sich ganz langsam 
auch im Embrachertal bemerkbar macht und dies bereitet mir Sorgen. Vakante Stellen mit 
entsprechenden Fachleuten zu besetzen, wird immer schwieriger. Oft entstehen zwischen 
einem Personalabgang und der Arbeitsaufnahme der neuen Person Lücken. Lücken, wel-
che die übrigen Mitarbeitenden mit Mehreinsatz und viel Herzblut ausfüllen, damit es allen 
Bewohnenden stets gut geht. Für dieses unermüdliche Engagement der Mitarbeitenden 
bedanke ich mich hier ganz herzlich.

All die oben genannten Schlagwörter werden uns wohl in den kommenden Monaten oft 
beschäftigen. Hoffen wir, dass wir unsere Zuversicht behalten und die an uns gestellten 
Herausforderungen stets im Interesse der Bewohnenden lösen können.

Damit Ihnen kein unlösbares Rätsel entsteht, informiere ich Sie: Nicht die Zentrumsleitung 
hat gewechselt, sondern die Zentrumsleitung hat den Nachnamen gewechselt. Seit ein 
paar Wochen lautet mein Name nicht mehr Barbara Vontobel, sondern Barbara Sigrist.

Süsse Leckereien Seite 5 Strahlende Gesichter an der 
Weihnachtsfeier Seite 6

Feuer und Flamme am  
Personalfest Seite 4
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Aktuelles

Energiemangellage

Seit dem Frühjahr 2020 bis Herbst 2022 beschäftigte und plagte uns Corona. Als die-
se endlich abzuflachen begann, kam die nächste Herausforderung: Energiemangellage, 
drohende Stromknappheit, 
hohe Strompreise! 

Was bedeutet dies für ein 
Alterszentrum? Für was 
benötigen wir Strom? Was 
ist, wenn der Strom vor-
übergehend oder für län-
gere Zeit nicht mehr zur 
Verfügung steht? Fragen 
über Fragen. Wir, wie Sie bestimmt auch, haben festgestellt: Strom ist heute nicht mehr  
wegzudenken. Überall und für alles benötigen wir Strom!

Gemäss den Sparappellen des Bundesrates haben wir begonnen, unseren Stromverbrauch 
im Alltag genauer zu betrachten, zu überdenken und Einsparungen zu realisieren. Bei Büros 
und anderen Räumlichkeiten, welche über das Wochenende nicht genutzt werden, wird die 
Temperatur leicht gedrosselt. In der Lingerie werden vermehrt Kleidungsstücke zum Tro-
ckenen aufgehängt und Pyjamas und Nachthemden werden von Hand glattgestrichen und 
ohne Bügeln schön zusammengefaltet. Es wird bewusster darauf geachtet, dass beim Ver-
lassen von Räumlichkeiten das Licht abgeschaltet wird und wem es möglich ist, der geht 
zu Fuss die Treppe hoch und runter, statt den Lift zu benützen. Mit solchen und ähnlichen 
Massnahmen konnten wir bereits bis zu 5 % (im Vergleich zum Vorjahr) Stromverbrauch 
einsparen. Dies haben wir im November und Dezember 2022 geübt und soll nun zu einem 
selbstverständlichen Verhalten werden. Als Alterszentrum gehören wir zu den Grossver-
brauchern des Stroms und haben daher eine andere Preisstruktur als Privathaushalte. Da-
her belastet der neue Strompreis, den wir seit Januar 2023 haben, unser Budget extrem 
stark.

Für den Fall, dass der Strom wirklich mal für längere Zeit wegfallen würde, sind Abklärungen 
und Vorbereitungen eingeleitet. So würde uns zur Überbrückung ein Notstromaggregat zur 
Verfügung stehen, damit die wichtigsten Hilfsmittel und Apparate wie zum Beispiel Kühl-
schränke, Kochherd und Lift funktionieren können. Notleuchten, Taschenlampen und Stirn-
lampen sind organisiert und können in der Not für kurze Zeit einzelne Räume beleuchten. 
Denn aus Sicherheitsgründen können auch bei Stromausfall Kerzen im Alterszentrum nicht 
erlaubt werden! Fest steht: Sollte der Strom für längere Zeit tatsächlich ausfallen, müssten 
wir uns auf Komforteinbussen einstellen. So hoffen wir, dass dieser Fall nicht eintreten wird 
und leisten mit einem bewussten und sparsamen Umgang mit dem Strom einen Beitrag.

Barbara Sigrist, Zentrumsleiterin
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Ausflüge und Veranstaltungen

Hilde, die Wilde mit Bauchredner Calindo

Am 10. Oktober 2022 besuchte uns Bauchredner Fridolin Kalt und begeisterte mit  
seinem aktuellen Programm «Hilde, die Wilde» unser Publikum.

Reden ist Silber, Bauchreden ist Gold. Mit diesem Mot-
to tritt Fridolin Kalt – Calindo – als Bauchredner auf. Seit 
über 50 Jahren ist Calindo unterwegs und begeistert  
mit der übergrossen, (1.95 m) Mathilde und der frechen 
Hilde, die Wilde Jung und Alt. Bereits im zarten Alter von 
sieben Jahren erlernte er die Kunst des Bauchredens, da-
mals noch mit einer alten Socke, die er geschickt in eine 
Sprechfigur umwandelte. Diese Leidenschaft und Begeis-
terung pflegt Herr Kalt auch heute noch und immer wieder 
aufs Neue. 

Die Technik des Bauchredners

Beim Bauchreden werden Worte und ganze Sätze erzeugt, 
ohne dass Mund und Kiefer dabei sichtbar geöffnet und 
bewegt werden. An-
ders als viele vermu-
ten, kommt die Stim-
me allerdings nicht 

wirklich aus dem Bauch, sondern wird über Gaumen 
und Zunge erzeugt. 

Bekannte Bauchredner

In den USA war Jules Vernon ein berühmter Bauchred-
ner im Vaudeville, der seine Fähigkeiten an mehreren 
Figuren demonstrierte. Der vielleicht berühmteste war 
The Great Lester, der nur eine einzige Puppe benutz-
te, genannt Frank Byron Junior, und der mit ihr viele 
Standards einführte, die noch heute in Vorstellungen 
aufgeführt werden. In Europa trat Anfang des 20. Jahr-
hunderts der Bauchredner Fedor Wittkowski unter dem 
Künstlernamen Henry Rox nicht nur mit seiner Puppe 
Max in Varietés auf, er dressierte auch Hunde, die er 
verkleidete (z.B. als Seemann) und sprechen ließ. Große 
Popularität – auch außerhalb seines Heimatlandes – er-
langte in den 1970er und 1980er Jahren der Schweizer 
Urs Kliby mit seiner vorwitzigen Eselpuppe Caroline. 

Beat Hug
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Personalfeier

Am 22. September 2022 durfte nach zweijähriger Abstinenz das Mitarbeiterfest end-
lich wieder stattfinden. Die Angestellten des Alterszentrums feierten ausgelassen bis 
zur Sperrstunde im Stars & Stripes in Brütten. 

Das Motto «Feuer» zog sich durch den ganzen Abend: Fin-
nenkerzen flankierten den Eingang in die Gartenwirtschaft, 
wo neben einer wärmenden Feuerschale kühle Drinks und 
feine Häppchen zum Apéro serviert wurden. Nach dem 
Abendessen vom 
Grill im Restau-
rant ging es dann 

wieder heiss zur Sache: Auf dem Parkplatz draus-
sen präsentierte die vierköpfige Turn Fire Crew, 
zu welcher eine Mitarbeitende gehört, eine Feuer-

show der Extraklasse. 
Mit brennenden Fächern, 
Hulahoop, einer tanzen-
den Feuerleiter, Vulkan-
rad und weiteren Feuer-
tools der Marke Eigenbau kreisten die Flammen und die Funken  
sprühten zu feurigen Hits aus der Musikgeschichte von den 1950er 
Jahren bis 
heute.

Das Dessert in der Gaststube lieferte 
gleich darauf die nötige Energie, so-
dass die tanzfreudigen Mitarbeiten-
den zum Sound von DJ Patric voll auf 
ihre Kosten kamen. Die Freude, wie-
der einmal ausserhalb der Arbeit Zeit 
miteinander verbringen zu können, zu 
schwatzen und zu feiern, war allseits gut zu spüren und deutlich in den fröhlichen Gesich-
tern zu sehen.

Gabriela Keller
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«Es schmöckt eifach immer guet» – s`Guetzli

Chröömli, Chroieli, Chräpfli, Biscuit, Gutzi, Güezi, Guetzli – ver-
schiedene Ausdrücke, gemeint ist immer dasselbe. Es gehört 
zur Tradition, alljährlich in der Vorweihnachtszeit «z`guetzlä», 
auch bei uns im Alterszentrum. Gemeinsam mit den Bewoh-
nenden werden im Voraus die Sorten besprochen. Dabei sind 
die genannten Lieblingssorten Spitzbuebe, Zimtsterne und 
Brunsli. Doch der absolute Favorit, da sind sich alle jeweils ei-
nig, ist ganz klar das Mailänderli. Und so werden in der ersten 
Dezemberwoche jeweils auf allen Wohngruppen die Wallhölzer 
hervorgeholt und büchsenweise Guetzli ausgestochen in aller-
lei Formen und Sorten. Der Duft schwebt lockend durch das 
ganze Haus und weckt Erinnerungen an frühere Weihnachts-
zeiten. Und nicht selten stecken 
vorbeilaufende Menschen ihren 
Kopf ins Stübli in der Hoffnung auf 
ein frisch gebackenes Guetzli aus 
dem Ofen. 

Doch warum ist das Guetzlibacken in der Adventszeit eigent-
lich zum Ritual geworden? Einige Forscher sehen den Guetzli-
Ursprung im Mittelalter. In den damals reichen Klöstern wur-
den schon früh aufwändige Backwaren hergestellt. Zucker und 
Gewürze wie Zimt, Muskat, Ingwer oder Kardamom aus dem 
Orient waren sehr teuer. Die normale Bevölkerung konnte sich 
einen solchen Luxus nicht leisten. Es wird vermutet, dass das 

noble Gebäck rund um 
Weihnachten und Neujahr unter den Armen verteilt 
wurde. Andere Theorien verorten die Tradition bereits 
in der Antike: Man glaubte, dass zur Wintersonnen-
wende in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 
böse Geister die Häuser der Menschen aufsuchten. 
Und um sich und seine Tiere zu schützen, wurden 
Tiere aus Teig geopfert. Noch heute verwenden wir, 
nebst Herzen und Sternen, mit Vorliebe Tiere beim 
Ausstechen der Guetzli aus dem Teig. Tatsache ist: 
Früher gab es weniger zu essen als heute. Da es 
noch keine Kühlschränke gab, mussten Lebensmit-
tel so weiterverwendet werden, dass sie lange halt-
bar waren. Süsse und fettige Lebensmittel machten 
deshalb Sinn, sie spendeten die nötige Energie und 
waren erst noch lange haltbar. 

Also, lange haltbar müssen die Guetzli bei uns auf 
den Wohngruppen wahrlich nicht sein. Nach drei 



Regionales Alterszentrum
Embrachertal

Leben im
Regionalen Alterszentrum
Embrachertal

6

Wochen bleibt höchstens noch ein Krümel in der Büchse übrig. Aber auch für uns ist es 
ein schönes, nicht wegzudenkendes Ritual geworden, das in der Vorweihnachtzeit einfach 
dazu gehört.

Maaike Eigenheer, Aktivierung

Weihnachtsfeier für unsere Bewohnenden

Ja, wir feiern – und diesmal hat uns die Corona 
Pandemie keinen Strich durch die Rechnung ge-
macht. Die vier Bewohnerweihnachtsfeste konn-
ten wie geplant am 10./11. Dezember und 17./18. 
Dezember durchgeführt werden. 

Der Anlass wurde mit musikalischen Grössen be-
gleitet: Das Duo Alronk, die mit klassischer Weih-
nachtsmusik am Piano wie auch auf der Geige das 
Publikum auf eine besondere Art und Weise begeis-
terte und besinnliche-beflügelnde Momente schenkte. Das Musikerduo Moody Tunes, 

das schon seit vielen Jahren unsere Bewohnerweih-
nachtsfeiern bereichert, verzauberte die Gäste mit 
musikalischen Leckerbissen und weihnachtlichen 
Musikstücken an Piano, Handorgel und Saxo-
phon. Küchenchef Jerry Schollenberger und sein 
Team sorgten für den kulinarischen Teil. Mit einer 
äusserst geschmackvollen Champagnersuppe als 
Vorspeise mit Sellerie, Zwiebeln, Knoblauch und 
Lauch wurde es uns gleich warm und wohlig in 
der Brust. Liebe-
voll wurde dann 

die Hauptspeise mit einem falschen Kalbsfilet, garniert 
mit herzhaftem Wintergemüse und einem originellen Kar-
toffel-Kürbisstock von unserem charmanten Serviceteam 
serviert. Als krönender Abschluss wurde uns ein Grand 
Marnier-Glacé serviert. Die Pfarrer und Pfarrerinnen vom 
Embrachertal haben uns besinnliches Gedankengut wei-
tergegeben, das zum Nachdenken inspiriert hat. Die Be-
wohnenden konnten die Weihnachtsfeier zusammen mit 
jeweils 2 Gästen im trauten Zusammensein geniessen. Im 
Grunde sind es doch die Verbindungen mit lieben, vertrau-
ten Menschen, die dem Leben Halt und seinen Wert geben. 
Menschen zu haben, die mit uns fühlen und empfinden, ist 
wohl das schönste Glück auf Erden. Unsere Bewohnenden 
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stehen stets im Mittelpunkt unseres Wirkens im Regionalen Alters-
zentrum Embrachertal. Es ist unser tägliches Anliegen, das soziale 
Miteinander zu stärken und die Lebensqualität der uns anvertrauten 
Menschen zu bereichern. Wie schön wären Weihnachten das ganze 
Jahr über! 

Die Impressionen der 
diesjährigen Bewoh-
nerweihnachtsfeiern 
sollen uns immer wie-
der daran erinnern, 
dass Weihnachten 
ein Fest der Liebe, 
der Hingabe und 
der Hoffnung ist; 
eben an Weih-

nachten und deren 
Geschichten dahin-
ter…

Beat Hug

Aus- und Weiterbildung

Mit 39 Jahren wieder in die Berufsschule

Seit rund 18 Jahren arbeitet Catarina Schönmann in der Pflege des Alterszentrum 
Embrachertal. Nun hat sie die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit EFZ begonnen. 
Wie es dazu kam?

Bereits nach ihrer ersten Berufsausbildung zur Pflegeassistentin wollte Catarina sich zur 
Pflegefachperson DN I (so hiess die Berufsbezeichnung der heutigen FaGe damals) weiter-
bilden. Aber wie das Leben halt so spielt, kam zuerst die Familienplanung. Als junge Mutter 
arbeitete sie hauptsächlich nachts, um tagsüber mehr Zeit für die Familie zu haben. Und 
neben Hund und Haushalt blieben somit keine Ressourcen für eine Weiterbildung. 

Jetzt, da die Kinder grösser sind, verwirklicht Catarina ihren langgehegten Wunsch. Eigent-
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lich wollte sie die Modul-Ausbildung machen, wovon ihr aber abgeraten wurde. Nun konnte 
sie im vergangenen Sommer die verkürzte Ausbildung mit Direkteinstieg ins 2. Lehrjahr be-
ginnen. Vorab hatte sie aber doch noch das Modul «Allgemeinbildung» abgeschlossen, so 
kann sie sich jetzt, während der Lehre, einen halben Tag Berufsschule pro Woche sparen.

Es gibt viel zu tun mit einem 60 %-Pensum, eineinhalb Tage Berufsschule plus natürlich 
immer noch Haushalt und Familie. Catarina büffelt viel, 
z.B. Anatomie, diese hatten die anderen Mitschülerinnen 
bereits im 1. Lehrjahr. Aber das Lernen macht ihr gros-
sen Spass, zumal sie viele Hintergründe und Zusammen-
hänge kennenlernt, welche ihr als Pflegeassistentin noch 
nicht bekannt waren. Das Lernen und auch die Fahrt zur 
Berufsschule sind manchmal ganz lustig, auch weil sie 
und ihre Tochter, welche im 2. Lehrjahr zur Fachfrau Be-
treuung EFZ ist, dies gemeinsam bewältigen. 

Vom Alterszentrum erhält Catarina sehr gute Unterstüt-
zung: Die hier übliche Lernbegleitung werde sonst nicht 
in allen Betrieben angeboten und bei speziellen Fragen 
nimmt sich die Bildungsverantwortliche gerne extra Zeit.

Catarina Schönmann ist sehr glücklich, dass sie ihren Berufswunsch im Regionalen Alters-
zentrum verwirklichen kann. Wir wünschen ihr weiterhin eine spannende und erfolgreiche 
Lehrzeit.

Gabriela Keller

Dienstjubiläen

1. Quartal 2023

1. Januar 2023  20 Jahre  Florinda Husaj-Aliu  Wohngruppe 1

15. Februar 2023  10 Jahre  Teresa Cattaneo  Wohngruppe 3

Herzliche Gratulation und ein grosses Dankeschön an unsere langjährigen Mitarbeitenden!
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Persönlich

Vom Altersheim ans Rockkonzert im Hallenstadion

Von Kindermodeschau über Miss Zürich Wahl bis Verstecken spielen mit Robby Wil-
liams’ Kind – Silvia Blättler, unsere Mitarbeitende im Café 33, hat viel gesehen und 
erlebt. 

Eine der wohl imposantesten Ar-
beitsplätze in der Eventgastrono-
mie zu besetzen, erscheint zuerst 
einmal abenteuerlich, vielleicht war 
es ja auch so. Heute nun, Jahr-
zehnte nach ihrem Start neben 
den grossen Bühnen der Welt, ist 
die Neugier und Befriedigung im 
Hallenstadion für Silvia noch lange 
nicht verflogen. 

Wenn sie das Café 33 «am Fyra-
big» verlässt, wartet oft ein nächs-
ter Einsatz bei ihrem zweiten Arbeitgeber in Zürich-Oerlikon auf sie. Im Hallenstadion geht 
die Post dann so richtig ab. Metallica, Tina Turner, Barbara Streisand oder Lady Gaga an 
der Theke performend – Stars, für welche wir viel Eintrittsgeld bezahlen. Nicht so Silvia, sie 
ist hautnah dabei. Manchmal fast zu nahe, z.B. wenn ihr der Musiker Cro die ganzen Pom-
mes wegisst. Viel hat sie erlebt, auch Vergängliches, so etwa die Sechstagerennen, Eisho-
ckey-Spiele des ZSC oder die Springreiter CSI… viele Highlights, in denen Geschichte ge-
schrieben wurde. Die gastronomischen Zahlen im Hallenstadion sind eindrücklich. Als Take 
Away-Chefin ist sie für den reibungslosen Ablauf an der Theke verantwortlich, das Bier darf 
und soll fliessen, eine fröhliche und friedliche Stimmung soll es schlussendlich sein. Trotz-

dem können Unfälle nicht immer verhindert werden, wie 
als bereits vor einem Konzert viele Besuchende vor lauter 
Aufregung kollabierten. Dann gilt es Ruhe zu bewahren. 

Kurz-Steckbrief: Silvia Blättler, 59, aufgewachsen auf einem 
Bauernhof in Eschenmosen, zwei Töchter (2000, 1998), 
Servicefachfrau, Stellen im Aussendienst, im Büro, im La-
ger und heute bei uns im Café 33 und im Hallenstadion. 
Hobbies: Töfffahren 650 Kawasaki, Motocross, Ferien im 
Süden: Türkei, Ägypten oder Tunesien. Eine grosse Reise 
steht noch bevor: Miami, Fort Lauderdale, Trinidad Tobago, 
für einen Monat mit Verwandtenbesuch. Bis dahin: Fragen 
Sie sie einfach aus!  

Dass man nach diesem Job im Hallenstadion süchtig werden kann, habe ich nach dem  
Gespräch mit Silvia verstanden.

Andreas Angst
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Unterhaltung

Eine musikalische Zeitreise

Vom Phonographen bis zu Spotify

Vor 1900 war das Musikhören im häuslichen Umfeld vorwiegend an das zumeist gemeinsa-
me Musizieren und Singen gebunden. Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das 
Klavier zum bevorzugten Musikinstrument des Bürgertums.

Der Phonograph und das Grammophon machten 
ein aktives Musizieren überflüssig und brachten zu-
dem ganze Orchester, gefeierte Opernsänger und 
Chöre im Haus zum Erklingen. Etwa in der gleichen 
Zeitspanne, um 1910, bildeten tönende Spielzeuge, 
sprechende Puppen und automatische Zeitansagen 
eine neue Ära der Unterhaltungsindustrie. 

Parallel zum Phonographen entstand mit dem von 
Emilie Berliner entwickelten Grammophon ein ernst-
zunehmendes Konkurrenzprodukt auf dem erblü-
henden Markt für technische Musikreproduktion. Um 
1901 gab es allein in unserem Nachbarland Deutsch-
land 50 Betriebe, die Grammophone herstellten. 
1907 waren es be-
reits 181. Caruso war 
der erste Grammo-
phonkünstler, der mit 
einer Schallplatten-
aufnahme «Vesti la 

giubba» aus Ruggero Leoncavallos Oper Pagliacci aus dem 
Jahr 1904 über eine Million Exemplare verkaufte. 

Diese Tonträger veränderten die Praktiken des Musikhörens 
und des Musikkonsums grundlegend. Da Musikstücke be-
liebig oft wiederholt werden konnten, wurden die Menschen 
eines Stückes schneller überdrüssig und dadurch dazu an-

geregt, es bald durch neue Musik zu ersetzen. Diese Musik-
hörpraktiken änderten sich allerdings mit der Verbreitung des 
Radios Mitte der 1920er Jahre. 

Bereits in seinen Anfängen sendete der Völkerbundsender «Bel 
Air» bei Genf Nachrichten, Reportagen, Konzerte und Musik di-
rekt in die Wohnungen und veränderte dadurch das Verständ-
nis von Öffentlichkeit. 1921 entstand der erste Radioclub der 
Schweiz. In den 1950er Jahren kam es zu einem weiteren Hö-
hepunkt im Unterhaltungs- und Informationssektor. Der Fern-
seher eroberte im Schelltempo den Einzug in die Familienwelt. 
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Ein Fluch für unsere Gesellschaft, nannten dazumal 
die Kirchen die neue Revolution. Neben dem moder-
nen Schallplattenspieler und der Langspielplatte, die 
Musikaufnahmen stereophon und mit einer erheblich 
verbesserten Klangqualität wiedergeben konnten, 
kamen das Tonband und die Audiokassette als neue 
Tonträger für den Privatgebrauch in den Handel. Bei 
den Abspielgeräten begannen modulare Stereoanla-
gen, die zuvor gebräuchlichen Gerätekombinationen 
wie z.B. Mu-
siktruhen ab-

zulösen. Musikstile wie Rock’n’Roll, Rhythm & Blues 
und Beatmusik, die sich während dieser Zeit inter-
national verbreiteten, sind bis heute untrennbar mit 
diesen neuen Musikmedien verbunden. Als Gegen-
entwurf zur stationären Stereoanlage gilt die Ein-
führung der Compact Cassette bzw. Musikkassette 
und des Kassettenrecorders 1963 von Philipps. 

Viele weitere technische Errungenschaften präg-
ten die Jahre von 1980 bis heute. 2006 kam Spo-
tify auf den Markt. Der Nutzer muss dabei nur ein 
Spotify Konto anlegen und schon hat er die ganze 
Welt der Musik auf seinem privaten Handy. 

Wie werden wir in Zukunft Musik konsumieren? 
«Streaming ist die Zukunft», das sagen Musik-
industrie-Experten schon seit mehreren Jahren. 
Doch das Streamen von Musikstücken, Alben und 
Playlists ist 
erst der An-
fang. In Zu-
kunft wird die 

Musikauswahl immer stärker auf uns und unser Leben 
zugeschnitten sein. Über künstliche Intelligenz, die bei-
spielsweise unseren Gemütszustand erkennt und dem-
entsprechend Musik auswählt – oder sogar erzeugt…

Beat Hug
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Das Schöne am Winter

Wintergeschichte für Wintermuffel – Es ist das Genießen im Winter, das versöhnt

Es war einer der letzten schönen Tage in diesem milden Winter. Jedenfalls fühlte sich dieser 
Tag so an. Von überall her aber meldeten sich die ersten Boten der Kälte. Der Wind würde 
sich drehen und dann von Norden herab wehen und Regen, vielleicht sogar den ersten 
Schnee mitbringen. Ein bisschen roch es schon danach.

Else, die von allen im Städtchen nur Wetterelse genannt wurde, schnupperte.

«Schnee», murmelte sie. «Es riecht eindeutig nach Schnee und das ist gut so. Der Winter 
hat uns mit viel Sonne und warmer Südwestluft sehr verwöhnt. Der Wechsel wird hart wer-
den.»

«Bist du dir sicher?», fragte die alte Inga, ihre Nachbarin. «Der Wettermann im Radio hat 
nichts dergleichen berichtet. Die Luft soll mild bleiben, hat er gesagt.»

«Was diese Wetterleute aber auch immer sagen», knurrte Else. «Dieser Frühlingswinter 
passt nicht in die Zeit und es wird auch so nicht bleiben. Schnee wird bis zum Wochenende 
liegen. Das kannst du mir glauben.»

«Ach, schade!» Inga, die Elses Wetterwissen mehr vertraute als den Voraussagen der Me-
teorologen, seufzte. «Ich habe mich an die milde Luft gewöhnt. Im Garten sprießen die ers-
ten Triebe, ein paar Schneeglöckchen, Gänseblümchen und Haseln blühen und die Bienen 
sind auch unterwegs. Selbst meinen Winterspinat und die Rapunzeln kann ich bald ernten. 
Ist das nicht wundervoll? Ach, ich liebe dieses warme, heitere Wetter. Es darf gerne immer 
so frühlingshaft freundlich sein. Der Winter kann mir gestohlen bleiben.» Sie stampfte mit 
dem Fuß auf wie ein störrisches Kind.

Else grinste. Dieses Gespräch führten sie jedes Jahr im Winter. Ihre Nachbarin war alles 
andere als ein Wintermensch. Else konnte sie verstehen. Das Ruhen der Natur, jene Phase 
des vermeintlichen Stillstandes, war auch ihre Lieblingszeit nicht. Sie erzeugte ein Gefühl 
der Passivität, das nur schwer zu ertragen war, und die Kälte war auch nicht ihre Freundin. 
Aber was sollte man tun? Klagen brachten auch nicht weiter. Man musste sich arrangieren. 
Auch die Winterzeit hatte ihre schönen Seiten.

«Auch der Winter hat seine schönen Seiten», sagte sie daher wie alle Jahre wieder zu 
Inga. «Denke doch bloß an die blitzklaren Frosttage mit ihrer klaren Luft, den zauberzarten 
Eiskunstwerken und dem knirschenden Schnee unter den Füßen! Haben sie nicht etwas 
besonders Beruhigendes, Entspannendes? Ich liebe dieses Wintergefühl, wenn man aus 
der klirrend kalten Luft ins warme Haus zurückkehrt und die Holzscheite im Ofen knistern, 
während auf dem Herd ein würziger Erbseneintopf köchelt. Später dann ein Apfelkuchen 
mit einer Prise Zimt mehr, dazu heiße Schmandsoße und ein Becher starken Kaffee mit 
Kardamon und vielleicht ein Kirschwässerchen mit viel Ruhe und Muße zum Kräftetanken. 
Hmm. Das gönnt uns nur der Winter so freigiebig, dass es uns kein schlechtes Gewissen 
macht, weil wir uns als Müßiggänger fühlen. Und dann…»

«Ist gut. Ist ja gut», unterbrach Inga sie. «Genug geschwärmt. Lasst uns Taten sehen!»
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Sie wandte sich um, betrat Elses Vorgarten und steuerte auf die Haustür zu. «Das proben 
wir doch gleich mal, und zwar genau in der von dir genannten Reihenfolge.»

«Proben? Ich verstehe nicht. Was meinst du?» Else verschlug es schier die Sprache, was 
nicht oft passierte.

Inga grinste. «Na, das Wintergefühl. Mit deinem Eintopf, der Apfelquiche mit Zimt und 
Schmandsoße, dazu Kaffee und danach ein Kirschwässerchen. Es können auch zwei oder 
drei sein. Nur auf die knisternden Holzscheite können wir verzichten. Noch scheint sie ja, 
die milde Sonne, und zwar genau auf deine Terrasse mit der Eckbank im geschützten Win-
kel. Also, was zögerst du?»

Genehmigung gestattet © Elke Bräunling aus www.elkeskindergeschichten.de
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Winterrätsel Schneeflockengestöber

Wie viele Schneeflocken der gleichen Art finden Sie im blauen Kasten? Tragen Sie die  
Anzahl ins jeweilige Kästchen ein. (Lösung auf der letzten Seite)

Sie wandte sich um, betrat Elses Vorgarten und steuerte auf die Haustür zu. „Das proben 
wir doch gleich mal, und zwar genau in der von dir genannten Reihenfolge.“ 

„Proben? Ich verstehe nicht. Was meinst du?“ Else verschlug es schier die Sprache, was 
nicht oft passierte. 

Inga grinste. „Na, das Wintergefühl. Mit deinem Eintopf, der Apfelquiche mit Zimt und 
Schmandsoße, dazu Kaffee und danach ein Kirschwässerchen. Es können auch zwei oder 
drei sein. Nur auf die knisternden Holzscheite können wir verzichten. Noch scheint sie ja, 
die milde Sonne, und zwar genau auf deine Terrasse mit der Eckbank im geschützten 
Winkel. Also, was zögerst du?“ 

Genehmigung gestattet © Elke Bräunling aus www.elkeskindergeschichten.de 
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Sie wandte sich um, betrat Elses Vorgarten und steuerte auf die Haustür zu. „Das proben 
wir doch gleich mal, und zwar genau in der von dir genannten Reihenfolge.“ 

„Proben? Ich verstehe nicht. Was meinst du?“ Else verschlug es schier die Sprache, was 
nicht oft passierte. 

Inga grinste. „Na, das Wintergefühl. Mit deinem Eintopf, der Apfelquiche mit Zimt und 
Schmandsoße, dazu Kaffee und danach ein Kirschwässerchen. Es können auch zwei oder 
drei sein. Nur auf die knisternden Holzscheite können wir verzichten. Noch scheint sie ja, 
die milde Sonne, und zwar genau auf deine Terrasse mit der Eckbank im geschützten 
Winkel. Also, was zögerst du?“ 
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Saisonales Rezept

Gommer Cholera

Cholera ist eine alte, kulinarische Walliser Spezialität. Der Ursprung liegt im Goms, 
deshalb auch der klassische Begriff «Gommer Cholera».

In der Zeit der Cholera Epidemie um 1830 wurde der Handel von Lebensmitteln untersagt, 
um damit die Krankheit einzudämmen. Im Goms traf es die Menschen besonders hart, sie 
waren auf sich gestellt und hungrig. Aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Aus Vor-
räten wurde eine nahrhafte Mahlzeit zubereitet, die alle satt machte. Die Zutaten aus dem 
bäuerlichen Haushalt widerspiegeln ihre Herkunft, wo die Leute damals Selbstversorger 
waren. 

Ein Rezept zum Gericht wird ei-
gentlich gar nicht benötigt. Wir 
verwenden, was sowieso in ei-
nem Walliser Haushalt zu finden 
ist (war): Kartoffeln, Raclettekä-
se, Zwiebeln, Lauch, Äpfel und 
was die Vorratskammer sonst 
noch hergibt, werden in einen 
Blätter- oder geriebenen Teig 
eingeschichtet, mit Teig zuge-
deckt und im Ofen gebacken.  

Zubereitung

Zuerst wird der Teig in eine Springform ausgelegt, mit einer Gabel eingestochen und gut 
angedrückt. Die Seiten lassen wir grosszügig überlappen. 

Rohe Kartoffeln schälen, in dünne Scheiben schneiden, gut salzen und eine Lage auf den 
Teig einschichten.

Zwiebel in kleine Stücke und Lauch in feine Ringe schneiden, in Butter etwas andünsten 
und über die Kartoffeln einschichten.

Raclettekäse in Scheiben schneiden und einschichten.

Die Äpfel vom Kerngehäuse befreien, mit der Röstiraffel raffeln und auf den Käse einschich-
ten (macht das ganze Gericht so richtig saftig).

Den ganzen «Kuchen» mit einem Teigdeckel zudecken und diesen mit dem überlappenden 
Bodenende gut verbinden (mit Wasser anfeuchten), dann mit der Gabel einstechen, damit 
der Dampf entweichen kann.

Mit einem mit Rahm verquirlten Eigelb besteichen und bei 175° Celsius für ca. 1 Stunde 
backen – en Guete!

Andreas Angst
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Lösung Winterrätsel

Veranstaltungskalender
Die untenstehenden Veranstaltungen sind öffentlich. Publikum von nah und fern ist herzlich 
willkommen.
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Saisonales Rezept 
Gommer Cholera 
Cholera ist eine alte, kulinarische Walliser Spezialität. Der Ursprung liegt im Goms, 
deshalb auch der klassische Begriff «Gommer Cholera». 
In der Zeit der Cholera Epidemie um 1830 wurde der Handel von Lebensmitteln untersagt, 
um damit die Krankheit einzudämmen. Im Goms traf es die Menschen besonders hart, sie 
waren auf sich gestellt und hungrig. Aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Aus 
Vorräten wurde eine nahrhafte Mahlzeit zubereitet, die alle satt machte. Die Zutaten aus 
dem bäuerlichen Haushalt widerspiegeln ihre Herkunft, wo die Leute damals 
Selbstversorger waren.  

Ein Rezept zum Gericht wird 
eigentlich gar nicht benötigt. Wir 
verwenden, was sowieso in einem 
Walliser Haushalt zu finden ist 
(war): Kartoffeln, Raclettekäse, 
Zwiebeln, Lauch, Äpfel und was 
die Vorratskammer sonst noch 
hergibt, werden in einen Blätter- 
oder geriebenen Teig 
eingeschichtet, mit Teig 
zugedeckt und im Ofen gebacken.   

 
Zubereitung 

Zuerst wird der Teig in eine Springform ausgelegt, mit einer Gabel eingestochen und gut 
angedrückt. Die Seiten lassen wir grosszügig überlappen.  

Rohe Kartoffeln schälen, in dünne Scheiben schneiden, gut salzen und eine Lage auf den 
Teig einschichten. 

Zwiebel in kleine Stücke und Lauch in feine Ringe schneiden, in Butter etwas andünsten 
und über die Kartoffeln einschichten. 

Raclettekäse in Scheiben schneiden und einschichten. 

Die Äpfel vom Kerngehäuse befreien, mit der Röstiraffel raffeln und auf den Käse 
einschichten (macht das ganze Gericht so richtig saftig). 

Den ganzen «Kuchen» mit einem Teigdeckel zudecken und diesen mit dem überlappenden 
Bodenende gut verbinden (mit Wasser anfeuchten), dann mit der Gabel einstechen, damit 
der Dampf entweichen kann. 

Mit einem mit Rahm verquirlten Eigelb besteichen und bei 175° Celsius für ca. 1 Stunde 
backen – en Guete! 

Andreas Angst 
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Veranstaltungskalender 
Die untenstehenden Veranstaltungen sind öffentlich. Publikum von nah und fern ist herzlich 
willkommen. 

20.02.2023 14:30 – 16:00 Uhr Musik und Tanz mit Gaby Stiefel Café 33 

27.02.2023 ab 14:30 Uhr Filmnachmittag Saal 1 & 2 

06.03.2023 14:30 – 15:30 Uhr Italo Day mit Aldo Villani Saal 1 & 2 

20.03.2023 14:30 – 15:30 Uhr Konzertnachmittag mit Ilona Maluscik Saal 1 & 2 

27.03.2023 ab 14:30 Uhr Filmnachmittag Saal 1 & 2 

17.04.2023 14:30 – 15:30 Uhr Dia-Vortrag "Wolgareise"  
mit Vladimir Poperetschenko 

Saal 1 & 2 

24.04.2023 ab 14:30 Uhr Filmnachmittag Saal 1 & 2 

25.04.2023 14:30 – 16:00 Uhr Lottonachmittag Saal 3 
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20.02.2023 14:30 – 16:00 Uhr Musik und Tanz mit Gaby Stiefel Café 33

27.02.2023 ab 14:30 Uhr Filmnachmittag Saal 1 & 2

06.03.2023 14:30 – 15:30 Uhr Italo Day mit Aldo Villani Saal 1 & 2

20.03.2023 14:30 – 15:30 Uhr Konzertnachmittag mit Ilona Maluscik Saal 1 & 2

27.03.2023 ab 14:30 Uhr Filmnachmittag Saal 1 & 2

17.04.2023 14:30 – 15:30 Uhr
Dia-Vortrag «Wolgareise»  
mit Vladimir Poperetschenko

Saal 1 & 2

24.04.2023 ab 14:30 Uhr Filmnachmittag Saal 1 & 2

25.04.2023 14:30 – 16:00 Uhr Lottonachmittag Saal 3

Sie wandte sich um, betrat Elses Vorgarten und steuerte auf die Haustür zu. „Das proben 
wir doch gleich mal, und zwar genau in der von dir genannten Reihenfolge.“ 

„Proben? Ich verstehe nicht. Was meinst du?“ Else verschlug es schier die Sprache, was 
nicht oft passierte. 

Inga grinste. „Na, das Wintergefühl. Mit deinem Eintopf, der Apfelquiche mit Zimt und 
Schmandsoße, dazu Kaffee und danach ein Kirschwässerchen. Es können auch zwei oder 
drei sein. Nur auf die knisternden Holzscheite können wir verzichten. Noch scheint sie ja, 
die milde Sonne, und zwar genau auf deine Terrasse mit der Eckbank im geschützten 
Winkel. Also, was zögerst du?“ 
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