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04VORWORT  |  DANIELA WERNLI

Schon ist das neue Jahr angebrochen und du hältst be-
reits die erste Escherwyss Ausgabe im neuen Jahr in den 
Händen. Für diese Ausgabe haben wir uns etwas ganz 
Besonderes ausgedacht. Der Ausgabentitel «Safe our 
generation» steht nämlich für viele aktuelle Themen, 
bei denen wir nicht einfach  wegschauen möchten. 
Sei es Klimaschutz, Food Waste, Nachhaltigkeit, usw. 

Unsere Redaktion hat sich Gedanken gemacht in 
welchen Situationen wir alle etwas bewirken und 
beitragen können, denn diese Themen gehen uns 
alle etwas an. 

Viel Spass beim Lesen und 
                  selbst ausprobieren!

Liebe Leserin, 
Lieber Leser 





Liebe Leserin, 
Lieber Leser 



06PINNWAND  |  ALICIA PRATA

1. APP: Food Waste bekämpfen

Kennt ihr schon die App «Too good to go»? Falls nicht 
solltet ihr sie euch schnell herunterladen. Viele Restau-
rants, Cafes und Lebensmittelhändler arbeiten mit den 
Verantwortlichen von «Too good to go» zusammen und 
versuchen den Food Waste in der gesamten Schweiz zu 
minimieren.

Betriebe wie Globus, Migros, Caffé Spettacolo und viele 
mehr, stellen ihr nicht verkauftes Essen am Ende des 
Verkaufstages für wenige Franken, zur Abholung zur 
Verfügung.

Auf der App werden alle verfügbaren Betriebe angezeigt, 
wo in deiner Nähe etwas Essbares zu retten ist. Man re-
serviert die Esswaren per Mausklick und holt sein Über-
raschungspaket im Betrieb ab. Ja richtig gehört «Überra-
schungspaket», denn man weiss bei der Bestellung nicht 
genau was in der Tüte sein wird. Die Zahlung erfolgt in 
der App über PayPal, Google Pay oder Sofort Pay.

Nachhaltige Apps               und Brands
Alle reden immer vom Klimawandel, vom Umweltschutz und von der Tatsache, dass wir jetzt 
handeln müssen. Wie kann man den Klimawandel aufhalten? Wie kann man die Umweltver-
schmutzung stoppen, ohne auf etwas verzichten zu müssen?
Damit es euch leichter fällt, etwas zum Umweltschutz beizutragen, stelle ich euch ein paar 
brillante Apps und Brands vor, welche von klugen Köpfen erfunden wurden, um unsere Welt 
für die Zukunft zu sichern und den CO2-Verbrauch zu verringern.

2. APP: Mikroplastik & Palmöl in Produkten erkennen

«Codecheck» ist eine App, welche dir mit dem Scannen 
eines Barcodes sagen kann, ob das Produkt Mikroplas-
tik und Palmöl enthält oder ob es zum Beispiel vegan, 
glutenfrei oder vegetarisch ist. Eure Unverträglichkeiten 
könnt ihr ebenfalls erfassen und bekommt eine War-
nung beim Scannen des Barcodes. Ihr werdet staunen, 
welche Inhaltsstoffe sich hinter der Verpackung von 
manchen Produkten verstecken. Achtet in Zukunft doch 
darauf, ob euer Lieblingsprodukt einen hohen Anteil 
an Palmöl, Mikroplastik oder anderen schädlichen 
Inhaltsstoffen aufweist und sucht vielleicht auch nach 
Alternativen.

 

3. APP: Saisonal kochen

Die App «Gläsernes Restaurant» zeigt viele verschiedene 
Rezepte passend zur jeweiligen Jahreszeit oder Saison 
und gibt auch an, was man mit diversen Lebensmitteln, 
welche vielleicht noch zuhause rumliegen, leckeres ko-
chen kann. Dabei werden verschiedene Gänge-Menüs 
angezeigt und gleich auch das Rezept und die benötigten 
Zutaten aufgezeigt.
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1. Brand:.NIKIN

Die schweizer Marke «NIKIN» hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
den gesamten Erlös ihrer Kleidungsstücke und Accessoires in 

Baumpflanzprojekte zu investieren.
Die Produkte zeichnen sich durch ihr Baum-Logo aus und vermit-

teln ein Nature- / Streetwear-Flair. 
Als Materialien für die Produkte werden unter anderem Bambus, 

Bio-Baumwolle und recyceltes Polyester verwendet. Bei jedem Kauf 
erhält der Kunde ein Baumpflanz-Zertifikat mitgeschickt, welches 
aber nicht etwa aus Papier, sondern aus Zuckerrohr besteht. Rech-
nungen und sonstige Nachrichten werden von dem Unternehmen 

ausserdem ausschliesslich per Mail versendet.

2. Brand:.ZRCL

«ZRCL» ist ein ähnliches Unternehmen wie «NIKIN» und bietet 
ihre nachhaltigen und fairen Produkte im Streetwear-Design zu 

annehmbaren Preisen an. Dazu gibt es bei diesem Brand auch eine 
eigens kreierte Artist Serie, unter welcher kreativ designte Hoo-
dies und Shirts angeboten werden. Für das Färben und Drucken 
der ZRCL-Kollektionen werden keine giftigen Chemikalien ver-

wendet und produziert wird ausschliesslich in Färbereien, die eine 
kontrollierte Abwasserreinigung nutzen, damit die Umwelt nicht 

zusätzlich belastet wird. Ausserdem kann das gekaufte Produkt 
jederzeit über die gesamte Produktionskette rückverfolgt werden. 

Das mithilfe der eingestickten Nummer am Kleidungsstück.

3. Brand:.Rrrevolve

Die drei R im Namen der Marke «Rrrevolve» stehen für reduce, 
reuse und recycle und dafür stehen auch die verschiedenen Mar-

ken, welche ihre Produkte im Rrrevolve-Store direkt am Hirschen-
platz in Zürich oder im Online-store anbieten. Dort finden sich 

nicht nur Mode und Accessoires, sondern auch Produkte zum 
Wohnen und Leben, wie auch grossartige Geschenkideen.

07

Nachhaltige Apps               und Brands

4. APP: Beim Surfen im Internet Bäume 
pflanzen

Klingt erst einmal unglaublich, doch ist wirk-
lich wahr. Wer an Stelle des normalen Inter-
net-Browsers den «Ecosia»-Browser oder die 
App für Suchanfragen benutzt, pflanzt mit 
jeder 45. Suchanfrage einen Baum. Denn Eco-
sia finanziert mit den Werbeeinnahmen über 
20 Baumpflanzprojekte in über 15 verschiede-
nen Ländern. Ecosia gibt ausserdem immer 
an, wieviele Bäume bereits von den Usern 
gepflanzt wurden. Im Schnitt wird so alle 0.8 
Sekunden ein Baum gepflanzt. Auch die eige-
nen Fortschritte werden im Browser angezeigt. 
Also an alle welche beim Surfen noch etwas 
Gutes tun wollen: ladet euch die App herunter 
oder legt Ecosia als Standard-Browser fest.



08TIPPS  |  ENRICO ROCCO SAGER

Unsere Ozeane werden zu einem schwimmenden Plas-
tiklager und auch wir tragen einen kleinen Teil zur 
Verschmutzung bei. Darum kann eigentlich jeder Ein-
zelne von uns etwas im Alltag tun. Passend zu unse-
rem Thema « Save our generation », stelle ich euch 
hier nun einige Tipps vor.

Tipp Nr. 1: Keine Verpackung in der Verpackung 

Müll vermeiden kann man auch, indem man beim Ein-
kauf darauf achtet vor allem Produkte mit wenig Verpa-
ckung zu kaufen. Also weniger Verpackung in der Ver-
packung. Vor allem Süssigkeiten werden oft dreifach 
verpackt angeboten. Auch XXL-Verpackungen sind meis-
tens mit mehreren Schichten Plastik versehen.

Tipp Nr. 2: Coffee-To-Go im eigenen Becher

Coffee to go trinken die meisten von uns täglich. Das 
können wir ja im eigenen Becher machen und nicht im 
Plastikbecher, der paar Minuten später direkt im Müll 
landet. Darum der Tipp zum Müll vermeiden: eigenen 
Becher kaufen und diesen dann abfüllen lassen. Bei den 
meisten Ketten gibt es sogar Vergünstigungen, wie zum 
Beispiel im Starbucks oder McDonalds. Oder am besten 
in Ruhe in einer Tasse im Café geniessen.

Tipp Nr. 3: Kaufe Qualität oder Second-Hand

Billigmode bringt nichts und geht schnell kaputt. Das 
gilt für Kleider, aber auch für Elektrogeräte, Möbel oder 
Spielzeug. Kauf lieber Qualität. Das hält länger und du 
unterstützt keine unfairen Produktionsweisen. Wirf Sa-
chen, die noch gut sind, nicht weg, sondern bring sie ins 
Brocki oder in den Second-Hand-Laden. Dort findest du 
vielleicht auch etwas Neues für dich – nichts ist nachhal-
tiger als Second-Hand!

Abfallverringerung
8 TIPPS UM DEN ABFALL IM ALLTAG ZU VERRINGERN
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Die aktuelle L

age am 

Amazonas Regenwald 

und die 
Folgen

Die Folgen der Abholzung sind dramatisch fŸ r die Menschen und Tiere in den 

RegenwaldlŠ ndern Ð aber auch fŸ r uns, denn sie beeintrŠ chtigen das Klima der 

Erde. Am deutlichsten sehen wir die Folgen daran, dass wir mit den 

RegenwŠ ldern auch die dort beheimateten Pflanzen und Tiere verlieren Ð jeden 

Tag sterben mehr als 100 Arten fŸ r immer aus. Doch es gibt noch andere ernste 

Auswirkungen:

Die BŠ ume und Torfmoore speichern viel CO2
, das durch die Abholzung in die 

AtmosphŠ re entweicht. Daher trŠ gt der Raubbau an den RegenwŠ ldern zur 

KlimaverŠ nderung bei.

Der Regenwald hat einen fast perfekten Wasserkreislauf. Wird er gestš rt, 

kš nnen sich die WŸ sten weiter ausbreiten.

Tausende von Jahren haben die Ureinwohner im und vom Wald gelebt, ohne 

ihn zu zerstš ren. FŸ r Plantagen werden sie nun vertrieben und verlieren mit 

dem Regenwald ihre Heimat und ihre Nahrungsgrundlage.

Der Boden, auf dem vorher der Regenwald stand, wird unfruchtbar.

RegenwŠ lder stabilisieren das Klima der Welt, indem sie der AtmosphŠ re 

Kohlenstoffdioxid (CO2) entziehen und stattdessen Sauerstoff abgeben. Allein der 

Amazonas-Regenwald schluckt etwa zwei Millia
rden Tonnen CO2

im Jahr.

Wird Regenwald abgeholzt, steigen grosse Mengen Kohlendioxid in die 

AtmosphŠ re auf, die vorher in den WŠ ldern gebunden waren. Die Schicht aus 

Kohlendioxid in der AtmosphŠ re wirkt wie das Glasdach eines Treibhauses. 

Deshalb nennt man CO2 auch Treibhausgas, weil es zur globalen ErwŠ rmung 

beitrŠ gt. Auch gibt es dadurch immer mehr extremes Wetter wie 

† berschwemmungen und DŸ rren. 

Abfallverringerung

5 Massnahmen, die wir in unserem Alltag einfach 
umsetzen kš nnen, um das Klima zu retten:
1. Iss weniger oder kein Fleisch: FŸ r Rinderweiden wird in 

SŸ damerika grossflŠ chig Regenwald abgeholzt. Versuche 
daher weniger Fleisch zu essen und schon gar kein 
Fleisch aus SŸ damerika. Kaufe wenn mš glich Bio-Fleisch

2. Trinke Hahnenwasser statt aus PET-Flaschen: Das 
Schweizer Leitungswasser ist ja sehr sauber und 
ausserdem muss man keine Flaschen mehr entsorgen 
gehen. Nur schon die Herstellung und der Transport der 
PET-Flaschen verursachen viel CO2.

3. Benutze PlastiksŠ cke mehrmals: oder am besten 
StoffsŠ cke. Auch hier kann mit StoffsŠ cken an Erdš l und 
CO2 gespart werden.4. Drucke nur die nš tigsten Dokumente aus: Jede gesparte 
Seite kann dem Amazonas helfen. Einseitig bedruckte 
BlŠ tter kš nnen als Notizpapier wieder verwendet 
werden und drucke wenn mš glich doppelseitig aus.

5. Kaufe so wenig Fertigprodukte wie mš glich: In 
Fertigprodukten ist meistens Palmš l drin. ZusŠ tzlich ist 
frischgekochtes Essen viel gesŸ nder. Auch sparst du 
wieder unnš tiges Plastik oder Aluminium.

8 TIPPS UM DEN ABFALL IM ALLTAG ZU VERRINGERN Tipp Nr. 4: Trinke Wasser

Auch wenn über 80 Prozent der PET-Flaschen 
in der Schweiz wiederverwendet werden: Vor 
allem Wasser zu kaufen, ist vollkommen unnö-
tig. In der ganzen Schweiz schmeckt das Wasser 
aus dem Wasserhahn bestens. Wer es süss mag, 
kauft  sich einen Sirup, wer nicht auf Sprudel ver-
zichten kann, einen Soda-Stream. Mit einer schö-
nen Trinkfl asche aus Glas machst du Schluss mit 
Plastikfl aschen!

Tipp Nr. 5: Vergiss das Haltbarkeitsdatum

Die allermeisten Lebensmitt el kannst du mindes-
tens eine Woche länger geniessen, als ihr Ablauf-
datum anzeigt. Die Hersteller müssen beim Halt-
barkeitsdatum sehr streng sein. Seien es Joghurt, 
Käse, Eier, Teigwaren – das Meiste kannst du viel 
länger essen. Achte einfach darauf, dass es noch 
gut aussieht und gut riecht.

Tipp Nr. 6: Kaufe bewusst und vernünftig ein

Erstelle Einkaufslisten, denn so kaufst du nur das 
ein, was du wirklich brauchst. Von Sonderange-
boten sollte man sich nur verführen lassen, wenn 
sie auch zur Einkaufsliste passen. Jeder von uns 
wirft  durchschnitt lich 80 Kilogramm Lebensmit-
tel pro Jahr weg – damit sollten wir aufh ören!

Tipp Nr. 7: Dinge ausleihen oder mieten

Viele Dinge benötigt man nur ein einziges Mal, 
da lohnt es sich nicht es zu kaufen. Bibliothe-
ken bieten beispielsweise Bücher, CDs und DVDs 
an, die man gegen eine geringe Gebühr auslei-
hen kann. Grössere Gegenstände, wie Handwer-
ker-Maschinen, kann man zum Beispiel in Bau-
märkten mieten. 

Tipp Nr. 8: Keine XXL-Verpackungen

Viele Läden werben mit günstigeren XXL-Ver-
packungen. Doch benötigen wir eine so grosse 
Verpackung? Überlege es dir gut und lass dich 
nicht von den Rabatt en blenden, denn jedes Le-
bensmitt el das übrig bleibt, ist zu schade um es 
wegzuwerfen.



10ARTIKEL  |  LARISSA AREGGER 

Staaten mit einer fraglichen 
Umweltpolitik, ja, davon gibt es 
sehr viele. Dennoch dürfen wir 
Staaten, wie die schöne kleine 
Schweiz und beispielsweise 
Schweden, nicht übersehen, da 
sie eine vorbildliche Funktion 
wiedergeben.

Hier das Ranking der grössten 
Klimasünder und Klimaschüt-
zer:

USA

Die USA gehört bekanntlich zu 
den grössten Klimasündern der 
Welt. Vor allem in den Bereichen 
wie "Treibhausgasemissionen", 
"erneuerbare Energien" und 
"Energieverbrauch" schliessen 
sie nicht mit einem brillanten 
Zeugnis ab. So hat der US-Präsi-
dent Donald Trump vor, aus dem 
Pariser Klimaabkommen auszu-
steigen. Ausgaben für das US-Mi-
litär werden ebenfalls verschärft 
kritisiert. 

Im Jahr 2017 brauchte das US-Mi-
litär jeden Tag ungefähr 42,9 
Millionen Liter Öl, dabei wurden 
mehr als 25 Millionen Tonnen 
Kohlendioxid emittiert.

Laut Klimaschutz-Index gehört 
die USA somit zum zweitgrössten 
Klimasünder der Welt.

Schweiz

Unsere Schweiz gehört zu den gut bewer-
teten Ländern. Gründe dafür liegen bei 
der vergleichsweise guten Bewertung 
in den Kategorien "Treibhausgase" und 
"Energieverbrauch". Da aber die Schweiz 
stark vom Export abhängig ist, verän-
dert sich hier wiederum die vorbildliche 
Energiebilanz: Betrachtet man die Emis-
sionen, die bei der Produktion und beim 
Transport der ausländischen Waren und 
Leistungen anfallen, steht die Schweiz al-
lerdings um einiges schlechter da. Daher 
nimmt sich die Schweiz vor, 50% der 
Emissionen bis im Jahr 2030 im Ausland 
zu reduzieren. In Zürich ist der Ausbau 
von ÖV, Fuss- und Veloverkehr geplant, 
um Luft- und Lärmbelastungen weiterhin 
verkleinern zu können.

Schweden

Schweden gehört zurzeit zum grössten 
Vorbild, was die Umweltpolitik betrifft. 
Bereits seit 1991 erhebt Schweden eine 
Steuer auf den Ausstoss von Kohlendio-
xid. Daher sanken bereits in den 1990er 
Jahren die nationalen Gesamtemissionen.
Trotz CO2-Steuer verdoppelte Schweden 
seine Wirtschaftsleistung seit 1991. 
Bis im Jahr 2030 sollen in Schweden keine 
Neuwagen mit Diesel- oder Benzinmotor 
verkauft werden. Bereits jetzt unterstützt 
die Regierung den Kauf von Elektroautos 
massiv. Der Ausbau von erneuerbaren 
Stromquellen wird deswegen ebenfalls 
gefördert.

China

China gehört ebenfalls zu den 
weltweit grössten Klimasündern.
Die aktuellsten Zahlen zeigen, 
dass beim bevölkerungsreichsten 
Land der Erde, die Treibhausga-
semissionen zwischen 2017 und 
2018 massiv gestiegen sind.
Allerdings verschwindet China 
vom schlechten Ranking-Platz, 
wenn man die Emissionen pro 
Kopf betrachtet– eine Argumen-
tation, die auch chinesische 
Politiker gern vertreten, wenn es 
um ihre Verantwortung für den 
Klimawandel geht. Schaut man 
sich an, in welchem Land oder 
in welcher Region die Menschen 
die höchsten CO2-Emissionen 
aufweisen, so landen die USA auf 
Platz 1 der grössten Klimasünder.

Infos zur Tabelle rechts:

* Kein Land erreicht den ersten 
bis dritten Platz, da kein Land 
genug unternimmt, um einen 
gefährlichen Klimawandel zu 
vermeiden. 

** gerundet

Quelle: 
© Germanwatch 2018

Klimasunder 
       vs 
      Klimaschutzer
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12JUGEND & POLITIK  |  VIOLETA SALIHU 

Für den Klimawandel gehen Jugendliche auf die Strasse. 
Aber ist die junge Generation auch sonst an Politik inte-
ressiert? Wir stimmen über Dinge ab, die uns betreffen. 
Während der Kampagne ist jedoch unklar, wie sie sich 
auf unsere Zukunft auswirken wird. Der einfachste Weg, 
um in der Politik mitzusprechen, ist immer noch das Ab-
stimmen und Wählen. Es gibt jedoch auch viele andere 
Möglichkeiten, um mitzureden und mitzuentscheiden.

Hier sind einige Möglichkeiten:

Jugendparlament / Jugendrat JUPA)

Wenn du Verantwortung übernehmen und Erfahrungen 
sammeln möchtest, dann ist das Jugendparlament genau 
das Richtige für dich. In einem Jugendparlament kann 
man effektiv etwas bewirken und sich politisch engagie-
ren, ohne einer Partei beitreten zu müssen.
Hier findest du alle Jugendparlamente und Jugendräte: 
jugendparlamente.ch. 

Klima         wandel
Stort dich etwas? andere es!

Die Onlineplattform engage.ch bietet dir eine einfache 
Möglichkeit, Anliegen, Ideen und Fragen für deine Ge-
meinde einzubringen und mit anderen zu diskutieren.

Jungparteien

Willst du deinen ersten politischen Schritt machen? In 
der Schweiz gibt es insgesamt 9 Jungparteien. 
Die Jungparteien sind aus verschiedenen Gründen einer 
grossen Partei, ihrer Mutterpartei, als Jugendorganisa-
tion angeschlossen. Sie agieren trotzdem als unabhängi-
ges Gremium.
Welche Partei passt am besten zu dir? Finde es heraus 
unter parteienkompass.ch!

Jugendsession

Die Jugendsession setzt sich dafür 
ein, Jugendlichen die Möglichkeit 
zu bieten, sich aktiv am politi-
schen Leben zu beteiligen und als 
politische Stimme ernst genom-
men zu werden. Die Jugendsession 
steht allen Jugendlichen zwischen 
14 und 21 Jahren offen, unabhän-
gig von Herkunft, Aufenthaltssta-
tus, finanzielle Lage, Bildungshin-
tergrund, Gender oder Handicap. 

Mehr Infos unter jugendsession.ch

Es ist nicht zu spat damit 

anzufangen sich mit der 

Politik zu befassen.
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Klima         wandel
Können sie kurz erklären, was Sie neben Ihrem Beruf 
als Lehrer zusätzlich machen? 
Seit 2011 betreue und coache ich Jugendliche mit diver-
sen mehrschichtigen Herausforderungen und habe das 
auch mehrere Jahre unter anderem im Auftrag des Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt Zürich gemacht. Heute be-
treue ich nur noch Jugendliche aus meinen eigenen Schul-
klassen und als Unterschied zu früher in meiner Freizeit 
unentgeltlich.

Was für Fähigkeiten sollte man in dieser Tätigkeit auf-
weisen?
Einfühlungsvermögen, Empathie, aktives Zuhören und 
die Person mit ihrer Herausforderung ernst nehmen sind 
meines Erachtens wichtige Grundfähigkeiten die für diese 
Tätigkeit unter anderem vorhanden sein sollten. Als Hil-
festellende Person ist es zudem wichtig, dass man sich 
nach den Gesprächen und oder Ereignissen wieder gut ab-
grenzen kann.

Welcher Faktor einer psychischen Gesundheit gerät 
ihrer Meinung nach am häufigsten aus dem Gleichge-
wicht?
Psychosomatische Störungen, Panikattacken, Ängste und 
Selbstverletzung.

Hat sich dies in den letzten Jahren verändert? 
Ich bin kein Arzt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, 
dass früher psychische Erkrankungen tabuisiert worden 
sind und heute schneller professionelle Hilfe angenom-
men wird.

Wie kann man vermeiden, dass solche Faktoren unse-
re Psyche negativ beeinflussen?
Ich denke dabei muss unterschieden werden, um was 
für Faktoren es sich genau handelt und wie die betrof-
fene Person damit umgeht spielt eine wesentliche Rolle 
neben weiteren Aspekten wie z.B. ihr Lebensumfeld und 
allg. Gesundheitszustand etc., ob und wie weit ihre Psy-
chen dadurch negativ beeinflusst werden. Für eine seriöse 
Auskunft müssten Sie diesbezüglich aber einen Psychi-
ater fragen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es abhän-
gig von Diversem ist. Zum Beispiel: Wenn eine psychische 
Erkrankung im Frühstatium diagnostiziert und profes-
sionell behandelt wird, die diesbezüglichen Psychen der 
betroffenen Person möglicherweise weniger stark negativ 
beeinflusst wird, als wenn sie erst in einer fortgeschritte-
nen Erkrankungsphase diagnostiziert wird.

Welche Anzeichen gibt es dafür, dass ein Mensch in 
der näheren Umgebung aus dem Gleichgewicht gera-
ten ist?
Bei jungen Frauen merkt man es, wenn sie schnell ab-
nehmen. Rückzug ist ebenfalls ein solches Symptom. 
Es kann auch sein, dass sich Personen aus einem Chat 
ausklinken.

Wie kann das Umfeld diese Person dabei unterstützen 
und aufbauen?
Ich denke in so einer Situation ist es wichtig, dass man 
die Person nicht selbst probiert zu therapieren und sie 
auffordert, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Ihr selbst könnt auch anbieten zusammen mit dieser Per-
son zu einer professionellen Hilfestelle zu gehen. 

Welche Dinge sollte ein/e Schüler/in beachten, um 
sein psychisches Gleichgewicht erhalten zu können? 
Sicherlich auf den Körper hören, denn meistens sendet 
der Körper auch gewisse Signale aus. Das können z.B 
Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen sein. Es kann sich 
auch über das vegetative Nervensystem bemerkbar ma-
chen, wie zum Beispiel durch kalte Hände. Wichtig ist, 
dass man diese Signale ernst nimmt und dass man eine 
gesunde Work-Life-Balance hat. Bewegung und eine ge-
sunde Ernährung sind hierfür natürlich auch wichtig.

In welchen Bereichen fördert das KV Zürich den Er-
halt der psychischen Gesundheit ihrer Schüler?
Die KV Zürich Wirtschaftsschule hat einerseits die Fa-
ce-to-Face-Beratung welche hier an der Schule angeboten 
wird und die Online-Hilfe über die sich die Lernenden 
jederzeit und anonym mit ihrem Anliegen wenden kön-
nen. Auch werde am KV Zürich über Mittag Veranstal-
tungen durchgeführt bei denen es sich unter anderem 
auch um derartige Thematiken handelt und nicht zuletzt 
wird im Üfk-Unterricht dieses Thema auch behandelt. 

Hat das KV Zürich noch Verbesserungspotenzial in 
diesem Gesundheitsaspekt?
Verbesserungspotenzial hat man meiner Meinung nach 
immer. Im Vergleich zu anderen Berufsfachschulen bie-
tet die KV Zürich Wirtschaftsschule mit der Face to Face 
Beratung und der online hilfe zwei grossartige kosten-
lose Möglichkeiten für die Lernenden an. Die Online 
Hilfe steht sogar für Lernende von anderen Kaufmänni-
schen Berufsfachschulen zur Verfügung, welche dieses 
tolle Angebot selber nicht haben. 

Mental Health
Für meinen Bericht habe ich mich mit Herrn Martin Wüthrich, IKA-Lehrer an der KV Zürich Wirtschaftsschule 
getroffen und über ein viel diskutiertes Thema der heutigen Jugend gesprochen - Mental Health. Mental Health 
ist ein Zustand des Wohlbefindens, indem sich eine Person entfalten, mit normalen Spannungen des Lebens 
umgehen, einer Arbeit nachgehen und einen Beitrag zum Gemeinschaftsleben leisten kann. 

ALICIA PRATA  |  INTERVIEW
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Weshalb hast du den Sprachaufenthalt absolviert?

In meinen Sprachaufenthalt in Montpellier wollte 
ich meine Französischkenntnisse verbessern. Zudem 
wollte ich in eine andere Kultur eintauchen und er-
fahren wie es ist, in einem völlig fremden Ort zu 
leben mit einer anderen Sprache. Ebenfalls konnte 
ich lernen wie es sich anfühlt auf sich selbst gestellt 
zu sein, da ich den Sprachaufenthalt alleine machte.

Wieviel hast du während den beiden Kurswochen 
sprachlich profitiert?

Obwohl ich eigentlich schon seit 6 Jahren Franzö-
sisch in der Schule habe, konnte ich in den zwei Wo-
chen bestimmt am meisten profi tieren. Ich fühlte 
mich noch nie so verbunden mit der Sprache wie wäh-
rend meinem Sprachaufenthalt. Mir fi el es viel einfa-
cher die Sprache zu verstehen und ich konnte mich 
auch sprachlich ein wenig verbessern. Zudem konnte 
ich dort in der Schule mich mit vielen Grammatik-
themen auseinandersetzen und sie besser verstehen. 
Ich lernte nicht nur in der Schule Französisch, son-
dern wurde auch in meiner Freizeit mit der Sprache 
konfrontiert. Sei es mit meiner Gastmutt er, in einem 
Restaurant mit dem Kellnern oder mit den Einhei-
mischen. Franzosen sind sehr off ene Menschen und 
sprechen gerne mit einem, natürlich nur auf Franzö-
sisch da die meisten kein Englisch können.

Wie war es für dich so ganz alleine zu verreisen? 

Anfangs hatt e ich ein mulmiges Gefühl alleine zu 
vereisen. Im Nachhinein kann ich allen nur empfeh-
len einen Sprachaufenthalt alleine zu machen. Auf 
diese Weise konnte ich ganz viele neue Freundschaf-
ten schliessen, da man viel off ener für alles ist und 
man kann sich selbst ein wenig besser kennenlernen.

Was hast du in deiner Freizeit in Montpellier 
unternommen? 

Da ich nur vormitt ags Schule hatt e konnte ich 
jeden Nachmitt ag etwas unternehmen, was ich 
natürlich auch tat. Mit meinen neuen Freun-
den konnte ich an den Strand, obwohl es schon 
Oktober war. Ebenfalls erkundeten wir die Alt-
stadt, gingen shoppen, probierten verschiede-
nes Essen aus, besuchten ein Katzencafé und 
noch vieles mehr. Die Schule selbst organi-
sierte auch Ausfl üge für die man sich eintragen 
konnte, schnell trug ich mich für ein paar Aus-
fl üge ein bevor es ausgebucht war. So besuchten 
wir mit einem Tourbus die wunderschöne Stadt 
Arles und gingen ebenfalls an einem anderen 
Tag in die Rockford Factory. Bei den Ausfl ü-
gen mit der Schule lernte ich noch mehr neue 
Freunde kennen mit denen ich gleich etwas 
am Wochenende unternehmen konnte. Wir 
gingen zum Beispiel Lasertack spielen, gin-
gen zusammen ins Kino und zum bowlen. Es 
gab kein Tag an dem ich gelangweilt zuhause 
war. Zudem besuchte ich viele Städte welche ich 
auch mit dem Zug erreichen konnte, da Mont-
pellier schon im Zentrum lag. Jeder Tag war 
ein Abendteuer. Montpellier ist auch für sein 
Nachtleben bekannt.

Hast du viele neue Freunde gewonnen wäh-
rend deinem Sprachaufenthalt? Hältst du 
noch Kontakt zu den anderen Sprachlernen-
den und Einheimischen?

Ja, ich habe viele neue Freunde gewonnen. Das 
tolle an einem Sprachaufenthalt ist, man lernt 
Freunde aus den verschiedensten Ländern ken-
nen wie zum Beispiel aus Kolumbien, Mexico, 
Polen, Amerika und natürlich auch ein paar 
Schweizer. Mit ein paar von ihnen scheibe ich 
sogar wöchentlich und wir haben vor uns wie-
der zu treff en. Mit den Einheimischen selbst 
habe ich leider keinen Kontakt mehr.

Sprachaufenthalt in Montpellier
Unsere Lernende Nilanthy Gajendran hatte mit Boa Lingua die Möglichkeit einen 2-wöchigen 
Sprachaufenthalt in Montpellier zu absolvieren, um ihre Französisch Kenntnisse aufzufrischen. 
Was sie dort erlebt und wie viel ihr der Sprachaufenthalt gebracht hat erzählt sie uns im Interview. 
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Wie waren deine Erfahrungen in einer Gastfamilie? 

Während meines Sprachaufenthaltes lebte ich bei mei-
ner Gastmutt er. Ich hatt e Glück, dass meine Gastmutt er 
sehr liebevoll war und sich sehr gut um mich gekümmert 
hat. Jeden Morgen stand ein Frühstück für mich bereit. 
Abends gab es immer etwas leckeres zu Essen. Meine 
Gastmutt er konnte sehr gut kochen, ihr Essen war ein-
fach köstlich. Beim Abendessen hatt en wir immer lange 
Gespräche. Ab und zu hat mir Google Translate auch bei 
der Übersetzung geholfen. 

Wie wurdest du bei der Planung auf das Erlebnis 
Sprachaufenthalt vorbereitet? 

Von Boa Lingua wurde ich sehr gut beraten. Mit ihnen 
habe ich gleich meine Unterkunft  gebucht. Ich habe viele 
Unterlagen erhalten und auch auf ihrer Webseite konnte 
ich viele Informationen zu Montpellier lesen. Ich bekam 
eine super coole App fürs Handy mit Sehenswürdigkei-
ten, Restaurants und einer Map, welches sehr hilfreich 
war. Zudem bekam ich auch Reisetipps was ich alles ein-
packen sollte und worauf ich besonders achten sollte. 

Wie hat ein typischer Tag während deinem Sprachauf-
enthalt ausgesehen?

Jeden Morgen ass ich mein Frühstück und machte mich 
auf den Weg zur Schule. Morgens von 09:00 – 12:00 Uhr 
hatt e ich jeweils Schule. Danach ging ich mit meinen 
Freunden Mitt agessen und unternahmen etwas. Wir 
machten jeden Tag etwas anderes und hatt en riesen Spass 
zusammen. Abends sass ich dann mit meiner Gastmutt er 
zusammen und wir assen gemeinsam. Manchmal ging 
ich danach nochmals mit meinen Freunden raus. 

Welches Erlebnis aus deinem Sprachaufent-
halt wird dir besonders in Erinnerung blei-
ben?

Ich kann kaum ein besonderes Erlebnis herau-
spicken da jeder Tag ein Abendteuer war. Ich 
hatt e sehr viel Spass in den zwei Wochen und es 
war bestimmt eine Erfahrung fürs Leben wert. 
die ich nie vergessen werde. Ich konnte alles 
geniessen und es fühlte sich wie ein Traum an. 
Montpellier ist einfach eine Stadt für jeder-
mann. Da sehr viele Studenten dort leben, fühlt 
man sich sehr schnell verbunden mit der Stadt. 
Ich kann nur jedem ein Sprachaufenthalt emp-
fehlen. Wer sich ebenfalls in Französisch ver-
bessern möchte rate ich mal einen Sprachauf-
enthalt in Montpellier zu machen.

1

Sprachaufenthalt in Montpellier

Du möchtest ähnliche Erfahrungen 
sammeln wie Nilanthy? 
Als Mitglied vom Kaufmännischen 
Verband Zürich erhältst du 10% Rabatt 
auf das Kursangebot von Boa Lingua!
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Restaurants, Bistros und Cafés 

Ketten

• Hiltl
https://hiltl.ch/en/

• Roots
https://rootsandfriends.com/

• Tibits
https://www.tibits.ch/de/ 

• B. Good, Food With Roots
https://www.bgood.com/locations/switzerland 

Regionale Restaurants

• 26 Rose Garden
Breitensteinstrasse 14 
8037 Zürich 

• Kafi Für Dich
Stauffacherstrasse 141
8004 Zürich

• THE ARTISAN
Nordbrücke 4
8037 Zürich-Wipkingen

• The Sacred
Müllerstrasse 64
8004 Zurich

• DAPUR
Schaffhauserstrasse 373
8050 Zürich

• Arogyam
Badenerstrasse 298
8004 Zürich

Unverpacktes und plastikfreies Einkaufen

Ein Zero-Waste-Store bietet den Menschen die Möglichkeit Lebens-
mittel entweder in wiederverwendbaren, recycelbaren oder Mehr-
wegverpackungen einzukaufen. 

Es gibt in Zürich mehrere Zero-Waste-Stores, meine Favoriten 
sind:

Foifi im Kreis 5 (nähe Schiffbau)
Einer der ersten Zero-Waste-Lädeli in Zürich, er bleibt einfach der 
Klassiker. 
https://foifi.ch/

Chez Mamie am Schaffhauserplatz oder am Zürich HB
https://chezmamie-biovrac.ch/magasins/zurich
https://www.instagram.com/p/B42VhNCg_vN/

 

Nachhaltiges Leben in Zurich
Unserer Mutter Erde geht es nicht beson-
ders gut, das haben wir langsam alle ver-
standen. Es gibt immer wieder ein paar 
Dinge, die man doch noch ein kleines 
bisschen optimieren kann. 

Hier sind mehrere Möglichkeiten euer 
Leben, speziell als Zürcher/in, nachhal-
tig(er) zu gestalten. 
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Upcycling von Elektrogeräten

revendo
Wusstest du, dass ca. 45 Millionen Tonnen Elektroschrott in den 
Abfall gehen? Ein Startup, das 2013 gestartet hat, verkauft ge-
brauchte Produkte wieder. Der Fokus liegt auf die Wiederverwen-
dung von Apple- und Android Produkten, um so die nachhaltige 
Nutzung zu stärken und die Geräte länger im Umlauf zu halten.

Du kannst revendo im Kanton Zürich an 4 Standorten finden:
• Zürich Europaallee
• Zürich Zoll
• Dietikon
• Winterthur

Für mehr Infos: https://revendo.ch/ 

«Ethik küsst Ästhetik» – Changemaker
Ein Shop, wie kein anderer. Changemaker hat die Modernisierung 
von Fairtrade und Öko entsprechend gemeistert. Man findet bei 
ihnen alles im Sortiment. Jedes Produkt hat ein «Label».  
Diese sind:
• Organic
• Handmade
• Fair & Social
• Eco-Friendly
• Recycling
• Energy-Efficient
• Swiss-Made

In Zürich hat es 2 Shops. (https://www.changemaker.ch/standort/
zuerich/) 

Für mehr: https://www.changemaker.ch/ 

 

Thrift Stores

• Marta Flohmarkt 
Brauerstrasse 58 
8004 Zürich 
https://www.marta-flohmarkt.ch/ 

• The New New
Rotbuchstrasse 16
8006 Zürich
http://www.thenewnew.ch/

• Barbar Vintage
Bleicherweg 70
8002 Zürich
https://barbarvintage.allyou.net/8509095

Second-Hand Ketten

• Cartitas Secondhand
http://www.caritas-secondhand.ch/

• Brocki
https://www.brocki.ch/de/ 

Luxus Second-Hand Shops

• Reawake
Kornhausstrasse 43
8037 Zürich
https://www.reawake.ch/

• Le Boudoir
Schlüsselgasse 3
8001 Zürich
https://leboudoir.ch/ 

Nachhaltiges Leben in Zurich

VIEL SPA
SS 

BEIM 

NACHHALTIG 

LEBEN! 
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Brauchst du eine Inspiration für deinen nächsten Ur-
laub? Schwärmst du von einzigartigen Reisezielen? 
Zahlreiche Touristenattraktionen werden vom Klima-
wandel, Waldrodung und dem Tourismus bedroht. 
Diese sieben Reiseziele, solltest du noch besuchen, 
bevor es sie bald nicht mehr gibt. 

Malediven
Die Malediven sind ein Inselstaat im indischen Ozean 
und liegt südwestlich von Sri Lanka. 
Der Staat besteht aus mehreren ringförmigen Riff s und 
über 1000 Inseln, von denen 220 von Einheimischen 
bewohnt und weitere 144 Inseln für touristische Zwecke 
genutzt werden 

Besonderheiten
Die Malediven sind für ihre traumhaft en Sandstrände 
sowie für ihre Unterwasserwelt berühmt. Viele der 
Inseln liegen nicht einmal einen Meter über dem 
Meeresspiegel.

Bedrohung
Der Anstieg des Meeresspiegels könnte dazu führen, 
dass viele der 1200 Inseln bald im Meer versunken sind. 
Zudem sterben aufgrund der steigenden Meerestempera-
turen die Korallenriff e. 

Venedig, Italien
Venedig ist eine Stadt in Norditalien und die Hauptstadt 
der Region Venetien.

Besonderheiten
Die Stadt ist bekannt für ihre atemberaubenden Bauten 
und die romantischen Gondelfahrten auf den Kanälen. 

Bedrohung
Der steigende Meeresspiegel bedroht die Stadt und führt 
vermehrt zu Überschwemmungen, weshalb bereits 
heute einzelne Stadtt eile dauerhaft  unter Wasser stehen. 
Zudem erzeugen die riesigen Kreuzfahrtschiff e hohe 
Wellen und einen gewaltigen Wasserdruck. Dies schä-
digt die Bausubstanz der auf Pfä hlen gebauten Altstadt 
enorm.

Machu Picchu, Peru
Machu Picchu ist eine Stadt hoch in den peruanischen 
Anden über dem Tal des Río Urubamba.

Besonderheiten
Machu Picchu gehört mit seinen antiken Inka-Ruinen 
zu den beliebtesten Touristenatt raktionen Südamerikas. 
Die Ruinenstadt liegt in 2.500 Metern Höhe und wurde 
in das Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen.

Bedrohung
Der Massentourismus bedroht die terrassenförmige 
Stadt. Steine werden beschädigt und Namen in die mäch-
tigen Quader gekratzt. Eine Abnahme des Ansturms ist 
nicht in Sicht, im Gegenteil, die Besucherzahlen steigen.
Zudem gefä hrden Erdrutsche sowie Steinschläge die be-
rühmten Bauten.

Glacier National Park, USA
Der Glacier National Park befi ndet sich im Bundesstaat 
Montana, an der Grenze zu Kanada.

Besonderheiten
Er ist ein Park in den Rocky Mountains auf über 2’000 
Metern Höhe und erstreckt sich über ein Gebiet mit 
einer Länge von 100 Kilometer und einer Breite von Ki-
lometern. Im Nationalpark liegen mehrere hohe Berge, 
Gletscher sowie Seen. Viele Besucher kommen zum Wan-
dern, Bootfahren, Angeln, Reiten oder um wilde Tiere, 
wie Schwarz- oder Grizzlybären zu beobachten.

Bedrohung
Durch die Klimaerwärmung schmelzen die Gletscher, 
weshalb es dieses Ökosystem so bald nicht mehr geben 
wird. Von den einst 150 Gletschern gibt es bereits heute 
nur noch 25. Die einheimischen Forellen-Arten lieben 
das kalte Gletscher-Wasser und leiden ebenfalls unter 
den wärmeren Temperaturen. 

Reisedesatinationen die es vielleicht bald nicht mehr gibt
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Great Barrier Reef, Australien
Das Great Barrier liegt im Nordosten Aus-
traliens. Genauer gesagt, vor der Küste von 
Queensland.

Besonderheiten
Es umfasst tausende Riff e mit unzähligen 
Korallenarten und erstreckt sich über eine 
Länge von 2’300 Kilometern. Das Great Barrier 
Reef beheimatet farbenfrohe Fische, Seesterne, 
Schildkröten und Delfi ne sowie Haie.

Bedrohung
Die Wasserverschmutzung und die ansteigen-
den Wassertemperaturen führen dazu, dass 
die Korallen absterben. Wenn sich nichts än-
dert, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir 
das Great Barrier Reef nicht mehr bestaunen 
können. Zudem beschädigen auch unachtsame 
Taucher oder Souvenir-Jäger das Riff . 

Galapagos Inseln, Ecuador
Die Galapagos Inseln sind eine Inselgruppe im 
Pazifi k und befi nden sich etwa 1’000 Kilometer 
vor der ecuadorianischen Küste.

Besonderheiten
Die Galapagos-Inseln bieten eine einzigartige 
Naturvielfalt und zählen zum UNESCO-Welt-
naturerbe. Sie beheimaten seltene Tierarten 
wie Landleguane oder Meeresechsen, die nur 
auf den Galapagos-Inseln vorkommen

Bedrohung
Der Massentourismus trägt zur Verbreitung 
von Arten auf den Inseln bei, die das heimi-
sche Ökosystem aus dem Gleichgewicht brin-
gen. Viele Arten stehen vor dem Aussterben. 
Auch Wilderer und Schmuggler gefä hrden die 
einzigartige Flora und Fauna der Insel.

Reisedesatinationen die es vielleicht bald nicht mehr gibt

Taj Mahal, Indien
Der Taj Mahal steht am Rande der Stadt Agra im indi-
schen Bundesstaat Utt ar Pradesh. 

Besonderheiten
Das Denkmal steht für unsterbliche Liebe und ist ein UN-
ESCO-Weltkulturerbe. Das schneeweisse Gebäude 
ist mit seinen runden Kuppeln und weitläufi gen Gär-
ten das Wahrzeichen Indiens. 

Bedrohung
Die grosse Masse an Touristen führt zu einer starken Ab-
nutzung der Baumateriale und auch die Luft verschmut-
zung gefä hrdet die Beschaff enheit des historischen 
Bauwerks. 

1
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Als Mitglied des Kaufmännischen Verbandes Zürich 
kannst du dich an die Jugendberatung wenden.

Partner zur Seite. Als Mitglied hast 
du die Möglichkeit, unsere Jugend- 
beratung direkt zu kontaktieren, 

wenn du Fragen oder Probleme hast.
Schreibe uns gerne eine Mail an  
jugend@kfmv-zuerich.ch

Hast du Probleme in der Lehre? 
Sorgst du dich um das QV? 

Die Jugendberatung unterstutzt dich. 

Der Eintritt ins Berufsleben ist nicht 
leicht. Der Kaufmännische Verband 
Zürich steht dir aber als starker  

20INSERAT  |  KVZ
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We want you! 

Du blätt erst gerade durch das Schülermagazin Escherwyss, 
das freut uns sehr! Wusstest du, dass dieses Magazin von 
deinen Mitschülern geschrieben wird?

Wir sind stets auf der Suche nach neuen Talenten. Die Be-
dienung ist; du musst richtig Lust darauf haben. Bei uns 
hast du die Möglichkeit dich kreativ auszutoben, sei es 
indem du Geschichten schreibst, interviewst, fotografi erst, 
berichtest oder eine deiner eigenen Ideen einbringst – jeder 
fi ndet sein Plätzchen in der Redaktion. 

Bist du unser neues Redaktionsmitglied? Dann melde 
dich gleich per Mail escherwyss@kfmv-zuerich.ch und 
sei an unserer nächsten Redaktionssitzung dabei. 

Junge Schreibtalente gesucht

Apropo: 
Wenn du mit dem Gedanken 
spielst, einmal den Weg in 
Richtung Journalismus 
einzuschlagen, dann ist dein 
Engagement beim Escher-
wyss ein spannender erster 
Schritt und eine gute 
Referenz für deine berufl i-
che Zukunft!

21ESCHERWYSS  |  INSERAT
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Die Clubmitgliedschaft –
eine Anmeldung viele Vorteile!
Für Lernende

Join the Club(mitgliedschaft)! Werde
jetzt Mitglied beim Kaufmännischen
Verband Zürich und profitiere von
attraktiven Vergünstigungen und
praktischen Dienstleistungen. 

Die Clubmitgliedschaftsbeiträge (pro 
Schuljahr):

CHF 30.– im 1. Lehrjahr
CHF 50.– im 2. Lehrjahr
CHF 70.– im 3. Lehrjahr

  oder CHF 100.– für alle 3 Lehrjahre*

Einige Beispiele deiner Vorteile als Clubmitglied:

Du hast rechtliche Fragen zu deiner Lehre, möchtest 
dein Arbeitsvertrag oder Lehrzeugnis checken 
lassen? Unser Rechtsdienst ist für dich da

Du möchtest einen Sprachaufenthalt absolvieren?
Als Clubmitglied profitierst du von attraktiven
Vergünstigungen bei den grössten Sprachreisean-
bietern.

Du hast Probleme in der Lehrbetrieb und brauchst 
Unterstützung? Unsere Jugendberatung ist für dich 
da. 

Steigende Preise für den ÖV? Kein Problem für dich! 
Beziehe vergünstigte Reka-Checks und zahle damit 
dein Abo.

Weitere Vorteile findest du online auf
kfmv.ch/zuerich

*  Angebot gültig für Lernende im 1. Lehrjahr, welche die Mit-
gliedschaft für 3 Jahre abschliessen

Eine Mitgliedschaft mit
vielen Vorteilen!

kfmv.ch/zuerich
     

22INSERAT  |  KVZ

Die Clubmitgliedschaft –
eine Anmeldung viele Vorteile!
Für Lernende

Join the Club(mitgliedschaft)! Werde
jetzt Mitglied beim Kaufmännischen
Verband Zürich und profitiere von
attraktiven Vergünstigungen und
praktischen Dienstleistungen.

Die Clubmitgliedschaftsbeiträge (pro 
Schuljahr):

CHF 30.– im 1. Lehrjahr
CHF 50.– im 2. Lehrjahr
CHF 70.– im 3. Lehrjahr

  oder CHF 100.– für alle 3 Lehrjahre*

Einige Beispiele deiner Vorteile als Clubmitglied:

Du hast rechtliche Fragen zu deiner Lehre, möchtest 
dein Arbeitsvertrag oder Lehrzeugnis checken 
lassen? Unser Rechtsdienst ist für dich da

Du möchtest einen Sprachaufenthalt absolvieren?

Vergünstigungen bei den grössten Sprachreisean-
bietern.

Du hast Probleme in der Lehrbetrieb und brauchst 
Unterstützung? Unsere Jugendberatung ist für dich 
da. 

Steigende Preise für den ÖV? Kein Problem für dich! 
Beziehe vergünstigte Reka-Checks und zahle damit 
dein Abo.

Weitere Vorteile findest du online auf
kfmv.ch/zuerich

*  Angebot gültig für Lernende im 1. Lehrjahr, welche die Mit-
gliedschaft für 3 Jahre abschliessen

Eine Mitgliedschaft mit
vielen Vorteilen!

kfmv.ch/zuerich
     



23SV RESTAURANT  |  WETTBEWERB

Die Clubmitgliedschaft –
eine Anmeldung viele Vorteile!
Für Lernende

Join the Club(mitgliedschaft)! Werde
jetzt Mitglied beim Kaufmännischen
Verband Zürich und profitiere von
attraktiven Vergünstigungen und
praktischen Dienstleistungen. 

Die Clubmitgliedschaftsbeiträge (pro 
Schuljahr):

CHF 30.– im 1. Lehrjahr
CHF 50.– im 2. Lehrjahr
CHF 70.– im 3. Lehrjahr

  oder CHF 100.– für alle 3 Lehrjahre*

Einige Beispiele deiner Vorteile als Clubmitglied:

Du hast rechtliche Fragen zu deiner Lehre, möchtest 
dein Arbeitsvertrag oder Lehrzeugnis checken 
lassen? Unser Rechtsdienst ist für dich da

Du möchtest einen Sprachaufenthalt absolvieren?
Als Clubmitglied profitierst du von attraktiven
Vergünstigungen bei den grössten Sprachreisean-
bietern.

Du hast Probleme in der Lehrbetrieb und brauchst 
Unterstützung? Unsere Jugendberatung ist für dich 
da. 

Steigende Preise für den ÖV? Kein Problem für dich! 
Beziehe vergünstigte Reka-Checks und zahle damit 
dein Abo.

Weitere Vorteile findest du online auf
kfmv.ch/zuerich

*  Angebot gültig für Lernende im 1. Lehrjahr, welche die Mit-
gliedschaft für 3 Jahre abschliessen

Eine Mitgliedschaft mit
vielen Vorteilen!

kfmv.ch/zuerich
     

Die Clubmitgliedschaft –
eine Anmeldung viele Vorteile!
Für Lernende

Join the Club(mitgliedschaft)! Werde
jetzt Mitglied beim Kaufmännischen
Verband Zürich und profitiere von
attraktiven Vergünstigungen und
praktischen Dienstleistungen.

Die Clubmitgliedschaftsbeiträge (pro 
Schuljahr):

CHF 30.– im 1. Lehrjahr
CHF 50.– im 2. Lehrjahr
CHF 70.– im 3. Lehrjahr

  oder CHF 100.– für alle 3 Lehrjahre*

Einige Beispiele deiner Vorteile als Clubmitglied:

Du hast rechtliche Fragen zu deiner Lehre, möchtest 
dein Arbeitsvertrag oder Lehrzeugnis checken 
lassen? Unser Rechtsdienst ist für dich da

Du möchtest einen Sprachaufenthalt absolvieren?

Vergünstigungen bei den grössten Sprachreisean-
bietern.

Du hast Probleme in der Lehrbetrieb und brauchst 
Unterstützung? Unsere Jugendberatung ist für dich 
da. 

Steigende Preise für den ÖV? Kein Problem für dich! 
Beziehe vergünstigte Reka-Checks und zahle damit 
dein Abo.

Weitere Vorteile findest du online auf
kfmv.ch/zuerich

*  Angebot gültig für Lernende im 1. Lehrjahr, welche die Mit-
gliedschaft für 3 Jahre abschliessen

Eine Mitgliedschaft mit
vielen Vorteilen!

kfmv.ch/zuerich
     

Die Mensa bekommt einen neuen Namen

Bestimmt hast du deinen Mitt ag schon einmal in der 
«Mensa» des SV Restaurant in der Wirtschaft sschule KV 
verbracht. Wir fi nden, der moderne KV Zürich braucht 
auch einen entsprechend modernen Mensa – Namen. 

Jetzt ist deine Kreativität gefragt! 
Mach mit und Gewinne!

Möchtest du Teil einer grundlegenden Veränderung 
werden? Die SV- Mensa wird umgetauft  und du darfst 

den Namen bestimmen! Unter allen Einsendungen 
wird der kreativste und passendste Name ausgesucht 

und die Mensa wird künft ig deinen ausgewählten 
Namen tragen. 

Lass deiner Kreativität freien Lauf und sende den 
neuen Mensa-Namen, deinen Namen und deine 

Klassennummer an jugend@kfmv-zuerich.ch 

Der/Die Gewinner/in gewinnt ein Mitt agessen für 
sich und seine/ihre ganze Klasse im SV Restaurant 

der Wirtschaft sschule KV Zürich. 

Mach mit und sei Teil einer Veränderung 
im KV Zürich!



MIT UNSEREN PERSÖNLICHEN MENTAL-HEALTH/NACHHALTIGKEITS-STATEMENT…

WIR, DIE REDAKTION

Für meinen 
perfekten 
Ausgleich 
nehme ich 
mir Zeit 
für meine 
Hobbys.

Make your 
mental 
health a 
priority: 
Don’t give
up, you’re 
not alone 
and you 
matt er.

Klima-
schutz 
ist die 
Voraus-
setzung 
für Arten-
schutz.

für meine 

Selfcare isn’t selfi sh.

Um mich mental fi t zu halten, rede 
ich immer mit meiner Freundin 

oder meiner Familie über das, was 
mich belastet. In eher stressigen 

Zeiten, erstelle ich mir immer einen 
Plan, wann was erledigt sein muss.

Larissa Aregger

Nilanthy Gajendran

Enrico Rocco Sager

Alicia Prata

Martina Besmer

Violeta Salihu

Um mich mental fi t zu halten, rede 
ich immer mit meiner Freundin 

oder meiner Familie über das, was 
mich belastet. In eher stressigen 

Zeiten, erstelle ich mir immer einen Zeiten, erstelle ich mir immer einen 
Plan, wann was erledigt sein muss.

Alicia Prata

Um mich mental fi t zu halten, rede 

oder meiner Familie über das, was 

Zeiten, erstelle ich mir immer einen Zeiten, erstelle ich mir immer einen 
Plan, wann was erledigt sein muss.

Jeder Mensch ist 
eines von knapp 
7 ½ Milliarden 
Puzzle-Teilen zur 
CO₂-neutralen 
Gesellschaft . Jede 
noch so nachhal-
tige Tat ist ein 
weiterer Schritt  
in eine bessere 
Zukunft .

Alicia Prata




