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Bedeutung und Sicherheit sind Grundbedürfnisse
der Menschen
Freude und Stärken erkennen, der
erste Schritt zur Besserung

Der Mensch hat viele Bedürfnisse, doch nicht immer kann man
diese aus eigenem Antrieb
stillen. Anders als Essen oder
Schlafen kann Sicherheit und
die Bedeutung des Lebens nicht
durch das eigene Handeln
bestimmt werden. Die CoronaPandemie fordert aus diesem
Grund noch andere Tribute als
die körperliche Gesundheit.
Claudia und Marco Ehrat 

Schaffhausen Die Fallzahlen von Corona-Erkrankten will einfach nicht abnehmen. Verschiedene Bestimmungen und
Vorschriften sollen die Fallzahlen senken – bisher erfolglos. Bei vielen Menschen stellt sich mit dieser unsicheren
Situation auch noch ein ganz anderes
Problem ein: Angst. Die Angst hat viele
Gesichter, gerade im Zusammenhang mit
der momentan herrschenden Situation.
Die Angst selbst am Virus zu erkranken
und auch die Angst dieses vielleicht nicht
zu überleben, sind nur zwei unmittelbare
Ängste, die mit der Pandemie zusammenhängen. Immer häufiger kommt bei vielen
Menschen eine Existenzangst dazu, da
auch die Wirtschaft unter den Corona-Massnahmen leidet. Gerade in der
Weihnachtszeit kam noch eine ganz andere Seite der Angst hinzu, nämlich die
Einsamkeit. Die Bedeutung des eigenen
Lebens mit der beruflichen Tätigkeit und

Gastronomie

«Nottropfe» zugunsten
der Gastronomie
Kanton In einer schweren Zeit für die
Gastronomie haben freiwillige Schaffhauserinnen und Schafffhauser gemeinsam mit dem Unternehmen «Pimp Your
Bottle» beschlossen das Non-Profit-Projekt «Nottropfe» zu starten.
Mit dem Projekt sollen Gastronomiebetriebe in Schaffhausen durch den Verkauf von speziell etikettierten Bierprodukten unterstützt werden. Dabei kann
sich jeder Gastronomiebetrieb aus dem
Kanton Schaffhausen kostenlos anschliessen. Der Vertrieb wird dank dem
Webshop https://www.nottropfe.ch/
umgesetzt. Der Käufer hat die Möglichkeit direkt im Webshop sein Spendenziel
auszuwählen. Nach dem Kauf eines
Produkts wird dem Käufer die Bestellung, durch den von ihm gewählten Betrieb, ausgeliefert.
Die teilnehmenden Gastronomiebetriebe erhalten die Aufgabe der Auslieferung und sind für das Marketing verantwortlich und erhalten im Gegenzug
den Gewinn.

Non-Profit-Aktion
«Pimp Your Bottle» und die freiwilligen
Helferinnen und Helfer sehen das Projekt als komplette Non-Profit-Aktion
und behalten lediglich die Produktionsund Unkosten. Zu den Unkosten gehören
die Versteuerung, Kommissionen und
Kosten für das Hosten und Betreiben des
Webshops. Mit dabei sind aus dem
Klettgau auch die Fischerstube aus
Hallau und das Restaurant Mühle Wunderklingen.
Die Organisatoren hoffen, durch mediale Präsenz weitere Betriebe für das
Projekt gewinnen zu können und so,
ganz im Rahmen des Hashtags #SaveGastro, die Gastronomie in Schaffhausen unterstützen zu können. (eg)

den sozialen Kontakten bekommt genauso
Risse wie die Sicherheit um das eigene
Leben und die Existenz. Daraus resultieren verbreitet Depressionen und Angstzustände als weitere gesundheitliche Folgen der Pandemie. Die psychischen
Folgen der Corona-Krise sind in den
Wartezimmern der Psychiater und Psychologen sichtbar und nicht zu unterschätzen.

Jetzt wichtig: sich nicht
verschliessen!
Drehen sich die Gedanken nur noch um
die Angst, ist es höchste Zeit, diese zu
durchbrechen. Marco und Claudia Ehrat
sind als Berater auf der Basis der Individualpsychologie seit fünf Jahren in ihrer
eigenen Beratungsstelle «Zuspruch» in
Schaffhausen tätig und erleben täglich,
was die Angst mit Menschen machen

(Bild: zvg)

kann. Zur aktuellen Situation sagt Marco
Ehrat: «Das Wichtigste ist, sich nicht zu
verschliessen und über Ängste und Verunsicherungen, die einem quälen, zu reden. Es ist unerlässlich, in den kreisenden
Gedanken Lücken zu suchen, um aus dem
Gewohnten auszubrechen.» Er erachtet
es als wichtig, dass man sich jemandem
zum Reden aussucht, der bereit ist, ein
Gespräch zu führen – und nicht jemanden,
der Ratschläge erteilt. «Ratschläge sind
auch Schläge», sagt er, und das ist selbsterklärend. Aus der Praxis weiss er, dass
Männer oftmals «alleiner» sind als
Frauen. Ihnen rät er, keine Angst davor
zu haben, sich Hilfe zu suchen, bevor
einem die Decke auf den Kopf falle. Es
sei sehr wichtig, sich selbst ernst zu nehmen, sagt er. «Gespräche können vieles
aus der Welt schaffen – und Medikamente
ersetzen», ist er überzeugt.

In der Individualpsychologie wird der
Mensch als Ganzes gesehen, dazu gehören
der Körper, der Geist und die Seele, erklärt
Marco Ehrat. «Leistungstypen sind nicht
nur im Beruf auf Leistung bedacht, sondern oft auch im Sport und in der Freizeit,
weil sie eben Leistungstypen sind», erklärt
der Berater.
Jeder Mensch ist anders und soll sich
selbst und sein Ich erkennen, damit er
seinen eigenen Lösungsweg finden kann.
Im Gespräch soll der Klient lernen, aus
sich und seiner Persönlichkeit heraus
seine eigenen individuellen Lösungsansätze zu erarbeiten und aus sich selbst
heraus Ressourcen freizusetzen. «Alle
Veränderung beginnt bei sich selbst», ist
er überzeugt. Dabei sei es in der Individualpsychologie nicht nur entscheidend,
was man als Kind erlebt, sondern was man
daraus gedeutet habe. Die Individualpsychologie soll helfen, die eigenen Stärken
und Freuden zu erkennen und versteckte
Ressourcen zu finden: «Das Potenzial der
Ressourcen sind ja da – sie sind uns nur
nicht bewusst», weiss Marco Ehrat.
Auf der Website www.zuspruch.ch finden Sie das Angebot der Beratungsstelle
von Marco und Claudia Ehrat. Marco
begleitet die männlichen und Claudia die
weiblichen Klienten und Jugendlichen,
die sich an sie wenden. Gemeinsam bieten
Ehrats auch Gespräche für Paare an. Einer
der Grundsätze ihrer Arbeit lautet: «Nicht
das Erlebte prägt uns, sondern unsere
individuelle Deutung auf das Geschehene.» Zögern Sie nicht, gerade in dieser
schwierigen Zeit, ein Gespräch zu vereinbaren. (sgh)

Start unter besonders erschwerten
Bedingungen
Der gelernte Koch Luca Manzi,
geboren in Schaffhausen, aber
mit italienischen Wurzeln,
eröffnete im Dezember das
ehemalige Restaurant Kreuz in
Gächlingen.
Gächlingen Unter dem Namen Cucina
d’Alfonso führte Luca Manzi während
knapp eines Monats das frisch gestrichene und neu möblierte Lokal zusammen mit einem Angestellten. Dann kam
die erneute Schliessung aller Restaurants, was für den 39-jährigen Manzi ein
harter Schlag war.
«Ich hatte schon immer den Traum von
einem eigenen Lokal. Zuvor arbeitete ich
im Kanton Zug im Angestelltenverhältnis. Da ich zurück in meinen Heimatkanton wollte, wo auch meine Eltern wohnhaft sind, wollte ich diesen Wunsch in
einer ländlichen Umgebung verwirklichen», erzählte Luca Manzi und ergänzte: «Durch ein Inserat bin ich zufälligerweise auf das Restaurant Kreuz
gestossen.» Es war ursprünglich natürlich nicht geplant, dass dieser Traum
gerade während der Coronazeit in Erfüllung gehen wird, aber Luca Manzi hoffte
sehr, dass es nicht zu einem zweiten
Gastro-Lockdown kommen würde. Zu
weit fortgeschritten waren dann auch
seine Vorbereitungen und der Mietvertrag war ebenfalls bereits unterschrieben.
Die Schliessung ist in jeder Hinsicht
ein Desaster für den jungen Unternehmer
und dreifachen Familienvater. Der Kontakt zu seinen Gästen fehle ihm sehr,
sagte er schweren Herzens, aber er hoffe,
dass er bald wieder persönlich Leute aus
nah und fern in seinem Lokal empfangen
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Männerfrühschoppen
2021 abgesagt
Wilchingen Alles war für den 32. Männerfrühschoppen vom 13. Februar 2021
organisiert. So freute sich das Organisationsteam, mit Christoph von Toggenburg,
CEO World Vision Schweiz, wiederum
einen hochinteressanten Referenten für
den traditionsreichen Anlass im Chläggi
verpflichten zu können. Aufgrund der
anhaltenden besonderen Lage (CoronaPandemie) sehen wir uns jedoch bereits
heute veranlasst, den Männerfrühschoppen 2021 ersatzlos zu streichen.
Gleichzeitig freuen wir uns, euch Männern aus dem Chläggi mitteilen zu können, dass uns der Referent Christoph von
Toggenburg für das neue Datum des
32. Männerfrühschoppens am 19. Februar 2022 bereits wieder seine Zusage
erteilt hat. Wir freuen uns auf euch – bis
bald! (eg)
Infos: www.maennerfruehschoppen.ch
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Entenweiher Beringen
Heute starte ich einen Aufruf zugunsten
unserer Enten in Beringen. Die acht
Streicherenten, die nicht fliegen können,
und die jeweils auf Besuch weilenden
wilden Enten werden seit vielen Jahren
von unserem Entenvater, Jörg Kull, liebevoll gepflegt und gefüttert. Seit knapp
einem Jahr sind wir ein Team von fünf
Personen, die sich in der Entenfütterung
ablösen. Leider mussten nun zwei Personen aus verschiedenen persönlichen
Gründen das Amt niederlegen. Wir sind
deshalb auf der dringenden Suche nach
interessierten Leuten, die uns möglichst
bald abwechslungsweise für jeweils eine
Woche unterstützen. Diese freiwillige
Arbeit, die täglich zwischen einer halben
und einer Stunde in Anspruch nimmt,
besteht praktisch ausschliesslich aus der
Fütterung der Enten.
Sehr zur Freude der Einwohnerinnen
und Einwohner in Beringen und vieler
Familien mit Kindern haben sich die
Tiere sehr gut entwickelt und geniessen
den Aufenthalt im nun wieder sauberen
Weiher. Wenn jemand unser Team ergänzen könnte und bereit wäre, während
jeweils einer Woche diese dankbare Arbeit zu übernehmen, können Sie sich bei
Jörg Kull oder mir gerne melden. Wir
werden Sie über die Arbeit im Detail
informieren und würden uns über einen
Zuwachs sehr freuen. So könnte für unser Team das neue Jahr optimal beginnen.
Für Ihr Interesse bedanke ich mich schon
jetzt ganz herzlich! Kontakt: Jörg Kull,
Telefon 052 685 15 24, oder Thomas
Imobersteg, Telefon 076 328 87 87.


Luca Manzi (rechts im Bild) mit Pizzaiolo und Koch im renovierten Lokal. 

könne. Um in dieser schwierigen Zeit
trotzdem bestehen zu können, bietet er
Takeaway und Lieferdienst an. Jeweils
von Dienstag bis Sonntag, 11 bis 13 und
17 bis 21 Uhr, kann unter der Nummer
076 587 82 03 bestellt werden. Er hofft
auf die Solidarität und Unterstützung der
Bevölkerung und darauf, dass er die Kunden mit seiner italienischen Küche begeistern kann.

Erstklassig und regional
Das Chläggi gefalle ihm sehr gut und es
freue ihn, dass es auch ein Weinbaugebiet
sei. Er möchte mit seinen Kochkünsten
den Bewohnern der Region die italienische Küche näherbringen und sie mit
seinen Pizzen, Foccacia und selbstgemachter Pasta verwöhnen. Er setzt auf
erstklassige, regionale und italienische
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Zutaten. Seine Pizzen sind mit einem
Teig aus Weissmehl, Fünfkornmehl oder
mit glutenfreiem Teig erhältlich. Weitere
Spezialitäten des Restaurants sind unter
anderem die T-Bone-Steaks und Tartar
mit Trüffeln.

Weiteres Restaurant eröffnet
im Februar
Luca Manzi bekommt, sobald die Restaurants wieder öffnen dürfen, direkt nebenan
einen «Konkurrenten». Guido Zurbrügg
eröffnet das Restaurant Haumesser. Somit
hat Gächlingen wieder zwei Einkehrmöglichkeiten, die sich mit ihren verschiedenen Angeboten gut ergänzen. Beide Gastronomen hoffen, dass die Gächlinger
diese tolle Gegebenheit zu schätzen wissen und sich von den kulinarischen Angeboten überzeugen lassen. (bem)
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Thomas Imobersteg
Beringen
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