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Hansjakob Zurbuchen empfiehlt:

Melonensalat mit
Riesencrevetten
▪  Zutaten (Vorspeise
für 4 Personen):
400 g Riesencrevetten
2 Knoblauchzehen
1 EL Olivenöl
2 EL Zitronensaft
Salz
Cayennepfeffer
3 EL Mayonnaise
2 EL fettarmer Joghurt oder Quark
3 EL Ketchup
3 EL Orangensaft
Zucker
gemahlener Ingwer
100 g Rucolasalat
400 g gemischte Melonenwürfel
(z. B. Wassermelone, Cavaillon oder
Honigmelone)
3 EL Portwein
▪  Zubereitung: Die Riesencrevetten
waschen und trocken tupfen. Den
Knoblauch schälen und fein hacken.
Öl in einer Pfanne erhitzen, beides
darin bei schwacher Hitze 3–4 Minuten sautieren. Mit 1 EL Zitronensaft
beträufeln, mit Salz und Cayennepfeffer würzen.
Die Mayonnaise mit dem Joghurt,
Ketchup, Orangensaft, Salz, Cayennepfeffer sowie je 1–2 Prisen Zucker und
Ingwer mischen und zu einer sämigen
Sauce verrühren.
Den Rucola sauber waschen und trocken tupfen. Die Melonen längs in
Spalten schneiden, schälen, entkernen
und in Würfel schneiden. Mit etwas
süssem Porto marinieren.
Die marinierten Melonenwürfel mit
den lauwarmen Riesencrevetten und
dem Ruccola auf einen schönen Teller anrichten. Die vorbereitete Cocktailsauce über die Crevetten verteilen
– und fertig ist ein wunderbares Sommergericht. En Guete wünscht Euch
das ganze Wiesental-Team!
Restaurant Wiesental
Schaffhauserstrasse 146, Unterohringen
Di bis Fr: 7 bis 23.30 Uhr, Sa: 16 bis 23 Uhr
www.wiesental-ohringen.ch

Plausch im Spielbus
Winterthur: Vom 14. Juli bis 15. August
haben Kinder ab fünf Jahren die Möglichkeit, gratis die Angebote des Spielbusses der Quartierentwicklung Winterthur zu benutzen. Bereits zum sechsten
Mal führt die Quartierentwicklung diese
kostenlosen Spielanimationswochen mit
dem eigenen Spielbus im Quartier durch.
Kinder, die nicht in die Ferien gehen, haben die Möglichkeit, Spielmaterial wie
Stelzen, Hulareifen, Jongliermaterial,
Moonhopper, Pedalos und vieles mehr zu
benutzen. Spielanimatorinnen und -ani
matoren sind während der Öffnungszeiten anwesend und leiten die Kinder bei
Bedarf an. Bei schlechtem Wetter können die Kinder drinnen basteln und malen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Der
Spielplausch ist kostenlos. red.
Öffnungszeiten des Spielbusses:
Quartierzentrum Gutschick-Mattenbach
Montag, 14. Juli – Freitag, 18. Juli
Areal Schulhaus Tössfeld, Töss
Montag, 21. Juli – Freitag, 25. Juli
Areal Schulhaus Wyden, Wülflingen
Montag, 4. August – Freitag, 8. August
Areal Schulhaus Wallrüti-Zinzikon, Oberwinterthur
Montag, 11. August – Freitag, 15. August
jeweils 14 – 16.30 Uhr

apropos
Im «Stadtanzeiger» vom 1. Juli hat
sich bei der Kolumne «Homöopathie
im Alltag» ein falscher Titel eingeschlichen. In der Kolumne ging es nicht um
«Empfindungen», sondern um «Antibiotikaresistenz». red.
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Austausch, Abenteuer und Alpen
Alejandra Fernandez wagte den
Sprung über den Atlantik: Ohne
ein Wort Deutsch zu verstehen,
reiste die Ecuadorianerin in die
Schweiz. Seither arbeitet sie in
einem Kinderhaus in Winterthur.
Winterthur: Eine fremde Kultur, andere Essgewohnheiten und unbekannte
Menschen – ein Austauschjahr erweitert den Horizont. Auch Alejandra Fernandez wagte diesen Schritt. Seit letztem August wohnt die Ecuadorianerin in Münchwilen TG und arbeitet im
Montessori-Kinderhaus in Winterthur.
Drei Tage in der Woche betreut sie die
zwei- bis fünfjährigen Kinder. Mit ihnen
spielt, bastelt und malt die 19-Jährige.
Die Arbeit macht ihr grosse Freude und
erleichtert ihr das Deutschlernen: «Sie
korrigieren mich immer und sind geduldig, wenn ich etwas Falsches sage», erzählt Alejandra Fernandez lachend.
Vor elf Monaten hat sie noch kein
Wort Deutsch gesprochen. Da sich Alejandra Fernandez im letzten Studienjahr
nicht für einen Beruf entscheiden konnte,

sprach sie ein Austauschprogramm sofort
an. Für sie war klar: Diese Chance muss
sie nutzen. Die Ecuadorianerin wollte
einen Sozialeinsatz leisten.
Am liebsten mit Kindern, denn für
die hat Alejandra Fernandez ein grosses
Herz. Sie besuchte, als Clownin verkleidet, Krebskranke im Spital in ihrer Heimatstadt Cumbayá (20 Minuten von der
Hauptstadt Quito entfernt). Mit Witzen und Showeinlagen zauberte sie den
jungen Patienten ein Lächeln ins Gesicht und liess sie für einige Stunden ihre
Krankheit vergessen.
Nach langer Suche wurde Alejandra
Fernandez im Internet auf das Austauschprogramm von ICYE (International Cultural Youth Exchange) aufmerksam. Die Non-Profit-Organisation bietet
Jugendlichen Sozialeinsätze ausserhalb
ihres Heimatlands an. Alejandra Fernandez musste sich für ein Land entscheiden: Brasilien, Deutschland oder die
Schweiz? Die Mentalität von Brasilien
war ihr zu nahe an der Ecuadors. «Und
nach Deutschland geht jeder.»
Als Alejandra Fernandez im August
zum ersten Mal durch die Schweiz fuhr,
war sie sofort von der Landschaft begeis-

Hat ihre Gastfamilie in den letzten elf Monaten ins Herz geschlossen: Alejandra
Fernandez (v.l.) mit Lynn, Christian, Alexandra und Ben Tschirren. Bild: pd.

gastfamilie gesucht
Der 29-jährige Naga Raju aus Indien
wird in Winterthur einen Freiwilligeneinsatz in der Brühlgut-Stiftung leisten. Naga Raju studierte Sozialarbeit
und hat sich in seinem Heimatland als
Freiwilliger für Kinder in Slums engagiert. Ab September möchte er
in der Brühlgut-Stiftung weitere Er-

fahrungen sammeln. Für ihn sucht
ICYE (International Cultural Youth Exchange) eine Gastfamilie in der Region Winterthur, die ihn bei sich aufnimmt. red.
Weitere Informationen:
Telefon: 031 371 77 80 oder info@icye.ch

tert. «Ich habe
noch in keinem
anderen
Land
auf der Welt so
viele Grünflächen
wie in der Schweiz
gesehen.»
Auf dem Weg
vom Flughafen zu
ihrer Gastfamilie w
ollte
sie 
andauernd anhalten,
um Fotos zu schiessen.
Während der Fahrt lernte die
Südamerikanerin ihren ersten
Brocken Deutsch: «Natürlich.»
Das Wort gefällt der Ecuadorianerin: «Es klingt so lustig, wenn
ihr es in eurem Dialekt aussprecht!»

sie herumreisen, bevor sie zurück nach
Ecuador fliegt. Was bleibt, sind schöne
Erinnerungen an ihre Gastfamilie und
die Kleinen im Montessori-Kinderhaus.
Der Abschied von Europa könnte aber
nur von kurzer Dauer sein: «Ich will
später als Fotografin arbeiten und in
Berlin ein Studium beginnen.»

Dominic Bleisch

Selbstständiger als früher
Vorurteile hatte Alejandra Fernandez vor ihrem Austauschjahr nicht.
«Dass die Schweizer nicht so
heissblütig und laut sind, wie wir
Südamerikaner, war mir schon
klar.» Das Essen in der Schweiz
empfindet sie mit Penne und
Kartoffeln aber etwas einseitig.
Trotz des Essens hat die
Südamerikanerin die Schweiz
schätzen gelernt. «Alles ist extrem sauber und geordnet.»
Ähnlich wie in Ecuador sind
das Wetter und die Berge.
«Aber hier muss ich nicht
über drei Stunden fahren,
bis ich in den Alpen bin.»
Die Schweizer Mentalität hat
in den letzten elf Monaten
auch ein wenig auf Alejandra
Fernandez abgefärbt: So bezeichnet sie sich heute als
deutlich selbstständiger als
vor einem Jahr.
Obwohl sie die Zeit in der
Schweiz geniesst, vermisst sie
Freunde und Familie – trotz deren
Besuche. «Vor wenigen Tagen war
ich mit meinem Bruder beim Matterhorn und beim Jungfraujoch.» Zudem bleibt sie praktisch jeden Tag
über Skype oder Whatsapp mit den
Eltern in Kontakt.
In etwas mehr als einer Woche verlässt Alejandra die Alejandra Fernandez liebt die schöne Landschaft
Schweiz. Einen Monat wird und die nahen Schweizer Berge. Bild: dob.

übergewicht
von Dr. med. Susanne Maurer

Vegetarier sind im Schnitt leichter – aber nimmt man auch besser ab mit Vegetarismus?
Die Würde des Menschen ist unantastbar – und was ist mit der Würde von
Tieren? Seit den 70er-Jahren setzen
sich Menschen verstärkt mit der Rolle von Tieren in unserer eigenen Nahrungskette auseinander und haben
sich für eine vegetarische oder gar vegane Ernährung entschieden. Vegetarismus ist zur Weltanschauung oder
fast schon Religion geworden. Der
Staat denkt sogar darüber nach, das
Angebot eines vegetarischen Gerichts
zum Mittag in öffentlichen Kantinen
zur Vorschrift zu erheben.
Mediziner forderten gerade zur Jahrtausendwende vehement die Reduktion von rotem Fleisch auf unseren Tellern, da dies angeblich einen früheren
Herztod brächte. Gleichzeitig kehrte
man aber zur doch eher fleischreichen
Atkins-Diät und Low-Carb-Idee zurück,
was das Abnehmen betrifft. Wer da
nicht verwirrt ist, ist selbst schuld.
Und was ist nun dran am Vegetarismus? Ich persönlich finde: Jeder nach
seinem Geschmack. Aber es gibt tatsächlich Hinweise, dass Vegetarier im
Durchschnitt einen niedrigeren BodyMass-Index aufweisen als Nichtvegetarier. Man muss diese Studien aber
genau anschauen, denn dies liegt
nicht nur an der Zusammensetzung
der Nahrung, sondern auch daran,
dass Vegetarier auch sonst eine ge-

sunde Lebensweise eher bevorzugen als
Nichtvegetarier. So hat man festgestellt,
dass Vegetarier mehr Sport treiben als
Mischköstler und zudem ein höheres Bildungsniveau aufweisen, was bekanntlich
einen sehr grossen Einfluss auf das Körpergewicht ausübt.
Bei Untersuchungen hinsichtlich der
Nahrungszusammensetzung, welche Vegetarier bevorzugen, ist festzustellen,
dass sie sich bezüglich Fettzufuhr mit 60
bis 80 g pro Tag deutlich näher an den
Empfehlungen der Fachgesellschaften
befinden als Mischköstler mit 100 bis
120 g Fettzufuhr pro Tag. Hier haben bereits andere Studien bewiesen, dass eine
Reduktion auf oben genannte Empfehlung eine langfristige Reduktion des Körpergewichts um 5 Prozent bewirkt. Um
diese Empfehlung umzusetzen, muss
man sich aber nicht zwingend vegetarisch ernähren.
Klar ist, dass Vegetarismus per se nicht
wirklich zu einer Gewichtsreduktion
führt, denn auch vegetarische Lebensmittel können viel Zucker und Fett enthalten, somit also hochkalorisch sein. Vegetarier, die sozusagen das Korn vom
Feld holen, die Körner selbst rausschlagen und einweichen, um dann das beste Müesli der Welt herzustellen, bezeichnen solche «Klassenkameraden»
als Junk-Food-Vegetarier. Und doch ist
da was dran am Vegetarismus. Ich fin-

de, dass es sich lohnt, über den Ursprung
der Dinge nachzudenken, welche wir uns
in den Mund stecken. So esse ich wirklich sehr viel weniger grosse Tigergarnelen, nachdem mein Mann (Jurist mit ökologischen Idealen) mir mal bei einem (ich
dachte zumindest romantischen) Dinner
erzählte, wie diese in riesigen Becken gezüchtet sowie mit Antibiotika «gesundgehalten» werden und zur Stressreduktion (weil Stress den Geschmack verdirbt)
noch dies und jenes ins Wasser gekippt
bekommen. Eine echte Entbehrung …
Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wer
wie, wie viel, wo und unter welchen Bedingungen produziert und konsumiert.
Wir können nämlich universelle Gesetze,
so auch das der Energieerhaltung, nicht
ausser Kraft setzen. Wir beuten die Ressourcen dieser Welt aus, produzieren zu
viel Nahrung und kreieren coole Werbespots, um all diese überflüssigen Kalorien in die Münder der Leute zu bekommen, um anschliessend mit Ressourcen
aus dem Gesundheitswesen die Därme
von Menschen so umzubauen, dass ein
Teil der gefutterten Energie in unseren

Dr. med. Susanne Maurer
Leitende Ärztin FMH Innere Medizin, Sportmedizin, Ernährungsmedizin DGEM
Adipositaszentrum und Praxis für
Innere Medizin
adipositas@lindberg.ch, www.lindberg.ch
Telefon 052 266 15 00

Kläranlagen landet. So dekadent waren
ja nicht einmal die Römer …
Also denken wir doch alle mal darüber
nach, ob es nicht toll wäre, viel besser
schmeckendes Gemüse auf dem Markt
zu kaufen oder vom Bauern nebenan.
Gute Nahrung kann man nicht zu Dumpingpreisen herstellen. Und ich möchte
auch nicht auf mein Stück schönes rotes
Filetsteak verzichten – aber es
sollte von hier sein und eines
pro Woche muss reichen.
Zumindest möchte ich
aufgrund der Informationen zum Produkt ein
wenig sicherer sein dürfen, dass ich keinen Teil
von einem Tier gekauft
habe, das sich kaum wenden konnte in der Enge
des Stalls.

Mehr zum Thema «Übergewicht
– Ursachen und
Behandlungen»
am monatlichen
öffentlichen Patienteninformationsabend im
Adipositaszentrum an der Klinik Lindberg.

