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Liebe Leserinnen und Leser 
 
In keiner anderen Jahreszeit lässt sich das Wesen der 
Naturkräfte besser ergründen als im Frühling!   
 
Explosiv fast, wie da diese Ur-
kraft aus Boden, Knospen und 
selbst aus Menschenherzen 
drängt und innert kurzer Zeit 
öde Landschaften in Paradies-
gärten und in Lustschlösser 
verwandelt. Ein Wunder ge-
schieht.  
 
Auch in unserem Leben will diese Kraft erblühen, sie ist 
für alle da. Am besten lassen wir sie einfach wirken, 
ohne sie in irgendeiner weise kontrollieren oder ein-
dämmen zu wollen.    
   
Ich wünsche allen einen wundervollen Frühling. 
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Januar - April 2015 

  27 Personen sind zurück im  1. Arbeitsmarkt! 

Von Januar bis April 2015, haben mit  

Unterstützung der Stiftung Impuls, schon   

27 Personen wieder eine Anstellung  in  

unterschiedlichen Branchen im  

1. Arbeitsmarkt gefunden. 
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Portrait Personalverantwortliche / Coach 4 

Dora Dickenmann 
 
Was ist für Sie persönlich die Stiftung Impuls?  
Für mich persönlich ist die 
Stiftung Impuls eine wichti-
ge Institution, die Menschen 
in der anspruchsvollen Situ-
ation der Stellensuche be-
gleitet. Unsere Angebote 
bieten die Chance wieder 
eine Struktur und Unterstüt-
zung zu erhalten und durch 
dies gestärkt wieder im Le-
ben und auf dem Arbeits-
markt Fuss zu fassen. 
 
Was schätzen Sie an der Firma? 
Ich schätze sehr, dass es bei Fragen oder Anliegen stets 
offene Türen gibt und man dadurch, dass es ein kleiner 
Betrieb ist, auch aktiv an vielen verschiedenen Arbei-
ten mitwirken kann. Auch schätze ich das grosse Ver-
trauen und die Verlässlichkeit untereinander und die 
diversen betriebsinternen Veranstaltungen. 
 
Was ist Ihr Aufgabenbereich? 
Ich habe zurzeit einen Branchenmix in meinem Porte-
feuille. Bis vor einem Jahr coachte ich fast ausschliess-
lich Teilnehmende, die im Bürobereich, dem Sozialwe-
sen, in der Informatik oder Bildung tätig waren. Seit 
einiger Zeit unterstütze ich zudem TeilnehmerInnen, 
die in der Gastronomie oder im Verkaufsbereich ihre 
Ausbildung absolviert haben, was meine Arbeit noch 
interessanter und abwechslungsreicher gestaltet. In 
dieser unterstütze ich die TeilnehmerInnen insofern, 
dass ich mit ihnen Bewerbungsschreiben aufsetze, Be-
werbungsgespräche trainiere oder andere Themen im 
Rahmen der Arbeitssuche bearbeite. 
 
Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? 
Ich wechselte von der Gastronomie in die Buchhal-
tungsabteilung eines KMU, sozusagen als Quereinstei-
gerin. Dort bildete ich mich durch Selbststudium wei-
ter und war später für die ganze Buchhaltung und das 

Personal verantwortlich. Ich bemerkte mein Interesse 
am Personalwesen und wollte mich fortan darauf spe-
zialisieren. Im Jahr 2000 schloss ich meine Weiterbil-
dung als eidgenössische Personalfachfrau ab. In den 
darauf folgenden neun Jahren arbeitete ich im Sozial-
departement als Personalverantwortliche der Stadt 
Zürich. 2009 kam ich schlussendlich zu meiner Tätig-
keit bei der Stiftung Impuls, zuerst als Leiterin Perso-
naladministration, dann als Personalverantwortliche. 
 
Was ist Ihr persönliches Anliegen an die Teilnehme-
rInnen? 
Es ist für eine erfolgreiche und konstruktive Zusam-
menarbeit sehr gewinnbringend, wenn die Arbeitsu-
chenden wahrnehmen, dass sie an einem wichtigen 
Lebensabschnitt stehen und wenn sie  ihre Verantwor-
tung für eine positive Entwicklung wahrnehmen kön-
nen. 
Für mich ist auch wichtig, dass Schwierigkeiten ange-
sprochen werden können und anschliessend lösungs-
orientiert nach Wegen gesucht wird, so dass Neues 
entstehen kann.  
 
Welche Motivation haben Sie für Ihre Arbeit? 
Zum einen sind die fachlichen Aspekte bei der tägli-
chen Arbeit sehr interessant und abwechslungsreich, 
zum anderen sind die verschiedenen Lebenswege der 
Teilnehmenden spannend und immer wieder eine 
neue Herausforderung. 
 
Was ist das schönste Erlebnis? 
Es gibt immer wieder positive Erlebnisse bei meiner 
Arbeit. Ein derzeitiges Beispiel dafür ist eine ältere Teil-
nehmerin, die nach langer Arbeitslosigkeit im letzten 
Moment eine äusserst passende Stelle erhielt. Sie ar-
beitet bis heute in dieser Firma und wird sehr ge-
schätzt. 
 
 
 
 
 
 

Interviews mit Personalverantwortlichen / Coach der Stiftung Impuls 
Anna Mehr vom Büro-Service-Team stellte die Fragen: 

Bildquelle: Stiftung  Impuls 
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Katja Schoth 
 
Was ist für Sie persönlich die Stiftung Impuls? 
Für mich ist die Stiftung 
Impuls in erster Linie ein 
Kompetenz Zentrum mit 
fachlich sehr gut ausgebil-
detem Personal. Ein sehr 
wohlwollendes und enga-
giertes Unternehmen das 
ein breites Spektrum an 
der Wiedereingliederung 
von arbeitslosen, erkrank-
ten oder auch verunfallten 
Personen abdeckt. 
 
Was ist Ihr Aufgabenbereich? 
Ich bin für IV-Eingliederungen zuständig und für den 
Abklärungsmonat im Bereich Coaching und teilweise 
für Aufnahmegespräche. Ich unterstütze vereinzelt 
Teilnehmende vom RAV und Sozialamt, die ich mit Be-
werbungscoachings begleite und fördere. 
Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt jedoch mehr in 
der Wiedereingliederung und den IV Massnahmen. 
 
Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? 
Ich wollte schon immer im sozialen Bereich tätig sein, 
habe allerdings zuerst die kaufmännische Ausbildung 
abgeschlossen und anschliessend lange im Bürobe-
reich gearbeitet. In einem kompletten Lebenswandel 
absolvierte ich eine Ausbildung im sozialen Bereich 
und erreichte mit zusätzlichen Weiterbildungen mei-
nen jetzigen Bildungsstand. 
 
Was ist Ihr persönliches Anliegen an die Teilnehme-
rInnen? 
In der Zusammenarbeit ist es sehr wichtig, dass die 
TeilnehmerInnen Bereitschaft zeigen sich einzulassen 
und gewissen Themen zu stellen um mittel- bis lang-
fristig Erfolg zu haben. Zudem wichtig sind 
Selbstreflektion, Ehrlichkeit und die Wertschätzung 
des Engagements. 
 
Welche Motivation haben Sie für Ihre Arbeit? 
Ich will etwas bewegen. Am meisten Motivation habe 
ich bei sehr komplexen Fällen, die schwierig und viel-

schichtig sind. Und dazu teilweise ein grosses Helfer-
netz aktiviert wird oder bereits besteht und alle zu-
sammen an einem Strang ziehen. Die Komplexität ist 
meine Herausforderung und auch meine Motivation 
zugleich. 
 
Was ist das schönste Erlebnis? 
Es gibt immer wieder Momente in denen man stolz auf 
einen Teilnehmer ist oder dessen Verlauf berührt. Am 
ergreifendsten sind Teilnehmende in einer schwierigen 
Lebensphase, die sich auf was einlassen und positive 
Entwicklungen durchleben sowie Ergebnisse erreichen, 
die ich vielleicht gesehen habe, aber der Teilnehmende 
es zunächst für unmöglich gehalten hat. Dies ist für 
mich der grösste Erfolg. 

Anna Mehr,  Büro-Service 

Bildquelle: Katja Schoth 



BLÜTEZEIT 
Holen Sie sich den Frühling in die Küche 
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Kresse 
Die Kresse braucht keinen Boden 
sondern eine kleine Schüssel oder 
Unterteller. Mit Küchenkrepppa-
pier zweilagig auslegen die Ecken 
einfalten. Mit lauwarmen Wasser 
angiessen, nun den Kressesamen 
darauf verstreuen und auf die 
Fensterbank stellen. Regelmässig jeden Tag giessen 
nicht vergessen. Die Samen dürfen nicht vertrocknen.  
 
Nach ein paar Tagen sieht man schon die ersten Spros-
sen spriessen. Nun dauert es nicht mehr lange und Sie 
können die ersten Blätter der Kresse geniessen. 

Die Kresse ist ein wenig scharf aber im Salat oder ein-
fach auf ein Butterbrot schmeckt dieses Kraut sehr 
fein. Sie ist ein guter Energielieferant.  
 
Alle anderen Kräuter brauchen Boden und einen Topf 
zum wachsen. 
Wenn Sie die Kräuter selber aufziehen möchten, mi-
schen Sie einfach Erde und Sand gut durch. Den Eier-
karton mit der gemischten Erde füllen. Und einige Sa-
menkörner verstreuen. Achtung bitte richten Sie sich 
nach der Pflanzanleitung und diese dazu stecken. Da-
mit weiss man,  welches Kraut es ist.  
Wichtig: Giessen nicht vergessen. 
 
Wenn die Jungpflanzen 
dann die ersten Triebe 
haben,  können diese 
bequem aus den Eier-
schachteln geholt und in 
einen grösseren Topf 

(siehe Anleitung) eingepflanzt 
werden. Die Ideen für den 
Topf finden Sie im Basteltipp 
ein Artikel weiter. 
Wer aber nicht so lange war-
ten möchte, kann sich auch 
Kräuter im Discounter holen. 
Aber auch da heisst es gies-
sen nicht vergessen. 
 
 

 
Petersilie und Schnittlauch 
sind ein Muss für jede Küche. 
Diese zwei kann man überall 
anwenden in Salat, Suppen, 
Sossen, Nudeln, Kartoffeln, 
Reis  und Fleischgerichten. 
 

Basilikum wird hauptsächlich den 
Salaten beigefügt aber vor allem 
passt es zu Tomatengerichten warm 
oder kalt. 

  
Thymian ist am besten in Suppen, Gemü-
se und Fleischgerichten einsetzbar.  
 

Zitronenmelisse ist vor allem für 
Trinken geeignet. 1L Wasser kalt 
oder heiss, einige Blätter der Me-
lisse im Wasser ziehen lassen. 
Somit ergibt dies ein erfrischen-
des Getränk. 
Zitronenmelisse kann auch in Salaten verwendet wer-
den. Tipp: Zitronenmelisse in den Händen verrieben, 
duften diese nicht mehr nach Zwiebeln. 
 
Es gibt natürlich viel mehr Kräuter, aber diese, finde 
ich, sind der Grundstock für jeden Kräutereinsteiger. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spass mit Ihren Kräutern und 
geniessen Sie deren Duft und Geschmack. 

Draussen blüht und grünt es, die Luft duftet nach Frühling und frischen Kräutern. Holen Sie sich ein Stückchen Natur 
in Ihre Küche. Mit frischen Topfkräutern, die Sie kaufen oder selber ziehen können. In hübschen Töpfen sieht es 
nicht nur dekorativ aus sondern Sie können diese in Ihren Kochalltag mit einbeziehen.  

Sylvia Schätzl, Büro-Service 
Bildquelle: pixelio.de / wikipedia.de 

http://www.fbw-filmbewertung.com/film/honig_im_kopf


BLÜTEZEIT 7 BASTELTIPP 
Kleine Freude am Frühling 

Material: 
 

 1 Dose gross oder klein 

 Farben 

 Pinsel 

 Dekoratives (Glitter) 

 Eine kleine Pflanze die 
mit dem Topf in die Dose 
passt. 

 
 
 
 
 
 
1. Als erstes die Dose von der 

Etikette befreien und gut    
spülen.  

2. Nach dem Trocknen die Dose 
mit der Farbe grundieren und 
trocknen lassen.  

3. Nochmals die Farbe satt auf-
tragen und im feuchten Zu-
stand das Glitter darauf legen.   

4. Bei anderen Dekorationen die Farbe wieder     
trocknen lassen. Danach kann geklebt oder mit   
weiteren Farben die Dose verziert werden. 

5. Die Pflanze mit dem Topf einsetzen. Das Giessen 
nicht vergessen. Viel Freude mit der Pflanze und 
beim Basteln. 

 

Sylvia Schätzl, Büro-Service 

Werfen sie nicht immer alle Dosen fort, denn diese können gut für kleine Geschenke oder auch für den Eigen-
verbrauch genutzt werden. Zum Beispiel zum Einpflanzen von Kräuter oder als Übertöpfe. Auch für den Schreibtisch, 
um Stifte darin aufzubewahren. Wie man eine solche Dose gestaltet um es dekorativ für den Gebrauch zu nutzen, 
möchte ich hier ein Übertopf als Beispiel beschreiben. 

Quelle: Privat / pixelio.de 

http://www.fbw-filmbewertung.com/film/honig_im_kopf
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Als YouTube vor 10 Jahren, am 15. Februar 2005, onli-
ne ging, mit einem Clip von Jawed Karim über seinen 
Zoobesuch, dachte noch Niemand dass diese Anwen-
dung von über der Hälfte der Bewohner der Erde ge-
nutzt werden würde. Die Idee ist ganz simpel. Es sollte 
eine Internetplattform sein, wo alle Menschen unge-
hindert von Ansehen, Reichtum, Macht oder Talent, 
Ihre Videos kostenlos ins Internet stellen können, so-
dass Freunde, Verwandte und Bekannte auf der gan-
zen Welt sie online ansehen können. Videos können zu 
YouTube in verschiedenen Formaten wie AVI, MPEG, 
WMV oder QuickTime hochgeladen werden. Empfoh-
len wird eine Videoauflösung von 480×360 Pixeln oder 
höher. Die Videos werden bei der Konvertierung in das 
Flash-Video-Format (320×240 Pixel) überführt. 
 
Der Name YouTube stammt nicht von ungefähr, da 
Tube aus dem Englischen übersetzt Röhre oder um-
gangssprachlich Fernseher bedeutet, die Bezeichnung 
Du Röhre könnte also auch als du sendest verstanden 
werden. Zu dieser Zeit waren Kathodenstrahlröhren 
zum Aussenden von Fernsehbildern notwendig. 

Chad Hurley, aufgewachsen in den USA, Abschluss im 
Grafikdesign. Steve Chen lebte bis zu seinem 8. Le-
bensjahr in Taiwan, immigrierte dann in die USA und 
machte seinen Abschluss an der University von Illinois. 
Und Jawed Karim, ursprünglich aus Bangladesch, wan-
derte mit seinen Eltern zuerst nach Deutschland aus 
und migrierte Jahre später in die USA, wo er an der 
University von Illinois seinen Abschluss machte. Alle 
drei kannten sich von Ihrem damaligen Arbeitsplatz 

Wir alle kennen es, wir wollen einen Song hören, der uns vom Radio im Gedächtnis geblieben ist,  sind aber nicht be-
reit, dafür ein komplettes Album zu kaufen. Also, ab ins Internet und unter youtube.com den Song unserer Wahl an-
hören. Die Videos lassen sich online als Stream im Webbrowser betrachten. Dafür ist nur die Installation des kosten-
los verfügbaren Adobe-Flash-Plug-ins erforderlich. Welches aber in den aktuellen MS-Paketen meist schon beinhaltet 
ist. 

PayPal wo der Plan zur Verwirklichung Ihres Traumes 
entstand. Sie setzten Ihre Vision um und gründeten 
YouTube.  
 
Die Plattform entwickelte sich rasant. 2006 wurden 
täglich etwa 65.000 neue Videos hochgeladen und 100 
Millionen Clips angesehen, das entspricht 3 neuen Vi-
deos alle 4 Sekunden. Und schon nach diesen wenigen 
Jahren war YouTube bereits so erfolgreich, das Google 
bereit war, den drei Gründern 1,65 Milliarden US-
Dollar (damals ca. 1,31 Milliarden €) in Aktienanteilen 
auszuzahlen. Jawed Karim war als einziger bereit zu 
veröffentlichen, sein Anteil war 137.443 Google-Aktien 
im heutigen Wert von ca. 64 Millionen US-Dollar 
(aktuellste Angabe 1. Juni 2014).  
Im Oktober 2009 gab das Unternehmen bekannt, über 
eine Milliarde Videoabrufe pro Tag zu verzeichnen. Am 
17. Mai 2010 berichtete YouTube von mehr als 2 Milli-
arden Aufrufen pro Tag. Im Mai 2013 wurden pro Mi-
nute über 100 Stunden Videomaterial auf die Platt-
form geladen. 
 
Jawed Karim jedoch, 
der Dritte im Bunde, 
war nicht begeistert 
darüber, was Google 
mit YouTube machte. 
Seit der Vereinigung 
ist ein Google-Konto 
nötig um Videos zu 
kommentieren oder 
Playlists zu erstellen. 
Weswegen er auch den Clip, den er als erstes online 
stellte (me at the zoo), mit diesem Kommentar versen-
det hat: „Why the fuck do I need a google+ account to 
comment on a video?“ (wortgetreue Übersetzung: Wa-
rum zum Teufel brauche ich einen Google+-Account, 
um einen Kommentar zu einem Video abzugeben?). 
Danach brach er mit YouTube den Kontakt und grün-
dete im März 2008 Karim Y Ventures, das Studenten 

Wie YouTube den Weg in unseren  

Alltag fand 

Chad Hurley Steve Chen Jawed Karim 

http://de.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Interleave
http://de.wikipedia.org/wiki/Moving_Picture_Experts_Group
http://de.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Video
http://de.wikipedia.org/wiki/QuickTime
http://de.wikipedia.org/wiki/Videoaufl%C3%B6sung
http://www.youtube.com
http://de.wikipedia.org/wiki/Streaming_Media
http://de.wikipedia.org/wiki/Webbrowser
http://de.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://de.wikipedia.org/wiki/Aktie
http://de.wikipedia.org/wiki/US-Dollar


9 YOUTUBE 
Wie YouTube den Weg in unseren  

Alltag fand 

Natascha Spichtig, Büro-Service 

helfen soll, ihr eigenes Unternehmen zu gründen.  
 
Das Vermächtnis der drei Gründern, YouTube, lebte 
jedoch trotzdem weiter unter anderem wohl auch da 
das Google Videoportal es nicht einmal auf einen zehn-
tel der Klicks von YouTube brachte. Auch der Betrieb 
mit 67 Mitarbeitern– darunter die Gründer Chad Hur-
ley und Steve Chen– führten die Geschäfte vorerst un-
abhängig weiter. 

 
Durch die Anhäufung der Besucher war 
klar, dass nicht nur „gute Menschen“ die 
Plattform zur Veröffentlichung Ihrer Dar-
bietungen nutzen. Beispielsweise enthal-
ten die AGBs von YouTube eine Antiras-

sismus-Klausel. Trotzdem werden diese fragwürdigen 
Videos nicht gelöscht, sondern sind so geschaltet, dass 
die Videos nur noch von registrierten Nutzern betrach-
tet werden können. Daraufhin ist auch YouTube in 
Deutschland das erste Mal in ein strafrechtliches Ver-
fahren gelangt, das vom Zentralrat der Juden (August 
2007) initiiert wurde.  
 
Auf „alles ist möglich“, folgte die Zensur. Diverse Län-
der waren damit nicht einverstanden, dass auf YouTu-
be alles betrachtet wer-
den kann, was vom 
Ausland als negativ auf-
gefasst werden kann. In 
China beispielsweise, 
ist YouTube seit dem 
31. Januar 2008 ge-
sperrt. Angeblich hat 
das Landesoberhaupt 
Angst, die Popularisierung gewisser Videos könnte die 
Stabilität des Volkes gefährden. Das zweite Beispiel der 
Zensur, welche näher angeschaut werden sollte, ist in 
Libyen. Denn auch in diesem Land wurde YouTube auf 
unbestimmte Zeit für das Volk gesperrt. Und zwar seit 
ein Video hochgeladen wurde, in welcher gezeigt wur-
de, wie Familien gegen die ungerechtfertigte Tötung 
und Folter Ihrer Angehörigen im Gefängnis demonst-
rierten. Zum Glück ist Zensur bei uns nicht sehr popu-
lär und darf auch Dank unserer Gesetze nicht in die-
sem Ausmass angewandt werden „ich will keine Zen-
sur, weil ich nicht für Dummheiten verantwortlich sein 

will, die man veröffentlichen darf.“ (Zitat Napoleon I. 
Bonaparte„1769 - 1821“) 
Im März 2012 erstrahlte YouTube dann in einem neu-
en einheitlichen Design, welches sich durch alle Kanäle 
erstreckt und sich bis auf kleine Änderungen bis heute 
hält. In jenem Jahr 2012 wurde YouTube dann auch in 
Deutschland gestartet. Neu dazu kam ein separater 
Bereich, wo professionelle Kinofilme und Dokumenta-
tionen angeboten werden. Ausserdem entstand dann 
auch die aktuelle, verbesserte YouTube App für 
Smartphones. 2013 kam noch ein umfangreiches Up-
date für iOS (Apple) und Android (Samsung). Mit der 
aktuellen Version 5.0 ist es möglich, Videos als Pop-up 
in die untere Ecke zu ziehen und derweil andere Funk-
tionen der App zu nutzen. 
Im Mai 2013 kamen kostenpflichtige Kanäle hinzu, die 
zur Finanzierung von YouTube beitragen. Begonnen 
wurde in den USA mit Partnern wie National Ge-
ographic oder ES.TV, deren Sendungen für 99 Cent 
abonniert werden können. Kostenpflichtige Kanäle 
stehen sowohl auf der Website als auch auf Smartpho-
nes und Tablets zur Verfügung. Gleichzeitig in diesem 
Jahr stiegen die zwei YouTube- Gründerväter Chad 
Hurley und Steve Chan aus und bauten zusammen 
Avos Systems, Inc. auf.  Sie brachten die neue Video-
plattform Mixbit auf den Markt, in der Videos unab-
hängig von Ihrem Urheber, durch jeden Community 
Nutzer bearbeitet werden kann. 
 
Am 15. Februar 2015 hatte YouTube sein zehn-jährigen 

Geburtstag. Wir wollen den Mo-
ment nutzen und ihnen alles 
Gute zum Jubiläum wünschen. 
Für uns „die Community“, ist 
YouTube z.B. ein gratis Musik-
portal, ein Gitarrenlehrer, eine 
Erklärung fürs neue Smartphone 

oder eine Ikeabauanleitung, die verloren gegangen ist, 
kurz gesagt ein für Heute unverzichtbares Gut. In der 
Hoffnung, bald wieder von den kreativen Köpfen zu 
hören, die unser Leben so positiv beeinflusst haben, 
wir das Kapitel YouTube nun auf unseren privaten 
Gebrauch beschränkt und sehen gespannt und voller 
Erwartungen in die Zukunft.  

Quelle: wikipedia.org / youtubecreatorde.blogspot.de / presseportal.de / theguardian.com 

http://www.aphorismen.de/zitat/20100
http://www.aphorismen.de/zitat/20100
http://www.aphorismen.de/zitat/20100
http://www.aphorismen.de/autoren/person/2745/Napoleon+I.+Bonaparte
http://www.aphorismen.de/autoren/person/2745/Napoleon+I.+Bonaparte
http://de.wikipedia.org/wiki/Pop-up
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten_von_Amerika
http://de.wikipedia.org/wiki/National_Geographic
http://de.wikipedia.org/wiki/National_Geographic
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=ES.TV&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/US-Dollar
http://de.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://de.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://de.wikipedia.org/wiki/Tablet-Computer


SIZILIEN 
Die Insel auf drei Beinen 
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Ein „Juwel“ Süditaliens, welches es zu entdecken und 
zu erleben gilt. Nicht nur für jene, welche einzigartige 
Badeferien verbringen möchten, sondern auch für je-
ne, die mehr über die Natur, die Geschichte und die 
Traditionen erfahren möchten. Einzigartige Landschaf-
ten, Dufte und kulinarische Erfahrungen. Schon allein 
die liparischen Inseln überzeugen mit ihrer wunder-
schönen Landschaft, und nicht zu vergessen der ein-
drucksvolle Vulkan, der Etna. Ebenso wird das „Juwel“ 
durch archäologische Funde bereichert, welche vom 
antiken Ursprung Trinacria (früherer Name Siziliens) 
stammen.  
 
Trinacria 
Der frühere Name der Insel Trinacria stammt aus der 
griechischen Herrscherzeit. Heute ist die Trinacria das 
Symbol Siziliens. Man trifft sie 
auf der ganzen Insel an, nicht 
nur auf der Flagge sondern zum 
Beispiel auch als Schmuckstück. 
Die Trinacria besteht aus einem 
Kopf mit drei Beinen, symboli-
siert die Insel mit den drei Eck-
punkten und Sizilien auf drei Bei-
nen stehend. 
 
Strand und Meer 
Weite, flach abfallende Sandstrände und kristallklares 
Meer findet man im Südosten Siziliens. Der Nordwes-
ten ist bekannt für seine bergig grüne Landschaft mit 
unterbrochenen Buchten und karibischen Sandsträn-
den.  

San Vito lo Capo mit seinem Karibik ähnlichen Para-

diesstrand. Gelegentlich stösst man am Strand auf rote 
oder rosafarbene Korallenstücke, welche unter Natur-
schutz stehen. Im Jahre 2011 wurde der Strand, mit 
seinem kristallklaren, türkisblauen Wasser, zum 
schönsten Strand Italiens ernannt.  
 
Etna 
Der Ätna (italienisch 
Etna) ist mit ca. 3400 
Meter der grösste 
aktive Vulkan in ganz 
Europa. Seine Höhe 
ändert sich ständig, da er aufgrund seiner Aktivität 
stets wächst oder auch gelegentlich durch Einbrüche 
an Höhe verliert. Auf dem Vulkan befinden sich ver-
schiedene Krater, wie zum Beispiel der Krater Silvestri, 
der nicht mehr aktiv ist, und von vielen Touristen be-
sucht wird.  
 
Liparische Inseln 
Die Liparischen Inseln (ital. isole eolie) ist eine Insel-
gruppe, welche vulkanischen Ursprungs ist. Sie liegt 
nördlich von Sizilien, politisch gesehen gehört sie zu 

der Provinz Messina: 
Die Inseln  sind alle mit einer Fähre zu erreichen, wel-
che vom Hafen Milazzo fährt. 
 
Antike 
Während der griechischen Herrscherzeit wurde das Tal 
der Tempel in Agrigento (Bild unten) erbaut, welches 
bis heute erhalten geblieben ist. Aus der arabischen 

Sizilien, ein kleines Paradies, welches mit allen Vorzügen der Natur gesegnet ist. Die grösste Insel Europas besteht 
aus Bergen, Hügel und dem Meer, welches mit seinen unglaublichen Farben und dem herrlichen Meeresgrund Sizi-
lien zu einer der schönsten Insel macht.  
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Herrschaftszeit stammt das zu bewundernde arabische 
Badezentrum in Cefalà Diana. 
 
Der Sizilianer 
Ein geborener Sizilianer, bleibt im Herzen für immer 
Sizilianer. Sie sind sehr stolz auf ihre Insel, nur wenige 
wollen die Insel verlassen, tun sie es doch, kommen 
die meisten im Rentenalter wieder zurück. Wenn sie 
gefragt werden woher sie kommen, funkeln ihre Au-
gen und antworten stolz „sono siciliano“ - „ich bin Sizi-
lianer“. 
Der Respekt untereinander ist um vielfaches grösser 
als in manch anderen Ländern. Egal ob jung oder alt, es 
ist ein Zusammensein, was sie zu einer Grossfamilie 
vereint.  
 
Der Sizilianer als Gastgeber wirkt zunächst etwas re-
serviert, mit einem Lächeln oder dem Versuch italie-
nisch zu sprechen, lässt sich das Eis schnell brechen. Ist 
das Eis einmal gebrochen, ist der Sizilianer sehr gast-
freundlich, er würde alles tun um einem zu helfen, 
auch wenn er selbst nichts hat, würde er sein letztes 
Hemd für jemanden opfern und wäre beleidigt, wenn 
dieses nicht angenommen werden würde.  
 
Traditionen 
Das traditionelle Marionettentheater entwickelte sich 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Bis heute 
wird das Puppenspiel, 
mit aufwendig gestal-
teten Marionetten, vor 
allem in den grösseren 
Städten aufgeführt. Die 
kunstvoll bemalten 
und mit Schnitzereien 
verzierten Holzkarren waren bis Mitte 20. Jahrhundert 
übliches Transportmittel auf der Insel. Heute werden 
damit grosse Umzüge veranstaltet.  
Eine wichtige Rolle spielen auf Sizilien religiöse Ereig-
nisse. Umzüge finden zu Ehren der Schutzheiligen 
statt, welche auf Sizilien verehrt werden.  
 
Kulinarisches 
Nicht nur die Landschaft Siziliens begeistert, auch de-
ren Küche ist vorzüglich. Sie zählt zu den ältesten und 
vielseitigsten Küche Italiens. Wird man von einem Sizi-
lianer zum Mittagessen eingeladen, isst man sich ge-

wöhnlich den ganzen Nachmittag durch. Angefangen 
bei den Antipasti (Vorspeise), weiter mit dem primo 
piatto (1. Hauptgang), welcher üblicherweise aus Teig-
waren besteht, zum secondo piatto (2. Hauptgang), 
Fleisch oder Fisch mit diversen Beilagen wie zum Bei-
spiel Gemüse oder Kartoffeln, und zum krönenden Ab-
schluss i dolci (Süsses).  
 

Eine der typischen Vorspeise 
oder Zwischenmalzeiten, sind 
die Arancini, frittierte Reis-
bällchen, gefüllt mit einem 
Tomaten– oder Safranrisotto, 

Erbsen, nach Belieben mit Hackfleisch und Mozzarella. 
  
Zu den sizilianischen Käsesorten gehören der Ragusa-
no sowie der Pecorino Siciliano. 

Süsswaren spielen auf Sizilien eine grosse Rolle. Die 
Rezepte stammen meist aus der arabischen Herrsch-
schaftszeit. Berühmt sind die Cassata, eine farbenfroh 
dekorierte Torte, die Frutta martorana (Früchte aus 
Marzipan) sowie Cannoli, Teigrollen mit einer Ricottac-
remefüllung oder nach Belieben auch mit Vanille– oder 
Schokocreme. 

 
 Nathalie Güller,  Büro-Service 

Die Insel auf drei Beinen 

Quellen: pixelio.de / wikipedia.org / flickr.de / sicilia-ferien.de / italia.it 

http://www.fbw-filmbewertung.com/film/honig_im_kopf
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Nach einem turbulenten Le-
ben, wohnt der 99-jährige Allan 
Karlsson die letzten Jahre in 
einem Häuschen zusammen 
mit einem Kater und einer 
Schar Hennen. Eines Tages er-
wischt der Fuchs den Kater und 
reisst einige Hühner. Allan will 
Rache nehmen: "Du kannst 
Krieg haben, du Scheissfuchs." 
Er legt einen Sprengsatz, der 
zündet tatsächlich, alles fliegt 

in die Luft, samt Scheune und Wohnhaus. Allan, den 
man auf seinem Sessel sitzend findet, erhält im Alters-
heim Malmköping eine neue Bleibe. Schwester Alice, 
die "alte Giftspritze", erläutert ihm haarklein die Haus-
ordnung mit genau einzuhaltenden Zeiten und zahlrei-
chen Verboten. Hier leben? Der Alte beschliesst im 
Schlaf zu sterben. 
 

Im Altersheim von Malmköping feiert Allan Karlsson 
seinen 100. Geburtstag. Das heisst, er feiert ihn eben 
nicht. Denn bevor die von der Heimleitung organisier-
ten Feierlichkeiten über ihn hereinbrechen, sucht er 
das Weite. Am Morgen des Ehrentages flüchtet der 
Alte. Spontan und ohne Plan klettert er aus dem Fens-
ter, landet in den Blumenrabatten - oh Schreck, er 
trägt ja noch seine „Pisspantoffeln“. 
 

Auf direktem Weg läuft er zum Bahnhof. Er will weg, 
nur schnell und egal wohin. Am Busbahnhof kauft er 
sich ein Ticket. Im Wartesaal wird er von einem 
schmierigen, ungehobelten jungen Mann mit dem Leit-
spruch „Never again“ auf der Jacke angepöbelt. Er 
müsse mal aufs Klo, und da sein Koffer nicht durch die 
Tür passe, möge der alte „Tattergreis“ doch ein Auge 
darauf werfen. Da kommt schon der Bus vorgefahren. 
Wie praktisch, dass der Koffer Rollen hat - da ist es Al-
lan ein Leichtes, das Eigentum des Unsympathischen 
zu klauen. Als der um ein Vielfaches erleichtert sein 
stilles Örtchen verlässt, verflucht er den Alten: „ Du 
bist so gut wie tot, du alter Wichser“. Und das kann 
man nachvollziehen, befinden sich doch 50 Millionen 
Kronen aus Drogengeschäften im Koffer……  

An der Endstation des Busses wirkt der Alte – ohne 
Kleider und Geld losgezogen – etwas verloren. Der Be-
wohner des Bahnhofhäuschens, der gesellige Julius 
Jonsson nimmt sich seiner an. Er lädt ihn ein und be-
kocht ihn. Dazu reicht es ihm auch ausreichend 
Schnaps. Gemeinsam öffnen sie den Koffer und finden 
darin 50 Millionen Kronen. Kein Wunder also, dass der 
junge Mann, der offenbar einer kriminellen Bande an-
gehört, alles daran setzt, den Koffer wiederzufinden. 
Als er bei den beiden Alten auftaucht, wird er von die-
sen kurzerhand k. o. geschlagen und danach in den 
Kühlraum gesperrt. Dummerweise vergessen die bei-
den, die Kühlung auszuschalten – und haben nun ein 
weiteres Problem: die Entsorgung der Leiche.  
 

Auf ihrer Flucht, auf der sie den schüchternen Benny 
treffen und ihn gegen dessen Willen zum Komplizen 
machen, landen sie bei Gunilla, die zusammen mit ei-
nem Elefanten auf einem abgelegenen Hof wohnt. Al-
lan weiht die Freunde, die er auf seiner Reise kennen-
lernt in sein Geheimnis ein, und macht sie somit zu 
Komplizen. Immer wieder erzählt Allan seinen Gefähr-
ten von seinem abenteuerlichen Leben, von seiner Be-
geisterung, Dinge aller Art in die Luft zu sprengen, die 
ihn von Kindsbeinen an begleitete.  
 

Nun ein Quartett, haben sie alle Hände voll damit zu 
tun, die nach ihnen suchenden Polizisten und Journa-
listen, und die glücklicherweise nicht mit allzu grosser 
Intelligenz gesegneten "Never again"-Mafia-Banditen, 
abzuschütteln. Trotz etlicher Leichen, die leider und 
unvermeidlich am Wegesrand zurückbleiben müssen, 
löst sich später alles in Wohlgefallen auf. 
 

Mit diesem unerwarteten Gewinn beginnt für Allan ein 
später neuer Lebensabschnitt. Eine saubere, stimmige 
Lügengeschichte überzeugt den Staatsanwalt von der 
allgemeinen Unschuld - und so endet dieser Plot wie 
im Märchen: Allan und seine Freunde reisen nach Bali, 
und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie 
noch heute dort. 
 

Heidi Di Bartolo,  Büro-Service 

Der Hundertjährige der aus dem 

Fenster stieg und verschwand 
„Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“, ist ein grosses Lesevergnügen, kein sehr tiefgrün-
diges oder nachdenklich stimmendes Buch, einfach ein guter Unterhaltungsroman. 

Quelle: http://www.buecherrezensionen.org 

http://www.buecherrezensionen.org/buecher/rezension/jonas-jonasson-der-hundertjaehrige-der-aus-dem-fenster-stieg-und-verschwand.htm
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Die elfjährige Tilda hat ihren Großvater Amandus 
schon immer ganz besonders lieb gehabt. Doch das 
humorvolle, geschätzte Familienoberhaupt wird zu-
nehmend vergesslich und kommt mit dem alltäglichen 
Leben im Hause der Familie nicht mehr alleine klar. Als 
Niko, Tildas Vater, beschliesst, dass es besser wäre, 
wenn Amandus in einem Pflegeheim lebt, will sich Til-
da damit auf keinen Fall abfinden. Kurzerhand entführt 
sie ihren Grossvater auf eine erlebnisreiche und unver-
gessliche Reise, um ihm seinen grössten Wunsch zu 
erfüllen:  

Noch einmal Venedig sehen! 
Es ist unmöglich, beim Anblick Emma Schweigers, als 
Tilda, nicht berührt zu sein. Ihr offenes und herzliches 
Wesen bestimmen den Film, der geschickt die Balance 
zwischen tragischen und komischen Momenten hält. 
Dieter Hallervorden als Opa liefert mit seiner rührend 
ehrlichen und authentischen Darstellung eines an Alz-
heimer erkrankten Menschen eine große Leistung und 

bildet mit Emma alias Tilda ein Spitzenteam. Wie im-
mer kann Til Schweiger auf ein starbesetztes und spiel-
freudiges Ensemble setzen, wo jeder seine Rolle mit 
Überzeugung und großer Lust verkörpert. Schweiger 
selbst spielt Tildas Vater, setzt aber die Rolle der Eltern 
ganz uneitel in den Hintergrund und überlässt seiner 
Tochter und Dieter Hallervorden die Bühne. Wie in 
jedem gelungenen Road Movie sind auch hier die ein-
zelnen Stationen gekonnt in Szene gesetzt. Die Land-
schaften werden in wunderschönen Bildern eingefan-
gen, gerade Venedig erscheint wie ein Bildertraum, der 
für Opa und Enkelin endlich wahr geworden ist.  

 
Meine Bewertung 
HONIG IM KOPF ist charmantes Familienkino mit viel 
Gefühl, einer bezaubernden Hauptdarstellerin und vie-
len berührenden Momenten. Das Thema Alzheimer 
wird auf humorige, aber auch verständige und empa-
thische Weise dargestellt.  
 

Heidi Di Bartolo, Büro-Service 

Ebenso temporeiche wie rührende Komödie mit ernsten Untertönen über eine Elfjährige, die mit ihrem an Alzhei-
mer erkrankten Opa nach Venedig ausbüchst.  

Honig im Kopf 

Quelle: www.fbw-filmbewertung.com/film/honig_im_kopf 

http://www.fbw-filmbewertung.com/film/honig_im_kopf
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Zusätzlich wird aufgezeigt weshalb diese Vereinigun-
gen, hauptsächlich in den USA, immer wieder unter 
schwerwiegenden Korruptionsvorwürfen stehen. Wie-
der einmal ein Gesamtarbeitsvertrag durchgebracht 
oder einen Streik organisiert, ansonsten sind doch 
auch die Schweizer Bürger sich nicht im Klaren dar-
über, was das ganze „Gewerkschaftsgetue“ überhaupt 
soll. Die zwei folgenden Gewerkschaften zeigen den 
starken Kontrast der Vor- und Nachteile einer solchen 
Vereinigung des Arbeitnehmers national wie internati-
onal. 
 

Die erste Gewerkschaft 
im Bündnis hat ihren 
Ursprung in Übersee, 
wo die Bürger sich mit 
dem schönen Satz „das 
Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten schmü-
cken“ - den USA. Die 
Gewerkschaft wird die 

International Brotherhood of Teamster „IBT“ oder 
einfach Teamsters genannt. Die IBT ist die Vereinigung 
der Transportarbeiter und reicht bis in die Kolonialzeit 
zurück, zeitgleich mit der Ausbeutung der Fahrer von 
Pferdegespannen. Da sich mit der Wende zur Motori-
sierung nichts tat und die Arbeitnehmenden bis zu 18 
Stunden, 7 Tage die Woche für 2 Dollar am Tag arbei-
ten mussten, bildete sich aus einer wütenden Fahrer-
meute die IBT, mit schnell 1700 Mitgliedern.  
 
Nach einem Generalstreik verschiedener Gewerkschaf-
ten im Transportwesen, bildete sich aus den zwei 
Grössten, die sich bis heute haltende Vereinigung der 
Teamsters oder einfach IBT (International Brotherhood 
of Teamster). Nach der grossen Depression Anfangs 
1920, schlossen sich immer mehr Mitglieder an. Durch 
die Prohibition Mitte 1920 kamen dann noch ausser-
staatliche Fahrer hinzu. So konnte sich die Gewerk-

Gewerkschaften sind heutzutage ein immer grösser werdendes Thema. Die Arbeitnehmenden können und wollen 
nicht mehr auf die ihnen zugedachten Rechte verzichten. Um ein besseres Verständnis für die Aufgaben und Pflich-
ten einer Gewerkschaft zu bekommen, wird in diesem Artikel der Vergleich zwischen den Gewerkschaftsstrategien 
Schweiz und Amerika in zwei verschiedenen Zeitepochen gezogen. Gründungsgründe, Stärken und Finanzierung sind 
nur ein kleiner Teil dieser Sicht, der immer mehr populär werdenden Themenverstrickung. 

schaft auf dem ganzen nördlichen Kontinent ausbrei-
ten. 
 
Grosse Siege, wie der ultimative Gewerkschaftskampf 
gegen die UPS, brachten so viele Mitglieder wie nie. 
Angepasste Arbeitszeiten und ein Anstieg der Löhne 
der Mitglieder auf ein anständiges Niveau, wurden 
trotzdem schnell wieder vergessen. Ebenfalls der nati-
onale- wie internationale Anerkennungsanspruch der 
Vereinigung. 
 
Heute ist Hofa James P., Sohn des damalig Verurteilten 
Jimmy Hoffa (Verbindungen zur amerikanischen Ma-
fia),  Präsident der Teamsters die 1.4 Millionen Mitglie-
der umfasst. Die Gewerkschaft arbeitet heute mit dem 
FBI zusammen und handelt absolut mafiafrei. 
 
Trotz der ganzen Rechte wie Lohnerhöhungen, Gene-
ralarbeitsverträge und diversen sonstigen Dienstleis-
tungen sind Gewerkschaften in Amerika immer noch 
nicht gerne gesehen. Entweder ist die Furcht vor dem 
Verlust der Arbeit zu gross, sollte es zum Beispiel zu 
einem Streik kommen, oder weil es dank der Gewerk-
schaften ausserordentlich schwer ist einem Arbeitneh-
mer zu kündigen. Schnell wird man als z.B. „nutzloser 
Schmarotzer“ abgestempelt, der vier Tage die Woche 
krank feiert. 
 
In der Schweiz sieht es mit den Gewerkschaften ein 
bisschen anders aus. Die wohl grösste und bekanntes-
te ist die UNIA, welche sich aus den Klein-
Gewerkschaften SMUV, GBH, VHTL, ACG und GTCP 
gebildet hat. Sie existiert seit Oktober 2004 und hat 
knapp 200‘000 Mitglieder. Die Gewerkschaft bietet 
den Arbeitnehmenden Beratung, Rechtschutz und fi-
nanzielle Unterstützung im Falle einer Kündigung 
durch Streik oder sonstiger Rechtswidrigkeiten am Ar-
beitsplatz an. Ausserdem ist sie politisch stark enga-
giert. Sie hat sich bereits an diversen Initiativen, Ab-

Trotz Unterschieden ein „gemeinsames“ Ziel  
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Natascha Spichtig, Büro-Service 

stimmungsKampagnen und auch an Kundgebungen 
beteiligt, wie gegen die Diskriminierung von Migranten
(Transitvisumpflicht) allen voran die Ostblockländer. 
Ausserdem gilt Ihr Engagement auch für eine soziale 
Einheitskasse und dem Schutz fairer Löhne 
(Mindestlohninitiative). 

 
Der Einsatz der Organisation gilt der sozialen- und ge-
rechten Gesellschaft. Die Haupteinnahmequelle der 
UNIA sind die Mitgliederbeiträge. Durch sie waren die 
bis jetzt 270 erarbeitenden Gesamtarbeitsverträge in 
diversen Branchen möglich, die Streiks, die Kundge-
bungen, der ganze Hintergrundaufbau und natürlich 
die Löhne der Mitarbeiter. Das bekannteste Beispiel, 
dass die Gewerkschaft bis anhin erreicht hat, dürfte 
die wohl vorzeitige Pensionierung im Baugewerbe 
sein, welches auf 60 Jahre gesenkt werden konnte. 
 

Anders als andere Gewerkschaften, bietet die UNIA ein 
breit gefächertes Repertoire an Berufsgruppen, die sie 
vertritt. Unter anderem hatte sie dadurch schon zu Be-
ginn eine extrem hohe Mitgliedsquote. Doch immer 
mehr Berufsgruppen treten der UNIA bei, die neueste 
ist wohl der Dienstleistungssektor (Tertiär).  
 
Schritt für Schritt wird sich vorgekämpft, zuerst spricht 
man mit den Mitarbeitern und informiert alle über die 
Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz. Mit gekonntem 
Reden und Einwirken der UNIA Frontmitarbeiter, die 
immer aus den Sektoren der Anspruchsgruppen kom-
men, wird für das Personal der aktuellen Berufsgruppe 
vom Streik bis zum Gesamtarbeitsvertrag alles unter-
nommen, was nötig ist, im Kampf gegen unfaire Ar-
beitsbedingungen. 
 
 

Trotz Unterschieden ein „gemeinsames“ Ziel  

Quelle: Buch 10 Jahre Unia / time.com / wikipedia.org / unia.ch / Unia Mitarbeiterin / Buch Teamstory for LaRouche 
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Zentangle setzt sich zusammen aus dem Wort „Zen“ 
was auf einen Zustand meditativer Versenkung hin-
deutet und „tangle“, was soviel bedeutet wie „Gewirr“ 
oder "Verschlingung" und sich auf die vielen verschie-
denen Muster bezieht, welche mit einem schwarzen 
Stift auf weisses Papier gemalt werden. 

Es sieht auf den ersten Blick 
aus wie Kritzeln, ist aber  
viel mehr. 

Bewusstes Zeichnen 
Beim Tangeln, dem Zeichnen 
von Zentangles, konzentriert 
man sich auf ganz einfache 
Formen, die sich auf einer 
kleinen Fläche immer wiederholen. Dabei geht es nicht 
um Perfektion, sondern um die Fokussierung auf etwas 
ganz Einfaches, und dies bringt den Geist wunderbar 
zur Ruhe. Man kann die Zentangle-Methode daher als 
eine Form von aktiver Meditation sehen, die es vielen 
Menschen leichter macht, in einen gleichzeitig ganz 
wachen und dabei entspannten Bewusstseinszustand 
zu kommen. Probieren Sie es aus! 

Wer sich also für Ideen und Tipps rund um das Thema 
Zentangle interessiert, ist hier richtig. 

Ja, Sie können das auch!  
Man braucht gar nicht viel Material, um ein Zentangle 
zu erstellen.  

Das Material 
Benötigt werden ein Stück Papier von ca. 9 x 9 cm, ein 
weicher Bleistift und ein schwarzer Tintenstift, dann 
kann es schon losgehen. 

Die Schritte 
Nach der Zentangle-Methode gibt es eine ganz einfa-
che Abfolge an Schritten, um sein Tangle zu beginnen. 
 
Wird das Tangeln als reine Zeichenmethode betrach-
tet, mit der man tolle schwarz-weiße Bilder erstellt, 

kann das Ganze als schlichte Anleitung verstanden 
werden. Oder aber man zelebriert diese Vorbereitun-
gen als Ritual, das einen auf den meditativen Prozess 
des Tangelns einstimmt. 

1. Sich einstellen 
Bevor auch nur der erste Strich gezeichnet wird, sollte 
man für einen kurzen Moment innehalten und sich 
auch mental darauf vorbereiten, was der nächste 
Schritt sein kann, vielleicht etwa so: 

"Für die nächsten Minuten werde ich mich in eine sehr 
schöne, entspannende Beschäftigung vertiefen, in der 
es kein richtig und falsch gibt. Vor mir liegt ein leeres 
Blatt, das alle Möglichkeiten bietet meiner Kreativität 
freien Lauf zu lassen, ich konzentriere mich nur dar-
auf." 

2. Punkte einzeichnen 
Nun werden die vier Eckpunkte auf  
dem Papier eingezeichnet. Dazu ein-
fach mit dem weichen Bleistift in jede 
Ecke einen Punkt  
setzen. 

3. Punkte verbinden 
Dann werden die Punkte verbunden: 
entweder mit geraden Strichen, oder 
aber mit leicht geschwungenen Linien, 
was selber als schön empfunden wird.  
Probiert beides mal aus.  

4. Strings einzeichnen 
Jetzt besteht ein Rahmen auf seinem Papier, diese Flä-
che wird nun in noch kleinere Bereiche unterteilt, in 
dem man Strings einzeichnet. Es handelt sich dabei um 
Unterteilungslinien, die geschwungen oder gerade sein 
können. Hier einige beliebte String Ideen: 
 
 Eine große Schlaufe wie ein kleingeschriebenes L. 
 Ein großes Z von oben links nach unten rechts. 
 

Zentangle  ist eine innovative Zeichenmethode aus Amerika, die wirklich jeder erlernen kann, der einen Stift halten 
kann. Gegründet in den USA, von dem Ehepaar Rick Roberts (ehemaliger Zen-Mönch) und Maria Thomas 
(Kalligraphie-Künstlerin), hat die Zentangle-Methode in den letzten 10 Jahren weltweit stetig an Beachtung gewon-
nen. Zentangle ist eine geschützte Marke.  
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 Diagonale Verbindungen der Eckpunkte wie ein gro-
ßes X. Mit geschwungenen Linien sieht das auch 
super aus. 

 Einen Kreis in der Mitte des Rahmens für nur zwei 
Flächen, oder man unterteilt die Seiten noch hin 
zum Rahmen. 

 
Es gibt also jede Menge Möglichkeiten, die man alle 
mal ausprobieren kann. 
Generell würde ich am Anfang zu etwa 3-4 Untertei-
lungen raten, damit sind die Flächen relativ schnell zu 
füllen und viele Tangles können ausprobiert bzw. un-
tergebracht werden. 

Hier alle drei Zeichenschritte:  

5. Tangles zeichnen 

Nun geht es ans Zeichnen: der Bleistift wird mit dem 
Tintenstift oder sonst einem schwarzen Schreiber aus-
getauscht und die erste der gerade unterteilten Flä-
chen wird mit einem Tangle ausgefüllt. 
 
Ihr seid auf jeden Fall jetzt bestens vorbereitet für eure 
Zentangle-Zeichnung und könnt nun loslegen. Viel 
Spaß dabei! 
 
 

Hier der Aufbau eines Musters: 
Trio - ein Muster für 
Freunde von fliessenden, 
runden Formen. Die 
Schattierungsmöglich-
keiten sind sehr vielfäl-
tig!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen 
Durch Zufall bin ich auf Zentangle gestossen. Zuerst 
dachte ich, das kann ich sicher nicht. Denn Zeichnen ist 
nicht meine Stärke. Ich kaufte mir ein Zentangle-Buch 
im Weltbildverlag „Jeden Tag ein Zentangle“ und las in 
diesem, es gibt kein falsch und „gümmele“ ist nicht 
gestattet. Super, dachte ich, das ist genau für mich 
zugeschrieben. Nun kreierte ich zaghaft meine ersten 
Muster. Ich spürte, wie dies gut tat. Die runden flies-
senden Formen, die taten mir gut. Die eckigen mach-
ten mich nervös. Einige Zentangle von meinen Versu-
chen sehen sie nachfolgend: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Heidi Di Bartolo,  Büro-Service 

 

Quelle: freudemitzentangle.de/content/wie-beginnt-man-ein-zentangle / zenjoy.ch/zen-und-tangle/ 
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Polpette al sugo  
MEINE LIEBLINGSREZEPTE 

Spaghetti al Pesto Rosso 

Rezept „Spaghetti al Pesto Rosso“ 
 

Zutaten für 4 Personen: 

 340 g in Öl getrocknete  
 Tomaten  
 (Abtropfgewicht 180 g)  
 2 - 3 Knoblauchzehen 
 100 g Parmesan 
 75 g Pinienkerne 
 Salz 
 schwarzer Pfeffer 
 

Zubereitung: 
Schritt 1: 
Geben Sie die getrockneten Tomaten in ein Sieb und 
lassen diese gut abtropfen. Das abgetropfte Öl fangen 
Sie in einem Behälter auf.  
 

Schritt 2: 
Als nächstes schälen Sie die Knoblauchzehen und 
schneiden diese in grobe Stücke. Den Parmesan und 
die getrockneten Tomaten ebenfalls in grobe Stücke 
schneiden.  

 

Schritt 3: 
Nun nehmen Sie einen hohen Rührbecher zur Hand 
und geben die Pinienkernen, den Parmesan, die Toma-
ten und die Knoblauchwürfel, sowie 7 - 8 EL des aufge-
fangenen Tomatenöls hinein.  
 

Schritt 4: 
Alle Zutaten mit einem Pürierstab fein sämig pürieren 
und mit Salz und Pfeffer würzen. Nach Belieben kön-
nen Sie dem Pesto noch Chili oder Paprika hinzugeben. 
 

Schritt 5: 
Die Spaghetti geben Sie in das kochende Salzwasser 
und bereiten diese gemäss Packungsanleitung zu. 
Wenn Sie die Spaghetti abgegossen haben, geben Sie 
diese zurück in den Kochtopf und mischen den Pesto 
Rosso darunter. 
 
Ich wünsche einen guten Appetit! 

Nathalie Güller,  Büro-Service 

Die „rote Schwester“ des grünen Pesto (Pesto verde) ist der Pesto Rosso. Die Zubereitung ist schnell  
gemacht und schmeckt wunderbar. Überzeugt Euch selbst davon.  

Quelle: lecker.de / Bildquelle: lecker.de 

Das Rezept dieser Polpette habe ich von meinem sizilianischen Schwiegervater erhalten. Die Fleischbällchen sind bei 
unseren Freunden und Verwandten sehr beliebt.  Das Gericht schmeckt zu Pasta, oder auch so, mit Bruschettabrot. 
Die Polpette können auch ohne Tomatensauce gegessen werden. Ideal für ein Pick-Nick. 

Heidi Di Bartolo,  Büro-Service 

Schritt 1: 
Das Hackfleisch in eine Schüssel geben, Parmesan, 
Knoblauch, Paniermehl, Eier, Petersilie, Fenchelkörner  
und wenig Salz hinzufügen und gut vermengen. 
 

Schritt 2: 
Mit der Masse, pflaumengrosse Bällchen formen und 
in heissem Olivenöl in einer Pfanne frittieren, dann 
beiseite stellen. 
 

Schritt 3: 
In einem separaten Topf die Zwiebel im Olivenöl an-
schwitzen, Tomatensauce, (oder Wasser und konzent-
riertes Tomatenpurée) und Basilikum dazugeben, ab-
schmecken und ca. 45 min. köcheln lassen. 
 

Schritt 4: 
Die Polpette in die Sauce geben, bei schwacher Hitze 
für ca. 20 min. köcheln lassen. 

Rezept „Polpette al sugo“ 
 

Zutaten für 4 Personen:  

 500 g Hackfleisch gemischt  
(je 250 g Rind und Schwein) 

 1 Ei 

 2 EL Paniermehl 

 3 EL Parmesan,  
gerieben 

 1 Knoblauchzehe gepresst 

 ½ Zwiebel gehackt 

 1 TL Fenchelkörner 

 ½ Bund Petersilie 

 5 dl Passierte Tomatensauce, oder Wasser und kon-
zentriertes Tomatenpurée  

 Salz, Olivenöl, Basilikumblätter, gehackt 
 

Quelle: ricette.giallozafferano.it 
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Rezept „Tiramisù“ 
 
Zutaten für 8 Personen:  

 6 Eier 

 500 g Mascarpone 

 150 g Zucker 

 300 g  Biskuit 

 ca. 1 Liter Kaffee 

 50 g Likör (nach belieben) 

 Kakaopulver  

 Form Ihrer Wahl 
 
Zubereitung: 
Schritt 1: 
Eigelb mit dem Zucker vermischen, rühren, bis die 
Masse hell und schaumig wird. 
 
Schritt 2: 
Mascarpone hinzufügen und mit der Eigelb/Zucker 
Masse vermischen. 

Schritt 3: 
Das Eiweiss wird zu einem steifen Schnee geschlagen 
und sorgfältig unter die Masse gezogen. 
 
Schritt 4: 
Verrühren Sie den Kaffee mit dem Likör. Die Hälfte der 
Biskuits in den Kaffee eintauchen und in der Form flach 
auslegen.  
 
Schritt 5: 
Die Hälfte der Mascarpone-Masse darauf verteilen. 
Mit den restlichen Biskuits und restlicher Mascarpone-
Masse das gleiche Verfahren (insgesamt hat man dann 
zwei Schichten). 

Stellen Sie das Tiramisù für 3-6 Stunden in den Kühl-
schrank. 
 
Kurz vor dem Servieren mit Kakaopulver bestäuben. 
 

Tiramisù ist wohl die bekannteste italienische Nachspeise. Das Tiramisù erhielt seinen Namen im Jahre 1970 in Tre-

viso und verbreitet sich danach wie ein Lauffeuer auf der ganzen Welt. 

Yves Raffaele,  Büro-Service 

MEINE LIEBLINGSREZEPTE 

Quelle: dolciricette.org / Bildquelle: pixelio.de 

Tiramisù 

langsam aufkochen und bei schwacher Hitze für ca. 15 
min köcheln lassen. 
 

Schritt 3: 
Nehmen Sie die Vanilleschoten hinaus und geben Sie 
die ausgedrückten Gelatineblätter unter ständigem 
Rühren in die Pfanne, rühren Sie bis sich diese aufge-
löst haben.  
 

Schritt 4: 
Die noch warme Masse in Gläser oder Schalen füllen, 
abkühlen lassen und für ca. 2 Stunden im Kühlschrank 
stehen lassen. 
 

Himbeersauce: 
Himbeersauce: Himbeeren und Puderzucker mischen 
und ca. 30 min ziehen lassen. Alles pürieren, durch ein 
Sieb geben und Zitronensaft hinzugeben. 
 
 

Nathalie Güller,  Büro-Service 

Quelle: guteküche.at / Bildquelle: pixelio.de 

Panna Cotta (ital. gekochte Sahne) ist eine leckere, puddingartige, italienische Süssspeise.  Traditionell wird sie mit 

einer Himbeersauce serviert.  

Rezept „Panna Cotta“ 
 

Zutaten für 4 Personen:  

 5 Blätter Gelatine 

 300 ml Milch 

 200 ml Schlagsahne 

 2 Vanilleschoten 

 50 g Zucker 
 

 50 g Himbeeren 

 80 g Puderzucker 

 1 Schuss Zitronensaft 
 

Schritt 1: 
In leicht kaltem Wasser die Gelatine einweichen, Vanil-
leschoten auf der Seite aufschneiden und das Vanille-
mark herauskratzen. 
 

Schritt 2: 
Milch, Schlagsahne, ausgekratzte Vanilleschote, das 
Vanillemark und den Zucker in eine Pfanne geben, 
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Herr Lenartowsky (33 Jahre jung) ist in eine Gastrono-
miefamilie hineingeboren worden, seine Eltern haben 
seit ca. 20 Jahren ein eigens Restaurant. Durch diesen 
Einblick und der Erfahrung, entdeckte auch er sein In-
teresse an der Gastronomie. Genau aus diesem Grund 
hat er sich für diesen kreativen und vielfältigen Beruf 
entschieden, weil er schon sehr früh eine gewisse Lei-
denschaft dafür entwickelt hatte. Er ist nicht der Typ 
Mann, der Interesse an Autos, Arbeit auf dem Bau und 
vor allem an dreckigen Händen hat. Lächelnd meint er: 
„Wenn man in sowas reinwächst, dann wird man 
schon fast in diese Spalte gedrängt“. 
 
Seine grösste Leidenschaft übt er nicht nur während 
seiner Arbeit aus sondern auch in seiner Freizeit, das 
Grillen. Herr Lenartowsky wird dieses Jahr zum dritten 
Mal mit dem Chläggi Brutzler Team an der Schweizer-
grillmeisterschaft antreten, die auch hier in Schaffhau-
sen auf dem Kirchhofplatz stattfinden wird. Im Juli 
reist er nach Schweden in die Stadt Göteborg um dort 
an einer Grill-WM teilzunehmen. Ihre Chancen schätzt 
er als recht gering ein, dennoch freut er sich sehr über 
die neue Erfahrung und ist gespannt auf Schweden.  
 

Da sein Hobby nicht gerade sehr günstig ist, wird er 
tatkräftig von ihren Sponsoren unterstützt. 
Weiter gefällt Ihm die Mediterrane Küche, die Italieni-
sche sowie die Spanische.  
 
Sein Weg zu uns in die Stiftung Impuls begann ein we-
nig holperig. Mit seinem Vater eröffnete er ein Hotel, 
nahe an einer Rennstrecke. Durch den Bankrott der 
Rennstrecke, mussten auch sie ihr schönes Hotel leider 
schliessen, da die Gäste ausblieben. Ein Bekannter sei-
nes Vaters bot ihm an, bei ihm in Jestetten zu arbeiten. 
Ab dort lief es eigentlich recht rund.  
 
Zwischen dieser Zeit und dem Jetzt, liegen ca. 13 Re-
staurants an verschiedenen Orten wie Stein am Rhein, 
Zürich und Winterthur. Die letzte Arbeitsstelle vor un-
serer Stiftung war der Kronenhof in Schaffhausen, wo  
er als Souschef tätig war. Durch seine guten Kontakte, 
gelang er zuerst in die Kanti Mensa und so begann sei-
ne Kariere bei der Stiftung Impuls. Allerdings war er 
dort nur als Aushilfskoch angestellt und als in der Kan-
tine Ebnatfeld eine Vertretung für Herr Gasser gesucht 
wurde, nahm er diese Chance wahr und wurde als 
Chefkoch übernommen.    

Unsere Kantine im Ebnatfeld wird nicht nur von den Impuls-TeilnehmerInnen und Festangestellten für ihre gute und 
frische Küche geschätzt, sondern auch immer mehr von externen Gästen. Darum ist es höchste Zeit, den Mann am 
Herd und seine Arbeit vorzustellen. 
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Die Arbeit hier in einem sozialen Umfeld gefällt Ihm 
sehr gut, durch die immer wechselnden Mitarbeiter 
wird es Ihm nie langweilig. „Dieser Punkt kann die Ar-
beit jedoch auch sehr interessant werden lassen“, 
meint Herr Lenartowsky. Denn ca. 30% der Mitarbei-
tenden kommen mit einer gewissen Grundkenntnis, 
die restlichen müssen sich dieses Wissen erst noch 
aneignen. Da viele die deutsche Sprache nicht 100% 
beherrschen, hat Herr Lenartowsky für sie einige Hilfs-
mittel vorbereitet. Das schwerste allerdings sei, den 
Teamgeist aufrecht zu erhalten oder überhaupt in 
Stande zu bringen, da sich die einzelnen Teilnehmer 
nur schwer untereinander verständigen können. Wie-
derum muss man dazu sagen, dass eine bunte Mi-
schung an verschiedenen Kulturen positive Auswirkun-
gen in der Küche haben kann. Seine Mitarbeitern, die 
Maximal 6 Monate bei ihm tätig sind, besuchen inner-
halb dieser Zeit alle Posten in der Küche. Somit erhal-
ten sie einen kleinen, intensiven Einblick in alle Aufga-
benbereiche. Herrn Lenartowsky liegt es sehr am Her-
zen, dass seine Schützlinge möglichst viel während  

ihrem kurzen Aufenthalt in der Kanine Ebnatfeld profi-
tieren und mitnehmen können. Denn als Chefkoch in 
einer Küche im sozialen Umfeld zu arbeiten, ist nicht 
das gleiche wie in einer normalen Küche. 
 
Sein Tag bei uns beginnt um 05:00 Uhr, er richtet dann 
die Sandwiches und die Brötchen für den ersten klei-
nen Hunger. Während dessen überlegt er sich schon 
einmal grob den Tagesablauf, wer an welchen Posten 

eingesetzt wird. Meistens muss er später wieder um-
denken, da er sich nie sicher sein kann, wer wirklich an 
diesem Tag da ist. Herr Lenartowsky hilft seinen Mitar-
beitenden bei der Vorbereitung für das Mittagessen. 
Sobald die letzten Gäste versorgt worden sind, kann 
nun das Kantinenpersonal ihr wohlverdientes Mittag-
essen einnehmen. Danach wird die Küche von Grund 
auf gereinigt. Die Hygiene in seiner Küche steht für den 
Küchenchef an erster Stelle, genau so wie die Eigenhy-
giene von Ihm und seinen Mitarbeitern. 
 
Pro Tag gibt die Kantine Ebnat ca. 100 Essen heraus, 
die Anzahl variiert jedoch je nach Saison. Im Winter, 
wenn wieder Alle im Warmen sitzen möchten, kann 
die Zahl auf 150 Essen pro Tag steigen. 
 
Die Kantine Ebnat wird nicht nur von den Mitarbeitern 
der Stiftung Impuls gerne besucht, auch externe Gäste 
kommen um das köstliche Essen zu geniessen. Im Win-
ter ist die Kantine meistens ausgelastet. Laut Herr Le-
nartowsky hätte es für mehr Gäste gar keinen Platz.  In 
unserer Küche hat man die Auswahl zwischen einem 
Fleischgericht und einem vegetarischen Menü. Durch 
sein hervorragendes Bauchgefühl, kann er die Menge 
an Essen, die rausgehen werden, schon am Morgen 
des Tages recht gut einschätzen. So bleibt nicht viel 
übrig nach dem Mittagessen und er kann aus kleinen 
Resten noch was Schönes für den nächsten Tag kreie-
ren. Sollte doch mal eine grössere Menge an Nah-
rungsmittel übrig bleiben, wird die Gassenküche in 
Schaffhausen angerufen und bei Bedarf ihnen das Es-
sen  gebracht.  

Natascha Berg, Büro-Service 

PORTRAIT KANTINE EBNATFELD 

Bildquelle: Stiftung-Impuls 



Die Gassenküche ist eingemietet in einer Baracke, das 
früher als Büro für die Planung der N4 Autobahn ge-
nutzt wurde. Die Gassenküche befindet sich schon seit 
über 10 Jahren an diesem Ort. Sie ist in der Nähe der 
Stadt Schaffhausen und somit mit dem Bus und auch 
zu Fuss leicht erreichbar. Da es immer noch Personen 
gibt, die Angst und Vorurteile gegenüber den Besu-
chern in der Gassenküche haben, gibt es in der Nähe 
keine Schulen. Somit müssen sich die Eltern keine Sor-
gen machen und Niemand muss sich gestört fühlen. 
 
Die Gassenküche sieht von aussen ganz kühl und kahl 
aus, doch sobald man einen Schritt hineingeht, sieht 
man die Stube (Kantine) mit farbigen Tischen, Stühlen 
und Wänden. Es ist gemütlich und schön, man fühlt 
sich gleich wohl bei diesen schönen Farben. 
Das Menü wird 
auf einer Tafel 
gleich beim Ein-
gang aufgelistet. 
Da nicht mehr in 
der Stube ge-
raucht werden 
darf, hat es 
draussen einen schönen Sitzplatz, den die Raucher 
aber auch die Nichtraucher benutzen dürfen. 
 
An Weihnachten 1982 öffnete die «Schärme» seine 
Tür, Mitgliederbeiträge und Spenden verschiedenster 
Herkunft machten die Eröffnung dieser Auffangstelle 
möglich.  Im Jahre 1987 eröffnete die „Schärme“ zwei-
mal in der Woche den Winter durch die Gassenküche. 
Ab 1996 bis heute ist die Gassenküche das ganze Jahr 
ausser am 25. Dezember und am 1. Januar geöffnet. 
Die Gäste der Gassenküche sind Taglöhner der Stiftung 
Impuls, Sozialhilfeempfänger oder IV-Bezüger, die sich 
kein warmes Essen leisten können. Die Tür ist aber 
auch offen für diejenigen, die das feine Essen des Kü-
chen-Teams ausprobieren möchten, das mit Liebe und 
Freude gekocht wird.  
  
Wer bekommt gratis zu essen?  
Taglöhner, die per Los an diesem Tag nicht teilnehmen 
können, bekommen einen weissen, Asylsuchende ei-
nen gelben Gutschein sowie Gäste, die von den Sozial-
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ämtern angemeldet werden. Ende Monat werden 
dann die Rechnungen an diese verschickt. Die meisten 
Gäste bezahlen ihr Essen aber gleich in bar. Wo be-
kommt man schon ein so feines Menü für Fr. 5.50?  
 
Die Gassenküche hält sich dank den privaten Spendern 
auf den Beinen. Die Hülfs- Gesellschaft SH, gegründet 
vor 150 Jahren, hat die „Suppen-Küche“ geleitet und 
dann eine Bank gegründet (Die Ersparniskasse, die 
Gassenküche ist ihr Hauptprojekt). Die Stadt Schaff-
hausen unterstützt auch die Gassenküche, sie ist den-
noch immer auf Spenden angewiesen.  
Frau Lüthi arbeitet schon seit 25 Jahren dort und es 
gefällt ihr noch immer sehr gut und hofft, noch weitere 
Jahre dabei zu sein. Sie, drei Stellvertreterinnen und 
noch drei Küchenhilfen (die vom Sozialamt zugewiesen 
worden sind) kochen mit frischen Zutaten für 30 bis 40 
Personen am Tag. Am Wochenende sind es 10 bis 15 
Personen. Das Menü wird spontan von Frau Lüthi aus-
gesucht, aber die Einkäufe erledigt sie selber.  
Der Tagesablauf in der Gassenküche fängt morgens um 
08.00 Uhr mit dem Einkauf an. Um 08.30 Uhr steht 
Frau Lüthi in der Gassenküche mit ihren drei Küchen-
hilfen. Bei einer Tasse Kaffee besprechen sie die Me-
nüs. Anschliessend „geht die Post ab“. Spätestens um 
11.45 Uhr muss das Essen bereit stehen. Die Gäste 
dürfen sich ab dann am offenen Buffet bedienen. Das 
heisst Suppe, Salat, warmes Gericht, ein Dessert inkl. 
Getränk ohne Alkohol. Etwa um 12.50 Uhr beginnt das 
Personal mit aufräumen und putzen. Um etwa 14.00 
Uhr ist Feierabend.  
Im gleichen Gebäude befindet sich ein anderer Ein-
gang. Da  gibt es die HGB (Heroin gestützte Behand-
lung). Früher war es im gleichen Trägerverein VJPS 
(Verein für Jugendfragen, Prävention und Suchthilfe) 
doch nun gehört das HGB zu den Spitälern. Das  heisst, 
es ist eine kleine Klinik für die Menschen, die unter der 
Aufsicht des Bundesamts für Gesundheit, Heroin bezie-
hen können. Das ist echtes Heroin, das aus Frankreich 
kommt und im Tresor mit einer Alarmanlage beauf-
sichtigt wird. Allerdings ist es ein langer Weg, bis je-
mand in der HGB aufgenommen wird.  

Derya Akca, Büro-Service 

Auf den nächsten Zeilen möchte ich Euch einen Ort beschreiben, den ich bisher selber nicht gekannt habe. Die Gas-
senküche. Das ist ein Ort für die Menschen, an dem sie einmal am Tag eine warme Mahlzeit bekommen. Ich traf 
Frau Karola Lüthi, eine energievolle und interessante Dame, die ihren Beruf liebt, zum Gespräch. 
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Letzter Halt  Das Vorstellungsgespräch 
Glückwunsch, Sie haben sich erfolgreich beworben und sind zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. 

BEWERBEN HEISST WERBEN 
Landen Sie bald einen Treffer 

Das Bewerbungsgespräch wird auch oft Interview ge-
nannt. Es ist in der Regel die erste persönliche Begeg-
nung zwischen dem zukünftigen Arbeitgeber und dem 
Bewerber. Ganz besonders gilt hier: es gibt keine zwei-
te Chance für den ersten Eindruck! 
 
Der Telefonanruf 
Nehmen wir an, Sie haben Ihre Traumstelle in einem 
Inserat gefunden und möchten Ihre Chancen auf einen 
Erfolg (bzw. Vorstellungsgespräch) erhöhen. 
Bevor wir eine schriftliche Bewerbung verfassen und 
versenden, kann in vielen Fällen ein vorgängiger Tele-
fonkontakt nützlich sein. Nur wenige Bewerberinnen 
und Bewerber wählen diesen wirksamen Weg, der Sie 
von der grossen Menge der Bewerber abhebt. 
 
Telefontipps: 
Vorbereitung ist eine absolute Bedingung: Stelleninse-
rat, eigener Lebenslauf und Agenda liegen bereit. Noti-
zen über Firma und Branche sind vorhanden. Stichwor-
te über die wesentlichen Forderungen aus dem Inserat 
liegen vor.  
 
Wer ist der mögliche Gesprächspartner? Welche Fra-
gen könnte er stellen? 
Telefonieren Sie nur dann, wenn die Umstände stim-
men: Sie selbst fühlen sich gut (haben gute Laune), 
keine Störungen des Telefons und keine Hintergrund-
geräusche. 
Nennen Sie Ihren Namen deutlich und begrüssen Sie 
Ihren Gesprächspartner wenn möglich auch mit Na-
men. 
Sagen Sie ganz kurz, worum es geht und fragen Sie Ih-
ren Gesprächspartner, ob er kurz Zeit hat. 
Fassen Sie sich kurz und präzise - nie negativ! 
Vermeiden Sie auch hier Fragen wie Salär, Ferien etc. 
Gute Fragen sind hingegen: Schichtzeiten oder ähnli-
ches. 
 
War das Telefonat erfolgreich, werden Sie in vielen 
Fällen die Einladung erhalten, sich schriftlich zu bewer-
ben. 
 

Die Einladung zum Gespräch erfolgt in der Regel tele-
fonisch:  
Versuchen Sie immer erreichbar zu sein, sonst werden 
Ihre Konkurrenten angefragt. Ein Erreichbarkeitsver-
merk im Bewerbungsbrief kann nützlich sein. Zeigen 
Sie Freude an der Einladung, dies erzeugt einen guten 
Eindruck auf der anderen Seite. Interesse zeigen 
kommt gut an. Dies können Sie durch Fragen zeigen, 
wie zum Beispiel sich den Arbeitsweg beschreiben zu 
lassen usw. 
 
Erfolgt die Einladung schriftlich, so ist eine telefonische 
Bestätigung mit einem netten Dank immer positiv. 
Falls Sie die Einladung telefonisch erhalten und Ihnen 
die Wahl des Termins überlassen wird, machen Sie 
klare Vorschläge. Ein Termin ist wirklich nur dann zu 
verschieben, wenn es nicht anders geht. Falls Sie krank 
sind, gehen Sie besser nicht. Denken Sie nicht, dass es 
einen guten Eindruck macht, wenn Sie trotzdem ange-
schlagen gehen. Im Gegenteil, so wird der erste Ein-
druck schlecht sein, da Sie sich krank und nicht fit prä-
sentieren. 
 
Die Zeit zwischen Einladung und Gespräch: 
Sie sind das Produkt, welches Sie verkaufen wollen. 
Nutzen Sie die Zeit zur Vorbereitung, denn das Ge-
spräch ist ein Verkaufsgespräch, in dem Sie die vom 
Käufer geforderten Eigenschaften überzeugend anbie-
ten. 
 
Zur Vorbereitung gehören: 
Überlegungen über die eigenen Stärken und Schwä-
chen in Bezug auf das Profil. Was bringe ich der Firma, 
welchen Nutzen hat sie von mir? 
 

 Information über die Firma, Ort, Branche 

 welches sind die Hauptaktivitäten  

 Grösse und Struktur der Unternehmung 
 
Notieren Sie sich Fragen, die Sie stellen werden 
 

 Firmengeschichte 

 Struktur und Organisation 



 Verantwortung und Kompetenzen der Stelle 

 Arbeitsplatz 

 Erwartung der Unternehmung  

 Arbeitsweg 

 Art der Führung 

 Entwicklungsmöglichkeiten 
 
Mit Fragen nach persönlichen Vorteilen, wie zum Bei-
spiel Salär, Sozialleistungen, Spesen, Ferien und allfälli-
gen Zusatzleistungen, sollten Sie zurückhaltend sein. 
Diese Aspekte werden normalerweise am Schluss des 
Gespräches oder in einem zweiten Gespräch vom In-
terviewer aufgenommen. 
 
Der Vorstellungstermin 
Hier ein paar Tipps in Bezug auf den Vorstellungs-
termin: 

 Nie zu spät und nicht viel zu früh dort sein. 

 Die Anfahrt evtl. rekognoszieren oder abfahren 
(Fahrpläne,  Parkplätze). 

 Die Kleidung angepasst: Wer ist der Empfänger? 

 Gerüche: Knoblauch oder zu viel Parfüm sind unan-
genehm, Alkohol ein absolutes NO-GO! 

 
Falls sie vor dem Gespräch noch etwas warten müssen: 
Beobachten Sie die Umgebung. Es kann Ihnen nur 
nützlich sein, wenn Sie sehen, wie sich die Menschen 
in dieser Firma begegnen. 
Die Begleitperson, die Sie in das Besprechungszimmer 
bringt, ist wichtig. Oft hat auch sie einen gewissen, 
wenn auch nur indirekten Einfluss auf den Entscheid 
einer Anstellung. 
 
Das Gespräch 

 Begrüssung: fester Händedruck und Augenkontakt. 

 Ein vollständiges Bewerbungsdossier mitnehmen. 

 Fragen! Denn Fragen heisst Interesse zeigen. 

 Nie negativ über frühere Arbeitgeber, Kollegen 
 sprechen. Auch kritische Bemerkungen können po-
sitiv formuliert werden. 

 Positive Bemerkungen über den Gesprächspartner 
 oder die Umgebung sind erlaubt. 

 Salär bestimmt und klar angeben, Grosszügigkeit im 
 Denken zeigen. 

 Unklare Punkte, auch wenn sie sehr einfach  
 erscheinen, erfragen. 

Abschluss: weiteres Vorgehen erfragen, sich bedan-
ken, Händedruck, Augenkontakt. 
 
Fragen, die der Interviewer stellen könnte 

 Kennen sie unsere Firma bereits ein wenig? 

 Woraus besteht ihre heutige Tätigkeit? 

 Warum haben Sie sich gerade auf diese Stelle be-
worben? 

 Warum haben/werden Sie Ihre alte Stelle verlas-
sen? 

 Was hat Ihnen in Ihrer bisherigen Laufbahn am  bes-
ten gefallen? 

 Was hat Ihnen am meisten missfallen? 

 Wie stellen sie sich die neue Stelle vor? 

 Was erwarten Sie von ihrem Umfeld? 

 Wie schätzen Sie ihre Teamfähigkeit ein? Haben Sie 
 Beispiele dafür? 

 Wenn Sie heute nicht mehr arbeiten könnten, was 
 würde Ihnen am meisten fehlen? 

 Welchen Wert messen Sie der Freizeit bei? 

 Wo sehen Sie Ihre stärksten Seiten? 

 Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

 Welches sind Ihre mittel- bis langfristigen Ziele? 

 Wie reagieren Sie, wenn sie frustriert sind? 

 Was sind Ihre Gehaltsvorstellungen? 

 Allgemeine Fragen aus dem Lebenslauf, besonders 
nach zeitlichen Lücken. 

 
 

 
 
 
 
 

BEWERBEN HEISST WERBEN 24 
Landen Sie bald einen Treffer 

Yves Raffaele,  Büro-Service 

Quelle: Heft „mein Standort“ (Dimensia AG) 



25 WETTBEWERB 

 

Ratet mit, es lohnt sich!  
 

Zu gewinnen gibt es zwei Migros Gutscheine im Wert von je Fr. 20.– und  
zwei Essensgutscheine für die Kantine Ebnatfeld. 

 
Also, Teilnahme-Talon auf der letzten Seite ausfüllen und  
bis spätestens  31. Juli am Empfang Ebnatfeld abgeben.  

Sie betreten einen Raum. Darin befinden sich ein Tisch und ein Stuhl.  
Auf dem Tisch hoppeln zwei Hasen, ein Hund liegt da auch rum, auf dem Stuhl räkelt sich eine 

Katze, eine Ente fliegt durchs Zimmer. 
Wie viele Beine stehen auf dem Boden? 

Quelle: wikipedia.org 
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Jahresvorstellung der Zirkusschule et voilà 

Wann: 06.06.2015, 14:00 Uhr 
Wo:  Zirkuszelt beim Schulhaus Gemeindewiesen 
   8212 Neuhausen 
Eintritt: 18.– Fr (Kinder  8.– Fr.) 

www.etvoila.ch 
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Impuls Tag 

Wann: 28.05.2015 
Wo:  Stiftung Impuls 
   Ebnatfeld 10 
   8201 Schaffhausen 

www.stiftung-impuls.ch 
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Eröffnungsveranstaltung Schaffhauser Ferienpass 

Wann: 27.05.2015, 14.00 Uhr 
Wo:  Haus der Wirtschaft 
   Herrenacker 15 
   8200 Schaffhausen 

www.shferienpass.ch 
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VeloWeinTour im Schaffhauser Klettgau 

Wann: 02.05.2015, 11:00 - 18.00 Uhr 
Wo:  Wilchingen 
 
www.veloweintour.ch 
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11. slowUp Schaffhausen - Hegau 

Wann: 14.06.2015, 10:00—17:00 Uhr 
Wo:  Schaffhausen und Hegau 

www.slowup-schaffhausen-hegau.ch 

F
reizeit

 

Caliente! 

Wann: 03. - 05.07.2015 
Wo:  Volkshaus - Helvetiaplatz - Kaserne 
   8000 Zürich 

www.caliente.ch 

F
reizeit

 

Schafuuser Flohmarkt 

Wann: 04.07.2015, 08:00—16:00 Uhr 
Wo:  Mosergarten Schaffhausen 

www.nordagenda.ch 

F
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Riesenfeuerwerk am Rheinfall 

Wann: 31.07.2015, 21.45 Uhr 

Wo:  Rheinfall 

   8212 Neuhausen 

www.rheinfall.ch 

Bildquellen: www.nordagenda.ch & Webseiten der Veranstalter 



Die Quiz-Gewinner der letzten Ausgabe 

 

 

In der letzten Ausgabe wollten wir von euch wissen, wie hoch der Betrag 
im Münzglas ist. 
 
Die richtige Antwort lautet: Fr. 284.— 

 
 

Die besten Schätzer sind: 
Jan-Ingmar Fabisch mit Fr. 285.75 (Migros-Gutschein im Wert von Fr. 20.—) 
Elif Sarikabadayi mit Fr. 270.— (Migros-Gutschein im Wert von Fr. 20.—) 
Jolanda Vögelin-Brunner mit Fr. 215.— (Essensgutschein inkl. Getränk Kantine Ebnatfeld) 
Cécile Meyer mit 204.10.— (Essensgutschein inkl. Getränk Kantine Ebnatfeld) 
 
Wir gratulieren ganz herzlich!  
Die Preise können beim Büro-Service Ebnatfeld abgeholt werden. 
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Du willst auch an unserem Wettbewerb (siehe Seite 25) mitmachen? Kein Problem, weitere Teilnahme-

talons findest du am Hauptempfang und am Empfang Werk-Platz. 


