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Liebe Leserinnen und Leser 
 
Reisen - Essen - Kultur - Technik - Fussball - Garten 
 
In genau dieser Reihenfolge 
liegen meine persönlichen 
Interessen beim Durchstö-
bern dieser neuen Ausgabe 
von iMPULSE (Bewerben 
muss ich mich gottseidank 
momentan nicht…). 
   
Die Ihren dürfen durchaus 
anders sein. Bei einigen 
herrscht wahrscheinlich schon bald erhöhte Tempera-
tur, die sich dann im Juli als handfestes Fussballfieber 
ausbreiten wird. Andere wiederum werden in Anbe-
tracht der kommenden Badesaison das Thema Essen 
eher an den Rand drängen. Und tatsächlich - für mich 
absolut unerklärlich - lieben es vereinzelte Stunden, 
wenn nicht Tage unbezahlter Fronarbeit in den Garten 
zu investieren.  
 
Tja, so verschieden sind wir Menschen halt! Ist auch 
gut so. Aber perfekt wäre das Leben, wenn ich jetzt z.B. 
meine Pflichtstunden an Gartenarbeit mit Reisen ver-
rechnen könnte. Und die Fussballstunden, die ich ge-
gen Ende der WM sicher auch absolvieren werde, wür-
de ich für einige 5-Gänger z.B. in der Fischerzunft an-
rechnen lassen.  
 
Ist das Leben nicht herrlich? 
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  45 Personen sind zurück im  1. Arbeitsmarkt! 

Von Januar bis April 2014 haben mit  

Unterstützung der Stiftung Impuls schon   

45 Personen wieder eine Anstellung  in  

unterschiedlichen Branchen im  

1. Arbeitsmarkt gefunden. 
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Allgemeines 
Der Büro-Service besteht aus zwei Bereichen, dem 
Backoffice und den Empfängen. Die Empfänge am 
Werk- und Drehplatz werden jeweils von zwei Teilneh-
merInnen geführt. Im Backoffice stehen acht Arbeits-
plätze zur Verfügung . 
 
Empfang 
Eine der Hauptaufgaben unseres Empfangsteams, ist 
die Erfassung der Präsenzen und Arbeitsstunden der 
internen TeilnehmerInnen. Die Arbeitszeiten werden 
mittels Stempelkarten erfasst und anschliessend in die 
Präsenzliste und in das Arbeitsstundenblatt übertra-
gen.  
Die Zeiten werden dann Ende Monat von unseren 
Gruppenleitern kontrolliert und für die Weiterverar-
beitung freigegeben. 

 
Der Empfang aber auch das Backoffice nehmen Krank-
meldungen telefonisch entgegen und leiten die Infor-
mationen an die entsprechenden GruppenleiterInnen 
oder Personalverantwortlichen weiter.  
 
Backoffice 
Im Backoffice werden verschiedene Arbeiten ausge-
führt. Ein Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin ist jeweils 
hauptverantwortlich für die Telefonzentrale, die von 
Montag bis Freitag von 07:00 bis 12:00 und 13:00 bis 

16:30 Uhr bedient ist. Die Telefongespräche werden 
weitergeleitet und in einer Statistik aufgeführt. Bei 
Bedarf wird die Zentrale auch von den anderen Teil-
nehmerInnen des Büro-Service betreut. 

 
Für den Empfang übertragen die Backoffice Mitarbei-
terInnen unter anderem die Einträge der Fachkurs- 
und Bewerbungscoachings in die Präsenzliste. 
 
Für externe Kunden, wie zum Beispiel Radio Rasa,  
führt der Büro-Service verschiedene Versand-/und 
Druckarbeiten aus. Für die Personalberater und Ange-
stellten fertigen wir Visitenkarten an, erstellen aber 
auch Statistiken über die Zufriedenheit jedes einzel-
nen Teilnehmers der Stiftung Impuls sowie diverse 
Vorlagen. 
 
Parallel zu den allgemeinen Administrationsarbeiten, 
wird eine Kopie der Gastrobuchhaltung, vom Umsatz 
bis über den  Einkauf der Lebensmittel der Kantine 
Ebnatfeld und der Mensa von der Kantonsschule 
Schaffhausen, von uns geführt. Mit Unterstützung  
unserer GruppenleiterInnen und des Buchhalters der 
Stiftung Impuls, Herrn Egger, werden die verschiede-
nen Abrechnungen in das Kassenjournal eingetragen 
und danach im Abacus-Programm der Finanzbuchhal-

In den vorherigen Ausgaben haben wir Euch die verschiedenen Bereiche der Stiftung Impuls vorgestellt. Last but not 
least möchte ich Euch einen Einblick in den Büro-Service geben. Im unteren  Bereich der Stiftung Impuls arbeiten 
Stellensuchende, die eine Ausbildung im Bürobereich abgeschlossen haben oder mehrjährige Büropraxis aufweisen. 
Was alles zu unserem Aufgabenbereich gehört, erläutere ich Euch nun im untenstehenden Artikel. 

Bildquelle: Stiftung Impuls 

Bildquelle: Stiftung Impuls 
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tung übertragen und verbucht. Ein gutes Übungsfeld 
für diejenigen TeilnehmerInnen, die auf dem Arbeits-
markt im Buchhaltungsbereich einsteigen möchten 
aber auch für alle anderen interessierten Personen. 
Wir  verwalten auch das Büromaterial der ganzen 
Stiftung. Am  Abend wird, mit einem Auto der Stif-
tung Impuls, die Post an verschiedenen Sammelstel-
len geholt und zur Hauptpoststelle gebracht. 
 
Projekte  
Vor einem Jahr wurde innerhalb des Büro-Service  
eine Kleinfirma gegründet, die den Namen Minifirma 
trägt. Dieses Projekt bietet uns die Möglichkeit, 
selbstständig alles rund um die kaufmännischen The-
men zu erarbeiten und zu vertiefen. Dabei werden in 
den Bereichen wie Gründung, Machbarkeit Produkt, 
Einkauf, Marketing und Buchhaltung gemeinsam in 
kleinen Gruppen die verschiedenen Arbeitsschritte 
erarbeitet und elektronisch sowie in Papierform in 
einem Ordner  zusammengetragen. Damit das Ganze  
realitätsbezogen ist, besteht auch ein Waren- und 
Geldfluss. Das Produkt wird im Werk- oder Drehplatz 
produziert. Dazu beschaffen wir die nötigen Materia-
lien, wofür uns ein Budget zur Verfügung steht. An 
Weihnachten wird dann das Produkt als kleines Ge-
schenk an alle TeilnehmerInnen  verteilt. Somit profi-
tieren am Schluss alle Beteiligten von unserem Pro-
jekt.  
Letztes Jahr setzte sich bei der Ideenfindung das Pro-
jekt Mini-Agenda durch. Diese Agenda wurde aus 
einfachen und wiederverwertbaren Materialien her-
gestellt. Das Endprodukt kam so gut an, dass auch 
ausserhalb der Stiftung Impuls ein reges Interesse 
dafür entstand. Für dieses Jahr haben wir auch schon 
ein paar interessante Ideen, die ich Euch leider noch 
nicht verraten darf.  
 
Die Zeitung Impulse ist auch ein Projekt, das unser 
Gruppenleiter Herr Bachmann führt. Wir haben so 
die Möglichkeit, Texte über das Leben zu verfassen 
wie z.B. Gesundheit, Hobbies und viele weitere aktu-
elle Themen. Es fordert die TeilnehmerInnen heraus, 
sich möglichst intensiv mit einem Thema zu befassen 
und dies so informativ wie möglich aufs Blatt zu brin-
gen als auch unsere Deutschkenntnisse zu verbes-
sern oder aufzufrischen. All vierteljährlich wird die 

Zeitung herausgegeben.  
 
Sonstiges  
Frau Lekasopo, die Leiterin des Büro-Service, bietet mo- 
natlich Workshops zu den Themen Lerntechnik,  

 
Vertragslehre, Ablageorganisation, Datenschutz sowie 
Ökonomie, Ökologie, Ergonomie und gewaltfreie Kom-
munikation an. Der Workshop Mehrwertsteuer wird von 
unserem Buchhalter, Herr Egger, durchgeführt. 
Jeder Teilnehmer bzw. Teilnehmerin vom Büro-Service 
kann im Verlauf des Programms mind. eine Power-Point 
Präsentation erstellen und diese mit dem Beamer dem 
ganzen Team vortragen. Das Thema darf frei gewählt 
werden. 
 
Der/die GruppenleiterIn achten darauf, dass individuell 
auf unsere Erfahrungen und Bedürfnisse eingegangen 
wird,  um ein kompetentes Team mit unseren verschie-
denen Fähigkeiten zu bilden. Der Zusammenhalt und die 
gegenseitige Unterstützung im Arbeitsprozess werden 
bei uns gross geschrieben. 
 
Dieser kleine Einblick zeigt euch wie spannend, abwechs-
lungsreich und vielfältig der Büroalltag bei uns ist. Wir 
schätzen es sehr, dass unsere Gruppenleiter darauf be-
dacht sind, alle gleich zu fördern, zu unterstützen und zu 
begleiten, sodass unsere Fach-, Methoden–, Selbst- und 
Sozialkompetenz erweitert und gestärkt werden. 
 

 

  

 Anna Mehr,  Büro-Service 

Bildquelle: Stiftung Impuls 
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Die Firma Piaggio wurde im Jahr 1884 von Rinaldo Piag-
gio erfunden. Der Grundstein wurde durch seinen Vater 
Cavalier Enrico Piaggio gelegt, indem er ein Grundstück 
in Sestri Ponte, Genua kaufte. Es war geplant, dort ein 
Holzlager zu bauen. Am Anfang konzentrierte sich die 
Familie auf den Schiffsbau. Nicht ganz klar ist, ob Sie 
Schiffe gebaut oder sich auf die Zubehörteile speziali-
siert hatten. Später beschäftigten sie sich mit dem Bau 
von Eisenbahnwagen. Mit dem Aufkommen der Luft-
fahrt, wandte sich Rinaldo Piaggio dem Bau von Flug-
zeugen zu. Als er dann die geeigneten Ingenieure ge-
funden hatte, baute er ein neues Werk in Pontedera 
und begann 1916 mit dem Bau von Flugzeugen. Erfolg-
reich war das Familienunternehmen Ende der 30er Jah-
re, da die italienische Armee zum Kundenstamm gehör-
te. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Werk 
in Pontedera völlig zerstört. Nach 1945 beschloss Rinal-
dos Sohn, der die Geschäftsleitung übernommen hatte, 
sich vom Flugzeugbau abzuwenden. Nach dem Krieg 
war die Mobilität ins Stocken geraten und Enrico Piag-
gio beobachtete, dass in Italien ein Bedürfnis an preis-
werten Transportmitteln bestand. Um diesen Umstand 
zu ändern entwickelte Piaggio einen Motorroller, den 
er unter dem Namen Vespa  (ital. "Wespe") vorstellte. 
 
Produktion der Vespa in den Anfangsjahren 
Für die Entwicklung war es wichtig, dass die vorhande-
nen Ressourcen (Fabrik, Material, Designererfahrung) 
aus dem ehemaligen Flugzeugwerk optimal genutzt 
werden konnten. Die Konsumenten, die zumeist noch 
unter den Entbehrungen des Krieges zu leiden hatten, 
benötigten ein kostengünstiges, aber ansprechendes 
Transportmittel, dem auch das Befahren schadhafter 
Strassen nichts anhaben konnte. Auch sollte die Vespa 
keine Motorenteile haben, an denen man sich schmut-
zig machen konnte. Daher wurde der Motor verdeckt 
untergebracht. Auch der Reifen– und Radwechsel sollte 
so einfach wie möglich sein.  
Aus diesen Vorgaben heraus entstand, wie so oft in der 
Technikgeschichte, ein genial einfaches Konzept: die 
Vespa. Der Name Vespa wurde am 23. April 1946 zum 
Patent angemeldet. Ihr Erfinder war Corradino D'Asca-

nio (ehemaliger Konstrukteur von Kriegsflugzeugen). 
Obwohl sein Traum Hubschrauber zu bauen war, er-
fand er im Auftrag von Enrico Piaggio das Konzept der 
Vespa. 
 
Paperino 
Die erste Vespa, 
die Vespa 98, 
kam 1946 auf 
den Markt und 
trug den Spitzna-
men "Paperino"  
(Entchen). Sie 
erreichte mit nur 
3.2 PS eine Ge-
s c h w i n d i g k e i t 
von 60 km/h.  
 
Vom Modell "Paperino" wurden in der Bauzeit von 
1943-1944 nur 100 Stück gebaut und kam nie in Serie. 
Von diesem Modell existieren noch zwei Stück, eines 
im Piaggio Museum und eines in einer privaten Samm-
lung in Piacenza. 
 
Die Vespa Modell 
"MP6" ist die ers-
te Vespa mit frei-
em Durchstieg, 
dies wurde dann 
auch in die Se-
rienproduktion 
ü b e r n o m m e n . 
Sie wurde auch 
Faro Basso ge-
nannt, da der 
Scheinwerfer auf dem Schutzblech vorne montiert war. 
Diese Modellart wurde bis im Jahr 1953 so gebaut. 
 
Der nächste Typ "Vespa 125" (1953) hatte 5 PS Leis-
tung und war 75 km/h schnell. Neben anderen Verbes-
serungen war nun der Scheinwerfer oberhalb des Len-
kers montiert. Weitere Neuerungen folgten 1955 mit 

Nach diesem milden Winter konnte man die Zweiräder schon sehr früh wieder aus der Garage holen. Auch die kulti-
gen bunten italienischen Wespen schwirren wieder herum. Aus diesem Anlass berichten wir kurz über die Entste-
hung der Vespa. 

Bildquelle: www.wikipedia.de 

Bildquelle: www.wikipedia.de 
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einem 150 cm³ Motor, einem Vierganggetriebe,  lan-
gem Doppelsattel und 100 km/h Spitzengeschwindig-
keit. 
In den fünfziger Jahren wurde die Vespa auch nördlich 
der Alpen bekannt und zu einem Lieblingsfahrzeug ins-
besondere der jungen Generation. In die Schweiz wur-
den die ersten Vespas bereits 1947 exportiert. 
 
Die Vespas haben längst Kultstatus erreicht und stehen 
heute für das Dolce Vita der 60er Jahre Italiens. Aber 
auch in Indien und Südostasien waren die Modelle sehr 
erfolgreich. Berühmt wurde auch der Dreirad-
Kleintransporter „Ape“ (ital. Biene), der auch bereits 
1947 gebaut wurde und nicht viel mehr als eine Vespa 
mit Kabine und Ladefläche war. 
 
 

In Hobbit wird die Vorgeschichte zu Herr der Ringe erzählt. Die Hauptcharaktere sind Bilbo, Thorin Gandalf und Gol-
lum, die man schon in der Herr der Ringe sah.  

Erzählt wird die Geschichte in der dritten Person, weil 
der gealterte Bilbo Frodo seine Geschichte weitergeben 
will. Er erzählt dabei die Abenteuer die er erlebt hat, als 
er sich Thorin und Gandalf angeschlossen hat, als sie 
gemeinsam den Berg Erebor von dem Drachen Smaug 
zurückerobern wollen. 
 
Bilbo Beutlin 
Thorin und Gandalf nehmen Bilbo mit zu ihrem Aben-
teuer zum Berg Erebor. Gandalf behauptet er wäre ein 
Meisterdieb. Während des Abenteuers wird Bilbo von 
der Gruppe getrennt und fällt in eine Höhle, in der er 
Gollum findet. Er nimmt den einen Ring an sich und be-
siegt Gollum mit einem Rätsel. Als er sich den Ring auf-
setzt merkt er, dass er plötzlich unsichtbar ist. Bilbo ent-
kommt dadurch aus der Höhle und kann im letzten Mo-
ment die Zwerge retten. 
 
Thorin und seine 12 Zwerge 
Sie wollen den Berg Erebor von dem Drachen Smaug 
zurückerobern. Sie werden von Gandalf und Bilbo be-
gleitet. Orks und Trolle nehmen die Gruppe im Laufe 
des Abenteuers gefangen, können jedoch von Gandalf 

und Bilbo gerettet werden. Am Ende sieht Thorin ein, 
dass er sich in Bilbo geirrt hat und  sie werden Freun-
de. 
 
Gandalf 
Ein alter Zauberer, der die Gruppe begleitet. Er hat 
Thorin auf Bilbo aufmerksam gemacht.  
 
Gollum 
Er ist eigentlich ein Hobbit, der von der Macht des ei-
nen Ringes besessen ist. Er haust in der Höhle, in die 
Bilbo fiel. Dort verliert er den Ring und bevor er es 
merkt, hat Bilbo den Ring. Gollum ist dadurch so auf 
Bilbo und den Ring fixiert, dass er ihn verfolgt und im-
merzu seinen Ring sucht. 
 
Während Bilbo mit Gollum am Kämpfen ist, werden 
die Zwerge vom Orc Azog verfolgt. Als die Orks sie an 
einer Klippe in die Enge getrieben haben, kommt es 
zum Kampf zwischen Thorin und Azog. Thorin wird da-
bei beinahe besiegt, Bilbo rettet Thorin und sie können 
auf riesigen Adlern, die Gandalf herbeigerufen hat, 
fliehen. 

Florian Leu, Büro-Service 

Giuseppe Sodano, Büro-Service 
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Ich beginne mit meinem Lieblingszitat aus diesem 
Buch: 
„Und wenn sich dann viele verschiedene Wege vor dir 
auftun, und du nicht weißt, welchen du einschlagen 
sollst, dann überlasse es nicht dem Zufall, sondern setz 
dich hin und warte. Atme so tief und vertrauensvoll, wie 
du an dem Tag geatmet hast, als du auf die Welt kamst, 
lass dich von nichts  ablenken, warte, warte noch ein 
wenig. Lausche still und schweigend auf dein Herz. Und 
wenn es dann zu dir spricht, steh auf und geh, wohin 
dein Herz dich trägt.“ 
  
Wer sich angesprochen fühlt, nimmt dieses Buch und 
fängt an zu lesen, so ist es jedenfalls mir ergangen. Ich 
konnte es nicht auf die Seite legen bis ich die letzte Sei-
te zu Ende gelesen hatte. Und ich könnte es wieder le-
sen.  
 
Der Roman ist vielleicht weniger geeignet für Männer, 
oder eine Herausforderung als Mann sich in einen Frau-
enroman einzufühlen. 
 
Es handelt sich um einen „Lebensratgeber“ mit fernöst-
lichen Weisheiten und tiefsinnigen Sprüchen. Was es 
erzählt, trifft für dich oder mich mehr oder weniger zu. 
Mich hat dieses Buch berührt und gefesselt und ich ha-
be wieder gelernt, innezuhalten, zu warten und zu hor-
chen. 
 
Inhalt: 
Angesicht ihres Todes lässt die Grossmutter Olga noch-
mals ihr Leben vor sich vorüberziehen. Ihre Gedanken 
hält sie in Briefen für ihre Enkelin Marta fest. 
Marta ist bei ihr aufgewachsen, hat aber als junge Frau 
das Weite gesucht und ist nach Amerika geflohen. Olga 
lässt sie ziehen und hofft, dass Marta ihr 
„Brieftagebuch“ eines Tages lesen wird. 
 
Olga erinnert sich darin an schöne aber auch an 
schmerzhafte Zeiten mit ihrer Familie. Sie berichtet 
Marta von Dingen, die sie sich nicht traute aus- und 
anzusprechen, sie gibt Ratschläge und teilt ihre Erfah-
rungen mit. Dies geschieht in der Hoffnung, dass Marta 
sich selbst findet, bewusst Entscheidungen trifft und 
schließlich ihrem Herzen folgt. 
 

Das Buch steckt voller Liebe und beleuchtet drei Frau-
engenerationen. 
 
Zum Schluss möchte ich Euch noch mit einem weieren 
Zitat aus dem Buch „gluschtig“ machen. 
„Weißt du, welchen Fehler man immer wieder macht?  
Den, zu glauben, das Leben sei unwandelbar und wenn 
man einmal einen Weg eingeschlagen habe, müsse 
man ihn auch bis zum Ende gehen.  
Das Schicksal hat viel mehr Fantasie als wir. 
Gerade, wenn du glaubst, du befändest dich in einer 
ausweglosen Situation, wenn du den Gipfel höchster 
Verzweiflung erreichst, verändert sich mit der Ge-
schwindigkeit eines Windstoßes alles, dreht sich und 
plötzlich lebst du unvermutet ein neues Leben“ 
 
Susanne Tamaro 
(Geh, wohin dein Herz dich trägt) 
 

Christina Zanol, Büro-Service 



9 MEIN LIEBLINGSREZEPT 
Parmigiana di melenzane 

 
Im Kühlschrank, in der Küche oder auf dem Einkaufs-
zettel sollten sein:  
 

3 Melanzane (Auberginen) 
3 Eier 
Parmesan 
Salz / Pfeffer 
Mehl 
Oliven-Öl 
2-3 Mozzarella 
 
Für eine richtig gute Tomatensauce sind folgende Zu-
taten notwendig: 
 
2 Esslöffel Oliven-Öl 
1 Zwiebel 
2 Karotten 
1 Stange Sellerie 
500 g gemischtes (Rind/Schwein) Hackfleisch 
1 Salsiccia 
Ein wenig Rotwein  
1 Fleisch-Bouillon–Würfel  
Salz / Pfeffer 
3 Dosen Tomatensaucen 
Basilikum  
 

Erste Schritte: 
Auberginen in Scheiben schneiden und auf beiden  Sei-
ten Salz streuen, diese ca. 30 min ziehen lassen. An-
schliessend gut abwaschen. Die Eier schlagen und Par-
mesan, Salz und Pfeffer beifügen. Die Auberginen zu-
erst im Ei, dann in Mehl panieren. Öl in der Pfanne er-
wärmen und die panierten Auberginen auf beiden Sei-
ten goldig anbraten. 
 
Die Tomatensauce 
In einer tiefen Pfanne Öl erwärmen. Die Zwiebeln zer-
hacken und in der Pfanne goldig anbraten. Die zerklei-
nerten Karotten und Sellerie beifügen. Den Salsiccia 
zerbröckeln und mit dem Hackfleisch anbraten. Das 
Ganze mit Rotwein ablöschen und ein wenig köcheln 
lassen. Den Rest dazu mischen und unter ständigem 
Umrühren bei tiefer Temperatur köcheln lassen, für ca. 
2-3 Stunden. 
 
In die Gratinform zuerst ein wenig Sugo verteilen, da-
nach die Auberginen nebeneinander in die Gratinform 
legen. Den Mozzarella in Scheiben schneiden und auf 
die Auberginen legen, dann wieder eine Lage Aubergi-
nen usw. Die Sugo über das Ganze verteilen, Parmesan 
darauf streuen und in den vorgeheizten (180 Grad) 
Ofen schieben bis die Kruste schön goldig wird.  
 
En Guete 
 
P.S: Man kann sie in drei verschiedene Variationen ma-
chen: Hackfleisch und Salsiccia, Hackfleisch oder Vege-
tarisch. 

 

 Susanna Braun, Büro-Service 

Bildquelle: www.wikipedia.de 

Als Parmigiana wird eine typische Zubereitungsart ursprünglich der neapolitanischen und sizilianischen Küche be-
zeichnet, die besonders in Süditalien weit verbreitet ist. 

Bildquelle: Susanna Braun 
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April: Vor der Blüte Tulpen, Narzissen etc. flüssig dün-
gen. Gladiolen im Intervall von zwei Wochen bis Mitte 
Mai pflanzen, das verlängert die Blütezeit. 
Blauer Waldmeister, Mutterkraut, Reseda oder Duft-
flockenblume (Duftkräuter) direkt im Beet säen. Zu 
einem späteren Zeitpunkt ausdünnen. Ab Ende April 
drei Zentimeter tief in den Boden stecken. Ein guter 
Standort ist an einem Zaun. 
 
Mai: Dahlien und Canna ins Freie pflanzen und am 
besten sofort Stäbe zum Stützen beigeben, um die 
dicken Knollen nicht später versehentlich zu durch-
bohren. Druck von Pflanzen auf Wurzel schadet den 
Dahlien. Beim Setzen genügend Platz einrechnen!  
Beim Setzen von Alpenveilchen und den Dahlien, 
Hornspäne gemischt mit Erde ins Pflanzloch geben, 
damit die Knollen nicht direkt auf dem Dünger liegen.  

 
Kaiserkronen  und grosszwiebelige Narzissen meiden 
die Mäuse. Lilien, die essbare Prärielilie und das Ha-
senglöckchen locken diese an. 
Tulpen und Narzissen gleich nach dem Abblühen ent-
fernen außer bei den Wildarten, diese sollen schließ-
lich aussäen. Zudem entstehen bei Wildtulpen schöne 
Saatstände. 
Bei Sommerblumen wie Astern gelegentlich die Spit-
zen abnehmen, somit wachsen sie kompakter und 
verzweigen sich schöner. Blühpläne für das nächste 
Jahr schon jetzt notieren. 
 

Juni: Tulpen - sobald die Blätter welken rausnehmen, 
sortieren und Knollen kühl und trocken lagern. Nur 
die großen Zwiebeln blühen auch im nächsten Jahr. 
Wildtulpen, Krokusse und andere Zwiebelpflanzen, 
die aus wärmeren und trockenen Ländern kommen, 
brauchen eine Trockenzeit um sich zu entwickeln. Für 
sie gilt die Regel: Nicht gießen wenn es trocken wird! 

 
Persische Kaiserkrone oder die Belladonnalilie in nas-
sen Sommern mit Folie oder einer Schieferplatte vor 
dem Regen schützen. 
Muskatellersalbei (zweijährig), Fingerhut oder Bart-
nelken jetzt aussäen. Pflanzenmischung mit Duftflo-
ckenblumen, Vogeläuglein oder Drachenkopf neu aus-
säen, das sorgt für reiche Blüte bis November. 

 

Frühlingserwachen - das heisst die Natur startet im neuen Jahr und überall kommen die Pflanzen. Auch durch die in 
der Stadt verteilten "Mobilen Gärten" wird dies dargestellt. Die intensive Farbenpracht, die ein solcher Garten aus-
strahlt, kann auch im heimischen Garten erreicht werden. Hierzu  stehen Ihnen die nachstehenden Tipps zur Verfü-
gung. Für das Nachmachen wünsche ich Ihnen viel Spass und Freude beim Geniessen des blühenden Gartens.  

Manuel Rüttimann, Büro-Service 

Bildquelle: www.wikipedia.org 

Bildquelle: www.fotopedia.com 

Bildquelle: www.ppixabay.com 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9ulFdLwXt0i5wM&tbnid=FCd96ajRTl6OQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fko.fotopedia.com%2Fitems%2Fpaecke-c0a9936aa007973cf5355f4972a2d85b&ei=Ei7dUr3CLYnN0QWyoIGQAQ&bvm=bv.595
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Wenn im Frühjahr die Tage länger werden, stellt der 
Körper den Hormonhaushalt um. 
Des weiteren schwanken die Temperaturen während 
des Frühlings meist stark. Bei steigenden Temperatu-
ren sinkt der Blutdruck. Da sich durch das wärmende 
Wetter die Blutgefässe weiten, entsteht die Müdigkeit 
rasant. 
Aber eigentlich sind zwei Hormone für diese Müdig-
keit verantwortlich. Das Serotonin auch genannt 
Glückshormon oder Gute-Laune-Hormon und das  
Melatonin, genannt Schlafhormon.  

 
 
Da es in den Wintermonaten lange dunkel ist, wird die 
Produktion des Hormons Melatonin unterstützt. 
Bis Ende Mai hat man so auch tagsüber einen erhöh-
ten Wert des Schlafhormons. Zudem haben im Früh-
ling viele Menschen einen tiefen Serotonin-Spiegel, 
denn das Glückshormon wird durch die Einwirkung 
des Sonnenlichts produziert. Das heisst, wir haben zu 
viel Melatonin und zu wenig Serotonin im Körper. 
Darum fühlen wir uns in den ersten Frühlingsmonaten 
so schlapp. Aber alles halb so schlimm. Es gibt diverse 
Tipps und Tricks sich schnell möglichst wieder fit und 
munter zu fühlen. 
 
Tipps und Tricks für den Alltag 
Im Frühling leidet man oft an einem dauernden Man-
gel an Vitaminen, Eisen und Spurenelementen. Darum 
ist es wichtig, sich gesund und ausgewogen zu ernäh-
ren. Täglich Obst und Gemüse zu sich zu nehmen, da 

viele wichtige Vitamine darin enthalten sind. Auch 
Kohlenhydrate fördern die Produktion des Glückshor-
mons Serotonin, aber nur wenn es nicht zu fettig und 
eiweisshaltig ist. 
Ältere Menschen, chronisch Kranke, Schwangere oder 
Kinder im Wachstum, können mit Nahrungsergän-
zungsmitteln wie z.B. Multivitamin- und Eisenpräpara-
te nachhelfen. Aber in der Regel wird der Bedarf an 
Vitaminen und anderen Spurenelementen mit ab-
wechslungsreicher und gesunder Ernährung gedeckt. 
Ebenfalls ein wichtiger Muntermacher ist: Trinken, 
trinken und nochmals trinken. Am besten Wasser, Tee 
ohne Zucker oder verdünnte Fruchtsäfte. Wer pro Tag 
1.5 bis 2 Liter Wasser trinkt, hat mehr Energie. 
Damit der Stoffwechsel funktioniert, der auch für un-
seren Hormonhaushalt zuständig ist, muss den Zellen 
im Körper laufend neue Flüssigkeit zugeführt werden, 
besonders jetzt, wo der Körper von Winter auf Früh-
ling/Sommer umstellen muss.  
Auch Bewegung an frischer Luft vertreibt die Früh-
jahrsmüdigkeit. Es wird empfohlen täglich spazieren 
zu gehen, Rad zu fahren oder wieder mal einen Dra-
chen steigen zu lassen.  
Dann ist man draussen, bewegt sich, schaut ent-
spannt in den blauen Himmel, vergisst die Sorgen und 
ist fast so unbeschwert wie ein Kind. 
 
Fazit 
Gesunde Ernährung und viel Bewegung kurbeln den 
Stoffwechsel an und die Produktion der Hormone 
wird gestärkt. 

Was ist das für ein schönes Gefühl, die Tage werden länger, die Bäume blühen und die Sonne scheint uns warm ent-
gegen. Jedoch kennen viele die Frühjahrsmüdigkeit, bei der man eine starke Müdigkeit verspürt und nicht mehr so 
leistungsfähig ist. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Krankheit, sondern um eine hormonelle Umstellung im 
Körper von Winter auf Frühling/Sommer. 

Anna Mehr, Büro-Service 

Bildquelle: pixelio.de 



Die Kulturhauptstadt Europas - atemberaubende 
Mischung 
In Istanbul gibt es so viel zu entdecken, dass jeder Tag 
zu einem Erlebnis wird. Kulturelles und modernes Le-
bensgefühl kann man in Istanbul erfahren. 
 
Ob Kulturfestspiele im Sommer oder Opern, Theater, 
Ballet, Filmaufführungen, Konzerte und Ausstellungen 
über das ganze Jahr bis hin zu Clubs mit einem breiten 
Programm, ist in der Stadt am Bosporus alles zu fin-
den. Auch das Nachtleben ist legendär. 
Die Fülle von Museen, Kirchen, Palästen, Moscheen, 
Basaren und natürlichen Sehenswürdigkeiten scheint 
Istanbul unerschöpflich. Erst vor Ort begreift man, 
warum Istanbul seit Jahrtausenden besiedelt ist und 
als eine der faszinierendsten Städte der Welt gilt. Üb-
rigens war Istanbul im Jahre 2010 Kulturhauptstadt 
Europas. 
Die hervorragenden Moscheen der Stadt sind der Hö-
hepunkt der islamischen Architektur. Istanbul ist eine 
Stadt, wo Gläubige verschiedener Religionen seit Jahr-
hunderten zusammen und gemischt gelebt haben und 
weiterleben. Wenn es um Kunst und Kultur geht, hat 
die Türkei einen vielfältigen Schatz zu bieten und ist 
äusserst reich an Sehenswürdigkeiten wie archäologi-
schen Sammlungen, historischen Bauten und weltweit 
berühmten Museen. Die beliebteste Aktivität der Tou-
risten ist u.a. Shisharauchen. 
 
Istanbul bietet auch eine Reihe von abwechslungsrei-
chen Märkten zum Shoppen und Geniessen.  
 
Ein paar Highlights: 
Die Hagia Sophia-Aya Sofya 
Die Hagia Sophia, erbaut im 6. Jahrhundert,  ist eine 
ehemalige byzantinische Kirche, spätere Moschee und 
heutiges Museum. 
 
 

Der Tokpaki Palast-Topkapi Sarayi 
Der Topkapi Palast entstand im 15. Jahrhundert war 
der Sitz der Sultane des Osmanischen Reiches. 
 
Blaue Moosche-Sultan Ahmet Camii 
Gleich gegenüber der Hagia Sophia steht die mächti-
ge, im 16. Jahrhundert unter Sultan Ahmet Camii er-
richtet, wurde vielen bekannt als "Blaue Moschee". 
Die Sultan Ahmet Moschee ist mit ihren sechs Mina-
retten eines der Wahrzeichen Istanbul. 

 
 

Der Taksimplatz-Taksim Meydani  
Taksimplatz ist für Istanbuler das Zentrum für das 
Nachtleben. Ob Cafés, Bars oder Clubs, die Auswahl 
ist riesig. Der Taksimplatz schläft nie und man ist nie 
alleine. Jugendliche nutzen den Platz als Treffpunkt, 
ältere Personen zum Teetrinken. Traditionell werden 
am Taksimplatz Esskastanien verkauft.  
 
Die Galatabrücke-Galata Köprüsü 
Die bekannte Galatabrücke ist der Lieblingsort für 
Fischfang. Jeden Tag kommen hierher dutzende sogar 
hunderte von Fischern. Die Brücke verbindet dazu 
das Stadtzentrum mit dem Viertel Sultanahmet.  
 

Mit rund 15 Millionen Einwohnern auf einer Fläche von 5.343 Quadratkilometern ist Istanbul das zweitgrösste 
Stadtgebiet Europas und eine der grössten Städte der Welt. Istanbul ist die einzige Metropole der Welt, die sich 
auf zwei Kontinenten befindet, und das grösste Kultur- und Handelszentrum der Türkei. Sie hat inzwischen mehr 
Einwohner als die meisten EU Staaten.  Aufgrund ihrer dreitausendjährigen Geschichte gilt Istanbul als eine der 
ältesten noch bestehenden Städte der Welt.  
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Der Basar-Kapali Carsi 
Der Basar ist einer der grossen Touristenattraktionen 
in Istanbul. Tausende Menschen besuchen täglich die 
Anlage, die auch über zwei Moscheen verfügt. Der 
grosse Basar ist ein Shoppingparadies für Istanbul-
Reisende. Der Basar hat viele unzählige Läden und 
eine tolle orientalische Atmosphäre. Es gibt mehr als 
3500 Geschäfte.  
 
Der Gewürzbasar-Misir Carsisi   
Der Gewürzbasar einer der grössten gedeckten Basare 
der Welt. Weil der Gewürzbasar so ganz anders ist als 
ein europäischer Markt, kommen Menschen gerne 
hierher. Gewürze können probiert werden von denen 
man noch nie etwas gehört hat. Hier findet man auch  
alle möglichen Heilmittel. Düfte, Farben, Gewürze 
alles was das Herz begehrt. Der Basarbesuch wird zu 
einem markanten Ereignis im Laufe des ganzen Auf-
enthalts in Istanbul. Verkauft wird zudem Schmuck, 
Teppiche, Kleidung kurz gesagt, der Markt kann alle 
Bedürfnisse jedes Käufers befriedigen.  
 

 
 
Mahmutpasha Basar-Mahmutpasa  
Mahmutpasha Basar  ist eine von den ältesten Ein-
kaufsstrassen und gleichzeitig ein Symbol des billigen 
Shoppings in Istanbul. Mahmutpasha ist ein fantasti-
scher Basar mit 256 Geschäften. 
 
 

Einkaufszentren in Istanbul 
Istanbul verfügt über eine Vielzahl moderner Ein-
kaufszentren. Das grösste nennt sich Cevahir Shop-
ping Centre und ist das zweitgrösste Einkaufszentrum 
Europas. Cevahir bietet 328 Geschäfte. 
Ein weiteres interessantes Einkaufszentrum ist der 
"Istinye Park". Im Istinye Park sind alle bekannten 
Mode-Marken zu finden und bietet 291 Geschäfte. 
Noch zu empfehlen sind die beiden Einkaufszentren 
Kanyon und MetroCity AVM. 
 
Alle sind weltberühmt und gehören zu den Top Se-
henswürdigkeiten in Istanbul.  
 
Bosporus - Istanbul auf zwei Kontinenten (Europa 
und Asien) entdecken 
Berühmt ist Istanbul auch durch die Bosporus Brücke, 
die knapp 30 km über dem Bosporus ist. Der Bosporus 
verbindet den Asiatischen mit dem Europäischen Kon-
tinent und hat eine Breite von 700 bis 3500 Metern. 
Auf seinen beiden Seiten befindet sich die Stadt Istan-
bul. Ohne eine Bootsfahrt auf dem Bosporus, bei der 
Sie sich entlang der alten Holzvillen und osmanischen 
Paläste zwischen Asien und Europa bewegen, sollten 
Sie keineswegs nach Hause fliegen. Die meisten Aus-
flüge dauern etwa zwei Stunden, Boote fahren ganz 
nah an der europäischen und der asiatischen Seite 
vorbei und geben den Touristen die Möglichkeit, 
schöne Gebäude der Stadt vom Wasser aus zu besich-
tigen. Geniessen Sie die Weitsicht auf die Stadt. Es 
wird eine der Höhepunkte Ihres Besuches in Istanbul 
sein. Gehen Sie beim Sonnenuntergang am Bosporus 
Ufer spazieren! Der Ausblick mit zahlreichen Minaret-
ten ist faszinierend.  
 
Neu hat Istanbul eine neue Verkehrsverbindung, die 
sich unter dem Bosporus in einer Tiefe von 56 Metern 
zieht. Der Tunnel heisst "Marmaray". Stündlich soll 
die Marmaray-Verbindung bis zu 75000 Menschen 
befördern. 
 
Fischerboote am Goldenen Horn 
In Istanbul holt man sich den beliebten Fast Food, 
gleichzeitig der berühmteste Snack der Stadt, am bes-
ten auf dem Balik Ekmek Boot. Fangfrischer Fisch wird 
hier filetiert, auf dem Boot gegrillt und zusammen mit 
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Salat, Tomaten und Zwiebeln in einem Brot verpackt. 
Einfach, lecker und aromatisch. 

 
Saugen Sie die Energie dieser Stadt auf 
Moderne und ökologische  Hochhäuser mit Luxus-
wohnungen, Freizeitbereichen und grossen Einkaufs-
zentren sind in Istanbul hervorragend. 
Istanbul verfügt über ein sehr gut ausgebautes U-
Bahnsystem. Die Stationen sind bequem erreichbar 
und die Bahnen sind sauber, gepflegt und schön. Da-
bei gibt es zu dem viele historische und sehenswerte 
Gebäude. Beliebt sind neben den typischen Basaren, 
die viel besuchten Einkaufsstrassen. Bekannteste Ein-
kaufsstrasse ist die "Istiklal Caddesi". Überwiegend 
am Wochenende wird sie von ungefähr 3 Millionen 
Menschen besucht. Die Menschen sind äusserst 
freundlich. Es gibt auch Gegensätze wie z.B. arm und 
reich, alt und neu. Schick gekleidete Menschen zwi-
schen Tradition und Moderne. Es ist noch gar nicht so 
lange her, da war Istanbul eine hölzerne Stadt. Es gibt 
Istanbuler, die wohnen noch in einem Holzhaus.  
 

Die alten schönen Holzhäuser schmücken das Istan-
bul. Besichtigt können nicht nur historische Gebäude 
wie die Hagia Sophia und die Sultan Ahmet Moschee, 
Istanbul hat  auch einen sehr modernen Architektur-
stil. Über 2 Tausend Moscheen zählt man vermutlich 
in Istanbul, und stetig kommen neue dazu.  
 
Istanbul ist eine absolut faszinierende Stadt, ist leben-
dig und es gibt immer etwas zu sehen. 
In Istanbul werden Sie oft fühlen, dass diese Stadt 
nicht nur wunderschön, sondern auch eine der inte-
ressantesten Städter der Welt ist. Ich glaube, die Wör-
ter genügen nicht, um Istanbul zu beschreiben. 
Es lohnt sich, diese einmalige Stadt selber zu entde-
cken. 
 

Was hat Napoleon zu dieser wunderschönen Stadt 
gesagt, als er Istanbul zum ersten Mal sah: 

"Wenn die Welt nur aus einem Land bestanden hät-
te, wäre Istanbul davon die Hauptstadt." 

 

ISTANBUL 
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Die durchschnittliche Flugzeit für einen Direktflug 
von Zürich nach Istanbul beträgt 2 Stunden 30 Minu-
ten. 
 
Türkish Airlines bietet jeden Tag Flüge von Zürich 
nach Istanbul an und fliegt 28-mal pro Woche.  
Swiss bietet auch jeden Tag Flüge von Zürich nach 
Istanbul an.  
Pegasus fliegt jeden Tag von Zürich nach Istanbul, 
jedoch nicht zum Atatürk Flughafen sondern auf den 
asiatischen Teil von Istanbul Sabiha Gökcen.  
 

Bildquelle: www.wikipedia.de 

Bildquelle: www.wikipedia.de 
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BEWERBEN HEISST WERBEN 
Landen Sie bald einen Treffer 

15 

Wer sich für eine Stelle bewirbt, muss mit seinem Dos-
sier den möglichen neuen Arbeitgeber überzeugen, 
denn nur wer die Hürde schafft, in ein Vorstellungsge-
spräch eingeladen zu werden, kommt ins Rennen um 
die neue Stelle. Die Herausforderung ist, mit komplet-
ten Unterlagen alles Wichtige zu vermitteln, aber den 
Inhalt trotzdem kurz und übersichtlich zu halten. 
 
Der Lebenslauf ist das Herzstück jedes Bewerbungs-
dossiers. Er wird oft zuerst angeschaut. Und dieser 
erste Eindruck ist entscheidend. Es gibt Untersuchun-
gen welche aufdecken, dass Bewerber innert rund 15 
Sekunden aufgrund dieses Papiers einer «Schublade» 
zugewiesen werden. Selbst wenn der Adressat darauf-
hin noch das Begleitschreiben liest, kann der Erstein-
druck kaum mehr verändert werden. 
 
Lebenslauf: Die erste Seite ist entscheidend 
Der Lebenslauf muss immer «gepflegt und kompakt» 
sein, wobei die erste Seite entscheidend ist. Der Ar-
beitgeber muss schnell erkennen, ob Bewerber für die 
offene Stelle den passenden „Rucksack“ mitbringen. 
Die Auflistung der Tätigkeiten und Ausbildungen sollte 
chronologisch sein. Dabei steht zuoberst, was man 
zuletzt getan hat; das interessiert am meisten.  
Um den Ersteindruck zu optimieren, sollen bei der 
Auflistung der bisherigen Jobs und Ausbildungen nicht 

Zeitraum oder Firmen hervorgehoben werden, sondern 
die Art der Arbeit oder der Ausbildung. Wichtig ist, dass 
Tätigkeiten nicht nur mit einer einfachen Berufsbe-
zeichnung deklariert werden (z.B. Mitarbeiterin), son-
dern wenn immer möglich mit einer aussagekräftigen 
„Information“ (z.B. Produktionsmitarbeiterin Rein-
raum). 
 
Ein zusätzlicher Blickfang oder Sympathieträger im Le-
benslauf kann ein Porträtfoto sein. Ein Muss ist dies 
allerdings nicht (ausser in der Stellenausschreibung 
„gewünscht“). Falls ein Bild verwendet wird, muss es 
eine einfache, aber qualitativ überzeugende Aufnahme 
sein. 
 
Begleitbrief: Kurz und interessant 
Standardbriefe sind tabu, signalisieren sie doch, dass 
eine Bewerbung mit möglichst wenig Aufwand erledigt 
wurde. Überzeugende Motivationsschreiben gehen 
konkret auf die gewünschten Stellen ein, begründen 
das spezielle Interesse und zeigen auf, weshalb man 
genau für diesen Job der/die Richtige ist. 
 
Im Lebenslauf steht bereits alles, was es über Ausbil-
dung, Tätigkeiten und Zielsetzungen zu sagen gibt. Eine 
Wiederholung im individuell abgefassten Begleitschrei-
ben würde den möglichen neuen Arbeitgeber nur lang-
weilen. Nur zu schreiben, «ich bewerbe mich auf die 
Stelle, weil sie mich interessiert», ist aber zu einfach. 
Vielmehr soll man versuchen, dem Stellenanbieter 
schmackhaft zu machen, wieso man bei ihm  arbeiten 
möchte und welchen Mehrwert man als neue Arbeits-
kraft bieten kann. 
 
Das Motivationsschreiben sollte nicht länger als eine  
A4-Seite sein. Eine persönliche Anrede ist Pflicht. Beim 
Aufbau des Bewerbungsschreibens genügen in der Re-
gel drei Abschnitte: 
 
 

Ein Bewerbungsdossier ist wie ein Puzzle. Alle Einzelteile 

zusammen ergeben ein Gesamtbild.  

(Bildquelle: www.pixelio.de) 

Stellensuchende kennen es! Schon wieder eine Absage auf eine Stellenbewerbung. Früher oder später kommt man 
ins Grübeln und zweifelt an seinen Fähigkeiten. Oft liegt es nicht an der mangelnden Qualifikation, sondern am Auf-
tritt der eigenen Bewerbung und,  was nicht unterschätzt werden darf, manchmal auch an Kleinigkeiten im Motiva-
tionsschreiben, Lebenslauf oder bei den Zeugnissen. 

http://www.pixelio.de
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Bewerbungsgrund (DU) – warum bewirbt man sich um 
diese Stelle / bei dieser Firma 
 
Persönliche Motivation (ICH) – warum ist man die 
richtige Person für diese Stelle 
 
Schlussformel (WIR) – wie gehen wir weiter (Ziel Vor-
stellungsgespräch) 
 
Für die Texte aller Unterlagen (Lebenslauf, Motivati-
onsschreiben) des Bewerbungsdossiers ist immer der 
gleiche Schrifttyp zu verwenden, wie auch Ränder und 
Zeilenabstände ein einheitliches Bild zeigen sollen. 
Schreibfehler können ein KO-Kriterium sein.  

Bewerbungsschreiben sollten deshalb zum Schluss 
nochmals gezielt oder von einer Drittperson durchge-
lesen werden. 
 
Zeugnisse: Lücken können entscheiden 
Für jeden Kurs, für jede Teilnahme an Veranstaltun-
gen, Seminaren etc. gibt es mittlerweile Zeugnisse 
und Zertifikate. Je mehr Interesse man an der Erweite-
rung seines Horizonts hat, desto besser ist dies für die 
beruflichen Chancen. Für Bewerbungsmappen sind 
aber lediglich die „Papiere“ interessant, die für die 
optimale Erfüllung der angestrebten Stelle wichtig 
sind. 
Die Wirkung von Zeugnissen und Zertifikaten darf 
nicht unterschätzt werden, denn sie spiegeln entwe-
der eine sachlich-objektive Bewertung der Leistung 
(Schul- und Anschlusszeugnis), die berufliche Einschät-
zung von Fähigkeiten durch Dritte (Referenzen) oder 
sind sichtbarer Beweis von fortlaufender Lernbereit-
schaft (besonders wichtig bei reiferen Stellensuchen-
den). Verschickt werden alle Dokumente nur als Ko-
pie! 
 
 

Bitte und danke—selbstverständlich oder höflich 
Schon kleine Kinder lernen die „Zauberwörter“. Leider vergesse sie sie als Erwachsenen manchmal wieder. Zau-
berwörter hissen sie, weil „bitte“ und „danke“ Türöffner der Höflichkeit zu unseren Mitmenschen sind. Man 
dankt für eine Information oder eine kleine Gefälligkeit, wie etwa dem Busfahrer, der einen Augenblick länger 
gewartet hat oder der Person, die einem die Tür offen hält. Ebenso bittet man um eine Auskunft oder ein Entge-
genkommen, wie beispielsweise „Können sie mir bitte helfen?“ oder „Darf ich ein Couvert haben, bitte?“. 
 
Nicht nur in der gesprochenen Sprache, auch in Briefen und E-Mails gelten diese Grundsätze 
Nötig sind die kleinen Wörter nicht, doch sie sind ein Ausdruck der Höflichkeit, der gegenseitigen Wertschätzung 
und helfen im Umgang mit Freunden, Bekannten, Mitarbeitenden, Vorgesetzten und nicht zuletzt auch bei ei-
nem möglichen neuen Arbeitergeber. 
 

Bewerbungsbrief oder Motivationsschreiben? Die Bewer-

bung soll auf jeden Fall ihre Motivation zum Ausdruck  

bringen! (Bildquelle: www.pixelio.de) 

http://www.pixelio.de
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Die Fussball-Weltmeisterschaft in Brasilien steht vor der 
Tür. Vom 12.06.2014 bis 13.07.2014 gibt es attraktiven 
und emotionalen Fussball auf höchstem Niveau. Wer ist 
euer Favorit?  

Fussball-Quiz 
 
Wir wollen von euch wissen, wer dieses Jahr 

Weltmeister und als Zusatzfrage, wer WM 

-Torschützenkönig wird. 

Bitte gebt eure Tipps mittels Teilnahmetalon 

(auf der Rückseite der Zeitung) bis zum 

Start der Gruppenspiele am 12.06.2014 
beim Empfang  Dreh– oder Werk-Platz ab.  

1. Preis: 
ADIDAS BRAZUCA TOP REPLIQUE Fussball im Wert von 
Fr. 39.90 
2. und 3. Preis: 
je ein Migros Gutschein im Wert von Fr. 20.— 
4. und 5. Preis: 
Je ein Essensgutschein für die Kantine Ebnatfeld  

WM 2014 in Brasilien 

Zu gewinnen: 

ein Fussball de
r WM 2014 
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SHpektakel „Gott des Gemetzels“ 

Wann: 13. Juli - 23. August 2014 

Wo:  Kraftwerk Schaffhausen 

Internet: www.shpektakel.ch 

M
ar
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 Staaner Sommermarkt 

Wann: 21. Juni 2014 

Wo:  Altstadt Stein am Rhein 

  8260 Stein am Rhein 

Internet: www.steinamrhein.ch 
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Erzählgeschichten 
 
Wann: Mittwoch, 8. Mai 2013 
und 
  Mittwoch,  5. Juni 2013 
  jeweils 14:15 bis 15:00 
Uhr 

F
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Zirkusschule et voilà 

Wann: 24., 30. und 31.05.2014 

Wo:  Schulhaus Gemeindewiesen 

  Waldparkstrasse 

  8212 Neuhausen 

Internet: www.etvoila.ch 

Ritterturnier (Geschichte einer Festkultur) 

Wann: 10.04. - 21.09.2014 

Wo:  Museum zu Allerheiligen 

  Klosterstrasse  16 

  8200 Schaffhausen 

Internet: www.allerheiligen.ch 
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25. Afro-Pfingsten Festival in Winterthur  

Wann: 3. - 8. Juni 2014 

Wo:  In der Altstadt von Winterthur mit 

  Afrika Markt, Welt-Basar und Fair-

  fair 

Internet: www.afro-pfingsten.ch 

   

F
reizeit 

 

F
am

ilie 

7. Kinderkulturfestival Schaffhausen 
Wann: 7. - 18. Juli 2014 
Wo:   Buchthalerwald Schaffhausen 
  Wartau / unterhalb der Pfadihütte 
  8203 Schaffhausen 
Internet: www.creative-kids.ch 
 

 

K
u
rs 

Ich mach mich selbständig 

Wann:  21.05.2014 (18:30 - 21:00) 

Wo:  Haus der Wirtschaft 

  Herrenacker 15 

  8200 Schaffhausen 

 

Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos! 

 

F
reizeit 

Eröffnung Rhybadi Schaffhausen 
Wann: 24. Mai 2014 
Wo:  Rhybadi 
  Rheinuferstrasse 
  8200 Schaffhausen 
Internet: www.rhybadi.ch  



 
 
 
 
 
 
 
In der letzten Ausgabe wollten wir von euch wissen, mit wie vielen Salutschüssen der Munot 
nach seiner Renovierung 1839 eingeweiht wurde. 

Die richtige Antwort lautet 615.  
 
Die Gewinner sind: 
Migros-Gutschein à CHF 20.—: Shaban Llabjanaj 
Migros-Gutschein à CHF 20.—: Isar Aktar 
Essengutschein inkl. Getränk in der Kantine Ebnatfeld: Sedat Ukshini 
Essengutschein inkl. Getränk in der Kantine Ebnatfeld: Stanisa Nikolic 
 
Wir gratulieren ganz herzlich! Die Preise können im Büro-Service abgeholt werden. 
 

RÄTSEL 
Teilnahmetalon 
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Du willst auch bei unserem Tipp-Spiel (siehe Seite 17) mitmachen? Kein Problem, weitere Teilnahmetalons 

findest du am Empfang Dreh- und Werk-Platz. 

Die Quiz-Gewinner der letzten Ausgabe 


