
Anzeiger von Wallisellen Donnerstag, 28. Januar 2016 11WOCHEN-MAGAZIN

.

Am Samstag, 30. Januar, jährt sich
der Winterflohmarkt an der Hof-
kreuzung in Wallisellen zum 18. Mal.

Die Neugut-Garage Flury AG in
Wallisellen beim Glattzentrum ist
der ideale Ort für einen «Indoor»-
Flohmarkt: zentral gelegen, mit ÖV
bestens erreichbar, aber auch genü-
gend Parkplätze stehen rund ums
Haus und in der Umgebung zur Ver-
fügung.
Auf drei Etagen mit mehr als 40

Ständen wird hier von der Haushalt-
räumung über Secondhand-Kleider
und Schuhe, Sammlungen aller Art,
bis hin zu hochwertigen Antiquitä-
ten alles angeboten. Ein gemütliches

Nebeneinander, erfolgreiches Kau-
fen und Verkaufen, ein Schnäppchen
da und dort sind gewiss.
Die Kafistube mit selbstgemach-

ten Kuchen, Hotdogs und Sandwi-
ches lädt nach grossem oder kleinem
Einkauf zum Verweilen ein.
Wer seinen Haushalt ergänzen

will oder noch etwas für die Winter-
ferien benötigt, wird hier ganz be-
stimmt fündig.
Ein Besuch lohnt sich auf jeden

Fall! (e.)

Öffnungszeiten: Samstag, 30. Januar,
von 8 bis 17 Uhr. Neugut-Garage
Flury AG, Neugutstrasse 57,   8304
Wallisellen.

Flohmarkt an der
Hofkreuzung
Neugut-Garage Flury: Winterflohmarkt Essen spielt in der Kinderkrippe

Mikado eine wichtige Rolle. Ge-
kocht wird vor Ort und mit Rück-
sicht auf Allergien und kulturelle
Besonderheiten. Das kommt bei
Kindern und Eltern gut an.

Wo früher ein Menü gereicht hätte,
braucht es heute bis zu sieben Vari-
anten davon: normal, ohne Fleisch,
ohne Eier, ohne Milch, ohne Nüsse,
ohne Schweinefleisch oder ohne
Gluten. Allergien, aber auch kultu-
rell bedingte Essgewohnheiten stel-
len neue Anforderungen an den
Menüplan in Kinderkrippen. Was
auf den ersten Blick kompliziert
klingt, ist mit guter Organisation und
etwas Kreativität gut lösbar. Das
bestätigt Maria Rizzo, die seit mehr
als 14 Jahren zweimal pro Woche in
der Küche der Kinderkrippe Mika-
do steht. Klar gebe es heute mehr
Kinder mit besonderen Essbedürf-
nissen, darauf sei man aber bei der
Kinderkrippe Mikado sehr gut vor-
bereitet. So haben die glutenfreien
Produkte bereits einen fixen Platz
im Vorratsschrank. «Es geht nicht
nur darum, dass die Kinder be-
stimmte Sachen nicht essen dürfen,
sondern darum, ihnen eine schmack-
hafte Alternative zu bieten», fügt die
engagierte Köchin hinzu.

Damit tun sich die Kleinen schwer:
Auberginen, Broccoli und Pilze 
Essen soll Freude machen, egal ob mit
oder ohne spezielle Bedürfnisse, da-
von ist Nicole Siber überzeugt. Die
stellvertretende Krippenleiterin ge-
staltet den wöchentlichen Menüplan,
verbindet gesundes mit kindgerech-
tem Essen und hat durchaus Ver-
ständnis, wenn ein Kind etwas nicht
gerne hat. «Bei uns wird niemand ge-
zwungen, etwas zu essen, was er nicht
mag. Aber probiert werden muss im-
mer», erklärt Nicole Siber. Und zwar
im Wissen darum, dass es bis zu zwan-

zig Versuche braucht, bis man sich an
einen neuen Geschmack gewöhnt hat.
So darf jedes Kind zwei Produkte aus-
wählen, die es nicht essen möchte,
aber probieren sollte. Aubergine, Bro-
ccoli und Pilze führen diese Liste an.
Kein Problem hingegen gibt es beim
Salat. Nicole Siber weiss auch warum.
«Das Geheimnis steckt im Rezept der
Salatsauce, den Eltern geben wir die-
ses natürlich gerne weiter», fügt sie
schmunzelnd hinzu.

Kinder helfen mit
Zu sechst oder acht sitzen die Kinder
mit ihren Betreuern an den Tischen.
Der Lärmpegel hält sich in Grenzen,
denn das Essen schmeckt. «Wichtig
sind diese Tischgemeinschaften und
die Gespräche, die dabei entstehen»,
erzählt Nicole Siber, «aber auch der
direkte Bezug zum Essen, den die
Kinder im Mikado erleben.» So hel-
fen die grösseren Kinder auch mal
beim Rüsten mit. «Manchmal planen
wir den Zvieri mit den Kindern, ge-
hen gemeinsam einkaufen und berei-
ten ihn dann zusammen zu.» Sie erle-
be immer wieder, dass die Kinder

grosse Freude daran hätten, und dass
ihnen das selbstzubereitete Essen
noch besser schmecken würde. Auch
Backen sei äusserst beliebt, egal ob
Brot, Guetzli oder Grittibänz.

Köchin oder Koch gesucht
Nun sucht das Mikado zusätzlich eine
Köchin oder einen Koch an zwei Ta-
gen pro Woche. Wer hier arbeitet,
braucht keine Kochlehre, aber Freude
an Kindern und natürlich am Kochen.
«Je nach Menü fange ich morgens
zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr mit
dem Vorbereiten und Rüsten an.
Selbstgemachte Spätzli brauchen
mehr Zeit, auch wenn ich Pizzateig
mache, bin ich schon früh da», erklärt
Maria Rizzo. Nebst dem Rüsten und
Kochen erledige sie manchmal auch
die Einkäufe und reinige zwischen-
durch immer wieder mal eine Schub-
lade. Meist sei sie um 13 Uhr mit al-
lem fertig, führt die engagierte
Köchin weiter aus. Interessierte mel-
den sich direkt bei der Krippenleitung
unter der Nummer 079 344 53 38. Wei-
tere Informationen unter www.kin-
derkrippe-mikado.ch. (e.)

Salat hui, Aubergine pfui
Kinderkrippe Mikado: Täglich frische Küche

Mittagessen in der Kinderkrippe Mikado: Schrittweise entdecken die
Kinder ihre Vorlieben.

Der Frauenchor Dietlikon lädt Sie
am 2. Februar um 20 Uhr herzlich zu
einem Wunschkonzert in die refor-
mierte Kirche Dietlikon ein.

Zu Beginn des Jahres lädt der Frau-
enchor Dietlikon die Bevölkerung
zu einem Wunschkonzert ein. Der
Frauenchor Dietlikon pflegt die Tra-
dition, dass sich jede Sängerin ein
Geburtstagslied wünschen darf. Zu
einem Liederstrauss gebündelt, ge-
ben wir Ihnen nun die Lieblings-
lieder der Geburtstagskinder der
zweiten Hälfte des Jahres 2015 zum
Besten.
Es erwartet Sie unter der Leitung

unserer Dirigentin Yvonne Morgen-
thaler ein bunter Strauss: Sei es «Wie
lieblich sind die Boten» von Felix
Mendelssohn-Bartholdy oder der
Welthit «Time to Say Goodbye» von
Andrea Bocelli, «Only Time» von
Enya, «Die Forelle» von Franz Schu-

bert oder Kirchen- oder Schlager-
musik – wir singen die Stücke mit
Begeisterung und in fünf Sprachen.
Am Piano begleitet uns Valentina
Pfister. Wir freuen uns auf Sie und
auf ein tolles Konzert. Danach sind
Sie herzlich eingeladen, mit uns und
einem spendierten Cüpli oder etwas
anderem nachträglich aufs neue Jahr
anzustossen.
Singst du gerne und suchst im Jahr

2016 ein neues Hobby? Wir proben
jeweils am Dienstag von 20  bis 21.45
Uhr (ausser Schulferien) im Schul-
haus Hünerweid in Dietlikon im
Singsaal erster Stock. Melde dich bei
der Präsidentin a.i. des Frauenchors
Dietlikon, Eliane Baumann, Telefon
079 638 63 60, oder bei der Dirigen-
tin Yvonne Morgenthaler, Telefon
044 833 10 24. Wir freuen uns auf
viele neue Stimmen!

Eliane Baumann, Präsidentin a.i.
Frauenchor Dietlikon (e.)

Liederstrauss mit
Lieblingsliedern
Frauenchor Dietlikon: Wunschkonzert

Der Verein «Flughafenregion Zürich
– Wirtschaftsnetzwerk und Standort-
entwicklung» (FRZ) ermöglichte
seinen Mitgliedern am vorletzten
Dienstag in Wangen einen blumigen
Blick in die tropischen Gewächshäu-
ser von Meyer Orchideen.

Letzte Woche trafen sich über 100
Mitglieder der Flughafenregion
Zürich in aller Frühe in Wangen. Im
Rahmen der Betriebsbesichtigungs-
serie «Mitglieder präsentieren sich
Mitgliedern» stand ein Besuch bei
Meyer Orchideen auf dem Pro-
gramm. Die FRZ-Geschäftsstelle –
namentlich Christoph Lang, Christi-
na Doll und Halime Fetishi – sorgte
in Zusammenarbeit mit Hanspeter
Meyer und seinen Mitarbeitenden
für einen äusserst interessanten
Frühstücksevent.

Tropische Bedingungen in Wangen
Vom dunklen eisigen Winter kom-
mend, traten die FRZ-Mitglieder
frühmorgens in die blühende Welt
von Meyer Orchideen ein. Für exoti-
sche Gefühle sorgten neben dem
feuchtwarmen Klima und tollen Duft
auch die kecken freien Betriebs-Pa-
pageien, welche just neben dem
reichhaltigen Frühstücksbuffet mit
ihren Zwischenrufen Stimmung
machten. Hanspeter Meyer, der den
Betrieb mit seinen rund 40 Mitarbei-
tern seit 2002 in der dritten Genera-
tion führt, meinte in seiner Präsenta-
tion, dass bei ihm «Flower-Point statt
Power-Point» angesagt sei. Während
sein Grossvater an dieser Stelle noch
Salate angepflanzt habe, habe sein
Vater 1962 mit den Zierpflanzen be-
gonnen. Mitte der Siebzigerjahre des

letzten Jahrhunderts sei das Geschäft
mit den Orchideen dann durchge-
startet. Heute sei die Orchidee in Eu-
ropa die meistverkaufte Topfpflanze.

Orchideen mit Herz
Rund 700 000 Pflanzen verlassen je-
des Jahr die Wangener Gewächshäu-
ser, um via Grosshandel bei ihren
neuen Besitzern für Freude zu sorgen.
Der seit ein paar Jahren geltende Na-
me «Orchideen mit Herz» umschreibt
bestens, um was es dem innovativen
Hanspeter Meyer und seiner Frau
geht. Die tropischen Pflanzen sind
viel mehr als nur Handelsware – näm-
lich lebendige Kunstwerke.

Erinnerungswürdiger Rundgang
Die FRZ-Blumenfans – und von de-
nen hatte es erstaunlich viele – waren
vom anschliessenden Rundgang
durch den grossen Betrieb begeistert.

Zwei Jahre müssen die Triebe gehegt
und gepflegt werden, bis sie blühen
und dann verkauft werden können.
Viele Schritte können nur in Handar-
beit erledigt werden. Dank Holz-
schnitzelheizung, Photovoltaik-Anla-
ge und Grundwasser-Wärmepumpe
könne man mittlerweile praktisch
Co2-neutral produzieren, präzisierte
der Chef auf der Tour nicht ohne
Stolz. Exklusive Pflegetipps verriet
Hanspeter Meyer ebenfalls – diese
sind aber normalerweise nur in seinen
Orchideen-Workshops zu erfahren.
Nach erfolgter Führung kauften

die FRZ-Mitglieder den hauseige-
nen Shop mit den dekorativen
Orchideen-Arrangements fast leer.
Viele Büros in der Flughafenregion
dürften seither um einiges farbiger
und schöner sein. (e.)

Mehr unter www.flughafenregion.ch

Flower-Point statt Power-Point
Flughafenregion Zürich: Besuch bei Meyer Orchideen

Hanspeter Meyer (links) erklärt den FRZ-Mitgliedern in einem Meer von
Orchideen, wie lange es geht, bis diese blühen. 

Welche Werte sind im Zusammenle-
ben mit Kindern wirklich wesent-
lich? Dieser Frage geht Cornelia
Kazis, Fachredaktorin beim SRF für
Bildungs- und Erziehungsfragen, im
Rahmen des kantonalen Elternbil-
dungstags 2016 nach.

Nach ihrem Einstiegsreferat werden
sieben Workshops zu Hausaufga-
benknatsch, Stressmanagement, Me-
dien im Familienalltag und weiteren
Erziehungsthemen angeboten, die

alle Altersstufen der kindlichen Ent-
wicklung bis hin zur Pubertät
berücksichtigen. Der Elternbildungs-
tag bietet Müttern und Vätern die
ideale Gelegenheit, neue Impulse
für ihren Erziehungsalltag mitzu-
nehmen. 
Wir freuen uns, sie am 12. März in

Winterthur begrüssen zu dürfen. (e.)

Anmeldung und Information:
www.elternbildung.zh.ch/elternbil-
dungstag

 Führender Betreuungsdienst 
Wenn Kräfte nachlassen, ist Home Instead im 
Einsatz, 365 Tage im Jahr. Geschulte Mitarbei-
tende aus der Region kümmern sich zuverläs-
sig und liebevoll um Sie und Ihre Liebsten.  

Tel. 043 422 60 00 
www.homeinstead.ch/zh-unterland 

REKLAME

Wesentliche Werte
Winterthur: Kantonaler Elternbildungstag

Die Gönnerinnen und Gönner machen es möglich, dass die Rega
in der Not helfen kann. Werden auch Sie Gönnerin oder Gönner
und geniessen Sie als Dank Vorteile.

Tel. 0844 834 844
www.rega.ch

REKLAME


