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– Das Jahr 2020 –



QV-/BMP-Repetitionskurse
 die zielgerichtete Vorbereitung 

auf die Abschlussprüfung
von Januar – Mai

Nachhilfekurse
die massgeschneiderten Stützkurse 

in allen Fächern
Kurseinstieg jederzeit möglich

Sprachdiplomvorbereitung
die strukturierte Vorbereitung auf

internationale Sprachdiplome

 
 weitere Informationen und Anmeldung auf www.sfk.ch

Kursangebot während 
der KV-Lehre
auch Online-Kurse verfügbar!

SFK Schule für Förderkurse · Heinrichstrasse 239 · 8005 Zürich · 044 272 75 00 · www.sfk.ch
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Herzlich Willkommen im neuen Schuljahr! Dieses Jahr steht alles ein 
wenig auf dem Kopf, so hatten wir alle einen ungewöhnlichen Start im 
neuen Schuljahr. In dieser Ausgabe geht es mal um uns die Generation 
Z und um das was uns so bewegt. Ihr findet ein paar spannende Artikel, 
Rezepte, Interviews, etwas zum Lachen und für die 1.Lernenden auch 
ein paar coole Insider Tipps zum KV Zürich.

Für die, die das ESCHERWYSS nicht zum ersten Mal halten, wissen das 
Daniela von der Jugendstelle normalerweise das Vorwort schreibt. Doch 
dieses Mal durfte ich das übernehmen, da ich auch bei der Zusammen-
stellung des Eschys mitarbeiten durfte.

Kurz zu mir, wer bin ich überhaupt? Ich bin Nilanthy und befinde mich 
gerade im 3.Lehrjahr wie manche von euch auch. Meine Ausbildung 
mache ich beim Kaufmännischen Verband Zürich. Ich hoffe ihr habt 
genau so viel Freude am Eschy wie ich!

Mach es dir gemutlich und
viel Spass beim Durchblattern 

..
. .

04EDITORIAL  |  DANIELA WERNLI

2020 neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr mit vielen Herausforde-
rungen und Chancen. Wir blicken zurück auf ein Jahr, das aus-
sergewöhnlicher nicht hätte sein können. Oder hättest du es zu 
Beginn des Jahres für möglich gehalten, dass wir uns rund zwei 
Monate später in einem landesweiten Lockdown befinden, die 
Qualifikationsverfahren komplett ausfallen und die Schule aus-
schliesslich im Fernunterricht stattfindet? Wir sind uns sicher, 
diese Erfahrungen haben uns geprägt und werden die Art wie 
wir zukünftig zusammenarbeiten nachhaltig verändern.

In dieser Escherwyss-Ausgabe lassen wir das Jahr 2020 Revue 
passieren. Welche Erfahrungen nehmen Lernende des KV Zü-
rich aus diesem turbulenten Jahr mit? Diese Ausgabe steckt vol-
ler Tipps, Erfahrungsberichten und Erinnerungen an ein Jahr, 
welches wir alle vermutlich nie vergessen werden. 

Geniesse die hoffentlich etwas ruhigeren und erholsamen Weih-
nachtstage. 

Alles Gute,

Hallo
Zusammen
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DIY GeschenkideenDIY Geschenkideen
In ein paar Tagen ist Weihnachten und dir fehlt immer noch das eine oder andere Geschenk? Das passende 
Geschenk ist meist schwierig zu finden, aber das was von Herzen kommt, dass wird auch am meisten geehrt. 
Unten findest du ein paar tolle DIY-Geschenkideen, die du gleich nachmachen kannst. 

Foto-Album/Collage
Ein selbstgemachtes Fotoalbum ist nicht nur ein gutes Geburtstagsgeschenk, sondern auch 
ein tolles Weihnachtsgeschenk, in das du tolle Erinnerungen und Abenteuer festhalten 
kannst. Such dir deine Lieblingsmomente als Foto aus und kleb sie in ein Fotoalbum, wel-
ches du mit tollen Sprüchen verzieren kannst. Wenn du nicht gleich ein ganzes Album ma-
chen willst, kannst du auch eine Fotocollage machen, welche du aufh ängen kannst. 

Selbstgemachte Tasse

Suche einen tollen, süßen oder lustigen Spruch. Verziere eine Tasse, am besten eine weiße, 

nach Lust und Laune und befülle sie mit Schokolade. Voilà, schon hast du dein Weihnachts-

geschenk.

Selbstgemachte SparbüchseDafür benötigst du einen Bilderrahmen und vier Leisten mit einer Rückwand oder eine Kiste, welche du je nach Geschmack so basteln kannst wie es dir gefä llt. Als Alternative kannst du auch einfach eine Büchse nehmen und diese dekorieren.

Personalisiertes T-Shirt/Hoodie
Such dir einen weissen Hoodie aus und 
schreib einen coolen Spruch drauf oder 
dekorier es so wie es dir gefä llt.

Gutscheine zum rausreißen

Der Klassiker für vergessene Geschenke und einfach zum 

zusammenstellen. Du schreibst ein paar Sachen auf wie eine 

gratis Massage oder ein Kinobesuch und gestaltest die Gut-

scheine dementsprechend.

Kerze zum selber basteln
Es ist einfacher als gedacht. Nimm einfach Kerzen die bei dir herum-liegen, schmelze es und fülle den Wachs in einen Glasbehälter oder eine Dose. Den Behälter kannst du wieder dekorieren wie es dir gefä llt. 
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Freude schenken, wo  es am notigsten ist.
Weihnachten bedeutet für viele von uns Geschenke, Zusammensein mit der Familie sowie Weihnachtsgebäck 
und heisse Schokolade. Doch wie feiern die Personen den 25. Dezember, welche aufgrund der aktuellen Situa-
tion nicht zusammen mit ihren Familien feiern dürfen, weil sie zur Risikogruppe gehören, oder jene, die sich 
keine Geschenke oder ein Festessen leisten können?
Dieser Frage bin ich nachgegangen und habe mit Frau Veronika Sutter, Stv. Leitung Unternehmenskommunika-
tion von der Stiftung Wagerenhof in Uster, sowie Frau Kathrin Thaler, Berufsbildnerin und Pflegefachfrau im 
Universitätskinderspital Zürich, Kontakt aufgenommen. Ich habe mich ausserdem im Internet über mögliche 
Unterstützungsmöglichkeiten für das Universitätskinderspital Zürich, den Wagerenhof und weitere Organisati-
onen, welche Kindern und benachteiligten Familien ein schönes Fest bescheren wollen, informiert.

ARTIKEL   |  ALICIA PRATA

Trotz der vielen Einschränkungen durch das Coronavirus, kann der Wagerenhof, ein Heim für beeinträchtigte Men-
schen in Uster, in der Adventszeit ein kreatives Programm anbieten. In zauberhaft er, festlicher Atmosphäre können 
kunstvolle Kränze und Gestecke bewundert und gekauft  werden, an welchen die Bewohnerinnen und Bewohner tat-
kräft ig mitgearbeitet haben. Im Aussenbereich sorgen Stände, ein Feuer und heisser Punsch für feierliche Stimmung. 
Das Heim für Menschen mit geistiger und oft  auch schwerer, mehrfacher Beeinträchtigung führte bis anhin an Weih-
nachten mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Krippenspiel auf. Bedingt durch Corona ist das in diesem Jahr 
nicht möglich, was für die betroff enen Personen einen grossen Verzicht darstellt. Wünsche können in der Stift ung 
Wagerenhof in der Zeit des Gebens und Nehmens aber auch mit Corona wahr werden. Das Highlight der diesjährigen 
Adventszeit ist die «Wand der Wünsche». Besucherinnen und Besucher der Adventsausstellung können einen Wunsch 
eines Bewohners oder einer Bewohnerin von der Wand nehmen und Freude schenken. Ausserdem hat die Stift ung 
Wagerenhof die Aktion «Herzenswünsche werden wahr» lanciert und so werden mit den Spenden individuelle Wün-
sche erfüllt.

Spendenkonto: PC 80-2573-0 / IBAN CH30 0900 0000 8000 2573 0.Spendenkonto: PC 80-2573-0 / IBAN CH30 0900 0000 8000 2573 0.
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Freude schenken, wo  es am notigsten ist.Freude schenken, wo  es am notigsten ist.
. .

Wie im Universitätskinderspital Zürich Weihnachten gefeiert wird, erzählt mir Frau Kathrin Thaler, Pflegefach-
frau in der Onkologie des Universitätskinderspitals Zürich bei unserem telefonischen Interview. Es werden mir 
diverse Traditionen genannt und von vergangenen Weihnachtsfesten erzählt.

So gibt es im Universitätskinderspital Zürich jedes Jahr ein Weihnachtstheater und die Mitarbeiter*innen der Seel-
sorge basteln Adventskränze, an welche die Kinder Weihnachtskugeln hängen dürfen. Im Dezember werden mehrere 
Weihnachtsbäume geschmückt, um in der ganzen Klinik eine weihnachtliche Atmosphäre zu verbreiten. Auf der 
Onkologie, wo Frau Kathrin Thaler arbeitet, bekommen die Kinder, welche am 25. Dezember im Spital bleiben müs-
sen, ein Weihnachtsgeschenk der dort arbeitenden Pfl egepersonen. Auch die Angestellten selbst veranstalten das 
überall bekannte «Wichteln» und stecken sich so heimlich kleine Aufmerksamkeiten zu. Die Mitarbeiter*innen, wel-
che am 24. Dezember abends arbeiten müssen, haben die Möglichkeit, zusammen zu kochen und beim gemütlichen 
gemeinsamen Abendessen den Weihnachtsabend ausklingen zu lassen. Die Eltern, deren Kinder den Weihnachts-
abend im Universitätskinderspital verbringen müssen, haben die Möglichkeit, ein feines Menü zu bestellen und zu-
sammen zu essen. So können zum Beispiel verschiedene Familien zusammen an einen Tisch sitzen und das Essen 
gemeinsam geniessen. Auf der Onkologie des Universitätskinderspitals Zürich werden Chemotherapien durchge-
führt. Pfl egerinnen und Pfl eger sind darum bemüht, während der Festt age keine Chemotherapien durchzuführen. So 
kann es vorkommen, dass die Onkologie, wie im Jahre 2019, komplett  leer bleibt. Das ganze Universitätskinderspi-
tal-Team ist natürlich sehr darum bemüht, den Kindern, welche an Weihnachten nicht nach Hause gehen können, ein 
Stück Normalität, soweit es unter diesen Umständen möglich ist, in Form von Nähe und mit Hilfe der vielen Traditi-
onen zurückzugeben. Die Station auf welcher Frau Thaler als Pfl egefachfrau tätig ist, behandelt vor allem Kinder mit 
Blutkrankheiten, wie zum Beispiel Leukämie und Tumoren. Am Weihnachtsfeiertag werden auch von verschiedenen 
Privatpersonen, welche einst ihr Kind in der Onkologie hatt en, oder von Firmen Geschenke ins Universitätskinder-
spital gebracht. Was den Kindern im Universitätskinderspital am meisten hilft , sind Geldspenden an die Theodo-
ra-Stift ung, deren Clowns die Kinder zum Lachen bringen. Doch es gibt eine Sache, welche Frau Thaler als noch 
wichtiger empfi ndet, nämlich das Spenden von Zeit. Grosse Freude kann man den Kindern machen, wenn man sie 
besucht, um ein Instrument zu spielen, zu singen, eine Geschichte zu erzählen, oder beim Backen von Lebkuchen-
häusern mitzuhelfen. 

Nun stelle ich euch noch zwei Organisationen vor, welche Weihnachtsgeschenke 
sammeln, um sie benachteiligten Familien zu schenken.
Viele Menschen in der Schweiz und in Osteuropa leben am Existenzminimum. Sie sind besonders betro� en von 
Covid-19. 

Die Aktion Weihnachtspäckli ist ein wertvoller Lichtblick im schwierigen Alltag und bringt ihnen Hoff nung und 
konkrete Hilfe. Hunderte Kirchen, Schulen, Vereine, Firmen sowie Tausende Familien und Einzelpersonen beteili-
gen sich in der Schweiz an der Aktion Weihnachtspäckli. Langjährige lokale Partner in den Empfä ngerländern sor-
gen dafür, dass diejenigen Familien ein Päckli erhalten, die es am nötigsten haben. 

Wenn auch du mit deiner Familie ein Weihnachtspäckli für Familien in Osteuropa zusammenstellen willst, kannst 
du dich gerne unter www.weihnachtspäckli.ch informieren und eine Sammelstelle in deiner Nähe aufsuchen.

Die Kinderhilfe Petite Suisse sammelt mit der Aktion «Engel verschenken Weihnachtspakete» Päckli für benachtei-
ligte Kinder in der Schweiz. Letztes Jahr wurden 6574 Weihnachtspakete gepackt und übergeben. Dieses Jahr werden 
es sicher einige mehr sein. Viele Kinder in der Schweiz können sich dieses Jahr auf ein Weihnachtspaket freuen. 
Wenn auch du ein Paket zusammenstellen willst, fi ndest du unter www.petitesuisse.ch weitere Informationen sowie 
die Empfä ngeradresse für dein Päckli.
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Nachhaltigkeitsfordernde Organisationen, die 2020  

Wasser für Wasser (WfW)

Eine Non-Profi t Organisation (NPO), die sich mit dem 
Thema Wasser auseinandersetz. Mit ihren diversen Pro-
jekten in der Sub-Sahara Afrikas, fördern sie vor allem 
sauberes Trinkwasser, wasserspezifi sche Berufsbildung 
und Hygiene. Ihr Konzept ist es, in der Schweiz die Nut-
zung von Leitungswasser zu fördern. Sie arbeiten mit 
mehreren Gastronomiebetrieben zusammen, welche 
normales Leitungswasser verkaufen und ein Teil des Er-
löses an Wf W spenden. Zudem kooperieren sie auch mit 
Firmen, die von abgepackten Einzelfl aschen auf Lei-
tungswasser umsteigen. Auch in diesem Fall wird meist 
eine Spende gemacht, die für die Projekte in Afrika ge-
braucht werden. 
Da in der Schweiz fast aus jedem Wasserhahn sauberes 
Trinkwasser fl iesst, lohnt es sich eine Flasche mitzuneh-
men und diese aufzufüllen. So wird nicht nur weniger 

PET verwendet, sondern auch Geld 
gespart, begründet Wf W dies auf Ih-
rer Website. Sie argumentieren auch, 
dass die Schweiz zu den Top-15-Na-
tionen in Sachen Flaschenwasser-
konsum (Importe vom Ausland) ge-
hört und wir Schweizer so Millionen 
für ein Produkt ausgeben, das Gra-

tis aus dem Wasserhahn fl iesst. Etliche Zeitungen haben 
dieses Thema angetönt und Statistiken zeigen, dass fast 
jede zweite Flasche aus dem Ausland stammt.

Macht Corona die Bevölkerung nachhal-
tiger? Das Konsumentenverhalten vor, 
während und „nach“ Corona :

Die im April 2020 veröff entlichte Studie der Hochschule 
Luzern befasste sich mit dem Einkaufsverhalten, der Ge-
sundheit, der Freizeit, den sozialen Kontakten, der Ar-
beit und Bekanntheit diverser COVID-19-Initiativen. 

Einige Punkte hier kurz zusammengefasst: 
-  Die Sorge um unsere Mitmenschen hat deutlich zuge-

In den folgenden Abschnitten werden diverse nennenswerte Projekte und Organisationen vorge-
stellt, die trotz der anstrengenden Zeit im 2020, das gemeinsame Ziel einer besseren Welt nie aus 
den Augen verloren haben. Es werden mehrheitlich lokale oder Schweizer Projekte erwähnt und 
näher beschrieben. Am Ende des Textes sind die direkten Links zu den jeweiligen Arbeiten oder 
Websites zu finden. 

ARTIKEL |  JACQUELINE KÄGI

..

  trotz Lockdown weitergearbeitet haben  

nommen. Speziell um ältere Menschen, eigene Familien-
mitglie der und vor allem Arbeitspersonal in den Spitä-
lern.

- Geteilte Meinungen bei der Nutzung von Tracking 
Apps.

- Häufi geres selbständiges Kochen und Backen.

- Work-Life-Balance, die eigene Gesundheit und
regionales Einkaufen werden in Zukunft  eine grössere   
Rolle spielen. 

- In den nächsten zwei Jahren wird 
die Langfristigkeit dieser Resultate 
untersucht. Besonders sollen, ge-
mäss der Stift ung Mercator, auch die 
Entwicklung dieser diversen Initia-
tiven unter spezieller
Beobachtung stehen. 

Hackathon – Lösung für die Krise

Anfang dieses Jahres fand ein 72-stündiger Program-
mier-Marathon statt . Gemeinsam mit Experten aus dem 
Gesundheitswesen wollten Programmierer am diesjäh-
rigen „Hackathon“ eine Lösung für die Krise fi nden. 
Über 2500 Teilnehmer hatt en sich angemeldet und ihre 
Ideen abgegeben. Die Organisatoren von „HackZurich“ 
haben das Ganze auf die Beine gestellt, um gemeinsam 
einen Lösungsweg zu fi nden. 

Die Drei Gewinner: 
- Ähnlich wie die „SwissCovid“ App wurde „Wetrace“
erfunden. Wetrace funktioniert ähnlich wie TraceTo-
gether, was zurzeit in Singapur gebraucht wird, gewährt 
jedoch mehr Datenschutz für die Nutzer. 
- „Doctor@Home“ ist ein Online Selbstüberwachungs-
tool für Covid-19 Patienten, die zu Hause bleiben. Doc-
tor@Home beobachtet den Erkrankten, erfasst die Ent-
wicklung des Patientenzustandes und sendet die Person 
Notfalls ins Krankenhaus. 



Nachhaltigkeitsfordernde Organisationen, die 2020  
  trotz Lockdown weitergearbeitet haben  

- „DetectNow“ und „Cov2words“ sind beide auf KI (Künst-
liche Intelligenz) -basierende Programme. Sie nehmen 
beide die Töne des hustenden Patienten auf und stellen 
fest, ob er sich wie eine Corona Erkrankung anhört oder 
nicht. Diese Programme wurden noch nicht lanciert, 
weil die Bevölkerung der potenziellen Herausgabe von 

persönlichen Daten sehr kritisch ge-
genübersteht. Auch wenn vom Staat 
versichert wird, dass keine Daten ge-
speichert werden, haben wie bei der 
SwissCovid App viele die App aus 
Ungewissheit betreff end dem Daten-
schutz nicht heruntergeladen. 

Weitere Organisationen, die sich für den 
Kanton oder allgemeine Nachhaltigkeit 
einsetzen:

„Tsüri.ch“ ist eine tolle Community mit vielen Insider 
Tipps für das beste Leben in Zürich. Sie sind leicht alter-
nativ angehaucht und organisieren Foren und Informa-
tionsanlässe zu diversen Themen. Tsüri.ch weiss wann 
welche Party läuft  und welche loka-
len Restaurants besuchenswert sind. 
Defi nitiv eine Empfehlung von mir :

Das Ernährungsforum Zürich, möchte den Einwohnern 
von Zürich eine Chance geben gesünder zu leben. Sie in-

itiieren Projekte rundum das Thema 
ökologisches Essen. Auf ihrer Web-
site fi ndet man alle geplanten Infor-
mationsveranstaltungen, Weekend 
Retreats und Food Festivals:

Ähnlich ist die Organisation „öbu“. Sie geht dem soge-
nannten Lifestyle „nachhaltiges Wirtschaft en“ nach und 
verbreitet diese Idee auch in den grösseren Regionen in 
Zürich. Auf ihrer Website werden, ohne mit der Wimper 
zu zucken, Informationen faktisch aufgelistet. An den 
Themenabenden werden Probleme von Kreislaufwirt-
schaft  bis zu AKWs in der Klimakrise angeschnitt en und 
ausdiskutiert. 
Anmelden kann man sich über ihre Webseite:

„Powercoders“ haben eine positive Präsenz in den Me-
dien, sie konnten unter anderem auch mit ihren Erfolgs-
geschichten bei SRF in der Tagesschau auft reten. „Pow-
ercoders“ bildet Flüchtlinge in der IT-Industrie aus. Mit 
zwei Standorten in der Schweiz und einem in Italien, 
konnten sie 184 ausgebildete IT Spezialisten auf den Be-
rufsmarkt schicken, von welchen 60% eine Stelle gefun-
den haben. Sie arbeiten ausschliesslich mit Freiwilligen 
zusammen welche Flüchtlinge ausbilden und ihnen spä-
ter helfen auf dem Stellenmarkt einen Treff er zu landen.
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10KOLUMNE |  ENRICO ROCCO SAGER

Das neue Jahr der grossen Ziele be-
ginnt und ich bin ganz optimistisch. 
In diesem Jahr werde ich meine KV-
Lehre abschliessen und fange somit 
schon Ende Januar an für die QV zu 
lernen. Alles verläuft  super, ich er-
stelle Lernpläne damit ich in keinen 
Stress gerate bis im Juni. Doch Ende 
Februar haben wir vereinzelte Fälle 
des Coronavirus in Europa und dann 
sofort auch in der Schweiz. Somit gibt 
der Bundesrat den erwarteten Lock-
down am 16. März 2020 bekannt. Das 
Virus verbreitet sich rasant und so-
mit geht Ende März das Gerücht he-
rum, dass die QV’s ausfallen. Na toll, 
soll ich jetzt lernen oder nicht? Soll 
ich mein Leben noch geniessen so-
lange ich kann oder soll ich die Zeit 
für die Schule investieren? Am 9. Ap-
ril 2020 dann der grosse Tag der Er-
leichterung – alle schulischen QV 
sind abgesagt. Ob ich mich darüber 
freue weiss ich nicht, aber ich weiss, 
dass ich nicht mehr unter Stress ler-

nen muss. Der Unterricht geht jetzt 
via Teams weiter. Naja, ob man die 
Klasse als Team bezeichnen kann ist 
fragwürdig. Seit der Bekanntgabe, 
dass man die Lehre mit den Vorno-
ten bestanden hat, bemüht sich kei-
ner mehr. Einige Lehrer melden sich 
gar nicht mehr und somit fallen diese 
Fächer immer aus. Schon klar sind 
nicht mehr alle Schüler online, da es 
sich nicht lohnt sich für 2 Stunden 
frisch zu machen, um in der Webcam 
gut auszusehen. So habe ich mehr 
Zeit für meine neuen Quarantä-
ne-Hobbys. Aber hoff entlich sehe 
ich meine Klasse an der QV-Feier im 
Hallenstadion noch ein letztes Mal. 
Es ist jetzt Juni und die Normalität 
kehrt langsam wieder ein. Sinkende 
Ansteckungen, heisse Tage, lange 
Abende und baldige Sommerferien. 
Doch das EFZ haben wir immer noch 
nicht. Eine Woche vor den prakti-
schen QV dann die Absage. Grund: 
es ist zu aufwendig den Eingangsbe-

reich zu managen… Stimmt, ist sehr 
aufwendig. Egal, geniessen wir wei-
terhin den Sommer. Doch dann die 
grösste Entt äuschung ever. Die QV-
Feier wird abgesagt! Das ist das High-
light der ganzen KV-Lehre, das Ziel, 
auf das man hinarbeitet – die Feier 
im Hallenstadion und anschlies-
send die ganze Nacht im Kaufl euten 
durchfeiern für die 3 Jahre, in denen 
man so viel geleistet und gearbeitet 
hat. Was bekommt der 2020-Abgän-
ger? Das EFZ in einem Couvert per 
Post und ein Gratulations-Video mit 
Knetfi guren der Schulleitung. Ist ja 
fast das Gleiche, oder? Nicht einmal 
ohne Hallenstadion können wir fei-
ern. Erinnert sich jemand an meine 
Klasse, die sich in Luft  aufgelöst hat? 
Gut, ich nämlich auch nicht. Jetzt 
verbringe ich meine Ferien vorbild-
lich in der Schweiz und geniesse sie 
sehr. Das Gefühl, eine Lehre abge-
schlossen zu haben, habe ich nicht. 
Mir fehlt ein Abschluss oder eine 

Von den maskierten Schulern und den ausgefallenen 
QV’s – das Jahr 2020 im KV Zurich
Dieses Jahr hat sich so lange angefühlt. Es sind viele Dinge passiert und vieles wurde vom einen Tag 
auf den anderen komplett anders, was wir uns niemals hätten vorstellen können. Blicken wir doch 
einmal zurück, was sich 2020 im KV Zürich alles verändert hat.

Von den maskierten Schulern und den ausgefallenen 
. .



Von den maskierten Schulern und den ausgefallenen 
QV’s – das Jahr 2020 im KV Zurich

Verabschiedung. Aber nach meinen 3 
Jahren Lehre in der KVZ geht es noch 
intensiver weiter mit der BM2 Voll-
zeit. Die Sommerferien sind zu Ende 
und die BMS beginnt. Immerhin bin 
ich im gleichen Schulhaus und hoff e 
auf einen grossgefeierten Abschluss 
im 2021. In der Zwischenzeit wurden 
einige Veränderungen am Schulhaus 
vorgenommen: 1.5 Kilometer Klebe-
band für die Markierungen wurden 
gelegt und die Umstellung der Ein-
richtung für einen grösseren Ab-
stand. In der Mediothek keine Sofas 
mehr zum chillen. Die grösste Um-
gestaltung sind die Treppen – man 
kann nicht auf allen rauf oder run-
tergehen, sie sind richtungsgetrennt. 
Okay, ist verständlich. Aber das, was 
für mich null Sinn ergibt ist der Ein-
gang: Nur die rechte Türe ist der Ein-
gang und die linke Türe ist der Aus-
gang. Aber wenn jetzt am Morgen sich 
eine ganze Horde Schüler durch eine 
Türe durchquetschen muss, während 
die Türe nebenan nicht benutzt wer-
den kann, macht das überhaupt kei-
nen Sinn. Ein wirklicher nonsense. 
Wieso öff net man nicht beide Türen 

am Morgen und am Abend??? Es steht 
ja eh immer ein Mitarbeiter der KVZ 
vor dem Eingang, der kontrolliert, ob 
alle die Masken richtig tragen. Wieso 
muss man sich dann durch die Türe 
durchquetschen? Um wieder das Hal-
lenstadion-Feeling zu bekommen? 
Oder spielt Lady Gaga im Lichthof? 
Wechseln wir zu den trendigen Mas-
ken– die Maskenpfl icht wurde nun 
auch im KVZ eingeführt und zwar 
auch im Unterricht. Man gewöhnt 
sich daran, aber wenn ich 90-minü-
tige Prüfungen schreiben muss, ist 
das schon ein grosser Störfaktor. In 
der BMS ist das mindestens einmal 
wöchentlich. Aber es ist für die Ge-
sundheit und das ist wichtig! Die An-
steckungszahlen nehmen ständig zu 
und sind mehr, als wir im Frühling 
hatt en. Auch Sitzpläne wurden ein-
geführt, um bei allfä lligen Anste-
ckungen die Leute kontaktieren zu 
können, die sich in der Nähe der je-
weiligen Person befanden. Ob wir 
wieder im Homeschooling landen? 
Ich weiss es nicht. Ich hoff e es aber 
wirklich nicht, da wir in der Schule 
viel produktiver sind als Zuhause 
und wir somit viel Stoff  verpassen 
würden. Was mir aber ganz wichtig 
ist: Bitt e wascht eure Hände, desin-
fi ziert die Tischfl ächen und tragt die 
Masken. Und damit meine ich richtig 
tragen. Ich weiss, wir hören und le-
sen das ständig, aber wir alle wollen 
doch zurück in die Normalität, oder? 
Darum - Be kind and wear a mask!
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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  

12



Mein Weihnachten
in zwei Kulturen 

Weihnachten wird nicht überall gleich gefeiert. In manchen Kulturen und Religionen wird es als grosses Fest gefei-
ert. In manchen wird es klein bis gar nicht gefeiert. Ich weiss nicht genau, wie die Menschen in anderen Kulturen 
Weihnachten feiern. Ich zum Beispiel, bin in zwei Kulturen aufgewachsen. Zu Hause in der „tamilischen“ - und in 
der Aussenwelt in der „schweizerischen“ Kultur. Über das christliche Weihnachten habe ich in der obligatorischen 
Schulzeit viel gelernt. Wir haben von der Schule aus Weihnachtslieder gesungen, einander beschenkt, zusammen 
gefrühstückt. Diese Zeit fehlt mir. Wir als Hindu haben Weihnachten nie gefeiert, aber wir haben und bekommen 
immer Geschenke zu diesem Feiertag. Ich selbst liebe es zu hören, wie andere diesen Feiertag feiern, weil es bei kei-
nem gleich gefeiert wird. Von Zeit zu Zeit merke ich das jede Person, bzw. jede Familie eine bestimmte Tradition hat. 
Genau das macht den Feiertag für jeden so einzigartig.

Weihnachten. Weihnachten ist eine sehr schöne und gleichzeitig auch eine stressige Zeit. Es ist die Zeit, in der 
man alles perfekt und schön haben möchte. Geschenke werden besorgt, Kekse und weitere Gebäcke werden 
gebacken und man verbringt die Tage mit Familie und Freunden. Weihnachten wird überall anders gefeiert. 
Unten werde ich euch über meine Erfahrung mit Weihnachten und über mein Weihnachten erzählen.

Ich selbst feiere Weihnachten nicht, 
was ich ehrlich gesagt schade fi nde. 
Weihnachten ist für mich nicht nur ein 
Fest das man feiert. Es ist die Zeit in der 
man der Familie, den Freunden und 
allgemein den Menschen denen man 
nahe steht zeigen kann, wie wichtig 
sie einem selbst sind. Ich liebe es wäh-
rend der Weihnachtszeit den Menschen 
zu zeigen, wie wichtig sie in meinem 
Leben sind. An diesem Tag schreibe ich 
ihnen eine Karte und sie freuen sich da-
rüber. Die Freude besteht nicht daran, 
dass man sich mit teuren Geschen-
ken an Weihnachten beschenkt, es be-
steht daran, dass man Menschen zei-
gen kann, dass sie auch einen Platz im 
Leben der anderen haben. Durch eine 
kleine Geste im Alltag, kann man sei-
nen Mitmenschen den Tag ein bisschen 
besser machen. Wie schon erwähnt, 
feiere ich keine Weihnachten, aber ich 
liebe diese Jahreszeit. 
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Ich hoffe ihr habt

     alle schone Festtage. 

KOLUMNE |  JENISIJA KARUNAKARAN
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Christmas & Silvester Q&A
All I want for Christmas is not you, I want answers! Seit meinem Beginn in der Arbeitswelt, habe ich 
unzählige Male «guete Rutsch» gehört, obwohl ich nicht wusste, was das genau heisst. Im Lehrbetrieb 
musste ich den Weihnachtsbaum schmücken, ohne eine Ahnung zu haben wieso man überhaupt einen 
Baum kauft und es dann nach ca. einem Monat wieder wegwirft. Hier findet ihr Antworten auf Fragen, 
von denen ich vor dem Schreiben dieses Artikels selbst keine Ahnung hatte. 

Wieso lassen wir an Silvester Feuerwerke knallen?
Feuerwerke haben eine lange Geschichte, die ihren Ursprung in China hat. Europa kannte keine Feuerwerke

bis zum 17. Jahrhundert. Warum sorgen wir dafür, dass die Silvesternächte so laut werden? Schon im

Mitt elalter lärmten Menschen mit allen Mitt eln die sie hatt en: Töpfe, Rasseln, Trommeln. Alles hatt e

nur einen Zweck: Die bösen Geister vertreiben. In der heutigen Zeit dient das Feuerwerk als

Vorfreude für das neue Jahr. 

Wieso wunscht man sich einen <<guten Rutsch>>?
Dafür gibt es zwei Erklärungen. Die Erste ist, dass dieses Wort aus dem hebräischen stammt. Der Satz «An-
fang des Jahres» bedeutet auf Hebräisch «Rosch ha-Schana». Am 1. Januar sagt man somit  «einen guten 
Anfang» übersetzt auf hebräischen «a git Rosch», was auf Deutsch übernommen wurde als «guten Rutsch».
Wenn man nach den Gebrüder Grimm geht, hat der «gute Rutsch» eine andere Bedeutung. Rutsch heisst 
nämlich auch «kurze Reise». Wenn man jemanden einen guten Rutsch wünscht, wünscht man somit eine 
gute Reise ins neue Jahr.

Warum schmucken wir den Weihnachtsbaum?

Das Weihnachtsbäume geschmückt werden weiss jedes Kind, aber wieso wir sie schmücken weiss vermut-

lich keiner. In älteren Kulturen standen immer grün bleibende Pfl anzen für Fruchtbarkeit und Lebens-

kraft . Aus diesem Grund hängte man in den Häusern Tannenzweige auf, aber noch ohne Lichterkett en oder 

bunte Kugeln. Das Schmücken von den Bäumen kam eher von den Reichen im 14. Jahrhundert, da es da-

mals nicht so viele Tannenbäume gab und diese sehr teuer waren. Die Tannenbäume wurden als Tradition 

bis heute gehalten.

Fur was steht das X in <<X-Mas>>?

Egal ob auf Weihnachtskarten oder in den Läden, den Begriff  X-Mas sieht man überall. Das X ist der erste 

Buchstabe für das griechische Wort Christus, wird auch oft  benutzt als Abkürzung für Jesus. Das «-mas» ist 

vom englischen, was so viel bedeutet wie Messe. Beide Begriff e zusammen gelegt heisst es simpel: Christ-

messe.

. .

. .

. .



Christmas & Silvester Q&A

Fur was steht das X in <<X-Mas>>?

Egal ob auf Weihnachtskarten oder in den Läden, den Begriff  X-Mas sieht man überall. Das X ist der erste 

Buchstabe für das griechische Wort Christus, wird auch oft  benutzt als Abkürzung für Jesus. Das «-mas» ist 

vom englischen, was so viel bedeutet wie Messe. Beide Begriff e zusammen gelegt heisst es simpel: Christ-

messe.

Was wird in der Schweiz zu 

Weihnachten am meisten 

verschenkt?

Ob Socken von Omi oder ein Geschenk der Eltern. Das Schen-

ken gehört in der Schweiz zur jährlichen Tradition. Doch was ver-

schenken wir unseren Kollegen und der Familie jedes Jahr? Ma-

chen wir es spannend: Platz 5 Spielwaren, Platz 4 Kleidung, Platz 

3 Lebensmitt el, Platz 2 Bücher, E-Books und Elektronik und auf 

Platz 1 haben wir Gutscheine und Geld.

Wie viel geben Frau 
und Herr Schweizer
zu Weihnachten fur 
Geschenke aus?
Was wir am meisten verschenken hast du jetzt gele-
sen, doch wie viel geben wir für Geschenke aus? Je-
des Jahr steigen tendenziell die Ausgaben in den 
Schweizer Haushalten. In den letzten Jahren war die 
Tendenz durchschnitt lich bei CHF 275 pro Person. 
Vielleicht wird das nicht ewig so dauern: Viele sind 
mitt lerweile dafür, dass Geschenke zu Weihnachten 
abgeschafft   werden.

Wie viele Pakete werden 
wahrend der Weih-nachts-Saison verschickt?

In den letzten Jahren erfasste die Schweizerische Post während 

dieser Saison (November & Dezember) Rekordhöhen von Paket-

zustellungen. Letztes Jahr war die Anzahl der zugestellten Pakete 

über 18.6 Millionen, laut der Schweizerischen Post. Das hängt 

aber auch mit Black Friday, Cyber Monday und Weihnachten zu-

sammen. Wie viele es dieses Jahr werden, rein durch die jetzige 

Situation, werden wir sehen.
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1616AUS DER GESUNDHEITSECKE  |  SPORT ACADEMY ZÜRICH

Tipps und Tricks, um vor Gesundheit
zu strotzen – die goldenen
Tipps und Tricks, um vor Gesundheit
Aus der Gesundheitsecke

Tipps und Tricks, um vor Gesundheit zu strotzen – die goldenen 

Gerade in der heutigen Zeit sind gute Abwehrkräfte äusserst wichtig. Hier erfährst du, wie du diese stärken 
kannst. Bitte beantworte dir selber die untenstehenden Fragen, beherzige die Tipps und setze dir zum Ziel, dein 
Verhalten in jedem Bereich ein wenig zu verbessern.

Die eigenen Abwehrkräfte zu stärken gelingt dir, indem du

1. dich wöchentlich 2.5h intensiv oder 1.25h sehr intensiv bewegst,
2. dich bewusst, abwechslungsreich und vollwertig ernährst,
3. dir genügend Erholung und Gutes im Alltag gönnst und
4. auf deinen Gemütszustand achtest.

1. Bewegung 

a) Wie kann ich meinen Alltag bewegungsfreundlicher gestalten?
b) Wann kann ich regelmässig ein Bewegungsfenster einbauen?
c) Setze dir jeden Sonntag jeweils ein Ziel für die neue Woche!

2. Ernährung

a) Esse mindestens drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Früchte pro Tag!
b) Trinke 2L Wasser pro Tag und reduziere Süssgetränke auf ein Minimum!
c) Ersetze Weissmehlprodukte durch nährstoffreiche Vollkornprodukte!

3. Erholung

a) Was bereitet mir Freude und schafft eine bewegte Ablenkung?
b) Schlafe ich regelmässig genug, also 7-9 Stunden pro Nacht?
c) Schaffe «ich-Zeit», wenn möglich an der frischen Luft!

4. Gemütszustand

a) Was beschäftigt mich?

Gerade in der heutigen Zeit sind gute Abwehrkräfte äusserst wichtig. Hier erfährst 
du, wie du diese stärken kannst. Bitte beantworte dir selber die untenstehenden 
Fragen, beherzige die Tipps und setze dir zum Ziel, dein Verhalten in jedem Bereich 
ein wenig zu verbessern.

Die eigenen Abwehrkräft e zu stärken gelingt dir, indem du

  1. dich wöchentlich 2.5h intensiv oder 1.25h sehr intensiv bewegst,
  2. dich bewusst, abwechslungsreich und vollwertig ernährst,
  3. dir genügend Erholung und Gutes im Alltag gönnst und
  4. auf deinen Gemütszustand achtest.

1.  Bewegung 

  a) Wie kann ich meinen Alltag bewegungsfreundlicher gestalten?
  b) Wann kann ich regelmässig ein Bewegungsfenster einbauen?
  c) Setze dir jeden Sonntag jeweils ein Ziel für die neue Woche!

2.  Ernährung

  a) Esse mindestens drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Früchte pro Tag!
  b) Trinke 2L Wasser pro Tag und reduziere Süssgetränke auf ein Minimum!
  c) Ersetze Weissmehlprodukte durch nährstoff reiche Vollkornprodukte!

3.  Erholung

  a) Was bereitet mir Freude und schafft   eine bewegte Ablenkung?
  b) Schlafe ich regelmässig genug, also 7-9 Stunden pro Nacht?
  c) Schaff e «ich-Zeit», wenn möglich an der frischen Luft !

4.  Gemütszustand

  a) Was beschäft igt mich?
  b) Wie könnte ich damit gelassener umgehen?
  c) Versuche Hilfe in Anspruch zu nehmen/ mit jemandem zu reden, wenn du alleine nicht 
   weiterkommst!

Allein die Dosis macht’s – fi nde heraus, was es für dich bedeutet, in Balance zu sein.

  a) Esse mindestens drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Früchte pro Tag!
  b) Trinke 2L Wasser pro Tag und reduziere Süssgetränke auf ein Minimum!
  c) Ersetze Weissmehlprodukte durch nährstoff reiche Vollkornprodukte!
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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!

17INSERAT  |  ESCHERWYSS



18REISETIPPS |  ARIF SARAÇ

Stand Ende Oktober sind wir wieder auf Level 1. Homeoffice wird empfohlen, neue einschränkende Massnah-
men wurden getroffen und die Fälle haben einen neuen Rekord erreicht. Aber das hält uns nicht vom Reisen ab, 
wir müssen improvisieren und die Welt trotzdem erkundigen können. Als die erfahrenste Generation mit der 
heutigen Technologie, fällt es uns einfacher die Welt zum greifen nah zu haben. Jetzt heisst es wieder: dream 
now, travel later…

Virtual traveling
Virtuell die Welt entdecken 

window-swap.com
Kurz erklärt: Man wird zu einer Fensterbank von einem 
Fremden transportiert. Egal wo auf der Welt, so kann man 
die Welt auf eine einzigartige Art entdecken. Auch ich 
habe diese Seite besucht. In 5 Minuten wurde ich zu einer 
Farm in Utah, USA, Sonnenuntergang in St. Petersburg, 
Russland, Sturm in Kawasaki, Japan, Hauptstrasse in Bor-
deaux, Frankreich, Fensterputzer an einem Wolkenkrat-
zer in Seoul, Süd-Korea und zu vielen Katzen auf den Fens-
tersimsen transportiert. 

zoo.sandiegozoo.org/live-cams

Was gibt es entspannteres als Tieren zuzuschauen, wie sie 

ihr simples Leben leben. Ein Beispiel wo man viele Live Ka-

meras fi nden kann, ist der San Diego Zoo in Kalifornien, 

USA. Von Pandas zu Eulen bis zu Koalas und Giraff en. Falls 

man ein gewünschtes Tier nicht fi nden kann, dann kann 

man ganz einfach das gewünschte Tier + Live Camera su-

chen und man fi ndet dann sicherlich viele Live Streams 

vom gewünschten Tier. Mein Favorit: Den Pinguinen zu-

schauen, wie sie ihr Essen fi schen, während ich für eine 

Prüfung lerne.

Artsandculture.google.com

«couch traveling», dieser Begriff  ist selbsterklärend. Von zu-

hause aus die weite Welt entdecken. Dafür gibt es auch eine 

Empfehlung. Vermutlich einer meiner liebsten Webseiten im 

World Wide Web: Googles Arts & Culture. Man fi ndet für jede 

erdenkliche Kategorie etwas. Im Bereich Essen kann man spe-

zielle Rezepte fi nden, in bekannten Märkten schlendern oder 

auch etwas über die Geschichte von bekannten Spezialitäten 

erfahren. Man kann lehrreiche Rätsel lösen, geheime Sounds 

in Artwerken anhören, spannende Stories lesen, Museen besu-

chen, Kunstwerke anschauen, mit 3D Technologie ausgestor-

bene Tiere oder Gemälden analysieren und und und… 



Virtual traveling
Virtuell die Welt entdecken 

meltingbutt er.com
Wenn du das Gegenteil von dem oben erwähnten bist und 
die Lichter, den Lärm und die Lebendigkeit des Stadtle-
bens bevorzugst, werden dir die Fotos von Melting But-
ter gefallen. Die Städte sind in Unterkategorien wie Essen, 
Hotel und Nachtleben unterteilt und sind vollgestopft  
mit Fotos in Magazinqualität - die Art, in der man sich 
stundenlang verliert. Selbst wenn du diesen Städten nie 
einen Besuch abstatt est, verlässt du die Website, als hät-
test du sie mit Insiderwissen gefüllt verlassen.
test du sie mit Insiderwissen gefüllt verlassen.

panos.myswitzerland.com

Von einem Gipfel zum anderen 

springen. Auf dieser Seite kannst du 

die schweizerischen Berggipfel mit 

einem Mausklick erkunden. 

airpano.com
Mit 360° Bilder und Videos die Welt sehen. Wo gehst du hin? Un-ter das Wasser, auf ei-nen Berggipfel oder eine weltberühmte Stadt?

onthegrid.city

Planst du bereits deine Ferien 
für das nächste Jahr? Auf «on 
the Grid» bekommst du Infor-
mationen und Inspiration von 
Einheimischen der Stadt, die du 
ausgewählt hast. Vielleicht fi n-
dest du hier deine Destination 
für das Jahr 2021. 

sidetracked.com
Für diejenigen, die sich nach Bergbesteigungen, unbefes-

tigten Straßen und dem Schlafen in Zelten in zerklüft etem, 

trostlosem Gelände sehnen, anstelle einer bequemen Ho-

telmatratze in einer dicht besiedelten Stadt, bietet Sidetra-

cked atemberaubende Fotografi en aus der freien Natur der 

Welt. In diesen Fotos von Orten, die (noch) nicht von der 

Massenbevölkerung berührt wurden, erinnern sie uns da-

ran, dass es noch einige schöne Orte auf dem Planeten gibt.
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Sind wir ehrlich, das Jahr 2020 hat vielen einen Strich durch die Rechnung gezogen. Einige Vorsätze und Goals, 
die du dir am 31.12.2019 vorgenommen hast, konnten durch die weltweite Pandemie und deren Folgen nie rich-
tig stattfinden. Aber wie sieht’s denn im nächsten Jahr aus? Ein neues Jahr fühlt sich wie ein Neustart an, des-
halb ist es eine perfekte Möglichkeit schlechte Gewohnheiten zu vermindern und neue Routinen zu entwickeln, 
die dich emotional, sozial, intellektuell, physisch und psychologisch weiterbringen. Mir ist bewusst, dass Ziele 
zu setzen und diese zu erreichen nicht einfach sind, deshalb will ich jetzt einige Tipps teilen, die ich persönlich 
am hilfreichsten finde.

Realistisch sein
Der sicherste Weg ist es, sein Ziel so zu setzen das es auch erreichbar ist. Es bringt dir nichts, wenn du dir vor-
nimmst nie wieder dein Lieblingsgetränk zu trinken oder dein Lieblingsessen nicht mehr zu essen - statt dessen 
setz’ dir Ziele, die du auch realistisch erreichen kannst.

Vorplanung
Fang mit der Planung der Ziele nicht erst am 31.12.2020 an, sondern schon Monate vorher. Setz dir beispielsweise 
Ziele für den Januar, Ziele für den Juli oder beliebigen Monat, so kannst du dann in einer fokussierten Zeitspanne, 
dich auf gesetzte Ziele mit Deadlines konzentrieren. 

Der Versuchung entkommen
Entscheide, wie du mit der Versuchung umgehen kannst, eine Gym-Session zu überspringen oder dieses Stück 
Kuchen zu essen. Dazu könnte gehören, einen Freund um Hilfe zu bitt en, positives Denken und Selbstgespräche zu 
üben oder sich daran zu erinnern, wie sich dein "schlechtes Verhalten" auf dein Ziel auswirken wird.

Pro und Contra Liste
Was dir helfen könnte ist, eine Liste mit den Pros und Cons der Ziele aufzuschreiben. Schnell wird dir auff allen, 
wie das deine Motivation stärken wird. Im Laufe der Zeit erweitert sich diese Liste weiter. Um diese aufrecht zu 
erhalten, könntest du Freunde und Familie fragen, ob sie etwas dazu beitragen wollen. Behalte auf jeden Fall die 
Liste bei dir, auf dem Handy oder im Notizbuch und erinnere dich an “schlechteren” Tagen an deine Ziele und 
deren Pros!

Wie erreichst Du Deine Vorsatze?
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Wie erreichst Du Deine Vorsatze?
. .

Rede über deine Ziele
Halte deine Ziele nicht geheim. Erzähl deiner Familie und Freunden davon! So erhältst du Unterstützung von 
ihnen, und man motiviert sich gegenseitig.

Selbstbelohnung
Heisst nicht, dass du eine Tafel Schokolade alleine verdrücken sollst, wenn dein Vorsatz ist, sich gesünder zu 
ernähren. Feiere deinen Erfolg so, dass es deinem Vorsatz nicht widerspricht. Beispielsweise mit einem neuen 
T-Shirt oder ein Besuch im Kino.

Fortschritte messen
Verfolg jeden kleinen Erfolg. Kurzfristige Ziele sind leichter zu erreichen und tragen dazu bei, dass du motiviert 
bleibst.
Dein Ziel ist es beispielsweise einen perfekten Sommerbody zu haben? Fixiere dich nicht darauf, 10 Kilo abzuneh-
men, sondern nimm dir z.B. 2 Kilo monatlich vor und so erreichst du monatlich ein Teilziel bis es dann zum 
grossen Erreichen des Vorsatz kommt.

Fehler und Misserfolge sind okay, sogar hilfreich
Fixiere dich nicht auf die Vorsätze bis du besessen davon wirst, sondern lerne auch mit Misserfolgen klarzukom-
men und versuche dabei daraus zu lernen und es beim nächsten Mal anders zu machen. Es kann nichts über Nacht 
geschehen, also sei geduldig, aber auch hartnäckig!

Gewohnheiten
Man sagt, es braucht ca. 21 Tage bis eine neue Tätigkeit zur Gewohnheit wird. Sei auch hier wieder geduldig und 
nimm dir Zeit.

Gib nicht auf
Wenn du bereits Mitt e Februar keine Kraft  mehr hast, verzweifl e nicht. Fang einfach von vorne an! Was dann hilft , 
sind sogenannte Tagesziele (24h-Goals), heisst, setzt dir Vorsätze für den ganzen Tag und erreiche diese. So kommst 
du dem Schritt  näher, monatlich und jährliche Vorsätze auch einhalten zu können.

Ich wünsche dir schon jetzt ein gelungenes Jahr 2021!



o 250 g weiche Butter
o 150 g Zucker
o 3 Eier
o 200 g Schokoraspel
o 250 g gemahlene Haselnüsse
o 250 g Mehl
o ½ TL Backpulver
o ½ TL Zimt
o 1 EL Kakao
o 200 g Puderzucker
o 3 EL Zitronensaft
o Fett/Butter für das Blech

1. Ofen auf 200 Grad (180 Grad Umluft) vorheizen
2. Butter, Zucker und Eier cremig rühren
3. Schokoraspel, Nüsse, Mehl, Backpulver, Zimt und Kakao unterrühren
4. Blech einfetten
5. Teig auf das Blech geben (2cm dick)
6. In der Ofenmitte für 20-25 Minuten backen
7. Puderzucker und Zitronensaft zu einem Guss rühren und auf den heissen Kuchen streichen
8. Trocknen lassen 
9. Würfel schneiden

Quelle: https://www.kuechengoetter.de/rezepte/weihnachtliche-schokowuerfel-184
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In der Weihnachtszeit ist das Backen sehr beliebt und auch irgendwie wichtig. Man bäckt für Familie und Freun-
de um ihnen Freude zu bereiten oder man bäckt auch einfach mit Menschen zusammen und hat dabei Spass. Ich 
habe euch ein Rezept ausgesucht, dass sehr einfach ist und in circa 30-60 Minuten zubereitet werden kann.

Weihnachtliche
     Schokowurfel     Schokowurfel

. .

o 250 g weiche Butter
o 150 g Zucker
o 3 Eier
o 200 g Schokoraspel
o 250 g gemahlene Haselnüsse
o 250 g Mehl
o ½ TL Backpulver
o ½ TL Zimt
o 1 EL Kakao
o 200 g Puderzucker
o 3 EL Zitronensaft
o Fett/Butter für das Blech

1. Ofen auf 200 Grad (180 Grad Umluft) vorheizen
2. Butter, Zucker und Eier cremig rühren
3. Schokoraspel, Nüsse, Mehl, Backpulver, Zimt und Kakao unterrühren
4. Blech einfetten
5. Teig auf das Blech geben (2cm dick)
6. In der Ofenmitte für 20-25 Minuten backen
7. Puderzucker und Zitronensaft zu einem Guss rühren und auf den heissen Kuchen streichen
8. Trocknen lassen 
9. Würfel schneiden

Zutaten:

Zubereitung:

Ich hoffe ihr habt Spass beim Backen.
      Lasst es euch schmecken.
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Weihnachtliche
     Schokowurfel
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Alkoholfreier
            Cranberry-Punsch

DANIELA WERNLI  |  REZEPT

Wenn es im Winter draußen kalt ist, kommt ein heißer Punsch zum Aufwärmen gerade recht. Ursprünglich 
kommt das beliebte Heißgetränk aus Indien, wo der Punsch traditionell aus Arrak, Zucker, Zitrone und mit Ge-
würzen aromatisiertem Wasser oder Tee zubereitet wurde. Hier die europäische Rezept-Art für euch.

Zubereitung

Zutaten fur 6 Personen
-   2 EL  (ca. 20 g) Hibiskus-Tee  

- 1.5 l  Cranberry-Saft  

- 3   Zimtstangen  

- 4   Sternanis  

- 1   Bio-Orange
1.  Teesieb mit Hibiskustee füllen. 1 Liter Wasser, Cranberry-
saft, Zimt und Sternanis aufkochen, Vom Herd nehmen, Teesieb 
hineingeben. Ca. 8 Minuten ziehen lassen. 
2.  Teesieb entfernen. Orange heiß abspülen, trocken reiben, 
halbieren und in Scheiben schneiden. Orange zum Punsch geben. 
Punsch heiß servieren. 
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