
Monatsgedanken

Sind sie ein ge-
duldiger Mensch? 
Fällt es Ihnen 
leicht, in einer 
stehenden Auto-
kolonne auszu-
harren und in der 
Schlange vor einer Kasse zu war-
ten? Oder gehören Sie zu den 
Ungeduldigen? Ertragen Sie es 
kaum, wenn es nicht vorwärts 
geht und Sie scheinbar sinnlos 
warten müssen? Machen Ihnen 
solche Situationen zu schaffen? 
Bringen diese Ihre Emotionen 
zum Kochen?
Wenn wir ungeduldig sind, ver-
lieren wir schnell die Fassung. 
Wir ecken dauernd an und ver-
ursachen immer wieder neue 
Probleme. Statt uns grundle-
gend Gedanken über unsere Un-
geduld zu machen, sind wir der 
Überzeugung, die Ungeduld ge-
höre zu unserem Charakter und 
sei nicht änderbar. Doch dem 
ist nicht so.  Geduld können wir 
lernen. Geduld ist eine grundle-
gende Eigenschaft. Geduld hilft 
uns im täglichen Geschehen die 
Ruhe zu bewahren und beson-
nen zu reagieren. Geduld ermög-
licht uns, entspannt zu bleiben 
und alltägliche Herausforderun-
gen besser zu bewältigen. Nicht 
von ungefähr heisst es: Geduld 
bringt Rosen.
Doch wie können wir Geduld 
entwickeln? Geduld hat mit der 
Haltung und inneren Ausrich-
tung zu tun. Je mehr wir inner-
lich unter Druck stehen, desto 
angespannter sind wir und desto 
ungeduldiger verhalten wir uns. 
Um Geduld zu entwickeln, müs-
sen wir uns entspannen und den 
Kopf leeren. Wenn wir entspannt 
und im Kopf frei sind, sind wir 
ruhig und klar. In Wartesitua-
tionen können wir durchatmen 
und verlieren dabei weder die 
Geduld noch die Fassung.

Hanspeter Ruch 
www.hpruch.ch

Glühwein, Glanz und Gloria
STADTFÜHRUNGS-SAISON wird verlängert

Winterthur Tourismus lanciert 
eine Neuheit: Den ersten 
Weihnachtsbummel durch die 
festliche Eulachstadt. Mit dem 
neuen Angebot wird die Stadt-
führungssaison verlängert. 

kra/pd- Am 3. Dezember 2009 fin-
det in der Altstadt der erste Weih-
nachtsbummel statt. Während 
rund eineinhalb Stunden erleben 
Besuchende die weihnächtliche 
Altstadt begleitet von einer Stadt-
führerin. Unter dem Lichterbalda-

chin, vorbei an übergrossen Krip-
penfiguren und Adventskalendern 
erfahren die Gäste Geschichten 
zur christlichen und lokalen Weih-
nachtskultur. Den Abschluss des 

stimmungsvollen Rundgangs bildet 
der Weihnachtsmarktbesuch inklu-
sive Glühwein. Das neue Angebot 
ergänzt das Stadtführungsportfo-
lio nicht nur thematisch, sondern 
auch saisonal. Damit ermöglicht 
die Tourismusorganisation neuer-
dings, die Stadt auch in der kal-
ten Jahreszeit an regelmässig statt-
findenden öffentlichen Rundgän-
gen zu erleben. Gruppen und Fir-
men wird der Weihnachtsbummel 
als Privatführung für den Jahres-
schlussanlass angeboten.

Hat das Warten bald ein Ende?
STARBUCKS COFFEE: 1700 Facebook-User wünschen eine Filiale in Winterthur

Mittlerweile gibt es in beinahe 
jeder grösseren Schweizer 
Stadt eine Filiale der Kaffee-
hauskette «Starbucks Coffee». 
Nicht aber in Winterthur. Wir 
fragen, weshalb dies so ist und 
welche Rolle die Internetplatt-
form Facebook dabei spielt.

Fragt man Jugendliche, wie auch 
viele Erwachsene, wo sie sich am 
liebsten ihren Kaffee holen, fällt 
die Antwort eindeutig aus. «Bei 
Starbucks natürlich!» Die Star-
bucks Coffee Company ist der 
weltweit führende Anbieter, Rös-
ter und Vermarkter von Speziali-
tätenkaffee und zählt über 15 500 
Niederlassungen weltweit. In der 
Schweiz sind es 47 Filialen, 16 da-
von allein in der Stadt Zürich. Da 
drängt sich die Frage auf, warum 
Winterthur als Grossstadt und zu-
dem zweitgrösste Stadt im Kanton 
Zürich aussen vor gelassen wird, 
aber beispielsweise eine Stadt Zug, 
welche deutlich weniger Einwoh-
ner zählt, gar über zwei Filialen 
verfügt. Auch auf der Internetplatt-

form Facebook wird schon seit Län-
gerem darüber diskutiert, weshalb 
die Winterthurer noch immer auf 

ihre Starbucks-Filiale warten müs-
sen. So gründete Facebook-Userin 
Moni Graf die Interessengruppe 

«Starbucks for Winterthur», wel-
che mittlerweile über 1700 Mit-

Bild: trendsupdates.com

Wie lange muss Winterthur noch auf eine Starbucks-Filiale warten?

 Fortsetzung auf Seite 3

liess die Stor-
chenbrücke 
in nächtli-
chem Glanz 
erstrahlen.

Der Winter-
thurer Regisseur 
spricht über 
seinen neuen 
Film «Cargo».

Die Miss 
Schweiz 
posierte für eine 
Winterthurer 
Agentur.

wurde als Urge-
stein der Stand-
ortförderung 
geehrt.
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Direkt-Kredit – 6 Monate ohne Zins
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Grosse Auswahl
www.moebel-ferrari.ch

Täglich offen von 9.00 bis 20.00 Uhr

TIEFSTE PREISE!!!
Polstergruppe Diabolo
Textil-Leder weiss 995.– statt 1590.–

1490.– statt 1950.–

Schlafzimmer Basel
alpinweiss/Alu-Chrom
ohne Kommode

HINWILWässeristrasse 28 
Tel. 044 931 20 40


