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«Trübli»-Wirt bekochte Spender

Bruce Widmer, Pascal Hollenstein und JP Stadler (v.l.) nach Mitternacht am TV.

z.V.g.

Super Bowl ohne grosse Sause
Winterthur Die Warriors feiern den
höchsten Football-Feiertag mit der
Super Bowl traditionell mit einer öffentlichen Party. Doch zum ersten
Mal in bald 30 Jahren fiel die grosse
Sause aus. Aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie, verzichteten die
Warriors auf die Super-Bowl-Party
im grossen Stil. Ganz Corona-komform trafen sich jeweils höchstens
fünf Warriors zur Mini-Super-BowlParty. Dafür ging es auf Social Media
hoch zu und her und die einzelnen
Mini-Partys übertrafen sich mit Fo-

tos der verschiedenen Football-Snacks.
Gewonnen hat die 55. Ausgabe des
Super Bowl übrigens das Team aus
Florida. Die Tampa Bay Buccaneers
konnten die Kansas City Chiefs klar
mit 31:9 schlagen. Damit konnte
sich Superstar Tom Brady bereits
den siebten Super Bowl gutschreiben lassen – soviele Titel konnte
noch kein anderer Spieler für sich
verbuchen. In Winterthur wird voraussichtlich ab Juni wieder American Football gespielt. Dann kann
der Vizemeister wieder angreifen. rb

80 Jahre und top im Schuss
Winterthur/Sedrun Der als Winterthurer Sportförderer ausgezeichnete Roman Decurtins (Skiclub
Winterthur und Radfahrerverein
Stadt Winterthur) feierte kürzlich
seinen 80. Geburtstag. Der Heimweh-Winterthurer – wohnhaft in Sedrun – hatte alle «Engadiner» bestritten. Doch in diesem jahr musste
er schweren Herzens verzichten,
weil dieser wegen der Pandemie
nicht durchgeführt wurde. Doch der
«Gigi von Sedrun» liess sich nicht
unterkriegen.
Mit einer App und vom Veranstalter
mit der Nummer 80 ausgerüstet, absolvierte er mit einer Handvoll auserlesenen Langlauffreunden den
«Surselva-Marathon». Die 25 überaus strengen Kilometer absolvierte
Decurtins in einer Glanzzeit von
rund 1:38 Stunden. «Ich genoss so
meinen Geburtstag», sagte der überglückliche «Gigi von Sedrun». Auf
Distanz begleitet wurde er von sei-

Winterthur Alexander Bindig, Wirt
des Traditionsrestaurants Trübli,
war einer der ersten Winterthurer
Gastronomen, die zur Rettung ihrer
Betriebe bereits im Dezember zu einer Crowfunding-Aktion aufgerufen
hatten. Die Solidarität der «Trübli»-Gäste war riesig, der Spendenbetrag so grosszügig, dass der beliebte Treffpunkt in der Winterthurer Altstadt auch einen noch
länger gehenden Lockdown einigermassen gut überstehen dürfte. Dafür zeigt sich der im April seit zwei
Jahren auf dem «Trübli» wirtende
Alexander Bindig sehr dankbar. Im
Zusammenhang mit einem entsprechenden Filmbericht von «20 Minuten» überraschte Bindig mit einem
Mitarbeiter ein am Crowfunding
teilnehmendes Paar und bekochte
diese spontan in deren Wohnung.

Überwältigt: Alexander Bindig.

z.V.g.

«Stellvertretend wollten wir uns damit für die Unterstützung bedanken, selbstverständlich werden wir
uns noch bei allen Gästen für die
schöne und überwältigende Geste
bedanken», so Bindig.
gs

Rolf Zehnder (l.) und Mario Gyr im Sportdate-Talk in der Axa Arena.

z.V.g.

Im Team aus der Krise rudern

Roman Decurtins ist auch mit 80 Jahren
topfit auf den Langlauf-Brettern.
z.V.g.
nem Sohn Peter, der «Langlauf-Gigi
von Winterthur». Der noch im Alter
extrem fitte Vater ist praktisch täglich auf den Skis oder am Wandern
in der Region Sedrun/Oberalppass
anzutreffen. In seiner Sportmanagement-Aktivzeit amtete er u.a. bei
mehreren Langlauf-Shweizermeisterschaften als Rennchef.
rb

Winterthur Das Winterthurer
TV-Gefäss «Sportdate», in dem einmal pro Monat Sport- auf Wirtschaftsgrössen treffen, macht auch
während dem Lockdown nicht Halt.
Statt jeweils vor bis zu 200 Zuschauerinnen und Zuschauern, finden die
Aufzeichnungen aktuell auf dem
Spielfeld der gähnend leeren Axa
Arena statt. Dies tut den jeweils von
Regula Späni geleiteten, interessanten und spannenden Talks jedoch
keinen Abbruch. Immer wieder finden die Gesprächsteilnehmer und
-teilnehmerinnen Synergien untereinander, aber auch zu aktuellen Situationen. So auch am letzten Montag, als der Direktor des Kantonspitals Winterthur (KSW), Rolf Zehnder,
auf Ruder-Olympiasieger und Anwalt Mario Gyr traf. «Wir kommen

auch aus der Corona-Krise nur als
Team miteinander wieder raus»,
lautete denn auch der Tenor des Gesprächs. Rolf Zehnder unterstrich
dies mit Vergleichen mit dem Personal des KSW, das in der ausserordentlichen Situation, die seit rund
einem Jahr herrscht, stark gefordert
ist, dank einem ausgeprägten Teamgedanke die grossen Aufgaben trotz
grossem Stress aber top meistert.
Mario Gyr, der vor zwei Jahren vom
Spitzensport zurücktrat, verwies auf
seinen ehemaligen Ruder-Vierer,
der ebenfalls in Krisensituation gewachsen ist und da die Grundlagen
für die grossen Erfolge legte. «Wenn
wir als Schweiz weiterhin zusammenstehen und diese Krise gut
überstehen, kommen wir gestärkt
daraus heraus», so Mario Gyr.
gs

Wir sind immer ganz Ohr
Brückenfunktion ein und vermitteln
etwa auch Gespräche mit spezifisch
ausgebildeten muslimischen Spitalseelsorgern. Wir haben ein offenes
Ohr für alle Anliegen ob von Patienten, Angehörigen oder dem Personal. Letztere brauchen ganz besonders in dieser belastenden Pandemiezeit Verständnis und Zuspruch.
Wir gehen auch aktiv auf die Patienten zu, bieten Besuche und Gesprächsmöglichkeiten an oder laden sie zu den sonntäglichen Gottesdiensten ein, momentan noch im
Provisorium, in einem Jahr dann in
einer schönen neuen Spitalkirche
mit separatem Andachtsraum. Viele
Patienten melden sich aber auch
von sich aus, weil sie es sehr schätzen, sich jemandem anzuvertrauen,
zu dem keine Verbindungen im eigenen Leben bestehen und das Besprochene anonym bleibt. Wo nötig
und gewünscht, vermitteln wir auch
Kontakte zu Therapeuten oder anderen Beratungsstellen.
Wenn Patienten eine schwere Diagnose erhalten oder ihnen ein grosser Eingriff bevorsteht, bitten sie uns

oftmals, sie aufzusuchen. Auch hier
geht es vor allem ums Zuhören, wir
richten uns ganz nach ihren Bedürfnissen. Es ist nicht so, dass sich
Menschen in so schwierigen Situationen plötzlich dem Glauben zuwenden, manche nehmen das Angebot eines Gebets oder eines Segenspruchs auch dann gerne an,
wenn sie sonst mit Religion nichts
am Hut haben. Was wir bei den
meisten erleben, ist eine tiefe Dankbarkeit für jeden neuen Tag im Leben. Wenn wir, insbesondere von
Menschen, die auf ein langes Leben
zurückblicken können, gebeten

GESUNDHEITSTIPP
SpitzenEntspannung
für Sie

Liebe Winterthurer / innen
Verspannungen im Rücken oder
Rückenschmerzen haben ihren
Ursprung häufig in einer falschen
Körperhaltung. Ständiges Sitzen
im Homeoffice, fehlerhafte Sitzposition und zu wenig Bewegung
führen dazu, dass man abends
oder nachts von Verspannungen
und Schmerzen heimgesucht
wird. Eine Akupressur Matte
kann dabei helfen, den Körper zu
entspannen und so die Schmerzen zu lindern.
Die Matte sorgt dafür, dass viele
kleine Spitzen an unterschiedlichen Akupressur Punkten des
Körpers gepresst werden. Der
Druck der rund 6000 Spitzen hilft
den Muskeln, sich zu entspannen
und Endorphine (körpereigene
Glückshormone) freizusetzen,
wobei eine angenehme Wärme
im Körper entsteht. Durch diese
Aktivierung der Akupressur
Punkte kann die Matte bei
schlechter Durchblutung, Rücken- und Nackenschmerzen,
Abbau von Stress, Spannungskopfschmerzen,
Schlafproblemen oder zur Regeneration nach
dem Training helfen.
Gönnen Sie sich eine zehnminütige Homeoffice-Auszeit, legen
Sie die Matte auf eine weiche Unterlage, konzentrieren Sie sich auf
Ihre Tiefatmung und entspannen
Sie.
Bei uns in der Nature First Apotheke & Drogerie an der Marktgasse 19, Winterthur finden Sie
unterschiedliche
Akupressur
Matten von der Marke Shakti®.

Herzlich,
Elena Niklaus,
Drogistin

GLAUBENSSACHE

Ein Spital bildet
das Leben ab vom
ersten bis zum
letzten Atemzug.
Menschen unterschiedlichster
Herkunft
kommen darin zusammen.
Für
manche ist es der Arbeitsplatz, andere sind nur zu Besuch. Für viele ist
die Verweildauer kurz, für andere
länger und für manche ist es der
letzte Aufenthaltsort. Spricht man
von Spitalseelsorge, denken viele
unweigerlich an den Beistand am
Lebensende. Doch wir Spitalseelsorgerinnen und -Seelsorger bieten
vor allem Hilfe im Leben an und
verstehen uns nicht primär als Sterbebegleiter.
Im Kantonsspital Winterthur und in
der Klinik Lindberg stehen wir reformierte Pfarrpersonen zusammen
mit unseren Kollegen von der katholischen Kirche allen Menschen –
unabhängig von Konfession und Religion – rund um die Uhr zur Verfügung. Dabei nehmen wir eine

5

werden, sie in ihren letzten Stunden
zu begleiten, dann empfinden wir
das fast ein bisschen als Ehre. Wir
dürfen dabei sehr ergreifende Momente erleben, die für uns noch im
Leben Stehende oft tröstlich wirken.
Auf der anderen Seite erleben wir
auch Situationen, die uns sehr mitnehmen, bei schweren Krankheiten
oder verstorbenen Neugeborenen
etwa. Entgegen häufiger Annahmen
geschieht das Sterben im Spital jedoch nicht in sterilen, kalten Räumlichkeiten, sondern in einem sehr
würdevollen Rahmen, wo Kerzen,
Blumen, Musik immer Platz haben.
Eher etwas steril ist hingegen unser
gegenwärtiger pandemiebedingter
Auftritt in weisser Spitalkleidung
mit Maske und manchmal auch
kompletter Schutzkleidung, was
sich hoffentlich bald wieder ändern
wird.
Ref. Spitalseelsorger-Team
Das
reformierte
Spitalseelsorger-Team: Pfr. Axel Fabian (Bild),
Pfrn. Sylvia Walter, Pfrn. Nicole De
Lorenzi, Pfr. Severin Oesch und
Tanja Gut-Krebser (Sekretariat).

Dorffest in Veltheim
verschoben
Winterthur Neben dem Dorffest
Seen, wurde nun auch jenes von
Veltheim für dieses Jahr abgesagt.
Der Entscheid des Vorstandes «Verein Dorffest Veltheim» fiel in der
ersten Februarwoche. Gemäss diesem lässt es die Situation um Covid-19 leider nicht zu, ein Dorffest
mit den Vereinen und für die Bevölkerung des Stadtkreises zu planen
und im Mai durchzuführen.
Die traditionell erste «Dorfet» im
Jahr, welches sonst Besucherinnen
und Besucher aus allen Quartieren,
der Stadt sowie der ganzen Region
Winterthur anzieht, soll erst wieder
ein Jahr später, vom 20. bis 22. Mai
2022, stattfinden. Dann wird Veltheim sein 100-Jahr-Jubiläum der
Eingemeindung in die Stadt Winterthur feiern.
Normalerweise eröffnet Veltheim,
der kleinste Stadtteil von Winterthur, mit seinem Dorffest die Saison
aller Stadt- und Quartierfeste mit
geselligem Beizenangebot und einem attraktiven Programm. pd/rb

