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Zäher kleiner Corona-Böögg

Die Spronks sind weitergezogen

Winterthur Wenn es um den Winterthurer Fasnachts-Böögg geht,
führt kein Weg am Textilwarengeschäft Bolli vorbei. Bereits Monate
vor den närrischen Tagen planen
Bolli-Lernende, zu welchem bis zur
Fasnacht streng geheimen Motiv der
nächste Böögg kreiert werden soll.
Eifrig und professionell werden sodann Schnittmuster erstellt, Materialien und Farben gewählt und die
Hülle für die riesige Figur zusammengenäht. Fasnachtskomitee-Mitglieder helfen jeweils später mit,
wenn der Böögg in der Werkshalle
von Maler Leuppi mit Stroh und zuletzt mit Böllern gestopft wird. Weil
die Fasnacht auch dieses Jahr Corona zum Opfer fiel, liess sich Bolli-Geschäftsführer Ruedi Weigold
eine den Vorschriften getreue Bööggverbrennung einfallen. Zusammen mit Gattin Miriam und seinen
Kindern Leo, Robi und Melina lancierte Ruedi Weigold letzte Wochen

Winterthur Eddie und Ingrid
Spronk-Peters luden am letzten
Freitag zum letzten Mal mit drei leckeren Take-away-Menüs zum Frieden & Fisch in Ohringen. Nachdem
sie seit zehn Jahren für eine herzliche Gastfreundschaft und eine vorzügliche Küche im Frieden & Fisch
gesorgt und so im gemütlichen Lokal eine grosse und treue Stammkundschaft aufgebaut hatten, haben
sie den dieser Tag auslaufenden
Vertrag nicht verlängert. Die zwei
symphatischen Holländer ziehen in
Richtung Norden weiter, wo in Trüllikon das prächtige Gast- und Traditionshaus Ochsen – neu Oxen – als
neue grosse Herausforderung wartet. Bereits ab kommenden Montag,
2. März, starten die Spronks mit
Take-away-Menüs über Mittag
(Montag bis Freitag, auf Anfrage
auch abends).
Sobald es Bundesbern wieder zulässt, öffnet die Gaststube des mit

Die Weigolds kurz vor dem Verbrennen
des Corona-Bööggs.
gs
den Mini-Böögg «Corona». Am
Montagabend, Punkt 19 Uhr, wurde
der kleine, sorgfältig aufgebaute
Scheiterhaufen auf dem Güetli angezündet. Obwohl der Böögg schon
bald lichterloh brannte, explodierte
der im Kopf angebrachte Böller erst
nach 13 Minuten, was auf einen
eher mittelprächtigen Sommer hindeuten soll.
gs

Stil aufgefrischten Oxen mit köstlich
zubereiteten Klassikern, Saisongerichten und immer wieder neuen
Überraschungen à la Küchenchef
Eddie. Spätestens dann lohnt sich
ein kulinarischer Ausflug ins schöne
Weinland.
Mehr Informationen gibt es unter
www.ochsen-truellikon.ch
gs

Camaquitos Covid-Spontanhilfe

Winterthur Weltweit tanzen seit
Anfang dieses Jahres Menschen in
Youtube-Videos zum Song «Jerusalema» des südafrikanischen Produzenten Master KG. So haben auch 60
Mitarbeiterinnen des Kantonsspital
Winterthur (KSW) an der «Challenge» teilgenommen und ihre eigene Interpretation des Tanzes auf
die Beine gestellt. Und das mit Erfolg. Das Video wurde bereits über
41‘000 Mal aufgerufen und bekam
viele positive und unterstützende
Rückmeldungen. Darauf aufbauend
hat das Video auch bei einem Grossteil der Patienten und Patientinnen
positive Reaktionen ausgelöst.
Nun fordert die Plattenfirma Warner
Music auch von an der Tanzaktion
teilnehmenden Schweizer Firmen
und Institutionen Lizenzgebühren.
Für einige dürfte die Verbreitung
der Videos teuer zu stehen kommen. Nicht so für das KSW.

Kuba Der Winterthurer Gründer
der kubanischen Kinderhilfsorganisation Camaquito Mark Kuster
wurde an seinem neuen Wohn- und
Arbeitsort Santiago de Cuba von der
Behörde um Hilfe im Kampf gegen
Corona angefragt. Zwar steht die Insel Kuba mit insgesamt 40’765 Ansteckungen und 277 Todesfällen
(Stand: 17. Februar 2021) im Vergleich zur Schweiz gut da. Das
Hauptproblem sind denn auch
nicht die Anzahl Ansteckungen,
sondern die schlechte Versorgungslage auf Kuba. Diese wiederum erschwert den Kampf gegen Covid-19
und die Betreuung der infizierten
Menschen enorm. Deshalb hat
Mark Kuster auf einen Hilferuf der
Behörde sofort reagiert und einen
Container voll mit Schutzmaterial,
wie Masken, Schutzhandschuhe,
Desinfektionsmittel und vielem
mehr organisiert und nach Kuba
transportieren lassen. «Der Vorstand von Camaquito hat beschlossen, aufgrund der kritischen Situation eine schnelle und unkompli-

Erlaubnis von Anfang an da
Das Kantonsspital Winterthur hatte
rechtzeitig die Master- und Syn-

z.V.g.

chronisationsrechte bei Warner Music eingeholt und muss somit keine
Gebühren mehr nachzahlen, wie
KSW-Sprecherin Meret Ann von Arx
auf Anfrage mitteilt. Das Kantonsspital würde bei Gelegenheit wieder
ein solches Video machen: «Diese
Challenge hat die Covid-19-Pandemie für einen kurzen Moment in
den Hintergrund gerückt und uns
die nötige Energie für das Bevorstehende in einer ungewissen Zukunft
gegeben. Wir möchten einander
auch weiterhin Mut machen und
gemeinsam den Weg gehen. Aus
diesem Grund ist das Video noch
immer ein wahrer Erfolg.»
dea

zierte
Notfallspende
25’000
US-Doller zu leisten», so Kuster.
Verschiedene Firmen wie Sanität24
unterstützten das
Unterfangen mit
Mark Kuster. z.V.g. Produkten
zum
Selbstkostenpreis.
Trotzdem reisst die Soforthilfe in
der prekären Ausnahmesituation jedoch ein Loch in die Kasse der Kinderhilfsorganisation
Camaquito,
wie Mark Kuster sagt. Spenden können deshalb helfen, die ausserordentlichen Auslagen einigermassen
zu decken, um so Projekte zugungsten der bedürftigen kubanischen
Kinder nicht zu gefährden.
gs
Spendenkonto:
Kinderhilfsorganisation Camaquito,
8038 Zürich
Raiffeisenbank Winterthur
IBAN: CH48 8080 8008 3278 4713 4
SWIFT-BIC: RAIFCH22E85BIC: POFICHBEXXX

GLAUBENSSACHE

Verletzlich, aber stark:
zum Tag der Kranken am 7. März
1939 gründete die
Tuberkulose-Ärztin Marthe Nicati
den Tag der Kranken, als sie sah,
dass ihre Patientinnen und Patienten im Sanatorium in Leysin Michael Eismann.
kaum Besuch erhielten und an sozialer Ausgrenzung litten. Mit dem Tag der Kranken wollte sie lautstark auf die Vereinsamung kranker Menschen
hinweisen, aktiv etwas dagegen tun
und damit auch den Genesungsprozess unterstützen. Krankheit ist kein
Fremdwort und alle wissen um die
eigene Verletzlichkeit. Seit dem letzten Jahr ist die ganze Welt von einer
Krankheit betroffen: dem Coronavirus. Überrascht, sprachlos und
ängstlich kämpfen wir darum, diese
Krankheit zu überwinden. Und dabei geht oft vergessen, dass bereits
vor Ausbruch der Pandemie 2.2 Millionen Menschen in der Schweiz
von einer chronischen Krankheit
betroffen waren und sind. Wie nie

zuvor betrifft der Tag der Kranken
die ganze Bevölkerung, weil wir alle
- ob selber krank oder nicht - in diesem Jahr von dieser Krankheit mit
Namen Covid-19 betroffen sind
oder als Angehörige Anteil nehmen.
In der Bibel werden viele Situationen beschrieben, die mit unserer
identisch sind. Die WHO spricht
von einer Pandemie, die Bibel nennt
sie Plagen, Hungersnöte, schlimme
Phänomene, kurz Krisen. Das war
auch zurzeit Jesu nicht anders. Jesus
aber begegnet diesen Krisen nicht
mit dem Aufruf, «den Kopf in den
Sand zu stecken» oder auf ein besseres Jenseits zu hoffen, sondern ruft
zur Solidarität auf: er stellt Kranke in

den Mittelpunkt seines Handelns,
holt sie von den Rändern und macht
so deutlich, dass echte Gottesbeziehung und Spiritualität nur möglich
ist, wenn wir den Mitmenschen in
seinen Sorgen, Krankheiten und
Nöten im Blick behalten. «Alles, was
ihr einem meiner geringsten Brüder
und Schwestern getan habt, das
habt ihr mir getan.» (Mt 25,45) Gehen und kümmern wir uns, dort wo
wir sind, um alte, isolierte, kranke,
behinderte Menschen. Kümmern
wir uns um unsere Nachbarn, indem wir die Regeln der Hygiene mit
grosser Sorgfalt einhalten und versuchen auf eine neue, andere und
phantasievolle Weise Nähe zu ihnen
zu schaffen.

GESUNDHEITSTIPP
Schwarzkümmelöl
hilft Heuschnupfen
vorzubeugen

Freuen sich auf die neue Herausforderung und viele Winterthurer Gäste:
Eddie und Ingrid Spronk-Peters.
z.V.g.

Lizenz zum Tanzen

Das KSW tanzte zu «Jerusalema».
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Auch in diesem Tun unterstützt uns
die Bibel, wenn sie uns daran erinnert, dass wir viel mehr sind als wir
glauben zu sein: «Euer Leib ist ein
Tempel des Heiligen Geistes, der in
euch wirkt und der von Gott ist.»
(1Kor 6,19) Im verletzlichen Leib,
der wir sind, atmet ein Geist, dessen
Wesen jenseits der Ohnmacht unserer Menschheit liegt. Dieser Geist
bleibt auch dann, wenn wir krank,
geschwächt oder durch eine Behinderung beeinträchtigt sind. Er bringt
uns Liebe, Freude und Trost, denn
dieser Geist, dieser Heilige Geist hat
seinen Ursprung in Gott. Gott, der
auf geheimnisvolle Weise alles geschaffen hat, was ist. Die Kirchen arbeiten daran, diese Überzeugung zu
verbreiten und zu teilen, damit
durch das Dasein für die Kranken
wir daran erinnert werden, diesen
Atem der göttlichen Natur in unserem eigenen Körper zu spüren und
einzuatmen.
Michael Eismann
Diakon Michael Eismann ist katholischer Spitalseelsorger am KSW.

Liebe Winterthurer / innen
Schwarzkümmel wird vorwiegend in den Oasen der nubischen
Wüste Nordafrikas kultiviert. Sind
die weissen Blüten des Schwarzkümmels verblüht, bildet sich
eine mohnähnliche Kapsel, in
der sich die ölhaltigen Samen befinden.
Das gelblich bis rötlich-braune,
kaltgepresste Schwarzkümmelöl
ist ein bewährtes Mittel zur Vorbeugung gegen Heuschnupfen.
Es enthält einen hohen Anteil an
essentiellen, ungesättigten Fettsäuren, vor allem Linolsäure sowie Gamma-Linolensäure. Diese
sind wichtig für die Herstellung
von immunregulierenden Substanzen, wie beispielsweise Prostaglandin E1, eine hormonähnliche Substanz, welche entzündungshemmende Eigenschaften
besitzt. Zudem kann die Linolensäure die Zellmembranen stabilisieren, was allergische Reaktionen deutlich mildert.
Schwarzkümmelöl kann daher
eingesetzt werden, um die allergische Reaktion auf Blüten- und
Gräserpollen und auf Hausstaub
einzudämmen sowie seltener
werden zu lassen. Die sanfte ausgleichende und harmonisierende
Wirkung auf das Immunsystem
kann auch bei Neurodermitis
und Psoriasis Abhilfe schaffen.
Durch die entzündungshemmende Eigenschaft können Hautstellen schneller abheilen. Der
Juckreiz wird gemildert, die Heilung gefördert.
Für eine erfolgreiche Heuschnupfen Prävention empfehlen wir Ihnen bereits jetzt mit einer
Schwarzkümmelöl-Kur zu beginnen, denn die ersten Frühblüher,
wie die Hasel, beginnt bereits zu
blühen. Wir beraten Sie gerne
persönlich bei uns in der Nature
First Apotheke & Drogerie an der
Marktgasse 19 in Winterthur.

Herzlich,
Andrea Loretan,
Drogistin
HF
und
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