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Arzt entdeckt die Kochkunst

Paul Meister hatte ein grosses Herz für die Bewohner im Alterszentrum Geeren.

z.V.g.

Schoggistängeli für Bewohner
Seuzach Der 63-jährige Paul Meister aus Seuzach hatte für die Bewohner im Alterszentrum Geeren
eine tolle Überraschung parat. «Als
Dentaltechniker muss ich – wie viele andere Berufstätige – Kurzarbeit
schieben.» Eigentlich wollte er nach
Ägypten in die Ferien reisen und die
dortigen Hotelangestellten mit einer Schoggistängeli-Aktion überraschen. «Doch der Corona-Virus hatte etwas dagegen. So entschied ich
mich, die Stängeli den Bewohnern
im Alterszentrum Geeren zu überbringen.» Das Echo war gewaltig und
die Freude bei den Bewohnern gross.
«Kaum hatte ich die Schoggistängli
abgegeben, erhielt ich ein persönliches Schreiben von Urs Müller,
dem Geschäftsführer des Alterszentrums Geeren. Er bedankte sich
im Namen der Bewohnenden ganz
herzlich für meine schöne Geste.»
Gemäss Müller hatte Paul Meister
mit dieser Aktion vielen Menschen

eine riesengrosse Freude bereitet
und ein bisschen Sonne in diese stille und triste Zeit gebracht. Es sei
schön, dass es noch so grossherzige
Menschen wie Paul Meister gebe.
«Dieses Schreiben hatte mich sehr
bewegt», bemerkte der Dentaltechniker. Nach der gelungenen Aktion
deckte Paul Meister eine weitere
Schachtel mit Schoggistängeli ein
und überbrachte diese ebenfalls ins
Alterszentrum Geeren. Total waren
es 120 Schoggistängeli, die den Weg
in das Alterszentrum fanden. «Ich
unterstütze ebenfalls das örtliche
Gewerbe mit meinen Einkäufen.»
Nebenbei genoss die Familie Meister auch das schöne Osterwetter mit
Spaziergängen. «Den Mindestabstand haben wir aber immer eingehalten», sagte Meister lachend.
«Über Ostern hatte ich Zeit, meinen Grill mit diversen Köstlichkeiten zu testen und diverse Menüs für
meine Lieben auszuprobieren.» rb

Winterthur Der pensionierte Arzt
Albert Schüle wurde noch vor der
Corona-Zeit zu einem Kochfreak. «In
meinen Jugendjahren konnte ich
nicht mal eine Raviolibüchse richtig handhaben – offenbar habe ich
zwei ‹linke› Daumen», bemerkt
Schüle schmunzelnd. Viele Jahre
vergingen und nach seiner Arztzeit
schaute der Winterthurer seiner
Partnerin Sonja über die Schultern.
«Sie ist eine grossartige und exzellente Köchin. Irgendwie hatte es
mich selbst gepackt. Ich wollte in die
Geheimnisse der Kochkunst eintauchen.» Sonja unterstützt ihren Liebling in allen Belangen. «Ich schreibe mir vieles auf und kreiere ein eigenes Kochbuch», sagt der Pensionär. Seine Küche ist international,
obwohl er die asiatische und italienische Küche besonders liebt.
«Dieses Hobby bereitet mir viel
Freude und die abendlichen Menüs sind auf Facebook zu sehen.»
Offenbar hat er den Nerv vieler
Facebook-Freunde getroffen, denn
Schüle durfte diverse lustige und

Verkaufsstände

freudige Kommentare entgegennehmen. Zusammen mit seinem
Schatz werden diese Kreationen
richtiggehend zelebriert. «Neben
meiner Gartenarbeit ist das Kochen
der ideale Ausgleich für mich. Eigentlich wollte ich Ende Mai verreisen und auf Mallorca in einer Finca ausspannen. Doch die Pandemie hat im Moment gewonnen und
wir bleiben zu Hause, denn die Gesundheit geht vor. Vielleicht klappt
es im September mit unserer Luxusreise nach Südafrika.» Albert
Schüle ist ebenfalls ein grosser Formel-1-Fan. «Ich hoffe, dass meine
Lieblinge von Ferrari endlich wieder einen WM-Titel nach Italien holen und Mercedes ablösen werden.» Schüles Ferrarihemd belegt
sein grosses Herz für die roten Boliden. «Alle wünschen sich jetzt das
Ende der Pandemie, und dass sich
der Alltag wieder einigermassen
normalisieren wird.» Albert Schüle
grübelte während den Ostertagen
aber bereits an weiteren Menüs, die
er auf den Tisch zaubern wird. rb

Der pensionierte Arzt Albert Schüle wurde zu einem begeisterten Hobby-Koch.

z.V.g.

Verkauf auf dem Dorfplatz.

z.V.g.

Ellikon a. d. Thur Ab Montag
werden auf 3+ wieder Rosen verteilt. Um das Herz von Bachelorette Chanelle Wyrsch kämpft in
dieser Staffel auch Mike aus Ellikon an der Thur. Der 24-Jährige Vater eines dreijährigen Buben arbeitet als Maurer und hält
sich in der
Freizeit
mit
regelmässigen
Gym-Besuchen in Form.
Richtig
verliebt war der
Tierliebhaber
noch nie. Ob
dies die kurvige Blondine Kämpft ab Montag
auf 3+ um die Bademnächst
ändern wird? chelorette: Mike aus
mpe Ellikon a. d. Thur. 3+

Das Köhlerfest
wurde verschoben

Ostern und Corona

Petersdom ohne Menschen: Sinnbild einer Kirche, nicht nur in der aktuellen Zeit.

Als wenn einer/m getauften Christin/en die Fähigkeit abgesprochen
werden soll, im eigenen Heim eine
kleine liturgische Feier halten zu
können, um dem Leiden und der
Auferstehung Christi zu gedenken.
Klar, es geht um das Sakrament. Aber
ist dies das Wichtigste, das wir zu
bieten haben? Soll es das an Trost
in dieser Zeit damit gewesen sein?
Livestreams von Gottesdiensten allein reichen dafür nicht.
Unsere Aufgaben jetzt sind besonders die Diakonie und die Seelsorge, wage ich zu behaupten. Ge-

Veltheim Ab sofort stehen zwei
Verkaufsstände
jeweils
am
Dienstag und Samstag auf dem
Dorfplatz und bieten Obst, Gemüse, Salat, Eier sowie Brot und
Backwaren an. Die Käufer sind
diszipliniert und halten den Abstand von mindestens zwei Metern ein. Selbstverständlich kann
die Einkaufszeit verkürzt werden, indem man vorbestellt: Samuel Blapp, Obst, Gemüse, Salat, Eier, sm.blapp@bluewin.ch
oder Tel. 079 451 56 57, Ernst
Bertschi, Brot, bioback@gmx.ch
oder Tel. 052 745 33 51 /spätester Bestelltermin am Vortag bis
12 Uhr.
rb

Mike aus Ellikon
auf Rosenjagd

GLAUBENSSACHE

Das eine ruft uns
auf,
Gemeinschaft zu leben
und miteinander
füreinander zu
sein. Das andere
zwingt uns zum
genauen Gegenteil. Seit Beginn
der
Massnah- Oliver Sittel. Agentur VII
men zur Eindämmung des Virus geht der Begriff vom
«social distancing» herum. Anscheinend hat man sich bei der
Wortschöpfung nicht anders zu helfen gewusst. Ich finde den Begriff
sehr unpassend, geht es doch um
physische Distanz. Denn muss nicht
gerade die soziale Distanz in der aktuellen Zeit überwunden werden?!
Mich macht es traurig, gerade jetzt
von einer fehlenden Notwendigkeit
der Kirchen im Dasein der Menschen zu hören oder zu lesen. Aber
was soll man denn erwarten? Sexueller Missbrauch, Machtmissbrauch, interne Streitigkeiten, Finanzskandale. Die Liste liesse sich
sicher noch verlängern. Aber damit
werden die Kirchen in der grossen
Öffentlichkeit wahrgenommen. Und
jetzt hat der Vatikan noch bekanntgegeben, dass an Ostern nur in Bistums- und Pfarrkirchen Gottesdienste abgehalten werden dürfen.
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O.Sittel.

meinschaft erleben im Feiern der
Sakramente können wir später wieder. Streitigkeiten sind jetzt beizulegen, alte und neue Formen des Engagements gilt es jetzt aufzunehmen. Nicht nur für jetzt, sondern
auch für die Zukunft. Klar sind vielen Menschen die negativen Handlungen von kirchlichen Mitarbeitenden und den daraus erfolgten
Schlagzeilen weiter im Bewusstsein. Wir werden damit auch noch
eine lange Zeit zurechtkommen
müssen.
Hoffnungen machen mir aber ge-

rade jetzt die vielen Freiwilligen,
Kolleginnen und Kollegen aller Kirchen in und um Winterthur, die sich
für die Benachteiligten, Risikogruppen und viele andere Menschen
einsetzen, damit die Coronakrise nur
mit physischer Distanz bewältigt
wird und die soziale Distanz bis zur
Unkenntlichkeit schrumpft. Sie setzen sich mit ganzer Kraft ein, die frohe Botschaft in der Form von Dasein, Unterstützung und Trost weiterzugeben.
Noch wissen wir nicht, wie lange
diese Krise anhält und wir mit den
aktuellen Einschränkungen leben
müssen. Es wird eine Zeit danach
geben. Und es gibt nicht wenige, die
schon jetzt davon reden. Ungeduld
und vielleicht auch etwas Sturheit
verleiten dazu. Von manchen heisst
es da: «Diese Krise bietet eine Chance!», also eine günstige Aussicht. Für
wen oder was es eine günstige Aussicht sein wird, vermag ich nicht zu
beschreiben. Nur so viel: die frohe
Botschaft von der Auferstehung gilt
es, in diesen Tagen (wieder) aufzunehmen und dann weiterzutragen und dafür ist jeder und jede von
uns mitverantwortlich.
pd
Oliver Sittel ist Jugendseelsorger der
Katholischen Kirchgemeinde
Winterthur

Ricketwil Die Köhlerei Andelbach, die jeweils ab April im Wald
oberhalb Ricketwil ihren Meiler
errichtet und während dem Verkohlungsprozess im Mai zum
Köhlerfest lädt, muss dieses aufgrund der Coronakrise verschieben. So wird das Köhler-Team um
Peter Dietschweiler den 16. Meiler erst ab 17. August aufrichten
und am 6. September die Öffentlichkeit zum traditionellen
Köhlerfest mit Köhlerwürsten,
Köhlerbier und Köhlerkaffee
einladen. Durch die Verschiebung müssen Grillfreunde jedoch nicht auf die beliebte Andelbach-Kohle verzichten. Noch
hat es genügend Kohle aus den
letztjährigen Beständen im sinne von «äs hät solangs hät». Terminvorschläge für HolzkohleDirektverkäufe nimmt Freddy
Roost unter der Telefonnummer
079 672 99 91 gerne entgegen. gs

Der Andelbach-Meiler 2019.
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