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F ERN SEHT IP P

F AM ILIE: Mahlzeiten für kranke Menschen

«DOK»-Spezial
Auf und davon

Gesundes Essen für stürmische Zeiten

In der siebten Staffel von «Auf
und davon» begleitete Schweizer Radio und Fernsehen wieder Schweizer und Schweizerinnen, die das Abenteuer «Auswandern» wagten. Wie geht es
den Auswanderern heute? Die
Familie Ruckstuhl (Bild) wagte
das grosse Abenteuer bereits
zum zweiten Mal. Ihren ersten
Versuch mussten sie jäh abrechen, weil Töchterchen Josefine
schwer erkrankt war (der
«Schweizer Bauer» berichtete
am 25. Juni 2016). Dank seiner
Ausbildung als Bauer und Zimmermann fand Vater Markus
Ruckstuhl schnell wieder eine
Anstellung auf einer riesigen
Rinderfarm. Das Schicksal von
Josefine bewegte die Zuschauer
derart, dass sie das Mädchen
mit einem tollen Geschenk
überraschten. ane
Sonntag, 1. Januar 2017, 20.05 Uhr, SRF 1:
«DOK», 90-minütiges Spezial «Auf und davon – Die Auswanderer ein Jahr danach».

BU CHT IP P

Wälti wird
Silvesterchlaus
Wälti wird
immer
im
Herbst vom
Chlausenfieber gepackt.
Aber Wälti ist eigentlich zu jung
zum Chlausen. Doch deshalb
lässt er sich nicht davon abhalten. Zusammen mit seiner
Schwester Heidi bastelt er ein
Groscht und stapft an Silvester
als Chlaus ins Dorf. Er geht von
Tür zu Tür, rollt und zauret –
wie ein richtiger Silvesterchlaus
eben. Das Kinderbuch entstand
nach der Idee und mit Bildern
von Karin Antilli Frick, der Text
stammt von Esther Ferrari. Die
beiden Urnäscherinnen erzählen die Geschichte des Urnäscher Buben authentisch und
lassen Raum für Fantasie. ane
«Wälti wird Silvesterchlaus», Karin Antilli
Frick, Esther Ferrari, Appenzeller Verlag,
ISBN 978-3-85882-734-0, Fr. 29.80.

Wenn in einer Familie jemand ernsthaft erkrankt,
sind die Festtage eine besondere Herausforderung.
Die gesunden und schön
arrangierten Mahlzeiten
von «Nanas Lunchbox»
sollen Familien im Sturm
neue Energie geben.
THERESE KRÄHENBÜHL

Die Festtage am Ende des Jahres
stehen auch für das Zusammensein mit der Familie. Man
nimmt sich nochmal Zeit füreinander. Doch nicht alle Familien haben das Glück, eine entspannte und fröhliche Weihnachtszeit und einen hoffnungsvollen Jahreswechsel zu
verbringen.
Wenn
jemand
ernsthaft erkrankt, fehlt oft die
Zeit und Energie zum Kochen.
Nanette Keller aus Bern hat
am eigenen Leib erfahren, was
es bedeutet, wenn man als Familie kaum mehr Zeit füreinander findet, weil ein Kind im Spital liegt. «Als unser damals siebenjähriger Sohn an Leukämie
erkrankte, stand unsere Familie
Kopf», erinnert sich Nanette
Keller. Den Alltag überhaupt irgendwie zu organisieren, habe
ihren Mann und sie oft an ihre
Grenzen gebracht. «Wir wollten
gerne bei unserem Sohn sein,
dann waren da aber noch unsere zwei anderen Kinder und irgendwo auch noch die Arbeit.»
Aus dieser persönlichen Betroffenheit entstand die Idee für
das Projekt «Nanas Lunchbox».
Sie habe sich überlegt, dass es
für Familien in stürmischen
Zeiten wichtig sei, zusammen
zu essen. «Kurz einfach mal
hinsitzen und ein gutes, gesundes Essen zu geniessen, ist in
solchen Situationen so wertvoll.»

Nanette «Nana» Keller bereitet eine Lunchbox vor. (Bilder: Nicole Eisenring)

Weiterwachsen

Das Essen für die Lunchbox kommt aus dem Tibits und
besteht aus gesunden und saisonalen Zutaten.

Nanette Keller liefert
eine Lunchbox. (Bild: tku)

Mit Liebe zubereitet
So gründete Nanette Keller,
genannt Nana, zusammen mit
Nicole Eisenring den Verein
«Nanas Lunchbox». Beatrice
Wespi kam als Dritte im Bunde
in das «Nanas Lunchbox»Team und übernahm das Programmieren der Website.
In Zusammenarbeit mit dem
Gastrounternehmen Tibits entstanden Mahlzeiten, die ausgeliefert oder abgeholt werden

können. Das Angebot richtet
sich an Familien, von denen ein
Kind oder auch ein Elternteil
schwer krank ist. «Essen hilft
heilen und gibt Energie und ist
deshalb gerade in solchen Situationen so wichtig.» Sie habe
zum Glück sehr viel Unterstützung aus der Familie erhalten.
«Wenn ich nach durchwachten
Nächten aus dem Krankenhaus
zurückkam, gab es für mich
nichts Schöneres, als mich an
einen gedeckten Tisch zu einem
guten Essen hinsetzen zu dürfen.» Das sei aber einfach nicht
in jeder Familie möglich. «Deshalb war es mir so ein grosses
Anliegen, die Lunchbox ins Leben zu rufen.» Am Anfang sei
das eine rechte Herausforderung gewesen. «Wir mussten
uns zum Beispiel gut überlegen,
wie man die Sachen verpacken
und die ganze Logistik organiseren kann.» Auch einen Gastropartner zu finden, sei nicht ganz
einfach gewesen. Auch die Verpackung ist Nanette Keller
wichtig. Deshalb legt sie jeder
Lunchbox schöne Servietten
und eine kleine Überraschung
wie Glückskäfer oder hausgemachte Weihnachtsgüetzi bei.

Essen aus der Lunchbox.

Ein Blick in Nanas Lunchbox. (Bild: tku)

Bisher haben alle drei Frauen
ehrenamtlich für das Projekt gearbeitet, welches durch Spendengelder finanziert wird. «Es
wäre schön, wenn wir weiterwachsen und das Projekt ausbauen könnten», betont Nanette Keller. Vorerst sei die
Lunchbox nur in Bern erhältlich. «Das möchten wir bald
schon ändern und in andere
Städte expandieren.» Dafür seien sie auf Unterstützung ihres
Projektes durch Spenden und
durch Bestellungen der Lunchboxen angewiesen. «Als mein
Sohn krank war, habe ich gemerkt, wie viele sich einfach zurückziehen, weil sie nicht wissen, wie sie helfen können.» Einer betroffenen Familie eine
Lunchbox zu schenken, fände
sie eine gute Art, Anteilnahme
zu zeigen. «Kleine Zeichen tun
sehr gut», stellt Nana Keller
fest, deren Sohn heute übrigens
wieder geheilt ist.
Weitere Informationen über den Verein,
«Nanas Lunchbox», Spende- und Bestellmöglichkeiten gibt es unter:
www.nanas-lunchbox.ch

BÄU ERIN N EN ALLT AG IN AU ST RALIEN : Jeden Monat berichtet Christina della Valle aus ihrem Farmalltag in Proserpine, Queensland

Tropische Weihnachten
Hier in Australien stehen wir
buchstäblich
auf dem Kopf:
die Sonne geht
zwar im Osten
auf, steht aber
mittags im Norden, die Hoch- und Tiefdruckgebiete drehen «falsch« rum,
das Wasser im Ablauf strudelt
gegen Uhrzeigersinn und natürlich haben wir im Dezember
Sommer!
Hier in North Queensland ist
es feuchtheiss, 32 Grad am
Schatten und noch trocken. Wir
warten auf die Regenzeit, die
die Natur zum Explodieren
bringt. Weihnachten steht vor
der Tür. Doch die alten Traditionen der nördlichen Hemisphäre – Tannenbaum, Schnee,
Samichlaus mit Bart, rotem
Mantel und Stiefel – sind auch
hier immer noch allgegenwärtig.
Nur eben, es ist heiss, sehr heiss!

In der Badehose unterm Tannenbaum . . . (Bild: cdv)

Die Tannenbäume sind aus
Plastik, da echte ihre Nadeln
schon am ersten Tag verlieren
würden; echte Kerzen kommen
schon gar nicht in Frage. Doch
sogar die Plastikbäume sind
feuergefährlich: nach einem
Jahr Nichtgebrauchs stellt man
sie auf und vergisst natürlich,
das Kerzenkabel zu kontrollieren. Beim Einstecken fängt es
früher oder später an zu riechen,
und Plastik brennt fast so gut
wie echte Bäume!
Der winterlich gekleidete Samichlaus schwitzt, ausser er
lässt sich in einem gekühlten
Einkaufszentrum mit den Kindern in Shorts und T-Shirts ablichten. Die traditionelle Hamme ist immer noch der Weihnachtsrenner (gut für das Geschäft), obschon es eigentlich
viel zu heiss ist für warmes Geräuchtes mit Beilagen. Zum
Dessert gibt es Christmaspudding und andere winterliche

Spezialitäten, die Körper und
Herz wärmen . . . Beim blossen
Gedanken an Schweinefett und
heisse Sauce wird mir schlecht.
Auf der Farm bin ich beschäftigt, meinen Säuli ihre Suhlen
aufzufüllen, bei Rindern und
Schweinen das Wasser zu kontrollieren. Trotz der Hitze werden Zäune repariert, Schweine
gefüttert und Kälber von der
Mutter entwöhnt. Die Mehrwertsteuerabrechnung ist auch
wieder fällig, und Rechnungen
müssen trotz Weihnachten bezahlt werden.
Ab 13 Uhr bin ich froh, ins
Büro zu fliehen, denn draussen
wird es unerträglich. Auf dem
Metall könnte man Spiegeleier
braten! Nach einer kalten Dusche fühlt man sich wieder wie
ein Mensch; die Ventilatoren im
Haus laufen auf Hochtouren
(wir haben keine Aircondition)
und wälzen die über 30-gradige
Luft um.

In Australien kommt ab dem
15. Dezember das Geschäftsleben total zum Erliegen. Die
meisten Betriebe schliessen ihre
Tore über Weihnachten/Neujahr, Ärzte gehen mit ihren Kindern in die Ferien (krank werden über die Feiertage ist nicht
angesagt!), Dienstleistungsbetriebe sind meist ab dem 15. Januar wieder «open for business». Die Einkaufszentren haben Hochbetrieb, die Autounfälle nehmen zu, da die Fahrer
nervös und aggressiv sind.
Weihnachten nach alter Tradition? Da wünsche ich mir
eher einen Sprung ins
Schwimmbad – so vorhanden
– einen kühlen Drink unter einer Palme und ein kaltes Buffet
mit Glace zum Dessert! Ich
wünsche allen Lesern es guets
Nöis!
Christina della Valle
www.beefaloaustralia.com

