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Essen: Flammen schlagen aus einem Wohnkomplex in voller Breite. Im Essener Westviertel steht seit dem frühen Montagmorgen ein ganzer Wohnblock in Flammen. Das Feuer war kurz nach Mitter-
nacht in der Bargmannstraße ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich schnell über mehrere Etagen aus. Flammen schlagen aus der gesamten Fassade. Noch ist unklar, ob Menschen zu Schaden 
gekommen sind.  Foto: Christoph Reichwein/dpa

Blitz-Feuer im Herzen Essens -  
128 Menschen nach Brand ohne Wohnung
Von Rolf Schraa, Christoph Driessen und Helge Toben, dpa

Am frühen Morgen gerät in Essen ein großer Wohnkomplex in Brand. Sturm «Antonia» facht die Flammen an wie ein  
Blasebalg. 35 Wohnungen brennen völlig aus, 128 Menschen verlieren ihr Zuhause. Verletzt werden zum Glück nur wenige.

Essen (dpa) - «Feuer, Feuer», 
rufen Anwohner des gepflegten 
Wohnkomplexes mitten in der Es-
sener Innenstadt am frühen Mon-
tagmorgen. Dann schlagen schon 
meterhohe Flammen aus der vier-
einhalbgeschossigen Anlage. Vom 
Sturm «Antonia» wie durch einen 
Blasebalg angefacht, verbreitet 
sich der Brand über die Fassade 
und die Balkone rasend schnell 
in dem Wohnkomplex und zer-
stört in kurzer Zeit 35 Wohnungen. 
Weitere werden durch den Rauch 
schwer beschädigt.

Es ist einer der größten Brän-
de in der Essener Stadtgeschich-
te seit Jahrzehnten. «Innerhalb 
von 20 Minuten stand das ganze 
Haus komplett in Flammen. Man 
hat das Gefühl, das ist ein Feu-
er-Inferno, in dem man sich hier 
befindet», berichtet der 35 Jahre 
alte Lennart Diedrich - als direkter 
Anwohner einer der ersten Augen-

zeugen des Feuers.
Nur dank großen Glücks, eines 

massiven Einsatzes der Feuer-
wehr und der tatkräftigen Hilfe 
von Nachbarn gibt es keine To-
desopfer. Drei Menschen kommen 
mit Rauchvergiftungen vorüber-
gehend ins Krankenhaus. Zuvor 
hatte Diedrich zusammen mit 
zwei Feuerwehrleuten einen Roll-
stuhlfahrer die Treppe hinunterge-
tragen. Ohne diese Hilfe hätte der 
Mann in Lebensgefahr geschwebt 
- den Fahrstuhl konnte er nicht 
mehr benutzen.

So groß sei die Hitze des Feuers 
gewesen, dass noch in 15 Metern 
Entfernung in anderen Gebäuden 
Rollläden geschmolzen und Schei-
ben geplatzt seien, berichtet die 
Feuerwehr. 128 Mieter verlieren 
bei dem Brand ihre Wohnung, vie-
le ihre komplette Einrichtung.

Wie groß der Schaden ist, kön-
nen Feuerwehr und Brandsach-

verständige am Montagnachmit-
tag noch nicht beziffern, weil der 
Wohnkomplex einsturzgefährdet 
und deshalb nicht zu betreten ist. 
Mit Sicherheit geht es um etliche 
Millionen Euro.

Auch nach dem Ende der 
Hauptlöscharbeiten gibt es bis 
zum Nachmittag immer wieder 
Brandnester. «Das kann im Inne-
ren immer wieder aufflammen 
und noch Tage dauern», sagt ein 
Feuerwehrsprecher. Damit bleibt 
auch die drängendste Frage nach 
der Brandursache unbeantwortet.

«Die Nachrichten aus Essen 
sind erschütternd», schreibt Nord-
rhein-Westfalens Ministerprä-
sident Hendrik Wüst (CDU) auf 
Twitter. «Viele Menschen haben 
über Nacht ihre Wohnung, Hab 
und Gut verloren.» Der SPD-Spit-
zenkandidat für die kommende 
NRW-Landtagswahl, Thomas Kut-
schaty, twittert: «Schreckliche Bil-

der heute Morgen aus meiner Hei-
matstadt @Essen_Ruhr.»

Ein Feuerwehrsprecher betont: 
«Die massive Brandausbreitung 
hat alle Einsatzkräfte sehr über-
rascht.» So etwas habe man noch 
nie erlebt. Die Mieter werden in 
der Nacht zunächst in der nahe 
gelegenen Zentrale der Funke Me-
diengruppe und dann in einem 
umfunktionierten Hörsaal der Es-
sener Universität untergebracht 
und mit Kaffee und Brötchen ver-
sorgt. Einige haben noch Schlaf-
anzug und Pantoffeln an - und 
Mäntel und dicke Jacken darüber.

Vorerst müssen die Mieter sich 
eine neue Bleibe suchen - sicher-
lich auch für längere Zeit, denn 
die Schäden sind massiv. Die 
meisten Betroffenen seien privat 
untergekommen, 27 Menschen 
müssten untergebracht werden, 
teilt die Stadt Essen mit. Das Woh-
nungsunternehmen Vivawest als 

Eigentümer des Hauses bietet 
den Mietern kurzfristig Zimmer 
in umliegenden Hotels an. Die 
Stadt Essen stelle außerdem Me-
dikamente, Hygieneartikel und 
Kleidung für den Sofortbedarf zur 
Verfügung, heißt es in einer Mit-
teilung. Außerdem werde für die 
Betroffenen ein Spendenkonto 
eingerichtet.

Der zerstörte Komplex war ein 
Bau von 2015, der gemäß den Vor-
schriften mit Brandschutztüren 
gegen eine schnelle Verbreitung 
eines Feuers ausgestattet war. 
Die Türen seien zuletzt im März 
2021 gewartet worden, sagt ein 
Sprecher des Hauseigentümers. 
Die Dämmung des Hauses erfolge 
überwiegend mit Mineralfaser-
platten - weil diese weniger brand-
anfällig als Polysterol-Dämmstoffe 
seien.
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Bundespräsident Steinmeier beginnt Besuch im Senegal
Sechs Jahrezehnte ist es her, dass ein deutsches Staatsoberhaupt offiziell im Senegal war.  
Jetzt kommt Bundespräsident Steinmeier. Er weiß: Auf dem afrikanischen Kontinent gibt es große Erwartungen an die 
Europäer. Etwa bei der Bekämfung der Corona-Pandemie.

Berlin/Dakar (dpa) - Die Impf-
stoffproduktion in Afrika und die 
regionale Sicherheitslage - das 
sind die wichtigsten Themen des 
dreitägigen Besuchs von Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier 
im Senegal. Nach seiner Anreise 
am Sonntag beginnen an diesem 
Montag die politischen Gespräche. 
Senegals Staatspräsident Macky 
Sall wird den Gast aus Deutsch-
land am Vormittag (11.00 Uhr/MEZ) 
mit militärischen Ehren begrüßen, 
anschließend wollen sie ein erstes 
Gespräch führen. Die beiden Prä-
sidenten werden später an einer 
Wirtschaftskonferenz teilnehmen. 
Steinmeier hat eine Delegation 
von Unternehmensvertretern mit 
nach Dakar gebracht.

Der Bundespräsident will am 
Nachmittag auch das Parlament 
- die Nationalversammlung - be-
suchen und mit dessen Präsident 
Moustapha Niasseden und Ab-
geordneten sprechen. Außerdem 
wird er den Grundstein für den 
Neubau des Goethe-Instituts in 
Dakar legen.

Erst zum zweiten Mal über-

haupt stattet ein Bundespräsident 
dem westafrikanischen Land ei-
nen offiziellen Besuch ab. Vor ge-
nau 60 Jahren war Heinrich Lübke 
da.

Für Steinmeier ist es die erste 
lange Reise seit Beginn der Coro-
na-Pandemie. In den vergange-
nen beiden Jahren war er - mit 
Ausnahme eines Staatsbesuchs 
in Israel im Sommer vergangenen 
Jahres - nur in Europa unterwegs. 
Seine letzte Reise vor dem Aus-
bruch der Pandemie hatte ihn im 
Februar 2020 auch nach Afrika ge-
führt. Damals besuchte er Kenia 
und den Sudan.

Die Corona-Pandemie und das 
Impfen als Weg zu ihrer Bekämp-
fung wird ein zentrales Thema jetzt 
im Senegal sein. Steinmeier will 
sich an diesem Dienstag anschau-
en, wo der Biontech-Konzern 
demnächst eine Anlage zur Impf-
stoffproduktion errichten möchte. 
Das deutsche Unternehmen, das 
den ersten in der EU zugelasse-
nen Impfstoff entwickelt hat und 
produziert, hat erst vor wenigen 
Tagen eine aus zwei Modulen be-

stehende Anlage vorgestellt, die 
künftig im Senegal, in Ruanda und 
möglicherweise in Südafrika er-
richtet werden soll.

In Afrika sind erst rund 12 Pro-
zent der Bevölkerung geimpft, 
während es in der EU mehr als 
70 Prozent sind. Zwischen der Af-
rikanischen Union und der Euro-
päischen Union umstritten ist 
die vorübergehende Freigabe der 

Impfstoff-Patente. Afrika verlangt 
dies, Europa, auch Deutschland, 
verweigert es jedoch. Die Freigabe 
der Patente könnte nach Ansicht 
von Experten die Impfstoffpro-
duktion in afrikanischen Ländern 
ankurbeln.

Steinmeier hatte sich bereits in 
der ersten Corona-Welle für eine 
«globale Allianz gegen die Pande-
mie» ausgesprochen. Beim World 

Health Summit in Berlin im Ok-
tober 2020 sagte er dann: «Eine 
Pandemie, die im eigenen Land 
eingedämmt, aber jenseits unse-
rer Grenzen nicht überwunden ist, 
kostet weiterhin Menschenleben, 
kostet aber auch Wohlstand. Die 
Formel „Wenn jeder an sich selbst 
denkt, ist an alle gedacht“ ist nicht 
nur unethisch, sie ist dumm.»

Der Besuch im Senegal ist im 
Augenblick auch deshalb inter-
essant, weil das Land gerade den 
Vorsitz in der Afrikanischen Union 
führt, die alle Staaten des Nach-
barkontinents umfasst.

Der Bundespräsident will sich 
bei seinen Gesprächen auch über 
die Sicherheitslage in der Sahel-
Region informieren. Die Repub-
lik Senegal grenzt an Mali an, wo 
nach einem Militärputsch die bis-
herige Unterstützung westlicher 
Streitkräfte - darunter die Bundes-
wehr - in Frage steht. Frankreich, 
Kanada und europäische Partner 
haben bereits angekündigt, ihren 
militärischen Anti-Terror-Einsatz 
zu beenden.

Dakar: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt auf dem Flughafen 
Blaise Diagne in Dakar an und wird dort von Macky Sall, Präsident von Sene-
gal, begrüßt. Bundespräsident Steinmeier ist zu einem dreitägigen Besuch in 
der westafrikanischen Republik Senegal.  Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Putin erkennt «Volksrepubliken» in Ostukraine  
als unabhängig an
Von Ulf Mauder, Andreas Stein, Christian Thiele und Ansgar Haase, dpa

Seit Tagen gibt es in der Ostukraine immer mehr Gefechte zwischen von Moskau unterstützten Separatisten und  
Regierungstruppen.  
Nun hat Russlands Präsident Putin eine umstrittene Entscheidung getroffen - und rechnet mit Sanktionen.

Moskau (dpa) - Der russische 
Präsident Wladimir Putin hat die 
selbsternannten Volksrepubliken 
Donezk und Luhansk im Osten der 
Ukraine als unabhängige Staaten 
anerkannt. Der Kremlchef unter-
zeichnete am Montag ein entspre-
chendes Dekret, wie das Staats-
fernsehen zeigte. Zugleich schloss 
er mit den Vertretern der beiden 
prorussischen Separatistenrepub-
liken einen Vertrag über «Freund-
schaft und Beistand». Damit wird 
eine Stationierung russischer Sol-
daten dort möglich.

Die Entscheidung dürfte den 
Ukraine-Konflikt weiter befeuern. 
Der britische Premierminister Bo-
ris Johnson verurteilte den Schritt 
als offenen Bruch internationa-
len Rechts und sprach von einer 
«schamlosen Verletzung der Sou-
veränität und Integrität der Ukrai-
ne».

Putin forderte die ukrainische 
Führung auf, sofort das Feuer in 
der Ostukraine einzustellen. An-
dernfalls werde Kiew die volle Ver-
antwortung dafür tragen, sagte er. 
Zuvor hatte Putin den nationalen 
Sicherheitsrat angehört. Dessen 
Mitglieder sprachen sich mehr-
heitlich für die Anerkennung aus.

Seit 2014 kämpfen vom Westen 
ausgerüstete ukrainische Regie-
rungstruppen gegen von Russland 
unterstützte Separatisten in der 
Donbass-Region nahe der russi-
schen Grenze. UN-Schätzungen 

zufolge wurden seitdem mehr als 
14 000 Menschen getötet.

Im Sicherheitsrat hieß es, we-
der die Ukraine noch der Westen 
brauche den Donbass, hieß es im 
Sicherheitsrat. Russland sei klar, 
dass der Schritt angesichts der 
vom Westen angedrohten Sank-
tionen ernste Folgen haben werde, 

sagte der stellvertretende Vorsit-
zende des Sicherheitsrates, Dmitri 
Medwedew. Es gebe angesichts 
der Lage keine andere Möglich-
keit, als die Gebiete anzuerkennen. 
Der Druck auf Russland werde 
beispiellos sein. «Aber wir wissen 
auch, auf welche Weise wir die-
sem Druck standhalten werden», 

betonte Medwedew.
Außenminister Sergej Lawrow 

beklagte in der Sitzung, dass Nati-
onalisten in Kiew das Sagen hätten 
und die ukrainische Politik dort 
gegen alles Russische gerichtet sei. 
Es gebe keine Fortschritte bei der 
Lösung des Konflikts. «Ich sehe 
keine andere Möglichkeit», sagte 
er. Mehrere Redner beklagten, dass 
der Friedensplan für die Ukraine 
nicht erfüllt werde von der Regie-
rung in Kiew, sondern vielmehr als 
Druckmittel auf Moskau genutzt 
werde.

Zuvor hatten die selbst ernann-
ten Volksrepubliken um Anerken-
nung gebeten und Putin um Hilfe 
angerufen. Damit könnte Russland 
etwa wie in den von Georgien ab-
trünnigen Regionen Südossetien 
und Abchasien Tausende Soldaten 
dort stationieren. Nach einem 
Krieg gegen Georgien hatte Russ-
land die Regionen 2008 als unab-
hängige Staaten anerkannt.

Vor gut einer Woche hatte 
die Staatsduma den Staatschef 
in einem entsprechenden Appell 
zu der Anerkennung aufgerufen. 
Mehrere Abgeordnete argumen-
tierten bei der Parlamentsdebatte 
in Moskau, dass in der Ostukraine 
bereits seit acht Jahren Krieg herr-
sche und eine Lösung nötig sei. Die 
von Russland unterstützten Sepa-
ratisten hatten den Appell bereits 
als Erfolg gewertet.

Schon jetzt ist in den Gebieten 

der Rubel die gängige Währung. 
Russland hat Hunderttausende 
Menschen eingebürgert, gewährt 
Sozialleistungen und hilft beim 
Wiederaufbau von Betrieben.

Die Ukraine hatte Russland vor 
einem solchen Schritt gewarnt. Sie 
sieht - wie auch der Westen - Lu-
hansk und Donezk weiter als Teile 
ihres Staatsgebiets. «Im Falle der 
Anerkennung tritt Russland de 
facto und de jure aus den Minsker 
Vereinbarungen mit allen Begleit-
erscheinungen aus», hatte Außen-
minister Dmytro Kuleba nach der 
Parlamentsentscheidung gesagt.

Der unter deutsch-französi-
scher Vermittlung 2015 vereinbar-
te Friedensplan von Minsk, der 
Hauptstadt von Belarus, sieht eine 
Wiedereingliederung der prorus-
sischen Separatistengebiete in die 
Ukraine mit weitreichender Auto-
nomie vor. Der Friedensplan wird 
derzeit nicht umgesetzt.

Die Anerkennung erfolgte in-
mitten seit Tagen andauernder 
Gefechte in dem Konfliktgebiet. 
Beide Seiten sprachen zuletzt von 
mehreren Toten. Die machten sich 
gegenseitig für das Aufflammen 
der Gewalt verantwortlich. Auch 
internationale Beobachter berich-
teten von einer massiven Zunah-
me von Verstößen gegen einen 
Waffenstillstand. Im Westen wird 
befürchtet, dass Russland unter ei-
nem Vorwand militärisch im Don-
bass eingreifen könnte.

Stanytsia Luhanska: Ein Loch (r) in der Wand ist vor dem Kindergarten zu 
sehen, der am 17. Februar angeblich unter Beschuss der russischen Besat-
zungstruppen geriet. Am 17.02.2022 meldeten die Separatisten in der Region 
Luhansk eine Zunahme des ukrainischen Beschusses entlang der angespann-
ten Kontaktlinie und bezeichneten dies als «groß angelegte Provokation». 
 Foto: -/Ukrinform/dpa



3Das Journal, 23. Februar 2022

«Danke für die Helme»:  
Ukrainer in Deutschland in Sorge 
um die Heimat
Von Verena Schmitt-Roschmann, dpa

Zehntausende Ukrainer leben in der Bundesrepublik - und suchen  
hier ihr Glück. Aber der Krieg in der alten Heimat lässt sie nicht los. 
Droht eine Eskalation? Viele bangen und hoffen zugleich.

Berlin (dpa) - Yaroslav, Andrii 
und Diana kennen sich aus Char-
kiw. Seit 2018 haben die drei Uk-
rainer zusammen die Bar «Space 
Meduza» in Berlin-Kreuzberg. 
Noch am Sonntag waren sie am 
Brandenburger Tor bei einer Demo 
mit dem sarkastischen Motto 
«Danke für die Helme». An diesem 
Abend nun läuft in ihrer Kneipe an 
der Skalitzer Straße ein Solidari-
tätskonzert für die Ukraine. «Ich 
versuche, keine Nachrichten zu 
lesen», sagt Andrii. «Aber sie ver-
folgen einen natürlich.»

Der gigantische Aufmarsch rus-
sischer Truppen an den Grenzen 
zur Ukraine, die Warnungen der 
Nato vor einem neuen Krieg in 
Europa, die Angst um Verwandte 
und Freunde: Für viele der offiziell 
rund 145 000 Ukrainer in Deutsch-
land dreht sich im Moment fast 
alles um die alte Heimat. Viele su-
chen Rat und Stütze beieinander, 
viele versuchen zu helfen. Und vie-
le kritisieren die deutsche Politik, 
die der Ukraine zwar Geld schickt 
und 5000 Militärhelme, aber keine 
Waffen.

Dass die Welt nun aufge-
schreckt ist, sehen viele Ukrainer 
immerhin als Fortschritt, denn lan-
ge fühlten sie sich mit den Kämp-
fen um die Separatistengebiete Lu-
hansk und Donezk ignoriert. «Wir 
hören fast jeden Tag davon, dass 
ein oder zwei Menschen getötet 
wurden, der Krieg hat ja seit 2014 
nicht aufgehört», sagt Yaroslav. 
Deshalb seien auch einige Ukrai-
ner scheinbar ruhiger als westliche 
Regierungen: Sie lebten seit acht 
Jahren mit der Bedrohung.

Seine alte Heimat Charkiw 
liegt nur 40 Kilometer von der 
russischen Grenze entfernt. Ob 
der russische Präsident Wladimir 
Putin wirklich eine Invasion der 
Ukraine will? «So wie ich das sehe, 
spielt Herr Putin mit maximalem 
Einsatz beim Poker, um die Span-
nungen immer höher zu schrau-
ben», sagt Yaroslav. «Ich hoffe, sie 
finden einen Ausweg.» Seit Diens-
tag scheint es ja Anzeichen dafür 
zu geben. Russland selbst sprach 
von einem Truppenrückzug nach 
einem Manöver, auch der Besuch 
von Bundeskanzler Olaf Scholz bei 
Putin stiftete leise Zuversicht. Die 
Anspannung ist für die Ukraine je-
doch längst nicht vorbei.

Yaroslav ist eigentlich Rockmu-
siker und kam 2015 nach Deutsch-
land. «Ich bin mit meiner Frau und 
meinem Kind nach Berlin gezogen, 
weil wir diese wunderbare Stadt 
besucht und uns in Berlin verliebt 
haben», sagt der 34-jährige Bar-
besitzer mit schulterlangem Haar 
und rotem Kapuzenpulli. «Wir 
sind nicht als Flüchtlinge hier, son-
dern weil wir hier beruflich tätig 
sind und mehr Möglichkeiten se-
hen.» Seine Frau fand als IT-Fach-
frau leicht Arbeit, und so bekam 
die ganze Familie auch schnell ein 
Aufenthaltsrecht.

Dass Ukrainer seit 2015 bis zu 
90 Tage ohne Visum in die Euro-
päische Union reisen dürfen, 
nennt Yaroslav ein «tektonisches 
Ereignis». Das ganze Land sei so 
an die EU herangerückt, Menschen 
reisten einfach hin und her. Sollte 
Russland jedoch wirklich einen 
Angriff auf die Ukraine starten, 

sähe alles sofort anders aus, er-
wartet der junge Mann. «Daran 
will ich gar nicht denken. Im Fall 
einer Invasion gäbe es unglaublich 
viele Flüchtlinge. Das ist ein wei-
terer Grund, warum Deutschland 
jetzt helfen sollte, sonst gäbe es 
eine neue große Flüchtlingskrise.»

Polen hat sich schon auf den 
Fall vorbereitet, die Bundesregie-
rung wiegelt vorerst ab. Das Innen-
ministerium betonte am Montag, 
es gebe «keine Anhaltspunkte für 
Flüchtlingsbewegungen». Noch 
bricht wohl kaum einer auf, aber 
das Thema liegt auf der Hand. Ya-
roslavs Geschäftspartnerin Diana 
jedenfalls erzählt: «Ich bekomme 
Nachrichten von Freunden: Diana, 
kannst du mir deine genaue der-
zeitige Adresse in Europa geben, 
denn vielleicht müssen wir mor-
gen fliegen und irgendwo unter-
kommen.»

Dass es zum Äußersten kommt, 
daran will auch Diana nicht den-
ken. «Ich kann einfach nicht 
glauben, dass sie uns das antun», 
sagt die 29-Jährige. «Die sollen 
sich verpissen.» Die lebhafte jun-
ge Frau mit der großen Brille und 
den dunklen Locken ist mit An-
drii verheiratet. Andrii wiederum 
spielt mit Yaroslav in einer Band 
namens Andrew Bear. Alle drei zu-
sammen haben die Bar, die eigent-
lich Stand-up Comedy bieten will 
und in der nun ein belarussisches 
Frauentrio aus Solidarität mit der 
Ukraine singt. In dem halbdunklen 
Lokal mit glitzernd bemalten Wän-
den ist scheinbar die halbe uk-
rainische Community Berlins ver-
sammelt. Es ist ein eng geknüpftes 
Netzwerk von jungen Leuten, die 
vielleicht lieber zusammen feiern 
würden, aber der Tragik ihres Lan-
des nicht entkommen.

Marina Bondas ist längst Deut-
sche, sie kam vor 30 Jahren als 
Kind jüdischer Kontingentflücht-
linge aus Kiew. Aber als der Kon-
flikt um die Ukraine 2014 losging, 
spann die Berliner Violinistin 
neue Fäden in die alte Heimat. Im 
Kriegsgebiet im Osten des Landes 
spielte sie in Ruinen. Und sie grün-
dete das Projekt «Musik rettet», 
das inzwischen etwa 140 Kinder 
jeweils für einige Wochen in den 

Ferien nach Deutschland holte.
Die 42-Jährige vertraut auf die 

Kraft von Kunst und Musik, aber 
sie formuliert auch klare politische 
Botschaften. Deutschland und die 
EU hätten lange die Augen ver-
schlossen und immer nur halb-
herzig auf russische Drohungen 
reagiert, sagt die Musikerin am 
Telefon. «Das ist zu wenig.» Harte 
wirtschaftliche Sanktionen, Kon-
ten und Immobiliengewinne sper-
ren, Geschäftsbeziehungen unter-
binden: «Europa und die Welt 
haben die Druckmittel», meint 
Bondas. «Das würde schon etwas 
bringen. Das wäre der Ausweg aus 
dem Krieg.»

Berlin: Die drei ukrainischen Inhaber Yaroslav Raff (l-r), Diana Kiprach und 
Andrii Vedmid stehen vor ihrer Bar in Kreuzberg. Sie kennen sich aus Char-
kiw. Seit 2018 haben die drei Ukrainer zusammen die Bar «Space Meduza» in 
Berlin-Kreuzberg. Sie machen sich Sorgen um ihre Heimat.
 Foto: Annette Riedl/dpa

Serving Mississauga, Oakville & the GTA 
for over 25 years. Ich spreche Deutsch.

Ingrid Gaertner
Sales Representative

Bus: 

905-278-3500
Direct: 

416-434-7913
Email: ingrid@ingridgaertner.ca

125 Lakeshore Rd. E., Mississauga, ON L5G 1E5

Townhome for Lease 
in prime Lakeview 
Community.
Totally Renovated,  
3 Bedrooms, 3 Baths, 
finished Basement with 
Recreation Room. 
Hardwood Floors,  
Central Air, Central 
Vacuum, Garage.

Near all Schools, Recreation Centre with Indoor  
Skating Rink and all other Amenities, Short Walk to 
Lake Ontario, Park and Nature Trails, Easy Access to 
QEW and „GO“ Train  Offered at $ 2,700 p.m.
Please call me for more information  
at 416 434 7913.

T. 416-532-3400 or 1-877-525-7285
3 Resurrection Rd. Toronto, ON M9A 5G1
E-mail: rpcul@rpcul.com   

RCU - Resurrection Credit Union 
CREDIT UNION

RCU
rpcul.com

Rates and offers subject to change without notice

TFSA, RRSP, RRIF

Invest in our registered 
products.

ALL RCU REGISTERED 
ACCOUNTS ARE FULLY INSURED

4 YEARS

2.00%

5 YEARS
2.20%

Helping you reach 
your future goals.

RRSP LOANS AVAILABLE
contact us for details

Wir backen seit 20 Jahren  Kuchen und Torten 
nach original deutschen Rezepten für die 
Gastronomie in Nordamerika. 

Unsere Produkte können Sie in unserem 
Factory Outlet in Barrie oder bei ausgewählten 
Fachgeschäften in Ontario erhalten. Information 
hierzu erhalten Sie auf unserer Webseite.

FACTORY OUTLET
90 Saunders Rd., Barrie, ON
1-800-561-8980
Mo–Fr 8:00–17:00 Uhr
www.pfalzgraf-patisserie.com

Versüsst das Leben

We bring the best domestic and imported 
Cheese to the tables of Toronto foodies  

at wholesale prices.
Save on cheese, meat, pickles, cookies, 

and many, more!

All your favourite European 
cheeses, dry cured meats, 

sausages and groceries 
under one roof.

14 Jutland Rd., Etobicoke 
416-253-5257 • fooddepot@rogers.com

Mo–Fr  9:00–18:00 Uhr 
Sa 8:00–17:00 Uhr 
So geschlossen

Bloor St. W.

Advance Rd.

Norseman St.

Jutland Rd.
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Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 
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Japans extremer Kundenservice: 
«Testlabor» für  
deutsche Unternehmen
Von Lars Nicolaysen, dpa

In Japan ist der Kunde noch König, wenn auch nicht Souverän. Viel-
leicht nirgendwo sonst werden Kunden so fürsorglich behandelt wie 
in der Nummer Drei der Weltwirtschaft. Der äußert hohe Anspruch der 
Japaner stellt auch für die deutsche Wirtschaft eine besondere Heraus-
forderung dar.

Tokio (dpa) - Der Lachs liegt 
in einer Styroporschale, sorgfältig 
umspannt von Zellophan. An der 
Supermarktkasse angekommen, 
steckt die Kassiererin die Kunst-
stoffverpackung dennoch in eine 
Plastiktüte, bevor diese in die 
Einkaufstasche wandert. Schließ-
lich könnte die Verpackung trotz 
des Zellophans undicht sein. Eine 
Weinflasche, deren Etikett einen 
Kratzer aufweist, wird als Sonder-
posten verramscht.

Kaum irgendwo sonst in der 
Welt werden Kunden so umsorgt 
wie in Japan. Selbst kleinste Makel 
an Verpackungen können für An-
bieter zum großen Problem wer-
den, auch wenn das Produkt ein-
wandfrei ist. Dem Anspruch einer 
Rundumversorgung des Kunden 
müssen auch deutsche Anbieter 
in Japan gerecht werden. Das for-
dert Ressourcen, kann sich aber 
lohnen.

«Wir Deutsche sind ergebnis-
orientiert. Japaner dagegen sind 
bis ins letzte Detail prozessorien-
tiert», erläutert Franz Waldenber-
ger, Direktor des Deutschen Insti-
tuts für Japanstudien (DIJ) in Tokio 
den kulturellen Unterschied. «In 
Deutschland würde man sagen: So 
lange das Produkt keinen Fehler 
hat, ist mir die Verpackung egal, 
ich schmeiße sie ja sowieso weg». 
Für Japaner jedoch zeige eine be-
schädigte Verpackung, dass der 
Prozess nicht richtig war. «Wenn 
der das nicht richtig eingepackt 
hat, dann hat er mir gegenüber 
nicht den gebührenden Respekt 
gezeigt. Er hat sich nicht bemüht», 
erklärt der Ökonom die Denkweise 
in der drittgrößten Volkswirtschaft 
der Welt.

Das Selbstverständnis von 
Kundenservice in Japan ist es, die 
Wünsche des Kunden zu erfüllen, 
auch ohne dass er sie ausgespro-
chen hat. «Hat man als Kunde 

einmal ein Problem, ruft man an 
und in null Komma nichts steht 
jemand auf der Matte und bemüht 
sich zumindest», schildert Marcus 
Schürmann, Geschäftsführer der 
Deutschen Industrie- und Han-
delskammer in Japan (AHK Japan) 
seine Erfahrungen. «Man fühlt sich 
aufgehoben, man weiß, es wird 
sich um einen gekümmert». Aus-
länder sind immer wieder darüber 
erstaunt, wie selbstverständlich 
Japaner bereit sind, auch noch zu 
später Stunde Kunden aufzusu-
chen. Dieser Servicegedanke hat 
bisweilen geradezu paternalisti-
sche Züge.

So geschah es einmal in einem 
eleganten Teehaus, dass ein aus-
ländischer Gast für den grünen Tee 
nach Zucker fragte. Freundlich, 
aber bestimmt wurde dem Gast zu 
verstehen gegeben, dass man grü-
nen Tee nicht mit Zucker trinkt. 
Daraufhin ließ der Gast den Chef 
kommen, der ihm in ausgesuchter 
Höflichkeit erklärte, man habe kei-
nen Zucker. «Dann hätte ich gerne 
einen Kaffee», antwortete dieser. 
Woraufhin ihm der Kaffee serviert 
wurde - mit Zucker. Es wäre nicht 
nur peinlich gewesen, wenn an-
dere Gäste gesehen hätten, dass 
der Ausländer grünen Tee mit Zu-
cker trinkt. Auch hätte man sich 
gefragt, wie der Chef es zulassen 
konnte, dass sich der Ausländer so 
blamiert.

Nirgends zeigt sich der Paterna-
lismus des japanischen Kunden-
services so deutlich wie bei der 
Übernachtung in einem Ryokan, 
einem traditionellen Gasthaus. Al-
les ist dort durchstrukturiert: Was 
es zu Essen gibt, wann es Essen 
gibt, selbst wann die Betten ge-
macht werden. Für manche Aus-
länder mag das lästig sein. «Für 
Japaner ist das jedoch Luxus. Man 
sieht es als Service an, dass einem 
alle Entscheidungen abgenommen 

werden, was man wann macht», 
erläutert Japan-Experte Walden-
berger. «Das ist ein bisschen wie in 
der Familie».

Vor einigen Jahren war ein 
Schweizer Hersteller von Aufzügen 
in Japan in die Negativschlagzei-
len geraten, nachdem ein Junge in 
einem Aufzug tödlich verunglückt 
war. Obwohl den Hersteller juris-
tisch keine Schuld traf, erlitt das 
Image des Unternehmens in Japan 
schweren Schaden. Warum? Die 
oberste Führung des Konzerns hat-
te sich nicht unverzüglich vor Ort 
für den Vorfall entschuldigt. Der 
Konzern war damit seiner gesell-
schaftlichen Fürsorgepflicht nicht 
nachgekommen.

All diese äußerst hohen Anfor-
derungen an den Kundenservice 
in Japan tragen dazu bei, dass die 
Produktivität in dem Land gerade 
im Servicebereich vergleichsweise 
niedrig ist. Der Aufwand ist extrem 
kostspielig und macht den Eintritt 
in den japanischen Markt für viele 
deutsche und andere ausländische 
Unternehmen äußert schwierig. 
Zudem ist es nicht leicht, in Ja-
pan das notwendige Personal zu 
finden. Für viele rentiert sich der 
Aufwand schlichtweg nicht. Deut-
sche Unternehmen, die es dagegen 
geschafft haben, schätzen in Um-
fragen Japan immer wieder für 
seine Stabilität und das hohe Ab-
satzpotenzial.

Der Delegierte der Deutschen 
Wirtschaft in Japan kann den ho-
hen Anforderungen im Kunden-
service in Japan denn auch etwas 
Positives abgewinnen. Sie böten 
die «riesige Chance», den japa-
nischen Markt als eine Art «Test-
labor» zu begreifen, um davon zu 
lernen, erklärt Schürmann. Von 
den Erfahrungen im Umgang mit 
japanischen Kunden könnten 
letztlich auch die Kunden in ande-
ren Märkten profitieren.

Finanzmarktaufsicht wegen  
Vorwürfen in Kontakt mit  
Credit Suisse
Die Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) steht wegen der Vorwürfe 
gegen die Credit Suisse in Kontakt mit der Bank.

Zürich (dpa) - Die Schweizer Fi-
nanzmarktaufsicht (Finma) steht 
wegen der Vorwürfe gegen die Cre-
dit Suisse in Kontakt mit der Bank. 
Das bestätigte ein Sprecher der 
Finma am Montag. Wie üblich äu-
ßere sich die Behörde aber nicht zu 
Medienberichten. Die Einhaltung 
der Bestimmungen zur Verhinde-
rung von Geldwäscherei bilde seit 
Jahren einen Schwerpunkt der 
Aufsicht, hieß es. Die zweitgrößte 
Schweizer Bank soll nach einem 
Medienbericht über Jahre Auto-
kraten, Drogendealer sowie mut-
maßliche Kriegsverbrecher und 
Menschenhändler als Kunden ak-

zeptiert haben. Das belegen nach 
Recherchen der «Süddeutschen 
Zeitung» Daten aus dem Geldin-
stitut, die am Sonntagabend ver-
öfentlicht wurden.

Die Bank hat die Vorwürfe zu-
rückgewiesen. 90 Prozent der an-
geführten Konten seien bereits 
geschlossen worden. «Wir werden 
die Angelegenheit weiter analy-
sieren und gegebenenfalls weite-
re Schritte einleiten», so die Bank 
weiter. Laut den Medienberichten 
hätten Kriminelle Konten eröff-
nen beziehungsweise Konten auch 
dann behalten können, «wenn die 
Bank längst hätte wissen können, 

dass sie es mit Straftätern zu tun 
hat».

In einem Risikomonitor von 
Ende 2019 schreibt die Finma, 
dass die Geldwäscherei weiterhin 
zu den Hauptrisiken für die Be-
aufsichtigten und für den Finanz-
platz Schweiz zähle. Sinkende 
Margen könnten Finanzinstitute 
dazu verleiten, riskante Geschäfts-
beziehungen einzugehen. Es war 
nach Erkenntnissen der Finma zu 
Rechtsverletzungen gekommen. 
«Etwa das mangelnde Hinterfra-
gen der wirtschaftlichen Plausibi-
lität von Transaktionen.»

Gerhard Schertzer

Contractual  
Mistakes

Nobody’s perfect; everybody 
makes mistakes. We have all he-
ard this said and no doubt we 
have said it ourselves in countless 
contexts, and today we will be 
considering it in yet another – the 
contractual.

Contractual mistakes may be 
either bilateral (both parties are 
mistaken) or unilateral (only one 
party is mistaken). Bilateral mista-
kes are in turn either mutual (both 
parties are mistaken, but their 
mistakes are different) or com-
mon (both parties are mistaken, 
but their mistakes are the same).

One example of a unilateral 
mistake occurs when one party to 
a contract is of the view that he or 
she was misled as to the character 
of a document or as to the nature 
of the agreement which he or she 
signed. In a breach of contract 
proceeding, this may be raised as 
a defence. Only rarely however 
will such a defence protect peo-
ple of full capacity. The burden of 
proof will be upon the person rai-
sing the defence to establish that 
he or she was not careless in the 
manner in which the document in 
question was executed. Signing a 
document without reading it, in 
the absence of very unusual cir-
cumstances, is generally without 
excuse; the same goes for signing 
a document containing blanks 
that are later filled in contrary to 
the signer’s instructions. A party 
who discusses a document with 
his or her lawyer and then signs 
it in the lawyer’s office impliedly 
understands it. A signed acknow-
ledgement of a party’s having 
read and understood the terms of 
a contract may be challenging to 
overcome.

What about the case where 
the party was ignorant of the lan-
guage in which the contract was 
written? Can he or she be excused 
from the contractual obligations 
on the basis of a lack of unders-
tanding the document before sig-
ning it? Not, as we shall see, where 
that party failed to otherwise use 
reasonable care. In one case invol-

ving this issue which I recently 
came across, involving individuals 
who had acted as guarantors on a 
bank loan, the court noted that all 
of the individuals involved knew 
that they were signing important 
papers, and that they had a la-
wyer available to explain the do-
cuments to them if they wished. 
Although independent legal advi-
ce is not a requirement for a bank 
to proceed with its claim against a 
guarantor, the fact that it was gi-
ven, and that acknowledgements 
of having received independent 
legal advice were executed, were 
advantageous to the bank as a 
means to negate the defences of 
mistake and misrepresentation. 
To the extent that language was 
an issue, the particular individual 
raising it did not have to soldier 
on but could have asked for an ex-
planation in a language she knew. 
No one was coerced into signing. 
To the extent that any of the indi-
viduals did not fully understand 
the documents prior to signing 
them, all indications were, the 
court concluded, that they were 
simply careless. Judgment was is-
sued for the bank.

So, you may ask, when can the 
defence be raised? For the defen-
ce to operate, there would have 
to be a radical or fundamental 
difference between the document 
which was signed and what the 
signer thought he or she was sig-
ning. It may be raised by those 
persons who, through no fault of 
their own, and for reason of de-
fective education, illness or inna-
te capacity, are permanently or 
temporarily unable to have any 
real understanding of the particu-
lar document. Even under these 
circumstances, the signor would 
have had to take reasonable pre-
cautions (such as requesting that 
the document be read aloud or 
explained). Indeed, for this type of 
defence, the burden of proof lies 
with the party seeking to disown 
his signature, and is heavy and 
thus difficult to overcome.

§§

Lawyer and Notary / Rechtsanwalt und Notar

Seit über 30 Jahren in Ontario zugelassener, deutschsprechender  
Rechtsanwalt und Notar. 

Für Ihre inländischen oder grenzüberschreitenden rechtlichen  
Angelegenheiten stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

A German-speaking lawyer and notary, admitted in Ontario  
for over 30 years -  

for your domestic or cross-border legal matters.

15 Allstate Parkway • 6th Floor • Markham, Ontario, Canada • L3R 5B4
Tel.: (905) 415-1606 • Fax: (905) 415-3047

Email: gerhard@schertzer-law.com •www.schertzer-law.com

Gerhard Schertzer
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Torontos einzige 
Residenz für 
deutschsprechende 
Senioren

Moll Berczy Haus  416-497-3639
1020 McNicoll Ave., 4th Floor, Scarborough, ON
mollberczyhaus@yahoo.ca www.tendercare.ca
Das Moll Berczy Haus freut sich über neue Freiwillige Helfer!

• 28 freundliche Zimmer mit eigenem Bad
• Eigene Möbeleinrichtung oder möbliert
• Raumpflege und Wäscheversorgung
• 24 Stunden Krankenschwester
• Volle Verpflegung
•  In unmittelbarer Nähe der

TTC Haltestelle Victoria Park/McNicoll
•  Unverbindliche

4-wöchige Probezeit möglich
Rufen Sie uns an für eine Besichtigung.

In Canada zugelassen und lizensiert stehen wir 
Ihnen mit fachlicher Kompetenz bei  

Einwanderungsfragen und der Stellung von  
Anträgen u.a. für: Permanent Residence,  
Citizenship, Work Permit, Study Permit,  
Express Entry, Sponsorship und Business  

Immigration sehr gern zur Verfügung.

Baldwin Sennecke Halman llP
Barristers & Solicitors

Victoria Tower | 25 Adelaide Street East | Suite 1320 
Toronto, Ontario M5C 3A1

Seit über 30 Jahren  
in Ontario zugelassener, deutschsprechender  

Anwalt und Notar,
bietet Ihnen persönliche Betreuung  

und  
fachliche Kompetenz.

Direct Line: 416.410.2113
Cell: 416.816.2113

asennecke@sennecke.com 
www.sennecke.com

alexander Sennecke

Notary Public

cHriStiane kueHn, m.a., rcic
Regulated Canadian Immigration Consultant

ICCRC No. R532359

Direct Line: 416.601.2161
e-mail: ckuehn@bashllp.com

Club Heidelberg Büro Geschäftszeiten: 
Dienstag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Tel: 905-935-4218

Stay safe & healthy. 
To help reduce community transmission of COVID-19,  
the Social Club Heidelberg Board of Directors will remain cautious 
and keep the venue closed to social gatherings.  
We patiently look forward to when we can safely re-open  
and enjoy our many activities with you in the future. 

Club Heidelberg‘s Freunde Deutscher Filme 
- P O S T P O N E D  -

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $5 
· Freitag, 25. Februar, - C A N C E L L E D  -

Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar, Eintritt $10 
· Sonntag, 27. Februar, - C A N C E L L E D  - 
· Sonntag, 06. März, - C A N C E L L E D  -

Please check our website for updates. Stay safe & healthy. 
www.clubheidelberg.com/upcoming events

Heidelberg Village a wonderful Life Lease Community in St.Catharines, ON. 
Tel: 905-935-4218. For more information visit us at: www.heidelbergvillage.com

Social Club Heidelberg
569 Lake Street, St. Catharines, ON  L2N 4J1

www.clubheidelberg.com ~ clubheidelberg@cogeco.net Since 1952

BIG OR SMALL, HELMUT G. SELLS THEM ALL

Helmut Gschösser, FRI
Broker of Record, Eldorado Real Estate Ltd. Brokerage

Tel. Studio 416-233-7368
Tel. 905-206-1234 
2807–3100 Kirwin Ave.,  
Mississauga, ON L5A 3S6 
hgschoesser@sympatico.ca 
Fax: 905-625-6793

Producer: German Radio - live auf CHLO AM530, Sundays: 8am−12pm
 DEUTSCHES RADIOPROGRAMM (www.am530.ca) 

Member: Knights of Columbus

Nach Sturmtief «Antonia»  
flaut der Wind etwas ab -  
Weniger Schäden
Nach «Ylenia» und «Zeynep» zieht Sturm «Antonia» über Deutschland. 
In der Nacht auf Montag sorgen die Böen für weniger Schäden als am 
Wochenende. Aber Bahnreisende müssen weiter geduldig sein.

Berlin/Offenbach (dpa) - Der 
dritte schwere Wintersturm inner-
halb weniger Tage hat in Teilen 
Deutschlands Bäume umgewor-
fen und Unfälle verursacht. In der 
Nacht zum Montag brachte die 
Kaltfront von «Antonia» schwe-
re Böen, die auch tagsüber noch 
zu spüren waren. Doch zunächst 
wurden deutlich weniger Schäden 
bekannt als nach den beiden vor-
herigen Sturmtiefs «Ylenia» und 
«Zeynep».

Bis zum Abend sollte es vor al-
lem über der Mitte und dem Süden 
Deutschlands stürmisch bleiben. 
Dann ist ein Abflauen der heftigen 
Stürme in Sicht. Die Warnkarte des 
Deutschen Wetterdienstes (DWD) 
war am Montagmittag aber noch 
für alle Regionen Deutschlands 
mindestens orange eingefärbt, mit 
Warnungen vor markantem Wet-
ter.

Landesweit könnte es teils 
schwere Sturmböen geben, im 
Westen und in der Mitte Deutsch-
lands gebietsweise Dauerregen, 
wenn nach seiner Kaltfront das 
Sturmtief «Antonia» selbst über 
Deutschland zieht. Auf dem Bro-
cken könnte es der Prognose zufol-
ge zudem weiter extreme Orkan-
böen geben, im Bayerischen Wald 
und auf dem Fichtelberg rechne-
ten die Meteorologen mit orkan-
artigen Böen und Orkanböen.

Für die Nacht zum Dienstag er-
wartete der DWD dann eine «leich-
te Wetterberuhigung». Tagsüber 
zieht den Prognosen zufolge in der 
Osthälfte, nachmittags auch wie-
der im Westen und Nordwesten 
mäßiger bis frischer, in Böen star-
ker bis stürmischer Wind auf. Am 
Mittwoch weht im Südwesten nur 
noch meist schwacher Wind aus 
West bis Südwest. Im Norden und 
Osten wird mäßiger bis frischer 
Wind aus westlicher Richtung mit 
starken Böen, an der See und im 
Bergland auch mit stürmischen 
Böen oder Sturmböen erwartet.

Auf dem Brocken und auf dem 
Feldberg im Schwarzwald hatte es 
in der Nacht nach DWD-Angaben 
extreme Orkanböen über 140 Kilo-
metern pro Stunde gegeben. In Lü-
denscheid (Nordrhein-Westfalen) 
wurden orkanartige Böen von 117 
km/h gemeldet, aus Roth südlich 
von Nürnberg 113 km/h.

Bei Unfällen wurden einzelne 
Menschen verletzt. So prallten in 
Belm bei Osnabrück zwei Autofah-
rer nacheinander mit ihren Wagen 
gegen einen durch den Sturm um-
gestürzten Baum. Beide wurden 
verletzt und in umliegende Kran-

kenhäuser gebracht. Bei Sittensen 
(Niedersachsen) krachte ebenfalls 
ein Auto gegen einen umgestürz-
ten Baum. Der 27 Jahre alte Auto-
fahrer und zwei Mitfahrer wurden 
leicht verletzt.

Im Süden gab es örtlich Schnee-
glätte. Bei Wolfegg (Baden-Würt-
temberg) kam am Morgen deshalb 
ein Schulbus von der Straße ab 
und rutschte in einen Straßen-
graben. Die Türen waren zunächst 
verklemmt, weshalb die rund 30 
Kinder den Bus für etwa eine halbe 
Stunde nicht verlassen konnten, 
sagte eine Polizeisprecherin. Nie-
mand sei verletzt worden.

Der Hamburger Fischmarkt 
wurde am Montagmorgen erneut 
überschwemmt. Der Wasserstand 
überschritt das mittlere Hoch-
wasser nach Angaben des Bundes-
amts für Seeschifffahrt und Hydro-
graphie (BSH) um etwa 1,5 Meter 
- ab diesem Wert wird von einer 
Sturmflut gesprochen. Auch am 
Montagabend erwartete das BSH 
dort eine Sturmflut.

Der starke Regen hat teils auch 
Flüsse und Gräben deutlich an-
schwellen lassen. Experten der 
Hochwasservorhersagezentrale er-
warteten in einigen Bereichen in 
Niedersachsen kleinere Hochwas-
ser, bei denen in der Folge etwa an-
grenzende Felder und Äcker über-
spült werden könnten. Bis Mitte 
der Woche soll es weitere Regen-
fälle geben.

Mehrere tiefer gelegene Grund-
stücke und Häuser im Nordwes-
ten Niedersachsens wurden nach 
Feuerwehrangaben in der Nacht 
zum Montag überspült. Auch in 
Sachsen-Anhalt galt örtlich eine 

Hochwasserwarnung. Die Polizei 
warnte zudem etwa im Harz zu 
Vorsicht: Es bestehe weiterhin die 
Gefahr, dass Bäume umstürzten 
könnten.

Wegen Unwetterschäden fielen 
erneut viele Züge der Deutschen 
Bahn aus oder kamen später. Ab 
Dienstag werde wieder ein weit-
gehend normaler Fernverkehr mit 
nur noch einzelnen Einschränkun-
gen erwartet, teilte die Deutsche 
Bahn mit. Zwischenzeitlich wa-
ren nach Unternehmensangaben 
6000 der rund 33 000 Kilometer 
Streckennetz nicht befahrbar ge-
wesen. Restschäden an rund 300 
Kilometern Strecke sollten im Lau-
fe der Woche behoben werden. In 
NRW fuhren ab dem Mittag nach 
Bahnangaben wieder die meis-
ten Regionalzüge planmäßig - am 
Sonntagabend war dort der Regio-
nalverkehr eingestellt worden. Ab 
dem Nachmittag sollten auch die 
Züge der Eisenbahngesellschaft 
Metronom, die viele Regionalli-
nien in Niedersachsen, Hamburg 
und Bremen betreibt, wieder fah-
ren.

In den vergangenen Tagen wa-
ren wegen der Orkantiefs «Ylenia» 
und zuletzt «Zeynep» mindestens 
sechs Menschen bei Unfällen in 
Deutschland gestorben. Tödliche 
Unfälle gab es auch in mehreren 
anderen Ländern Europas, etwa in 
Polen, den Niederlanden, Großbri-
tannien und Belgien. «Ylenia» und 
«Zeynep» dürften die Versicherer 
nach ersten Schätzungen der Un-
ternehmensberatung Meyerthole 
Siems Kohlruss (MSK) mehr als 1,4 
Milliarden Euro kosten.

Allein die Feuerwehr in Berlin 
rückte zwischen Donnerstagfrüh 
und Sonntagnachmittag zu rund 
4000 wetterbedingten Einsätzen 
aus. Es sei «der einsatzreichste 
Ausnahmezustand Wetter in der 
Geschichte der Berliner Feuer-
wehr» gewesen, teilte die Haupt-
stadtfeuerwehr mit. Bei einem sol-
chen Ausnahmezustand werden 
zum Beispiel auch die freiwilligen 
Feuerwehren zum Dienst gerufen.

Feuerwehrchef Karsten Hom-
righausen sagte am Montag mit 
Blick auf eine Veränderung des 
Wetters: «Wir beobachten, dass 
sich die Einsatzszenarien deutlich 
verändern.» In der Vergangenheit 
habe man diese Art von Stürmen 
alle zwei oder drei Jahre erlebt. 
Nun nähmen Häufigkeit und Stär-
ke zu.

Schwerin: Ein entwurzelten Baum liegt in der Innenstadt auf einem Kleinwa-
gen. Die Polizei und Feuerwehren in der Landeshauptstadt hat am Wochenen-
de wegen der extremen Wetterlage zahlreiche Einsätze. Neben umgestürzten 
Bäumen mussten mehrere Unfälle aufgenommen oder Baustellen gesichert 
werden. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg: Die Anzeige weist auf den Aufenthaltszug hin, in dem Reisende im 
Hamburger Hauptbahnhof warten können. Erst «Ylenia», dann «Zeynep» 
und jetzt «Antonia»: Die Serie schwerer Stürme reißt vorerst nicht ab. 
 Foto: Bodo Marks/dpa
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34th European Spa Tour • April 24, 2022 • 21 days
KUR-URLAUB IN DER
GESUNDHEITSPERLE DER SLOWAKEI
ALL inclusive package escorted by Marta Glass.

A 21Day UNIQUE HOLIDAY Including Natural Spa Treatments
HEALTH SPA RESORT RUBIN, DUDINCE, SLOVAKIA
Spa resort offers the world’s top healing thermal springs rich in minerals.
PREVENT, REGENERATE, REJUVENATE and RELAX.

Package inclusions:
• Flight
• Accommodation
• Private transfers
• Transfers & tourist tax in SK

 • 3 meals a day / Wi Fi
 • Up to 5 treatments per day
 • Medical Therapy at Doctor‘s
  discretion, Medical Report,
  Indoor Wellnes activities.

Nonstop flight to Vienna/Return from Budapest from $1,779.00 CAD pp with taxes*
Land only $4,599.00 CAD pp based on Double room occupancy.

*Flights and taxes are subject to change based on class of service and availability. Single supple-
ment $199.00 CAD per week. Travel Cancellation/Interruption and Medical Insurance additional.

Tico Reg # 2638096

FOR MORE INFORMATION CALL MARTA
direct: 905-937-0528 
office: 905-935-5735
email: marta@customvacations.ca
www.customvacations.ca

.CA

Health Spa Tour to Slovakia.
You are invited to join and travel with “Marta Glass” on her 34th European Health Spa Tour to the Resort:  
HOTEL RUBIN IN DUDINCE, Slovakia. (Das Wasser, das heilt... im Heilbad Dundice in der Slowakei.)

Dudince is well known for its 
unique springs of healing water 
with a particular healing power 
that helps people suffering from 
disease of the loco-motor system, 
cardiovascular system and so-cal-
led civilization stress-related di-
seases.

A technical analysis characte-
rizes the spring water as strongly 
mineralized and carbonized, con-
taining hydrogen-carbonate-chlo-
ride and sodium-calcium, with 
increased content of bromine, 
fluorine magnesium, potassium, 
etc. at a natural temperature of 
29C.  Its content of carbon dioxide 
and hydrogen sulfide makes the 
water unique worldwide. Water 
with similar composition can only 
be found in Japan and in the well-
known French Vichy Spa. 

Local people come almost daily 
to the spring to fill their drinking 
bottles, because a daily consump-
tion is recommended. 

Dudince is a small, charming 
spa city, situated in the southern 
part of Slovakia. It is the youngest 
Slovak spa, enchanting visitors 
and guests with its quiet and pea-
ceful spa environment. Being more 
out in the country rather than the 
city, the area lends itself perfectly 
for a daily walk in the “Kur Park” 
(spa park) and since the air is ne-
ver too dry or too damp, it seems 
almost as good for your skin as a 
facial!  

Spring usually arrives early, 
with lots of sunny days, and if 
you think a walk is not exciting 
enough, the paths in the park are 
lined with exercise machines, i.e. 

treadmills, exercise bikes, etc., one 
of the reasons why Dudince is the 
first Slovak non-state health cen-
ter, being awarded with several 
certificates for its high standards 
in the fields of quality, hygiene, en-
vironment, and safety. 

The Dudince health spa appeals 
to anyone requiring mineral wa-
ter treatment and also those who 
are looking for an unconventional 
vacation at the same time, all of 
which is helping to stimulate the 
immune system.

The all-inclusive spa program is 
medically supervised for 24 hours 
and all procedures are specifically 
designed to improve the health of 
its guests. All treatments, medical 
examinations etc. are assigned and 
supervised by a local physician.

Guest rooms are renovated and 

Kurpark Dudince

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 

Ein Hauch von Europa
•  Deutsche Brote und Backwaren 
•  Buttercreme- und Sahne-Torten 
•  Deutsche Importe  

(Kaffee, Marmelade, Nudeln u.v.m)

Wir bieten Naschereien für Diabetiker 
sowie 100% glutenfreie Backwaren. 

10 Ross Street, Barrie, Ontario
705-726-0121 • www.sigridsbakery.com

updated with or without balco-
nies. Single and double rooms are 
with private facilities, including 
telephone, television, and mini 
fridge. 

The hotel has a hair salon, 
beauty (cosmetician) salon, pedi-
cure-manicure service and inter-
net coffee shop. 

With this tour, the client will 
receive not only the best possible 
treatment, but will enjoy the com-

pany of newly acquired friends, 
many of whom will leave with lo-
vely memories of the time spent in 
Dudince, Slovakia.

The 34th Spa tour could very 
well become an unforgettable and 
wonderful experience for you, lea-
ding to a healthier, more balanced 
and ultimately happier life.

jf

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine 

Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 

Angeberwissen Geschichtliches
Der Wissenschaftler Max Planck erhielt von seinem  

Professor Philipp von Jolly die Empfehlung, nicht in die  
Physik zu gehen, da in der theoretischen Physik bereits fast 
alles entdeckt wurde. Planck antwortete hierauf, dass er nur 
die Grundlagen erlernen möchte. 1919 erhielt Planck dann 
den Nobelpreis für seine Entwicklung der Quantentheorie.
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Jeffrey A.L. Kriwetz

Your right to disconnect 
and compete*

Do you remember the days 
when the only way to send any 
written form of communication to 
anyone required you to write so-
mething down on a piece of paper, 
put it in an envelope, put a stamp 
on it, and drop it in a mailbox? Se-
veral days would pass before you 
received a written reply. 

Then came the fax machine. It 
seemed revolutionary at the time. 
You could send and receive writ-
ten communications over tele-
phone lines, but you couldn’t car-
ry the fax machine with you and 
so you had to be wherever the fax 
machine was in order to send or 
receive the document.

After that came the internet, 
e-mail, text messaging, smart 
phones and teleconferencing. This 
enabled everyone to send and 
receive written communications 
from just about anywhere. It was 
supposed to make certain types of 
work more efficient and produc-
tive. You did not have to be phy-
sically present at your workplace 
to send or receive e-mails or texts. 
You could receive and respond to 
that all-important work message 
just before teeing-off at the golf 
course or whilst waiting in line at 
Space Mountain at Disney World.  

The best thing about the tech-
nology was that people did not 
have to be confined to their work-
places to do their jobs and, wit-
hout that technology, the ability 
for businesses to function during 
the pandemic would probably 
have been even more limited.  The 
worst thing about the technology 
is that you can be reached all day, 
every day and everywhere. Becau-
se messages are delivered virtual-
ly instantaneously, people often 
expect instantaneous replies, day 
or night.  And, therein lies the pro-
blem – when does the work day 
end?

Recognizing the problem, the 
Ontario government recently pas-

sed the Working for Workers Act, 
2021, (the “Act”) which, among ot-
her things, makes certain amend-
ments to the Employment Stan-
dards Act, 2000 (the “ESA”). One 
of those amendments requires “(a)
n employer that, on January 1 of 
any year, employs 25 or more emp-
loyees shall, before March 1 of that 
year, ensure that it has a written 
policy in place for all employees 
with respect to disconnecting from 
work that includes the date the po-
licy was prepared and the date any 
changes were made to the policy.” 
Despite those deadlines and the 25 
employee threshold, the Act gives 
employers six months after the Act 
received Royal Assent to comply 
and whether or not the employer 
meets the 25 employee threshold 
is to be determined the day before 
the six month period expires. The 
Act received Royal Assent on De-
cember 2, 2021. 

The Act defines “disconnec-
ting from work” as “not engaging 
in work-related communications, 
including emails, telephone calls, 
video calls or the sending or re-
viewing of other messages, so as 
to be free from the performance of 
work”.  

Unfortunately, the Act does not 
give employers much guidance as 
to what should be in the policy. 
Although the policy must include 
such information as prescribed by 
the regulations, currently there 
are no regulations relating to this 
issue. Therefore, employers will 
need to seek the appropriate legal 
advice about how to comply with 
this new requirement.

One of the other amendments 
to the Act is that it now prohibits 
the use of non-compete clauses in 
employment agreements which 
prohibit employees from working 
for a competitor or being involved 
in some competitive activity af-
ter the employment relationship 
ends. The Act still allows non-com-

pete agreements for certain spe-
cified types of employees who 
hold senior executive positions 
with the employer or in a certain 
situation involving the sale of the 
business.

The prohibition of non-com-
pete clauses in this manner does 
make sense, but the reality is that, 
often, non-compete clauses are 
the subject of litigation and their 
enforceability was always an open 
question because it depends on 
the particular circumstances. Ge-
nerally, courts do not like to enfor-
ce such clauses where the effect is 
to prevent someone from earning 
a living. The courts will, however, 
enforce such provisions if the em-
ployer has a legitimate proprieta-
ry interest to protect and the non-
compete clause is reasonable in 
the circumstances, both as to the 
length of the non-compete period 
and the geographical non-compe-
te area.  The further reality is that 
apart from the most senior exe-
cutive employees, it is less likely 
that lower-level employees would 
pose a significant competitive 
danger to the business.

With this most recent amend-
ment to the legislation, there is, 
hopefully, now a bit more clarity, 
but rest-assured it will open new 
things to litigate about. 

Jeffrey A.L. Kriwetz  
(jkriwetz@garfinkle.com) 

 
February 17, 2022 

*Please note:  
The views expressed in this article 

are those of the writer  
and have been provided for  
information purposes only.  

Nothing in this article  
should be relied on as specific  

legal advice in any particular case. 
For such advice, please contact  

the writer directly.

ROLLEX ROLL SHUTTERS LTD. 905-847-7480 • 647-892-7480
Serving from Niagara Falls to Ottawa to Northern Ontario. No job too big or too small. Commercial • Residential • Cottages

SINCE 1982

ROLL SHUTTERS 
FOR SECURITY • COMFORT 
ENERGY EFFICIENCY • ELEGANCE

WINDOWS
INSTALLATION OF ANY STYLE,  
INCL. CASEMENT • TILT/TURN 

GERMAN ENGINEERED 

Dollys Vermächtnis: 
25 Jahre nach der 
Aufregung um das 
Klonschaf
Von Christoph Meyer, dpa

Vor einem Vierteljahrhundert erschütterte 
die Nachricht über die Geburt des Klonschafs 
Dolly die Welt der Wissenschaft und löste eine 
riesige Debatte aus. Viele der Befürchtungen 
sind nicht eingetreten.

Edinburgh (dpa) - Staunen, 
Unglauben und teilweise blankes 
Entsetzen: Als am 22. Februar 1997 
die Nachricht vom ersten erfolgrei-
chen Klonen eines ausgewachse-
nen Säugetiers in Form des Schafs 
Dolly auf der ganzen Welt Schlag-
zeilen machte, rief das heftige Re-
aktionen hervor.

Der Durchbruch weckte Fanta-
sien, Hoffnungen und Ängste - von 
denen sich viele als unbegründet 
herausstellten. Auf dem Deckblatt 
des «Spiegel» marschierten rei-
henweise Klone Adolf Hitlers, Al-
bert Einsteins und Claudia Schif-
fers im Gleichschritt zu dem Titel 
«Der Sündenfall». Dahinter lugte 
Dolly hervor.

Der renommierte deutsche Im-
munologe und Genforscher Klaus 
Rajewsky hielt die Sensation für 
das Resultat eines Irrtums im La-
bor. «Ich glaube bis heute nicht, 
dass es möglich ist, aus Körperzel-
len einen Embryo zu klonen», sag-
te er bei einer Fachkonferenz drei 
Wochen nach Bekanntwerden des 
Durchbruchs. Doch er war es, der 
sich geirrt hatte.

25 Jahre später haben sich die 
Wogen geglättet. Im Roslin-Insti-
tut der Universität Edinburgh, wo 
Dolly einst entstand, wird heute 
nicht mehr geklont. Trotzdem ist 
Institutsdirektor Bruce Whitelaw 
dankbar für das Interesse, das 
Dolly der Wissenschaft einbrach-
te. «Es brachte die Biologie an 
den Frühstücks- und Abendbrot-
tisch, die Busfahrt und überallhin. 
Diese Zunahme an öffentlichem 
Interesse und Wahrnehmung ist 
wahrscheinlich eines der größten 
Vermächtnisse Dollys», sagte der 
Wissenschaftler im Gespräch mit 
der Deutschen Presse-Agentur.

Der wissenschaftliche Wert der 
Erschaffung Dollys lag, anders als 
es die Schlagzeilen vor einem Vier-
teljahrhundert vermuten ließen, 
weniger in der Erzeugung einer 
genetisch identischen Kopie eines 
Individuums. Wichtiger dürfte 
der Nachweis gewesen sein, dass 
Körperzellen, die bereits eine fes-
te Funktion im Organismus über-
nehmen, wieder in sogenannte 
Stammzellen umgewandelt wer-
den können, deren Funktion noch 
nicht festgelegt ist.

Dolly entstand aus einer am 
Euter entnommenen Zelle eines 
sechs Jahre alten Schafs. «Diese 
Idee, dass man eine Zelle umpro-
grammieren kann, war einer der 
treibenden Faktoren der gesamten 
Stammzellforschung seit Dolly», 
sagt Whitelaw. Bis dahin kannte 
man die Fähigkeit, sich in beliebi-
ger Weise weiterzuentwickeln, nur 
von embryonalen Zellen.

Befürchtungen, das Klonen von 
Menschen werde sich nicht auf-
halten lassen, haben sich als falsch 
herausgestellt. Doch Whitelaw 
betont, dass die Debatte darum 
wichtig war, um die Standards für 
die Wissenschaft zu etablieren.

Menschliche Klone wurden 
bislang nicht erschaffen. Andrew 
Kitchener vom National Museum 

in Edinburgh, wo die ausgestopf-
te Dolly inzwischen als Exponat 
zu sehen ist, glaubt auch nicht, 
dass damit zu rechnen ist. Es fehle 
schlicht der praktische Nutzen. Zu-
dem sei das Klonen von Menschen 
aus ethischen Gründen auf der 
ganzen Welt verboten. «Ich kann 
mir einfach keine Umstände aus-
malen, in denen sich das ändern 
sollte», sagt er im dpa-Gespräch.

Geklont wird inzwischen vor 
allem im kommerziellen Bereich. 
Es geht unter anderem darum, 
Nutztiere mit besonders begehr-
ten Merkmalen und Eigenschaften 
zu reproduzieren, beispielswei-
se bei der Zucht von Renn- oder 
Polo-Pferden. Whitelaw vergleicht 
es mit der abergläubischen Ange-
wohnheit eines Hockey-Spielers, 
der glaubt, nur erfolgreich sein zu 
können, wenn er immer denselben 
Schläger benutzt. Manche Men-
schen lassen ein geliebtes Haustier 
klonen. Angebote für Klon-Hunde 
gibt es im Internet für 50 000 US-
Dollar (umgerechnet rund 44 000 
Euro).

Vielversprechender als das Klo-
nen eines einzelnen Individuums 
ist für Industrie und Wissenschaft 
die auch als Genschere bezeich-
nete Methode Crispr/Cas, mit der 
das Genom von Zellen präzise ver-
ändert werden kann. Mit dieser 
Technik entwickeln die Forscher 
am Roslin Institute inzwischen ge-
netisch veränderte Schweine, die 
resistent gegen Krankheiten wie 
dem PRRS (Porcine reproductive 
and respiratory syndrome) sind, 
einer Krankheit, die Atemwege 
und Geschlechtsorgane der Tiere 
befällt. Und auch für Menschen 
verspricht die Methode Hoffnung 
im Kampf gegen Krankheiten. Bei-
spielsweise wird an Gentherapien 
für Menschen mit HIV/Aids oder 
bestimmten Krebsformen gearbei-
tet.

Um Dolly in ihrer Vitrine im 
National Museum in Edinburgh ist 
es ruhig geworden. Allenfalls ihr 
Name erregt Anstoß, den der ist 
eine Anspielung auf die Euterzel-
le, aus der sie entstand. Offenbar 
hatte es jemand lustig gefunden, 
daraus eine Verbindung zu der 
für ihre große Oberweite bekann-
te Country-Sängerin Dolly Parton 
herzustellen. Die Assoziation wird 
inzwischen als sexistisch kritisiert. 
Kurator Andrew Kitchener sieht es 
gelassen: «Der Name ist über sei-
nen Ursprung hinausgewachsen», 
sagt er.

Edinburgh: Klonschaf Dolly steht 
ausgestopft im National Museum in 
Edinburgh.
Foto: Ruth Armstrong Photography/

National Museums Scotland /dpa
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«Wahrhaft außergewöhnliche Spiele» -  
Olympia in Peking ist Geschichte
Von Florian Lütticke, Andreas Landwehr und Wolfgang Müller, dpa

Schon vor der Schlussfeier im Vogelnest-Stadion stellen sich die Gastgeber ein ausgezeichnetes Zeugnis für diese  
Winterspiele aus. Mit dem Erlöschen der Flamme am Ende einer kurzen Zeremonie ist Olympia in Peking Geschichte.  
In Erinnerung bleiben viele bedrückende Bilder.

Peking (dpa) - Mit einer far-
benfrohen und symbolträchti-
gen Feier sind die Olympischen 
Winterspiele in Peking zu Ende 
gegangen. Im Vogelnest-Stadion 
sprach IOC-Präsident Thomas 
Bach am Sonntag von «wahrhaft 
außergewöhnlichen Spielen» und 
erklärte die von strengen Corona-
Beschränkungen und politischen 
Debatten geprägten 24. Winter-
spiele mit der offiziellen Schluss-
formel für beendet.

Um 21.37 Uhr Ortszeit erlosch 
vor den Augen von Chinas Präsi-
dent Xi Jinping als Tribünengast 
auch das olympische Feuer. Die 

nächsten Winterspiele werden 
2026 in Mailand und Cortina d‘Am-
pezzo ausgetragen. Zwei Jahre zu-
vor wird die Flamme das nächste 
Mal entzündet, wenn Paris 2024 
der Gastgeber der Sommerspiele 
sein wird.

Der vom berühmten chinesi-
schen Regisseur Zhang Yimou ar-
rangierte finale Akt griff die Sym-
bolik der Eröffnungsfeier wieder 
auf. Das wechselnde Spiel mit 
Licht und Schnee zog sich durch 
die knapp 100-minütige Zeremo-
nie. Die Stimmung im Stadion 
wirkte unbeschwerter als bei der 
Eröffnung.

An der Spitze der verbliebenen 
rund 40-köpfigen deutschen Dele-
gation lief Bob-Anschieber Thors-
ten Margis zu den Klängen der 
«Ode an die Freude» als Fahnen-
träger ein. Der 32-Jährige hatte im 
Zweier- und Viererbob von Pilot 
Francesco Friedrich Gold gewon-
nen. Im Kreis tanzend verabschie-
dete sich das deutsche Team, mit 
zwölfmal Gold und 27 Medaillen 
hinter Norwegen Zweiter der Na-
tionenwertung, von diesen Spie-
len. Bejubelt wurde Chinas Super-
star Eileen Gu. Die Ski-Freestylerin 
holte zwei Goldmedaillen und gilt 
als eines der Gesichter dieser Spie-

le.
Mit dem Symbol der Weiden-

rute wurden die Olympioniken 
verabschiedet. Dies sollte nach 
Angaben der Organisatoren auch 
als Anspielung auf ein Aufblühen 
nach der Corona-Pandemie ver-
standen werden. Bei nicht weni-
gen Athleten im Stadion dürfte 
die Schlussfeier auch von einem 
Gefühl der Erleichterung begleitet 
worden sein, nach anstrengenden 
und entbehrungsreichen Wochen 
wieder nach Hause fliegen zu dür-
fen.

In seiner Rede forderte Bach 
die gerechte Verteilung von Impf-

stoffen. Vor dem Hintergrund 
internationaler Konflikte mahn-
te der 68-Jährige die politischen 
Spitzen in aller Welt, sich ein Bei-
spiel an «Solidarität und Frieden» 
unter den Athleten zu nehmen.

Die Gastgeber hatten sich 
schon vor dem Schlussakt ein aus-
gezeichnetes Zeugnis ausgestellt. 
Ein «erfolgreiches Musterbei-
spiel» seien diese Spiele gewesen, 
tönte Organisationschef Cai Qi am 
Sonntag und beschrieb die zwei 
Wochen von Peking als «fantas-
tisch, außergewöhnlich und ganz 
hervorragend».

Die oft emotionalen Hochglanz-
Bilder von den 109 Entscheidun-
gen in perfekten Wettkampfstät-
ten durften die Olympia-Macher 
als Beleg für ihre Lobeshymnen 
nehmen. Auch im Erfolg der knall-
harten Corona-Maßnahmen in der 
hermetisch abgeriegelten Olym-
pia-Blase sahen sich die Organi-
satoren bestätigt. Bei 1,7 Millionen 
Coronatests waren in den vergan-
genen vier Wochen 437 Infektio-
nen festgestellt worden.

Der Preis dafür waren die Dau-
er-Überwachung der Beteiligten, 
die Zäune um die olympische Pa-
rallelwelt und die bedrückenden 
Berichte von Sportlern aus den 
Quarantänehotels. Diese Seite der 
Winterspiele führte schnell zur 
grundsätzlichen Kritik an der Wahl 
Chinas als Ausrichter. So waren sie 
auch überschattet von einem dip-
lomatischen Boykott - angeführt 
von den USA, Kanada, Großbritan-
nien und Australien, die keine po-
litischen Vertreter zur Eröffnung 
und Schlussfeier schickten. Auch 
Deutschland entsandte keine Ver-
treter, wollte aber nicht von einem 
Boykott sprechen.

Der Gastgeber habe die Win-
terspiele «als Plattform für seine 
Propagandazwecke nutzen» kön-
nen, urteilte der Verein Athleten 
Deutschland und prangerte das 
Schweigen des IOC zu den Ver-
letzungen von Menschenrechten 
in China an. Während der Ringe-
Zirkel um Bach stets die Trennung 
von Sport und Politik betonte, ließ 
China zur Eröffnung eine uiguri-
sche Ski-Langläuferin die Flam-
me entzünden. Die Sprecherin 
der Organisatoren bezeichnete 
Berichte über Umerziehungslager 
für die muslimische Minderheit 
als «Lüge» und bestritt die Unab-
hängigkeit Taiwans, mit dessen 
Eroberung die kommunistische 
Führung schon länger droht.

Einen dunklen Schatten auf die 
Peking-Spiele wirft auch der Fall 
Kamila Walijewa. Das Dopingver-
gehen der russischen Eiskunst-
läuferin wird kurz nach dem Ge-
winn des Team-Golds bekannt. 
Danach steht die 15-Jährige über 
Tage im unbarmherzigen Schein-
werferlicht. Zwar darf sie im Da-
men-Wettbewerb starten, zer-
bricht dort aber vor den Augen der 
Welt auf traurige Weise unter dem 
Druck. Die Debatten um Russ-
lands Doping-Kultur und ein Min-
destalter für Olympia-Teilnehmer 
werden die Sportwelt noch lange 
beschäftigen. Bei der letzten Sie-
gerehrung dieser Spiele stand der 
Russe Alexander Bolschunow am 
Sonntagabend auf dem Podium 
im Stadion. Die russische Hymne 
erklang nicht, die russische Fahne 
durfte nicht gehisst werden.
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Glogowski Euro Food 
403 Highland Rd W  
Kitchener, ON 
519-584-7190

Mon–Wed 9am–7pm • Thu–Fri 9am–8pm 
Saturday 8am–6pm • Sunday closed

D & J Sausage Factory 
165 Hachborn Rd 
Brantford, ON 
519-751-7358

Wed & Sat 9am–4:30pm 
Thu–Fri 9am–6pm • Sun–Tue closed

The Finest European Products 
Cheese, Sausages, Deli, Baked Goods and more from all over Europe

«Alter ist nur eine Zahl, oder?»:  
Ü-30-Athleten prägen Peking-Spiele
Von Wolfgang Müller, dpa

Der chinesische Teenager Eileen Gu ist schon jetzt eines der Gesichter der Spiele in Peking.  
Mit 18 Jahren wird sie Olympiasiegerin im Ski-Freestyle.  
Doch in vielen anderen Disziplinen steht eine Generation aus dem vergangenen Jahrtausend auf dem Podest.

Peking (dpa) - Der deutsche 
Rodler Johannes Ludwig trium-
phiert als ältester Athlet auf der 
Bahn, die Gold-Gewinnerinnen 
Denise Herrmann und Natalie Gei-
senberger sind auch keine Teen-
ager mehr - und in der Abfahrt 
rast ein 41 Jahre alter Franzose zu 
Silber. Bei den Olympischen Spie-
len trifft sich die Jugend der Welt, 
doch es gewinnen auch gerne die 
Alten im Feld. «Ein bisschen Er-
fahrung schadet nicht», sagte die 
33 Jahre alte Biathletin Herrmann 
nach ihrem sensationellen Lauf 
zu Gold über 15 Kilometer. Klar, 
die 18 Jahre alte Ski-Freestylerin 
Eileen Gu ist schon jetzt eines der 
Gesichter der Winterspiele von Pe-
king. Auch ihr 17 Jahre alter Lands-
mann Su Yiming wird für Silber im 
Slopestyle gefeiert. Doch oft genug 
jubelt Ü30.

Kommt es angesichts der Be-
dingungen bei diesen Pandemie-
Spielen in einigen Bereichen noch 
mehr als sonst auf Routine an? 
Wiegen Erfahrung und die Gelas-
senheit des Alters in diesem Jahr 

möglicherweise mehr als jugendli-
che Unbekümmertheit und Drauf-
gängertum? Zumindest lieferte die 
erste Woche in China einige pro-
minente Beispiele fürs vielzitierte 
«Oldie, but Goldie».

Bei einem der absoluten Klas-
siker, der Herren-Abfahrt in den 
Bergen von Yanqing, standen nur 
Athleten jenseits der 30 auf dem 
Podium. Gold ging an den Schwei-
zer Beat Feuz (34), Bronze holte 
der Österreicher Matthias Ma-
yer (31) - und Silber Johan Clarey. 
Der 41 Jahre alte Franzose krönte 
sich zum ältesten Skirennfahrer, 
der jemals eine Olympia-Medail-
le gewonnen hat. «Clarey immer 
jünger», schrieb die französische 
Zeitung «L‘Equipe» auf ihrer Titel-
seite.

«Meine Mutter sagte immer, 
dass ich in meinem Leben für alles 
länger gebraucht habe, fürs Gehen, 
Sprechen lernen. Das gilt vermut-
lich auch für meine Ski-Karriere», 
sagte Clarey, der noch nie ein Welt-
cup-Rennen gewonnen hat. Eine 
Premiere feierte auch Skispringer 

Manuel Fettner im zarten Alter von 
36 Lenzen. Seit 21 Jahren springt 
der Österreicher und holte nun sei-
ne erste Einzelmedaille bei einem 
Großereignis. Silber honorierte 
auch dessen Konkurrent Markus 
Eisenbichler. «Megageil, das freut 
mich voll. Mit dem bin ich schon 
lange unterwegs, ich habe ihm die 
Daumen gedrückt. Er ist im Som-
mer noch im Continental Cup ge-
hüpft und jetzt: Respekt!», sagte 
Eisenbichler, auch schon 30, aber 
bislang ohne Peking-Plakette.

Mehr denn je profitieren bei 
diesen von der Corona-Pandemie 
überlagerten Spielen die Routi-
niers von Eigenschaften wie (Trai-
nings-)Disziplin oder Geduld. Auch 
Erfahrungen im Umgang mit Be-
einträchtigungen des Alltagsle-
bens helfen den Oldies.

Im Sliding Centre Yanqing war 
der 35 Jahre alte Ludwig älter und 
schneller als all seine Konkurren-
ten. Seine ein Jahr jüngere Kollegin 
Geisenberger ist seit Mai 2020 Mut-
ter eines Sohnes und kokettierte 
mit ihrem Alter, als sie sagte: «Mei-

Please visit our store and join many happy customers.

Your New European Delicatessen In Oshawa

1330 Ritson Rd N #2, Oshawa, ON L1G 6Z6 • 905.720.1622
We are open  

Monday–Thursday 10:00 am-6:00 pm, Friday 9:00 am-6:00 pm,  
Saturday 9:00 am-4:00 pm and Sunday 10:00 am-2:00 pm  

• Fresh European Deli
• Fresh European Pastries  

• Delicious Homemade Meals  
• Hundreds of European Products 

HOMEMADE MEALS

EUROPEAN DELICATESSSEN

to help to:
- balance cholesterol
- balance blood pressure
- balance blood sugar levels
- improve circulation
- strengthen the immune system
- combat against free radicals

teuto® ꞌWild Garlicꞌ
& Rosehip Caps. & Granules

- The ONLY Leek Without Reek -

... simply the BEST
4 x more Sulfur

18 x more Manganese
more Magnesium

than regular garlic

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann...
Natureꞌs Pharm, -Pflanzliche -Homöopathische

Naturheilmittel & Spezialitäten
Tel: 519-886-5178 ∙ Fax: 519-886-6735

Order Line: 1-888-569-2345
7-105 Lexington Rd., Waterloo, ON, N2J 4R7

- combat candida & yeast infection - regulate digestion & the
 intestinal flora - promote healthy hair, nails & joints
- protect the heart & prevent arteriosclerosis
- known for its antibacterial and antiviral properties

Wild Garlic (Allium ursinum) 
Wild Crafted and ODOURLESS BY NATURE
Order # 7012101 90 Caps. $33.85 Spec. $26.80
Order # 7012102 45g Gran. $33.85 Spec. $26.80

Erstplatzierter Johannes Ludwig aus Deutschland feiert 
mit seiner Goldmedaille auf dem Podium.
  Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Stefan Kraft (l-r), Daniel Huber, Jan Hoerl und Manuel 
Fettner aus Österreich jubeln bei der Flower Ceremony 
über die Goldmedaille. Foto: Daniel Karmann/dpa

1  Norwegen 16  8  13  37
2  Deutschland 12  10  5  27
3  Volksrepublik China 9  4  2  15
4  USA 8  10  7  25
5  Schweden 8  5  5  18
6  Niederlande 8  5  4  17
7  Österreich 7  7  4  18
8  Schweiz 7  2  5  14
9  ROC 6  12  14  32
10  Frankreich 5  7  2  14

11  Kanada 4  8  14  26
12  Japan 3  6  9  18
13  Italien 2  7  8  17
14  Republik Korea 2  5  2  9
15  Slowenien 2  3  2  7
16  Finnland 2  2  4  8
17  Neuseeland 2  1  0  3
18  Australien 1  2  1  4
19  Großbritannien 1  1  0  2
20  Ungarn 1  0  2  3

GOLD GOLDSILBER SILBERBRONZE
BRONZE

GES. GES.

PEKING 2022 MEDAILLENSPIEGEL

ne Medaille ist fitter als ich.» Selbst 
in einer Sportart wie Snowboard 
zeigte die Amerikanerin Lindsey 
Jacobellis (36) der Konkurrenz, wie 
es geht und holte Gold.

Die niederländische Eisschnell-
läuferin Ireen Wüst (35) sagte 
nach ihrem sechsten Gold bei fünf 
Olympischen Spielen: «Alter ist 

nur eine Zahl, oder? Es geht dar-
um, wie man sich fühlt.» Dass in 
ihrer Ausdauersportart sogar Al-
tersrekorde möglich sind, unter-
strich in besonders markanter 
Weise die Rekord-Olympionikin 
Claudia Pechstein. Sie wird zwei 
Tage nach dem Ende der Peking-
Spiele 50 Jahre alt.

Zweitplatzierter Johan Clarey aus Frankreich, Erstplat-
zierter Beat Feuz aus der Schweiz und Drittplatzierter 
Matthias Mayer aus Österreich (l-r) jubeln mit ihren Me-
daillen.  Foto: Michael Kappeler/dpa

Die Niederländerin Ireen 
Wuest feiert den Sieg beim 
1500-m-Eisschnelllauf der 
Frauen im National Speed   
Skating Oval während der 
Olympischen Winterspiele 
2022 in Peking.  Foto:  
 Ashley Landis/TASR/dpa

Claudia Pechstein aus 
Deutschland feiert und 
macht ein Herz mit ihren 
Händen nach dem Rennen. 
 Foto: Peter Kneffel/dpa
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From our natural 
smokehouse…
Bacon, “Bündnerfleisch”, “Fleischkäse”, 
Sausages and Ham. 

We also carry cheeses and imported foods 
from around the world.

3988 Blvd. St. Charles, West Island, Pierrefonds, QC • 514-620-6914

Delicious 
morsel for  

every taste!

297 St. Jean Blvd. 
Pointe Claire, Québec

514-697-2280

Monday –  Saturday   9.00 am – 5.00 pm    •    Sunday closed

Douglas-Shand Avenue

20

Springdale Ave.

St. Jean

boucherie atlantique
Wir bieten eine breite Auswahl an  
Spezialitäten für jeden Geschmack 
und jede Jahreszeit an.
Nürnberger Bratwurst • Gulasch • Schnitzel • Leberkäse • Rouladen • Bretzeln  
Hausgemachte Torten & Kuchen • Käse aus der ganzen Welt • Hausgemachte Salate  
Deutsche Produkte & Zeitschriften und vieles mehr!

Boucherie Atlantique 
5060 Côte-des-Neiges, Montréal 
514-731-4764
info@boucherieatlantique.ca 
www.boucherieatlantique.ca
Mo–Sa 8:00–17:00 
Mittagsmenü:  Mo–Fr 11:30–14:00

Notstandsgesetz gibt der kanadischen Regierung  
weitreichende Befugnisse
Lkw-Fahrer protestieren in Kanada seit Wochen gegen die in dem Land geltenden Corona-Maßnahmen. Sie sperren mit 
ihren Fahrzeugen Grenzübergänge und belagern die Hauptstadt Ottawa. In den sozialen Medien wird nun behauptet, 
Premierminister Trudeau hätte angeblich das Kriegsrecht ausgerufen, um den Protesten ein Ende zu setzen. Stimmt das?

Bewertung
Das Kriegsrecht wurde nicht 

ausgerufen. Der kanadische Pre-
mierminister hat lediglich ange-

kündigt, ein Notstandsgesetz an-
zuwenden.

Fakten
Der Premierminister von Ka-

nada, Justin Trudeau, kündigte in 
einer Rede am 14. Februar 2022 an, 
den sogenannten «Emergencies 
Act» in Kraft treten zu lassen. Das 
Gesetz verleiht der kanadischen 
Regierung für 30 Tage weitreichen-
de Befugnisse. Danach läuft es aus 
und muss neu gerechtfertigt wer-
den.

Unter anderem dürfen im Rah-
men des Gesetzes Reisefreiheiten 
eingeschränkt und Versammlun-
gen verboten werden. Außerdem 
kann die Regierung Bankkonten 
einfrieren. Dies soll die Finanzie-
rung der Proteste unterbinden. 
Das Gesetz muss nicht nur vom 
Parlament, sondern auch von den 
einzelnen Regierungen der Provin-
zen abgesegnet werden. Wenn das 
Gesetz dort nicht angenommen 
wird, kann es nicht in Kraft treten.

Es ist das erste Mal, dass der 
«Emergencies Act» angewendet 
werden soll, seit es 1988 den um-
strittenen «War Measures Act» 
ersetzt hat. Trudeaus Vater, der 
damalige Premierminister Pierre 
Trudeau, berief sich 1970 auf den 
«War Measures Act» als Reaktion 
auf Terroranschläge von Separa-
tisten aus Quebec. In der soge-
nannten Oktoberkrise wurde das 
Militär eingesetzt und hunderte 
Menschen verhaftet, die in Verbin-
dung zur Separatisten-Bewegung 
gestanden haben sollen.

Im Gegensatz zum «War Mea-
sures Act» muss der «Emergencies 

Act» im Einklang mit der «Charter 
of Rights and Freedoms» ange-
wendet werden, in der die verfas-
sungsmäßig geschützten Rechte in 
Kanada festgelegt sind. Das Gesetz 
sieht auch die Einsetzung eines 
parlamentarischen Ausschusses 
vor, der für die Überwachung zu-
ständig ist. Außerdem wird die 
Durchführung einer Untersuchung 
nach Aufhebung der Maßnahmen, 
um «die Umstände, die zur Ausru-
fung des Notstands geführt haben, 
und die zur Bewältigung des Not-
stands getroffenen Maßnahmen» 
zu untersuchen.

Das Gesetz definiert auch die 
Situation, in es angewendet wer-
den kann: «Ein Notfall, der sich 
aus einer Bedrohung der Sicher-
heit Kanadas ergibt und so ernst 
ist, dass er einen nationalen Not-
fall darstellt». Weiter werden vier 
verschiedene Notfälle aufgeführt: 
Notfälle des öffentlichen Wohls, 
Notfälle der öffentlichen Ordnung, 
internationale Notfälle und Kriegs-
notfälle.

Wenn das Gesetz zur Anwen-
dung kommt, wird es unter die 
Kategorie «Notfall der öffentlichen 
Ordnung» fallen. Bei einem Not-
stand der öffentlichen Ordnung 
darf die Regierung nur Maßnah-
men ergreifen, die eine angemes-
sene und verhältnismäßige Re-
aktion auf die Gefahren für die 
Sicherheit der Kanadier darstellen. 
Es kann nur in Anspruch genom-

men werden, wenn eine Situation 
«nicht durch ein bestehendes Bun-
desgesetz geregelt werden kann 
und die Kapazitäten der Provinzen 
übersteigt».

Trudeau betonte in seiner Rede, 
dass seine Regierung das Gesetz 
nicht anwenden wolle, um «das 
Militär einzuschalten oder um 
Grundrechte auszusetzen». Es sei 
nicht geplant die Meinungsfreiheit 
einzuschränken. Auch sollen die 
Menschen weiterhin das Recht auf 
einen legalen Protest haben. Die 
kanadische Bürgerrechtsorgani-
sation CCLA plant dennoch gegen 
die Anwendung des Gesetzes zu 
klagen. Sie ist der Ansicht, dass die 
«hohe und eindeutige» Schwelle, 
die für die Inanspruchnahme des 
Gesetzes erforderlich ist, nicht er-
reicht wurde.

Zuvor hatten die Proteste die 
Hauptstadt Ottawa lahmgelegt 
und mehrere wichtige Grenzüber-
tritte zur USA blockiert. Die Protes-
tierenden richten sich gegen die 
geltenden Corona-Maßnahmen 
in Kanada. LKW-Fahrer, die nicht 
vollständig geimpft sind, müssen 
einen PCR-Test nachweisen, der 
innerhalb von 72 Stunden nach 
dem Grenzübertritt und der Qua-
rantäne durchgeführt wird. Un-
geimpfte LKW-Fahrer sollen nur 
noch innerhalb des Landes fahren 
dürfen.

Trucker-Protest blockiert Regierungsviertel von Den Haag
Den Haag (dpa) - Aus Protest 

gegen Corona-Beschränkungen 
haben Lastwagen- und Traktorfah-
rer in Den Haag am Samstag mit 
mehreren Fahrzeugen Teile des 
Regierungsviertels blockiert. Die 
Demonstration nach dem Vorbild 
kanadischer Trucker unter dem 
Motto «Freiheitskonvoi Niederlan-
de» sorgte für erhebliche Verkehrs-
behinderungen, wie die Nachrich-
tenagentur ANP berichtete.

Die Polizei ging zunächst nicht 
gegen die vor dem Haager Binnen-
hof versammelten Fahrer vor. An 
dem hunderte Jahre alten Binnen-

hof befindet sich der Amtssitz von 
Ministerpräsident Mark Rutte. Die 
beiden Kammern des Parlaments, 
die normalerweise dort ebenfalls 
ihren Sitz haben, sind zur Zeit we-
gen umfassender Renovierungsar-
beiten des Komplexes an anderen 
Stellen der Stadt untergebracht. 
Die Demonstranten skandierten 
Slogans wie «Rutte, hau ab!» und 
«Genug ist genug!». Die Behörden 
forderten sie auf, ihre Fahrzeuge 
auf dem nahegelegenen Freige-
lände Malieveld abzustellen. Dort 
ist am Sonntag eine Kundgebung 
gegen die Corona-Politik der Re-

gierung geplant.
Die niederländische Regierung 

hatte am Donnerstag erklärt, zum 
18. Februar die meisten Corona-
Maßnahmen aufheben zu wollen. 
Stadien, Theater, Kinos und Gast-
stätten sollen dann wieder fast 
uneingeschränkt für Besucher frei-
gegeben werden, erklärte Gesund-
heitsminister Ernst Kuipers. Eine 
endgültige Entscheidung soll am 
Dienstag fallen. Ende Februar sol-
len dann die restlichen Einschrän-
kungen aufgehoben werden.

Trucker-Proteste in Kanadas Hauptstadt weitgehend 
aufgelöst
Die Trucks sorgten wochenlang für mächtig Lärm in Kanadas Hauptstadt, Premier Trudeau verhängte den nationalen 
Notstand. Nun hat die Polizei den Protesten gegen die Corona-Politik ein Ende bereitet.

Ottawa (dpa) - Die Polizei in Ka-
nadas Hauptstadt Ottawa hat wei-
te Teile der wochenlangen Proteste 
gegen die Corona-Politik der Re-
gierung aufgelöst. Insgesamt seien 
170 Menschen festgenommen und 
53 Fahrzeuge abgeschleppt wor-
den, teilte die Polizei am Samstag-
abend (Ortszeit) auf Twitter mit. 
Dabei habe es auch Festnahmen 
von Demonstranten in militäri-
scher Schutzkleidung gegeben, die 
Nebelkerzen und Feuerwerkskör-
per bei sich getragen hätten.

Laut einem Bericht der «New 
York Times» sind bei der Räumung 
des Gebiets rund um das kana-
dische Parlament Lkw-Scheiben 
von Einsatzkräften eingeschlagen 
worden. Auch in Quebec und in 

der Nähe von Vancouver im Wes-
ten des Landes hat es am Samstag 
kleinere Proteste mit einigen hun-
dert Teilnehmenden gegeben.

In Ottawa kündigte Polizeichef 
Steve Bell Konsequenzen für dieje-
nigen an, die dem Aufruf zur Räu-
mung nicht nachkommen. «Wenn 
sie an diesem Protest beteiligt wa-
ren, werden wir aktiv versuchen, 
sie zu identifizieren, und uns bei 
ihnen mit finanziellen Forderun-
gen und strafrechtlichen Konse-
quenzen melden», sagte Bell am 
Samstag.

Seit drei Wochen hatten in 
Kanada und vor allem in Otta-
wa Tausende gegen Corona-Be-
schränkungen und Impfvorschrif-
ten protestiert. Mit Lastwagen 

und anderen Fahrzeugen wurden 
unter anderem wichtige Grenz-
übergänge zu den USA und Teile 
der Hauptstadt blockiert. Das Le-
ben der Anwohner wurde dadurch 
stark eingeschränkt.

Auslöser der Proteste waren 
Impfvorschriften für Lastwagen-
fahrer. Am Montag verhängte Pre-
mier Justin Trudeau angesichts der 
Proteste erstmals in der kanadi-
schen Geschichte den nationalen 
Notstand, mit dem Freiheitsrechte 
der Bürger zugunsten der Sicher-
heit empfindlich eingeschränkt 
werden können.

Die Polizeiaktion zur Räumung 
der Proteste in Ottawa begann in 
den vergangenen Tagen mit der 
Aufforderung an die Demonstran-

ten, das Stadtzentrum schnellst-
möglich zu verlassen. Die Polizei 
errichtete am Donnerstag zudem 
einen Sicherheitsbereich mit rund 
100 Kontrollpunkten in der Innen-
stadt.

Die Polizei erklärte auf Twitter, 
dass kein Tränengas eingesetzt 
worden sei, und dass es keine 
Verletzten gegeben habe. Auch 
Gerüchte in sozialen Netzwerken 
darüber, dass am Freitag eine Frau 
bei einem berittenen Einsatz auf 
den Boden gefallen und auf sie ge-
trampelt worden sei, seien falsch. 
«Uns sind keinerlei Verletzungen 
bekannt», teilte die Polizei am 
Freitag mit.

Ottawa: Ein Trucker entfernt eine ka-
nadische Flagge von der Motorhaube 
seines Fahrzeugs, als er sich darauf 
vorbereitet, wegzufahren, nachdem 
er an einer Blockade auf der Metcalfe 
Street teilgenommen hat.
 Foto: Justin Tang/Canadian Press 
über ZUMA Press/dpa
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

A Wave of 
Heart Disease Among 
Healthcare Workers?

There has always been a lot of 
heart in the practice of medicine 
– literally and figuratively.  Typi-
cally, the focus is on the beating 
heart of the patient. But has the 
pandemic, unlike any challenge 
to the medical profession before, 
impacted the hearts of front-line 
healthcare workers themselves?

Medicine is “a calling in which 
your heart will be exercised 
equally with your head.” The-
se words of Sir William Osler, a 
founding figure of modern medi-
cine, were a warning as much as 
a motivation. A contemporary of 
Osler, Dr. Maude Abbott, a cardiac 
pathologist, was one of Canada’s 
earliest women in medicine. Her 
calling was challenged by refu-
sal of entry to medical school. 
(She was barred from entrance to 
McGill’s medical program due to 
her gender.  Bishop’s College  gra-
duate her in 1894.) But she was 
driven to be a doctor.

Are would-be doctors, nurses, 
and other healthcare professio-
nals so keenly motivated today?  
That medicine requires emotional 
and physical fortitude is unders-
tood. But is there now a price to 
be paid in heart health?

Miners know that even with 
the best safety equipment, they 
are often working in dangerous 
environments.  Bus drivers know 
the sedentary nature of their jobs 
can place them at increased risk 
for cardiovascular disease. Test 
pilots are probably most acutely 
aware that their jobs could kill 
them. 

But do healthcare workers 
know the calculus? How are 
emerging trainees perceiving 
their future?

In 1945, the New England 
Journal of Medicine reported that 
“physicians die of coronary-arte-
ry disease at the same age as the 
average person with the disease.” 
Since then, it would seem doctors 
got healthier.  In pre-pandemic 
2019, JAMA Network published 
a study showing the “incidence 
of cardiovascular death was 52% 
lower among physicians than the 
general population.”

Medical careers have always 
involved long hours and stressful 
situations. But the pandemic has 
resulted in extreme exhaustion 
for many healthcare workers. Ac-
cording to Dr. Susan R. Bailey, the 
president of the American Medi-
cal Association. “A lot of physici-
ans were hanging on by a thread 
from burnout before the pande-

mic even started.” 
Now, new research is showing 

a relationship between chronic 
stress and heart disease. A study 
published last year in JAMA Psy-
chiatry reported that people who 
suffered from four or more de-
pressive symptoms were 20 per 
cent more likely to experience 
cardiovascular disease or death. 

What are some of these sym-
ptoms? Uncomfortable emotional 
stress that persists. Situations 
that generate a sense of dread or 
anxiety. Traumatic life experien-
ces. These may be the symptoms 
of patients with PTSD, anxiety 
disorders or depression. But they 
also read like the everyday work 
environment of our frontline he-
althcare workers.

Time will tell the outcome, but 
this research suggests that pan-
demic-era workers in the health 
sector are at increased risk of he-
art disease. 

Doctors should know the be-
nefits of prevention.  But they are 
trained in treatment. 

So a word of advice. For many, 
chronic stress isn’t going to eva-
porate anytime soon.  In the in-
terim, the best way to take care 
of the heart is to arm that most 
precious of muscles with the in-
gredients needed for long-term 
performance.  That is, regular 
exercise and rest, balanced nut-
rition, and a daily maintenance 
routine. 

Keep arteries clear of plaque 
build up. Vitamin C in high do-
ses combined with lysine lowers 
cholesterol levels for a safe, natu-
ral defence force against heart di-
sease and an alternative to drugs. 

Next week, a refresher to rea-
ders about the Omega 3 Index, 
a way to measure your personal 
risk factors for heart disease. And 
later this month, a personal cele-
bration of a quarter century since 
a life-threatening heart attack.

Sign-up at  
www.docgiff.com  

to receive our weekly 
 e-newsletter. 

For comments,  
contact-us@docgiff.com. 

Follow us Instagram  
@docgiff and  

@diana_gifford_jones

Satelliten liefern alarmierende 
Daten:  
5 Prozent der Waldfläche weg
Trockenheit hat den Wäldern in den letzten Jahren schwer zugesetzt. 
Satellitendaten zeigen: Deutschland hat weit mehr Wald verloren als 
bisher angenommen.

Essen/Oberpfaffenhofen (dpa) 
- Die Waldverluste in Deutschland 
sind einer neuen Analyse zufolge 
erheblich größer als bisher ange-
nommen. Von Januar 2018 bis April 
2021 seien auf rund 501 000 Hekt-
ar Fläche Baumbestände zerstört 
worden - das entspreche fast fünf 
Prozent der gesamten Waldfläche, 
teilte das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) am 
Montag zu der satellitengestützten 
Auswertung mit. Das sei erheblich 
mehr als bisher gedacht. Ursache 
seien «vor allem die ungewöhnlich 
starken Hitze- und Dürreperioden 
in diesen Jahren, die wiederum 
den Befall durch Schadinsekten 
begünstigt haben».

Um den Baumverlust genau 
zu beziffern, nutzte die DLR-For-
schergruppe des Earth Observa-
tion Center (EOC) in Oberpfaffen-
hofen Aufnahmen des Satelliten 
«Sentinel-2» des europäischen 

Erdbeobachtungsprogramms Co-
pernicus und des US-amerikani-
schen Satelliten «Landsat-8». Die 
Daten zeigten, dass überwiegend 
die Mitte Deutschlands mit ihren 
Nadelwäldern betroffen ist - von 
der Eifel über das Sauerland, den 
Harz und den Thüringer Wald bis 
in die Sächsische Schweiz. Allein 
Nordrhein-Westfalen hat demnach 
innerhalb von drei Jahren mehr als 
ein Viertel seiner Fichtenwälder 
verloren, in einigen Landkreisen 
waren es sogar mehr als zwei Drit-
tel.

Die Bäume sind entweder ab-
gestorben oder großflächigen 
Notfällungen zum Opfer gefallen. 
«Kahlschläge sind oft die letzte 
Maßnahme bei massivem Schäd-
lingsbefall, um - im Fall von Fich-
ten - dem Borkenkäfer die Nah-
rung zu entziehen und dadurch 
seine weitere Ausbreitung zu ver-
hindern», hieß es vom DLR.

Während sich Laubbäume nach 
einem Insektenbefall oft wieder 
erholen, gilt dies demnach häufig 
nicht für Nadelbäume. Von den 
Dürre-Folgen seien aber nicht nur 
Fichtenwälder betroffen. «Unsere 
Analysen zeigen, dass auch Eiche, 
Buche und Kiefer, neben der Fich-
te die häufigsten Baumarten in 
Deutschland, starke Schäden auf-
weisen. Dasselbe gilt für seltenere 
Arten wie Bergahorn oder Lärche», 
sagte Frank Thonfeld vom EOC. 
Die Schäden der vergangenen Jah-
re seien «beispiellos».

Die Satellitendaten zeigen auch 
das Ausmaß von Sturmereignissen 
in Ostbayern, Sachsen-Anhalt und 
Sachsen. Die aktuelle Sturmlage 
über Deutschland werde voraus-
sichtlich wieder dazu führen, dass 
vielerorts Holz entfernt werden 
müsse, lautete die Prognose.

Die Fernerkundungsexperten 
werteten insgesamt mehr als 20 
000 Datensätze für ihr Wald-Lage-
bild aus. Fazit: «Bis sich das Öko-
system Wald erholt, kann es noch 
länger dauern. Für Deutschland 
und Europa ist es daher dringend 
notwendig, schnell effiziente Maß-
nahmen zum Schutz der Wälder 
zu ergreifen. Satellitengestützte 
Erdbeobachtung kann Forschen-
den und Entscheidungstragenden 
hierzu eine Datengrundlage bereit-
stellen.»

Für die Forstwirtschaft seien 
umfassende Waldinformationen 
wichtig, um Baumarten zu kartie-
ren, Schadursachen zu differenzie-
ren und negative Entwicklungen 
durch Früherkennung zu verhin-
dern, hieß es. Erdbeobachtungs-
satelliten böten dafür die not-
wendige räumliche und zeitliche 
Auflösung. Gleichwohl würden 
die Erkenntnisse aus den Satelli-
tenaufnahmen von den Behörden 
noch nicht voll ausgeschöpft.

Steinach: Das Bild zeigt eine von Borkenkäfern betroffene Region in Steinach, 
Landkreis Sonneberg, Thüringen. Mit schwerer Technik werden die betroffe-
nen Wälder «abgeerntet». Solche Notfällungen sind oft die letzte Maßnahme 
bei massivem Schädlingsbefall und betrifft insbesondere Fichten. Durch den 
Kahlschlag wird dem Borkenkäfer die Nahrung entzogen und dadurch seine 
weitere Ausbreitung verhindert.  Foto: Thonfeld/DLR/dpa

Liebe Mitglieder und Freunde!

Bis dahin, bleibt sicher und gesund!

Euer Hansa Vorstand

Wir haben folgende Veranstaltungen geplant!

Freitag. 25. Feb.: „SCHNITZEL FREITAG“ 
Geöffnet mittags von 11:00 bis 14:00 Uhr 

und wie üblich von 17:00 bis 20:00 Uhr - Abholen möglich  
Für Auskunft: Klub 905-564-0060 oder Karin 905-799-6755 

Sonntag 13. März um 13:30 Uhr:  „KAFFEE-KINO-KUCHEN“  
Wir zeigen: „Die Lebenslüge“ mit Christine Neubauer.  

Für Info: EKKO 905-277-8595 

Sonntag, 20. März: „Klub Mitglieder Hauptversammlung“  
Veranstaltung beginnt pünklich um 14:00 Uhr. 

Mit nur sehr wenigen Veranstaltungen während der fast zweijährigen 
COVID19 Zeit hoffen wir, dass am Frühlingsanfang (20. März) unsere

begrenzte Bewegungsfreiheit ohne Verordnungen wieder hergestellt ist.

Deutsch Kanadischer Verein
German Canadian Club

6650 Hurontario St., Mississauga, ON, L5W 1N3
Phone: 905-564-0060  www. germancanadianclubhansa.ca  E-Mail: hansa@bellnet.ca
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Das Journal Classifieds Form/Kleinanzeigen Formular

Send to: Das Journal, 977 College Street, Toronto, ON M6H 1A6 • Fax: 416-588-6441

up to
100 Characters: $10.00 +hst = $11.30

150 Characters: $14.00 +hst = $15.82

200 Characters: $18.00 +hst = $20.34

250 Characters: $22.00 +hst = $24.86

300 Characters: $26.00 +hst = $29.38

*PO Box: add $10.00 +hst = $11.30
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Total:  $Date Signature

Card number Exp. date Security Code
Visa/MC: 3 digits 
on back of card.  
Amex: 4 digits on 
front of card.

     *Mail forwarding: add $5.00 +hst = 
$5.65/week  x $

* To protect your privacy, you may choose the P.O. Box option. If so, any mail received will be held for you at our office, 
unless you also choose the Mail Forwarding option. Mail Forwarding (if any received) will occur once per week, at 
the end of each week, for the number of weeks selected, starting the second week after publicaton of the ad. Any 
mail that is not collected or on the forwarding schedule will be destroyed three months after publicaton of the ad.



Kreuzworträtsel Lösung

Problems 
with your 

German Pension
Taxation?

call 
Peter Stiegler 
416-261-1112

2462 Kingston Rd  
Toronto, ON M1N 1V3

• 15 years experience 
with German Taxation
• 45 years experience 

with  
Canadian Taxation

Seeking an attractive, intelli-
gent lady of German background 
65-75 for companionship. Prefe-
rably living between Oshawa and 
Mississauga. I have many inter-
ests also love to drive, therefore 
a reasonable distance to travel 
would not matter. Please let us 
talk. Please call: 289 829 3889

Hier war noch Platz! Sie suchen 
nach jemandem? Sie möchten ein 
paar Dinge verkaufen oder suchen 
nach Sammlerobjekten? Dann 
nutzen Sie doch diesen Platz für 
Ihre persönliche Kleinanzeige! 
Senden Sie uns ganz einfach das 
ausgefüllte Formular ganz unten 
auf dieser Seite zu und schon in 
der nächsten Ausgabe erscheint 
Ihre Anzeige hier.  dasJournal 

Kleinanzeigen
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Payment
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9 8

4 5 8 1 9
7 5 2 9 6 4
1 4 2 5

4 7
7 4 9 1

5 1 3 6 2 7
7 5 1 6 9

7 3

Sudoku einfach

Sudoku schwierig

9 2 7
7 1 9
3 6 7 8 4

9 4
2 8

2 1
3 5 1 6 2

4 5 1
7 2 3

Sudoku sehr schwierig

6 3 7 9
5 2 7 8

8
3 1 4

9 7 5 1
4 3 2

5
4 1 6 9

7 3 5 4

Botschaften & Konsulate

 
Deutsche Botschaft 
1 Waverley St.,  
Ottawa, ON K2P 0T8 
613-232-1101

Österreichische Botschaft 
445 Wilbrod St.,  
Ottawa, ON, K1N 6M7 
613-789-1444

Schweizer Botschaft 
5 Marlborough Ave.,  
Ottawa, ON, K1N 8E6 
613-235-1837

Deutsches Konsulat Toronto 
2 Bloor St. E., 25th Floor 
Toronto, ON, M4W 1A8 
416-925-2813

Österreichisches Konsulat 
Toronto 
1402-30 St. Clair Ave. W. 
Toronto, ON, M4V 3A1 
416-967-3348

Deutsches Konsulat Montreal 
4315-1250, boul. René-Lévesque W. 
Montréal, QC, H3B 4W8 
514-931-2277

Österreichisches Konsulat 
Montreal 
630, Bd. René-Lévesque Ouest 
Suite #2800  
Montréal, QC, H3B 1S6  
514-849-3708

Schweizer Konsulat Montreal 
1572 Av. du Docteur-Penfield,  
Montréal, QC, H3G 1C4 
514-932-7181

Für Staatsangehörige der Schweiz und 
Liechtensteins in Quebec, PEI, Manitoba, 
Neubraunschweig, Neuschottland, Ontario, 
Neufundland & Labrador, Nunavut.

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA

Jeden Sonntag um 9:30 Uhr
Gottesdienst in deutscher Sprache 
mit anschließendem Kirchen-Café

Sonntags Radio-Andacht “Worte der Besinnung”
7:07 Uhr auf CHIN AM-1540 und FM-91.9 • 8:30 Uhr auf AM-530

DEUTSCHE  
EVANGELIUMS- 
KIRCHE
20 Glebe Road East
Toronto, ON   M4S 1N6 
Tel. 416-484-6849 
Email: info@germanunitedchurch.org 
www.germanunitedchurch.org

Pastor: Matthias E. Hartwig Tel.: 647-204-4692

KITCHENER

Martin Luther Evangel. Kirche
53 Church Street, 
Kitchener, ON N2G 2S1, 
519-743-3471

27.02. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

06.03. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

13.03. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

20.03. 9:30 Deutscher Gd.# 
 11:00 Englischer Gd.

27.03. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

Bibelstunden, Gemeindetreff  
fallen bis auf weiteres aus.  
Der Frauenkreis trifft sich jetzt 
wieder einmal im Monat.

(We are now  
handicapped accessible.)

Unter Berücksichtigung der  
Empfehlungen und Richtlinien 
haben wir neue Abläufe in  
unseren Gottesdienst  
implementiert. 

Regelmäßige Updates finden Sie 
auf den jeweiligen Webseiten  
der Kirchengemeinden,  
ebenso Live-streaming von  
Gottesdiensten und Angeboten.

Eine deutschsprachige 
Radioandacht finden Sie  
zum Herunterladen unter  
martinluther.ca.

Martin Luther Kirche,  
416-251-8293, martinluther.ca 
2379 Lake Shore Blvd West,  
Etobicoke, ON M8V 1B7  

Wir feiren Gottesdienste in der Kir-
che und eine Videoaufnahme ist auf 
youtube.com/MartinLutherToronto 
zu sehen.
 
27.02. 11:00 Deutscher Online-Gd. 
06.03. 11:00 Uhr Deutsch-Engl. Gd. 
13.03 11:00 Uhr Deutscher Gd.

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
 
27.02. 10:00 Deutscher Gd. 
27.03. 10:00 Deutscher Gd.

St. Georgs Kirche, 416-921-2687, 
st-georgs-toronto.com  
410 College Street, Toronto, ON 
M5T 1S8 (downtown)  

27.02. 11:00 Gd. 
06.03. 11:00 Gd. 
13.02. 11:00 Gd. 
20.03. 11:00 Gd.

Erste Lutherische Kirche,  
416-977-4786,  
firstelc.ca  
116 Bond Street, Toronto, ON  
M5B 1X8 (downtown)  
 
Ab dem 6. März feiern wir  
„hybrid“ Gottesdienste, d.h. in der 
Kirche und auf Zoom, sonntags 
um 10.30 Uhr. Für den Zoom-Link 
und weitere Infos, bitte melden 
Sie sich an, Tel: 416 977 4786, 
E-Mail: pastor@firstelc.ca

Epiphanias Kirche,  
416-284-5922,  
epiphanylutheranchurch.ca  
20 Old Kingston Rd, Scarborough, 
ON M1E 3J5  
 
Wir feiern Gottesdienste  
sonntags um 10.00 Uhr auf Zoom. 
Bitte melden Sie sich an,  
E-Mail: epiphluth@bellnet.ca

Für englischsprachige  
Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.
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Die Zahl Zwei: mathematisch, gesellig, rückwärts
Von Katja Räther, dpa

Die «2»: Symbol für Gegensätze, aber auch für romantische Liebe.  
Für manche ist sie Glückszahl, für andere nur eine beliebige von zehn Ziffern. Sie ist allgegenwärtig.

Berlin (dpa) - Zweisamkeit, 
Zwietracht, Zwillinge - an der Zahl 
«2» kommt keiner vorbei. Schon 
gar nicht im Februar 2022 mit sei-
nen Schnapszahl-Tagen. Wissens-
wertes um die Zahl des Monats.

Mathematisch: Zwei ist die 
kleinste der Primzahlen, kann also 
nur durch eins und sich selbst ge-
teilt werden. Außer ihr gibt es kei-
ne andere gerade Primzahl. Sie ist 
zudem die einzige, auf die direkt 
eine weitere (die drei) folgt.

Anschaulich: Die heute ge-
bräuchliche Darstellung der Zif-
fer «2» hat sich wohl aus ent-
sprechenden Zeichen aus dem 
indisch-arabischen Raum entwi-
ckelt. Andere Zahlsysteme bilden 
die Ziffer mit zwei parallelen Stri-
chen ab - sei es horizontal wie im 
Chinesischen oder senkrecht wie 

im Alten Rom.
Gesellig: Anfang des 16. Jahr-

hunderts beschreibt der Univer-
salgelehrte Heinrich Cornelius 
Agrippa von Nettesheim die Zwei 
als «Zahl der christlichen Liebe 
und gegenseitigen Zuneigung, 
der Heiraten und des geselligen 
Lebens». Die genannten Begrün-
dungen sind heute noch nachvoll-
ziehbar: «Wehe dem, der allein ist; 
wenn er fällt, so ist kein anderer 
da, der ihm aufhelfe», heißt es in 
seiner Schrift «De occulta philo-
sophia». Und besonders anschau-
lich: «Wenn zwei beieinander lie-
gen, wärmen sie sich; wie kann 
ein Einzelner warm werden?»

Verliebt: Zwei, die sich lieben. 
Zwei, die als Paar durchs Leben 
gehen wollen. Wenn diese Zwei-
samkeit vor einem Standesbeam-

ten offiziell zur Ehe wird, ist das 
ein denkwürdiger Tag. Gut, wenn 
das Datum auch nach Jahrzehn-
ten noch in Erinnerung bleibt. 
Also: ein Tag mit möglichst we-
nig verschiedenen Ziffern. Im 
Jahr 2022 bietet sich der Februar 
an, der zweite Monat des Jahres. 
Und wenn es dann mit der Trau-
ung am 2. geklappt hat oder sie 
am 22. geplant ist - dann wird der 
Hochzeitstag garantiert nicht ver-
gessen.

Ursprünglich: Das Zweistrom-
land um die Flüsse Euphrat und 
Tigris gilt als Wiege der westli-
chen Zivilisation. Bereits vor mehr 
als 6000 Jahren wurden hier Städ-
te gegründet, Tempel gebaut und 
Schriften entwickelt. Grundlegen-
de Techniken wie Rad und Metall-
verarbeitung sollen von Mesopo-

tamien aus - also dem Gebiet der 
heutigen Länder Irak, Syrien und 
Türkei - ihren Weg nach Europa 
gefunden haben.

Mythisch: In den Schöpfungs-
erzählungen vieler Völker finden 
sich zwei, die als Menschen oder 
Götter am Anfang aller Dinge ste-
hen. Ob nun Adam und Eva aus 
der jüdisch-christlichen Bibel, 
das japanische Götterpaar Izana-
gi und Izanami oder Mutter Erde 
und Vater Himmel, wie amerika-
nische Ureinwohner oder neusee-
ländische Maori sie verstehen - es 
braucht eben oft zwei, um die Sa-
che voranzubringen.

Zwieträchtig: Nicht immer 
ziehen zwei an einem Strang. 
Streit und Hader unter Brüdern 
- in Literatur und Mythologie ist 
dieses Motiv weit verbreitet. Neid 

und Missgunst lassen im Alten 
Testament der Bibel Kain seinen 
Bruder Abel töten. Auch die my-
thischen Gründerväter der Stadt 
Rom fanden keinen gemeinsamen 
Weg: Remus wird von seinem 
Zwillingsbruder Romulus erschla-
gen.

Rückwärts: «22.02.2022» - das 
liest sich von vorn wie von hinten 
genau gleich. Kenner sprechen 
von einem kalendarischen Palin-
drom. Wenn man das in Europa 
übliche Format «TT.MM.JJJJ» zu-
grunde legt, gibt es im 21. Jahr-
hundert insgesamt 29 dieser Pa-
lindromtage - der letzte war am 
12.02.2021, also vor knapp einem 
Jahr. Auf den nächsten muss man 
länger warten: Erst am 03.02.2030 
ist es wieder so weit.

Ihr TV-Programm für Amerika – März 2022

Alle Zeiten in GMT/UTC | Lokale Zeiten: Vancouver UTC –8 | New York UTC –5 | São Paulo UTC –3dw.com

DOKFILM
Irak – Zerstörung eine 
Landes
1980 griff der Irak unter der Führung 
von Saddam Hussein den Iran an. Damit 
begann eine Phase kriegerischer Aus-
einandersetzungen in der Golfregion, die 
jahrzehntelang anhalten sollte – geprägt 
von Lügen und Manipulationen, mit 
unzähligen Opfern. Die Dokumentations-
reihe Irak – Zerstörung eines Landes 
erzählt in vier Teilen die Geschichte dieser 
Konflikte, die den Irak ins Chaos stürzten.
Teil 1 ab So 6. März 02:00

DOKFILM
Ich bin in Berlin geboren
Ein Mann mit den Erinnerungen einer Frau: Ali wird in Syrien in einem weiblichen Körper geboren, mit dem 
er sich nicht identifizieren kann. Von anderen Menschen als Frau wahrgenommen und Oula genannt, ist er in 
seiner Heimat mit einem Mann verheiratet. Als 2011 die Revolution gegen das Assad-Regime ausbricht, en-
gagiert sich Ali in der Opposition. Er wird verhaftet und trifft im Gefängnis eine Entscheidung: sich endlich zu 
seiner Identität als Mann zu bekennen. Nachdem er gegen Kaution freigelassen wird, geht Ali nach Deutsch-
land und lässt in Berlin eine geschlechtsangleichende Operation durchführen. Die Dokumentation Ich bin in 
Berlin geboren ist ein intimes Porträt eines jungen Mannes, der jahrelang als Frau lebte und jetzt so sein kann 
wie er sich fühlt.
ab Do 31. März 23:00
NEU IM PROGRAMM
Bauen. Wohnen. Design.
Wer träumt ihn nicht – den Traum vom eigenen Haus? Einmal alles genauso gestalten können, wie man es 
sich selbst vorstellt. Oder sich vom Architektenteam ein futuristisches Gebäude entwerfen lassen. Auf dem 
neuen Sendeplatz Bauen. Wohnen. Design. zeigen wir Menschen, die sich ihren Traum erfüllt haben – jede 
und jeder auf ganz persönliche Art. Kamerateams waren in ganz Deutschland unterwegs, um die Entstehung 
neuer, außergewöhnlicher Wohnprojekte zu dokumentieren. Zu sehen sind unterschiedlichste „Traumhäuser“, 
die eines verbindet: eine hohe gestalterische Qualität.
ab Mo 28. März 03:15
DOKFILM

Planet Mensch
Der menschliche Körper ähnelt in gewisser Weise der Erde. Denn er wird 
von einer Vielzahl der schönsten und bizarrsten Lebewesen bewohnt. Auf 
diesem „Planeten“ bilden faszinierende Mikroorganismen ein ausgeklügeltes 
Ökosystem, wie die mikroskopische Filmsafari Planet Mensch aus nächster 
Nähe zeigt – mit Steppenlandschaften auf der Haut, tiefen Dschungeln aus 
Haargeflecht, Säureseen im Magen und feuchten Höhlensystemen im Darm.
ab Mo 7. März 02:00

EUROMAXX 
Faszination Klettersteig
Eine gehörige Portion Mut, Trittsicherheit und eine 
gute Ausrüstung. Das sind die Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Begehung des Klettersteigs Mürren-
Gimmelwald in der Schweiz. Euromaxx-Reporter Axel 
Primavesi fühlt sich da natürlich herausgefordert. 
In einer neuen Folge der Reihe „Axel am Limit“ lotet 
er seine persönlichen Grenzen aus – auf schmalen 
Eisentritten über einem 600 Meter tiefen Abgrund. 
Bringt er die Tour erfolgreich zu Ende? Oder machen 
ihm seine Nerven einen Strich durch die Rechnung? 
Euromaxx verrät es.
ab Sa 26. März 00:30

K U L T U R . 2 1
„And the Oscar goes to…”
Ende März werden in Los Angeles zum 94. Mal die wichtigsten Filmpreise der Welt vergeben. Die Oscars 
bringen Ruhm und Renommee. Und sie können Zeichen setzen, die weit über die Filmwelt hinausweisen. 
Kultur.21 stellt zehn Gewinnerinnen und Gewinner der Vergangenheit vor, die mit ihren Trophäen für mehr 
stehen als für ausgezeichnetes Filmschaffen. So wie zum Beispiel Hattie McDaniel. Die Schauspielerin gewann 
1940 als erste Afroamerikanerin den Oscar – für ihre Nebenrolle in „Vom Winde verweht“. Das Filmdrama 
„Asphalt-Cowboy“ schob als bester Film 1970 die Liberalisierung der Homosexuellenbewegung in den USA mit 
an. Und „Parasite“ holte 2020 als erster nicht-englischsprachiger Film den Hauptpreis und gab damit nicht nur 
Hollywood wichtige Denkanstöße.
ab Sa 19. März 22:30
DOKFILM
Die große Dürre
Unserem Planeten geht das Trinkwasser aus. Nur ein verschwindend geringer Teil des weltweiten Wassers ist 
als nutzbares Frischwasser verfügbar. Diese kostbare Ressource beginnt bedrohlich zu schrumpfen, denn die 
natürlichen Wasserspeicher sind durch den Klimawandel aus dem Gleichgewicht geraten. Die Dokumentation 
Unser Trinkwasser – Versiegt die Quelle? stellt Forschungsprojekte vor, die dennoch Hoffnung machen. Die 
Reise führt von den Schweizer Alpengletschern über Malta bis nach Peru.
ab Mo 21. März 02:00
DOKFILM

Das Herz Brasiliens
„Früher töteten sie uns mit Gewehren, heute mit Abholzung und Staudäm-
men.“ So lautet der bittere Vorwurf von Häuptling Juarez Saw Munduruku. 
Unter seiner Führung kämpfen in Brasilien mehrere indigene Völker gegen 
Landraub und Urwald-Rodung. Das Versagen der brasilianischen Regierung, 
den Amazonaswald zu schützen, zwingt die indigenen Völker, selbst aktiv zu 
werden. Der zweiteilige Dokumentarfilm Das Herz Brasiliens begleitet die 
Menschen bei ihrem Kampf um den Regenwald.
Teil 1 ab Do 10. März 02:00

TV Programmtipp

Made for minds.

TV Programmtipp
Ihr TV-Programm für Amerika – März 2022

Alle Zeiten in GMT/UTC | Lokale Zeiten: Vancouver* UTC –8 | New York* UTC –5 | São Paulo UTC –3 
(* ab 13. März Sommerzeit)   

D O K F I L M   

Irak – Zerstörung eine Landes    
1980 griff der Irak unter der Führung von Saddam Hussein den Iran an. Damit begann 
eine Phase kriegerischer Auseinandersetzungen in der Golfregion, die jahrzehntelang 
anhalten sollte – geprägt von Lügen und Manipulationen, mit unzähligen Opfern. 
Die Dokumentationsreihe Irak – Zerstörung eines Landes erzählt in vier Teilen die 
Geschichte dieser Konflikte, die den Irak ins Chaos stürzten.     

 Teil 1 ab So 6. März  02:00              

D O K F I L M  

Ich bin in Berlin geboren   
Ein Mann mit den Erinnerungen einer Frau: Ali wird in Syrien in einem weiblichen Körper 
geboren, mit dem er sich nicht identifizieren kann. Von anderen Menschen als Frau 
wahrgenommen und Oula genannt, ist er in seiner Heimat mit einem Mann verheiratet.
Als 2011 die Revolution gegen das Assad-Regime ausbricht, engagiert sich Ali in der 
Opposition. Er wird verhaftet und trifft im Gefängnis eine Entscheidung: sich endlich zu 
seiner Identität als Mann zu bekennen. Nachdem er gegen Kaution freigelassen wird, 
geht Ali nach Deutschland und lässt in Berlin eine geschlechtsangleichende Operation 
durchführen. Die Dokumentation Ich bin in Berlin geboren ist ein intimes Porträt eines 
jungen Mannes, der jahrelang als Frau lebte und jetzt so sein kann wie er sich fühlt.  

 ab Do 31. März  23:00           

N E U  I M  P R O G R A M M 

Bauen. Wohnen. 
Design. 
Wer träumt ihn nicht – den Traum vom 
eigenen Haus? Einmal alles genauso 
gestalten können, wie man es sich selbst 
vorstellt. Oder sich vom Architektenteam 
ein futuristisches Gebäude entwerfen 
lassen. Auf dem neuen Sendeplatz Bauen. 
Wohnen. Design. zeigen wir Menschen,
die sich ihren Traum erfüllt haben – jede
und jeder auf ganz persönliche Art. Kamera-
teams waren in ganz Deutschland unter-
wegs, um die Entstehung neuer, außer-
gewöhnlicher Wohnprojekte zu dokumen-
tieren. Zu sehen sind unterschiedlichste    
 „Traumhäuser“, die eines verbindet: eine 
hohe gestalterische Qualität. 

ab Mo 28. März  03:15 

D O K F I L M  

Planet Mensch
Der menschliche Körper ähnelt in gewisser
Weise der Erde. Denn er wird von einer 
Vielzahl der schönsten und bizarrsten Lebe-
wesen bewohnt. Auf diesem „Planeten“ 
bilden faszinierende Mikroorganismen ein 
ausgeklügeltes Ökosystem, wie die mikros-
kopische Filmsafari Planet Mensch aus 
nächster Nähe zeigt – mit Steppenland-
schaften auf der Haut, tiefen Dschungeln 
aus Haargeflecht, Säureseen im Magen 
und feuchten Höhlensystemen im Darm.

 ab Mo 7. März  02:00    

Foto: Thierry Berrod

Foto: ZDF / Tohubohu - Slugnews

Bandwurmkopf unter dem Elektronenmikroskop

Der frühere irakische Staatspräsident Saddam Hussein vor einer zerstörten Stadt im Irak (Collage)
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(* ab 13. März Sommerzeit)   

D O K F I L M   

Irak – Zerstörung eine Landes    
1980 griff der Irak unter der Führung von Saddam Hussein den Iran an. Damit begann 
eine Phase kriegerischer Auseinandersetzungen in der Golfregion, die jahrzehntelang 
anhalten sollte – geprägt von Lügen und Manipulationen, mit unzähligen Opfern. 
Die Dokumentationsreihe Irak – Zerstörung eines Landes erzählt in vier Teilen die 
Geschichte dieser Konflikte, die den Irak ins Chaos stürzten.     
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E U R O M A X X   

Faszination Klettersteig      
Eine gehörige Portion Mut, Trittsicherheit und eine gute Ausrüstung. Das sind die 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Begehung des Klettersteigs Mürren-Gimmelwald 
in der Schweiz. Euromaxx-Reporter Axel Primavesi fühlt sich da natürlich herausgefordert.
In einer neuen Folge der Reihe „Axel am Limit“ lotet er seine persönlichen Grenzen 
aus – auf schmalen Eisentritten über einem 600 Meter tiefen Abgrund. Bringt er die Tour 
erfolgreich zu Ende? Oder machen ihm seine Nerven einen Strich durch die Rechnung? 
Euromaxx verrät es.

 ab Sa 26. März  00:30             

K U L T U R . 2 1   

 „And the Oscar goes to…”  
Ende März werden in Los Angeles zum 94. Mal die wichtigsten Filmpreise der Welt 
vergeben. Die Oscars bringen Ruhm und Renommee. Und sie können Zeichen setzen, 
die weit über die Filmwelt hinausweisen. Kultur.21 stellt zehn Gewinnerinnen und 
Gewinner der Vergangenheit vor, die mit ihren Trophäen für mehr stehen als für aus-
gezeichnetes Filmschaffen. So wie zum Beispiel Hattie McDaniel. Die Schauspielerin 
gewann 1940 als erste Afroamerikanerin den Oscar – für ihre Nebenrolle in „Vom 
Winde verweht“. Das Filmdrama „Asphalt-Cowboy“ schob als bester Film 1970 die 
Liberalisierung der Homo sexuellenbewegung in den USA mit an. Und „Parasite“ 
holte 2020 als erster nicht-englischsprachiger Film den Hauptpreis und gab damit 
nicht nur Hollywood wichtige Denkanstöße. 

 ab Sa 19. März  22:30           

D O K F I L M  

Die große Dürre 
Unserem Planeten geht das Trinkwasser 
aus. Nur ein verschwindend geringer Teil 
des weltweiten Wassers ist als nutzbares 
Frischwasser verfügbar. Diese kostbare 
Ressource beginnt bedrohlich zu schrump-
fen, denn die natürlichen Wasserspeicher 
sind durch den Klimawandel aus dem 
Gleichgewicht geraten. Die Dokumentation 
Unser Trinkwasser – Versiegt die Quelle? 
stellt Forschungsprojekte vor, die dennoch 
Hoffnung machen. Die Reise führt von den 
Schweizer Alpengletschern über Malta bis 
nach Peru. 

 ab Mo 21. März  02:00       

D O K F I L M  

Das Herz Brasiliens
 „Früher töteten sie uns mit Gewehren, 
heute mit Abholzung und Staudämmen.“ 
So lautet der bittere Vorwurf von Häupt-
ling Juarez Saw Munduruku. Unter seiner 
Führung kämpfen in Brasilien mehrere 
indigene Völker gegen Landraub und 
Urwald-Rodung. Das Versagen der brasi-
lianischen Regierung, den Amazonaswald 
zu schützen, zwingt die indigenen Völker, 
selbst aktiv zu werden. Der zweiteilige 
Dokumentarfilm Das Herz Brasiliens 
begleitet die Menschen bei ihrem Kampf 
um den Regenwald.         

 Teil 1 ab Do 10. März  02:00                 

Foto: ARTE France / Expresso TV

Foto: Kobi Nyffenegger 

Euromaxx-Reporter Axel Primavesi auf dem Klettersteig Mürren-Gimmelwald, Schweiz

Häuptling Juarez Saw Munduruku
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Berühmte Autoren eines Liederzyklus:  
Tolkien und Swann

Der bekannte kanadische Gi-
tarrist und Sänger Doug Mac-
Naughton begann sein Programm 
„21-st Century Troubadour“ mit 
dem Lied „The Road Goes Ever On 
and On“ von Donald Swann, der 
die Texte von J.R.R. Tolkien ver-
tont hatte. Der Komponist Swann 
und der Schriftsteller Tolkien 
lernten einander 1965 kennen 
und blieben gute Freunde bis zum 
Ende des Lebens.

Am 03. Januar 2022 jährte sich 
der Geburtstag des britischen 
Wissenschaftlers, Philologen und 
Autors eines erfolgreichsten Bu-
ches des 20. Jahrhunderts J.R.R. 
Tolkien (1892-1973) zum 130. Mal. 

Die Tolkien-Gesellschaft, die seit 
1969 existiert, zählt heute mehr als 
2000 Mitglieder in verschiedenen 
Ländern. Das ist eine Organisati-
on, die das Werk von Tolkien „Der 
Herr der Ringe“ fördert. Das Buch 
des Schöpfers eines fantasievollen 
Genres „Der Hobbit“ über die Ein-
wohner eines fiktiven Kontinents 
„Mittelerde“ wurde 1957 zum ers-
ten Mal in deutsch veröffentlicht 
und millionenhaft verkauft. Die 
Trilogie „Der Herr der Ringe,“ die 
der Regisseur Peter Jackson 2001-
2003 verfilmte, wurde mit Oskar 
ausgezeichnet und hatte einen 
außerordentlichen Erfolg.

Der Autor des Buches Tolkien 

wurde in Bloemfontein (heute 
Südafrika) geboren, wo seine El-
tern aus beruflichen Gründen blie-
ben. Nach dem frühen Tod seines 
Vaters und dann seiner Mutter 
wuchs Ronald in Birmingham bei 
seinen Verwandten auf. Noch in 
der Kindheit begann er zu schrei-
ben und konstruierte seine eige-
nen Sprachen und eigene Mytholo-
gie. Das war eine kindliche Flucht 
von der Realität und mit dem Alter 
verlor sein Interesse zu den Spra-
chen nicht an Bedeutung. Er war 
Professor in Oxford, als er 1954 
seine Trilogie „Der Herr der Ringe“ 
veröffentlichte, wo die Einwohner 
der fiktiven mythologischen Welt 

die vom Schriftsteller erfundene 
elbische Sprache benutzten.

 Donald Swann (1923-1994) war 
damals als Komponist bekannt 
und besuchte mit seiner Show „A 
Drop of a Hat“ Europa, USA, Aus-
tralien und Hong Kong. Er las Tol-
kiens Buch und bat den Schriftstel-
ler um Erlaubnis, seine Texte zu 
vertonen. So entstand ein Liedzy-
klus, „The Road Goes Ever On and 
On“, der Tolkien gefiel.

Richard Garett Leonberger 
(University of Louisiana) beschrieb 
2016 in seiner wissenschaftlichen 
Arbeit die Entstehungsgeschichte 
dieses Musikstückes. Er leistete ei-
nen großen Beitrag zur Forschung 

des Lebens und der schöpferi-
schen Tätigkeit der beiden be-
rühmten Künstler John Ronald 
Reuel Tolkien und Donald Swann.

Galina Vakhromova



15Das Journal, 23. Februar 2022

DEUTSCHES  RAD IO
1540 AM (Toronto)

97.9 FM (Ottawa)

622 College St. Toronto, ON - M6G 1B6
Phone: (416) 531-9991 · Fax: 531-5274

Hotline sonntags: (416) 870-1540

Jeden Sonntag von 7 bis 8 Uhr  
morgens über CHIN Toronto 1540 AM 
oder jeden Sonntag von 16 bis 17 Uhr
nachmittags über CHIN Ottawa 97.9 FM
Studio Telefon: (416) 870-1540
· Immer aktuell!
· Neuigkeiten, Informationen, Klub Mitteilungen
· Begebenheiten, Berichte und Erlebnisse,  
 die von Herzen kommen
· Nachrichten und natürlich nette Melodien
· Die „Worte der Besinnung” zum Wochenende
· Und für Senioren die „Musik von früher aus 
 der guten alten Zeit”, 
 dazu klassische Lieder und Klänge.
Kurzum, ein Radioprogramm für jedermann.

Bitte sponsoren Sie 15 Minuten Sendezeit.

Für Hörerwünsche schreiben Sie am besten an:
Ulrich Jeschke, 79 Waterford Drive, P.O. Box 366, Erin, Ontario N0B 1T0 / E-Mail: ullijes@hotmail.com

Ulrich (Ulli) Jeschke
Produzent und Radiosprecher

Tel.: (519) 833-9959 (Res.)

Auch im Internet:

www.chinradio.com

Toronto 1540 anklicken  

"listen live"

Deutschland, Bundesliga, 23. Runde
1. FSV Mainz 05 : Bayer Leverkusen 3:2
Arminia Bielefeld : 1. FC Union Berlin 1:0
FC Augsburg : SC Freiburg 1:2
VfL Wolfsburg : 1899 Hoffenheim 1:2
VfB Stuttgart : VfL Bochum 1:1
1. FC Köln : Eintracht Frankfurt 1:0
Bayern München : SpVgg Greuther Fürth 4:1
Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 6:0
Hertha BSC : RB Leipzig 1:6

1 Bayern München 23 74:26 55
2 Borussia Dortmund 23 63:36 49
3 Bayer Leverkusen 23 60:39 41
4 RB Leipzig 23 49:28 37
5 1899 Hoffenheim 23 45:35 37
6 SC Freiburg 23 36:26 37
7 1. FC Köln 23 35:37 35
8 1. FSV Mainz 05 23 34:26 34
9 1. FC Union Berlin 23 29:31 34
10 Eintracht Frankfurt 23 33:35 31
11 VfL Bochum 23 25:33 29
12 VfL Wolfsburg 23 24:35 27
13 Bor. Mönchengladbach 23 30:46 26
14 Arminia Bielefeld 23 22:29 25
15 Hertha BSC 23 25:51 23
16 FC Augsburg 23 25:40 22
17 VfB Stuttgart 23 27:43 19
18 SpVgg Greuther Fürth 23 21:61 13

Deutschland, 2. Bundesliga, 23. Runde
Dynamo Dresden : 1. FC Heidenheim 1846 1:1
FC Schalke 04 : SC Paderborn 07 2:0
SV Sandhausen : Hamburger SV 1:1
Holstein Kiel : Karlsruher SC 0:2
Werder Bremen : FC Ingolstadt 04 1:1
1. FC Nürnberg : Jahn Regensburg 2:0
Fortuna Düsseldorf : Erzgebirge Aue 3:1
FC St. Pauli : Hannover 96 0:3
SV Darmstadt 98 : Hansa Rostock 1:1

1 Werder Bremen 23 44:31 42
2 Hamburger SV 23 42:21 41
3 SV Darmstadt 98 23 48:30 41
4 FC St. Pauli 23 45:34 41
5 FC Schalke 04 23 45:27 40
6 1. FC Heidenheim 1846 23 29:29 38
7 1. FC Nürnberg 23 32:32 36
8 SC Paderborn 07 23 38:30 32
9 Karlsruher SC 23 40:35 32
10 Jahn Regensburg 23 42:37 31
11 Holstein Kiel 23 30:36 31
12 Hannover 96 23 21:32 28
13 Fortuna Düsseldorf 23 28:32 26
14 Dynamo Dresden 23 23:31 26
15 Hansa Rostock 23 27:36 25
16 SV Sandhausen 23 25:40 25
17 FC Ingolstadt 04 23 21:42 15
18 Erzgebirge Aue 23 20:45 15

Österreich, Bundesliga, 20. Runde
Austria Wien : TSV Hartberg 2:0
FC Admira Wacker : LASK 0:3
SV Ried : WSG Tirol 3:2
RB Salzburg : Wolfsberger AC 2:0
SK Austria Klagenfurt : SCR Altach 2:0
Sturm Graz : Rapid Wien 2:2

1 RB Salzburg 20 46:13 51
2 Wolfsberger AC 20 33:31 34
3 Sturm Graz 20 41:30 33
4 SK Austria Klagenfurt 20 30:29 29
5 Austria Wien 20 28:22 27
6 SV Ried 20 28:38 27
7 Rapid Wien 20 30:31 25
8 LASK 20 28:28 24
9 TSV Hartberg 20 29:31 22
10 WSG Tirol 20 29:40 20
11 FC Admira Wacker 20 22:29 17
12 SCR Altach 20 10:32 13

Schweiz, Super League, 22. Runde
FC Lugano : FC St. Gallen 0:2
FC Basel : FC Lausanne-Sport 3:0
FC Sion : FC Zürich 1:1
Grasshopper Club Zürich : BSC Young Boys 2:2
Servette Genève : FC Luzern 1:1

1 FC Zürich 22 51:28 50
2 BSC Young Boys 22 52:28 40
3 FC Basel 22 48:25 40
4 FC Lugano 22 27:31 33
5 Servette Genève 22 35:40 29
6 Grasshopper Club Zürich 22 37:33 27
7 FC St. Gallen 22 37:44 26
8 FC Sion 22 30:40 26
9 FC Luzern 22 23:42 15
10 FC Lausanne-Sport 22 19:48 12
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Nach Australien- 
Ausweisung:  
Djokovic gewinnt 
Tennis-Comeback  
in Dubai

Dubai (dpa) - Fünf Wochen 
nach dem verlorenen Corona-Ge-
richtsstreit in Australien ist der 
Weltranglisten-Erste Novak Djoko-
vic erfolgreich auf die Tennis-Tour 
zurückgekehrt. In Dubai gewann 
der Serbe am Montag seine Erst-
rundenpartie gegen den Italiener 
Lorenzo Musetti souverän 6:3, 6:3. 
Nach 74 Minuten entschied Djo-
kovic sein erstes Match in diesem 
Jahr für sich und wurde von Fans 
auch mit serbischen Fahnen beju-
belt.

Er habe es sehr genossen, sag-
te Djokovic im Interview auf dem 
Platz: «Ich hätte keinen besseren 
Empfang verlangen können.» Seit 
seinem Halbfinal-Aus im Davis 
Cup mit dem serbischen Team An-
fang Dezember hatte er kein Match 
mehr bestritten. Die lange Pau-
se hatte gegen den 19 Jahre alten 
Musetti keine Auswirkungen. Ein 
Break reichte im ersten Satz. Im 
zweiten Durchgang nahm Djoko-
vic seinem Gegner zweimal den 
Aufschlag ab und und wehrte alle 
sieben Breakbälle gegen sich ab.

«Alles in allem muss ich zu-
frieden sein mit meinem Tennis», 

bilanzierte er. Im Achtelfinale be-
kommt es der Topgesetzte nun 
mit dem Australier Alex de Minaur 
oder dem russischen Olympia-Fi-
nalisten Karen Chatschanow zu 
tun, die am Dienstag aufeinander-
treffen.

Für Djokovic geht es in dieser 
Woche auch um Platz eins in der 
Weltrangliste. Gewinnt der Rus-
se Daniil Medwedew parallel das 
Turnier im mexikanischen Acapul-
co, löst er Djokovic in jedem Fall 
als Branchenprimus ab. Auch bei 
mehreren anderen Szenarien ist 
ein Wechsel an der Weltranglisten-
Spitze möglich.

Um in Dubai spielen zu kön-
nen, reicht dem nicht gegen das 
Coronavirus geimpften Djokovic 
ein negativer PCR-Test. An den 
Australian Open im Januar hatte 
der Rekordsieger nicht teilnehmen 
können, weil seine medizinische 
Ausnahmegenehmigung vom Tur-
nier für die Einreise nicht ausreich-
te. Ein Bundesgericht hatte seinen 
Einspruch gegen die Ausweisung 
einen Tag vor dem Auftakt endgül-
tig abgewiesen.

Brasiliens  
Fußball-Star  
Neymar möchte  
gerne in den  
USA spielen

Rio de Janeiro (dpa) - Der brasi-
lianische Superstar Neymar kann 
sich vorstellen, seine Karriere eher 
in den USA zu beenden als in Bra-
silien. «Ich weiß nicht, ob ich noch 
einmal in Brasilien spiele. Ich habe 
große Lust, in den USA zu spielen, 
wenigstens für eine Saison», sagte 
er in dem Podcast «Fenômenos» 
mit dem früheren brasilianischen 
Weltstar Ronaldo.

Die Meisterschaft dort sei kurz, 
sodass er drei Monate Ferien hät-
te, sagte Neymar scherzend zur 
Begründung: «Da würde ich noch 
viele Jahre spielen.»

Auf die Frage, wie lange er vor-
habe zu spielen, sagte der 30-Jäh-
rige: «Mit meinen Freunden scher-
ze ich, dass mit 32 genug ist.» Aber 
ehrlich gesagt, wisse er es nicht. 
«Ich werde spielen, bis ich mental 
müde bin.» Zudem hat Neymar 
bei Paris Saint-Germain Vertrag bis 
2025. Dann ist er 34. «Also, bis da-
hin spiele ich.»

In diesem Jahr steht außerdem 
die Weltmeisterschaft in Katar an, 
für die Neymar außer Brasilien 
auch Frankreich, Deutschland, Ar-
gentinien und Spanien als Favo-
riten nannte. Das seit längerem 
distanzierte Verhältnis der bra-
silianischen Fans zu ihrer Natio-
nalmannschaft betrübt ihn. «Das 
ist sehr traurig, dass ich in einer 
Generation spiele, in der die Na-
tionalmannschaft nicht so mehr 
wichtig ist.»

www.germaniaclub.ca - 905-549-0513 
Office hours: Tue, Thur, & Fri, – 11am-2pm.

UPCOMING EVENTS
Sunday Movies starting at 2:30 p.m. Free Admission, Donations welcome
Sunday March 30th. 2022 – Sunday Lunch 12:00 to 2:00 p.m. followed by

our Film Afternoon.   Menu and film details to be announced. 
Reservations required for all events at 905-549-0513

Covid 19 protocols are in effect. We are looking forward to relaxed Covid 
Rules but proof of double vaccination may still be required for all events. 

Are you interested in our German Heritage?  The Germania Club always 
welcomes new members.  Show your support by joining today.  Information 

is available on our Website or by calling our Secretary at the Club Office 
Tuesdays and Thursdays from 12 – 2p.m.

Stay Safe, Be Happy!
Your Board of Directors

March 4th 2022 
5:00 pm to 7:00 pm

Choice of deep fried or pan fried fish 
or Liver & Onions $12.95 incl. HST.

This is our first Friday open after some Hall Renovations. 
We look forward to seeing everyone there!

Ihre Unterstützung für unsere 
Inserenten ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank! 
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To learn more, please call Dave Greiner at 1-800-767-5111 extension 514 
or email him at d.greiner@soschildrensvillages.ca

www.soschildrensvillages.ca

Asilia wurde kurz vor Weihnachten 2002 in Tansania geboren. 
Kaum ein Jahr alt wurde sie zur Vollwaise: Ihre Eltern und ihr 
einziger Bruder starben an HIV/AIDS. Asilia war nun allein in 

der Welt – ohne Hoffnung und ohne Zukunft. Sie war schwer unterernährt und wog nur noch 
8 kg. Dann aber wurde sie in ein SOS-Kinderdorf aufgenommen, wo ihr Mutterliebe und die 
so dringend nötige Pflege zuteil wurden. Jetzt kann Asilia zuversichtlich und hoffnungsvoll 
in die Zukunft schauen – weil ein großzügiger kanadischer Spender SOS Children’s Villages 
Canada mit einem Vermächtnis bedacht hatte.

DAS REISEMAGAZIN 

BERLIN ENTDECKEN
Ob Zugspitze, Nordseeküste oder Berlin – das Reisemagazin 
Check-in präsentiert in jeder Ausgabe ein sehenswertes Stück 
Deutschland.

Wie Sie DW empfangen können, erfahren Sie unter 
dw.com/tv-kanada

Anz_DasJournal_CheckIn_10,45x7,5.indd   1 12.02.20   14:05

Wir führen ein umfangreiches, passendes Sortiment 
an Trachten- und Landhausmode. 

Ob eine neue Lederhose oder ein fesches Dirndlkleid,  
wir haben alles auf Lager.  

Besuchen Sie uns Online unter 
www.trachten-quelle.com.

For more information, contact Neil Hoffman at 519-578-9348 
or email:  info@trachten-quelle.com

Eine Hochzeit in
Tracht! Warum nicht?

Die passende  
Ausstattung  

haben wir parat!

VINCE’S DELI
Fine European Foods Since 1957

130 Davis Drive, Newmarket
Old Newmarket Plaza by Giant Tiger
905-895-5571 • vincesdeli.ca
Mon-Fri 10am-6pm l  Sat 9am-5pm

Sunday closed

European-Style 
Smoked Meats,  
Cold-Cuts, Cheeses, 
Pastry, Perogies 
and now: Beef-/ 
Chicken Croquettes!

Plus: Imported dry goods from Germany, Hungary, 
Austria, Holland, Denmark, Croatia, Switzerland and more.

Ask us about our Party Trays!
Vince’s Deli has become a meeting place for customers 

where they can share coffee or lunch and talk in our 
Lunch Cafe. (Sorry, due to Covid, seating is not available right now!)

German publications available.

ONE YEAR HAS PASSED!
We would like to thank our customers for their support!

Ihre 
Unterstützung  

für unsere 
Inserenten  

ist eine 
Unterstützung 

für die  
deutsch-
sprachige 

Gemeinde! 

Vielen Dank!


