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Gebannt lauschen die 50 Ohren 
den Geschichten des Samichlaus, 
welchen die Kinderschar in sei-
nem Zuhause, dem «Waldhüsli» 
im Chäferbergwald, besucht. 
Auch die Augen der Erwach-
senen glänzen und man sieht 
ihnen an, dass sie sich an glückli-
che Kindheitstage erinnern.

Damit dieses Treffen und 
auch die Besuche zu Hause rei-
bunglos und feierlich stattfin-
den können, ist der Aufwand im 
Hintergrund beträchtlich. Bei 
der 1947 gegründeten Sankt-
Niklaus-Gesellschaft der Stadt 
Zürich stehen heute wie damals 
viele Freiwillige im Dienste des 
Samichlaus. Alle geben ihr Bes-
tes, um das Brauchtum um den 
St. Nikolaus zu bewahren. Dieses 
geht auf den heiligen Niklaus, 
Bischof von Myra, aus dem vier-
ten Jahrhundert zurück. Er wird 
als Wohltäter der Kinder verehrt. 
Im mitteleuropäischen Raum 
breitete sich die Niklausvereh-
rung ab dem zehnten Jahrhun-
dert aus. 

Alle Achtung vor den Tau-
senden von Stunden, welche 

ehrenamtlich in Material, Fri-
sur, Küche und als «Eseli» in-
vestiert werden. Das Einzugs-
team pflegt und schmückt die 
Wagen. Sorgt dafür, dass das 
Waldhüsli rechtzeitig dekoriert 
und wieder in den Ist-Zustand 
gestellt wird. Das Büroteam er-
fasst Besuche und teilt diese den 

Trios zu. Und Chlauschef und 
«Stallchnächt», wie sich der Ver-
antwortliche der Fahrerinnen 
und Fahrer (liebevoll «Eseli» ge-
nannt) gerne bezeichnet, sorgen 
dafür, dass die Trios rechtzeitig 
starten. Sie begrüssen morgens 
früh die Ersten und verabschie-
den abends spät die letzten Ak-
tiven. Auch kümmert sich die 
Sankt-Niklaus-Gesellschaft um 

in Not geratene Familien oder 
einzelne Personen. Das Ressort 
«Gebende Hand» mit ihren 
Helfern darf das durch die Trios 
erarbeitete Geld gezielt einset-
zen. Auch dies ist eine auf das 
ganze Jahr verteilte Arbeit. Der 
Bereich Sponsoring und Presse, 
der Redaktor der Hauszeitung 
und der Kundenbroschüre und 
auch der Kassier sind mit viel 
Herzblut dabei. Nicht zu verges-
sen das Ausbildungsteam, auch 
diese Mitarbeitenden geben sich 
grosse Mühe und sind da, um 
den Chlausnachwuchs zu begeis-
tern. Nur mit allen Akteuren ist 
es möglich, dass in so kurzer Zeit 
über tausend Besuche gemacht 
werden können. Auch wenn alle 
ehrenamtlich dabei sind, müssen 
doch einige Regeln eingehalten 
werden. «Muesch en läbe» heisst 
unser Motto. Will heissen, der 
Samichlaus und der Schmutzli 
müssen gelebt, nicht gespielt 
werden. Nur so können wir den 
kritischen Augen unserer Kin-
der standhalten und diese zum 
Leuchten bringen. Viel Spass bei 
der weihnächtlichen Lektüre!

«Em Samichlaus sis dihei»
Es weihnachtet sehr, und 
das bedeutet, dass «er» 
wiederum unterwegs ist: 
unser lieber Samichlaus.

Samichlaus und Schmutzli

04 Unendlich weiblich

05 Es riecht nach Held 

06 Powershopping: die  
 beste Art des Shoppens?

08 In der Modewelt zu  
 Hause

10 Ein gelungenes   
 Festtagsmenü

11 Lichterglanz und  
 Glühweinduft

12 Sieben Ideen zur  
 Weihnachtszeit

13 O du fröhliche

14 Weihnachtsgeschenke  
 für jeden Geldbeutel 

leseN sie mehr...

» Alle geben ihr Be-
stes, um das Brauch - 
tum um den St. Niko-
laus zu bewahren.
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Smart Media entwickelt, produziert und veröffentlicht themenspe-
zifische Zeitungen, die gemeinsam mit führenden Medien auf dem 
jeweiligen Markt vertrieben werden. Dank unseren kreativen Medien-
lösungen helfen wir unseren Kunden, Aufmerksamkeit zu erzeugen, 
Marken zu stärken und Interesse sowie Wissensstand über die 
Unternehmen in ihrem jeweiligen Geschäfts-
bereich zu erhöhen. Unsere Veröffentli-
chungen zeichnen sich durch hohe Qualität 
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Männlein und Weiblein un-
terscheiden sich zum Teil sehr 
stark, das liegt in der Natur 
und ist auch in Ordnung so. 
Die Unterschiede zeigen sich 
einerseits im äusseren Er-
scheinungsbild sehr deutlich, 
anderseits aber auch bei tag-
täglichen Abläufen.

aM anfang war der 
 wecker

Sind die allmorgendlichen 
Badezimmerrituale des Man-
nes, welche erfahrungsgemäss 
zirka halb so lange dauern 
wie diejenigen der Frau, erst 
abgeschlossen, zelebriert der 
Herr von Welt den Einstieg in 
den neuen Tag gerne mit einer 
Tasse Kaffee und der druckfri-
schen Tageszeitung am Früh-
stückstisch. Je nach Zeitmana-
gement liegt sogar ein erster 
Artikel drin, ansonsten bleibt 
es bei der Titelseite und die 
Zeitung wandert in die Ak-
tentasche. Neben der Zeitung 

finden sich weitere Dinge, die 
für den Alltag unverzichtbar 
sind – unverzichtbar, und nicht 
«man könnte es ja möglicher-
weise irgendwann im Verlaufe 
des Tages brauchen».  Dinge 
wie Handy, Kugelschreiber, 
Agenda, Visitenkarten und das 
Notebook. Erquickt durch den 
Kaffee, begibt man sich nun zur 
Arbeit – voller Tatendrang und 
mit der festen Absicht, die Welt 
zu verbessern. Wenigstens ein 
ganz kleines bisschen.

halbzeit!
Nach den ersten vier Stunden 
am Arbeitsplatz läuten bereits 

die Glocken zur wohlver-
dienten Mittagspause. Ge-
stärkt durch das Sandwich 
vom Bäcker des Vertrauens 
oder dem Take-away um die 
Ecke, wäre man schon wieder 
bereit für weitere Heldentaten, 
aber erst müssen noch ein paar 
Besorgungen getätigt werden. 
Da die Mittagspause dafür 

meistens zu kurz ist, erledigt 
der Mann von heute das be-
quem übers Internet. Das Abo 
des Fussballmagazins verläng-
ert, Konzerttickets inklusive 
passendem Band-Shirt bestellt 
und die neuste Staffel «How I 
Met Your Mother» geordert. 
Das alles in unglaublichen 15 
Minuten, andere hätten dafür 
wohl einen halben Tag und vor 
allem ihre beste Freundin ge-
braucht. Die Pause ist um und 
die zweite Halbzeit hat soeben 
begonnen.

noch nicht genug

Was gibt es wohl Besseres nach 
einem fordernden Tag im Job 
als Sport? Genau, Sport mit den 
besten Kumpels. Sei es nun eine 
Runde Squash, einige Kilome-
ter auf dem Motorrad den Weg 
als Ziel vor den Augen haben 
oder die Rückrunde der ak-
tuellen Tischfussballserie aus-
tragen. Nicht dass man tagsüber 
zu wenig geleistet hätte, ganz 
im Gegenteil, sportlicher Aus-
gleich ist bei vielen Männern 
fester Bestandteil des Alltags, 
um sich zu entspannen und 
abzulenken. Frisch geduscht, 
gut gelaunt und mit dem Wis-
sen, alles gegeben zu haben, 
legt man sich am Abend neben 
die bessere Hälfte, schliesst die 
Augen und bereitet sich mental 
schon auf den nächsten Tag als 
Held des Alltags vor.

Es riecht nach Held
Wollten Frauen nicht 
schon immer wissen, 
wie der Tagesablauf 
eines mannes aussieht? 
Erfahren, was hinter den 
helden des alltags steckt? 
und wie sie es fertig 
bringen, stets zu glänzen 
ohne auszubrennen?

TexT michaEl Jud

»Männer gehen 
einkaufen – Frauen 
shoppen.

Ob coole Bekleidung oder lässige Accessories – mit Harley-Davidson® 

Geschenken sorgen Sie an Weihnachten für strahlende Gesichter. 

Hier stöbern und den Händler in Ihrer Nähe finden: 

www.motorclothes.harley-davidson.eu

HDS_ANZ_ShoppingGuide_204x95_2_newspaper.indd   1 04.11.11   16:41

Männer: Mutig und ehrenhaft durch die Welt geschritten

malwettbewerb
Keine investition im leben 
eines Kindes kann mehr be-
wegen als die in Bildung. ikea 
spendet für jedes zwi schen 
dem 1. november und dem 
24. dezember 2011 verkaufte 
ikea-Stofftier  Fr. 1.50 an 
unicef und Save the children 
und sichert so unzähligen 
benachteiligten Kindern das  
recht auf eine gute aus-
bildung.
zusammen mit ikea rufen 
wir im rahmen dieser aktion 
zu einem Kindermalwett-
bewerb auf. male bis zum 
24. dezember 2011 dein lie-
blingsstofftier und gewinne 
mit deinem Kunstwerk einen 
ikea-Einrichtungsgutschein 
im Wert von 1500 Franken (1. 
Platz) oder je 500 Franken 
(2. und 3. Platz) und suche 
dir damit deine lieblings-
möbel bei ikea aus. Kleine 
Künstler bis 12 Jahre auf den 
Plätzen 4 bis 10 erhalten je 
ein Stofftier von ikea.     
Euer Kunstwerk erwartet:  
ikea ag, landesorganisation, 
Stofftier malwettbewerb, 
müslistrasse 16, 8957 Sprei-
tenbach

Anzeige
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In der Modewelt zu Hause
Erst Profimodel, dann kaufmännische lehrtochter im reisebüro und nun moderatorin. zoe Torinesi erzählt 
von ihrem beruflichen Werdegang, was mode für sie bedeutet und was sie sich zu Weihnachten schenkt.

TexT michaEl Jud

Anzeige

inTErviEW

An einem frühherbstlichen Freitag in 
 einem Zürcher Café. Ich bin ein wenig zu 
früh und warte auf meine Interviewpart-
nerin. In der Zwischenzeit ordere ich mir 
schon mal ein Getränk und lasse den all-
gegenwärtigen Kitsch auf mich wirken. Ir-
gendwie schon fast zu kitschig dieses Lokal, 
aber zum Glück werde ich bald erlöst, als 
sich Zoe Torinesi zu mir an den Tisch setzt 
und die Getränkekarte durchgeht.

Die meisten Frauen wollen als 
Mädchen am liebsten Prinzessin wer
den. War das auch dein Traum?

Ich träumte nicht davon, eine Prin-
zessin zu werden – ich habe mir immer 
gedacht, ich sei eine Prinzessin, aber 
meine Mutter wolle mir das noch nicht 
sagen. In Tat und Wahrheit hätten wir ein 
riesiges Schloss mit Pferden und wenn 
ich zehn Jahre alt bin, werde sie mir die 
Wahrheit sagen und ich dürfe in das 
Schloss ziehen. Leider war das aber nicht 
der Fall (lacht).

Dann konntest du dir also mit deiner 
Modeltätigkeit einen Kindheitstraum 
erfüllen?

Als Kind war ich ein riesiger Madon-
na-Fan und eigentlich wollte ich viel lie-
ber Sängerin werden, das hat dann aber 
wegen der Stimme nicht hingehauen. Ein 
Kindheitstraum war es also nicht wirklich, 
aber ich hatte schon immer ein Flair dafür, 
mich oder sonst etwas zu präsentieren.

Während drei Jahren warst du beruf
lich als Model tätig, was waren die 
besten Seiten an diesem Job?

Auf jeden Fall das Reisen. Obschon 
das teilweise auch hart war, wenn man als 
17-jähriges Mädchen alleine im Ausland 
ist. Dabei habe ich einerseits recht gut 
Englisch gelernt, andererseits aber auch, 
auf eigenen Beinen zu stehen.

Und die weniger guten?
Das Reisen war halt irgendwie auch 

die Kehrseite der Medaille, ich habe mei-
ne Familie extrem vermisst. Zu dieser Zeit 
hatte ich eine langjährige Beziehung und 
mein Freund hat mir dementsprechend 
auch stark gefehlt. Ich hatte oft Heimweh 
und mir fehlten die lieben Leute um mich 
herum, mit denen ich über Erlebtes reden 
konnte. Zudem ist es ein sehr hartes Bu-
siness, man braucht ein dickes Fell – ich 
selbst bin ein sehr emotionaler Mensch 
und versuche immer, zu allen nett zu sein. 
Das ist aber leider ein Attribut, das in die-
sem Geschäft nicht geschätzt wird oder 
viel zählt.

Was hat dich schlussendlich dazu 
bewogen, deine Modelkarriere zu 
beenden und mit 21 Jahren noch eine 
Lehre anzufangen?

Mit 16 hab ich gedacht, ich brauche 
keine Lehre, war ein richtiger Rebell und 
so habe ich mich gegen eine Lehre und 
für das Reisen entschieden. Meine Mut-
ter hatte das Gott sei Dank unterstützt, 
aber dennoch habe ich mir irgendwann 
Gedanken darüber gemacht, was später 
sein wird, wenn ich keine Ausbildung 
habe. Studieren war für mich nie eine 
Option, weil ich nicht so der Schultyp 
bin, aber eine Tätigkeit beim Reisebüro 
kam durchaus infrage, weil ich während 
meiner Zeit als professionelles Model in 
diesem Bereich bereits einige Erfahrung 
sammeln konnte. Schlussendlich bin ich 
aber sehr froh, dass ich doch noch eine 
Lehre gemacht habe. Weiter wurde beim 
Modeln die Kopfarbeit nicht wirklich 
gefragt – so packte mich ein regelrechter 
Wissenshunger und ich verschlang rei-
henweise Bücher auf den Reisen.

Du warst unter anderem verantwort
lich für das «Fashion Magazin» bei 
Star TV, was bedeutet dir Mode ganz 
persönlich?

Ich liebe Mode! Ich mache mich gern 
chic und putze mich heraus. Aber wenn 
ich eine stressige Zeit gehabt habe, mit 
vielen Events und Terminen, dann schä t-
ze ich es umso mehr, wenn ich mich wie-

» Ich hatte schon immer 
ein Flair dafür, mich oder 
sonst etwas zu präsentieren.

zoe Torinesi

Zoe Torinesi über Mode und Geschenke
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Offen zum Shoppen
26. Dez. 2011
02. Jan. 2012
Sonntage offen
11. + 18. Dez. 2011
Im Bally Areal
Parkstrasse 1
CH-5012 Schönenwerd/Aarau
www.fashionfish.ch

Öffnungszeiten: 
Mo–Fr 10.00 – 18.30
Do 10.00 – 20.00
Sa 09.00 – 17.00 37 Shops – über 100 Top-Marken – Dauer-Rabatt

Anzeige
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der sportlich und casual kleiden kann. 
Wie fast jede Frau liebe ich es, zu shop-
pen –  ich habe viel zu viele Schuhe zu 
Hause und der Platz geht mir langsam 
aus. Ich mag auch die Verwandlung, als 
Frau kann man so unterschiedlich aus-
sehen, seien es andere Haare oder andere 
Kleider, das gefällt mir sehr.

Wenn man regelmässig im Rampen
licht steht, ist die äussere Erschei
nung sehr wichtig – lässt du dich 
styletechnisch auch beraten?

Bei Events arbeite ich immer mit 
 Make-up-Artists zusammen, die schmin-
ken und frisieren mich für den Anlass, 
bei den Kleidern sieht das anders aus, da 
mach ich alles selbst. Ich habe eine gute 
Freundin, die einen Laden hat mit sau-
diarabischen Kleidern, da hol ich mir oft 
Kleider für Events. Ansonsten lasse ich 
mich auf der Strasse oder von Berufskol-
leginnen inspirieren.

Wo gehst du am liebsten einkaufen 
und wieso?

Im Ausland – einfach, weil ich weiss, 
dass es dort Sachen gibt, die es in der 
Schweiz nicht gibt, und weil mir die ver-
schiedenen Stile aus aller Welt gut gefal-
len. Natürlich auch der Shop von meiner 
Freundin, «Femi9», da gibt es wunder-
schöne Kleider aus Saudi-Arabien. Die 
gefallen mir besonders, weil sie einen ge-
wissen Touch Sexyness haben, aber nie-
mals zu offenherzig, zu knapp sind oder 
billig wirken.

Natürlich kaufe ich auch gern in klas-
sischen Geschäften wie H&M ein, weil 

es dort für wenig Geld viele topaktuelle 
Mode und Accessoires gibt.

Ist OnlineShopping im Modebereich 
für dich ein Thema oder braucht es 
definitiv einen Ladenbesuch?

Es kommt darauf an bei was – Schu-
he beispielsweise würde ich nie on-
line kaufen. Schuhe müssen passen und 
wenn sie unbequem sind, muss man 
sie zurückschicken, da wirds schnell 
mühsam. Genauso bei Hosen, die müs-
sen auch perfekt passen. Blusen oder 
Kleidchen kaufe ich öfters übers Inter-
net, aber nur, wenn sie wirklich keine 
100-prozentige Passform haben müssen.

Weihnachten steht auch schon bald 
wieder vor der Tür, machst du dir 
schon Gedanken darüber, was du 
deinen Liebsten schenken sollst?

Mein Gotte-Bueb ist jedes Jahr gross 
im Rennen, da frag ich immer den Va-
ter (mein Bruder), was ich dem Kleinen 
Gutes tun könnte. Ansonsten sind wir in 
der Familie nicht so die grossen Schen-
ker, es gibt durchaus zwei, drei Personen, 
denen ich gerne etwas Grösseres schenke 
und mich auch dementsprechend damit 
beschäftige.

Und was schenkst du dir selbst zu 
Weihnachten?

Ich schenke mir Ferien in Thailand bei 
ganz lieben Freunden. Wir werden eine 
Woche lang nichts anderes machen als 
essen, trinken und das Leben geniessen. 
Vorausgesetzt, die Lage hat sich bis dann 
normalisiert. Aber eigentlich ist unsere 
Reise gerade Nebensache, momentan hof-
fe ich für die Menschen in Zentral-Thai-
land ganz fest, dass sich ihre Lage wegen 
des Hochwassers schnell bessert! 

Wo gibt es deiner Meinung nach die 
besten Geschenke für Weihnachten, 
hast du einen Geheimtipp?

Die besten Weihnachtspräsente, im 
Speziellen für Frauen, finde ich Beauty-
Geschenke – die mag ich auch selbst sehr 
gerne. Ich persönlich verschenke oft Mas-
sagegutscheine. Oder aber auch Erlebnis-
Events finde ich sehr schön zum Ver-
schenken, denn ab einem gewissen Alter 
kann man sich auch selbst Kerzen oder ir-
gendwelche Kleidungsstücke kaufen. Aber 
Erlebnisausflüge, vor allem, wenn man sie 
gemeinsam machen kann, finde ich sehr 
schön, auch weil die Erinnerungen da-
ran viel länger halten als eine Duftkerze. 
Ich und meine zwei engsten Freundinnen 
schenken uns oft Dinge wie ein Woche-
nende in den Bergen weil wir uns leider 
nicht mehr so oft sehen, oder wir gehen 
gemeinsam zur Mani- und Pedicure. Halt 
so Frauensachen, mit Erlebnissen verbun-
den. Solche Gutscheine gibts in zahlrei-
chen Beauty-Shops in Zürich oder direkt 
online auf den Websites der Wellness-Ho-
tels und Beauty-Tempeln.

» Das Modeln ist ein 
sehr hartes Business, man 
braucht ein dickes Fell.

zoe Torinesi

Zoe Torinesi über Mode und Geschenke
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Die Tage werden kürzer, die 
Adventszeit kommt immer nä-
her und damit verbunden auch 
der alljährliche Weihnachts-
stress. Speziell diejenigen, die 
zum Weihnachtsfest Besuch er-
warten, haben noch einiges vor.

auf die plätze, fertig, ...
Wenn man mit den Vor-
bereitungen für die Weihnachts-
feier früh genug beginnt, kann 
man Stress und vor allem Zeit 
sparen. So startet man am bes-
ten zeitgleich am Anfang der 
Adventszeit mit der Planung für 
das Fest. Damit auch nichts ver-
gessen geht, erstellt man gleich 
zu Beginn eine Checkliste und 
hakt Erledigtes ab. Um richtig 
planen zu können, muss man 
erst mal wissen, wie viele Gäste 
überhaupt zu Besuch kommen. 
Steht diese Zahl fest, macht man 
sich die ersten Gedanken über 
das Festtagsmenü. Viele Koch-
magazine oder Kochsendungen 
stellen Online-Rezeptideen zur 
Verfügung, sollten die eigenen 
Einfälle nicht genügen. Es gilt 

unbedingt abzuklären, ob das 
gewählte Menü den Gästen auch 
beliebt, ob Vegetarier oder Vega-
ner unter den Gästen sind und 
ob jemand Allergiker ist. Steht 
das Menü fest, kann man bereits 
die lange haltbaren Lebensmit-
tel sowie Getränke einkaufen 
und allfällige Bestellungen wie 
Fleisch oder Fisch aufgeben. Als 
Nächstes wird die Adventsdeko 
aus dem Langzeitlager geholt 
und damit die Wohnung und 
der Aussenbereich dekoriert. 
Weiter empfiehlt es sich, so früh 
wie möglich die Geschenke für 
die Liebsten auszusuchen und 
zu beschaffen oder zu basteln 
– Selbstgemachtes erfreut meist 
mehr als irgendein Gutschein. 
Kommt man doch nicht auf das 

richtige Geschenk, so gibt es bei 
vielen Geschenkshops im Inter-
net passende Präsente oder gar 
Auswahlhilfen, die einem das 
Leben erleichtern.

Je näher die Festtage kom-
men, desto mehr lässt sich vor-
bereiten – so kann man Saucen 
oder Suppen einige Tage vorher 
zubereiten und bis zum Fest ein-
frieren. Es schadet auch nicht, 
wenn man vorgängig die Texte 

von Weihnachtsliedern aus-
druckt – so gehen diese sicher 
nicht vergessen.

...los!
Am Weihnachtstag kann man 
sich vieles vereinfachen, in-
dem man die Aufgaben de-
legiert. Dazu braucht man 
Helfer, die sich in der Küche 
nützlich machen oder die Kin-
der beschäftigen, sodass der 
Weihnachtsbaum im Wohnzim-
mer aufgestellt und geschmückt 
werden kann.

Dass etwas fehlt, bemerkt 
man meistens erst dann, wenn 
man es eigentlich brauchen 
würde. Das ist nicht weiter 
schlimm, denn die meisten 
Tankstellenshops haben auch 
an Feiertagen begrenzt geöff-
net, oder man bittet die Gäste, 
Vergessenes mitzubringen. Jetzt 
sollte einem fröhlichen und be-
sinnlichen Fest im Kreise von 
Familie und Freunden nichts 
mehr im Wege stehen.

Damit die Festtage im 
Nachhinein keinen fahlen 
Nachgeschmack hinterlas-
sen, sollte man die Kerzen am 
Weihnachtsbaum nach Neujahr 
nicht mehr anzünden, denn 
durch die trockenen Nadeln 
steigt die Brandgefahr täglich. 
Den ausgedienten Baum kann 
man der Grünabfuhr kostenlos 
zur Entsorgung mitgeben, so 
erspart man sich das Aufwi-
schen der Nadeln.

O du fröhliche
Für viele ist die 
Weihnachtszeit die 
schönste, aber auch 
gleichzeitig die stressigste 
zeit des ganzen Jahres. 
Wenn man jedoch ein paar 
richtlinien befolgt, bleibt 
einem vieles erspart.

TexT michaEl Jud

»Eine Checkliste 
hilft, den Überblick zu 
bewahren.

S H A K E  I T  E A S Y  –  D R I N K  I T  E A S Y
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JETZT GEWINNEN!

Gut geplant ist halb gefeiert

4 fragen an  
aSSata Walter

 Wie planen Sie Ihr 
Weihnachtsfest?

Wir feiern immer im grossen 
Familienkreis. Jeder steuert 
einen Teil zum gericht bei. 
So hat niemand alleine die 
ganze arbeit und alle sind am 
Weihnachtsabend entspannt.

 Was geht bei der Planung 
wohl am häufigsten vergessen?

dass man das menü seiner 
Küche und deren möglichkei ten 
anpassen sollte. also vor - 
ab überlegen, ob das geplante 
menü im Kühlschrank genü gend 
Platz hat und die Wahl des ge-
schirrs vorgängig be denken.

 Auf was sollte man achten?

Weniger ist mehr auch beim 
Weihnachtsessen. lieber aus 
guten, regionalen Produkten 
ein gelingsicheres Festmahl 
mit wenigen gängen zaubern 
als kulinarische Experimente 
wagen.

 Haben Sie einen Geheimtipp 
für das Festtagsmenü?

altbekanntes aufpeppen. 
zum Beispiel Panna cotta mit 
rosmarin verfeinern. oder das 
Filet statt braten oder nieder-
garen auch mal pochieren.

assata Walter, Betty-Bossi-
rezeptredaktorin

Anzeige

Planung




