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Liebe Leserinnen und Leser 
 
Ein Leben ohne Gehör! Ich hatte mal 
über einige Tage einen Gehörsturz 
(gehört zu den Stresserkrankungen), da 
hört man zwar immer noch, aber alles 
ist massiv gedämpft und weit entfernt. 
In meiner Erinnerung habe ich mich von 
der Welt total abgeschnitten erlebt. 
Wie ist ein Leben erst gänzlich ohne 
Gehörsinn? Der Artikel über die Ent-
wicklung der Gebärdensprache hat mir 
einen Einblick in bisher gänzlich unbe-
kannte Welten erschlossen. Unbedingt 
lesen!  
Durch die neue Organisation innerhalb 
der Stiftung bin ich zum Büro-Service 
wieder näher auf Tuchfühlung. Für die 
Leitung ist es eine grosse Herausforde-
rung, geeignete Themen und Arbeitsfel-
der zu erschliessen, die der Vielfalt der 
Talente, die unsere Programmteilneh-
menden mitbringen, entsprechen. Das 
bereits in vierter Auflage laufende Jah-
resprojekt minifirma zeigt diese ganzen 
Zusammenhänge und Hintergründe 
rund um das Weihnachtspräsent 2016 
auf.  

Einen Gewinn für alle Stellensuchen-
den sehe ich auch im optisch überzeu-
genden neuen JOBboard, ein Gemein-
schaftsprojekt der Bewerbungswerk-
statt und dem Büro-Service. Also für 
alle, die das noch nicht entdeckt ha-
ben, unbedingt anschauen und nut-
zen! 
Frühling, Aufbruch, Neues ausprobie-
ren! Dazu drei unverbindliche Vor-
schläge meinerseits: 
 
1. Sprechen Sie täglich eine ihnen bis-
her unbekannte Person an (im Bus, 
auf der Toilette, in der Kantine, am 
Arbeitsplatz) 
2. Weichen Sie ab von der gewohnten 
Routine (wählen sie eine alternative 
Route/Bus zum Arbeitsort, steigen sie 
bewusst in einen anderen Wagon, 
gehen sie ein Stück zu Fuss) 
3. Probieren Sie in der Kantine mal ein 
Vegimenü 
Es sind solche Kleinigkeiten, die das 
Leben interessanter und lebendiger 
machen.  
 
Gute Reise  

Von Januar bis März 2017, haben mit  

Unterstützung der Stiftung Impuls, schon  35 Personen wieder eine Anstellung in 

unterschiedlichen Branchen im 1. Arbeitsmarkt  
gefunden. 
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Organigramm  
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Seit Januar 2017 hat die Stiftung Impuls ein neues Organigramm.  
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Die Jobboard Überarbeitung wurde vor ein paar Monaten neu ins Leben gerufen. Ich wurde beauftragt die 
Inserate von der Bewerbungswerkstatt (BWS) neu zu überarbeiten mit den wichtigsten Inhalten.  

Meine Aufgabe ist es die wichtigsten 
Angaben aus dem Originalinserat in die 
strukturierte Vorlage / Maske zu über-
tragen und diese dann passend zu der 
Branche aufzuhängen. Täglich schaue 
ich in der BWS nach ob es neue Insera-
te gibt die ich überarbeiten kann. 
 
Ziel 
Ziel ist es für die IMPULS-Teilnehmer 
eine übersichtlichere Darstellung zu 
erstellen, so ist der Inserateinhalt für 
die Stellensuchenden leichter zu deu-
ten. Die Kopien der Originale sind am 
Empfang erhältlich. 
 
JOBboard-Aufmachung 
Die Inserate werden von mir in einer 
Vorlage einheitlich aufbereitet und mit 
einer fortlaufenden Nummer be-
schriftet. L12, V09, P14, die verschiede-
nen Buchstaben stehen für die diversen 
Branchen. Die Arbeitsgebiete werden 
durch Farben unterschieden. Durch die 
Nummerierung wird das Original 
schneller gefunden. 
 
JOBboard-Standort 
Das JOBboard hängt im Durchgangsbe-
reich zur BWS / Kantine-Garderoben. 
So kann jeder Besucher der Bewer-
bungswerkstatt gleich die Inserate se-
hen und anhand der Nummerierung 
feststellen ob etwas Neues aushängt. 
Die Inserate werden nach Branchen 
sortiert aufgehängt. Für die Teilnehmer 
hängt eine Übersicht der Arbeitsgebie-
te und eine Art Gebrauchsanweisung 
neben dem JOBboard. So kann sich je-
der Einzelne über die Handhabung in-
formieren. 

Nutzung der ausgehängten Inserate 
Haben die Stellensuchenden eine inte-
ressante Stelle gesichtet, können sie 
mit dem aufbereiteten Inserat am 
Empfang die Kopie des Originals bezie-
hen oder den Aushang selbst kopieren, 
einige fotografieren ihn mit dem 
Smartphone. 
 
JOBboard-Pflege 
Die Beurteilung der Aushangdauer und 

das Entfernen der Inserate gehört 

ebenfalls zu meinen Aufgaben und er-

folgt nach ca. 1 Monat nach Aushangs 

Datum (in Absprache mit BWS) oder 

nach Rückmeldung, dass der Bewer-

bungsprozess abgeschlossen ist.  

Birgit Röwe-Hartmann, Büro-Service 
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Rückblick 2016 - Stiftehalter 

Im Gegensatz dazu sollte das Projekt 
aber nicht nur hypothetisch (also rein 
erfunden) bleiben, sondern in der Pra-
xis mit einem echten Produkt umge-
setzt werden. 
 
Projektziel 

Ziel des Projektes ist es, ein Weih-
nachtsgeschenk herzustellen, welches 
die Stiftung allen TeilnehmerInnen und 
weiteren involvierten Personen vertei-
len kann. Das Produkt sollte etwas Klei-
nes (mini =  klein) aber auch etwas Per-
sönliches (mini = mein) sein. Die Vorga-
ben für den Büroservice waren: mög-
lichst viel Recycling Materialien zu be-
nutzen und der Stückpreis von 10.-- 
Franken darf nicht überschritten wer-
den.  
 
Projektplanung 

Das Projekt wurde unter den Gruppen-

leitern aufgeteilt: Hr. Bachmann war für 

das Produkt und die Herstellung zustän-

dig und Frau Lekasopo für den kauf-

männischen Bereich. Bevor mit dem 

Projekt begonnen werden konnte, 

musste die Projektplanung mit den 

Zeitfenstern für die einzelnen Schritte 

erstellt werden.  

Brainstorming und Auswahl von 3 Pro-
dukten 

Im Team wurden bereits im Januar 
2016 Ideen für das Produkt gesammelt 
und auf einem Flipchart festgehalten. 
Aus diesen Vorschlägen wurden dann 
drei Produkte ausgewählt: 
•  Portemonnaie aus Tetra Pack 
•  Schlüsselbox aus alten Büchern 
•  Stiftehalter 

Die Gruppenleitung der Industrie-
Montage wurden angefragt, ob sie von 
diesen drei Ideen einen Prototyp her-
stellen können. 
 
Gruppeneinteilung 

Für die kaufmännischen Themen konn-
ten wir uns für folgende Bereiche ein-
schreiben: 
• GeschäftsführerIn, Teamleitung, Sit-

zungsleitung (wird von Gruppenlei-

tung ausgesucht) 

•  Firmengründung, Rechtsformen, 

    Statuten, Leitbild 

•  Machbarkeitsstudie Produkt  

•  Einkauf & Produktion 

• Buchhaltung mit Banana-

Buchhaltungsprogramm, Kalkulatio-

nen 

• Marketing, Marktziel 

• Werbung, Verpackung, Weihnachts-

Karte, Homepage 

Jede Gruppe bestand aus maximal 3 
Teilnehmern.  
 
Machbarkeitsstudie 

Die Buchschlüsselbox und das Porte-
monnaie stellten sich als nicht umsetz-
bar heraus, wegen zu vielen kleinen 
Arbeiten. Daraufhin wurden weitere 
Ideen gesammelt. So kam ein Zeitungs-
ständer mit PET-Flaschen, eine Garde-
robe mit 0,4cl PET-Flaschen und ein 
Stiftehalter in die engere Auswahl für 
die Geschäftsleitung der Stiftung Im-
puls. Schlussendlich entschied sich die-
se für den Stiftehalter. Bei diesem Pro-
dukt ist es uns allerdings nicht ganz 
gelungen das Ziel mit dem Recyclingge-

Zum vierten Mal wurde im Büroservice der Stiftung Impuls das Projekt minifirma durchgeführt. Das Projekt 
sollte den TeilnehmerInnen des Büroservice die Möglichkeit bieten, ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnis-
se zu vertiefen.  

danken umzusetzen. 
Doch ist das Holz ein 
natürlich gewachsener 
Rohstoff und die Pro-
dukte sind ausser der 
Magnetdose aus regio-
naler Herkunft. 
 
Prototyp Stiftehalter 

Nun konnte der Proto-

typ ausgearbeitet wer-

den. Es stellte sich her-

aus, dass sich die PET-

Flasche nicht als Büro-

klammerbehälter eigne-

te. Wir überlegten uns 

auch, was wir als Pro-

dukt für die Vase neh-

men könnten. Über das 

Internet wurden ver-

schiedene Angebote 

geprüft, und dabei ein 

Väschen gefunden, das 

perfekt in den Holzklotz 

passte. Die Idee war, 

das Väschen mit kleinen 

Trockenblumen zu be-

stücken. Zusätzlich ent-

deckten wir ein Aludös-

chen mit Pfefferminz-

pastillen darin, welches 

mit einem Magneten 

am Holzklotz befestigt 

werden konnte. 
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Produktion / Produktionsschritte 

Herr Bachmann, Herr Hauser und Frau 
Reber kümmerten sich vorwiegend um 
die Produktionsschritte. Im August wur-
den die Holzklötze bestellt und gelie-
fert. Es fand eine Abklärung wegen 
Schutzmassnahmen für die Lochboh-
rung statt. Im September wurden dann 
in der Industrie-Montage die Löcher 
gebohrt. Die Holzklötze wurden im Ok-
tober abgeschliffen und bemalt. Die 
Fläschchen und die Pfefferminzdöschen 
wurden nun auch geliefert. Nachdem 
alle Materialien vorhanden waren, wur-
den die Sterne auf die Flaschen geklebt. 
Mitte November waren die Geschenke 
bereits fertig produziert und mussten 
nur noch bestückt werden, dazu wurde 
eine Packstrasse organisiert. Als Ab-
schluss wurde dann noch das Kärtchen 
mit einer Schleife an der Verpackung 
befestigt. 
Teams für KV Themen 

Der Start der kaufmännischen Themen 
war schwierig, da die Arbeiten in der 
Gruppe durch den Teilnehmerwechsel 
immer wieder ins Stocken gerieten. 
Nach den Sommerferien lief es dann 
besser. 
Dann begannen die einzelnen Teams 
mit ihren individuellen Recherchen. 
 
Buchhaltung 

Im April wurde die Buchhaltung im Pro-
gramm Banana eröffnet und eine Einla-
ge von CHF 4000.- für 400 Stiftehalter 
in die Kasse gebucht. Das Team Buch-
haltung hatte von da an die Aufgabe, 
getätigte Ausgaben korrekt zu kontie-
ren und zu verbuchen, sowie die Bilanz 
und die Erfolgsrechnung am Ende des 
Jahres zu erstellen. 

Werbung / Verpackung 

In Anlehnung an die Verpackung vom 
letzten Jahr haben wir uns für eine ähn-
liche Tasche in Naturton mit Sichtfens-
ter entschieden. Das Format passend 
zum Stiftehalter, dies sah sehr anspre-
chend aus. Für die Aufgaben Firmenlo-
go und Webseite hat sich niemand ge-
funden, der das Thema übernehmen 
wollte. 
 

 
Präsentation der einzelnen Gruppen 

Damit alle Büroservice Teilnehmenden 
über die Prozesse, den Fortschritt und 
die Abläufe des Projektes informiert 
waren, präsentierten die einzelnen 
Teams ihre Erkenntnisse den anderen 
mit einer Power Point Präsentation o-
der auch anderen Medien. Zum Beispiel 
wurde uns von der Gruppe Firmengrün-
dung das Leitbild und die Gegenüber-
stellung der verschiedenen Rechtsfor-
men von Firmen vorgestellt. 
 
minifirma Geschäftsleitung 

Die Geschäftsleitung bestand aus einer 
Person, die von den Gruppenleitern des 
Büroservices bestimmt wurde. Die er-

nannte Geschäftsleite-
rin der minifirma war 
anfangs etwas skep-
tisch ob sie den Aufga-
ben auch gewachsen 
sei, doch mit Unterstüt-
zung hat alles gut ge-
klappt. Die Hauptaufga-
ben waren die Einfüh-
rung neuer Teilneh-
mender in das Projekt, 
die Einteilung der 
Teams, den Projektord-
ner zu führen, Aufga-
benblätter verteilen, 
Berichte einholen und 
am Ende den Ab-
schlussbericht verfas-
sen. 
 
Wort zum Schluss 
Unser Dank geht an die 

Geschäftsleitung, die 

dieses Projekt ermög-

licht hat. Des Weiteren 

geht ein grosser Dank 

an die Gruppenleiter 

der Industrie-Montage 

und auch an die Teil-

nehmenden, die am 

Projekt beteiligt waren. 

Wir haben uns sehr 

über die vielen positi-

ven Feedbacks für den 

Stiftehalter gefreut. 

Birgit Röwe-Hartmann, Büro-Service 
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Dies ist nicht verwunderlich, da die Ge-
bärdensprache eine vollständig ausge-
bildete und eigene Sprache ist. Sowie 
man in einem kurzen Artikel nicht alles 
über Frankreich und französisch berich-
ten kann, ist es mit der Kultur / Ge-
schichte der Gehörlosen und der Ge-
bärdensprache dasselbe. Daher versu-
che ich mich nun auf das Wichtigste zu 
beschränken, um möglichst einen allge-
meinen Überblick aufzuzeigen.  
Der Kampf der Gebärdensprache, als 
eigenständige Sprache angesehen zu 
werden, ist noch lange nicht fertig aus-
getragen. Ein Blick in die Geschichte 
zeigt, mit welchen Schwierigkeiten die-
se Bewegung konfrontiert war und im-
mer noch ist.  
 
 
 
 
 
Sprachgeschichte: 
Das Wort „taub“ ist sprachgeschichtlich 
verwandt mit dem Wort „doof“. Auch 
dem Wort „stumm“ werden negative 
Attribute zugeschrieben, zum Beispiel 
„stammeln“ oder ganz abwertend 
„dumm“. Im Wortgebrauch spiegelt 
sich die Einstellung, die man zu Gehör-
losen hat(te), wieder. Taubstumme 
wurden als Idioten oder Schwachsinni-
ge bezeichnet, zum Teil sogar auf die-
selbe Ebene wie Tiere herabgesetzt. Es 
galt zudem der Glaube, dass Taub-
stummheit oder eine andere Einschrän-
kung der Hör- und/oder Sprechfähigkeit 
eine Strafe Gottes sei.  
Allgemein wurde die Unfähigkeit zu 
sprechen auch mit der Unfähigkeit zu 
denken gleichgesetzt. Taubstumme 

Menschen waren für die Gesellschaft 
sprachlose Wesen und wurden als Ver-
suchskaninchen für philosophische 
Theorien missbraucht. Die Gebärden-
sprache wurde nicht als wirkliche Spra-
che angesehen.  
Zu allen Zeiten gibt es jedoch histori-
sche Nachweise von Gehörlosen, die 
lesen und schreiben konnten. Wohlha-
bendere Familien hatten dafür Privat-
lehrer. Andere Versuche gab es mit 
religiösem Hintergrund, wie zum Bei-
spiel durch Schulung „die taube Seele 
zu retten“ – den tauben Menschen 
aufzuwerten. So besagt eine überlie-
ferte Geschichte aus Deutschland, die 
von einer Äbtissin handelt. Im 15. Jahr-
hundert habe diese Äbtissin im Unter-
harz eine Gehörlose mit Hilfe von Ge-
bärden unterrichtet, damit diese zum 
Abendmahl zugelassen werden konn-
te. 
 
Gehörlosen-Schule Anfänge 
Die weltweit erste Gehörlosenschule 
wurde 1771 in Paris vom Pfarrer Abbé 
de l’Epée gegründet. An dieser Schule 
wurden Gebärden eingesetzt. In 
Deutschland wurde 1789 durch Samuel 
Heinicke die erste deutsche Gehörlo-
senschule eröffnet. An dieser Schule 
fand allerdings nur die Lautsprache 
Anwendung. Es wurde kein einheitli-
cher Nenner für die Methodik 
(Gebärdensprache / Lautsprache) im 
Klassenzimmer der Gehörlosen gefun-
den. Um diesen Streit Lautsprache vs. 
Gebärdensprache zu beenden, und 
eine definierte Methodik für die Klas-
senzimmer zu finden, wurde 1880 in 
Mailand der zweite internationale 
Taubstummen-Lehrer-Kongress  durch-

geführt. Dieser Mailän-
der Kongress hatte 
schwerwiegende Folgen 
für Gehörlose. Das Ziel 
war „das Los der Taub-
stummen zu verbes-
sern“. Zu diesem Kon-
gress wurden keine ge-
hörlosen Lehrkräfte, 
weder als Mitglied für 
den Kongress noch im 
Organisationskomitee, 
eingeladen. Es ging da-
rum eine einheitliche 
Linie im Unterricht für 
Gehörlose zu finden. 
Diskussionspunkte wa-
ren vor allem: welches 
sind die wesentlichen 
Vorzüge der Lautspra-
che gegenüber der Ge-
bärdensprache und um-
gekehrt. Das Resultat 
dieser Konferenz war, 
dass der Lautsprache 
mehr Wert zugespro-
chen und die Gebärden-
sprache somit sukzessi-
ve aus den Schulräumen 
verbannt wurde. Grund 
dafür war unter ande-
rem folgende Aussage: 
„…die gleichzeitige An-
wendung der Gebärden-
sprache und der Laut-
sprache führe den Nach-
teil mit sich, dass 
dadurch das Sprechen, 
das Ablesen von den 
Lippen und die Klarheit 
der Begriffe beeinträch-
tigt würden“. Einzig eine 

Mit diesem Beitrag möchte ich gerne die Welt der Gehörlosen etwas beleuchten. Ein Schwerpunkt liegt mir 
dabei auf der Geschichte und Entwicklung der Gebärdensprache. Die Schwierigkeit, die sich mir bei diesem 
Artikel gestellt hatte, war die grosse Menge an Informationen zu verschiedensten Themen. 
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kleine Gruppe von Personen (USA / 
Grossbritannien und Schweden) stimm-
ten diesem Beschluss nicht zu. Auch sie 
fügten Gründe an, ich erwähne hier 
eine Kernaussage: „lautsprachlicher 
Unterricht verlangsamt und vernachläs-
sigt die geistige Bildung der Taubstum-
men“. 
Dieser Kongress, der eigentlich dazu 
gedacht war die Situation der Gehörlo-
sen in den Schulen zu verbessern, hatte 
im Endeffekt aber schwerwiegend be-
nachteiligende Auswirkungen für die 
Gehörlosen zu dieser Zeit und etliche 
darauf folgende Jahre. Die Überbeto-
nung der sprachlichen Seite reduzierte 
die Gehörlosenschule zu einer reinen 
Sprech- und Sprachschule. Es wurde vor 
allem Zeit für den Spracherwerb-, 
Sprachaufbau verwendet. Dadurch 
wurde der Wissenszuwachs in den 
Sachfächern erheblich beeinträchtigt. 
Eine weitere Konsequenz dieser neuen 
Bildungspolitik mit dem Ausschluss von 
Gehörlosen-Lehrern, war das Wegfallen 
von Vorbildern für gehörlose Kinder. 
Vor allem für jene, die von hörenden 
Eltern stammten, fehlte ein Modell für 
gehörlose Erwachsene. Viele Kinder 
glaubten, wenn sie erwachsen seien, 
würden sie hören können. Dieser kindli-
che Glaube bestand bis zum Ende des 
20. Jahrhunderts. Was das für Auswir-
kungen hat, wenn gehörlose Idole vor-
handen sind, wird im Beispiel von Patty 
Shores (Erlebnisbericht übernächster 
Abschnitt) etwas greifbarer. 
Die Verfolgung und Sterilisation von 
Gehörlosen in der nationalsozialisti-
schen Zeit hatte das Minderwertigkeits-
gefühl von Gehörlosen und der Gebär-
densprache noch verstärkt. Erst 1965 
belegte William Stokoe (*1919 – †2000) 
ein US-amerikanischer Sprachforscher, 
dass die Gebärdensprache eine eigen-
ständige Sprache ist. Das Umdenken 

von Minderwertigkeit zu Vollwertigkeit 
geht lange. Zwanzig Jahre später 1985 
wird in Deutschland nun auch in den 
Kreisen der Gehörlosen selber die bis-
her geringwertig geschätzte Gebärden-
sprache als vollwertige Sprache er-
kannt. 

Schweiz 
In der Schweiz wurde die Gebärden-
sprache schon vor dem Mailänderkon-
gress verboten und als primitiv betitelt. 
Dieses Verbot der Gebärdensprache 
wurde verhängt ohne die kulturelle und 
sprachliche Andersartigkeit von Gehör-
losen zu berücksichtigen. Die Anerken-
nung der Gebärdensprache als eigen-
ständige Sprache, die ein Recht hat in 
der Schweiz zu existieren, dauerte sehr 
lange. So richtig begonnen hatte die 
Emanzipation der Gehörlosen in der 
Schweiz mit der „Deaf-Power-
Bewegung“, die in den 80er Jahren von 
den USA her in die Schweiz vorgedrun-
gen war. Ihr Slogan war und ist es auch 
heute noch: Gehörlose können alles 
ausser hören! 
1993 forderte der schweizerische Ge-
hörlosenbund in einer Petition dazu 
auf, die Gebärdensprache in der 
Schweiz gesellschaftlich anzuerkennen. 
Vier Jahre später stimmte Ruth Dreifuss 
dieser Petition zu, dies war der erste 
nationale Erfolg, den die Gebärdenspra-
che in der Schweiz zu verzeichnen 
hatte. 2005 wurde in der Zürcher Ver-
fassung eine Ergänzung angefügt 

„Art12: Die Sprachen-
freiheit umfasst auch 
die Gebärdensprache.“ 
2014 ist in der Schweiz 
die Konvention der Ver-
einten Nationen (UNO, 
BRK/ Behinderten-
rechtskonvention) über 
die Rechte von Men-
schen mit Behinderun-
gen in Kraft getreten, 
welche die Gebärden-
sprache als weitere 
„Sprache“ offiziell auf-
nahm. Nun ist es klar 
definiert, dass die Ge-
bärdensprache diesel-
ben Rechte wie die 
Lautsprachen in der 
Schweiz hat. Wie so oft 
gibt es aber zwischen 
Theorie und Praxis eine 
Diskrepanz. Obwohl die 
GBS nun gesetzlich ver-
ankert sind, hapert es 
in der Umsetzung noch 
an verschiedensten 
Stellen. Noch lange sind 
nicht alle Kämpfe aus-
getragen. Konkret  gibt 
es noch einigen Aus-
baubedarf was Angebo-
te, Bildung und Benach-
teiligungsausgleich der 
Gehörlosen betrifft. 
Ein paar Beispiele, bei 
denen die Benachteili-
gungen der Gehörlosen 
massgeblich sind:  

Es wird noch an 

einer Alternative gear-
beitet, damit Gehörlose 
von Probealarmen oder 
von einem richtigen 
Alarm nicht mehr aus-
geschlossen werden. 
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William Stokoe (*1919 – †2000)  
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Akustische Signale als Warnung, 
dass eine automatische Tür bald 
schliesst, wird von einer gehörlosen 
Person nicht gehört. Blinkeinrichtungen 
sind nicht bei allen automatischen Tü-
ren vorhanden. 

TV-Programme / politische Foren 
werden meistens nicht untertitelt und 
auch nicht in Gebärdensprache über-
setzt. 

Durchsagen am Bahnsteig, er-
schliesst der Gehörlose aus dem Ver-
halten der Mitreisenden (plötzliche Un-
ruhe / Gleiswechsel). 
Der schweizerische Gehörlosenbund 
fordert weiterhin die konsequente Um-
setzung dieser Definition (der UNO 
BRK) in der Gesellschaft, in der Bildung 
und im Rechtswesen. 
 
Der Erlebnisbericht von Patty Shores 
zeigt die zeitlich unterschiedlichen Ent-
wicklungen in verschiedenen Ländern 
und Kontinenten sehr deutlich. Ich 
möchte aus dem Bericht, der 2009 im 
Express erschienen war, dazu die rele-
vantesten Daten rauspicken. 
Zur Person: Patty Shores ist wohnhaft in 

Schaffhausen, 
offiziell lautet 
ihr Name Patri-
cia Hermann-
Shores, sie wird 
persönlich aber 
gerne Patty 
Shores genannt. 
Sie leitet und 
unterrichtet an 
der Hochschule 
für Heilpädago-

gik (HfH) in Zürich den Lehrgang 
„Gebärdensprachausbildung“ FAGS 
(AGSA) seit 1991 bis heute und den Stu-
diengang Gebärdensprachdolmetschen 
(GSD) als Co-Leiterin von 1995 bis 2016. 

Aus dem Interview im Express 2009 
Patty Shores ist in den 60er Jahren in 
Afrika aufgewachsen. Sie hat zwei älte-
re Brüder, der älteste ist auch gehör-
los. Als Kind hatte sie die Gebärden-
sprache nicht gekannt. In der Familie 
hatte man Kommunikations-Strategien 
entwickelt. Ansonsten mussten sie und 
ihr älterer Bruder die Situation selber 
meistern. Sie mag sich aber noch gut 
an die Frustration - die Wut erinnern, 
die sie oft verspürte wenn es schwierig 
war sich auszudrücken und verstanden 
zu werden. Patty hat die gesprochene 
Sprache gelernt und auch die Schrift-
sprache wurde ihr beigebracht.  
Als Patty 14 Jahre alt war zog die Fami-
lie nach Kanada. Dort war alles anders. 
Sie lernte die Gebärdensprache ken-
nen, obwohl diese für sie neu war, 
schien sie ihr schon sehr bekannt. Es 
war als hätte die Sprache schon in ihr 
geschlummert und nur darauf gewar-
tet, entdeckt zu werden. Das war sehr 
befreiend für Patty, endlich konnte sie 
sich viel differenzierter ausdrücken. 
Zudem war nun auch der Weg frei sich 
Wissen und Informationen anzueignen. 
Nicht nur das Erlernen der Gebärden-
sprache war ausschlaggebend für die-
ses befreiende Gefühl, sondern auch 
zu sehen mit welcher Selbstverständ-
lichkeit gehörlose Menschen dort 
durch ihren Alltag gingen, Berufe aus-
übten oder zum Beispiel auch die 
Selbstverständlichkeit, mit der sie Dol-
metscher für wichtige Gespräche 
aufboten. Patty studierte in Washing-
ton D.C. und kam vor ca. 35 Jahren für 
ein Praktikum in die Schweiz. In der 
Schweiz war es für sie, als ob sie gegen 
eine Wand gefahren wäre. Sie fühlte 
sich in ihre Kindheit in Südafrika ver-
setzt. Es war nicht so, dass sie keine 
Unterstützung erhalten hätte, aber sie 

musste nun wieder für 
alles bitten, sich erklä-
ren, sich rechtfertigen,... 
Wollte sie zum Beispiel 
für ein Gespräch einen 
Gebärdensprachdolmet-
scher aufbieten, kam die 
Frage: „Warum wollen 
Sie das? Sie haben doch 
sprechen gelernt!“….. 
 
Gebärdensprache 
Die Verbannung der Ge-
bärdensprache aus der 
Gesellschaft / der Schule 
hatte sich im deutsch-
sprachigen Europa am 
längsten gehalten (über 
100 Jahre!). Dies hatte 
Auswirkungen auf die 
Gebärdensprache wie 
sie heute in der Schweiz 
existiert. Die Gebärden-
sprache nutzt verschie-
den Kanäle für die Dar-
stellung von Begriffen 
und Zusammenhängen. 
Neben der kaum über-
sehbaren Gestik mit Ar-
men / Händen und der 
Körperhaltung, haben 
die Mimik und Mundbil-
der einen zentralen 
Punkt in der Sprache. 
Während in den USA 
zum Beispiel viele Worte 
mit einer Mundform 
(Bsp.: auf die Lippe beis-
sen / O-Form)  gekop-
pelt sind, werden in der 
Schweiz zahlreiche Wor-
te lautlos mitgespro-
chen - der Mund formt 
das Wort. Das hat damit 
zu tun, dass die Laut-
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den Alltag unter hören-
den Menschen finden 
Gehörlose in der Ge-
meinschaft von Gleich-
gesinnten, wo nicht die 
Hörbehinderung im 
Vordergrund steht, son-
dern ihre Persönlich-
keit. Hier können ge-
hörlose Menschen sich 
selber sein, soziale Kon-
takte pflegen, sich ge-
genseitig die neusten 
Apps erklären, berufli-
che Sorgen teilen und 
Klatsch und Tratsch 
über andere erfahren. 
Wenn gehörlose Men-
schen unter sich sind, 
lebt die Kultur der Ge-
hörlosen; offen, spon-
tan, kreativ, visuell, so-
lidarisch und grossher-
zig.“ (Zitat: sgb-ffs.ch) 
Gehörlosigkeit kann zu 
Isolation führen. Daher 
ist es besonders wich-
tig, dass Angebote für 
gemeinsame Tätigkei-
ten lokal vorhanden 
sind. Gehörlosenzen-
tren sind Orte der Be-
gegnung, des Austau-
sches und sich kennen-
lernens. 
 
 
 
 

In Zürich gibt es zum 
Beispiel ein Gehörlo-
senzentrum an der  
Oerlikonerstrasse 98. 

sprache viel länger im Zentrum stand 
als die Gebärdensprache. Die Gebär-
densprache  konnte sich in der 
Schweiz weniger lange frei entfalten 
als in den USA (und anderen Ländern) 
und ist daher stärker an die Lautspra-
che angelehnt. Das heisst aber nicht, 
dass die Gebärdensprache gleich wie 
die Lautsprache ist. Will man als Hö-
render die Gebärdensprache lernen, 
denkt man vielleicht als erstes, man 
muss die Worte lernen und kann dann 
in gewohnter Weise die Sätze bilden. 
Wenn man das jedoch so machen wür-
de, erhält man „LBG“ (Lautsprach-
begleitendes-Gebärden). Diese ist 
eine künstliche Kommunikationsme-
thode, die vor allem dazu dient, den 
Gehörlosen die deutsche Sprache zu 
vermitteln. 
Die Gebärdensprache selber ist anders 
in ihrem Aufbau als die Lautsprache, 
hat eine eigene, vollständige und kom-
plexe Grammatik. Während die Laut-
sprache linear aufgebaut ist: Worte 
werden hintereinander aufgereiht, 
jedes Wort hat seine klare Bedeutung, 
ist die Gebärdensprache mehrdimensi-
onal. Mit einer Gebärde können meh-
rere Bedeutungen auf einmal über-
mittelt werden. Dabei spielt es eine 
Rolle, wie die Hände die Gebärde aus-
führen, an welcher Stelle im Raum, mit 
oder ohne Richtungsbewegung. Nicht 
zuletzt noch die Mimik, die unter an-
derem zugleich Auskunft darüber gibt, 
wie die erzählende Person über den 
Sachverhalt denkt.  
Die Gebärdensprache ist nicht univer-
sal. Sie variiert in den Ländern und 
auch in den Regionen. Die Deutsch-
Schweizerische-Gebärdensprache um-
fasst 5 Dialekte: Zürich, Bern, Basel, 
Luzern und St.Gallen. Die Unterschie-
de in den Dialekten werden auch von 

lokalen Gebräuchen, Traditionen be-
einflusst. Ein Beispiel dazu wäre 
„Brot“, welches in den Kantonen zum 
Teil anders aussieht.  
Im Tessin oder in Genf merkt man zu-
dem recht schnell, dass die Mundbil-
der nun auf Französisch respektive 
Italienisch geformt werden.  
 
 
 
 
 

Fingeralphabet 
Das Fingeralphabet ist ein Hilfsmittel, 
welches in der Gebärdensprache für 
schwierige oder unbekannte Wörter 
sowie Namen genutzt wird. Der per-
sönliche Name wird nur zu Beginn mit 
dem Alphabet gefingert, später erhält 
jeder einen Gebärdennamen. Dieser 
Gebärdenname bezieht sich direkt auf 
die Person, es kann sein, dass er sich 
auf das Aussehen bezieht aber auch 
auf Charaktermerkmale. Wenn der 
Gebärdenname auf das Aussehen be-
zogen gewesen ist, kann es sein, dass 
dieser angepasst wird, wenn das Aus-
sehen sich auch verändert. Den Ge-
bärdennamen gibt man sich nicht sel-
ber, dieser wird von der Gemeinschaft 
bestimmt. 
 
Kultur 
Trotz des Verbots der Gebärdenspra-
che, gebärdeten die Gehörlosen im 
Verborgenen weiter. Dies führte zu 
grosser Solidarität untereinander und 
gemeinsam entwickelte sich so auch 
ihre eigene Kultur, gründeten zum 
Beispiel auch Vereine.  
„Einen Ausgleich zum oft anstrengen-

Bildquelle: sichtbar-gehoerlose.ch/ 
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Ihre Dienstleistungen umfassen folgen-
de Hauptaufgaben für die Verbesse-
rung und Förderung der Lebensqualität 
von Gehörlosen: 
 

Kultur / Selbsthilfe 

Erwachsenen- / Seniorenbildung 

Treffpunkt /  Begegnung 

Öffentlichkeitsarbeit / Vernetzung 

Bilingualität / Integration 

Interessenvertretung / Sozialpolitik 
 
Angebote Schaffhausen 
In Schaffhausen gibt es 
kein Gehörlosenzentrum 
wie es zum Teil in ande-
ren grossen Kantonen 
gibt. Meine Recherche 
habe ich mit einer Anfra-
ge bei der „Beratung für 
Schwerhörige und Gehörlose in 
Schaffhausen“ begonnen und dort 
schon wertvolle Tipps erhalten. Zudem 
wurde ich von dieser Stelle auf die Ge-
sellschaft der Gehörlosen Schaffhausen 
(GGS) aufmerksam gemacht.  
 

Auf Anfrage habe ich dann 
das Programm der GGS er-
halten. Ein paar dieser An-
gebote möchte ich nun kurz 
vorstellen. 

 
Wöchentlicher Deaf-Stammtisch  
in der Kammgarn 
Jeden Dienstagabend ab 19.00 Uhr 
 
Monatlicher Seniorentreff  
An einem Freitag-Nachmittag zum Plau-
dern, Spielen und Beisammensein im 
Altersheim in Beringen an folgenden 
Daten: 21. April, 19. Mai, 16. Juni, 14. 
Juli, 11. August, 15. September, 13. Ok-
tober, 17. November und 15. Dezem-
ber. 

 

Informationsabende im Schaffhauser 
Kirchgemeindehaus Ochseschüür je-
weils von 19 - 21 Uhr  
Mit Vorträgen, Spiel und persönlichem 
Austausch. Zu folgenden Themen fin-
den diese Infoveranstaltungen statt: 
7. April: Gehörloser Wissenschaftler aus 
             der Schweiz 
5. Mai: Suchtmittel - digitale Medien   
            und Glücksspiele 
9. Juni: Suchtmittel - Alkohol und ande -
            re Drogen 
 

Weitere Daten für Informationsabende 
stehen, jedoch ist dort die Themenwahl 
noch offen: 8.9., 29.9., 27.10, 10.11, 
 
Ausflüge: 
01. Juli 
Sommerfest mit Grill im Rundbuck in 
Neuhausen am Rheinfall. 
13. August 
GGS Ausflug 
02. Dezember 
Klausfeier mit Abendessen 
 
Voranzeige: 
17.- 24. März 2018 
SGSV-FSSS – 2. Curling Gehörlosen  

Europameister-
schaft (Herren und 
Frauen) 
in der Curlinghalle, 
KSS Sport-  und Frei-
zeitanlagen in 
Schaffhausen 

Gehörlose sind auf die 
Offenheit und Koopera-
tion von Hörenden, so-
wie deren Sensibilität 
für die Bedürfnisse für 
Menschen mit einer 
„Behinderung“, ange-
wiesen. Sie sind in der 
Regel auch gerne bereit 
Hörenden ihre Kultur zu 
zeigen und näher zu 
bringen. Um die Hem-
mungen abzubauen mit 
Gehörlosen zu kommu-
nizieren, was glaube ich 
eine Kernthematik der 
Hörenden ist, beschäfti-
ge ich mich intensiv mit 
eben diesem Thema. 
Die Gebärdensprache 
ist eine wunderschöne 
Sprache, die zugleich 
den Horizont immens 
erweitert. Selbst wenn 
man die Gebärdenspra-
che nicht beherrscht, 
ist das kein Hindernis 
mit Gehörlosen zu kom-
munizieren. In der heu-
tigen Zeit hat man 
meistens das Handy 
oder Stift und Papier 
dabei, das kann alles 
genutzt werden um 
Nicht-verstandenes 
aufzuschreiben. 
 
Weitere wertvolle Tipps 
und Inputs, sowie ein 
Online Wörterbuch für 
Gebärden,  befinden 
sich auf der Homepage 
des schweizerischen 
Gehörlosenbundes:  
www.sgb-fss.ch 
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Der Kampf gegen  
den Lebensmittelwegwurf 

Der Anfang 
Täglich wird ein Drittel der Lebensmittel 
in der Schweiz weggeworfen, was rund 
2 Millionen Tonnen Nahrungsmittel pro 
Jahr entspricht. Das Projekt RestEssBar 
(REB) hat sich zum Ziel gesetzt, dem 
Lebensmittelwegwurf mit konkreten 
Massnahmen entgegenzuwirken. Um 
dieses Ziel zu erreichen, schliessen sich 
engagierte Menschen zusammen und 
betreiben in ihrem Ort eine lokale und 
unabhängige RestEssBar. Manche nen-
nen ihr Projekt anders, das Ziel und 
Konzept sind jedoch dieselben.  
Die Idee für das Projekt ist aus dem Do-
kumentarfilm „Ohne Geld leben“ ent-
sprungen. 
 
Die 1. RestEssBar in der Schweiz 
2014 gab es das erste Kühlschrank-
Projekt „Fair-Teiler“ in Deutschland, in 
dem Leute Lebensmittel, die sie nicht 
mehr benötigten, in einem Kühlschrank 
anderen zur Verfügung stellen konnten. 
Für die Ideensammlung wurden Freun-
de von der heutigen Gründerin der 
RestEssBar Winterthur Altstadt zu ei-
nem Abendessen eingeladen. Das 
Brainstorming führte dazu, dass am 
Ende des Abends die Gründung des 
Vereins RestEssBar Winterthur Altstadt 
feststand. Nach der Vereinsgründung 
2014 wurde den Gründern bewusst, 
dass dies gar nicht so einfach war. Denn 

Die Schaffhauser  
RestEssBar 
Nun aber zu der Rest-
EssBar in Schaffhausen. 
Hinter dem Verein steht 
ein fünfköpfiger Vor-
stand und diverse eh-
renamtliche Helfer. 
 
Der Grund für die Grün-
dung der RestEssBar 
Schaffhausen war Fol-
gende: Es begann mit 
einer Kollegin der Mit-
gründerin Susanna Halb-
lützel, die restliche Bre-
zel von einem Geschäft 
in Schaffhausen bekam. 
Sie verteilte diese an 
alle Passanten in der 
Stadt Schaffhausen und 
auch den Gründerinnen. 
Die Idee fand Anklang 
und die Beiden infor-
mierten sich über ähnli-
che Projekte. Dabei  fan-
den sie heraus, dass es 
eine RestEssBar in Win-
terthur gab.  
Das Konzept überzeugte 
die Gründerinnen und 
sie besuchten einen In-
foabend. Nach diesem 
spannenden Informati-
onsfluss, bekamen sie 
ein sogenanntes Starter-
Packet der Gründung für 
eine RestEssBar. Nach 
einigen Startschwierig-
keiten, wie einem kurz-
fristig abgesprungenen 
Standort, aber auch er-
folgreichen Aktionen 
wie einer Flyeraktion 
und einem Artikel im 
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Gesetze und Gepflogenheiten er-
schwerten das Projekt, etwas für eine 
vollständige Verwertung von Lebens-
mitteln zu unternehmen. Nach den Re-
cherchen der Lebensmittelgesetze wur-
den die entsprechenden Formulare 
ausgefüllt. Daraufhin wurde ein Stand-
ort sowie ein Kühlschrank gefunden. 
Nach zwei Monaten war es dann end-
lich soweit. Die erste RestEssBar in der 
Winterthurer Altstadt öffnete Ihre Tü-
ren.  
 
Das Konzept 
Das Konzept RestEssBar war von An-
fang an darauf angelegt, in die Breite zu 
wachsen und mit unabhängigen Grup-
pen in anderen Städten zu expandie-
ren. Es war den Beteiligten ein Anlie-
gen, dass das Projekt möglichst viele 
Nachahmer findet und sich zu einem 
Selbstläufer entwickelt. In verschiede-
nen Informationsveranstaltungen ge-
ben sie seither ihre Erfahrungen und ihr 
Wissen an andere Gruppen weiter. Dies 
klappt gut und unterdessen sind es 
heute schon 10 verschiedene Teams die 
eine RestEssBar betreiben. Dazu gehö-
ren Winterthur Altstadt, Winterthur 
8406,  Schaffhausen, Frauenfeld, Kreuz-
lingen, Luzern, Olten, St. Gallen, Zofin-
gen und Langenthal. 
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Schaffhauser AZ, wird Ende Mai 2015 
die RestEssBar Schaffhausen eröffnet. 
Die Gründung der REB Schaffhausen 
war aber bereits im Februar 2015. Der 
Standort wurde vom Altersheim Kirch-
hofplatz zur Verfügung gestellt, sowie  
ein erster Veloanhänger wurde damals 
gespendet. Das Projekt kam somit ins 
Rollen. 
 
REBS erhält Ambassador-Preis 2016 
Im Laufe des Jahres werden mehrere 
Spezialaktionen durchgeführt, zum Bei-
spiel ist die REB Schaffhausen am RASA 
Open Air präsent, organisierte eine Ku-
chenaktion am Trottenfest Löhningen 
und hält einen Vortrag beim katholi-
schen Frauenbund SH. Stolz darf sich 
die RestEssBar Schaffhausen auch mit 
dem Ambassador-Preis zeigen, am 
23.2.2016 durften sie den Preis entge-
gennehmen.  

Tagesablauf in der REB Schaffhausen 
Aber wie ist nun der Ablauf eines Ta-
ges? Es gibt verschiedene Touren an 
fixen Tagen und zwar eine Brottour, 
Gemüsetour und eine Markttour. Diese 
sind zu unterschiedlichen Tageszeiten. 
Für das regelmässige Abholen der Le-
bensmittel bei den Läden werden Hel-
ferinnen benötigt. Diese Suche wird 
meist auf Facebook ausgeschrieben 
und hier können sich Freiwillige mel-

den. Danach trägt man sich, mit Hilfe 
vom Onlinetool doodle, für die ge-
wünschte Tour ein. Mal gibt es viel Ge-
müse und Früchte abzuholen oder we-
niger. Die Lebensmittel werden an-
schliessend kontrolliert und die 
Schlechten sofort aussortiert.  
Je nachdem wieviel Gemüse und Früch-
te es gibt, desto mehr Arbeit entsteht 
dadurch. Danach werden die Lebens-
mittel in den mitgebrachten Kisten ein-
sortiert und zum Standort  am Kirchhof-
platz beim Altersheim in Schaffhausen 
gebracht. Dort werden die Restbestän-
de, welche sich noch im Kühlschrank 
befinden, kontrolliert und aussortiert. 
Die geretteten Lebensmittel können 
von allen Interessierten Personen, zur-
zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr aus dem 
Kühlschrank herausgenommen werden. 
An der Kühltruhe, dem Kühlschrank und 

an der Brotkiste ist jeweils ein Zahlen-
schloss montiert. Den vierstelligen 
Code bekommt man durch ein Rätsel 
am Kühlschrank. Dieser Code gilt für 
alle Schlösser, die sich auf dem Areal 
befinden. Eine Maximalbegrenzung für 
den Bezug gibt es nicht, jedoch sollten 
nur so viele Lebensmittel herausge-
nommen werden, wie auch verbraucht 
werden können. Leider halten sich eini-
ge Personen nicht immer daran, was 
sehr schade ist. Die Lebensmittel soll-

ten so eingeteilt wer-
den, sodass jeder etwas 
bekommt. Das Wich-
tigste ist jedoch, dass 
die Lebensmittel voll-
ständig verwertet wer-
den – was auch das Ziel 
des Projekts ist. 
Was aber, wenn zu vie-
le Lebensmittel mitge-
nommen werden? 
Wenn es den Helfern 
der RestEssBar 
Schaffhausen auffällt, 
das oft und zu viel 
Früchte oder Gemüse 
aus dem Kühlschrank 
herausgenommen wer-
den, wird die betroffe-
ne Person darauf ange-
sprochen. 
Am Abend ist dann 
meistens alles aufge-
braucht. Die Lebens-
mittel werden solange 
aufbewahrt, wie sie 
noch geniessbar sind. 
Sonst werden diese in 
den Bioabfall entsorgt. 
Nun ist ein Arbeitstag 
für die Helfer beendet! 
 
Auf der Suche nach ei-
nem neuen Standort 
Zurzeit ist der Standort 
noch beim Kirchhof-
platz aber die RestEss-
Bar Schaffhausen sucht 
einen neuen Standort. 
Der neue Platz sollte in 
der Stadt Schaffhausen 
zentral liegen und einen 
Stromanschluss haben. 
Von Vorteil wäre noch 
ein überdeckter Platz 
als Unterstand.  
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Wüssten Sie einen neuen Standort für 
dieses gute Projekt, so melden Sie sich 
bitte beim Büro-Service oder direkt bei 
der RestEssBar Schaffhausen. 
 
Gründung einer RestEssBar 
Jeder kann eine RestEssBar gründen. 
Jedoch sollte man sich davor überlegen, 
wieviel Zeit investiert werden kann o-
der möchte. Das Pensum beeinflusst 
die Grösse des Projekts enorm. Der 
Aufbau benötigt genügend Zeit und 
Hingabe und vor allem zu Beginn sehr 
viele organisatorische Aufgaben. Daher 
ist es sinnvoll, mindestens zu viert oder 
zu fünft im Vorstand zu sein, um sich 
gegenseitig entlasten zu können. Wer 
nun doch eine RestEssBar gründen 
möchte, muss das Manifest beachten. 
Dies vermeidet Verwechslungen um die 
mit dem Namen verbundene ursprüng-
liche Idee beizubehalten. Um sich näm-
lich als eine RestEssBar nennen zu kön-
nen, müssen folgende Grundsätze ein-
gehalten werden:  

 
 Gratis für alle 
 Zugänglich für alle 
 Nonprofit 
 Konfessionell unabhängig 
 Parteipolitisch unabhängig 
 Einhaltung der Hygiene- und 

Gesundheitsstandards 
 
Der Name der lokalen RestEssBar-
Organisation sollte einen Ortszusatz 
beinhalten, um Verwechslungen zu 
vermeiden. Ansonsten verwaltet sich 
jede RestEssBar selbst und ist frei in 
der Art und Weise der Gestaltung des 
Projekts. Zur Unterstützung bei der 
Gründung und dem Aufbau einer Rest-
EssBar findet man auf der Homepage 
www.restessbar.ch weitere Informati-
onen.  
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Andere „Restesser“ 
Logos der Schweiz.  

Bilderquelle: http://restessbar.ch/de 

Winterthur 

Kreuzlingen 

Zofingen 

Langenthal 

Bilderquelle: http://Facebook.com/REBS 

http://www.restessbar.ch
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Shanghai ist die wirtschaftliche Haupt-
stadt von China und die wichtigste 
Stadt Asiens, welche die Moderne und 
die authentisch wirkende chinesische 
Tradition verbindet. 
Obwohl die Stadt den Provinzstatus 
behält, hat sie direkte Verbindung zur 
Zentralregierung. Sie ist führend in der 
Rolle als wirtschaftliches und finanziel-
les Weltzentrum.  
 
Das Banking, die Industrie und die gros-
sen Projekte in allen Unternehmens-
Bereichen unterstützen die staatliche 
Ökonomie im konstanten Wachstum.  

Der wirtschaftliche Sektor zeigt eine 
durchschnittliche Wachstumsrate bis 
17%. Allein die IT Industrie vertritt die-
se zusätzlich um 11.2%, ein recht hoher 
Anteil.  
 

Mit dem grössten Zentrum für chinesi-
sche industrielle Technologie, ist sie 
auch die wichtigste Hafenstadt der 
Welt. 
Die Bedeutung des Namens „Shanghai“ 
kommt von „auf dem Meer“, denn die 
Stadt liegt an der ostchinesischen Küs-
te. Die Metropole ist in 16 Kreisen und 
3 eindeutige Gebiete unterteilt. Mit 
23.5 Millionen Einwohnern ist Shanghai 
eine der bevölkerungsreichsten Städte 
Chinas. Seit 1987 hat sich die Einwoh-
nerzahl verdoppelt mit einer Wachs-
tumsrate von 10% pro Jahr. 

Ein besonderer Kreis in 
Shanghai ist Pudong. 
 
Kreis  Pudong  
Zentral Shanghai ist in 
verschiedene Bereiche 
eingeteilt. Der Kreis Pu-
dong liegt östlich, auf der 
einen Seite am Fluss 
Huangpu und auf der 
anderen am Pazifischen 
Ozean angrenzend. 
Pudong, bekannt wegen 
seiner ökonomischen 
Zone besiedelt mit Ban-
ken, Wolkenkratzer und 
den neuen Wohngebie-
ten, gilt auch als finanzi-
eller Kreis von Shanghai. 
Zudem mit den mittleren 
Temperaturen in der Re-
gion von 16 Grad Celsius, 
ist Pudong ein angeneh-
mer Ort zu leben.  
 
In 1990 wollte die Regie-
rung die wirtschaftliche 
Situation in Shanghai 
stärken. Während 26 
Jahren hat Pudong wich-
tige Änderungen durch-
lebt und sich weiter ent-
wickelt.  
Gewachsene Wolken-
kratzer und moderne 
Unternehmen haben die 
neue Pudong-Ära gebil-
det. Zurzeit zählt Pudong 
5 Millionen Einwohner. 
Heute ist sie eine Welt-
attraktion und auch als 
die orientalische Perle 
bekannt - das chinesi-
sche Modernisierungs-
symbol.  

Shanghai - eine der schnell wachsenden Städte der Welt 

Shanghai 
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Das folgende Bild ist zu Baubeginn auf-
genommen worden.  

Auf dem unteren Bild ist 26 Jahre spä-
ter das moderne Pudong zu sehen. 

Links ragt der als „Oriental Pearl“ be-
kannte Turm in den Himmel. Ganz 
rechts steht der Shanghai Tower. Dieser 
ist mit seinen 128 Stockwerken Chinas 
höchstes Gebäude und der zweithöchs-
te Wolkenkratzer der Welt. 
 

Ehemalige Französische Konzession 
Ein anderer besonderer Ort in Shanghai 
ist die Französische Konzession. Das ist 

ein Viertel, welches im 19. Jahrhundert 
von Geschäftsleuten im typisch franzö-
sischen Lifestyle errichtet wurde - sehr 
gepflegt und elegant.  
 
Nachdem der Handelshafen in Shang-
hai eröffnet wurde, errichtete Gross-
britannien 1845 die erste Konzession 
im nördlichen Teil von Alt-Shanghai. 
Anschliessend folgte Frankreich mit 
der französischen Konzession. Diese 
bestand beinahe 100 Jahre. In dieser 
Zeit wurde das Gebiet um das 15-fache 
stark vergrössert. Ein typisches Merk-
mal aus dieser Zeit sind die ahornblätt-
rigen Platanen entlang der Strassensei-
ten. Hier lohnt sich ein entspannender 
Spaziergang nach dem Besuch durch 
die Gassen der französischen Konzessi-
on mit all den Bistros, Brauereien, kei-

ne Boutiquen, Antiquitäten, Kunstgale-
rien und Kirchen. 
Die neoklassizistischen Gebäude mit 
den schön gestalteten Hauswänden 
und kunstvoll erstellten gusseisernen 

 

Balkonen sowie die gan-
ze Atmosphäre des Vier-
tels erinnern eher an 
eine europäische Stadt. 
Ein wunderbarer Gegen-
satz zu den Hochhäu-
sern der Metropole. 
 
Die kleinen Bäckereien 
laden mit feinen Crois-
sants, Backwaren sowie 
mit den typischen Ba-
guettes die Passanten 
zum Kauf ein. Aus den 
vielen kleinen Cafés 
strömt den Besuchern 
der Duft von frischem 
Kaffee entgegen. 
 
Ein Einblick in eine völlig 
andere Welt als in den 
chinesischen Teil von 
Shanghai.  
 
Ähnlich wie die übrige 
Wirtschaft Shanghais 
wächst auch der Touris-
mus von Jahr zu Jahr. 
Die Stadt ist ein Muss 
für Chinareisende, denn 
genau diese anfangs 
erwähnte Verbindung 
von Tradition und Mo-
derne, macht den 
Charme von Shanghai 
aus. 
 
Eine Reise nach Shang-
hai ist vor allem im Mai 
und September zu emp-
fehlen, dann sind die 
Temperaturen am ange-
nehmsten - nicht zu 
heiss und nicht zu kalt. 
 

Roxana Truffert, Büro-Service 
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Schuedi 
Mahlzeit für 3-4 Personen 
Zutaten für eine Kastenform von 28 cm: 
  

 Für den Teig: 
  350 Mehl 
  160 g lauwarme Milch 
  1 Bt. Trockenhefe 
  50 g weiche Butter 
  30 g Rohrzucker 
  1 Ei 
  1 Teelöffel Salz 
 

Für die Füllung: 
80 g sehr weiche Butter 
90 g Rohrzucker 
2 Teelöffel Zimt 
 

Zubereitung: 
Alle Zutaten, bis auf das Salz, mischen 
und mit der Küchenmaschine auf Stufe 
1 (von 4) 4 Minuten kneten, das Salz 
dazugeben und nochmals 8 Minuten 
auf Stufe 2 kneten.  
Mit einem feuchten Tuch zugedeckt an 
einem warmen Ort 45 Minuten aufge-
hen lassen. Form ausfetten oder mit 

Backtrennpapier auskleiden. Für die 
Füllung alle Zutaten vermengen. Den 
Teig kurz entgasen und nochmals 10 
Minuten ruhen lassen.  
Auf viel Mehl den Teig rechteckig, ca. 
30 x 50 cm, auswallen und die Füllung 
darauf verteilen. Auf der kurzen Seite 
den Teig in sechs Streifen schneiden 
(Foto 1). Diese Streifen aufeinander-
schichten und wiederum in sechs Teile 
schneiden (Foto 2) und diese nun hoch-
kant in die Form stellen und nochmals 
zugedeckt an einem warmen Ort ca. 45 
Minuten gehen lassen bis die Form gut 
ausgefüllt ist.  
In den kalten Backofen schieben und 
bei 175°C Ober- und Unterhitze ca. 40 
Minuten backen. Nach dem Backen ca. 
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Mona Hofer, Büro-Service 

10 Minuten stehen las-
sen und dann auf ei-
nem Kuchengitter noch 
ein wenig abkühlen 
lassen. Lauwarm mit 
einer Vanillecreme ser-
viert schmeckt der 
Schuedi am besten. 
Sollte etwas übrigblei-
ben, schmecken die 
Reste auch kalt noch 
wunderbar.  
 

Foto 1 Quelle: M. Hofer 

Foto 2 Quelle: M. Hofer 

Rüeblikuchen 
Zutaten 
1 ½ Tassen Mehl 
2 Tassen Zucker 
2 Tassen gemahlene Haselnüsse 
2 Tassen geriebene Rübli 
200 g Margarine 
1 Päckchen Backpulver 
4 Eier 
1 Esslöffel Rum 
 
Zubereitung 
Für die Zubereitung des Kuchens in ei-
ner 28 cm Durchmesser Springform 
benötigt man einen Kaffeebecher, 
eine Rührschüssel und ein Handrührge-
rät ( Mixer ). 
Zuerst wird alles in die Rührschüssel 

gefüllt, die Margarine kann man Ess-
löffelweise hinzugeben. 
Dann wird alles mit dem Mixer und 
den Knethaken vermischt bzw. ver-
quirlt. 
Die Springform wird mit Margarine 
ausgefettet. Danach kann die ganze 

Teigmasse in die 
Springform gefüllt wer-
den. Den Kuchen in 
den vorgeheizten Ofen 
auf der mittleren Schie-
ne bei 150 Grad  
1 ½ Stunden backen. 
Wenn der Kuchen aus-
gekühlt ist kann man 
ihn aus der Springform 
lösen und mit Puderzu-
cker bestäuben. Wenn 
man es mag, kann man 
den Kuchen mit Marzi-
panrüebli belegen. 

Birgit Röwe-Hartmann,  
Büro-Service 

 

Bildquelle: schoneertagnoch.blogspot.ch 
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Kesslerloch 
 
Ich möchte euch das Kesslerloch in 
Thayngen vorstellen. Viele von euch 
haben sicher bereits davon gehört. Eine 
Kopie der Höhle und einige Fundgegen-
stände befindet sich in Museum Aller-
heiligen in Schaffhausen, welches auch 

einen Ausflug wert ist. Das Kesslerloch 
ist von zwei Seiten erreichbar. Vom 
Bahnhof aus rechts gehend an den Gel-
eisen entlang, erreicht man die Höhlen 
in einem ca. 10-minütigem Fussmarsch. 
Mit dem Auto kann man etwas näher 

Einmal Sonne und zurück  
Die Sternwarte Schaffhausen 
 
Ob gross oder klein, jung oder alt, die 
Naturforschende Gesellschaft Schaff-
hausen (NGSH) richtet sich an alle Per-
sonen, die sich für Themen aus dem 
Bereich Technik oder Naturwissen-
schaft interessieren. 
Die NGSH betreibt seit knapp 60 Jah-
ren ehrenamtlich eine Sternwarte in 
Schaffhausen. 

Tierarten, wie Mammut, 
Rentier, Wollnashorn, 
Steinbock und Gänsen, 
gefunden. Ausserdem 
kamen noch Werkzeuge 
und Pfeilspitzen aus Ge-
weihen, Knochen und 
Elfenbein zutage so wie 
Schmuck aus Muscheln, 
Tierzähnen, Schnecken 
und Pechkohle. 
Das berühmteste Fund-
stück ist jedoch ein 
Lochstab mit einer Ritz-
zeichnung die ein wei-
dendes Rentier darstellt. 
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Ausflugstipps 

hinfahren und bei den Tennisplätzen 
parkieren. Mit dem Auto auf der J15 
von Schaffhausen aus die Ausfahrt 
Hofen/Bibern nehmend kann man nach 
ca. 500 Metern rechts Parkieren. Der 
schmale, steilabfallende Fussweg ist 
jedoch nur mit gutem Schuhwerk emp-
fehlenswert. Der Platz vor der Höhle ist 
mit einer Feuerstelle und Bänken aus-
gestattet und lädt zum Verweilen ein. 
Kinder können ungestört spielen oder 
die Umgebung auskundschaften und 
dabei recht gefahrenlos herumklettern. 
Kurz zur Geschichte: Die Höhle wurde 
ca. 15‘000 bis 11‘000 Jahre vor Chr. 
vermutlich von Rentierjägern benutzt 
Sie ist 200 m2 gross und wurde 1873 
durch den Reallehrer Konrad Merk ent-
deckt. Bereits ein Jahr später wurde die 
erste Grabung gemacht. Weitere Gra-
bungen wurden in den Jahren 1893-
1899, 1902+03 sowie 1980 durchge-
führt. Dabei wurden Knochen von 53 

warte kein Grund, auf 
Astronomie zu verzich-
ten. Neben dem Obser-
vatorium unterhält die 
Sternwarte Schaffhau-
sen auch ein modern 
ausgerüstetes Planetari-
um, das vielfältige virtu-
elle und atemberauben-
de Reisen ins Universum 
zu bieten hat.  

Veranstaltungen unter: 
www.ngsh.ch/
sternwarte 
(= Bilderquelle) 

Die alte Sternwarte befand sich auf der 
Steig. 2012 entstand im Gebiet Drei 
Eichen der 3-teilige Neubau. 

Beim Bezug des Neubaus wurde das 
alte Teleskop mitgezügelt. Das grosse 
Observatorium verfügt über mehrere 
Geräte zur Himmelsbeobachtung. Das 
grösste ist ein Newton-Reflektor mit 40 
cm Spiegeldurchmesser, mit den kleine-
ren Teleskopen kann unter Anleitung 
auch auf eigene Faust nach Himmelsob-
jekten gesucht werden. Ein bewölkter 
Himmel ist für die Schaffhauser Stern-

 

Mona Hofer, Büro-Service 

Bildquelle: archaeologie-schweiz.ch  

Bildquelle: mapio.net  

Jessica Ehmann, Büro-Service 

http://www.ngsh.ch/sternwarte
http://www.ngsh.ch/sternwarte
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Mein Hobby: Judo 

Als ich ein Teenager war, wollte ich mal eine Sportart ausprobieren, die für ein Mädchen nicht so gewöhnlich 
war, wie zum Beispiel Ballett oder Volleyball. Ich hatte eine Kollegin, die bereits Judo praktizierte und so 
nahm sie mich eines Tages mit ins Training. 

So hat es angefangen. Anfangs waren 
meine Eltern nicht so einverstanden, 
weil sie „Angst“ hatten, es sei zu ge-
fährlich für ein Mädchen, aber ich 
konnte sie vom Gegenteil überzeugen. 
Ich bin einfach gegangen. 
 
Ich habe Judo ca. 10 Jahre praktiziert, 
danach hab ich aufgehört weil, wie es 
im Leben so ist, ich andere Prioritäten 
gesetzt habe. 
 
Judo ist eine japanische Kampfsportart 
und das Prinzip ist  „Siegen durch Nach-
geben“, oder besser „maximale Wir-
kung bei einem Minimum an Aufwand“.  
Judo wurde von Kanō Jigorō (1860–
1938) anfangs des 20. Jahrhunderts 
gegründet.  

Das Konzept war eine ganzheitliche 
Lehre für Körper und Geist. Heute ist 
das immer noch so, Judo ist mehr als 
nur eine asiatische Kampfsportart, es 
ist auch eine Philosophie, ein Weg zur 
Lebensgestaltung. 
Das Ziel ist diese Prinzipien als eine Hal-
tung in sich zu tragen und auf der Judo-
matte, das  Tatami, bewusst in jeder 
Bewegung zum Ausdruck zu bringen.  
Der Gründer, Kanō Jigorō unterteilte 
das System in Kyu (Schüler) und Dan 
(Meister) Grade, um das Können der 
Schüler einschätzen zu können. 
 
Die Kyu-Grade werden rückwärts ge-
zählt. Man beginnt als 9. Kyu und been-
det die Schülerlaufbahn als 1. Kyu. Die 
Dan-Grade werden aufsteigend gezählt. 
Bei den Schülergrade fängt man bei 
weiss an, dann kommt gelb, orange, 
grün, blau und braun.  Die Schwarze 
Gürtel, vom 1. bis 5. Dan sind schwarz, 
dann vom 6. Dan bis zum 8. Dan sind 
sie rot weiss und der 9. Dan und 10. 
Dan sind Rot. 

 
Ein „Schwarzgurt“ zu 
sein bedeutet jedoch 
keineswegs Judo kom-
plett erfasst zu haben 
und zu beherrschen. 
Kano wollte vielmehr 
dem Ausdruck verlei-
hen, dass die erste Stu-
fe, das Erlernen aller 
Basistechniken, nun 
abgeschlossen sein soll-
te und der Schüler nun 
bereit war um fortge-
schrittene Techniken zu 
erlernen und anwen-
den zu können. 
Zu Kanos Zeiten war es 
üblich, alle Graduierun-
gen durch harte Arbeit 
auf der Matte zu erwer-
ben. Die großen Meis-
ter des Judo wie Kano 
und Mifune, die den 10. 
Dan trugen, ließen es 
sich nicht nehmen, 
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Bildquelle: www.judohemmingen.de/ 
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auch in hohem Alter noch ihr Können 
weiterzugeben und ihr Judo zu perfekti-
onieren.   
 
Der derzeit höchste Dan-Grad ist der 
10. Dan, der insgesamt nur 15-mal ver-
liehen wurde, nur 3 Judoka tragen aktu-
ell diesen Rang. 
 
Judo ist eine Zweikampf-Sportart. Ziel 
ist es, den Gegner durch Anwenden 
einer Technik mit Kraft und Schnellig-
keit kontrolliert auf den Rücken zu wer-
fen. Gelingt dies, so ist der Kampf ge-
wonnen.  
Wenn man Wettkämpfe bestreitet, 
wird das nach den Gewichtsklassen und 
Jahrgang aufgeteilt. 
 
Im Judo Wettkampf dürfen nicht alle 
gegen alle kämpfen. Für Schülerinnen 
und Schüler gibt es eigene Klassen, im 
Profisport beginnt die Einteilung bei der 
leichtesten Gewichtsklasse und wird 
ansteigend immer weiter erhöht. Das 
ist auch notwendig, weil man mit ei-
nem Kampfgewicht von 60 Kilogramm 
Mühe haben würde, einen Gegner mit 
90 Kilogramm zu besiegen und daher 
gibt es Unterteilungen in Klassen. Für 
Frauen und Männer gilt, dass mit dem 
Superleichtgewicht die Staffelung der 
Gewichtsklassen beginnt. Die höchste 
Klasse ist das Schwergewicht, darüber 
ist nur noch die offene Klasse oder O-
pen-Kategorie zu finden, in der alle mit-
wirken dürfen. 
Judo wird als Wettkampfform auch von 
Menschen mit geistiger Behinderung 
ausgeübt. Mut und Freude stehen für 
die Teilnehmenden im Vordergrund. 
Die Ausübung von Judo als Wett-
kampfform fördert die eigenen Fähig-
keiten und das Selbstvertrauen. Ein 

Schweizer mit geistiger Behinderung 
hat im 2015 an den „World Summer 
Games in Los Angeles“ teilgenommen. 
Nach vier klaren Siegen gegen Gegner 
aus Norwegen, Österreich und Finn-
land stand er als Champion an den 
World Summer Games in seiner Kate-
gorie fest. 
Judo ist ein Sport für alle und man 
kann es bis im vorgeschrittene Alter 
ausüben. Falls Jemand Interesse hat, 
mit dem Judo anzufangen, haben wir 
da in Schaffhausen den „Judo Club 
Schaffhausen“. 
www.judo-club-schaffhausen.ch/ 

Elena Cester, Büro-Service 
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Buchtipp: Love Your Neighbour 

Es geht nicht darum, an welchen Gott man glaubt oder ob man überhaupt an etwas glaubt. Sondern es geht 
darum, dass man an seine Träume, Wünsche und Ziele glaubt und diese auch umsetzt. Wenn Ihr wissen 
wollt, wie Träume zur Wirklichkeit werden können, dann empfehle ich euch dieses Buch zu lesen. Es ist eine 
gute Investition!  

Wie jeden Tag schaltete ich den Radio-
sender RadioTop ein. Es kamen Nach-
richten, Lieder, Werbung so das Übli-
che. Doch an diesem Morgen war es 
anders. Die Moderatorin erzählte von 
einem neuen Buch, das im August 2016 
veröffentlicht wurde und es sich um 
eine wahre Geschichte von einem jun-
gen Mann handle, der seinen Traum 
vom eigenen Modelabel umsetzte. Nun 
ist seine Biografie veröffentlicht wor-
den. Die Moderatorin sagte noch fol-
genden Satz: „ Es geht nicht um mich 
aber, es ist meine Geschichte“.  
Diese Worte blieben mir den ganzen 
Tag im Kopf hängen! 
Durch den Radiosender erfuhr ich den 
Titel des Buches „Love your Neigh-
bour“. Daraufhin ging ich gleichentags 
in das nächste Buchgeschäft und wollte 
es kaufen, doch sie hatten es noch nicht 
an Lager. Also bestellte ich es. 
Als ich das Buch schliesslich hatte, fing 
ich sofort an zu lesen. Ich verbrachte 
ganze Tage mit dem Buch und nahm es 
überall mit, denn es fesselte mich von 
Anfang an. Ich hatte es innerhalb von  
2-3 Wochen gelesen. „Wow, so schnell 
hatte ich noch nie ein Buch fertig“.  
Es handelt von einem jungen Mann na-
mens David Togni, der eines Nachts 
einen seltsamen Traum hatte, den er 
nicht mehr aus dem Kopf bekam. Er 
träumte davon, wie ein junger Mann 
Kleider entwarf und sie an Obdachlose 
weitergibt aber auch vertreibt. Beim 
näherem Hinsehen bemerkte David, 
dass der junge Mann er selbst ist. In der 
Mitte des Traumes tauchte immer wie-
der der Schriftzug  „Love Your Neigh-
bour - Liebe deinen Nachbarn“ auf.  

Dieser Traum veränderte sein Leben! 
Denn er begann, seinen Traum in die 
Realität umzusetzen.  
Im Buch wird auch noch von seiner 
Kindheit erzählt, die nicht immer ganz 
einfach war, wegen seiner Gesundheit 
und den Familienverhältnissen. Seine 
Familie legte grossen Wert darauf, sei-
ne Mitmenschen zu lieben und zu 
schätzen. Denn ob sich jetzt in deiner 
Gesellschaft Obdachlose, gesundheit-
lich Beeinträchtigte oder sonst irgend-
welche andere Menschen befinden, die 
anders sind als du, kann man ihnen 

doch die gleiche Aufmerksamkeit und 
Liebe schenken, wie jedem anderen in 
deinem Leben. Zudem wuchs seine Fa-
milie mit Gebeten und dem christlichen 
Glauben auf.  

Ein Ritual war, jedes 
Jahr um die Weih-
nachtszeit Kekse zu ba-
cken, die die Familie in 
kleinen Plastiktütchen 
an die Obdachlosen 
und den allein stehen-
den Menschen in ihrer 
Umgebung mit einem 
freundlichen Lächeln 
übergaben. Dies führ-
ten sie jedes Jahr durch 
und der Glaube spielte 
auch eine grosse Rolle 
in seinem Leben, bis zu 
den zwei Schicksals-
schlägen. Was genau 
passierte und wie er 
damit umging, kann im 
Buch nachgelesen wer-
den.  
Als ich dieses Buch las, 
kam es mir teilweise so 
vor, als würde er meine 
Situation beschreiben, 
in der ich mich befand. 
Ich habe immer an mei-
ne Ziele und Wünsche 
geglaubt, obwohl ich 
nie bewusst zu Gott 
gebetet habe. Mich 
berührte die Geschich-
te so sehr, dass ich mei-
ner Familie und meinen 
Freunden mehr Auf-
merksamkeit schenkte. 
Ich teilte ihnen viel be-
wusster mit, wie ich zu 
ihnen stehe und tue das 
auch heute noch im-
mer.  
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Belinda Auer, Büro-Service 
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Einleitung 
Lion erzählt die Lebens- und Leidensge-
schichte von Saroo Brierley. Einem jun-
gen Mann, der als kleiner Junge in ei-
nem Waisenhaus in Kalkutta (Indien) 
landet, von einer australischen Familie 
adoptiert wird und sich Jahre später auf 
die Suche nach seiner leiblichen Familie 
begibt. Der Film basiert auf dem auto-
biographischen Buch „A long way ho-
me“ von Saroo Brierley. 
 
Handlung 
Saroo lebt als kleiner Junge mit seiner 
Mutter und seinen zwei Geschwistern 
in den Slums von Indien. Um sich Milch 
und Essen leisten zu können, stehlen 
Saroo und sein älterer Bruder Guddu 
Kohlen von unbeaufsichtigten Zügen. 
Guddu arbeitet hin und wieder weiter 
weg von Zuhause und war jeweils 
nachts unterwegs. Eines Abends, nach 
vielem betteln und flehen, durfte Saroo 
seinen Bruder ein erstes Mal begleiten. 
Sie vereinbaren, dass Saroo am Bahn-
hof auf die Rückkehr Guddus wartet. 
Nach langer Wartezeit macht er sich 
auf die Suche nach seinem Bruder. Da-
bei nickt der kleine Junge in einem ver-
lassenen Personenwagen ein. Als er 
wieder aufwacht, muss er mit Schre-
cken feststellen, dass sich der Zug in 
der Zwischenzeit in Bewegung gesetzt 
hat. Ohne die Möglichkeit den Zug si-
cher zu verlassen, harrt er mehrere Ta-
ge aus, bis er schliesslich in der 1600 
Kilometer entfernten Metropole Kal-
kutta aussteigen kann. Fehlende Kennt-
nisse der hiesigen Sprache (in Kalkutta 
wird Bengalisch gesprochen) lassen je-
den Versuch ein Ticket nach Hause zu 
lösen ins Leere laufen. Zudem kennt er 
weder den richtigen Namen seines Hei-
matdorfes, noch seinen eigenen Nach-
namen. Saroo verbringt die Nacht mit 
anderen Strassenkindern am Bahnhof. 

Nach mehrtägigem Umherirren, er-
barmt sich schliesslich ein Mann und 
bringt den kleinen Jungen zu einem 
Polizeiposten. Ohne die genaue Identi-
tät Saroos bleibt der Polizei keine an-
dere Möglichkeit, als ihn in einem Wai-
senhaus unterzubringen. Drei Monate 
Später wird er von Sue und John Brier-
ley adoptiert und wächst in einer liebe-
vollen Familie in Tasmanien auf. Zwan-
zig Jahre später, mittlerweile Student 
in Melbourne, erinnert sich Saroo im-
mer wieder bruchstückhaft an seine 
Kindheit. Mit diesen wenigen Bildern 
im Kopf und der Hilfe von der Compu-
tersoftware GoogleEarth startet er ei-

ne aufwühlende Suche 
nach seiner Heimat und 
leiblichen Familie… 
 
Fazit 
Der Film entführt die 
Zuschauer in eine uns 
ferne Welt. Er gewährt 
einen Einblick in die 
herzzerreisende Lebens-
geschichte von Saroo 
Brierley und berührt die 
Herzen. Freude und Leid 
wechseln sich ab und 
kein Auge bleibt tro-
cken. 
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Filmtipp: Lion 

 

Bildquelle:  www.cineman.ch/movie/2016/Lion/  

Luca Forster, Büro-Service 
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The Game ist ein kooperatives Karten-
spiel. Alle spielen gemeinsam gegen 
das Spiel. Das Spielprinzip von The Ga-
me ist schnell erklärt.  
In der Tischmitte entstehen im Spiel-
verlauf vier Kartenreihen. Zwei Reihen 
sind aufsteigend (2-100), zwei Reihen 
sind absteigend (99-1). Bei drei, vier 
und fünf Personen erhält jeder Spieler 
6 Karten, die er auf die Hand nimmt, 
bei zwei Spielern 7 Karten. Der restli-
che Kartenstapel wird als verdeckter 
Zugstapel an den Tischrand gelegt.  
Ist ein Spieler an der Reihe, so muss er 
mindestens zwei Handkarten ablegen. 
Das klappt gut, wenn die Werte nahe 
beieinander sind und sie auf- oder ab-
steigend gelegt werden können. Man 
macht sich aber weniger Freunde, 
wenn man grosse Lücken hinterlassen 
muss. Das geschieht natürlich zwangs-
läufig, wer hat schon alle Zahlenwerte 
schön in der Reihenfolge zur Hand. Hat 
man mindestens zwei Karten, zieht 
man so viele vom Stapel nach, bis man 
wieder sechs bzw. sieben Karten in der 
Hand hat. 
 
The Game ist kooperativ, darum darf 
man sich während des Spiels auch mit-
einander unterhalten. Ein Thema ist 
allerdings tabu: Zahlenwerte. Erlaubt 

Spieltipp - THE GAME 

Die Spielschachtel von The Game sieht tatsächlich etwas böse aus. Doch zur allgemeinen Beruhigung darf 
gesagt werden: Es sind nur Karten drin – einfache, schlichte Zahlenkarten. Aber manchmal täuscht so ein ers-
ter Blick. Schauen wir, wie böse The Game also tatsächlich ist. 

sind Wörter wie kleine, mittlere oder 
grosse Schritte. So können sich die 
Spieler gut verständigen. Auch dürfte 
man mitteilen, dass der Spieler, der an 
der Reihe ist, auf einen der Stapel nicht 
ablegen sollte, meist ist dies aber un-
umgänglich.  
Jedoch bleibt den Spielern noch ein 
Rettungsanker: Mit einer Differenz von 
exakt 10 Punkten dürften Zahlenkarten 
auch in der entgegengesetzten Rich-
tung abgelegt werden. Das verschafft 
allen Spielern wieder etwas Luft. Viel-
leicht kann man so noch ein paar Kar-
ten mehr loswerden. Denn das Ziel bei 
The Game ist klar: Es sollen am Ende 
möglichst wenig Karten übrig blei-
ben. Liegen alle Karten verteilt auf den 
Stapeln, ist das Spiel besiegt worden. 
 
Mein Fazit: 
The Game ist ein sehr einfaches, span-
nendes und kurzweiliges Kartenspiel. 
Sind es gerade noch viele Karten auf 
dem Nachziehstapel, so nähert man 
sich schnell dem Ende. Auch finde ich 
die Solovariante mit acht Karten gut. 
Jedoch macht es mehr Spass, wenn 
mehrere Spieler gegen das Spiel spie-
len. Aber warum ist The Game so düs-
ter gestaltet? Ganz einfach! Manchmal 
kann es sein, dass die Karten nicht zum 
richtigen Zeitpunkt zur Verfügung ste-
hen oder aber auch, dass die Spieler 
nicht genug miteinander kommunizie-
ren. Ab und zu gehen die Pläne der Mit-
spieler auf und das Spiel wird gewon-
nen.  
Emotionen kommen hoch. Durch den 
kleinen Zeitaufwand ist der Weg zur 
perfekten Partie auch geebnet.  

Einfache Spielregeln, 
kurze Spielzeit, Span-
nung bis zum Ende – 
wer bis 100 zählen 
kann, muss The Game 
unbedingt einmal spie-
len. 
 
Kartenspiel 
 für 1-5 Personen 
 Dauer: 20 Minuten 
 ab 8 Jahren 

 Voraussetzung: Kom-
munikatives Karten-
glück 

 Wiederspielreiz: Sehr 
gross 
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  Sabina Höfer, Büro-Service 

Bildquellen: Sabina Höfer 
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Sabina Höfer, Büro-Service 

Wettbewerb - SUDOKU 
 

 

Füllen Sie die leeren Felder mit den Zahlen 1 bis 9. Dabei darf jede Zahl in jeder Zeile, jeder Spalte und in 
jedem, der neun 3x3-Blöcke nur ein Mal vorkommen. Die Lösungszahl ergibt sich aus den gelben Feldern 
von links nach rechts. 

Beispiel 
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Mach mit, es lohnt sich! 
 
Zu gewinnen gibt es zwei Migros-Gutscheine im Wert von je Fr. 20.-- und zwei Essensgutscheine für die Kanti-
ne Ebnatfeld. 
 
Also, die Teilnahmetalons mit der Lösungszahl auf der letzten Seite ausfüllen und bis spätestens  
15. Juni 2017 am Empfang Ebnatfeld abgeben.  

An dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch an die Gewinner des letzten Kreuzworträtsels, 
die mit dem Lösungswort „Gutschein“ absolut richtig lagen: 
 
Thilo Hommel und Christian Meister gewinnen jeweils einen 20.– Franken Migros Gutschein. 
Gordon Nussbaum gewinnt einen Essensbon inklusive Getränk für die Kantine Ebnatfeld.  
 
Die Preise können beim Büro-Service Ebnatfeld abgeholt werden.  
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Veranstaltungen 

Das kleine Gespenst 
 
Wann:          Sonntag, 30.04.2017 
 
Wo:             Stadttheater Schaffhausen 
 
Beginn:       11:00 Uhr und 14:00 Uhr   
 
Wieviel:      CHF 20.— 

Millow Konzert 
 
Wann:          Samstag, 22.04.2017 
 
Wo:              Kammgarn Schaffhausen 
 
Tür:              19:30 Uhr 
 
Beginn:        20:30 Uhr 
 
Wieviel:       CHF 45.—       

Adventure Park am Rheinfall 
 
Wann:          ab 1. April   
 
Wo:              Neuhausen am Rheinfall       
 
Highlight:     Panoramaparcours mit einer umwerfenden 
                    Aussicht auf den Rheinfall  
 
Homepage:  www.ap-rheinfall.ch 
 

April - Juli 2017 

slowUp Schaffhausen—Hegau 
 
Wann:          21. Mai 2017  
 
Wo:              Rundkurs über 38 km durch viele  
                    Gemeinden  
 
Homepage:  www.slowup.ch 
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Veranstaltungen 

Tag der offenen Tür im Naturzentrum 
 
Wann:           Sonntag, 07.05.2017 
                    11, 13:30 und 15:00 Uhr mit  
                    Führungen durch die Sonderausstellung 
 
Wo:              Naturzentrum Thurauen 
                    Steubisallmend 3 
                       8416 Flaach 
 

28. Schaffhauser Jazzfestival 
 
Wann:          Freitag, 10. – 13.05.2017 
 
Wo:               Diverse Lokale in Schaffhausen 
 
Homepage:  www.jazzfestival.ch 
 

 

Burgfest 
 
Wann:          Sonntag, 16.07.2017 / 10.00 Uhr 
 
Wo:              Festungsruine Hohentwiel 
 
Highlights:   Artisten, Komödianten und Zauberer 
 
Homepage:  www.hohentwielfestival.de  

Bildquellen: www.nordagenda.ch & Webseiten der Veranstalter 

April - Juli 2017 

Feuerwerk am Rheinfall 
 
Wann:          Sonntag, 31.07.2017 
 
Wo:              Neuhausen am Rheinfall 
 
Wieviel:       Eintritt ist gratis       
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Lageplan 
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Adresse:              STIFTUNG IMPULS  - FIT FOR JOBS      
                           Ebnatfeld 10 
                           Postfach 1000 
                           8201 Schaffhausen 
Telefon:              052 632 50 50 
E-Mail:                info@stiftung-impuls.ch 
Öffnungszeiten:  08:00 - 11:50 und 13:00 - 16:30   
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Teilnahmetalon Wettbewerb 


