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Sie tragen einen weissen Kittel und weibeln im 
Spital von Zimmer zu Zimmer. Doch sind sie 
nicht da, um eine Diagnose zu überbringen 
oder sich nach dem Gesundheitszustand der 

Patientinnen zu erkundigen, sondern, um Heiterkeit 
und Ablenkung zu bringen. Die Rede ist von den 
Traumdoktoren der Stiftung Theodora.

Einer von ihnen ist Antonio Morano, besser bekannt 
als Dr. Ahoi. Der weisse Kittel deutet zwar auf einen 
Doktor hin, jedoch nur auf den ersten Blick. Denn 
dieser ist mit verschiedenen Seefahrermotiven ge-
schmückt, unter anderem blitzt eine Fisch�osse aus 
der Jackentasche. Zudem zieren eine Kapitänsmütze 
und eine Clownnase sein Antlitz und er ist mit einer 
Ukulele ausgerüstet.

So ist der gebürtige Horgemer aktuell im Auftrag 
der Stiftung Theodora regelmässig in den Kantons-
spitälern Graubünden und Luzern unterwegs. Die 
Stiftung Theodora wurde 1993 von den Brüdern 
André und Jan Poulie im Andenken an ihre Mutter 
Theodora gegründet und �nanziert sich über 
Spendengelder, sprich für die Spitäler entstehen kei-
ne Kosten. Ausserdem übernimmt die Stiftung die 
Organisation der Spitalbesuche.

Nicht nur Kinder  
im Spital kommen zum Zug

Die Stiftung Theodora unterhält neben jenem 
der Traumdoktoren weitere Programme. Bei der 
Operationsbegleitung begleiten die Traumdoktoren 
die kleinen Patienten vor und nach chirurgischen 
Eingri�en, als Herr und Frau Traum besuchen pro-

fessionelle Artisten Institutionen für Kinder mit 
Behinderung, das aus einem Artisten-Trio beste-
hende kleine Orchester der Sinne ist eine musika-
lische und interaktive Animation, die sich ebenfalls 
gezielt an Kinder mit Behinderung richtet und im 
Programm die kleinen Champs begleiten spezi�sch 
ausgebildete Theodora-Künstlerinnen Kinder und 
Jugendliche mit Übergewicht in Gruppenangeboten 
und integrieren sich als humorvolle und motivierte 
Teilnehmende.

Im Gespräch mit FonTimes verriet Antonio Morano 
unter anderem, weshalb die Hygienemaske ihn zu 
Beginn zum Improvisieren zwang, warum die Kinder 
aktuell auf seine Modellierballone verzichten müs-
sen und weshalb die Spitalbesuche manchmal auch 
für ihn eine therapeutische Wirkung haben.

Herr Morano, wie fast jeder Beruf wird auch Ihrer 
als Traumdoktor mittlerweile seit über einem 
Jahr durch die Coronapandemie beein�usst. In 
welchem Umfang können Sie aktuell überhaupt 
Spitalbesuche durchführen?
Seit letztem Herbst können wir bei fast allen 
Spitälern, denen wir vor Ausbruch der Pandemie 
unsere Besuche abstatteten, wieder vorbeigehen. 
Die einzige Ausnahme bildet in meinem Fall das 
Stadtspital Triemli in Zürich, welches ich jeweils im 
Zweiwochenrhythmus besuchte. Seit dem Lockdown 
im Frühjahr 2020 haben wir Traumdoktoren dort 
nicht mehr vorbeischauen können. Die Kinder im 
Triemli müssen jedoch nicht komplett auf uns ver-
zichten. So drehen wir witzige und musikalische 
Videos, welche die kleinen Patientinnen auf den 
Tablets der Kinderklinik schauen können. 

Welche zusätzlichen Hygienemassnahmen gel-
ten für Traumdoktoren nun?
Die Stiftung hat im letzten Jahr ihr schon zuvor um-
fangreiches Hygienekonzept mit der Unterstützung 
der Vertrauensärztin Virginie Masserey, Leiterin der 
Sektion Infektionskontrolle beim BAG, angepasst. 
Das Tragen der Maske, das Desin�zieren der Hände 
und des Zubehörs, die maximale Anzahl Personen 
in einem Zimmer sowie der Coronavirus-Check sind 
nur ein paar der Punkte, die in diesem Dokument 
aufgeführt sind. Ausserdem müssen wir einen gewis-
sen Mindestabstand zu den Kindern einhalten und 
dürfen ihnen keine Gegenstände reichen. 

Wie stark haben Sie durch die zusätzlichen 
Hygi ene massnahmen Ihre Auftritte anpassen 
müssen?
Auf einige Komponenten wie Modellierballone, 
Gadgets und kleine Geschenke muss ich nun verzich-
ten. Händeschütteln ist natürlich auch kein Thema, 
genauso wenig das Pusten von Seifenblasen. In sol-
chen Fällen muss man improvisieren können. So um-
gehe ich das Pusten mit einem kleinen Handventilator. 
Den grössten Einschnitt bildet jedoch tatsächlich das 
Tragen der Maske, da Clowns und generell Künstler 
viel mit der Mimik arbeiten. Erst mit der Zeit realisierte 
ich, wie ich trotz Maske mit meinem Gesichtsausdruck 
spielen kann. Dafür ist der Augenkontakt sehr wichtig. 
Ausserdem konzentriere ich mich nun verstärkt dar-
auf, meine Stimme und deren Lautstärke zu variieren. 
Es lässt sich auch nonverbal über die Körpersprache 
mit verschiedenen Posen gut kommunizieren. 
Inzwischen funktioniert es bestens und den Kindern 
fällt die Maske kaum mehr auf. Zumal die rote Nase 
nun eben auf der Maske prangt (lacht).

Wie sehr haben Ihnen die Spitalbesuche im ver-
gangenen Jahr gefehlt?
Es war sehr ungewohnt, darauf verzichten zu müs-
sen. Die Besuche dienen nicht nur dem Kind zur 

«Die Kinder wollen mit mir nicht 
über ihre Krankheit sprechen»
Wenn Kinder nach einer Operation oder krank im Spital liegen und Trübsal blasen, ist der Moment für die 
Traumdoktoren gekommen. Sie lassen mit ihren Auftritten die jungen Patienten ihre Krankheit zumin-
dest einen Moment lang vergessen. Einer von ihnen ist Antonio Morano alias Dr. Ahoi. 

Antonio Morano ist jeweils 
mit Instrumenten und 
Gadgets ausgerüstet 

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Dr. Ahoi ohne 
Hygienemaske unterwegs im Stadtspital Triemli. 

Bild:  
Pascal Lauener

Bild: Pascal Lauener



Ausgabe 6/21 5Kanton
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Erheiterung und Ablenkung, sondern bilden auch für 
die Angehörigen eine willkommene Abwechslung – 
wir sind gewissermassen Seelendoktoren, die positive 
Energie versprühen. Ich habe das Gefühl, die Freude 
über unsere Besuche ist nun sogar noch grösser, was 
für uns wiederum enorm motivierend wirkt.

Wie muss man sich die Ausbildung zum Traum-
doktoren vorstellen?
Die Stiftung Theodora bildet grundsätzlich nur 
Traumdoktoren aus, wenn Bedarf besteht, was nicht 
jedes Jahr der Fall ist. Ist die Stelle ausgeschrieben, 
können sich ausgebildete Künstlerinnen bewer-
ben. Die Stiftung führt anschliessend Gesprä che 
mit den Bewerbern und entscheidet, welche als 
Kandidatinnen aufgenommen werden. Anschlies-
send folgt eine einjährige Ausbildung. Diese ist 
in verschiedene Blöcke unterteilt, die eine ganze 
Woche oder auch nur ein Wochenende dauern 
können und theoretische Teile genauso beinhaltet 
wie künstlerische, technische und psychologische. 
Auch das Erscheinungsbild wird thematisiert. Später 
kommt der Ausbildungspart im Spital hinzu. Bei den 
ersten vier bis sechs Besuchen geht der Kandidat 
als Zuschauer mit einer Traumdoktorin mit. Im 
nächsten Schritt darf der Kandidat sich selbst einen 
Traumdoktorenkittel überstreifen und als Praktikant 
mitgehen. Wir haben erfahrene Ausbildnerinnen, 
die den Kandidaten über die Schulter schauen und 
ihnen Feedbacks zu den Auftritten geben. Wenn 
die Ausbildner und der Kandidat die Ziele erreicht 
sehen und es beidseits stimmt – meist nach rund 
einem Jahr – kann der Kandidat seine Karriere als 
Traumdoktor o�ziell beginnen. Im ersten Jahr ist er 
dabei nie alleine unterwegs, sondern stets mit einem 
Traumdoktor, der bereits mehr Erfahrung aufweist.

Früher wart ihr als Spitalclowns bekannt, nun seid 
ihr als Traumdoktoren unterwegs. Der Namens-
wechsel ist kein Zufall, denn sind die Besuche bei 
den Kindern beileibe nicht nur leichte Unterhaltung. 
Ernste Gespräche sind keine Seltenheit.
Absolut. Wir Traumdoktoren sind professionelle 
Improvisationskünstler. Entsprechend breit ist unse-
re Palette an Fähigkeiten und Talenten: Clowndar-
bietungen, Comedy, zaubern, Geschichten erzählen, 
musizieren. Die Kunst besteht darin, sich beim Kind 
für jenes Auftreten zu entscheiden, welches unter 
den gegebenen Umständen am passendsten ist. 
Dies bedeutet auch, dass ich vor dem Betreten des 
Spitalzimmers nie genau weiss, was ich tun werde. 

Sobald ich die Tür ö�ne und mich als Dr. Ahoi vorstel-
le, muss ich analysieren, wie die Anwesenden auf mei-
nen Besuch reagieren, was viel Improvisationstalent 
und Einfühlungsvermögen erfordert – jedoch nicht 
bedeutet, dass ich mich nicht vorbereite.

Wie sieht für Sie ein typischer Tag als Traum-
doktor aus?
Am Vormittag bereite ich mich jeweils vor, bevor 
ab etwa 13 Uhr die Besuche beginnen. An einem 
Nachmittag besuche ich 20 bis 35 Kinder, gehe von 
Zimmer zu Zimmer, von Stockwerk zu Stockwerk. 
Gerade bei etwas älteren Kindern und Teenagern ist 
es durchaus möglich, dass wir bloss miteinander re-
den – sei dies über Fussball oder häu�g auch über 
Musik, da ich eine Ukulele dabeihabe. Ich muss he-
rausspüren, wie viel Komik es in diesen Gesprächen 
verträgt und womit ich bei welchem Kind punkten 
und Freude bereiten kann.

Wie viel medizinisches Wissen brauchen 
Traum doktoren?
Tatsächlich fast keines. Das nötige Wissen eigne ich 
mir an, indem ich im Spital vor den Patientenbesuchen 

bei den verschiedenen Abteilungen vorbeischaue 
und mir dabei Informationen zu den Kindern ein-
hole. Ich bekomme eine Patientenliste und bespre-
che diese mit einer verantwortlichen Person der 
Station. So erfahre ich, ob ich bei meinen Besuchen 
bestimmte Dinge beachten muss – beispielswei-
se, was allfällige Infektionen und damit verbun-
dene Isolationen angeht oder ob ein Kind gerade 
eine Chemotherapie hinter sich hat und so dessen 
Abwehrkräfte reduziert sind. Dann erhöhe ich den 
hygienischen Aufwand, ziehe Handschuhe und al-
lenfalls einen Schutzüberzug an und achte darauf, 
nichts mitzubringen, was das Ansteckungsrisiko er-
höhen könnte. Ausserdem beginne ich meine Tour 
bei diesen Patientinnen. Bei den Besprechungen er-
fahre ich zudem, ob ein Kind frisch operiert wurde 
und entsprechend unter Schmerzen leidet oder ob 
es vor Kurzem eine niederschmetternde Diagnose 
erhalten hat.

Sie arbeiten bereits seit 20 Jahren als 
Traumdoktor. Kosten Sie je nach Leiden des 
Kindes die Besuche auch heute noch hin und wie-
der Überwindung?
Zu Beginn meiner Karriere war dies auf jeden Fall 
ausgeprägter. Gerade auf der Onkologie erfahre 

Dr. Ahoi auf der Neonatologie im Kantonsspital 
Graubünden in Chur. 

Bild: Riccardo Goetz

Auch Dr. Ahoi geht mit der Zeit, zum Beispiel mit 
einem Selfie. 

Bild: Riccardo Goetz
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ich immer wieder von tragischen Schicksalen und 
lerne Kinder kennen, die nicht mehr lange leben 
werden. In solchen Fällen kommt es vor, dass ich vor 
dem Zimmer stehe und mir bewusst bin, dass die-
ser Besuch eine Herausforderung werden könnte. 
Allerdings darf ich mich von solchen Informationen 
und Diagnosen nicht zu sehr beein�ussen lassen. 
Meine Aufgabe ist es, den Kindern einen glückli-
chen Moment zu schenken, in dem es die Krankheit 
vergessen kann. Entsprechend wollen sie mit mir 
auch nicht über ihre Krankheit sprechen – das müs-
sen sie schon mit allen anderen. Wir gehen auch 
nicht zu den Patienten rein und fragen, wie es ih-
nen geht. Nicht auf die Diagnose einzugehen, hilft 
sowohl dem Kind als auch mir. Wir Traumdoktoren 
müssen uns bis zu einem gewissen Grad abgrenzen 
können. Wenn ich ein Kind besuche und nur noch 
Mitleid emp�nde, falle ich aus meiner Rolle. Damit 
wäre niemandem gedient. Im Anschluss habe ich 
immer noch die Möglichkeit, mich mit anderen an-
wesenden Traumdoktorinnen über das Erlebte kurz 
auszutauschen und es so zu verarbeiten.

Wie lernt man dieses Abgrenzen?
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die 
Weiterbildungen der Stiftung Theodora zu er-
wähnen, die wir regelmässig besuchen. Diese be-
tre�en nicht nur die künstlerischen Tätigkeiten, 
sondern auch den psychologischen Aspekt und 
das Spitalwesen. Dabei besprechen wir anhand 
von Fallbeispielen gewisse Situationen und wie 
wir uns hierbei distanzieren und schützen können. 
Ich selbst hatte zu Beginn meiner Karriere natür-
lich mehr Mühe damit als heute, doch habe ich es 
relativ bald verstanden, gewisse Dinge richtig ein-

zuordnen. Ich verstand, dass Leid und Schmerzen 
im Spital Teil des Alltags sind und ich dafür nicht 
die Verantwortung übernehmen darf. Mein 
Auftrag ist es einzig, einen schönen Moment zu 
zaubern. Dieses Bewusstsein erleichterte mir die 
Distanzierung. Die Stiftung Theodora gibt uns aus-
serdem die Möglichkeit, uns bei Bedarf an einen 
Psychologen zu wenden.

Wie schwierig ist es, mit guter Laune ins Zimmer 
reinzukommen, obwohl Sie wissen, dass dem Kind 
momentan überhaupt nicht zu Lachen zumute ist 
– und Ihnen unter Umständen auch nicht?
Dies stellt insbesondere im ersten Jahr nach der 
Ausbildung für alle Traumdoktorinnen eine gros-
se Herausforderung dar. Zieht man selbst einen 
schlechten Tag ein, kann man zwar trotzdem als 
Traumdoktor funktionieren, doch kostet es mehr 
Energie. So war ich zu Beginn meiner Karriere 
nach meinen Besuchen teilweise �x und fertig. 
Mittlerweile kann ich problemlos den Schalter von 
Antonio Morano zu Dr. Ahoi umlegen, sobald ich mir 
die rote Nase anziehe. Zudem hilft mir die Energie 
der Kinder, mich in diesem Moment von meinem 
Alltag zu lösen. 

Sie haben die Onkologie angesprochen. Gerade 
in dieser Abteilung blieben die Patienten oftmals 
über längere Zeit. Kommt es entsprechend vor, 
dass Sie als Traumdoktor bestimmte Kinder über 
Monate bis gar Jahre begleiten?
Dies kommt tatsächlich vor. Es gibt Kinder, die ich 
über zwei Jahre regelmässig besuche. Damit ver-
bunden, lernt man diese Patienten auch besser ken-
nen und die Besuche gestalten sich anders.

Inwiefern?
Ich kann dann episodenhaft Geschichten erzählen, 
die ich Woche für Woche weiterspinnen kann. Viele 
Kinder erinnern sich jeweils genau, wo ich beim letz-
ten Mal mit meiner Geschichte stehen geblieben 
bin. Mit der Zeit können auf diese Weise richtige 
Traumdoktor-Kinder-Freundschaften entstehen.

Wie zeitintensiv ist das Vorbereiten solcher 
Geschichten?
Die Geschichten entwickle ich im Spital selbst, 
wenn ich mich auf die Besuche vorbereite, mich 
schminke und umziehe. So schlüpfe ich in mei-
ne Rolle und sauge den Groove von Dr. Ahoi auf. 
Zuhause kümmere ich mich in erster Linie um 
technische Angelegenheiten, achte, dass sämtliche 
Zauberartikel, Instrumente und Gadgets einwand-
frei funktionieren und immer gereinigt und desin�-
ziert sind. 

Wie würden Sie Dr. Ahoi charakterisieren?
Er ist ein sehr liebenswürdiger Seefahrer, ein 
Tollpatsch und ein bisschen ein Angsthase, obwohl 
er behauptet, sich vor Piraten und Seeungeheuern 
nicht zu fürchten. Ausserdem gehen seine meis-
ten Zaubertricks in die Hose. Wenn er seine 
Zaubersprüche oder den Liedtext vergisst, hel-
fen ihm jeweils die Kinder auf die Sprünge. Diesen 
Ansatz von Empowerment, sprich dem Kind zu er-
möglichen, mir zu helfen, verfolge ich bewusst, da-
mit es sich besser fühlen kann. Bei älteren Kindern 
kann Dr. Ahoi durchaus auch bei aktuellen Themen 
und Trends mitreden.

Wie haben Sie den Weg zur Stiftung Theodora 
gefunden?
Ich bin eigentlich ausgebildeter Elektroniker. 
Gleichzeitig war das Theaterspiel schon seit je-
her meine Leidenschaft. So bewarb ich mich bei 
der Mimenschule Ilg in Zürich, um eine Theater-
ausbildung zu absolvieren. Während der zweijäh-
rigen Ausbildung arbeitete ich nur noch nebenbei 
als Elektroniker. Ende der 1990er Jahre erfuhr ich 
dann von einer Kollegin von der Stiftung Theodora 
und den Spitalclowns. Mich faszinierte deren 
Scha�en und ich bewarb mich dort. Zu Beginn 
arbeitete ich daneben immer noch als Elektroniker, 
denn kann man nicht Vollzeit als Traumdoktor 
arbeiten. Meist handelt es sich um ein bis drei 
Spitalbesuche pro Woche. Dass wir nicht täglich 
vorbeigehen, hilft uns, nicht auszubrennen und 
Abstand zu gewinnen.

Welcher Tätigkeit gehen Sie heute neben Ihrem 
Job als Traumdoktor nach?
Mittlerweile bin ich auch dann als Clown unterwegs. 
In der Vergangenheit waren private Auftritte an 
Kindergeburtstagen und Partys die Regel. Vor knapp 
elf Jahren gründete ich dann mit einer Kollegin die 
Stiftung Lebensfreude, im Rahmen derer ich als 
Clown Alters- und P�egeheime besuche. Dort bin 
ich weniger clownesque, sondern poetischer und 
musikalischer unterwegs. 

Simon Bertschi

«Mittlerweile kann ich problemlos den Schalter  
von Antonio Morano zu Dr. Ahoi umlegen, sobald 

ich mir die rote Nase anziehe» 

Morano weiss vor dem Besuch nie, was genau ihn erwarten wird. 

Bild: Pascal Lauener
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Auch für den Biolandbau zugelassene natürliche Mittel
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Die Schweizer Landwirtschaft  wird  laufend besser!

Am 13. Juni stimmen wir 2�x NEIN

Biodiversitätsförderflächen Kritische Antibiotika-Wirksto�e 

2000 2019
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2000 2019
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Herbizide 

Für den Biolandbau zugelassene natürliche Mittel

08

–40.5%
+54.7%

–41.7%
Die Trinkwasser- 
Initiative hat nichts 
mit Trinkwasser zu 
tun. Sie fordert, dass 
Betriebe, die Pflanzen-
schutzmittel einsetzen 
oder Futter für ihre 
Tiere zukaufen, keine 
Direktzahlungen mehr 
erhalten. Das tri�t auch 
Biobetriebe. 

Die Pestizidfrei-Initia-
tive will synthetische 
Pestizide verbieten. 
Es dürfen auch keine 
Produkte mehr impor-
tiert werden, die damit 
behandelt worden sind. 
In der Schweiz würde 
Biozwang herrschen.

DIE FOLGEN:

Schweizer Eier, Schweine-
fleisch und Poulet werden 
zum seltenen Luxusgut.
Die meisten Betriebe ha-
ben nicht genug Land, um 
ihre Tiere nur mit eigenem 
Futter zu ernähren, und 
müssten aufgeben.

Schweizer Lebensmittel 
werden massiv teurer.

Steigende Importe und 
sinkende Versorgungs-
sicherheit. 
Die Schweiz wird viel ab-
hängiger vom Ausland. 

DIE FOLGEN:

30% weniger regionale 
Lebensmittel, dafür viel 
mehr Importe. 

Lebensmittel werden 
rund 50% teurer
und es gibt keine Wahl-
freiheit mehr. 
Es darf nur Bio verkauft 
werden.

Vom Feld über die Ver-
arbeitung bis zur Lage-
rung entsteht viel mehr 
Foodwaste.

 Trinkwasser-Initiative = Mogelpackung 

 Pestizidfrei-Initiative = Preistreiber

Erklärvideo 
zur Trinkwasser- 
Initiative

Erklärvideo 
zur Pestizidfrei- 
Initiative

Anne Challandes,  
Präsidentin Schweiz. Bäuerinnen-  
und Landfrauenverband & Biobäuerin

Gerhard Pfister,  
Präsident Die Mitte

«Wir Bauernfami-
lien entwickeln uns 
ständig weiter
und verbessern 
unsere Produktion 
kontinuierlich. Wir
brauchen diese viel 
zu extremen Initia-
tiven nicht, um
unseren Schwung 
beizubehalten.»

«Nachhaltigkeit ist mir 
wichtig. Die beiden 
Initiativen bringen aber 
keine Verbesserung. Im 
Gegenteil: Unser kon-
sumbedingter Umwelt-
abdruck verschlechtert 
sich, weil wir mehr 
importieren, Foodwaste 
fördern und die Leistun-
gen für die Biodiversität 
gefährden.»

extreme-agrarinitiativen-nein.ch
Allianz «Extreme Agrar-Initiativen Nein» 

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Wir sagen «Ja» zur Umwelt, aber 
«Nein» zu extremen Mitteln.

Am 13. Juni kommen die zwei Agrar- 
Initiativen «Trinkwasser» und «Pestizid-
frei» zur Abstimmung. 

Der Bundesrat und das Parlament lehnen 
beide Initiativen ab, weil sie zu extrem  
sind und bereits zahlreiche sinnvollere 
Massnahmen aufgegleist sind:

• Aktionsplan «Pflanzenschutzmittel»
• Strategie und Aktionsplan

«Bio diversität»
• Strategie «Gegen Antibiotika -

resis tenzen»
• Branchenstrategie «Für eine nach haltige

Schweizer Futtermittel versorgung»
• Parlamentarische Initiative   

«Risiko beim Einsatz von Pestiziden 
reduzieren»

Es tut sich also in der Landwirtschaft 
schon sehr vieles für unsere Umwelt.

Verkauf von Pflanzenschutzmitteln in der Schweiz:
Mittlerweile sind 50% der verwendeten Mittel auch im Biolandbau zugelassen.

2x�NEIN zu den extremen
Agrar-Initiativen

Die extremen Agrar-Initiativen 
gefährden das Essen aus der Schweiz!

160�000 Arbeitsplätze in 
Land- und Ernährungs-
wirtschaft werden akut  
gefährdet. 

30% weniger regionale 
Lebensmittel. 
Viele Kulturen werden 
nicht mehr an gebaut,  
weil das Risiko von Aus-
fällen zu hoch ist.

Negativer E�ekt auf die 
Umwelt.
Wegen den Mehrimporten 
verschlechtert sich unsere 
Umweltbilanz.

Abwanderung von 
Verarbeitungsbe trieben 
ins Ausland. 
Die Schweizer Verarbei-
ter von Kakao und Ka�ee 
müssten wegen des Bio-
zwangs ihre Produktion 
ins Ausland verlagern. 

Einkaufstourismus wird 
gefördert. 
Da nur in der Schweiz die 
Preise steigen, nimmt der 
Einkaufstourismus massiv 
zu und unsere Wirtschaft  
leidet.  www.zg-gegen-twi.ch
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Schon im Kindergarten lernt man, sei-
nen Müll nicht einfach auf die Strasse 
zu werfen. Heute trägt das unachtsame 
Wegwerfen des eigenen Abfalls einen 

neuen Begri�: Littering. Zu den Abfallprodukten, 
die häu�g nicht im Mülleimer landen, gehö-
ren unter anderem Zigaretten, Take-Away- und 
Getränkeverpackungen und Flaschen sowie 
Deckel, Servietten und Flyer.

Die Folgen sind nicht nur eine verschmutzte 
Natur und vermüllte ö�entliche Räume. Littering 
hat Auswirkungen auf die Lebensqualität der 
Menschen und das Ökosystem sowie direkte öko-
nomische Konsequenzen. Eine dreckige Stadt 
lockt unter Umständen weniger Touristen an und 
ein einziger Zigarettenstummel kann mehrere 
Liter Wasser vergiften. Das Bundesamt für Umwelt 
hat in einer Studie die Kosten des Litterings be-
rechnet: Jedes Jahr werden in der Schweiz 200 
Millionen Franken für die Reinigung aufgewen-
det. Ein Viertel des Abfalls bleibt im ö�entlichen 
Verkehr liegen, die restlichen 75 Prozent werden 
im ö�entlichen Raum weggeworfen. Dazu kom-
men noch Kosten für Kampagnen und andere 
Präventionsmassnahmen. Am Ende zahlen also 
immer alle Bürger und Bürgerinnen, wenn jemand 
seinen Abfall verantwortungslos liegen lässt.

«Zug blibt suuber»
Eine der Präventionsmassnahmen ist die Zuger 
Kampagne «Zug blibt suuber». Damit setzen sich 

der Kanton Zug, seine elf Gemeinden und der 
Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden 
für die Bewirtschaftung von Abfällen (ZEBA) 
gemeinsam für die Bekämpfung von Littering 
ein. Für die Kampagne ist es die zweite Au�age. 
Bereits 2013 startete die Anti-Littering-Mass-
nahme, bevor sie 2018 aus Kostengründen ein-
gestellt wurde.

Wegen Littering: Bekannte Zuger 
Kampagne feiert ihr Comeback
Eine Maske im Gebüsch, eine Bier�asche neben dem Abfalleimer und der Zigarettenstummel auf der 
Strasse. Sorglos entsorgter Abfall wird in der Schweiz zunehmend zum Problem. Im Kanton Zug startet 
nun eine neue Kampagne gegen Littering und auch die Stadt arbeitet an Massnahmen.

Urs Raschle (CVP) setzt sich im Zuger Stadtrat gegen Littering ein.  Bild: zVg

Littering am Zuger Bahnhof. Der Morgen nach der Littering-Party. 

©stockasso/Depositphotos

Bild: Facebook Nini Catlady

Ein zentrales Element der Kampagne sind die 
Plakate. Auf den zahlreichen unterschiedlichen 
Motiven �nden sich alle bekannten Litteringartikel 
wieder. Die leeren Bier�aschen träumen davon, 
endlich im Abfall zu landen, Zigarettenstummel 
sind über ihren letzten Ruheort am Boden zer-
stört und herrenlose Plastikartikel machen 
die Tiere krank. Zusätzlich gibt es auch einen 

Kanton
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JETZT BEREIT SEIN FÜR DEN SOMMER

 
Tel. 041 911 06 50 
mail@marolf-mueckengitter.ch

MAROLF HANDWERK AG 
Ziegeleihof 10 
6280 Hochdorf

Breitgefächertes Sortiment an  Insektenschutz: 
 Spann rahmen   Schiebeanlagen 
 Pendeltüren  Plissees 
 Drehrahmen  Lichtschächte 
 Rollos oder Elektrorollos

Im Seetal verwurzelt – in der   
ganzen Zentralschweiz im Einsatz.

Newcomer unter den Litteringprodukten: die 
Schutzmasken. Die Plakate sollen die verschiede-
nen Litteringsituationen gezielt ansprechen, die 
Bevölkerung sensibilisieren und zum Nachdenken 
anregen. Unter Busse steht das Littering in Zug 
bereits seit Herbst 2013. 100 Franken werden 
fällig, wenn jemand beim Zurücklassen seines 
Abfalls erwischt wird.

Unterstützung für die Werkhöfe
Neben den gedruckten Medien setzt «Zug 
blibt suuber» auch auf die sozialen Medien und 
die Handya�nität der ZugerInnen. Bis zum 
30. Juni sucht die Kampagne unter den Zuger 
Schulklassen diejenigen, die ihren Müll am spek-
takulärsten entsorgen können. Per Handyvideo 
sollen Trickwürfe in Richtung Abfalleimer  fest-
gehalten und bei Youtube geteilt werden. Eine 
Arbeitsgruppe bewertet am Ende die Versuche 
der SchülerInnen und kürt in drei Kategorien die 
Sieger. Den Gewinnern winkt ein dreistelliges 
Preisgeld für die Klassenkasse.

Die andere digitale Aktion ist die Suche nach 
Littering-Hotspots. Die Zuger und Zugerinnen 
werden dazu aufgerufen, besonders verschmutz-
te Standorte per Foto festzuhalten und zu mel-
den. Die Hotspots sollen dann von den Werkhöfen 
der Gemeinde oder der ZEBA gesäubert werden. 
Auch hier soll ein kleiner Gewinnpreis für eine 
rege Teilnahme sorgen.

Oh weh, der Zugersee
Urs Raschle (CVP) ist Zuger Stadtrat und Vorsteher 
des Departements Soziales, Umwelt, Sicherheit 
und ausserdem Mitglied der ZEBA. Das Thema 
Littering beschäftigt ihn bereits seitdem er 2015 
sein Amt als Stadtrat angetreten hat und er ist 
froh, dass man sich über eine Rückkehr von «Zug 
blibt suuber» einigen konnte. Eine präventive 
Kampagne könne den Bürgern aufzeigen, dass sie 
beim Thema Littering auch selbst verantwortlich 
sind. «Seit dem Ausbruch der Coronapandemie 
haben wir mit bedeutend mehr Littering zu kämp-
fen. In diesem Frühling ist es nun aber besonders 
ausgeprägt», sagt Raschle. Einer der Hotspots in 
der Stadt Zug ist das Seeufer. Ein Bereich, der wäh-
rend der Pandemie für die BürgerInnen immer ge-
ö�net war, wie Raschle hervorhebt.

Die zusätzlichen Mengen an Abfall liessen sich vor 
allem an den leeren Alkohol�aschen festmachen. 
«Littering ist auch mit Lärm, Party und grölenden 
Leuten verbunden», so Raschle. Nicht nur die 
Beschwerden der AnwohnerInnen hätten dafür 
gesorgt, dass die Stadt Zug das Problem ernst 
nimmt. «Am Ende ist es auch ein gesellschaftli-
ches Problem und Phänomen.»

Verantwortlich für die nächtlichen Tre�en am 
Zugersee sind  nach Raschles Au�assung vor 
allem Jugendliche  und junge Erwachsene. Er 
habe nichts gegen Partys im ö�entlichen Raum, 
«aber es ist schlimm, wenn man sieht, was am 
nächsten Tag liegen geblieben ist». Die anschlies-
sende Entsorgung durch den Werkhof hat auch 
seinen Preis. Unter den Litteringartikeln �nden 
sich ebenfalls die immer grösser werdenden 
Take-Away-Verpackungen. Ein Trend, den man 
bei der Abfallbewirtschaftung auch schon vor der 
Pandemie wahrgenommen hat.

gen. «Wir möchten das Gespräch mit den Leuten 
suchen und ihnen ihr Fehlverhalten aufzeigen, 
statt sofort zu büssen», sagt er und verweist dar-
auf, dass alleine eine Busse von 100 Franken das 
Problem nicht lösen könne.

Ein anderer Ansatz sei die Durchmischung der so-
zialen Gesellschaft. Mit der Buvette Quai Pasa lockt 
man seit 2020 auch andere Altersgruppen an den 
See. «Die Jugendlichen �nden dann weniger einen 
rechtsfreien Raum vor», so Raschles positives Fazit 
der ersten Buvette-Saison. An eine Reduktion der 
Litteringartikel mit einem möglichen Ende der 
Pandemie glaubt Raschle nicht: «Ich befürchte, das 
ist ein Phänomen, das länger bleibt.» 

Aus diesem Grund sei es wichtig, das Problem 
gezielt und konzentriert anzugehen. Dazu habe 
man ein neues Reportingsystem aufgebaut, 
um die Situation in Bezug auf Abfallmengen, 
Reinigungskosten und Bussen nach jedem 
Wochenende bewerten zu können. «Alle Probleme 
werden wir nicht lösen können, aber ich glaube, 
wir können Verbesserungen bei der Abfallmenge 
erreichen», lautet das Fazit des Zuger Stadtrats.

Sven Martens

Weitere Informationen unter: zug-blibt-suuber.ch

Das Wegwerfen und Liegenlassen von Kleinabfall 
in Naherholungsgebieten (Littering) ist strafbar 
und wird im Kanton Zug mit 100 Franken gebüsst.

ich bin der
Falsche
schutz Für die umwelt.

dy
na

m
ite

.c
h Eines der neuen Kampagnenplakate 

von «Zug blibt suuber».  
Bild: Zug blibt suuber

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Die Lösung der Litteringproblematik am See will 
Urs Raschle nun zusammen mit der Polizei ange-
hen. Man möchte im Seebereich mehr Präsenz zei-

Kanton
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Pädagogisch wertvoll gamen. Für viele mag das wie ein Widerspruch 
klingen, für den Lehrer Stefan Huber gehört es zum Arbeitsalltag. Der 
34-jährige Zuger unterrichtet an der Sek eins Höfe Schule in Weid, 
Pfä�kon SZ. In seinem Unterricht nutzt er nicht nur Arbeitsblätter 

und den Hellraumprojektor, sondern auch Computerspiele. Dabei spielen die 
Games nicht nur im Fach Medien und Informatik eine Rolle, sondern kommen 
auch in Hubers anderen Fächern Natur und Technik, Deutsch sowie Räume, 
Zeiten, Gesellschaften zum Zuge. 

Eine zentrale Rolle spielt dabei das Computerspiel Minecraft. Das vom schwe-
dischen Programmierer Markus Persson entwickelte Open-World-Game aus 
dem Jahr 2009 lässt den Spieler seine eigene Welt gestalten. Das Besondere 
daran: Alles besteht aus Blöcken. Von der Spiel�gur, über den Boden bis zu 
den Bauwerken. Der kindliche Look des Spiels, seine Verfügbarkeit und seine 
enormen Freiheiten machten Minecraft zu einem der populärsten Spiele der 
Computergeschichte. Heute gehört das Spiel Microsoft und es gibt eine spe-
zielle «Education Edition» für den Einsatz im Unterricht. 

Mittendrin statt nur dabei 

Für Huber ist einer der Vorteile der Computerspiele deren Immersion: «Man 
ist in einer Welt drin. Games haben die Eigenschaft, dass sie sehr absorbie-
rend sind.» Als Spieler ist man dabei immer aktiv, nie passiv wie zum Beispiel 

CH-Onlineshop für alle Drucksachen

lionprint.ch

www.lionprint.ch
 

Lättichstrasse 8
6340 Baar
Kundendienst:
E-Mail: info@lionprint.ch
Tel. 041 760 88 74

 

Kanton

G-RACE
Genetic Race

Erfolg ist planbar und fängt mit eigenen Zielen an.
Wir wollen interessierte Personen zu einem erfolgreichen Leben motivieren.

Lassen sie sich coachen mit dem BEST SURVIVOR Package. 

www.g-race.ch

Gaming als Unterricht: Lehrer 
Stefan Huber ist Herr der Blöcke

Unendliche Möglichkeiten in der 
digitalen Welt: Ein Zuger Lehrer 
setzt in seinem Unterricht auf die 
Anziehungskraft und Immersion 
von Computerspielen. Die virtu-
ellen Klassenräume versprechen 
neue Unterrichtsmöglichkeiten 
und neue Arten der Interaktion 
mit den Schülern. 

Stefan W. Huber 
(34) unterrichtet in 

Pfäffikon SZ. 
Bild: zVg 

bei einem Film. Für die Schüler ist es zudem auch ein Erlebnis und eine 
Abwechslung zum normalen Schulalltag. Ausserdem bieten Games laut 
Huber «eine bewusste Auseinandersetzung mit Virtualität». Die Kinder ler-
nen ebenso, dass es auch im virtuellen Raum Regeln gibt. In der Spielwelt 
werden für die Schülerinnen die Unterschiede zwischen einem Modell und 
der Realität greifbarer, ist Huber überzeugt. 

Für den Einsatz von Minecraft im Unterricht spricht nicht nur die einfache 
Verfügbarkeit, sondern auch die O�enheit des Spiels. «Je nachdem, wie 
ich die Welt programmiere und gestalte, kann ich ganz unterschiedliche 
Unterrichtsziele verfolgen», erklärt er. Das bedeutet aber auch, dass man 
die Spiele richtig einsetzen muss. «Das Werkzeug an sich bietet keinen päd-
agogischen Mehrwert. Es ist wie ein Hellraumprojektor oder das Programm 
PowerPoint», sagt Huber. 

Spielerisch Biodiversität verstehen 

Aber wie funktioniert ein solches Werkzeug im Unterricht konkret? Auf dem 
Lehrplan der Oberstufe steht unter anderem das Thema Biodiversität. Dabei 
sollen die Schülerinnen die Zusammenhänge zwischen den Lebewesen be-
greifen. Die Schüler treten jeweils der programmierten Spielwelt bei, be-
kommen vom digitalen Herrn Huber eine Aufgabe erteilt und schon geht 
es los. Zuerst sollen die Kinder die Tierwelt dokumentieren, es geht dar-
um, Strategien zu entwickeln, um einen Überblick über die digitale Fauna 
zu bekommen. Anschliessend wird die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt: 
JägerInnen und WissenschaftlerInnen. Die einen versuchen nun, eine der 
Tierarten aus der Spielwelt zu entfernen, die anderen dokumentieren die 
Veränderung. Wenn es in der Spielwelt nun keine Wölfe mehr gibt, vermeh-
ren sich die Schafe plötzlich exponentiell. Oder es wachsen neue Blumen 
und Pilze in der Minecraft-Welt, wenn das Ökosystem verändert wird. Die 
Regeln der Simulation orientieren sich dabei an denen unserer Welt. Am 
Ende wird diskutiert, wie realistisch die Simulation ist und wie sie sich von 
der Realität unterscheidet. 

ELEKTRO
INDUSTRIE
AUTOMOTIV
HAUSTECHNIK
HOLZBAU 
www.meltec.ch
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Ebenso unternimmt Huber in der Spielwelt digitale Exkursionen zu 
Schweizer Gletschern oder lässt seine Schüler zu Städteplanern werden. 
«Diese kreative Ausdrucksfähigkeit der Games ist eine enorme Möglichkeit, 
die die SchülerInnen im Klassenzimmer sonst nicht haben», sagt der Lehrer. 
Und selbst abstrakte Themen können so für die SchülerInnen greifbar ge-
macht werden. «Was mich überrascht hat, war, mit welcher Ernsthaftigkeit 
die Schüler die Herausforderungen in den Spielen angehen», so Huber. 
Wenn es um die Zusammenarbeit in der digitalen Welt geht, diskutierten 
seine Schüler schon wie Erwachsene miteinander. 

Inspiration auf Youtube 

Während die Schüler und Schülerinnen am Anfang zwischen Überraschung 
und Begeisterung für die Games im Unterricht schwankten, ist Huber in-
zwischen an seiner Schule bekannt für seine digitalen Werkzeuge. Von 
Eltern und Kollegen gab es vor allem interessierte Nachfragen. «Ich erfah-
re grundsätzlich eine sehr grosse O�enheit», sagt Huber. Ausserdem ge-
wann der Lehrer aus Zug im November 2020 einen Förderpreis der Stiftung 
Educreators. Diese zeichnet innovative Schulprojekte im Bereich Kreativität 
und Digitalisierung aus. 

Mit seiner Arbeit möchte Stefan Huber auch andere inspirieren. Seine 
selbstgebauten Minecraft-Welten und Unterrichtsideen teilt er auf Youtube. 
Damit die Leute sehen, auf welche verschiedenen Arten sich das Spiel ein-
setzen lässt. Im Internet informiert sich der Medien- und Technik-Lehrer auch 
über andere Projekte. Dabei stiess er auch schon auf negative Beispiele, als 
die digitale Welt zur 1:1-Kopie eines Arbeitsblattes verkam oder als virtuel-
les Museum funktionierte. Eine schöne Verpackung allein reicht für Huber 
nicht: «Der Einsatz von Videospielen muss wirklich einen Mehrwert haben.» 

Die Pandemie als Digitalisierungstreiber 

Die Coronapandemie zwingt inzwischen alle Lehrer zu notwendigen Digita-
lisie rungsschritten. «Vorher man hat sehr viel in die Digitalisierung der 

Kanton

Mit den selbstgebauten Welten soll auch die Fantasie der Schüler angeregt werden. 

Der digitale Herr Huber begrüsst seine Schüler. 

Auch die Aufgaben befinden sich in der Spielwelt.

Bild: zVg

Schulen investiert, aber es den Lehrern dann völlig frei gelassen, ob sie die 
Technik überhaupt einsetzen», sagt Huber. Für ihn gibt es heute kein Fach 
mehr, welches man nicht auch im Homeschooling unterrichten kann. 

Während er in Minecraft die nächste Welt für den Deutschunterricht ent-
wirft, denkt Stefan Huber schon an die Unterrichtskonzepte der Zukunft. 
«In fünf, sechs Jahren wird es so sein, dass jede Schule einen Klassensatz 
Virtual-Reality-Brillen besitzt. Und vielleicht in zehn bis 15 Jahren hat man 
keine Tablets mehr vor sich, sondern trägt eine Augmented-Reality-Brille», 
sagt er. Aus diesem Grund hat er sich von seinem gewonnen Preisgeld eine 
Virtual-Reality-Brille gekauft, um die Möglichkeiten der neuen Technik für 
den Unterricht auszutesten. «Denn egal, wie man das Blatt wendet, früher 
oder später wird das immersive Lernen, also virtuelle Realität, in die Schule 
kommen», ist Huber überzeugt. 

 Sven Martens 

 

Bilder: Youtube/MineLearning 
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In gleich sieben Räumen zerbrachen sich 
Schülerinnen und Schüler der Fachmittelschule 
Zug am Freitag, 7. Mai, die Köpfe über Kunst 
und Kultur. Im Jugendzentrum Industrie 45 

wurde zudem eine Wand bemalt, ein Stop-Motion-

Cartoon gestaltet und ein Plan für den perfekten 
Aufenthaltsraum auf Papier entworfen. Weitere 
Kulturlabore fanden in der Jugend Animation Zug 
(Jaz), im FabLab der V-Zug und im ö�entlichen 
Raum der Stadt Zug statt. 

Während die volljährigen Zugerinnen und Zuger 
eine Umfrage zum Thema Kunst und Kultur aus-
füllen konnten, wollte die Kulturabteilung Zug 
auch die Stimmen der Jugendlichen hören. Mit 
dem Anliegen, die Jugendlichen tiefgründig zu 
diesem Thema zu befragen, wurde der Verein 
Zuger Jugendtreffpunkte (ZJT) kontaktiert. 
Dieser entwickelte daraufhin eine Laboridee 
mit mehreren kleinen Workshops, wie sie auch 
zukünftig angewendet werden soll. So konn-
ten sich mehrere Klassen auf kreative Art mit 
dem Thema Kultur auseinandersetzen und ihre 
Bedürfnisse äussern. Dieser Freitagnachmittag 
unter der Gesamtleitung von Patrick 
Leemann, Bereichsleiter der Industrie 45, bil-
dete den Abschluss einer Projektwoche zum 
Thema Surrealismus, während der sich die 
Jugendlichen kreativ ausgetobt und inspiriert 
haben.

Visionen für Zug – das  
wünschen sich die Jugendlichen
Die Stadt Zug erneuert aktuell ihre Kulturstrategie, wozu sie unter anderem Umfragen durchgeführt hat. 
Auch die Meinung der Jugend wird miteinbezogen. Der Verein Zuger Jugendtre�punkte mit den bei-
den Bereichen Jugend Animation Zug und Industrie 45 gestaltete dazu einen Projektnachmittag, um die 
Inputs der Jugendlichen festzuhalten.

Auf einer Freifläche für Kunst tobten sich die Jugendlichen mit grellen Farben aus. 

Was macht den perfekten Aufenthaltsraum aus?  
Hier entwerfen Schüler eine utopische Variante davon. 

Der Jugend jeder Generation ist es wichtig, sich mit 
unterschiedlichen Medien ausdrücken zu können. 

Bilder: sak
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Worum es beim Surrealismus geht

Im Rahmen der Projektwoche besuchten die 
Schüler und Schülerinnen der Fachmittelschule 
das Kunsthaus Zürich, schauten surrealistische 
Filme und erforschten die Geschichte und die 
Philosophie des Surrealismus. Anschliessend 
konnten sie ihre Ideen in verschiedensten 
Kunstprojekten umsetzen. Zum Abschluss der 
Woche lag es schliesslich an den Jugendlichen, 
ihre Meinung künstlerisch zu vermitteln und 
Ideen für das kulturelle Leben in Zug zu liefern.
Diese waren mit der Wahl des Themas für ihre 
Projektwoche zufrieden, denn schliesslich sei 
Surrealismus «mal was anderes». Eine Schülerin 
erzählt: «Beim Surrealismus geht es darum, nicht 
viel zu planen und die Welt wie ein Kind ohne 
Vorwissen zu entdecken und zu interpretieren.» 
Beim Fotogra�eren zum Beispiel solle man nicht 
zuerst überlegen, ob die Pose stimmt und ob das 
Foto gut aussehen wird, sondern einfach drauf-
losschiessen. So lasse man Raum für Neues und 
Spontanes. «Während der Projektwoche haben 
wir selbstständig gearbeitet und viele künstleri-
sche Entscheidungen getro�en, was eine wichtige 
Kompetenz ist», bemerkt die Schülerin.

Zuger Stadtplan unter der Lupe

Zum Wochenabschluss übernahmen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen des ZJT mit der 
Unterstützung von Kulturscha�enden den Lead 
und forderten die Jugendlichen dazu auf, sich 
konkrete Veränderungen für Zug zu wünschen. 
Zuerst setzten sich die Schüler und Schülerinnen 
damit auseinander, was Kunst und Kultur genau 
ist und wie eng verwoben diese Begri�e mit dem 
gesamten Leben sind. In einem der Workshops 
durften die Jugendlichen die Zuger Stadtkarte 
ergänzen.

Unter der Leitung des Gra�kers Baran Şanli, der 
sich in der Industrie 45 engagiert, und mit Lisa 
Palak-Otzoup, Bereichsleiterin des Jaz, besprachen 
fünf Jugendliche ihre Wünsche für die Kunst- und 
Kulturszene der Stadt Zug. Für jede Idee zeichne-
ten sie ein Symbol auf ein Stück durchsichtiger 
Plastikfolie und platzierten diese Folien anschlies-
send auf der Zuger Stadtkarte. So wünschen sich 
die Jugendlichen unter anderem, dass in der Stadt 
eine Wand bestimmt wird, die von jedermann be-
malt werden darf und dass ein ö�entlicher Garten 
sowie eine Hundepension, in der sich Freiwillige 
engagieren können, organisiert werden. Zudem 
ist es ihnen ein Anliegen, dass eine Jobbörse nur 
für Jugendliche auf die Beine gestellt wird. Es sei 
nämlich schwierig, Ferien- und Nebenjobs zu krie-
gen, da diese oft durch Bekanntschaft vergeben 
werden. «Mit diesem Projekt der Kulturstrategie 
soll das kulturelle Wohlbe�nden der Gesellschaft 
gesteigert werden. Dazu müssen wir auch die 
Meinungen der jungen Leute einholen», erklärt 
Baran Şanli.

«Die Jugendlichen haben ein sehr gutes Gespür 
dafür, was ihnen in der Stadt fehlt, denn sie 
beschäftigen sich viel mit Kunst und Kultur», 
meint Lisa Palak-Otzoup. In den verschiedenen 
Workshops wurden nicht einfach Inputs, sondern 
auch utopische Ideen der Jugendlichen gesam-
melt, was auch zum Thema ihrer Projektwoche 

passt. «Vielleicht scheint die eine oder andere Idee 
auf den ersten Blick unrealistisch, bis man sich ge-
nauer überlegt, wie sie verwirklicht werden könn-
te», erklärt Palak-Otzoup.

Mit Spraydose und Pinsel

Grosse farbenfrohe Motive schmückten im 
Anschluss an die Projektwoche die Industrie 45. 
Die politische Botschaft war dabei nicht zu über-
sehen. So war auf einer Aussenwand ein weibli-
cher Kopf abgebildet, dessen linke Hälfte typisch 
europäische Eigenschaften aufwies: Rot-braunes 
Haar, blaue Augen und helle Hautfarbe. Die rech-
te Gesichtshälfte besass ein braunes Auge, dunk-

le Haut und schwarze Locken. Daneben war ein 
Porträt einer Frau, die in einen Niqab gehüllt war 
und dem Betrachter den Mittel�nger zeigte. Den 
Blick richtete sie genervt nach oben. «Schön, dass 
ihr Mädchen so starke Meinungen habt», bemerk-
te der Künstler Andrew Moncur Brady gegenüber 
den zwei Schülerinnen in Englisch, während sie 
diese Motive entwarfen.
Der Südafrikaner, der sein Studio in Zug hat, ge-
staltete die Gra�tiwand mit einigen Jugendlichen 
im Rahmen des Kulturlabors «Kultur illustrieren». 
«Ich bin froh, dass die jungen Leute mit dem ak-
tuellen Stand der Dinge nicht zufrieden sind und 
direkt sagen, was sie als ungerecht emp�nden», so 
der Künstler. «Es ist falsch, wenn sie sich nicht 

Die Schülerinnen haben sich konkrete sowie utopische Ideen für Zug überlegt. 

Diese Karte wurde am 2. Juni den Kulturbeauftragten der Stadt Zug präsentiert. 
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wehren und alles annehmen, was man ihnen auf-
tischt. Die Jugendlichen wollen Veränderung und 
sie wissen genau, wie sie die Welt sehen wollen.»

Es sei schön, zuzusehen, wie sich die Schülerinnen 
und Schüler gewaltig darüber freuen, mit grellen 
Farben auf einer grossen Fläche malen zu dür-
fen, so Moncur Brady. «Als Künstler tendiert man 
oft dazu, kleine Formate zu wählen und winzi-
ge Designs perfektionistisch zu gestalten. Die 
Jugendlichen gehen aber ‹all in› und malen gross-
�ächig, ohne zu zögern.» Für den Künstler sei das 
eine gute Erinnerung daran, dass in der Kunst 
nicht immer alles perfekt sein muss. Es gehe näm-
lich auch um den Ausdruck selbst, darum, aus sich 
herauszukommen.

Inzwischen sind die eindrücklichen Motive bereits 
übermalt und -sprayt. Denn handelt es sich bei 
der betro�enen Wand um eine der Frei�ächen, 
die in der Industrie 45 für Streetart wie Gra�ti 
zur Verfügung stehen. In der Streetart-Szene ist 
es ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Werke 
nach einer gewissen Zeit übermalt werden und 
das Kunstwerk der Jugendlichen war da keine 
Ausnahme. Bevor das Bild anderen Kunstwerken 
Platz machen musste, wurde es fotogra�sch fest-
gehalten und wird demnächst in der Industrie 45 
in Form eines Plakates ausgestellt.

Austausch und Diskussion
Die Schülerinnen und Schüler befassten sich 
nicht nur mit Bildern, sondern auch mit ande-
ren Ausdrucksformen wie Theater, Tanz und 
Skulptur. Damit der Fokus nicht nur auf den visu-
ellen Medien liegt, sondern auch die Bewegung 
und der zwischenmenschliche Austausch Raum 
bekommen, fanden in Zug eine Schreibwerkstatt 
und ein Generationentalk statt. An diesem 
Gespräch nahmen sieben Jugendliche sowie 
zwei ältere Gäste, die von ihren Erfahrungen als 
Jugendliche erzählten, teil.

In dieser Diskussionsrunde wurde über Jugend-
kultur und Freiraum debattiert. Die Gesprächs-
partner waren sich einig, dass Jugendliche heute 
genauso wie früher auf frei zugängliche, kosten-
lose Freiräume angewiesen sind. Es sei wichtig, in 
jungen Jahren vieles auszuprobieren und sich in 
unterschiedlichen Formen und Mitteln auszudrü-

cken versuchen. Die älteren Gesprächsteilnehmer 
erzählten, dass es für sie in ihrer Jugend wichtig 
gewesen sei, sich von den Erwachsenen abzu-
grenzen. Die jungen Schülerinnen und Schüler 
betrachten dies hingegen nicht als zentral. Sie 
sehen sich vielmehr als Teil der Gesellschaft und 
wollen auch als solcher wahrgenommen werden.

Wenn die Angebote  
bereits existieren

Nachdem sich die Jugendlichen auf den Heimweg 
gemacht hatten, trafen sich die Workshopleiter 
und besprachen ihre Eindrücke. Die Jugendlichen 
seien zu Beginn noch etwas träge gewesen, doch 
nach einer Weile kam der Stein ins Rollen und konn-
ten gute Ideen gesammelt werden. Besonders 
aufgefallen sei, dass zu vielen der Vorschläge be-
reits ein Angebot existiert, was die Jugendlichen 
überrascht habe. So kann zum Beispiel eine öf-
fentliche Küche in der Industrie 45 genutzt wer-
den, genauso wie die Räumlichkeiten generell 
allen zur Verfügung stehen. Entsprechend wäre es 

unter Umständen sinnvoll, online eine Kulturtafel 
zu gestalten, auf der man sich über die Angebote 
informieren kann. 

Die fertigen Projekte der Kulturlabore wurden am 
2. Juni den Kulturbeauftragten der Stadt Zug, da-
runter Abteilungsleiterin Iris Weder, vorgestellt. 
Als lockerer Einstieg gab es ein gemeinsames 
Abendessen und anschliessend fand ein Austausch 
auf Augenhöhe statt. Die Jugendlichen sowie die 
Leiter der Workshops erzählten auf einem kleinen 
Podest, was ihnen an diesem Freitagnachmittag 
aufgefallen ist, präsentierten ihre Ideen und schil-
derten ihre Anliegen. Auf dem Podest standen ein 
paar leere Stühle, auf denen Zuhörer Platz nehmen 
konnten, wenn sie zum Geschilderten etwas er-
gänzen wollten. Auf diese Weise wurden allfällige 
Rückfragen beantwortet und alle Anwesenden 
waren zu Wort gekommen. Zum Abschluss liess die 
junge Schwyzer Künstlerin Laura Nucha den Abend 
mit einem Konzert ausklingen. 

Ksenia Sadovnikova

Die Jugendlichen sammeln Ideen und überlegen sich Motive, bevor es mit dem Sprayen losgeht. 
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2001 existierten in Europa drei Hanfmessen: Die 
Cannabusiness in Deutschland, die Highlife in den 
Niederlanden und die CannaTrade in Bern. Letztere ist 
die Einzige, welche bis heute überlebt hat. Sie kann 
auf eine wechselvolle und eng mit der Schweizer 
Cannabispolitik verknüpfte Geschichte zurückblicken.

Der Startschuss fällt, als aus den Schweizer Hanf-
tagen vor 20 Jahren die internationale Hanf-Fach-
messe CannaTrade wird. Es war dies in der Zeit 
der «Duftsäckli», als es in der Schweiz zahlreiche 
Han�äden gab. Grund dafür war eine Lücke im 
Betäubungsmittelgesetz, welche den Hanf erst dann 
explizit verbot, wenn er zu Rauschzwecken ver-
wendet wurde. So war die Schweiz während einiger 
Jahre eines der weltweit führenden Cannabisländer.

Das Ende des Rausches

Der grüne Goldrausch erfuhr durch Gesetzes-
verschärfungen jedoch ein jähes Ende. Auch für die 
CannaTrade �elen infolgedessen härtere Zeiten an. 
Ben Arn ist seit 2006 Organisator der CannaTrade. 
Er erinnert sich: «Bis 2008 war es in der Schweiz we-
nigstens noch toleriert, Hanfsamen zu verkaufen, 
was zu diesem Zeitpunkt rund 40% der Aussteller 
der CannaTrade taten. Drei Tage vor der letzten 
Hanfmesse in Bern im Frühling 2008 war aber auch 

dieser Spass vorbei. Wir waren bereits in der Festhalle 
auf dem Bernexpo-Gelände mit dem Aufbau be-
schäftigt, als das Schreiben der Behörden eintraf: 

Keine Samen dürfen auf der Messe vorhanden sein, 
fehlbare Stände würden unverzüglich geschlossen.» 
Der Schaden war enorm und die CannaTrade 

Die älteste Hanfmesse 
Europas wird 20-jährig
Zwei Jahrzehnte Hanfmesse CannaTrade! Dies soll – wenn auch unter erschwerten Umständen – Anfang 
Juli gebührend gefeiert werden. Auch sonst gehören die mageren Jahre für die CannaTrade längst der 
Vergangenheit an. Für nächstes Jahr ist die grösste Hanfmesse in der Geschichte von CannaTrade geplant.

Die Chillout-Area ist fixer Bestandteil der CannaTrade. Hier bei der letzten Austragung 2019. 

Bild: zVg
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quasi tot, denn das Geschäft mit den Samen zog in 
andere Länder weiter.

Fast unbemerkt wurde im selben Jahr jedoch auch 
der Grundstein für den heutigen CBD-Boom gelegt. 
Die Schweiz änderte nämlich den maximal zulässi-
gen THC-Wert für (Industrie-)hanf von damals 0.3 auf 
maximal 1%.

Die CannaTrade zog 2009 nach Basel, fuhr nach 
dem Abgang der Samenbanken jedoch �nan-
zielle Verluste ein und verordnete sich 2011 eine 
Denkpause. So wurde geplant, ab 2012 in einem 
Zweijahresrhythmus die CannaTrade als kleine, aber 
feine Schweizer Hanfmesse am Leben zu erhalten. 
Mit der Stadthalle Dietikon wurde die passende 
Halle gefunden und bis 2016 fanden so insgesamt 
drei Ausgaben statt.

Zurück zu den Wurzeln

Im Frühling 2016 klingelte Arns Telefon: «Mir wur-
de angekündigt, dass ein Weg gefunden war, um 
legales Gras an der Messe zu verkaufen. Ich hielt 
es für einen Scherz und fragte nach den amtlichen 
Dokumenten. Als ich diese einige Zeit später er-
hielt, keimte sofort die Ho�nung auf, dass sich das 
Warten gelohnt hat und die Schweizer Hanfbranche 
und damit auch die CannaTrade wieder zurück zu 
alter Blüte �nden würde», erinnert er sich.

Tatsächlich kehrte die Goldgräberstimmung zu-
rück und die CannaTrade zog nach Oerlikon in 
die Halle 622 weiter. Die beiden Messen 2018 und 
2019 waren innert Kürze ausverkauft. Aus der ge-
mütlichen Schweizer Hanfmesse wurde wieder 
einer der wichtigsten Tre�punkte der europäischen 

Cannabisindustrie. Der nächste Schritt war klar: 
Zurück zum Ursprung nach Bern, auf das grösste 
Messegelände der Schweiz.

Aus 2020 wird 2022
Die CannaTrade 2020 wurde geplant, doppelt so 
gross wie die Ausgaben 2018 und 2019 und grös-
ser als je zuvor sollte sie ausfallen. Doch machte die 
Coronapandemie einen gewaltigen Strich durch diese 
Rechnung. Zwei Monate vor dem Austragungstermin 
musste alles gestoppt werden – ein �nanzielles 
Desaster. Doch die Aussteller liessen Arn und die 
CannaTrade nicht hängen, liessen ihre Anzahlungen 
stehen und halfen mit einem Aufschlag mit, das Covid-
Loch zu stopfen. Dies, obwohl die Messe auch heuer 
nicht statt�ndet und vorzeitig auf Mai 2022 verschoben 
wurde. Diese ist mit 250 Ausstellern bereits ausgebucht 
(interessierte Firmen können sich auf eine Warteliste 
setzen lassen) und soll – sofern es die Situation zulässt 
– in gewohnter Form mit CannaSwissCup, Hemp Food 
Festival und Joint Roll Contest über die Bühne gehen.
Auch das heurige Jubiläum bleibt nicht ungefeiert. 
Auf dem Gelände der Bernexpo, wo die Messe vor 20 
Jahren entstand, �ndet am Wochenende vom 2. bis 
4. Juli das «20 years CannaTrade – Festival» statt. Mit 
20 Messeständen und allen bewährten Highlights. 
Zusammen mit Musik und gedeckter Chillout-Area soll 
in kleinem Rahmen trotz allem CannaTrade-Stimmung 
aufkommen.

Auch wenn eine gewisse Unsicherheit bleibt und 
Arn schätzt, erst Mitte Juni de�nitiv grünes Licht 
für die Jubiläumsfeier geben zu können, werden 
Ticketkäufer de�nitiv nicht leer ausgehen. Denn soll-
te das Festival abgesagt werden müssen, senden Arn 
und sein Team den Goodiebag, den es beim Eingang 
für jeden Besucher gäbe, einfach nach Hause.

Alle Infos zur CannaTrade sowie zum «20 years 
CannaTrade – Festival» gibt es unter 
www.cannatrade.ch

Simon Bertschi

So sah es an der ersten CannaTrade 2001 auf dem Gelände der Bernexpo aus. 

Bild: zVg
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Die Firma Goodvibe wurde 2016 im Zuge 
des CBD-Booms gegründet. Goodvibe-
Gründer Christoph Meyer arbeitete eng 
mit Nicola Bösch, dem Gründer der er-

folgreichen CBD-Marke Sweed, zusammen. «Schon 
damals sah ich dies als beste Option, um mich selbst-
ständig zu machen und brach mein Masterstudium 
in Psychologie und Wirtschaft ab», erzählt Christoph 
Meyer, «wir starteten als Grosshandel mit einer einzi-
gen Marke und waren überzeugt, dass da noch ganz 
viel mehr kommen wird». Nach kurzer Zeit konnte 
Goodvibe nebst Sweed den exklusiven Vertrieb für 
die Premium-CBD-Marke Qualicann übernehmen. 
Dank extensivem Knowhow über die Branche ent-
wickelte Christoph Meyer die Vision, Gesundheit 
und Genuss unter einen Hut zu bringen.

Die Produkte von Goodvibe müssen nachhaltig 
und für den Konsumenten weniger gesundheits-
schädlich sein sowie zu tieferen Abhän gig keiten 
führen.

«Die Idee entstand eigentlich durch das CBD», erklärt 
Meyer. Dies, da CBD auch eine bessere Alternative 
zum illegalen THC-Cannabis darstellt: Keine psy-
choaktiven Wirkungen, weniger Schwarzmarkt und 
regulierte Produkte, welchen die Konsumenten ver-
trauen können. Genau das ist beim CBD-Markt in der 
Schweiz der Fall.

Weniger Teer, weniger Nikotin

Auf der Suche nach solchen Produkten wurde 
Goodvibe im Jahr 2017 mit den Purize Aktivkohle-
�ltern fündig und importierte diese in die Schweiz. 
«Der nachhaltige und abbaubare Aktivkohlefilter 
reduziert den Nikotin- und Teergehalt, der beim 
Rauchen in unsere Lungen gerät, signi�kant.»

Im Jahr 2018 lancierte Goodvibe mit RealLeaf eben-
falls eine revolutionäre Neuheit auf dem Schweizer 
Markt. RealLeaf sind nikotinfreie Kräutermischungen 
aus Himbeer-, Eibisch- und Königkerzenblätter, wel-
che geraucht werden. Der Vorteil: Ohne Nikotin wird 
der Konsument physisch nicht abhängig und der 
Teergehalt ist minimal. Obwohl es bereits andere 
Produkte in diesem Bereich gab, ist es RealLeaf im 
Gegensatz zu denen gelungen, eine Mischung her-
zustellen, welche vom Geschmack her angenehm 
und die Rauchentwicklung gleich wie bei der übli-
chen Zigarette ist. Vor allem für CBD-Konsumenten, 
welche auf den ungesunden und abhängig ma-
chenden Tabak verzichten möchten, ist RealLeaf das 
Produkt schlechthin, aber auch für Raucher, die auf-
hören möchten, bildet RealLeaf eine Art Brücke zum 
Nichtraucher.

Nachhaltiger Genuss als Mission
Der Weg zum nachhaltigen Genuss, vom WG-Zimmer zum Grosshandel
Aus einem zehn Quadratmeter grossen WG-Zimmer ist innerhalb von fünf Jahren ein Grosshandel für 
CBD-Produkte und alternative Produkte zum Tabak entstanden. Goodvibe fordert die alteingesessene 
Tabakbranche heraus. Dies mit einem einzigartigen Konzept, das den aktuellen Zeitgeist tri�t: alternati-
ve, ökologische und weniger gesundheitsschädliche Produkte für einen nachhaltigen Genuss. Goodvibe 
– eine Erfolgsstory.

Aktuell liegt der Fokus bei einem neuen Produkt. 
«Mit Edel-Snus dürfen wir dieses Jahr den ersten 
100-prozentigen Schweizer Snus lancieren!», freut 
man sich bei Goodvibe. Auch dieses Produkt pas-
se in die Philosophie. Snus ist eine interessante 
Alternative zur Zigarette, denn vor allem die neu-
en «All-White»-Beutel enthalten keinen Tabak und 
im Gegensatz zur Zigarette gelangt kein Teer in 
die Lunge, was wiederum weniger gesundheits-
schädlich ist.

Die Umstellung gelingt einfacher

Anders als die meisten Firmen setzt Goodvibe 
nicht auf E-Zigaretten, sondern geht einen alter-
nativen Weg, um die gesundheitsschädlichen 
Auswirkungen des Rauchens von Tabak zu mindern. 
Für den Aufschwung seiner alternativen Produkte zur 
Zigarette sieht Christoph Meyer folgende Gründe:

«Der Wechsel von der Zigarette zur E-Zigarette 
ist grösser, als man sich das gemeinhin vorstellt. 
Signi�kante Unterschiede machen folgende 
Faktoren aus: Grösse, Geschmack, die Rauchent-
wicklung sowie das gewohnte Ent�ammen des 
Feuerzeugs. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier 
und dies sind doch einige Umstellungen. Da bie-
tet sich mit RealLeaf als Paradebeispiel viel weni-
ger Änderungen. Eindrehen funktioniert wie beim 
Drehtabak, Anzünden mit dem Feuerzeug wie bei 

der Zigarette und die Rauchentwicklung ist eins zu 
eins die Gleiche. Klar, der Geschmack ist nicht iden-
tisch zum Tabak, aber viele gewöhnen sich schon 
nach kurzer Zeit daran.»

Auch bei Goodvibe ist man sich bewusst, dass die 
beste Alternative immer noch das Nichtrauchen 
ist. «Mit unseren Hauptprodukten wie CBD-Blüten, 
Aktivkohle�lter, nikotinfreien Kräutermischungen 
oder Snus verzichtet man immerhin auf die eine 
oder andere Komponente.»

«Wenn wir mit unseren Produkten Leute erreichen, 
die es zum Beispiel ohnehin nicht scha�en, aufzu-
hören, aber auf eine dieser Alternativen umsteigen, 
haben wir zwar die Welt nicht verändert, haben aber 
so zu einem bewussteren und gesünderen Konsum 
beitragen können. Nachhaltiger, bewusster und 
weniger gesundheitsschädlicher Konsum steht bei 
Goodvibe stets an oberster Stelle.»

www.goodvibe.ch

Spezialisten
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Smoking GrasShopper – Cannabis Sommelie , Zähringerstrasse 13, 8001 Zürich 
www.Smokinggrasshopper.ch   Phone: +41 44 545 83 50   E-Mail: 

info@SmokingGrasShopper.ch    

Smoking Grasshopper 
in Zürich 
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Beste CBD-Cannabisqualität
Beste CBD-Qualität von ausgewählten oldschool hight-tech-Hanf-/Cannabis-
Produzenten, aus rein ökologischem Indoor- und Treibhaus-Bio-Anbau ohne 
künstliche Dünger oder Pestizide, denn die braucht es ja bei dieser robusten 
Superp�anze eigentlich gar nicht. Alle CBD-Cannabis-Produkte, die du bei uns 
bequem online bestellen oder in unserem CBD-Shop im Zürich Niederdorf kau-
fen kannst, sind vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zugelassen und durch 
Laboruntersuchungen in der Schweiz zerti�ziert mit genauer Überprüfung und 
Angabe der CBD- und THC-Werte unserer CBD-Hanf-/Cannabis-Produkte (CBD-
Gras-Blüten, CBD-Öle, etc.) Dadurch garantieren wir unseren Kunden stets höchs-
te Qualität unserer CBD-Cannabis-Produkte aus kontrolliertem und ökologischem 
Anbau.

Was ist CBD?

Cannabidiol (CBD) ist einer der Hauptwirksto�e der Marihuana-/Cannabis-P�anze.
Der Inhaltssto� CBD wirkt eher auf den Körper als auf den Geist wie der Wirksto� 
THC und soll entspannend und beruhigend wirken – kann aber auch eine eher auf-
munternde, energetische Wirkung haben – je nach Sorte und Zusammensetzung 
der vielen möglichen natürlichen Wirksto�e der Marihuana-/Cannabis-P�anze.

Alternativ zum Rauchen können die CBD-Cannabis-Blüten und CBD-Pollen 
/ Trockenextrakte auch verdampft werden mit Vaporizern. Oder auch durch 
das Verdampfen von CBD-Waxen und CBD-Ölen (Dabben) kann man die 
Wirksto�e aufnehmen und das mit viel weniger Schadsto�en, die sonst beim 
Verbrennungsprozesses entstehen.

Der Wirksto� CBD kann aber auch über CBD-Öle,  CBD-Tropfen, CBD-Kapseln oder 
CBD-Cannabis-Esswaren oder gar über die Haut durch CBD-Cannabis-Kosmetik 
und P�egeprodukte aufgenommen werden. Beim Smoking grasshopper könnt 
ihr sämtliche Alternativen des Cannabiskonsums testen und dann direkt bei 
uns im CBD Co�eeshop und Headshop im Zürich Niederdorf kaufen (auch in 
Grossmengen) oder bequem eure CBD-Produkte online bestellen.

Was sind CBD Blüten und wie wirken diese?

Marihuana oder Cannabis Sativa gehört zu den P�anzen der Gattung 
Hanf (Cannabis), aus der Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae). Die 
Hauptinhaltssto�e der Cannabisp�anze, welche vor allem in den Blüten der weib-

lichen P�anze entstehen, sind das berühmte Tetrahydrocannabinol (THC) und 
der Wirksto� Cannabidiol (CBD). Das THC ist für die psychoaktive Wirkung von 
Cannabis verantwortlich und verursacht das berühmte «High», wohingegen der 
Bestandteil CBD nicht psychoaktiv wirkt, sondern mehr medizinisch, angenehm 
entspannend und beruhigend auf den Körper und Geist.

Doch es gibt noch hunderte weitere Cannabinoide und verschiedene Inhaltssto�e 
wie Terpene, Terpenoide oder Flavonoide in dieser genialen P�anze Cannabis.
Die Cannabinoide (v.a. THC und CBD) sind die psychoaktiven und medizini-
schen Hauptbestandteile der Cannabisp�anze und die Terpene, Terpenoide und 
Flavonoide sind die Bestandteile, welche den Geruch, die Farbe, das Aroma und 
die spezi�sche Wirkung einer Cannabisp�anze ausmachen. So macht die eine 
Sorte eher kreativ, aktiv (Sativa) und eine andere Sorte eher entspannt und aus-
geglichen (Indica).

Die Konzentration bzw. die Anteile der verschiedenen Inhaltsto�e sind von Sorte 
zu Sorte und von P�anze zu P�anze unterschiedlich und machen die spezi�schen 
unterschiedlichsten Wirkungen der Cannabissorte aus – von entspannend, beru-
higend bis hin zu kreativitäts- und energieanregend.

Spezialisten
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CBD für alle

Die verschiedenen Teile der Hanfp�anze können 
vielseitig eingesetzt werden. «Unsere Kunden 
verwenden unsere Produkte hauptsächlich zum 
Schlafen, zur Schmerzlinderung oder einfach zur 
Entspannung», sagt der COO von cbuy.ch, Michael 
Ho�mann, der für die Betreuung der Kunden zu-
ständig ist. Die Kundschaft erstrecke sich über alle 
Altersgruppen, verteilt über alle Geschlechter. 
«Ob jung oder alt – Gesundheit ist bei allen 
ein wichtiges Thema», erläutert CFO Dominic 
Ho�mann. «Heil- oder Wirkungsversprechen dür-
fen wir zu unseren Produkten dennoch nicht ab-
gegeben», führt er weiter aus. 

«Gemäss einem Factsheet des Fachverbands 
Sucht Schweiz werden dem Wirksto� CBD je-
doch entspannende sowie entzündungs- und 
leidenslindernde Wirkungen nachgesagt. So 
können Sie beispielsweise mit der CBD Skin 
Cream Haut, Muskeln und Gelenken eine 
Intensivp�ege gönnen, die dermatologisch ge-
testet und für alle Hauttypen geeignet ist», er-
klärt CEO Marco Ho�mann.

Schnell und einfach bestellen

Bestellungen werden bei cbuy.ch auf Wunsch 
noch am selben Tag geliefert, erklärt er wei-
ter. «Ansonsten werden Pakete immer mit der 
Versandart A-Priority versendet, damit die 
Lieferung bei Bestellungen vor 17 Uhr bereits am 
nächsten Tag bei der Kundschaft eintri�t», führt 
CCO Werner Ho�mann aus.

Alle Bestellungen bei cbuy.ch können ohne die 
Angabe von Gründen während 30 Tagen kosten-
los retourniert werden. Jede Lieferung enthält 
auf dem Lieferschein bereits eine vorfrankierte 

Cannabis online bestellen – 
bequem und legal
Das Zürcher Start-up cbuy.ch fokussiert sich auf den Onlinevertrieb von Cannabisprodukten aus 100% 
Natur pur. Das Produktesortiment reicht von klassischen CBD-Blüten über CBD-Öle und CBD-Kosmetika 
wie Shampoo und Cremen bis hin zu Tiernahrungsmitteln sowie Han�ebensmitteln wie Hanftee oder 
Hanfspeiseöle.

Rücksendeetikette. Die Versandkartons sind so 
konzipiert, dass ein Paket einfach wieder ver-
schlossen und zurückgesendet werden kann. 

Eintauchen in die Welt  
des Cannabis

Bei Fragen zu Produkten und Wirkungen be-
rät cbuy.ch interessierte Personen über ver-
schiedene Kanäle wie den Live-Chat oder die 
Telefon-Hotline. «Wer sich für eine ausführli-
chere Beratung interessiert, kann ein kostenlo-
ses Beratungsgespräch buchen. Wir freuen uns, 
Neukunden persönlich bei ihrem Einstieg in die 
Welt des Cannabis begleiten zu dürfen», erläu-
tert Michael Ho�mann. 

SWISS Gate AG
Kasernenstrasse 4b
CH-8184 Bachenbülach
www.swiss-gate.com

Bei Interesse können Sie sich gerne telefonisch unter +41 44 782 88 77 mit 
cbuy.ch in Verbindung setzten. Mit dem Gutschein cbuytime20 erhalten 
alle Leserinnen und Leser bis Ende Juli 2021 20% Rabatt auf das gesamte 
Sortiment.

Spezialisten
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DIE GESETZESÄNDERUNG IM JAHRE 2011 HATTE ES DEN HANFPIONIEREN
ERLAUBT, EINE WIRKLICH HANFIGE MARKTLÜCKE ZU SCHLIESSEN UND

SOMIT DEN SCHWEIZER MARKT IM STURM ZU EROBERN.
 

SÄMTLICHE CBD-PRODUKTE WERDEN AUS UNZÄHLIGEN, LECKER
DUFTENDEN UND SEHR CBD–REICHEN HANF-SORTEN HERGESTELLT.

DAMIT DAS GANZE LEGAL BLEIBT, WIRD STRENG AUF DIE EINHALTUNG
DER <1% THC–REGEL GEACHTET.

 
CANNABIDIOL (CBD) IST EIN NICHT-PSYCHOAKTIVES CANNABINOID AUS
DER HANFBLÜTE, WELCHES ZURECHT IN DER MEDIZIN FÜR IMMER MEHR

AUFSEHEN SORGT.
 

MIT VIEL HERZBLUT, STRIKTER QUALITÄTSKONTROLLE UND LÜCKENLOSER
ÜBERWACHUNG ALLER PROZESSE SETZE ICH MICH DAFÜR EIN, DEM HANF

SEINEN RECHTMÄSSIGEN PLATZ IN UNSERER GESELLSCHAFT
ZURÜCKZUGEBEN. BEGLEITET MICH AUF UNSEREM WEG.

ICH WILL QUALITATIV HOCHWERTIGE VOLLSPEKTRUM-CBD-PRODUKTE ZU
FAIREN PREISEN ANBIETEN, DA ICH DER MEINUNG BIN, DASS DIE PREISE

MIT EINER DER GRÜNDE SIND, WESHALB VIELE LEUTE DIE WIRKUNG VOM
CBD NOCH NICHT FÜR SICH ENTDECKT HABEN.

 

A L A IN  V OL L ENW EIDER
A L A D INS  CB D  SH OP
H A UPT ST RA SSE  7 3

444 1  T H ÜRNEN
076 56 6 3 73 3

A L A D INCB DSH OP@ GMX . CH
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IHR CBD SHOP NR 1
IN REINACH 
KLEIN ABER FEIN
G E R N E  I N F O R M I E R E  I C H  S I E  V O R  O R T  Ü B E R  M E I N E  C B D - P R O D U K T E  I N  E I N E M  P E R S Ö N L I C H E N

G E S P R Ä C H .

S C H A U E N  S I E  V O R B E I  U N D  E R L E B E N  S I E  E I N E  V I E L F Ä L T I G E  A U S W A H L  W I E  C B D - H A N F B L Ü T E N  Z U M

R A U C H E N ,  C B D - T R O P F E N  B Z W .  C B D - Ö L E ,  H A N F T E E  M I T  F R Ü C H T E N ,  S H A M P O O ,  K R Ä U T E R B A D ,

L I P P E N P F L E G E ,  S C H O K O L A D E ,  K E K S E ,  G E T R Ä N K E ,  T A B A K ,  E - Z I G A R E T T E N ,  L I Q U I D S  U N D  P A S S E N D E S

Z U B E H Ö R  W I E  Z . B .  Z I G A R E T T E N P A P I E R E .

I C H  F R E U E  M I C H  A U F  I H R E N  B E S U C H !

I M  C B D  S H O P  M .  J O Y E  I N

R E I N A C H  I M  K A N T O N  A A R G A U

E R H A L T E N  S I E  A L L E S ,  W A S  D A S

C B D - H E R Z  B E G E H R T .

C B D  S H O P  M .  J O Y E
N E U D O R F S T R A S S E . 2 2  

5 7 3 4  R E I N A C H  

W W W . C B D - S H O P - M - J O Y E . B U S I N E S S . S I T E

C B D _ S H O P _ M . J O Y E @ O U T L O O K . C O M
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I n vielen Völkern rund um den Globus etablierten sich über die Jahrhunderte 
unabhängig voneinander unterschiedliche Techniken des Tätowierens. So 
wurden zum Beispiel in Tahiti spitze Hai�schknochen und -zähne zum 

Tätowieren verwendet, die Maya benutzen Dornen und Kakteenstacheln und die 
Inuit durchstachen die Haut mit einer Nadel und einem russigen Faden, sodass 
dieser Markierungen hinterliess.
Im Alten Griechenland und Rom vermittelten Tattoos eine klare Botschaft. So 
wurden in der Antike Sklaven und Kriminelle mit Symbolen markiert und auf 
diese Weise vom Rest der Gesellschaft separiert. Nach dem christlichen Glauben 
war das Punktieren der Haut ein blasphemischer Akt, was wohl durch diese alte 
Assoziation erklärt werden kann.
Heute ist die Tätowierung salonfähig und in Deutschland trägt bereits mehr 
als jeder fünfte junge Erwachsene Farbe unter der Haut. Im Gegensatz zu den 
grossen, groben Tattoos der 1980er Jahren werden seit den 90ern vermehrt fei-
ne Tattoos gestochen. Dabei müssen die Motive keine tiefgründige Bedeutung 
haben, sondern sollen den Charakter und die Individualität ihres Trägers wider-
spiegeln. Aktuell sind mehrere Tattoo-Trends zu beobachten.

Minimalistische Designs

Ganz nach dem aktuellen Bedürfnis nach einem minimalistischen Lebensstil sind 
die zarten Fineline-Tattoos aktuell besonders in. Ohne viel Schnickschnack wird ein 
Symbol oder ein Umriss unter die Haut gestochen. Solche Tattoos fallen eher klein aus 
und werden oft an diskreten Stellen gestochen. Hinter dem Ohr, auf der inneren Seite 
des Oberarms oder am Fussknöchel ist ein Tattoo bei Bedarf einfach zu verbergen.

"Das erste und älteste Studio im Kanton Zug"

Tattoos –  
ein neuer alter Trend 
Seit Jahrtausenden begeistert sich der Mensch für die Tätowierung. 
Sogar Ötzi, die bis heute älteste gefundene menschliche Mumie, hat 
einige Symbole auf seiner Haut abgebildet. Einst ein Symbol von 
Unangepasstheit und Rebellion, sind Tattoos heute salonfähig und 
ein anhaltender Trend.

Schlichte Waldmotive

Mit dem Slow-Living-Trend und der Romantisierung des ruhigen, naturnahen 
Lebens in den sozialen Medien rückt die lokale Natur in den Fokus. Beliebte 
Motive sind Waldbewohner wie der Fuchs, der Hirschkäfer und das Wiesel. Diese 
Tiere haben etwas Märchenhaftes an sich und stehen für positive Charakterzüge 
und Eigenschaften.

Romantische Wildblumen und -kräuter

Mit demselben Hintergedanken liegen botanische Tattoos im Trend. Blumen und 
Blätter sind bereits seit langem beliebte Motive, doch aktuell sind Heilkräuter 
und Wildblumen, auf die man auf einem Spaziergang im Wald stossen könnte, 
besonders in Mode.

Ksenia Sadovnikova

Simple Designs und feine Linien sehen 
auf der Haut modern und elegant aus. 

Tattoos von Waldbewohnern wirken 
friedlich und geerdet. 

Bilder: Tattoodo/Facebook
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W ie aber sieht die Realität aus? Wer 
kennt es nicht? Nicht zu de� nie   rendes 
Unwohlsein, wenig bewohnte Zimmer, 

Räume, die seit dem Einzug ein kümmerliches 
Dasein fristen, verminderte Arbeitsleistung und 
mangelnde Konzentration, Ecken, in denen sich 
immer wieder Gerümpel ansammelt, bis hin zu 
Schlafstörungen.

Räume sind wohnpsychologisch gesehen für uns 
wie eine dritte Haut. Teile unseres Gehirns neh-
men geometrische Informationen und räumliche 
Organisation auf. Beispiel: Wie reagiert Ihr Körper 
auf einen Raum, in dem Sie sich nicht wohlfühlen? 
Möchten Sie gleich wieder davonlaufen, geht der 
Puls schneller, sind Sie nervös?

Die Umgebung hat eine starke Wirkung auf unser 
Wohlbe�nden und unsere Arbeitsleistung, verbrin-
gen wir doch den grössten Teil unseres Lebens in 
geschlossenen Räumen. «Wir entwerfen zwar unse-
re Häuser, aber später prägen Sie uns», sagte schon 
Winston Churchill.

Feng Shui setzt sich anhand von Analyse- und 
Berechnungstechniken mit der Interaktion von 
Mensch, Raum und Zeit auseinander. Ziel ist, diese 
Wirkungsebenen zu einer Synergie zu bringen. Auf 
dieser Basis werden fördernde und unterstützende 
Massnahmen für eine optimale Raumgestaltung 
für den Menschen erarbeitet. 

Energie-Architektur für vitale Lebens- 
und Arbeitsräume in unserem Kulturkreis 
Unser Zuhause ist im Idealfall der Ort, an dem wir uns am liebsten aufhalten, sozusagen unser Heimathafen.

Feng Shui –

Bagua
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Verbessern Sie Ihren Energiefluss und somit Ihr Wohlbefinden mit unserem Angebot. 
Wir sind spezialisiert darin, Sie auf dem Weg zu mehr Harmonie zu begleiten.

 

Blumen Lotus   l   Gallusstrasse 2   l   6010 Kriens
041 320 02 22

blumenlotus@hispeed.ch   l   www.blumenlotus.ch
www.fengshui-energie.ch  l   www.magiedesbauens.ch
leonie.eicher@fengshui-energie.ch

www.magiedesbauens.ch

Fengshui Fachfrau SIEF
eidg. dipl. Farbdesignerin, Innenarchitektur 
032 333 17 51
079 338 49 48

 Mehr Energie mit Fengshui

Iaf
.

Eine der Feng-Shui-Techniken ist es, den Qi-Fluss 
zu analysieren (Qi = die uns umgebende Energie). 
Wie �iesst die Energie durch die Räume? Fliesst sie 
zu schnell, gibt es eventuell Blockaden oder ist zu 
wenig Energie vorhanden? 

Eine andere Technik aus der Kompass-Schule 
ist beispielsweise das Bagua (siehe Abbildung), 
ein wichtiges Hilfsmittel zur Beurteilung von 
Räumen. Zu diesem Zweck wird das Bagua über 
einen Grundriss gelegt. Grundlage sind die acht 
Himmelsrichtungen und deren Energiequalitäten. 
Die acht Himmelsrichtungen repräsentieren 
Lebensbereiche wie Karriere, Wissen, Familie, 
Partnerschaft, hilfreiche Freunde, Kinder und 
Kreativität, Ruhm und Reichtum. Damit lassen 
sich sehr genau u.a. Erfolg und Misserfolg erklä-
ren, unterstützende Bereiche auswählen und die 
Zuordnung nach aktiven und passiven Räumen 
bestimmen (Yin und Yang).

So wie man in der Akupunktur weiss, dass be-
stimmte Punkte z.B. auf das Herz wirken, so hat 
man im Feng Shui beobachtet, dass bestimmte 
Raumsektoren einen Ein�uss auf Gesundheit 
oder Wohlstand haben. Fehlt z.B. der Norden, 
könnte es sein, dass alles ein wenig zäh ist, Sie 
nicht im Fluss sind, die Karriere stagniert. Dies 
kann durch entsprechende Massnahmen ausge-
glichen werden.

IHR NUTZEN: individuelle, auf Sie abgestimmte vi-
tale Lebens- und Arbeitsräume. Die einwirkenden 
Energien werden so genutzt, dass Sie von ihnen 
unterstützt werden. Nachhaltige Verbesserung 
Ihrer Wohn- und Arbeitsqualität. Räume, die 
berühren, Räume, in denen Sie sich gerne auf-
halten, Arbeitsbereiche, die kreatives und kon-
zentriertes Arbeiten ermöglichen. Ob privates 
Wohn- und Arbeitsumfeld, Umbau, Neubau oder 

Gartengestaltung, Feng Shui hat für alle Bereiche 
die richtige Lösung.

Es braucht bei der Umsetzung keine asiatischen 
Gestaltungselemente - gutes Feng Shui sieht man 
nicht, man spürt es.

Die Fachleute des Feng Shui Verbandes Schweiz 
– «Der Schweizer Berufsverband für Feng Shui 
und Astrologie» verfügen über eine qualifi-
zierte und umfangreiche Ausbildung. Nutzen 
Sie unser Expertenwissen. Der Berufsverband 
kümmert sich um Qualitätssicherung und 
-massstäbe und dient so als Wegweiser für 

Interessenten zu kompetenten und seriösen 
Beratenden. 

Gudrun C. Meier-Lange,  
Präsidentin Feng Shui Verband Schweiz 

Dipl. Feng-Shui-Beraterin und Farbdesignerin

www.fengshui-berufsverband.ch
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Chollerhalle Zug, 9. April 2021. 
Eigentlich sollte die Halle be-
ben, Anna Rossinelli sind ange-
kündigt. Stattdessen herrscht 

vollkommene Stille. Die Coronapandemie 
verhindert auch dieses Konzert. Das Trio 
um Anna Rossinelli (Gesang), Manuel 
Meisel (Gitarre) und Georg Dillier (Bass) 
konnte in den letzten gut 15 Monaten 
nur einmal vor Live-Publikum auftreten: 
Vergangenen September auf dem Floss 
beim Imfluss-Festival in Basel. 

Trotz den ausbleibenden Konzerten war 
Anna Rossinelli in den vergangenen 
Wochen keineswegs zur Untätigkeit ver-
dammt. Von Mitte März bis Ende April 
steckte die 34-Jährige mitten in den 
Dreharbeiten für die neue SRF-Serie 
«Tschugger». Darin spielt Rossinelli eine 
Bundespolizistin. Ausserdem engagiert 
sie sich für das Hilfswerk SOS Kinderdorf 
und den Verein Getränkekarton-Recycling 
Schweiz, welcher sich für eine natio-
nale Sammlung und Verwertung von 
Getränkekartons einsetzt. Als Testi monial 
begleitete die Baslerin von April bis 
Anfang Juni das Recycling-Mobil auf sei-
ner Tour durch verschiedene Schweizer 
Gemeinden.

Im Sommer werden die Baslerinnen und 
Basler ihr zudem wiederum im Kiosk 
einer Badi am Rhein begegnen. Bleibt 
da überhaupt noch Zeit für die Musik? 
Offenbar schon, denn am 28. Mai ver-
öffentlichten Anna Rossinelli ihre neue 
Single Forevermore. 

Der ESC als Sprungbrett

Bekannt geworden ist Rossinelli 2011 
durch ihre Teilnahme am Eurovision Song 
Contest, als sie für die Schweiz mit In 
Love For A While den ersten Finaleinzug 
seit fünf Jahren realisierte. Im Finale war 
es allerdings vorbei mit der Herrlichkeit. 
Rossinelli, die gemeinsam mit ihrer Band 
auftrat, landete auf dem 25. und letzten 
Platz.

Der Dämpfer hinderte die Band nicht 
daran, im Anschluss durchzustarten. 
Das noch im selben Jahr erschienene 
Debutalbum «Bon Voyage» landete auf 
Platz zehn der Schweizer Charts. Der 
Nachfolger «Marylou» schaffte es sogar 
an die Spitze der Charts. Selbiges gelang 
Anna Rossinelli mit ihrem fünften und 
bislang letzten Album «White Garden» 
2019.  

Im Gespräch mit FonTimes verriet die 
Baslerin, wie sie aus dem Winterschlaf 
erwacht ist, warum sie sogar die 
Bierduschen an den Festivals vermisst 
und weshalb sie sich zeitweise wie eine 
Bäckerin ohne Mehl gefühlt hat.

«Meine Kreativität 
verabschiedete sich»

Sie gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Bands der letzten 
Dekade: Anna Rossinelli. Nach einer Phase, in der es um das Basler 
Trio eher ruhig war, meldet es sich nun mit seiner neuen Single 
Forevermore zurück. Wir haben mit Bandleaderin Anna Rossinelli 
über Kreativität während des Lockdowns, ihre neue Karriere als 
Schauspielerin und ein verpasstes Jubiläum gesprochen.

Von Winterschlaf ist auf den 
aktuellen Bildern zu Forevermore 
nichts mehr zu sehen. 
Bild: Elias Bötticher
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Auch was Konzerte angeht, ist im Moment Streaming Trumpf. Für Sie eine 
valable Ersatzlösung für Konzerte vor Live-Publikum?
Ich spiele de�nitiv lieber vor virtuellem Publikum als gar nicht. Zudem sind re-
gelmässige Auftritte wichtig, damit die Selbstverständlichkeit und der Flow in-
nerhalb der Band nicht verloren gehen. Aber klar: Kein technisches Gerät wird 
jemals Live-Publikum ersetzen können. Dieser Moment, wenn sich zwischen 
Band und Publikum eine spontane Gemeinschaft bildet, die nur während des 
Konzerts existiert, ist einzigartig und unmöglich einzufangen. Ich vermisse das 
Tanzen, die Nähe, das Aneinanderschmiegen verschwitzter Körper. Selbst die 
vermeintlich unangenehmen Nebenerscheinungen von Konzerten fehlen mir. 
Beispielsweise, wenn die Kleider einen grossen «Gutsch» Bier abbekommen.

Wann werden Sie – voraussichtlich – wieder vor Live-Publikum auftreten 
können?
Dies ist schwierig zu sagen, da wir im Moment kaum etwas planen können. 
Haben wir einen Auftritt geplant, können wir erst rund eine Woche vorher wirk-
lich davon ausgehen, dass dieser e�ektiv zustande kommen wird. Am besten 
schaut man auf unserer Webseite und unseren Social-Media-Accounts vorbei, 
dort halten wir unsere Fans stets auf dem Laufenden. Es ist möglich, dass wir im 
Juni ein erstes Konzert vor Publikum spielen können. Einige grössere Veranstalter 
sind dabei, ab Juni Auftritte mit besonderen Schutzmassnahmen zu organisie-
ren. Viele unserer Auftritte sind jedoch bereits auf den Herbst verschoben wor-
den. Aktuell stehen insgesamt rund zehn Auftritte in unserer Agenda.

«Regelmässige Auftritte sind wichtig,  
damit der Flow innerhalb der Band  

nicht verloren geht»
Frau Rossinelli, am 28. Mai erschien Ihre neue Single Forevermore. Ein 
Song, in dem es unter anderem um Aufbruch und das Aufschlagen eines 
neuen Kapitels geht. Welche neuen Kapitel schlagen Sie aktuell auf?
Das tue ich ständig, denn ich bleibe wenn immer möglich in Bewegung – 
dies fördert zudem meine Kreativität. Durch die Coronapandemie war zwar 
ein gewisser Stillstand unvermeidlich, doch habe ich das Gefühl, aus dem 
Winterschlaf erwacht zu sein. Entsprechend wollten wir einen Song mit posi-
tivem Grundtenor verö�entlichen und können die Hörerinnen und Hörer mit 
der vermittelten Lebensfreude ho�entlich anstecken. Den Clip dazu drehten wir 
in der Schweizer Natur. Denn: Das Reisen mag aktuell nur unter erschwerten 
Bedingungen möglich sein – doch kann es genauso schön sein, seine Ferien 
hierzulande zu verbringen.

Im März und April waren Sie zudem regelmässig im Wallis anzutre�en. Dies 
für die Dreharbeiten zu «Tschugger», einer fünfteiligen Polizeikomödie, die 
im November auf SRF 1 zu sehen sein wird mit Ihnen als Bundespolizistin 
Annette. Für Sie ein Sprung ins kalte Wasser.
Das kann man so sagen, denn es war tatsächlich mein Schauspieldebut. Ich inte-
ressiere mich jedoch schon lange für die Schauspielerei und musste nicht lange 
überlegen, als die Anfrage kam. Allerdings musste ich mich in einem Casting 
durchsetzen, die Rolle �el mir also nicht in den Schoss. Die Dreharbeiten mach-
ten enorm viel Spass und halfen mir dabei, aus dem erwähnten Winterschlaf zu 
erwachen.

Werden wir Sie in Zukunft öfter als Schauspielerin vor der Kamera sehen?
Wenn ich für eine coole Rolle angefragt werde und ich das Konzept dahinter 
mag, absolut! Jedoch soll die Musik weiterhin an erster Stelle stehen.

Für die Musik hatten Sie insbesondere während des ersten Lockdowns im 
Frühling 2020 viel Zeit. Wie produktiv waren Sie und Ihre Band in dieser 
Zeit, was das Schreiben und Produzieren neuer Songs anbelangt?
Zu Beginn so gar nicht. Ich war absolut nicht motiviert, neue Songs zu schreiben 
und auch meine Kreativität verabschiedete sich. Anders sah es im Herbst aus. Wir 
schrieben zahlreiche Lieder und waren produktiv – auch wenn Improvisation 
nötig war und wir neue Wege gehen mussten. So entstanden zahlreiche 
Songs, indem wir über Skype daran gearbeitet haben – so unter anderem auch 
Forevermore. Ausserdem produzierten wir auf diese Weise mit der englischen 
Musikerin Charlie McClean einen Song, ohne dass wir jemals im selben Raum 
gesessen wären. Geplant war, dass wir in ihrem Studio in Hamburg zusammen-
arbeiten, doch wurde daraus nichts. 

Anna Rossinelli und ihre Bandkollegen Manuel Meisel (rechts) und Georg Dillier. 
Bild: Elias Bötticher

Anna Rossinelli tourte 2010 als Strassenmusikerin durch Europa. 
Bild: Elias Bötticher
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Wie sah es im vergangenen Jahr auftrittstechnisch aus?
Bedauerlicherweise konnten wir nur einmal vor Live-Publikum auftreten: Im 
September am Im�uss-Festival in Basel. Dieser Auftritt war dafür der absolute 
Hammer. Hinzu kamen noch einige gestreamte Konzerte.

Leider werden wir höchstwahrscheinlich noch eine Weile damit leben müs-
sen, dass Konzerte und Festivals, wie wir sie von vor der Pandemie kennen, 
nicht möglich sind.
Absolut. Zumal Konzerte zu Beginn nur mit zusätzlichen Schutzmassnahmen 
und beschränkter Publikumszahl möglich sein werden. Da werden sich die 
Organisatoren verständlicherweise die Frage stellen, ob es sich für sie überhaupt 
rechnet oder ob sie die Veranstaltung aus �nanzieller Sicht lieber ganz bleiben 

lassen. Ich fürchte zudem, dass sich die Veranstaltungsbranche nachhaltig ver-
ändern wird. Viele kleine Lokale und Festivals werden zu kämpfen haben und 
vielleicht gar nicht mehr ö�nen können. Die e�ektiven Auswirkungen auf die 
Kultur- und Eventbranche werden wir sowieso erst in ein paar Jahren sehen. Wir 
müssen wohl oder übel lernen, mit dem Coronavirus zu leben und uns an eine 
neue Normalität gewöhnen.

Wie viel Zeit verbringen Sie aktuell mit Ihrer Band im Studio?
Nicht so viel, da wir eher mit anderem beschäftigt sind. So gestalten wir unsere 
Webseite neu und fertigen neue Bandfotos an, hinzu kommen die Pressetermine. 
Zu Beginn des Frühlings sah dies anders aus. Da verbrachten wir einen bis zwei 
Tage pro Woche im Studio. Auch während des Lockdowns waren wir hin und wie-
der im Studio, damit der Vibe innerhalb der Band nicht verlorengeht. Trotzdem 
fühlte ich mich in dieser Zeit unvollständig, quasi wie eine Bäckerin ohne Mehl. 
Das Ausleben meiner ganz grossen Leidenschaft war plötzlich nicht mehr mög-
lich. Es dauerte einen Moment, bis ich dies akzeptieren konnte – zumal ich nicht 
die geduldigste bin (lacht).

Darf man sich in den kommenden Wochen und Monaten auf weitere neue 
Songs von Anna Rossinelli freuen?
Wir haben einige Songs im Köcher, die bereit sind für die Verö�entlichung. Wann 
dies genau der Fall sein wird, werden wir sehen. Aber die Fans dürfen sich auf 
jeden Fall auf den einen oder anderen neuen Song bis Ende Jahr freuen.

Wie sieht es bezüglich eines Albums aus?
Irgendwann werden wir sicherlich wieder ein Album produzieren. Aber wann 
– keine Ahnung. Ein solches ist mit viel Aufwand verbunden und benötigt ei-
nen roten Faden. Mit einer losen Aneinanderreihung von Songs ist es entspre-
chend nicht getan. Im Moment konzentrieren wir uns auf das Schreiben und die 
Produktion von einzelnen Liedern. Dies macht grossen Spass, da wir sozusagen 
nach Lust und Laune musizieren und vieles ausprobieren können.

Sie haben kürzlich ein kleines Jubiläum feiern können. Wissen Sie, welches?
Sagen Sie bloss, es hat mit dem Eurovision Song Contest zu tun (lacht).

Erraten! Mitte Mai war es exakt zehn Jahre her seit Ihrem Auftritt in 
Düsseldorf.
Das habe ich glatt verpasst. Wäre ich mir dessen bewusst gewesen, hätte ich zu-
mindest einen Social-Media-Post oder so dazu verfasst.

Wie schauen Sie zehn Jahre später darauf zurück?
Auf der einen Seite würde ich de�nitiv kein zweites Mal teilnehmen wollen. Auf 
der anderen Seite war es eine wertvolle Erfahrung. Es war mental anstrengend, 
plötzlich im Scheinwerferlicht zu stehen, mehrere Manageranfragen zu er-
halten. Ich war jedoch zum Glück bereits 24-jährig. Dies half mir, mit gewissen 
Situationen umzugehen und ich liess mich durch den Trubel nicht aus der Bahn 
werfen. Wenn ich mich an die damaligen Auftritte zurückerinnere, freut mich 
zudem, wie sehr wir uns weiterentwickeln konnten, gerade in musikalischer 
Hinsicht. Ausserdem ist es nicht selbstverständlich, dass wir immer noch mit der 
Musik unseren Lebensunterhalt bestreiten können.

Simon Bertschi

People

Wir helfen, wenn das Augenlicht unwiederbringlich 
abnimmt oder ganz verloren geht. 

Kostenlos seit 1958.

Kommen Sie auf uns zu. Wir freuen uns auf Sie.

GEMEINSAM NACH VORNE SEHEN.
blind.ch

Unbenannt-1   1 08.03.2021   10:21:10

Anna Rossinelli als Polizistin Annette mit ihren Kollegen Dragan Vujic 
(Schauspieler), Leandro Russo (Regisseur) und David Constantin (Schauspieler 
und Regisseur) am Set von «Tschugger». 

Bild: SRF/Dominic Steinmann

Anna Rossinelli beim Auftritt am Imfluss-Festival in Basel vergangenen September. 
Bild: Facebook Anna Rossinelli





KNIESCHMERZEN?

GELENKPROBLEME?

Entdecken Sie jetzt die gesunden kybun & Joya Schuhe! 

Grosses Sortiment auf Lager 
kybun Joya Experte vor Ort 

kybun & Joya Schuhe probieren
Kennenlern Angebote  

GRATIS Fussdruckmessung

kybun & Joya Erlebnistag am 17.06.2021 

Besuchen Sie uns am kybun Joya Erlebnistag 
zwischen 10.00 - 18.00 Uhr und entdecken Sie die 

kybun & Joya Frühjahr/Sommer Kollektion.

HIER FINDEN SIE UNS:
kybun Joya Shop Zug-Metalli

Industriestrasse 15b | 6300 Zug | Tel.: +41 (0)41 710 13 52 
Weitere Informationen unter: www.kybun-joya.swiss

Geschwollene Füsse, Druckstel-
len und Rückenschmerzen - Wie 
wichtig bequeme Schuhe sind, wird 
häufi g unterschätzt. Der richtige 
Schuh kann nämlich längerfristige, 
medizinische Folgen verhindern. 
Wir haben Gesundheits- und Fuss-
spezialist Benjamin Philipp zum 
Interview gebeten.

Redaktion: Herr Philipp Sie als 
Profi  für gesunde Bewegung 
und Biomechanik empfehlen 
kybun & Joya Schuhe. Warum?
B. Philipp: In meinem Berufsall-

tag analysiere ich täglich die Füsse 
und Bewegung von Menschen mit 
Beschwerden am Bewegungsap-
parat. Mit kybun & Joya habe ich 
die Möglichkeit, diesen Menschen 
dabei zu helfen, wieder schmerz-
frei gehen zu können! kybun Joya 
ist eine neue Generation der Kom-
fortschuhe - unglaublich komforta-
bel und ganz anders als alles bisher 
Dagewesene. Nicht selten berich-
ten die Träger von den bequemsten 
Schuhen ihres Lebens.
Redaktion:  Was macht die 
Schuhe von kybun & Joya so be-
sonders?
B. Philipp: Die weich elastische 
Sohle, in die Füsse regelrecht ein-
sinken. Diese patentierte Techno-

logie des Schweizer Unternehmens 
ist einzigartig. Die Sohle passt sich 
der Fussanatomie des Trägers an, 
verteilt den Druck, der durch Kör-
pergewicht und Schritte entsteht, 
ganz gleichmässig  und federt die-
sen sehr komfortabel ab. Schmerz-
hafte Druckstellen gehören damit 
endlich der Vergangenheit an! Ein 
herrlich entlastendes Gefühl.
Redaktion: Was hat der Träger 
davon?
B. Philipp: Endlich wieder Freu-
de an der Bewegung und vor allem 
Entlastung für Rücken, Füsse und 
Gelenke. kybun & Joya Schuhe 
stärken die Muskulatur und akti-
vieren das Stossdämpfersystem 

des Körpers. Beschwerden wie Rü-
ckenschmerzen, Fersensporn oder 
Hallux Valgus können gemindert 

oder gänzlich vermieden werden.
Redaktion:  Für wen empfehlen 
Sie die kybun & Joya Schuhe?
B. Philipp: Menschen die viel Ge-
hen oder Stehen und am Abend 
keine schmerzenden und schweren 
Beine möchten. Ärzte und Thera-
peuten empfehlen kybun & Joya 
Schuhe bei Rücken und Gelenk-
problemen und sie werden erfolg-
reich bei diversen Beschwerden des 
Bewegungsapparates eingesetzt.
Redaktion:  Was unterscheidet 
kybun & Joya von anderen Ge-
sundheitsschuhen?
B. Philipp: Ich arbeite schon lan-
ge mit diversen Gesundheitsschuh 
Marken. Bei kybun Joya bekomme 
ich nie dagewesene positive Rück-
meldungen. Schon nach den ersten 
paar Schritten spüren Sie es: Noch 
nie haben Sie einen vergleichbaren 
Schuh getragen.

Mit kybun Joya erfolgreich gegen Schmerzen – jetzt testen!
Das Geheimnis der begehrten Wohlfühlschuhe – Interview mit kybun Joya Experte Benjamin Philipp

Fußspezialist & 
kybun Joya Ex-
perte Benjamin 
Philipp

Fussdruckanalyse

Schweizer Luftkissen-Technologie

GUTSCHEIN
kostenlose 

Fussdruck-
messung

im Wert von

CHF 35,- 



Das kann die Trinknahrung Moltein

Moltein wurde speziell für die Gesundheit  
ab 50 Jahren entwickelt. Hochwertige  
Proteine und Leucin liefern wichtige Bausto�e  
für die Muskeln, Knochen und das Immun- 
system. Das Leucin verbessert bei täglicher  
Einnahme (6g) signifikant die Atemweg- 
muskulatur sowie die funktionelle körperliche  
Leistungsfähigkeit. Zur Vorbeugung der  
Gebrechlichkeit und den Erhalt Ihrer Kraft  
und Vitalität.

Mehr Informationen und Bestellung unter:  
www.moltein.ch

Die 87-jährige Frau D. Wagner hat vier schwierige  
Jahre hinter sich. Insgesamt zwölf Operationen musste  
sie über sich ergehen lassen, wegen Arthrose und  
einem Bandscheibenvorfall, dazu kamen eine Krebs -  
therapie, eine Lungen ent zündung sowie Nierenprobleme.  
Frau D. Wagner klagt über Muskelschwäche und ist  
unsicher beim Gehen. Dazu kommt ein Sturzereignis mit  
o�ener Kopfwunde und heftigen Prellungen.

Im Spital wird ein schwerer Proteinmangel festgestellt.  
Aus diesem Grund nimmt sie nun jeden Tag eine Portion  
Moltein. Zudem macht sie täglich ihre Übungen und geht  
in die Physiotherapie. 

Nach vier Monaten hat Frau D. Wagner das Gefühl, ein  
anderer Mensch zu sein. Sie hat mehr Kraft, braucht keinen  
Stock mehr und kann wieder sicheren Schrittes gehen.  
Bekannte und Verwandte stellen fest, dass sie viel rüstiger  
unterwegs ist und wieder mehr Freude ausstrahlt.  
Frau D. Wagner ist dankbar, Moltein entdeckt zu haben.

Moltein: Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (FSMP)

Das Elixier  für  eine  
kraftvolle  Atmung

– STARK UND STABIL IM ALTER –

1 Dose CHF 49.90

ab 2 Dosen gratis Lieferung 
inkl. Schüttelbecher

Telefonische Bestellung unter:

032 675 08 08 

(zwischen 9 und 16 Uhr).

Schweizer Produkt

Moltien_Inserat_Frau_Wagner_205x292_210527.indd   1 27.05.21   17:21
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Erholsame Ferien im  
Fürstentum Liechtenstein
Das Fürstentum Liechtenstein schmiegt sich auf 27 Grenzkilometern an die Schweiz und weist 
dank des bald hundertjährigen Zollvertrags offene Grenzen zur Schweiz auf. Das Fürstentum bie-
tet auf 160 km2 eine erstaunliche Erlebnisdichte abseits des Massentourismus. In der Erlebniswelt 
Liechtenstein ist Familienspass garantiert. Ob eine aufregende Trekking-Tour mit Lamas, eine spek-
takuläre Erlebnis wanderung oder ein abenteuerlicher Vollmondspaziergang – hier wartet ein um-
fangreiches Angebot auf Ihre ganze Familie.

Liechtenstein
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Kraft tanken im Familienparadies 
Malbun

Das idyllische Malbuntal erhielt bereits mehrfach 
das Gütesiegel «Family Destination» vom Schweizer 
Tourismus-Verband. Im ruhig gelegenen Bergdorf 
auf 1'600 M. ü. M. wartet auf reisende Familien nicht 
nur Erholung: Der nahegelegene Hauptort Vaduz 
sowie die umliegenden Berge machen das Seitental 
zum optimalen Ausgangspunkt zu zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten in Liechtenstein. Wer einen ru-
higen Tag fernab vom Trubel des Hauptortes verbrin-
gen möchte, �ndet am nahegelegenen Gänglesee in 
Steg einen Ort der Erholung. Hier können Kinder im 
kühlen Wasser plantschen oder einen Stausee bauen. 
Grillplätze rund um den See laden ausserdem zum ge-
meinsamen Grillieren ein.

Wo Kinder sich austoben und Eltern 
entspannen können

Im malerischen Malbun �nden Sie ein vielseitiges 
Familienhotelangebot. Hier locken aufregende 
Kinder spielelandschaften, Spielplätze und Wellness-
bereiche für Gross und Klein. Und für Eltern, die in den 
Ferien zwischendurch Zeit zu zweit geniessen möch-
ten, bieten die Hotels Kinderbetreuung an.

Das bleibt in Erinnerung: 
Familienerlebnisse im Tal- und 

Berggebiet

Unvergessliche Erlebnisse wie eine Trekking-
Tour mit Lamas und Alpakas, ein Aus�ug auf den 
Forscherweg in Malbun oder eine spektakuläre 
Greifvogel-Show machen Ihre Familienferien im 
Fürstentum Liechtenstein zu einer ganz besonde-
ren Zeit. Naturbegeisterte Reisende erfahren auf 
dem Walderlebnispfad in Vaduz dank insgesamt 40 
Informationstafeln Wissenswertes über den Wald im 
Gebiet Bannholz/Iragell. Von der Aussichtsplattform, 
die auf der Route liegt, können Sie den Rundblick 
über das Rheintal geniessen.

Ein richtiges Sommer-Highlight in Liechtenstein ist 
zudem der Badesee Grossabünt. Die frei zugäng-
liche Freizeitanlage lockt nicht nur mit dem glas-
klaren, erfrischenden See, sondern ebenso mit 
Fussballfeld, Kletterwand und Slackline. Und nach 
dem Austoben bietet die grosse Liegewiese viel Platz 
zum Entspannen und Sonnentanken.

Mit dem Erlebnispass stehen Familien 
alle Türen offen

Action-Ferien gefällig? Mit dem Erlebnispass für die 
ganze Familie geniessen Sie nicht nur freie Fahrt mit 
allen Buslinien, sondern haben auch Zugang zu 30 
Freizeit-Attraktionen im Wert von über 300 Franken. 
Dazu gehören unter anderem der Hochseilpark 
in Triesen, das spannende Liechtensteinische 
LandesMuseum, die Keramikwerkstatt in Nendeln 
sowie die Sesselbahn in Malbun. Auch Hallen- und 
Freibäder sowie viele Museen können Sie mit dem 
Erlebnispass besuchen.

Zu Fuss durchs ganze Land  
auf dem Liechtenstein-Weg

Bis zu 2600 Meter hohe Berge und ein Netz aus über 
400 Kilometern gut ausgebauten Wanderwegen lo-
cken zum Wandern in das Fürstentum. Wer das Land 
von allen Seiten kennenlernen möchte, begibt sich 
auf den 75 Kilometer langen Liechtenstein-Weg. 
Hier wandern Sie durch alle Gemeinden des Landes, 
idyllische Naturschutzgebiete und Weinberge und 
vorbei an blühenden Bergwiesen und zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten. Wandernde mit Kindern legen 
den Weg am besten in mehreren Etappen zurück. Mit 
dem bequemen Gepäcktransport-Service von Hotel 
zu Hotel wird das Wandern zudem noch erholsamer.

Ein Geheimtipp für Kunst-  
und Kulturliebhaber

Liechtenstein ist nicht nur aufgrund seiner Natur-
schönheit einen Besuch wert. Im Hauptort Vaduz 

begeben sich Kulturfans und Kunstfreunde auf 
Ent deckungsreise. Neben ausgezeichneter Gastro-
nomie gibt es in Vaduz zahlreiche Museen und 
Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Die Fuss gänger-
zone lädt zum gemütlichen Flanieren ein. Besonders 
lohnenswert ist ein Abstecher in das neue Fürstenkino, 
die Liechtensteinische SchatzKammer, das Kunst-
museum Liechtenstein mit Hilti Art Foundation, die 
Fürstliche Hofkellerei oder eine Rundfahrt mit dem 
Citytrain. Eine erstaunlich grosse Zahl von Winzern 
widmet sich im klimatisch begünstigten Rheintal dem 
Rebensaft, für den allein sich schon eine Reise lohnt. 

Weitere Informationen:
www.tourismus.li
www.liechtensteinweg.li 

Angebot Fürstliche Sommerferien
1 Nacht im 3-Sterne-Hotel bereits ab CHF 69.50 pro Person

www.tourismus.li/sommerferien 

Liechtenstein



Ausgabe 6/2134 Liechtenstein & Museen 

Paul Neagu
Die Retrospektive
16.5. – 5.9.2021

Bill Bollinger 
Funde aus dem Nachlass
16.5. – 5.9.2021

Russische Avantgarde aus der Sammlung Tsarenkov
Die Dauerleihgabe im Kunstmuseum Liechtenstein
6.6. – 5.9.2021

Hauptsache Malerei 
Werke aus der Hilti Art Foundation
6.11.2020 – 15.9.2021

Kunstmuseum Liechtenstein
mit Hilti Art Foundation
Städtle 32, 9490 Vaduz
Di–So 10–17 Uhr, Do 10–20 Uhr
www.kunstmuseum.li
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6.6. – 5.9.2021

RUSSISCHE 
AVANTGARDE 
AUS DER SAMMLUNG 
TSARENKOV 16.5. – 5.9.2021

PAUL 
NEAGU
DIE RETROSPEKTIVE
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Das Kunstmuseum Liechtenstein ist das Museum für moder-
ne und zeitgenössische Kunst mitten in Vaduz. Mit seinem 
Ausstellungsprogramm, welches in engem Bezug zur eigenen 
Sammlung steht, hat sich das junge Museum bereits europaweit 
einen Namen gemacht. Der im Jahr 2000 erö�nete Museumsbau, 
ein schwarzer Quader mit zart re�ektierender Fassade, setzt 
nach aussen einen kraftvollen Akzent. In seinem Inneren 
ö�nen sich auf zwei Etagen grosszügige Ausstellungssäle. Die 
Sammlung des Kunstmuseums Liechtenstein, zugleich staat-
liche Kunstsammlung des Fürstentums Liechtenstein, erhält 
ihr Pro�l besonders durch dreidimensionale Kunstwerke: 
Skulpturen, Installationen und Objekte. Gezeigt wird die 
Sammlung in temporären Präsentationen, begleitend zu den 
grossen Wechselausstellungen zur internationalen Kunst des 
20. und 21. Jahrhunderts. 

2015 sind das Kunstmuseum um das weisse Ausstellungs-
gebäude der Hilti Art Foundation erweitert worden. Die bedeu-
tende Liechtensteiner Privatsammlung umfasst herausragende 
Werke der klassischen Moderne und der Gegenwartskunst. 
140 Jahre Kunstgeschichte warten somit im Kunstmuseum 
Liechtenstein darauf, erfahren und entdeckt zu werden. 

Kunstmuseum Liechtenstein mit Hilti Art Foundation
140 Jahre Kunstgeschichte 
entdecken

Foto: Stefan Altenburger Photography

AKTUELL

Kunstmuseum Liechtenstein mit Hilti Art Foundation 
Städtle 32, LI-9490 Vaduz
Tel. + 423 235 03 00 | mail@kunstmuseum.li 
Gesamtes Programm unter www.kunstmuseum.li
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Das Schweizer Holzbildhauerei Muse-
um Brienz ist das erste Museum, das 

sich ausschliesslich der Holzbildhauerei 
widmet. In der Sammlungsausstellung 
und der jährlichen Sonderausstellung 
zeigt es das breite Spektrum der Holz - 
bildhauerei.

Schnitzereien aus   
über 200 Jahren

Angefangen hat das Schnitzlergewerbe 
im frühen 19. Jahrhundert als Souvenir-
in dustrie. Kleine, liebevoll beschnitzte Ge-
brauchs objekte wie Nussknacker, Aschen   - 
becher, Musikdosen, Thermo- und Baro-
meter etc., später folgten anspruchsvol-
le Tier- und Menschen�guren, Reliefs, 
Ornamente und geschnitzte Möbel.

In den Sonderausstellungen im Kabinett 
zeigen wir zeitgenössische, themenbezo-
gene Werke oder einzelne Bildhauer.

Dieses Jahr �nden Sie im Kabinett den 
Brienzer Bildhauer Carl Binder, welcher 

Hauptstrasse 111
3855 Brienz
Tel. 033 952 13 17
www.museum-holzbildhauerei.ch
Ö�nungszeiten: 
Jeweils Mittwoch bis Sonntag
10.30 - 17. 00 Uhr

Brienz am schönen Brienzersee ist als Schnitzlerdorf bekannt. Die Holzbildhauerei hat dort eine lange Tradition 
und prägte das Dorf schon im 19. Jahrhundert. Die erste und heute einzige Schule für Holzbildhauerei wurde im 
Jahr 1884 gegründet.

Schnitzereien aus über 200 Jahren

viele Jahre in Paris arbeitete und dort 
grosse Anerkennung und internationale 
Erfolge erlangte. 

Im Stil des Art Déco schuf er elegante 
Tän zerinnen, Porträts der edlen Gesell-
schaft sowie Akte, Sakral�guren und Fried-
hofsmale in Holz, Gips und Bronze.

www.traube-twann.ch / Tel. 032 315 70 71
Dorfgasse 13, 2513 Twann

Das gemütliche Restaurant
im Herzen vom Winzerdorf
Twann am Bielersee

FISCH
UND 
WEIN
AM
BIELER
SEE
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Die Brochhütte ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen im
Reichenbachtal. Auf der grossen Sonnenterasse verwöhnen wir
unsere Gäste mit regionalen Spezialitäten. 
2-er, 3-er- und 6-er Familienzimmer buchbar

BROCHHÜTTE - MEIRINGEN
GEÖFFNET!

Weitere Infos unter

www.brochhuette.ch

Sie möchten Ihren nächsten Urlaub im
Meraner Land verbringen und Südtirol von
einer seiner schönsten Seiten kennenlernen?
Unser 3-Sterne-Hotel in Dorf Tirol liegt mitten
im Burggrafenamt und wird Ihnen mit seiner
ruhigen Lage, der großartigen Aussicht in alle
Richtungen, seinen komfortablen Zimmern und
einer vorzüglichen Küche verwöhnen. Vom
Hotel Bellevue aus sind Sie im Nu in Meran,
sowie bei vielen Schlössern, Parks, Museen und
anderen Sehenswürdigkeiten. Ob Sie in Ihrem
Urlaub in Dorf Tirol auf Wanderschaft gehen
möchten, eine Mountainbiketour
unternehmen, Bergsteigen, Klettern oder
worauf Sie sonst Lust haben – in jedem Fall
bieten wir Ihnen kurze Wege zu den
Schönheiten unserer Urlaubsregion. Als
Wohlfühlhotel halten wir für Sie ein großes
Wellnessangebot bereit und verfügen über alle
Vorzüge, damit Sie in Ihrem Aktivurlaub auch
einmal einen ausgefüllten Tag im Hotel
verbringen können.

Hotel Bellevue***
Familie Klotzner
Segenbühelweg 21
I-39019 Dorf Tirol Südtirol/Italien
Tel. 0039 0473 923 522
Fax 0039 0473 923 174
info@bellevue-hotel.com

www.bellevue-hotel.com

 

Alpenrosenwoche
 

Ab 588 Euro pro Person für 7
Tage

In der Zeit vom 
13.06. - 20.06.2021

7 Tage Verwöhnpension
Kontaktieren Sie uns noch

heute!
 

Mittlerweile sämtliche Spazierwege in der Umgebung vor- und rückwärts abgelaufen? Dann bietet sich 
ein Aus�ug in die Höhe an. Ein Besuch in den Bergen lohnt sich aus vielerlei Gründen. 

Ein Blick auf die Wetter-App verheisst aktuell meist nichts 
Gutes: Kaum ein Tag, ohne dass die App vor den bösen blauen 
Regentropfen warnt. Entsprechend dürften sich momentan viele 
Leute an den Frühling 2020 und den damaligen Lockdown erin-

nert fühlen: Die eigenen vier Wände sind einem wesentlich näher als die 
Natur, die Stunden draussen im Grünen fallen allzu mager aus. Umso grös-
ser ist das Verlangen, seine freien Stunden endlich wieder in der Natur zu 
verbringen, wenn die Wetter-App angenehme Sonnenstrahlen und wohlige 
Wärme verspricht.  

Wem dann die Routineroute des alltäglichen Spaziergangs nicht mehr 
reicht, dem sei ein Aus�ug in die Höhe ans Herz gelegt. Dies nicht bloss, weil 
in den Bergen Abwechslung garantiert ist und es Tiere und P�anzen zu ent-
decken gibt, die man im Flachland nicht antre�en würde. In den meisten et-
was höher gelegenen Gebieten muss man mittlerweile nicht mehr fürchten, 
mit den Wanderschuhen durch knöcheltiefen Schnee stapfen zu müssen. 
Zudem werden die Nächte trockener, weswegen die Rutschgefahr nicht 
mehr so akut ist – selbst wenn man bereits frühmorgens auf den Beinen 
und vielleicht sogar schon bei Sonnenaufgang unterwegs ist. 

Wanderschuhe an!  
Nun geht es ab in die Höhe 

Von quälender Hitze keine Spur 
Auch wenn es aktuell noch schwer vorstellbar ist: Schon bald wird sich der 
Sommer ankündigen und dann so manchem die Schweissperlen auf die Stirn 
treiben. Ein Problem, das kleiner wird, je höher man in die Berge geht. Die an-
genehme Frische lässt die Hitze, welche sich zwischen den Häuserschluchten 
staut, schnell vergessen. 

Gönnt man sich eine Auszeit in der Höhe, kann der Weg dorthin bereits zu 
einem Erlebnis werden. Denn garantiert so manche Seilbahn einen gewis-

Wie weit noch bis zur nächsten Bergbeiz? 

©blasbike/Depositphotos
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Im Tannheimer Tal wandern wir durch Almwiesen mit Alpen-
rosen, kühlen unsere Füsse in tiefblauen Bergseen und ernäh-
ren uns ausschliesslich von Kaiserschmarrn. Wanderer, Natur-
liebhaber und Bergsteiger schlagen ihr Basislager am besten im 
Lumberger Hof bei Familie Barbist-Zimmermann auf. Sie verra-
ten gerne ihre Lieblingswandertour – oder noch besser – neh-
men euch bei geführten Touren mit dahin. 

Die Wanderwadeln werden anschliessend in der Sauna ver-
söhnt oder im Schwimmbad aufgelockert. Im Ruheraum döst 
es sich am besten leicht schaukelnd in der Schwebeliege, die 
Berge im Blick, wird hier von der nächsten Tour geträumt. Wir 
servieren moderne Österreichische Küche, die auf Wunsch auch 
Abwechslung in den Kaiserschmarrn-Alltag bringt. Wir empfeh-
len, einen richtigen Wanderurlaubstag mit einem Schnaps oder 
einem guten Drink an der Bar ausklingen zu lassen. 

Griass die Berge. Servus Natur. Endlich wieder Wandern!

Unsere Angebote: Wanderwochen mit 4 bis 5 geführten Touren 
pro Woche von Mai bis Oktober. Im Sommer Highlights wie 
«Wandern und Wasser» oder die höchsten Gipfel des Tals bei «Top 
of Tannheimer Tal». Zudem «Sonnenaufgangswandern» im Herbst.

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Wandertour!

• Berge und Natur
 geführte Wandertouren und Top-Tourenberatung
• Lieblingsplatz
  Suite oder Kuschelzimmer? Wir �nden bestimmt Ihren 

Lieblingsplatz
• Wellness
 Saunas und Ruheraum mit Blick auf die Berge
• Wasser
 Schwimmbad im Hotel oder Bergsee im Tannheimer Tal
• Draussen schlemmen
 Frühstück bis Abendessen (auf Wunsch) auf der neuen Terrasse

HOTEL LUMBERGER HOF
Am Lumberg 1, A-6673 Grän • Tel. 0043 56 75 63 92
hotel@lumbergerhof.at • www.lumbergerhof.at

5 Gründe für einen Urlaub im Hotel Lumberger Hof

LUMBERGER HOF

BERG URLAUB

sen Nervenkitzel, wenn sich die Gondel dem Hang entlang bewegt und sich 
der feste Boden zeitweise 40 Meter und mehr unter einem be�ndet. Hinzu 
kommt das �aue Gefühl im Magen, wenn die Gondel nach dem Passieren 
eines Masts in eine kleine Senke eintaucht.  

Es muss ja nicht beim Tagesausflug bleiben 

Ist man erst mal in den Bergen, wäre es doch schade, nach ein paar Stunden 
die eindrückliche Aussicht bereits wieder hinter sich zu lassen und den 
Heimweg anzutreten. Warum den Aus�ug also nicht gleich mit der einen 
oder anderen Übernachtung verbinden?  

Dabei hat man die Qual der Wahl: Bevorzugt man es rustikal und entschei-
det sich für die kostengünstigere Variante Berghütte? Mit einem einfachen 
aber stärkenden Abendessen und einer Übernachtung im Schlafsack. Oder 
setzt man lieber auf die Vorzüge eines Hotels, lässt es sich dort gut gehen, 
um am nächsten Tag ausgeruht imposante Gipfel, eindrückliche Panoramen 
und blühende Wildblumen zu entdecken? Vielleicht warten am Wegrand so-
gar noch einige Beeren darauf, gep�ückt zu werden und das nächste Müesli 
aufzupeppen. 

Das Tätigkeitsspektrum in den Bergen geht natürlich weiter übers Wandern 
hinaus. Neben Mountainbike-Touren locken beispielsweise Angelaus�üge 
an malerische Seen, wo die Stille sämtlichen Stress und die Hektik aus dem 
Alltag umgehend in den Hintergrund rücken lässt. Auch für Abenteuerlustige 
ist vielerorts gesorgt – beispielsweise mit passenden Kletterwänden oder 
Angeboten zum Paragliding und Fallschirmspringen. Egal, für welche 
Tätigkeit in den Bergen man sich entscheidet – ein Besuch lohnt sich auf je-
den Fall. 

Redaktion FonTimes Viele Skigebiete warten im Sommer mit einer Vielzahl an Mountainbike-Routen auf. 

Mit der Seilbahn geht es über 
die Nebelsuppe. 

©valirin/Depositphotos

©Dolfilms/Depositphotos
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1. Entspannte Anreise mit Auto,  
Bus und Bahn

Das Tannheimer Tal liegt im Nordwesten Tirols. Die 
perfekte Lage für einen alpinen Urlaub, denn die 
Anreise gestaltet sich von allen Seiten entspannt. 
Das Tal hat einen Direktanschluss an die A7 und ist 
vom deutschen Allgäu aus vignettenfrei erreich-
bar. Auch mit Bus und Bahn lässt es sich stressfrei 
anreisen, während man gleichzeitig die ersten 
grünen Almwiesen und das näherkommende 
Bergpanorama bewundern kann.

2. Grandiose Natur mit vielfältigen 
Erkundungsmöglichkeiten

Nicht umsonst wurde das Tannheimer Tal 2019 
von den Lesern des deutschen Wandermagazins 
als «Österreichs schönste Wanderregion» ge-
kürt. Gelobt wurde vor allem die Vielseitigkeit 
des Angebots, denn das 16 Kilometer lange 
Tiroler Hochtal bietet zahlreiche Touren und Trails 
auf drei Ebenen, alle umgeben von einer ma-
lerisch grünen Bergwelt. Darunter Pilgerwege, 
Hochtouren und Themenwanderwege, wie der 
geschichtsträchtige «Schmugglersteig» inklusive 
Schmuggel-Rollenspiel auf dem Grenzübergang 
von Tirol nach Bayern. Alternativ lässt sich das 
schönste Hochtal Europas auch auf zwei Rädern 
bestens erkunden. Auf Rennradfans warten an-
spruchsvolle Gebirgspass-Rundkurse und für 
Geniesser eignet sich der panoramareiche «Radweg 
Tannheimer Tal», der die Ferienregion weitgehend 
ohne Steigung in ihrer gesamten Länge durch-

quert. Egal ob zu Fuss oder auf zwei Rädern, ein 
Abstecher in das Naturschutzgebiet Vilsalpsee 
sollte bei einem Aufenthalt im Tannheimer Tal auf 
jeden Fall miteingeplant werden. Der tiefblaue, ro-
mantische See, umgeben von Bergen und Hängen 
voller Frühlingsblumen, zählt zu den schönsten 
Aus�ugszielen der Region.

3. Ticket «Sommerbergbahnen 
inklusive»

Besonders unkompliziert lassen sich die umliegen-
den Berge des Tals mit dem «Sommerbergbahnen 
inklusive»-Ticket erkunden. Das Bergbahnticket ist 
bei teilnehmenden Gastgebern im Tannheimer Tal 
im Übernachtungspreis mitinbegri�en. Pro Nacht ist 
ein Nutzungstag der teilnehmenden Bergbahnen 
und des Freibads in Haldensee enthalten, so gibt 
es z.B. für vier Übernachtungen vier Nutzungstage. 
Die Karte kann frei wählbar entweder am An- oder 
Abreisetag genutzt werden. Bei den Bergbahnen ist 
die Nutzung auf jeweils einmal pro Tag festgelegt 
(1x Berg- und/oder Talfahrt in jeder teilnehmen-
den Bahn). Der Zugang zum Freibad ist an allen 
Nutzungstagen zeitlich unbegrenzt.

4. Interessante Kultur und Tradition
Das Tannheimer Tal blickt auf eine lange Geschichte 
zurück. Im Heimatmuseum lässt sich das naturver-
bundene, karge Leben und Scha�en der frühen 
Bergbauern eindrücklich nachspüren. Auch das 
«Felixe Minas Haus» verspricht durch original er-
haltene Stuben und Einrichtungsgegenstände eine 
Zeitreise in das Leben von vor 150 Jahren. Wer sich 

daneben ein bisschen Moderne wünscht, kann in 
der Galerie «Augenblick» regionale, nationale und 
internationale Kunst der Gegenwart geniessen.

5. Hochwertige Hotellerie  
und Gastronomie

Im Tannheimer Tal verwöhnen zahlreiche Well-
nesshotels mit hausinternen Spa-Bereichen, die 
zu den besten Österreichs zählen. Ob saunieren, 
schwimmen oder eine entspannte Massage, hier 
�ndet jeder sein präferiertes Verwöhnprogramm 
und das vor dem zauberhaften Panorama der Lech-
taler und Allgäuer Alpen. Den Gaumen verwöhnen 
exzellente Restaurants und Gaststuben mit regiona-
len Köstlichkeiten, darunter Klassiker wie Käsknödel 
und Gröstel, aber auch ra�nierte Speisen aus Fisch- 
und Fleischvariationen. Auch auf den 31 traditionell 
bewirtschafteten Almen und Hütten der Region 
�nden sich leckere Brotzeiten, Schmankerl und 
Erfrischungsgetränke, die einfach glücklich machen.

Fünf gute Gründe für einen Urlaub 
im Tannheimer Tal
Der Frühling ist da und damit die Vorfreude auf das Erwachen der Natur. Besonders eindrucksvoll lässt sich dieses 
Ereignis im Tannheimer Tal in Tirol erleben. Das idyllische Hochtal um die sechs Orte Schattwald, Zöblen, Tannheim, 
Grän, Nesselwängle und Jungholz bietet frühlingshafte Glücksmomente rund um Natur, Kultur, Kulinarik und 
Wellness, abseits vom Trubel des Alltags. Wir stellen fünf gute Gründe vor, warum sich das Tannheimer Tal hervor-
ragend für einen entspannten Urlaub eignet und warum hier jeder gerne etwas länger bleibt.

Tourismusverband Tannheimer Tal
Vilsalpseestraße 1
A-6675 Tannheim

+43 5675 6220-0 
info@tannheimertal.com
www.tannheimertal.com

Bild: TVB Tannheimer Tal I Achim Meurer Bild: TVB Tannheimer Tal I Achim Meurer 

Bild: TVB Tannheimer Tal I Markus Wagner
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Die Heimwehfluh ist der Ort vieler kleiner Entdeckungen, wo die Freude wiederentdeckt wird. 

Lass dich inspirieren und verzaubern. 
 

Die Drahtseilbahn Interlaken
Heimwehfluh ist eine in der Schweiz
einzigartige Nostalgiestandseilbahn
und ist bis heute noch eine AG von
1906.
Einige Originaldokumente von 1903
bis 1906 können Sie an der Talstation
besichtigen.

Die Rodelbahn von Berg bis
Tal ist ein Erlebnis für Gross
und Klein. 
Auf einem Schlitten, welcher
sicher auf einer Schiene
verankert ist, flitzen Sie in der
Geschwindigkeit, die Sie selbst
bestimmen, bis zur Talstation.

Willkommen Kinder! Und
willkommen Mamas, Papas,
Grossmamas, Grosspapas, Tanten
und Onkel.
Auf der Heimwehfluh gibt es viel zu
entdecken!
Grosser Kinderspielplatz in
unmittelbarar Nähe des
Gartenrestaurants. Hier können
Kinder spielen, während sich die
Grossen im Gartenrestaurant
verwöhnen lassen.

Die Modell-Eisenbahn-
Grossanlage Heimwehfluh,
Spur 0, ist in einem
Gebäude von 100 m2
untergebracht. Sie darf als
eine der grössten und in
technischer Hinsicht
klassischste derartige
Anlage bezeichnet werden.
Die Speisung der
Lokomotiven erfolgt durch
die Oberleitung mit 12 bis
25 Volt. Die endlose, 200m
lange Doppelspur ist in 12
automatische
Blockstrecken eingeteilt, so
dass sich die 6 bis 7
gleichzeitig auf dieser
Doppelspur zirkulierenden
Züge selbstständig
distanzieren.

Das Panoramarestaurant ist einzigartig gelegen und bietet eine grosse Auswahl an allerlei kulinarischen Freuden. 
Es eignet sich auch ausgezeichnet für Gruppen- und Familienanlässe jeder Art.

Während sich Erwachsene in ein Gespräch vertiefen, können die Kinder sich draussen austoben.
Leicht zu erreichen:

Tagsüber erreichen Sie uns am besten mit der Bahn. 
Abends – wenn die Bahn den Tagesbetrieb beendet hat – erreichen Sie das Restaurant auch mit dem Auto und fahren bis ganz vor das Restaurant.

 

Einige der Attraktionen für Kinder
und manche auch für die

 „grossen Kinder“:
 

Rutschbahn
Sandkasten

Auto-Scooter (CHF 1.- pro Fahrt)
Piratenbahn

Hamster-Laufrad
Grosse Schaukel

Schiefe Schwungebene
„Gigampfi“ und all das noch ganz
abgesehen von der Rodelbahn 

(ab 7 J.) von Berg bis Tal
 

Panoramarestaurant
Heimwehfluh
3800 Interlaken
Tel +41 76 778 74 12
oder unter der Tel. der Bahn
+41 33 822 34 53
www.heimwehfluh.ch
info@heimwehfluh.ch
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Bereits die Fahrt ins Binntal ist eine Reise wert. 
Vom ÖV-Hub Fiesch, wo die Gäste von der 
Matterhorn Gotthard Bahn aufs Postauto um-

steigen, geht’s zunächst ins Bergdorf Ernen, das 
sich jeden Sommer in ein Musikdorf mit klassischen 
Konzerten von Weltniveau verwandelt. Der grosse 
Dorfplatz mit seinen stattlichen Holzhäusern und 
dem ehemaligen Gefängnis erinnern daran, dass 
Ernen einst Hauptort des Bezirks Goms war. Dann 
geht’s weiter über enge Strassen und durch unzählige 
Kurven Richtung Binn. 
Kurz vor dem Hauptort des Tals folgt ein enger 
Natursteintunnel, in dem stets Wasser von der Decke 
tropft. Vor seiner Erö�nung im Jahr 1964 war der hin-
tere Teil des Tals im Winter jeweils monatelang von der 
Umwelt abgeschnitten. Die alte Strasse, die durch die 
wildromantische Twingi-Schlucht führt, ist heute ein 

beliebter Wander- und Veloweg. Im Sommer sind hier 
die Kunstwerke der TWINGI LAND ART zu bestaunen. 
Rund 150 Einwohner*innen zählt Binn heute. 
Der grösste Bau im Dorf ist das imposante Hotel 
Ofenhorn, das mit seiner weissen Fassade und den 
braunen Fensterläden so etwas wie zum Wahrzeichen 
geworden ist. Das 1883 erö�nete Gasthaus, das heute 
zu den «swiss historic hotels» gehört, erinnert an die 
Belle Epoque, als das Tal und seine Mineralien von 
englischen Touristen entdeckt wurde. 
Im Mehrzweckgebäude mitten im Dorf be�nden 
sich das Tourismusbüro, ein kleines Restaurant, 
die Schule und das Büro vom Landschaftspark 
Binntal. Als regionaler Naturpark hat er das Ziel, die 
Schönheit der Region zu erhalten und die wirtschaft-
liche Entwicklung zu fördern. Im Park �ndet man 
auch heute noch auf Schritt und Tritt eine wertvolle 
Kulturlandschaft. Die Dörfer und ihre Weiler mit den 
sonnengebräunten Häusern sind derart gut erhalten, 
dass sie als Ortsbilder von nationaler Bedeutung gel-
ten. Rund 150 Kilometer markierte Wege laden ein, 
den Naturpark zu Fuss zu erkunden.
Was das Binntal aber besonders auszeichnet, sind die 
Mineralien: Keine andere Gegend der Alpen ist der-
art reich an Mineralien. 270 Arten wurden gefunden, 
rund 130 davon in der Mineraliengrube Lengenbach, 
die zu den bedeutendsten Fundstellen der Welt ge-

hört. Vor der Mineraliengrube suchen Kinder an der 
Klopfstelle im weissen Dolomitmarmor gerne nach 
Katzengold. 
Binn ist Endstation für die reguläre Postauto-Linie. 
Im Sommer fährt der «Bus alpin» aber weiter und 
bringt Aus�ügler*innen und Wandernde nach Fäld 
und ins hintere Binntal. Der kleine Weiler Fäld liegt auf 
einer kleinen Terrasse und hat seinen ursprünglichen 
Charakter wie kaum eine andere Ortschaft behalten. 
Die alte Sennerei ist heute ein kleiner Gasthof, und 
in den umliegenden Häusern wurden einige Zimmer 
zum Übernachten eingerichtet. Mehr Authentizität 
für den Gast ist kaum möglich.

Starke Wurzeln und verborgene Schätze
Das Binntal im Oberwallis wird auch das «Tal der verborgenen Schätze» genannt, 
dies vor allem aufgrund seiner grossen Mineralienvielfalt. Auch sonst gibt es im 
Landschaftspark Binntal viel zu entdecken.

Landschaftspark Binntal
Postfach 20
CH-3996 Binn
Telefon: +41 27 971 50 50
tourismus@landschaftspark-binntal.ch 
www.landschaftspark-binntal.ch

So er - Wanderzeit

Die Seilbahn Urnerboden-Fistetengrat bietet Ihnen 

die Möglichkeit, die idyllische Bergwelt zu erkunden.

Luftseilbahn Telefon: 079 736 34 41
Verkehrsverein Urnerboden / www.urnerboden.ch

De  lltag ent liehen 

und die atur geniessen.

Aus�ugsziele
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Das tägliche und gründliche Waschen der 
Füsse und insbesondere das Trocknen der 
Zehenzwischenräume nach dem Duschen 
und Baden sind wichtige Faktoren für ge-

sunde Füsse. Achten Sie auf eine gute und korrekte 
Nagelp�ege, schneiden Sie Ihre Nägel gerade und 
nicht zu kurz. Übermässige Hornhaut kann mit einer 
Hornhautfeile abgetragen werden. Aber Vorsicht, 
es sollte nicht zu viel gehobelt werden, besser ist 
es, nur das Nötigste zu entfernen und die Haut mit 
ureahaltiger Lotion zart zu p�egen. Um Nagelpilz 
und Warzen zu verhindern, sollten in ö�entlichen 
Bädern und Umkleidekabinen Badeschuhe getragen 
werden. Nach Einhaltung dieser P�egeanleitungen 
oder einem Besuch bei einer Podologin oder einem 
Podologen, steht einem Sommer mit gep�egten 
und gesunden Füssen nichts mehr im Wege. 

Sommerzeit ist auch Wanderzeit. Wichtig sind da-
bei gute Wanderschuhe und Wanderstrümpfe. Die 

Ohne Fussbeschwerden durch  
den Sommer und in die Berge

Yvonne Siegenthaler-Matter  
Schweizerischer Podologen-Verband SPV

Meist vernachlässigen wir unsere Füsse. Speziell im 
Sommer, der Jahreszeit, in welcher wir unsere Füsse, 
sei es im Schwimmbad, am Strand oder in Sandalen, 
ohne Socken zeigen, sollten wir ihnen besonders 
viel Aufmerksamkeit schenken. Ungep�egte Füsse 
sind wohl kaum ein Hingucker. Auch zum Wandern 
wollen unsere Füsse �t und mit den richtigen 
Schuhen und Socken ausgerüstet sein. 

Schweizerischer Podologen-Verband SPV  
Bahnhofstrasse 7b, CH-6210 Sursee 
www.podologie.ch

Wanderschuhe sollten die Fussform berücksichti-
gen und nicht zu kurz gewählt werden. Bevor Sie 
zu einer ersten Wanderung aufbrechen, sollten 
die Wanderschuhe bereits gut eingelaufen sein. 
Falls dies nicht der Fall ist, kommt es schnell zu 
Druckstellen und schmerzhafter Blasenbildung. 
Tragen Sie die Schuhe deshalb vorher bei ein paar 
ausgedehnten Spaziergängen oder bei Ihren täg-
lichen Besorgungen. Spezielle Wanderstrümpfe 
sind ebenfalls zu empfehlen. Ohne die richtigen 
und passenden Socken sind Blasen und Probleme 
wie Fussbrennen programmiert. Socken dienen 
als Zwischenschicht zwischen Schuh und Fuss, als 
Polsterung und sie halten die Füsse trocken. Ihre 

Aufgabe besteht auch darin, die Zehen und Knöchel 
vor Reibung und Verletzungen zu schützen. Tragen 
Sie in Wanderschuhen ausschliesslich Socken aus 
Funktionsmaterialien, aus Wolle oder einem Mix 
aus beidem. Die Wanderschuhe sollten nach dem 
Tourenstart nochmals nachgeschnürt werden, denn 
sie lockern sich auf den ersten Kilometern. Sie soll-
ten jedoch auch nicht zu fest geschnürt werden und 
spätestens wenn die Zehen zu kribbeln anfangen, 
sollten die Schuhbändel gelockert werden. P�aster 
und diverse Verbandsmaterialien in unterschiedli-
cher Grösse mit in den Rucksack zu packen, ist emp-
fehlenswert, denn leider lassen sich Blasen nicht im-
mer verhindern. Eine kleine Blase am Zeh lässt sich 
gut verkraften, eine besonders grosse Blase kann 
jedoch äusserst schmerzhaft sein. Die darin enthal-
tene Flüssigkeit führt zu einem Spannungsgefühl 
und man kann keine Schuhe mehr schmerzfrei tra-
gen. In diesem Fall kann ein Aufstechen der Blase zur 
Linderung der Symptome führen. Doch Vorsicht, bei 
einer Drainage besteht das Risiko, dass ungehindert 
Keime in die Wunde gelangen können, was zu einer 
Infektion führen kann. Eine Blase sollte ausschliess-
lich mit einer desin�zierten Nadel vorsichtig an-
gestochen werden, sodass die Flüssigkeit ab�iesst. 
Die Nadel kann entweder mit Alkohol, kochendem 
Wasser oder einem Antiseptikum desin�ziert wer-
den. Um die Infektionsgefahr zu verringern, sollte 
die übriggebliebene Haut nicht von der Wunde ent-
fernt werden. Nachdem das Sekret ab�iessen konn-
te, wird die Wunde mit einem Antiseptikum noch-
mals desin�ziert und mit einem P�aster abgeklebt. 
Ein Sporttape darüber kann helfen, wenn bereits 
am nächsten Tag wieder eine Wandertour ansteht. 
Kleine Blasen sind mit speziellen Blasenp�astern, 
welche mit einer Gelschicht versehen sind, gut ver-
sorgt. Allgemein gilt: Lassen Sie viel Luft an die Blase 
und geben Sie den Füssen Zeit zur Selbstheilung. 

©Kzenon/Depositphotos

©KamilaStarzycka/Depositphotos

Während der 
Sommerzeit 
werden die Füsse 
stark belastet.
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FinnComfort – Der Schuh zum Wohlfühlen 
Müssen Sie im Beruf, im Haushalt oder in der Freizeit oft stehen? Haben Sie manchmal schmerzende 
Füsse? FinnComfort entwickelt hochwertige Schuhe für Personen mit besonderen Ansprüchen. 

In jedem FinnComfort Schuh be�ndet sich eine Superbequem-Bettung, die der Anatomie 
des gesunden Fusses entspricht. Mit eingebauten Stützen entlastet sie den Fuss. Die 
Bettung und die gute Passform der Modelle führen zum persönlichen Wohlgefühl. 

Wer ein Fussproblem hat oder eine individuelle Einlage tragen muss, wird bei FinnComfort 
einen geeigneten Schuh �nden. In der grossen Damen- und Herren-Kollektion �nden sich 
Sandalen, Pantoletten und Halbschuhe, die man das ganze Jahr tragen kann.
Grundsätzlich sind die Modelle von FinnComfort eher breit, da die Passform «Naturform» 
dem natürlichen Fuss entspricht. Daneben führen sie auch schlanke Formen oder Modelle für 
sensible Füsse, die an den richtigen Stellen gepolstert sind oder sich dehnen lassen. Zudem 
werden in der Fertigung nur hochwertige und natürliche Materialien eingesetzt, sodass die 
Schuhe langlebiger sind und gleichzeitig die Umwelt schonen.

Um eine gute Beratung anbieten zu können, werden die Schuhe nur über den Fachhandel 
vertrieben. Sein Verkaufspersonal ist geschult und kann auf die Bedürfnisse eingehen.  

Weitere Informationen zur Kollektion oder zu Verkaufspunkten  
�nden Sie unter www.�nncomfort.ch. 

FinnComfort Schweiz • Frey Orthopädie-Bedarf AG 
5504 Othmarsingen

Eva-Maria Janutin
Autorin, Expertin für das Unbewusste
HYPNOSE & HERZ, 6330 Cham
eva-mariajanutin.ch

nommen, in dieser Glaskugel stecken neben weni-
gen roten Kaugummis lauter gelbe Kaugummis. Wie 
kannst Du denn erwarten, dass ein roter heraus-
kommt? Genauso ist es mit Deinen Erwartungen und 
Deinen Gedanken. Wenn Du dauernd irgendwelche 
Erwartungen hast: Wie kannst Du dann darauf bau-
en, nicht enttäuscht zu werden? Oder wenn Du dau-
ernd negative Gedanken hast: Wieso sollte dann 
viel Positives dabei herauskommen? Das ist das Kau-
gummiautomatengesetz. Sobald Dir das bewusst 
ist, kannst Du immer, wenn eine Erwartung entsteht, 
daran arbeiten, es ohne sie zu tun. Du entscheidest 
Dich jedes Mal bewusst aufs Neue. Das gibt Dir die 
Möglichkeit, Herr über Deine Gedanken und Erwar-
tungen zu werden.
WAS DU DAVON HAST? Weniger Falten, mehr 
Freude am Leben, positivere Gedanken und ganz 
bestimmt weniger Enttäuschungen.
WERDE EIN WEISER EGOIST.
Herzlichst

 
 

Hast Du Erwartungen? Etwa an Dich selbst, an an-
dere? Wenn Du für jemanden etwas Nettes machst, 
erwartest Du dann, dass der- oder diejenige Dir 
etwas zurückgibt? Angenommen, Du leistest viele 
Überstunden und es ist für Dich klar, dass das «von 
oben» wahrgenommen wird: Wenn dann nichts zu-
rückkommt, wenn nicht gesehen wird, wie viel Du ge-
leistet hast, vielleicht gar einer befördert wird, der 
null Überstunden gemacht hat, bist Du enttäuscht 
und verstehst die Welt nicht mehr. Ungerecht, oder? 
Und wenn Du Dich ungerecht behandelt fühlst, geht 
es Dir schlecht. Ja, je mehr Erwartungen Du an an-
dere hast, je grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
Du enttäuscht wirst. Von heute auf morgen keine Er-
wartungen zu haben, ist schier unmöglich, aber Du 
kannst trainieren, weniger Erwartungen zu stellen. 
Je geübter Du darin bist, je glücklicher und freier 
darfst Du sein. Den eigenen Erwartungen Meister zu 
werden, hat viel mit Deinen Gedanken zu tun. Stell 
Dir einen alten Kaugummiautomaten vor: Du nimmst 
ein Zehn-Rappen-Stück, drehst einmal am Schalter 
und dann «plumpst» Dein Kaugummi heraus. Ange- M
ai

 2
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  HERAUSGEPICKT

 FÜR DICH
 
KOLUMNE EVA-MARIA JANUTIN
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Vielleicht möchten Sie eine leichtere Ernährung ausprobie-
ren oder ein paar individuell abgestimmte Übungen für mehr 
Wohlbe�nden und Energie? Oder Sie nutzen den Elan, ein kör-

perliches, mentales oder emotionales Muster oder eine unpassende 
Lebenssituation zu verabschieden. 
Seit bald 20 Jahren begleitet Anna Christen Menschen auf ihrem Weg. 
Seit Kurzem lebt und arbeitet sie in Hünenberg ZG. Sie bietet Ihnen ei-
nen Ort und eine Zeit des Vertrauens und damit die beste Voraussetzung 
für ganzheitliche Heilung und Entfaltung. Gemeinsam mit Ihnen sucht 
sie den tieferen Sinn oder die Botschaft hinter Ihren körperlichen, emo-
tionalen oder anderen Herausforderungen jeglicher Art, damit Sie mit 
Zuversicht vorangehen können. Im Zentrum steht dabei die Stärkung 

Ihrer Selbstheilungskräfte und Ihres Vertrauens ins Leben. Sie sind die Schöpferin oder der Schöpfer 
Ihres Lebens. Anna Christen greift nebst einer reichen Lebenserfahrung zurück auf Mittel und Wege aus 
ihrem vielfältigen Hintergrund als Körper- und Maltherapeutin und Coach sowie ihre angeborene und 
über Jahrzehnte geschulte Intuition. 
JETZT ist der einzige wirklich existierende Moment. Nutzen Sie ihn und wagen Sie einen ersten Schritt 
für eine Zukunft in mehr Leichtigkeit und Freude.

 

Die Kraft der Sonne nutzen
Mit dem nahenden Sommer kommt mehr Leichtigkeit in unser Leben. 
Die Wärme bringt unseren Körper und Geist in Schwung. Das Leben 
�ndet wieder vermehrt draussen statt. Wir werden lockerer, spontaner 
und experimentierfreudiger. Es ist ein perfekter Zeitpunkt, Dinge neu 
zu denken und gewünschte Veränderungen anzugehen. 

Anna Christen
Schauburg, 6331 Hünenberg • www.annachristen.ch • anna@annachristen.ch • Tel. 079 870 870 7*
Anna Christen ist EMR-anerkannt. Sie spricht Deutsch, Englisch und Französisch.

Der Wasserspender von Homecooler
-die gesunde Quelle für Ihr Zuhause

Mit dem Wasserspender von Homecooler
schleppen Sie keine Wasserflaschen mehr, 
geniessen bestes Zentralschweizer Quellwasser 
und schonen zudem die Umwelt.

Waterboy GmbH / homecooler.ch

  

 
 

Einzigartige  Gesichtspflegeprodukte,  
auch bei sehr empfindlicher Haut  
oder Hautproblemen wie Akne, Psoriasis,  
Schuppenflechten, Rötungen etc. Schuppenflechten, Rötungen

Einz
auch
oder
Schuppenflechten, RötungenSchuppenflechten, Rötungen

ONLINESHOP ONLINESHOP
www.beautyflair.ch 

Ausserdem führen wir professionelle Haarpflege, sserdem führen wir professionelle Haarpflege
Styling Produkte, Haarfarben und Styling ProdukteStyling Produkte, Haarfarben und

Coiffeur Einrichtungen renommierter Marken Coiffeur EinrichtungenCoiffeur Einrichtungen
zu TOP PREISEN  

Akne, Psoriasis, 
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	Zutaten:

 200 g Knollensellerie
 30 ml Olivenöl
 10 g Currypulver, mild
 1 Stk. Zwiebel
 3 Stk. Knoblauchzehen

 20 g Ingwer
 350 g Karotten
 150 g Kokosnussmilch
 4 dl Gemüsebouillon
 1 x Salz, Pfe�er aus der Mühle

Sommerrezept 
von Tobias Haupt

Zubereitung:

 Ofen auf 180° C vorheizen

�Sellerie waschen, schälen und in 4 möglichst grosse und 
gleichmässige Stücke schneiden. Abschnitte in einen 
Kochtopf geben

�Mit der Hälfte des Olivenöls marinieren, Salz und Pfe�er bei-
fügen und für 40 Minuten auf einem mit Backpapier beleg-
tem Backblech im Ofen garen

�Zwiebeln, Knoblauch, Karotten waschen, schälen und die 
Schalen zu den Sellerieabschnitten geben. 4 dl Wasser hin-
zufügen und leicht köcheln (für die Gemüsebouillon)

�Zwiebeln, Knoblauch, Karotten in ca. 1 cm grosse Stücke 
schneiden

�Olivenöl in einem Kochtopf erhitzen, Zwiebeln darin anschwit-
zen, bis sie glasig sind, Knoblauch und Karotten beifügen

 Ingwer schälen und mit einer Reibe dazureiben

�Gemüsebouillon ohne Stücke und Kokosnussmilch hinzufü-
gen und für ca. 20 Minuten zugedeckt leicht köcheln

 Suppe mixen, nach Belieben mit Salz und Pfe�er würzen

�Selleriewürfel aus dem Ofen nehmen, mit Currypulver 
bestreuen

 Selleriewürfel in Suppenteller anrichten

 Suppe hinzufügen

 Servieren

Karotten-Ingwersuppe 
mit Sellerie
Auch wenn die Tage länger werden und das Thermometer höher und höher klettert, ist eine Suppe im-
mer eine gute Wahl. Dank den anregenden Zutaten bist du bestens gewappnet für Unternehmungen im 
Frühsommer. Was bleibt einem da anderes übrig als das Rezept einfach einmal zu kochen?

Allergene/Aversionen
�Dieses Gericht eignet sich für die vegetarische Ernährung.
�Dieses Gericht eignet sich für die vegane Ernährung.
�Dieses Gericht eignet sich für die glutenfreie Ernährung.
�Dieses Gericht eignet sich für die laktosefreie Ernährung.

©  timolina/Depositphotos

Wissenswertes:

Ingwer
Ingwer ist wegen seinem einzigartigen 
Aroma und seiner positiven Wirkung 
auf die Gesundheit sehr beliebt. Ingwer 
fördert die Verdauung und kurbelt den 
Kreislauf an. Er wirkt antibakteriell und 
ist somit gut für die Darmflora. Verwende 
wenn möglich immer frischen Ingwer. 
Dank den enthaltenen ätherischen Ölen 
und sekundären Pflanzenstoffen ist er 
frisch viel wirksamer als getrocknet.

Tipp

Als Garnitur kannst 

du zusätzlich Thai 

Basilikum oder 

Koriander  

verwenden

©  VadimVasenin/Depositphotos
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Z um Beispiel Annina, Corinne, 
Fränzi, Isabelle und Jonas. Sie ha-
ben ihre Ausbildungen zur Berufs-

masseurin, Phytotherapeutin West-TCM, 
KomplementärTherapeutin in Shiatsu bzw. 
Ayurveda-Theorie und Med. Masseur so-
eben abgeschlossen, siehe den Artikel im 
Newsroom auf der Website der Schule.
Das liegt daran: An der Heilpraktikerschule 
Luzern startet man, sobald man bereit ist, 
rund ums Jahr, und so schliesst man auch ab. 
Möglich macht dies das modulare System: 
Ausbildungen bestehen aus Modulen, und 
die sind durchs Jahr so angeordnet, dass im-
mer eines da ist, mit dem sich starten lässt. 
Wie in der Sushi-Bar. Da kommt immer auch 
etwas, das «gluschtet». 

Voll- oder Teilzeit
Sei es eine Ausbildung in Ayurveda, TCM, 
Naturheilkunde TEN, Kinesiologie – es gibt 
einige mehr –, sie lässt sich somit zeitlichen 
Bedürfnissen ziemlich gut anpassen: Man will 

nebenbei noch arbeiten – oder die Kinder be-
treuen? Das lässt sich einplanen.
Noch ein Vorteil: Man kann einfach ein Modul 
ausprobieren, sehen, ob es einen packt. 
Gelernt ist gelernt, ob man weiter macht oder 
nicht. Und macht man weiter, vielleicht erst in 
einem Jahr, hat man einen Teil schon besucht.

Broschüre, Online-Infoanlass
Jeden Monat gibt es zwei Infoanlässe, mo-
mentan online. Das macht es auch leicht, 
einfach mal dabei zu sein, von zuhause aus. 
Sich informieren lohnt sich: Es geht um Berufe 
mit Sinn und Zukunft. Für Ausbildungen mit 
Ziel eidg. Abschluss gibt es Bundesbeiträge. 
Bestellen Sie «Lavendel», die neue Broschüre, 
158 Seiten Zukunft.

Jetzt schon diplomiert
Es ist erst Frühling, und bereits haben zwölf Personen ihre 
Ausbildung an der Heilpraktikerschule Luzern abgeschlos-
sen. Hier lässt sich nämlich rund ums Jahr abschliessen. Und 
starten – auch jetzt.

Heilpraktikerschule Luzern 
Luzernerstrasse 26c
6030 Ebikon
041 418 20 10
www.heilpraktikerschule.ch

Die Heilpraktikerschule Luzern, das Familienunternehmen: Hein 
Zalokar, seine Mutter und Gründerin der Schule Ulrike von Blarer 
Zalokar und ihr Mann Peter von Blarer bilden die Schulleitung (v.l.n.r). 

In Ebikon hat die Heilpraktikerschule Luzern ein eigenes Schulgebäude 
errichtet. Momentan finden wegen der Pandemie hier ausschliesslich 
praktische Kurse mit Schutzkonzept statt, theoretische Kurse sind online.

Fotos: Christoph Schumacher

K’werk Zug Bildschule bis 16
K' steht für Kinder, Kunst, Kreativität, 

Kompetenz, Kontinuität, Kultur...

 www.kwerk-zug.ch

K’werk Zug Bildschule bis 16
K' steht für Kinder, Kunst, Kreativität, 

Kompetenz, Kontinuität, Kultur...

 www.kwerk-zug.ch

K’werk Zug Bildschule bis 16 
K' steht für Kinder, Kunst, Kreativität, 

Kompetenz, Kontinuität, Kultur...

www.kwerk-zug.ch

Ein ausserschulisches Bildungs- und 
Kulturangebot analog zu den Musik- und 

Sportschulen im Kanton Zug. Bildschulen för-
dern die gestalterische Ausdrucksfähigkeit von 
Kindern und Jugendlichen und setzen kreative 

Denk- und Lernprozesse in Gang. 

Neues Kursprogramm jetzt online -  
mach mit! Wir freuen uns auf dich.
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TESTE DEIN WISSEN

Kreuzworträtsel

Heidi Vogel – Mein langer Weg

www.meinlangerweg.ch

Besuchen  
Sie meine  

Homepage. 
Kaufen Sie mein 

Buch und 
erfahren Sie  

(fast) alles über 
mich.

Erfahren Sie mehr auf 

Wie es wirklich 
weitergeht…

0901 19 10 93 
(CHF 1.50/min.)

Spielanleitung 
Sudoku:

Schreibe in jedes leere Feld 
eine Zahl von 1 bis 9. Dabei 
darf jede Zahl in jeder Zeile, in 
jeder Spalte und in jedem der 
neun 3x3-Blöcke nur einmal 
vorkommen.

Jobcoaching   Sozialberatung 
Autogenes Training
Henggeler Coaching

Erika Henggeler
Hauptstrasse 23, 6315 Oberägeri

Mob.: 079 367 60 94
erika@henggeler-coaching.ch
www.henggeler-coaching.ch

 
Pascal Schurtenberger 

Margretenhof 5
6275 Ballwil 
0797921216

info@woodenfloor.ch

www.woodenfloor.ch

Spiele hier unser beliebtes Kreuzworträtsel...  
viel Spass und viel Erfolg!



Wir bieten Unterstützung in folgenden Lebenssituationen…

Hilfe und Entlastung, wenn im Haushalt jemand erkrankt oder 
verunfallt ist.
Hilfe für Familien und Personen, die überlastet sind oder 
die sich in einer schwierigen Lebenslage befinden.
Hilfe während der Schwangerschaft oder nach der Geburt. 
Entlastung von Familien mit Kindern und von Familien mit 
pflegebedürftigen, invaliden Kindern.

Wir bieten folgende Hilfe an…

Führen des Haushaltes
Betreuen von Kindern
Betreuen von erkrankten Familienmitgliedern 
Unterstützung bei der täglichen Körperpflege
Sich Zeit nehmen für Ihre Anliegen und zuhören

WIR UNTERSTÜTZEN FAMILIEN UND EINZELPERSONEN

Unser Hilfs- und Unterstützungsangebot richtet sich an Einzelpersonen und Familien, die im Kanton Zug 
wohnen und sich in schwierigen Lebenslagen befinden. 
Wir bieten unsere Dienstleistungen zu sozial abgestuften Tarifen an.

Unsere Familienhelferinnen haben grosse Erfahrung in der
Familienarbeit und nehmen ihre Aufgabe mit grosser Hingabe und in hoher
Verantwortung wahr.

Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie unsere Hilfe benötigen, rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Nachricht via Kontaktformular. 
Wir finden eine passende Lösung für Ihr persönliches Bedürfnis oder Ihr Problem.

Familienhilfe Kanton Zug
Aegeristrasse 52
6300 Zug
Phone: +41 (0) 41 710 08 42
www.familienhilfe-zug.ch
also in english

Im Unterschied zu Pro
Senectute Zug richten sich unsere
Leistungen an Personen bis zum

AHV-Alter.
Sollten Sie bereits im AHV-Alter

sein, wenden Sie sich bitte direkt
an Pro Senctute Zug, 

Tel 041 727 50 58

"Seit über 60 Jahren unterstützen wir Familien und Einzelpersonen in 
schwierigen Lebenssituationen im Kanton Zug."



www.suursto�  .ch 
T +41 41 729 10 10

78–18’000 m2

Individuell anpassbare
 Businessflächen 




