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nis wieder besser.  2
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Es ist der längste Tag 
des Jahres. In einigen 
Kulturen ist das ein 
Grund zu feiern.  8

Naftali Bennett (vorne,l), neuer Ministerpräsident von Israel, Reuven Rivlin (vorne, M), Präsident von Israel, und Yair Lapid (vorne,r), stellvertretender Ministerpräsident und Außenminister von Israel, 
sitzen zusammen für ein Gruppenfoto mit den Ministern der neuen Regierung in der Präsidentenresidenz.  Foto: Avi Ohaion/GPO/dpa

Flaggenmarsch in Jerusalem setzt neue Regierung  
unter Druck
Von Stefanie Järkel und Sara Lemel, dpa

Israels neue Regierung wird gleich mit dem Palästinenser-Konflikt konfrontiert. Nationalistische Israelis wollen durchs 
muslimische Viertel in der Jerusalemer Altstadt marschieren. Die Hamas ruft zu einem Tag des Zorns auf.

Tel Aviv (dpa) - Kurz nach 
ihrer Vereidigung steht Israels 
neue Regierung bereits vor einer 
größeren Herausforderung. Vor 
einem für Dienstag geplanten 
Flaggenmarsch von etwa 5000 Na-
tionalisten in Jerusalems Altstadt 
herrscht Sorge vor einer neuen Es-
kalation der Gewalt. Der Marsch, 
den Palästinenser als Provokation 
ansehen, führt auch durch das 
muslimische Viertel der Altstadt. 
Die beiden größten Palästinenser-
organisationen Fatah und Hamas 
riefen zu einem «Tag des Zorns» 
auf. Unterstützer von Ex-Minis-
terpräsident Benjamin Netanjahu 
haben zu dem Marsch aufgerufen.

Der neue Regierungschef Naf-
tali Bennett von der ultrarechten 
Jamina-Partei stellte am Montag 
sein Kabinett vor. Mit nur einer 
Stimme Vorsprung war die neue 
Acht-Parteien-Koalition am Sonn-
tagabend im Parlament bestätigt 
worden. Dies bedeutet das vorläu-
fige Ende der Ära von Netanjahu, 
der seit 2009 durchgehend im Amt 

war.
Ein Flaggenmarsch anlässlich 

des sogenannten Jerusalem-Tags 
wurde am 10. Mai wegen Rake-
tenangriffen der im Gazastreifen 
herrschenden Hamas abgebro-
chen. Hamas bezeichnete den An-
griff auf Jerusalem als eine Reak-
tion auf Israels Vorgehen auf dem 
Tempelberg und in dem Viertel 
Scheich Dscharrah. Die von der 
EU, den USA und Israel als Ter-
rororganisation eingestufte isla-
mistische Gruppierung hatte im 
Fall neuer «Verstöße» Israels mit 
neuen Angriffen gedroht. Wie die 
«Jerusalem Post» am Montag be-
richtete, hat die Armee zusätzliche 
Truppen ins Westjordanland ver-
legt.

Bei der letzten Gewalteskala-
tion zwischen Israel und militan-
ten Palästinenserorganisationen 
waren im Mai im Gazastreifen 
255 Menschen und in Israel 13 
Menschen getötet worden. Is-
rael hatte den arabisch geprägten 
Ostteil Jerusalems 1967 erobert. 

Die Palästinenser sehen ihn als 
künftige Hauptstadt, Israel bean-
sprucht dagegen ganz Jerusalem 
als Hauptstadt.

Die neue Koalition wird von 
Parteien vom rechten bis zum 
linken Spektrum getragen. Unter 
ihnen ist erstmals auch eine ara-
bische Partei. Jair Lapid von der 
gemäßigten Zukunftspartei wird 
zunächst Außenminister. Er soll 
dann im August 2023 Bennett als 
Ministerpräsident ablösen.

Zahlreiche Staaten gratulierten 
der neuen Regierung, darunter die 
USA, Deutschland, Russland und 
die Vereinigten Arabischen Emi-
rate. Der palästinensische Minis-
terpräsident Mohammed Schtaje 
sagte, mit der Ablösung Netanja-
hus gehe «eines der schlimmsten 
Kapitel in der Geschichte des Kon-
flikts» mit Israel zu Ende.

Noch vor gut einem Monat war 
dabei fast undenkbar, dass Ben-
nett (49) neuer Regierungschef 
wird. Bei der vergangenen Wahl 
holte seine Partei nur sieben Man-

date. Bei der Wahl im April 2019 
verpasste er sogar knapp den Ein-
zug ins Parlament. Der national-
religiöse Politiker hat in den ver-
gangenen Jahren immer wieder 
versucht, sich als Alternative zu 
Netanjahu zu präsentieren.

So setzte er den früheren Re-
gierungschef bei dessen Wählern 
oft mit rechteren Positionen unter 
Druck und drängte immer wieder 
auf eine teilweise Annexion des 
Westjordanlandes. Israel hat das 
Westjordanland 1967 erobert, die 
Palästinenser beanspruchen es 
dagegen für einen eigenen Staat.

Wird Bennett, der mit einem 
Internet-Start-up zum Millionär 
wurde, nun als Regierungschef 
eine Annexion des Westjordanlan-
des vorantreiben? Die linksliberale 
«Haaretz» hält solche Ängste für 
unberechtigt. «Bennett fehlt an-
gesichts seiner knappen, ideolo-
gisch heterogenen Koalition das 
Mandat, um selbst eine teilweise 
Annexion umzusetzen («Gebiet 
C» des Westjordanlandes).» Wäh-

rend Bennett für eine Annexion 
ist, sind die linke Meretz-Partei, 
die Arbeitspartei sowie die von Is-
lamisten geführte arabische Partei 
Raam für die Gründung eines un-
abhängigen Palästinenserstaates. 
In den C-Gebieten im Westjordan-
land verfügt Israel sowohl über 
die militärische als auch über die 
zivile Kontrolle.

Professor Guy Ben-Porat von 
der Ben-Gurion-Universität in Be-
erscheva sagt dazu, die Einheit der 
Regierung basiere auch auf «Ta-
tenlosigkeit in der Palästinenser-
Frage». Die Fragen der Siedlungen, 
der andauernden Besatzung, des 
Westjordanlandes - «Der Versuch 
der Regierung, diese zu lösen, 
könnte zu ihrem Zusammenbruch 
führen. Deswegen haben sie ein 
Interesse daran, das auf Eis zu le-
gen.» Auch für die Jamina-Partei 
von Bennett könne ein frühzeitiger 
Austritt aus der Regierung «politi-
schen Selbstmord bedeuten», sagt 
er. «So könnte Pragmatismus die-
se Regierung zusammenhalten.»
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Nato-Gipfel: Merkel spricht von Neuanfang - China rückt 
in den Fokus

Friedensforscher sehen Trendwende bei Atomwaffen

Mit dem neuen US-Präsidenten Biden läuft es endlich auch im Nordatlantikbündnis wieder besser. Doch sieht sich die 
Allianz auch vor neuen Herausforderungen. Dabei geht der Blick weit nach Osten.

Von Steffen Trumpf, dpa

Weltweit verfügen neun Staaten über Atomwaffen. Die Bestände werden nach Angaben des Instituts Sipri weiter  
modernisiert. Eine Folge: mehr einsatzbereite Bomben. Zwei Staaten geben dabei nach wie vor den Ton an.

Brüssel (dpa) - Nach schwieri-
gen Jahren schließt die Nato wie-
der die Reihen und nimmt neben 
Russland erstmals auch China als 
strategischen Rivalen ins Visier. 
Bei ihrem Gipfel äußerten die 30 
Mitgliedsstaaten am Montag un-
ter anderem Sorge über Chinas 
schnelle atomare Aufrüstung, aber 
auch über koordinierte politische 
Aktionen Moskaus und Pekings. 
Wichtig sei deshalb eine enge po-
litische Abstimmung, sagte Bun-
deskanzlerin Angela Merkel. Sie 
unterstützte das geplante neue 
Nato-Strategiekonzept. Den Gipfel 
nannte sie einen Neuanfang.

Denn anders als sein Vorgänger 
Donald Trump bekannte sich der 
neue US-Präsident Joe Biden in 
Brüssel ausdrücklich zur Allianz 
und zur Beistandspflicht der USA 
für Europa. Das sei für die USA 
eine «heilige Pflicht», sagte Biden 
in Brüssel. «Ich will ganz Europa 
wissen lassen, dass die Vereinig-
ten Staaten da sind.» Damit soll 
der teils bittere Streit der Trump-
Jahre der Vergangenheit angehö-
ren. Doch steckt die Nato mitten 
in einer Reformdebatte, um die 
von ihr gesehenen neuen Heraus-
forderungen zu meistern.

Nato-Generalsekretär Jens 
Stoltenberg sprach nach dem Gip-
fel von einem «neuen Kapitel» 
für das Bündnis. Die Allianz stehe 
geschlossen gegen Bedrohungen 
durch autoritäre Systeme wie in 
Russland und China und wolle 
gemeinsam «ihre Werte und Inte-

Stockholm (dpa) - Führende 
Friedensforscher sehen Anzeichen 
für eine beunruhigende Trendwen-
de in den weltweiten Beständen 
an Atomwaffen. Zwar ging die Ge-
samtzahl der atomaren Sprengköp-
fe weiter zurück, wie aus dem am 
Montag veröffentlichten Jahresbe-
richt des Stockholmer Friedensfor-
schungsinstituts Sipri hervorgeht. 
Allerdings sind mehr Atombomben 
einsatzbereit als noch vor einem 
Jahr. Die Verringerung einsetzbarer 
Sprengköpfe scheine ins Stocken 
geraten zu sein, so der Bericht. 
Gleichzeitig liefen umfassende Pro-
gramme zur Modernisierung.

«Wenn man nur auf die Ge-
samtzahl der Atomwaffen schaut, 
sieht das Abrüstungsbild viel bes-
ser aus als es eigentlich ist», sagte 
Sipri-Experte Matt Korda der Deut-
schen Presse-Agentur. Die Zahl 
gehe nur deshalb zurück, weil die 
beiden größten Atommächte USA 
und Russland alte Sprengköpfe 
ausmusterten. «Und da enden die 
guten Nachrichten. Sowohl die 
USA und Russland als auch prak-

ressen verteidigen». Das gelte be-
sonders in einer Zeit, «in der au-
toritäre Regime wie Russland und 
China die auf Regeln basierende 
internationale Ordnung heraus-
fordern».

Bundeskanzlerin Merkel mach-
te deutlich, dass ihre Hauptsorge 
Russland gilt, zumal Moskau die 
Nato nicht als Partner, sondern 
als Gegner sehe. Mögliche Bedro-
hungen durch China solle man 
nicht negieren, aber auch nicht 
überbewerten, sagte die CDU-Po-
litikerin. «Also: Wir müssen da die 
richtige Balance finden.» Sie fügte 
hinzu: «China ist Rivale in vielen 
Fragen. Und China ist gleichzeitig 
auch Partner für viele Fragen.» 
Bei China wie auch bei Russland 
sei neben Abschreckung auch Ge-
sprächsbereitschaft wichtig.

Merkel lobte die geplante 
Überarbeitung des Nato-Strate-
giekonzepts. «Ich unterstütze die 
Absicht, dass ein neues strategi-
sches Konzept erarbeitet wird, das 
dann die Herausforderungen noch 
einmal klar beschreibt und die 
Reaktionen der Nato», sagte die 
Kanzlerin schon vor dem Gipfel. 
Im bisherigen Strategiekonzept 
von 2010 wird China in keinem 
Wort erwähnt. Das neue soll 2022 
fertig sein.

Vor dem Nato-Gipfel 2019 hatte 
der französische Präsident Emma-
nuel Macron der Nato den «Hirn-
tod» bescheinigt. Das war einer 
der Anlässe für die Reformdebatte 
und das daraus resultierende Kon-

tisch jeder andere atomar bewaff-
nete Staat ist mitten in teuren und 
umfangreichen nuklearen Moder-
nisierungskampagnen.»

Insgesamt verfügten die welt-
weit neun Atommächte Anfang 
2021 schätzungsweise noch über 
13 080 Atomwaffen - 320 weniger 
als im Vorjahr und weniger als ein 
Fünftel von dem, was zur Hochzeit 
des Kalten Kriegs Mitte der 1980er 
Jahre in den Arsenalen war. Die 
USA kommen heute noch auf 5550 
atomare Sprengkörper. Russland 
hat nach Erkenntnissen der Sipri-
Experten noch 6255. Damit verfü-
gen Washington und Moskau wei-
ter über mehr als 90 Prozent aller 
Atomwaffen.

Als besorgniserregend stufen 
die Forscher jedoch eine andere 
Zahl ein: die der Atomsprengköp-
fe, die bereits auf Raketen montiert 
sind oder sich auf aktiven Stütz-
punkten befinden. Ihre Zahl stieg 
im Jahresvergleich von 3720 auf 
3825. Bei den USA und Russland 
kamen jeweils rund 50 hinzu. Etwa 
2000 dieser Sprengköpfe werden 

zept Nato 2030. Stoltenberg will 
unter anderem, dass das Bünd-
nis mehr Fähigkeiten gemeinsam 
finanziert und sich technologisch 
modernisiert. Dazu wurden nach 
Worten Stoltenbergs beim Gipfel 
erste Weichen gestellt.

Macron pochte in Brüssel er-
neut auf eine starke Rolle Europas. 
«Europas Berufung ist es, in der 
morgigen Welt die Rolle einer aus-
gleichenden Macht zu spielen und 
sein Modell, seine Stimme, seine 
Methode weiterzutragen», schrieb 
Macron auf Twitter. Und er mahn-
te zum Zusammenhalt: «Lasst uns 
die Werte, die uns vereinen, die 
Regeln und Prinzipien, die unser 
Bündnis stützen und seine Stärke 
ausmachen, klar bekräftigen.»

Neben Russland und China 
waren der laufende Nato-Abzug 
aus Afghanistan sowie Cyber-
attacken, Desinformation und 
mögliche Konflikte im Weltraum 
Thema beim Gipfel. Merkel warb 
nach eigenen Worten für eine Auf-
arbeitung des nach fast 20 Jahren 
zu Ende gehenden Militäreinsat-
zes in Afghanistan. Man müsse 
darüber sprechen, was gelungen 
sei und was nicht, sagte die Kanz-
lerin. Das sei man auch den Sol-
daten schuldig, die in Afghanistan 
ihr Leben verloren haben. Alleine 
bei der Bundeswehr waren das 
59 Soldaten, 35 davon wurden bei 
Anschlägen oder in Gefechten ge-
tötet.

Treibende Kraft hinter der neu-
en Linie der Nato zu China ist US-

Sipri zufolge in höchster Einsatz-
bereitschaft gehalten - nahezu alle 
von Russland und den USA.

Während andere Länder unge-
duldig auf Fortschritte bei der Ab-
rüstung warteten, investierten alle 
Atommächte in die Zukunft ihrer 
nuklearen Arsenale, sagte Korda. 
Greenpeace kritisierte: «Die atoma-
re Rüstungsspirale dreht sich wei-
ter, das ist eine alarmierende Nach-
richt.» Mit erneuerten Atomwaffen 
werde nur eine «Scheinsicherheit» 
vorgegaukelt. Deutschland sei mit 
der geplanten Anschaffung von 
atomwaffenfähigen F-18-Kampfjets 
mitverantwortlich.

US-Präsident Joe Biden und 
Kremlchef Wladimir Putin hatten 
sich erst kurz vor Auslaufen des 
atomaren Abrüstungsvertrags New 
Start im Februar auf eine Verlänge-
rung geeinigt. Sipri-Experte Hans 
M. Kristensen sagte, die Aussichten 
auf zusätzliche bilaterale Kontrol-
len zwischen den beiden nuklearen 
Supermächten seien mau. «Sowohl 
Russland als auch die USA schei-
nen nuklearen Waffen wachsende 

Präsident Biden. Er sieht das Land 
als den einzigen Konkurrenten, 
der eine nachhaltige Herausforde-
rung für ein stabiles und offenes 
internationales System sein könn-
te. Nato-Generalsekretär Stolten-
berg sagte aber: «Wir treten nicht 
in einen neuen Kalten Krieg ein 
und China ist nicht unser Gegner 
und nicht unser Feind.»

Härter waren die Töne von 
Stoltenberg und vieler Staats- und 
Regierungschefs gegen Russland. 
Der kanadische Premierminister 
Justin Trudeau sagte: «Russland 

Bedeutung in ihren nationalen Si-
cherheitsstrategien beizumessen.»

Korda sagte: «Wir sehen ge-
rade ein sehr klassisches Verhal-
ten des Wettrüstens.» Ob sich die 
Lage unter Biden ändern werde, 
müsse sich erst noch zeigen. Auch 
alle sieben anderen Atommächte 
haben laut Sipri neue Waffensys-
teme entwickelt oder stationiert 
beziehungsweise entsprechende 
Absichten angekündigt.

China steckt demnach mitten in 
einer erheblichen Modernisierung 
und dem Ausbau seines Atomar-
senals. Damit etabliert sich Peking 
mit nun schätzungsweise 350 nu-
klearen Waffen auf Platz drei der 
Atommächte, gefolgt von Frank-
reich (290) und Großbritannien 
(225). Dahinter legen Pakistan (165) 
und Indien (156) ebenfalls zu, Is-
rael bleibt bei geschätzt 90. Hinzu 
kommt Nordkorea. Dessen Bestand 
wird auf 40 bis 50 geschätzt, wegen 
Unsicherheiten aber nicht zur welt-
weiten Gesamtmenge dazugezählt. 
Sipri bezieht seine Daten aus öf-
fentlichen Quellen.

Joe Biden (1. Reihe,M-r), Präsident der USA, steht für ein Gruppenfoto zusam-
men mit Recep Tayyip Erdogan, Jens Stoltenberg (2. Reihe,l-r), Nato-General-
sekretär, Andrzej Duda, Präsident von Polen, Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU), Egils Levits (hinten,l-r), Präsident von Lettland, Gitanas Nauseda, Prä-
sident von Litauen, Zoran Milanović Präsident der Republik Kroatien. Alexan-
der De Croo, Premierminister von Belgien, und Mario Draghi, Premierminister 
von Italien.  Foto: Yves Herman/Pool Reuters/AP/dpa

ist jetzt schlimmer im Sinne der 
Kontakte mit Nato-Staaten und 
störender als in den vergangenen 
Jahrzehnten. Deshalb müssen wir 
zusammenstehen.»

Der britische Premierminister 
Boris Johnson forderte Moskau 
auf, sein Verhalten zu ändern. 
«Ich weiß, dass Präsident Biden in 
den nächsten Tagen einige recht 
harte Botschaften an Präsident 
(Wladimir) Putin richten wird»», 
sagte Johnson mit Blick auf ein 
für Mittwoch geplantes USA-Russ-
land-Treffen.
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Vier Jahre nach Ceta:  
EU-Kanada-Gipfel in Brüssel gestartet

Brüssel (dpa) - Knapp vier Jahre 
nach Abschluss des Ceta- Handels-
vertrags haben die Europäische 
Union und Kanada am Montag-
abend eine Zwischenbilanz ihrer 
wirtschaftlichen und politischen 
Beziehungen gezogen. Ratspräsi-
dent Charles Michel und Kommis-
sionspräsidentin Ursula von der 
Leyen empfingen den kanadischen 
Premierminister Justin Trudeau zu 
einem EU-Kanada-Gipfel in Brüs-
sel.

Das Verhältnis beider Seiten 
gilt als exzellent. Mit dem Ceta-
Abkommen von 2017 ist der Aus-
tausch von Waren und Dienst-
leistungen noch einmal stark 
gewachsen. Allerdings wurde der 

Handelsvertrag nur vorläufig in 
Kraft gesetzt. Auf EU-Seite müs-
sen noch nationale und in einigen 
Fällen auch regionale Parlamente 
zustimmen, damit Ceta uneinge-
schränkt gilt. Doch fehlen man-
cherorts die Mehrheiten.

Auf der Tagesordnung des Tref-
fens stand auch der mögliche Neu-
start von Reisen zwischen Kanada 
und der EU nach der Corona-Pan-
demie. Es ging darüber hinaus 
nach EU-Angaben um die weltwei-
te Impfkampagne gegen Covid-19 
sowie Themen wie Klimaschutz, 
die Entwicklung grüner Techno-
logie und den Kampf gegen Bedro-
hungen wie Cyberangriffe.

Steinmeier zu  
Wanderung entlang 
der ehemaligen  
Grenze aufgebrochen
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier  
und seine Frau Elke Büdenbender haben  
ihre Wanderung entlang der Grenze zwischen 
Schleswig-Holstein und  
Mecklenburg-Vorpommern begonnen.

Lübeck (dpa) - Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier und seine 
Frau Elke Büdenbender haben am 
Sonntag in Lübeck ihre Wande-
rung entlang der Grenze zwischen 
Schleswig-Holstein und Mecklen-
burg-Vorpommern begonnen. Am 
Start wurden sie von Schleswig-
Holsteins Ministerpräsidenten 
Daniel Günther (CDU) und seiner 
Amtskollegin aus Mecklenburg-
Vorpommern, Manuela Schwesig 
(SPD), begrüßt. Die Tour ist nach 
Angaben des Bundespräsidialam-
tes die erste von insgesamt drei 
Wanderungen, auf denen Stein-
meier im Laufe des Sommers mit 
Bürgerinnen und Bürgern über 
deren persönliche Erfahrungen in 
der Corona-Pandemie und deren 
Erwartungen für die nächsten Mo-

nate ins Gespräch kommen will.
Von Lübeck aus wollte Stein-

meier zunächst ins rund vier Kilo-
meter entfernte Herrnburg wan-
dern. In der dortigen Grundschule 
war ein Gespräch mit Lernenden 
und Lehrkräften zum Thema Bil-
dung geplant. Als weitere Sta-
tionen standen Groß Grönau in 
Schleswig-Holstein und Schattin 
in Mecklenburg-Vorpommern auf 
dem Plan.

«Die Wunden der Pandemie zu 
heilen, das wird länger dauern. Es 
ist Zeit, wieder zueinanderzukom-
men und alte Bande neu zu knüp-
fen», sagte Steinmeier. «Wenn wir 
wieder näher zusammenkommen 
wollen, dann müssen wir gehen, 
gemeinsam gehen, Schritt für 
Schritt.»

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenben-
der (beide vorne, in der Mitte) und Manuela Schwesig (r., SPD), Ministerprä-
sidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, wandern im Rahmen einer 
Wandertour an der Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklen-
burg-Vorpommern.  Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Financial Planing
Steve Lockner

The Family Cottage – 
Dealing with Succession

Canadian cottage owners have 
memories of happy childhood ex-
periences associated with cottage 
life in the summer. Many who 
now are fortunate enough to own 
their cottages are anxious to leave 
the vacation property to succee-
ding generations, for the conti-
nued enjoyment of children and 
grandchildren.

Over the next few issues, I will 
explore some of the issues of cot-
tage succession planning, some 
pitfalls to avoid and some strate-
gies for keeping the taxman at bay.

There are many things to con-
sider in any succession plan; ho-
wever the most serious financial 
obstacle to passing the cottage on 
to your children can be the Capital 
Gains Tax liability.

At one time there was no such 
thing as Capital Gains Tax in Cana-
da. It was imposed in 1972 and the 
basic exemptions, through chan-
ges to the Income Tax Act, were 
first reduced in 1992 and elimina-
ted in 1995. Today, despite a de-
crease in the inclusion rate, Capi-
tal Gain represents the single most 
onerous financial burden of most 
succession planning strategies.

There are a number of things 
to consider when looking at 

what to do  
with the family cottage:

• Which family member(s) would 
be most interested in keeping 
the cottage?

• When is the most appropria-
te time to pass the cottage to 
them?

• Is it possible to maintain control 
and still be assured that the 
cottage is being transferred 
according to my wishes? 

• What are the financial or tax 
implications?

 Capital Gains Tax, Land Transfer 
Tax, Probate Fees 

Dealing with capital gains  
at death

When you die, assets such as 
the cottage can be transferred to 
your spouse tax-free, but a trans-
fer to your children may trigger a 
capital gain which must be paid at 
the time of transfer.  

Over the years, cottages have 
generally had large increases in 
value.  At death, 50% of that in-
crease becomes taxable and could 
trigger a significant capital gains 
liability to your estate.  If your es-
tate does not have sufficient assets 
to pay the tax, the estate could be 
forced to sell the cottage, meaning 
it would not stay in the family. 

What if I gift  
the cottage now?

Gifting the cottage to the chil-
dren now will result in a deemed 
disposition, meaning it will be as 
if it were sold at fair market va-
lue and any capital gains must 
be reported in the current year.  
You will need to be sure you have 
funds available for any capital 
gains tax payable.  You may have 
some capital losses from the past, 
or be able to realize a current loss 
to help offset the gain.

You might consider transfer-
ring it in stages, rather than all 
at once.  By transferring a certain 
percentage each year, the taxes 
will apply to each portion, and 
will be spread out over the trans-

fer years.  This can help reduce the 
risk of having your OAS benefit cla-
wed back, which applies when you 
have income over about $79,000.

One of the first and most im-
portant steps in this journey is to 
have an open discussion with fa-
mily members.  This will lay the 
groundwork as you consider stra-
tegies, along with your personal 
advisors, that will help make the 
transition of the cottage a smooth 
process.  

 Transition strategies  
for the cottage

1. Give the cottage as a gift and 
transfer title

We mentioned this earlier, and 
this can be the simplest solution.  
Are you ready to give up control 
of the cottage yet, and do the reci-
pients have the funds to maintain 
the property?

Gifting the cottage while you 
are living will avoid probate costs 
and any future capital gains will 
now be tied to the new owners.

However, you should be pre-
pared to pay tax now on the cur-
rent capital gains that might exist, 
along with land transfer tax.  Con-
sider you have lost control of the 
cottage and a potential source of 
capital if you require funds in the 
future.  Also, if you have children 
that don’t participate, are there 
sufficient assets to treat them fair-
ly when planning for your estate?

2. Sell the cottage to a family 
member(s)

You might wish to sell the cot-
tage to one or more family mem-
bers at an agreed-upon price.  
Again, you give up control and can 
the new owners maintain the pro-
perty?

You get to establish the price 
between you and your family, the-
re are no probate fees, and you get 
the proceeds of the sale that might 
be needed to help maintain your 
retirement.

Remember that capital gains 
will be applied to the fair market 
value and not the price you may 
have sold it for.  Consider your tax 
situation; do you have any current 
or potential capital losses that 
could help offset a capital gain?  
Be prepared to pay tax on capital 
gains, land transfer tax, and the 
potential for a reduction in your 
OAS benefit depending on the gain 
when you sell.

3. Transfer the title into joint 
tenancy

One option is to transfer title 
so that you and the recipient(s) are 
co-owners.  You share control of 
the cottage and your survivors will 
inherit the full ownership.

This will avoid probate fees and 
you can still benefit from any futu-
re gain in value.  However, you will 
still have to deal with a portion of 
any capital gains and the fees asso-
ciated with the transfer.  Also, the 
cottage could be subject to any cre-
ditor claims against the new ow-
ners.  In this situation, you might 
be forced to sell the cottage to meet 
the claims.

4. Transfer the cottage to a li-
ving trust

A trust such as an alter-ego 
trust can be created by an indivi-
dual over age 65 (or for a couple, a 
similar trust would be a joint part-
ner trust) where assets such as the 

cottage can be placed.  This type of 
trust entitles the settlor (the per-
son(s) who set it up) to enjoy and 
control the assets during their life-
time, and allows a mechanism for 
those who wish to avoid probate 
fees or the public disclosure asso-
ciated with the probate process.

Unlike other trusts, transfer-
ring the cottage to an alter-ego 
trust does not trigger a capital 
gain.  On the death of the indivi-
dual (or the second partner in joint 
partner), the assets such as the 
cottage are deemed to have been 
sold at fair market value, postpo-
ning any capital gains until then.  
The cottage would then be trans-
ferred to beneficiaries, outside of 
the will and free of the probate 
process.

However, the trust structure 
requires that capital gains calcu-
lated at death be paid at the hig-
hest marginal tax rate.  There are 
legal fees associated with creating 
the trust, and a separate tax return 
must be filed each year on behalf 
of the trust.  

5. Dispose of the cottage 
through your will

Do you have will that is up-to-
date?  Through your will, you can 
determine how to deal with the 
cottage at the time of death.  This 
might be an outright gift to fami-
ly members or a sale, with family 
members having first right of re-
fusal.  

This process gives you full cont-
rol and access while you are living, 
and the will is easily changed.  In 
the case where you leave the cot-
tage as a gift, you may have other 
assets to pay the capital gains.

Capital gains will be applied to 
the fair market value at the time of 
death.  This process requires that 
assets be probated, so there will 
be probate fees (1.5% in Ontario) 
and the will is a matter of public 
record.

6. Keep the cottage until de-
ath and fund the tax liability

When considering one of the 
preceding options, the capital gain 
will be calculated at death, and 
paid on the final tax return.  In 
some cases, there may not be suf-
ficient assets left to pay the tax lia-
bility and/or provide equal inheri-
tance to other beneficiaries.  This 
may result in having to sell the 
cottage to meet those obligations 
when you didn’t intend to.  Where 
might children get the money to 
pay the tax bill?

A solution to this can be to pur-
chase permanent life insurance to 
ensure that funds will be available 
to pay the taxes.   The premium 
can be paid by you or by the chil-
dren who would benefit.  

This will provide liquidity to 
heirs to pay tax liabilities, the be-
nefit will not be subject to proba-
te, and can act as a great equali-
zer when trying to provide equal 
shares among beneficiaries.  You 
must however be reasonably he-
althy to be able to qualify for the 
insurance coverage.  

Please make sure you consult 
your professional advisors to in 
determining if one of these solu-
tions might be right for you.

Steve Lockner is an Investment 
Advisor, Portfolio Manager and 

Life Insurance Advisor with JMRD 
Watson Wealth Management at 

National Bank Financial.
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Corona-Ausbruch bei Tönnies: 
Ein Jahr mit PCR-Tests und  
Luftfiltern
Von Carsten Linnhoff, dpa

Vor einem Jahr zog der Landrat im Kreis Gütersloh die Reißleine.  
Nach einer Vielzahl von Corona-Infizierten im Schlachtbetrieb Tönnies 
macht er den Betrieb dicht und schließt Kitas und Schulen.  
Wie kam es dazu und wie ging es danach weiter?

Rheda-Wiedenbrück (dpa) - 
Mitte Juni vor einem Jahr: Nach 
dem massenhaften Ausbruch des 
Coronavirus unter den Beschäf-
tigen des Schlachtbetriebs Tön-
nies zieht der Kreis Gütersloh die 
Reißleine. Alle 7000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter müssen in 
Quarantäne, Landrat Sven-Georg 
Adenauer (CDU) macht den Laden 
vorübergehend dicht. Bis zu den 
Sommerferien dürfen auch Kitas 
und Schulen nicht mehr öffnen. 
Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis 
steigt in Richtung 300. Urlaubsre-
gionen in Deutschland machen die 
Schotten dicht, Menschen aus der 
Region sind nicht mehr willkom-
men. Was ist seitdem passiert? Ein 
Überblick in verschiedenen Kate-
gorien: 

JUSTIZ I:

Nach etwa 50 Anzeigen gegen 
die Tönnies-Geschäftsführung - 
darunter auch Clemens Tönnies 
- ermittelt die Staatsanwaltschaft 
Bielefeld. Dabei geht es um fahrläs-
sige Körperverletzung und Verstö-
ße gegen das Infektionsschutzge-
setz. Nach Angaben von Sprecher 
Moritz Kutkuhn sind die Ermitt-
lungen (Stand Mitte Juni 2021) 
noch nicht abgeschlossen.

TÖNNIES:

Mitte Mai 2020 hatte Markt-
führer Tönnies die ersten Coro-
na-Fälle, Anfang Juni gingen die 
Zahlen dann steil nach oben. 
«Der Ausbruch in unserem Werk 
war einfach zu früh. Im Juni ha-
ben doch alle geglaubt, Corona 
sei unter Kontrolle. So haben wir 
dann haben ein paar Monate vor 
allen anderen erlebt, was in der 
zweiten und dritten Welle überall 
in Deutschland passiert ist», sagt 
Gereon Althoff, der bei Tönnies das 
Qualitätsmanagement und Veteri-
närwesen leitet. «Wir konnten uns 
bei den Infektionszahlen im Unter-
nehmen in der zweiten und dritten 

Welle dann von denen in der All-
gemeinbevölkerung entkoppeln.» 
Das Konzept: Zwei Tests pro Woche 
pro Mitarbeiter per PCR. «Wer posi-
tiv ist, wird erkannt, bevor er über-
haupt Symptome hat. So können 
wir Infektionsketten durchbrechen 
und haben bei uns keine Dunkel-
ziffer», sagt Althoff der Deutschen 
Presse-Agentur.

Mängel sieht das nordrhein-
westfälische Gesundheitsministe-
rium noch bei der Umsetzung des 
Abstandsgebotes in den Unterneh-
men sowie beim Tragen des Mund-
Nase-Schutzes. Hier seien bei Kon-
trollen wiederkehrend Verstöße 
entdeckt worden.

AEROSOLE:

Im Mai habe man gelernt, dass 
Aerosole das Problem sind, sagt 
Althoff. «Dieses Phänomen der 
Übertragung über die Lüftung war 
bis dato keinem Experten bekannt 
– uns leider auch nicht.» Heute 
werde in den Produktionsräumen 
alle zehn Minuten die komplette 
Luft durchgefiltert, für die Luft-
filter wurden Althoff zufolge Mil-
lionen ausgegeben. Erste Hinweise 
auf die Problematik hatte Tönnies 
nach eigenen Angaben bei einem 
begrenzten Infektionsgeschehen in 
der Rinderzerlegung im Mai. «Wie 
in einem Laborversuch konnte 
man letztendlich nachvollziehen 
was da passiert war.»

ARBEITER:

Die Bundesregierung hat mit 
Beginn des Jahres 2021 Werks-
verträge in Kernbereichen der 
Branche verboten. Bis Ende 2020 
stockten daher die großen Firmen 
Tönnies (Umsatz 7,3 Milliarden 
Euro Umsatz 2019), Vion (5,1) und 
Westfleisch (2,8) ihre Stammbe-
legschaft um insgesamt rund 12 
300 Mitarbeiter auf. Anfang Juni 
vermeldeten Gewerkschaft und 
Fleischindustrie die Einigung auf 
einen Mindestlohn. Die Lohnunter-
grenze liegt bei 10,80 Euro und soll 
bis 1. Dezember 2023 auf 12,30 Euro 
angehoben werden. Der gesetzli-
che Mindestlohn liegt bei 9,50 Euro 
und steigt bis zum 1. Juli 2022 auf 
10,45 Euro.

JUSTIZ II:

Wegen der Schließungsverfü-
gung für das Werk in Rheda-Wie-
denbrück war der Tönnies-Kon-

zern vor das Verwaltungsgericht 
Minden gezogen. Nach Angaben ei-
ner Gerichtssprecherin liegt derzeit 
(Stand Juni 2021) noch keine Kla-
gebegründung vor. Um diese ein-
zureichen, hatte Tönnies weitere 
Akteneinsicht in die Verwaltungs-
vorgänge des Kreises beantragt.

JUSTIZ III:

Zwischen der Fleischindustrie 
und dem Land hatte sich ein Streit 
um die Erstattung von Verdienst-
ausfall entwickelt. Das Gesund-
heitsministerium hatte den Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe 
(LWL) angewiesen, entsprechende 
Anträge abzulehnen. Laut Infek-
tionsschutzgesetz können Betrie-
be Entschädigungen beantragen, 
wenn die Unternehmen durch die 
Behörden geschlossen wurden. 
Daraufhin erreichte die Verwal-
tungsgerichte eine Klagewelle. In 
Minden und Münster sind es den 
Angaben nach jeweils mehrere 
Hundert Fälle. Um der Masse der 
Verfahren Herr zu werden, einigten 
sich die Beteiligten in Minden auf 
ein Musterverfahren. In Münster 
wird derzeit sondiert und in Ab-
sprache mit den Unternehmen 
nach vergleichbaren Fällen gebün-
delt.

INFEKTIONSZAHLEN:

Was bundesweit für Aufregung 
sorgte, also eine hohe Sieben-Tage-
Inzidenz mit Spitzen weit über 200 
in der Region um den Schlacht-
betrieb von Tönnies, gab es dann 
durchgehend in ganz Deutschland 
in der zweiten und dritten Welle. 
Haben die Behörden im Kreis Gü-
tersloh also Mitte Juni 2020 zu hef-
tig reagiert?

Das NRW-Gesundheitsminis-
terium von Karl-Josef Laumann 
(CDU) weist das auf Nachfrage zu-
rück. Die Verbreitung der Krankheit 
musste in Deutschland und welt-
weit so gut wie möglich verlang-
samt werden. «Im Kreis Gütersloh 
lag der Wert am 22. Juni 2020 bei 
315. Im Vergleich lag die Sieben-Ta-
ges-Inzidenz pro 100 000 Einwoh-
nern im Kreis Bielefeld an diesem 
Tag bei 5,4 und in ganz NRW bei 
12,6. Durch die Reduzierung von 
u.a. touristischem Reiseverkehr 
sollte die Verbreitung in andere 
Landkreise bzw. Bundesländer mit 
deutlich geringeren Infektionszah-
len verhindert werden», teilte eine 
Sprecherin mit.

Gerhard Schertzer

Administering  
the Small Estate

Last time, I discussed the per-
sonal representative’s role in es-
tate administration, and I would 
like to continue this theme by fo-
cussing on the administration of 
the small estate, legislatively defi-
ned in Ontario as one which does 
not exceed the maximum value 
of $ 150,000.00. While the duties 
of the personal representative (as 
I then discussed) remain (regard-
less of the size of the estate being 
administered), the probate proce-
dure, as indicated below, has been 
simplified for the small estate.

Until the introduction of this 
“small estate” distinction, the 
process involved in applying to 
manage an estate in Ontario was 
the same regardless of the value 
of the estate, be it $ 10,000.00 or 
$ 10,000,000.00, a process which, 
as stated by Attorney General 
Doug Downey, “…can be time con-
suming and costly, deterring peo-
ple from claiming smaller estates 
– and that isn’t right”.

For the small estate, recent 
changes in Ontario (now in effect) 
permit an application to be made 
for a “Small Estate Certificate” in-
stead of a Certificate of Appoint-
ment of Estate Trustee. (You may 
recall that I had made reference 
to the latter in my last article). 
The steps taken (through such an 
application) to validate the Will, 
where one exists, and to confirm 
or establish the authority of the 
estate trustee to act on behalf of 
the estate, is known as “probate”.

The Certificate of Appointment 
of Estate Trustee and the Small 
Estate Certificate are similar in 
that both confirm the Court’s ha-
ving given the person named the 
authority to act as estate trus-
tee as well as its formal approval 
that the deceased’s Will is their 
last valid Will. A distinction does 

however arise in that while the 
authority granted pursuant to a 
Certificate of Appointment of Es-
tate Trustee extends to the ma-
nagement of all the deceased’s as-
sets (unless otherwise specified), 
the authority granted to an estate 
trustee pursuant to a Small Estate 
Certificate is limited to those as-
sets listed in the application.

If, after a Small Estate Certifi-
cate has been issued, additional 
assets of the estate are discove-
red which would bring the esta-
te value to one exceeding the $ 
150,000.00 threshold, the estate 
would no longer be considered a 
small estate, and the estate trus-
tee named in the certificate could 
then make an application for a 
Certificate of Appointment of Es-
tate Trustee.

As part of the simplification 
process, a newer, simpler appli-
cation form has been introduced, 
with the removal of requirements 
that certain supporting docu-
ments be filed. Small estates will 
also not have to pay a bond except 
in specified circumstances.

The purpose behind the chan-
ges impacting the small estate is 
to create a more user-friendly, ac-
cessible and less costly manner 
of proceeding and in the process 
to ease the burden on those grie-
ving the loss of a loved one and 
to help people receive their inhe-
ritances faster. Regardless of the 
value of an estate, the exemption 
of the first $ 50,000 from Estate 
Administration Tax (the tax which 
becomes payable if an estate certi-
ficate is applied for and is issued) 
moreover remains in place.

I leave it to another day to di-
scuss which assets are to be inclu-
ded in the value of an estate for 
probate purposes.
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Kunden kehren in Läden zurück - 
Studie nennt Gründe

Umfrage: Mittelstand bereitet 
sich auf Post-Corona-Boom vor

Als die Läden schlossen, blieb auch manchem Online-Skeptiker keine 
andere Wahl als im Internet zu kaufen. Wird daraus Gewohnheit?  
Nicht zwangsläufig, wie eine Umfrage nahelegt.

Deutschlands Mittelständler schütteln die Corona-Krise zunehmend ab 
und wollen neue Jobs schaffen. Die Firmen zeigten sich sogar offener 
für Neueinstellungen als vor der Pandemie.

Köln/Berlin (dpa) - Anfassen, 
Riechen, Anprobieren: Trotz On-
line-Booms gibt es mit Abflauen 
der Corona-Pandemie für viele 
Kunden gute Gründe für das Ein-
kaufen im Laden. Das zeigt eine 
internationale Umfrage des Markt-
forschungsinstituts Yougov, die 
am Montag in Köln veröffentlicht 
wurde. Demnach gaben 62 Pro-
zent aller Befragten an, dass die 
tatsächliche Begutachtung von 
Produkten ein wichtiger Grund für 
den Einkauf in einem Laden sei. In 
Deutschland sagten dies 63 Pro-
zent.

Tatsächlich kehren Verbrau-
cher in die Läden zurück. «Die 
Kundenzahl und die Umsätze sind 
durch die Öffnungen der letzten 
Wochen deutlich gestiegen», heißt 
es beim Handelsverband Deutsch-
land. Hauptgeschäftsführer Stefan 
Genth betont aber, dass die Zahlen 
vielerorts noch immer noch unter 
Vor-Krisen-Niveau liegen.

Nach den jüngsten Daten aus 
der vorletzten Woche bremsen 
Test- und Terminpflicht das Ge-
schäft deutlich. Nur gut halb so 
viele Kunden wie üblich finden 
den Weg in die Läden. Bildet da-
gegen eine Obergrenze für die Zahl 

Frankfurt/Main (dpa) - Deutsch-
lands Mittelständler schütteln die 
Corona-Krise zunehmend ab und 
wollen neue Jobs schaffen. Die Fir-
men zeigten sich sogar offener für 
Neueinstellungen als vor der Pan-
demie, hieß es in einer am Montag 
veröffentlichten Umfrage der DZ 
Bank und des Bundesverbandes 
der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken (BVR) unter 1000 
Mittelständlern.

Demnach plant inzwischen 
mehr als jedes vierte Unterneh-
men (knapp 27 Prozent), in den 
nächsten sechs Monaten neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einzustellen. Im Herbst 2020 hat-
ten lediglich 17 Prozent der Firmen 
solche Pläne. Nur noch 9 Prozent 
wollen etwa ein Jahr nach Beginn 

der Menschen im Geschäft die ein-
zige Zugangsbeschränkung, liegt 
die Kundenzahl demnach schon 
bei gut 80 Prozent, der Umsatz so-
gar noch etwas höher.

Regelmäßige Umfragen des 
Branchenverbands zeigen, dass 
sich die Verbraucherstimmung 
aufhellt. Das Geld sitzt demnach 
aber noch nicht wieder so locker 
wie vor Corona. «Für viele Einzel-
händler geht es spürbar aufwärts, 
wirtschaftlich machen viele im 
Vergleich zu Vor-Krisen-Zeiten 
aber nach wie vor Umsatzminus.» 
Deshalb hoffe der Handel, dass 
sich die Lage weiter stabilisiere, 
damit die Kundschaft wieder in 
gewohnter Zahl den Weg in die Ge-
schäfte findet.

Der Einzelhandel hatte im Co-
rona-Krisenjahr 2020 seinen Um-
satz zwar so stark steigern können 
wie lange nicht, es boomte aber 
vor allem der Online-Handel. Auch 
Lebensmittelhändler sowie Möbel- 
und Heimwerkermärkte machten 
gute Geschäfte. Der Textilhandel 
stürzte dagegen tief in die Krise.

Yougov hatte mehr als 19 000 
Personen in 17 Ländern Europas, 
Asiens und Amerikas im Januar 
und Februar dieses Jahres befragt. 

der Pandemie Jobs abbauen.
Der Mittelstand mache sich be-

reit für einen «Post-Corona-Boom», 
hieß es in der Studie. «Wir beob-
achten derzeit einen regelrechten 
Nachfrage-Boom aus dem In- und 
Ausland, der das Geschäft unse-
rer Firmenkunden ankurbelt», 
erläuterte Uwe Berghaus, Firmen-
kundenvorstand der DZ Bank. 
«Mit zusätzlichem Personal und 
erhöhten Investitionen stellen die 
Unternehmen jetzt die Weichen, 
um langfristig vom Aufschwung 
zu profitieren.» 77 Prozent der Be-
fragten wollen demnach in den 
nächsten sechs Monaten Geld für 
Zukunftsprojekte in die Hand neh-
men. Das sei mehr als das Vorkri-
senniveau.

Die gute Auftragslage wirkt 

Tempo ist demnach für die Kun-
den in Deutschland kein schla-
gendes Argument für den Gang in 
die Läden. Nannten 45 Prozent der 
weltweit Befragten das schnellere 
Abwickeln eines Kaufs im statio-
nären Einzelhandel als Vorteil, wa-
ren es in Deutschland mit 26 Pro-
zent die wenigsten. Nur etwa jeder 
dritte Kunde sieht im Erlebnis 
eines persönlichen Besuchs einen 
Grund, die Räume eines Geschäfts 
zu betreten.

Die Corona-Infektionszahlen 
sind in den vergangenen Wochen 
deutlich gesunken. Wie in vielen 
Bereichen gilt beim Einkaufen 
aber weiter eine Maskenpflicht. In 
der Debatte um eine Abschaffung 
zeigte sich der Handel am Montag 
skeptisch. «Wir müssen jetzt alles 
vermeiden, was die erfolgreiche 
Bekämpfung der Pandemie gefähr-
det und möglicherweise in einen 
nächsten Lockdown führt», teilte 
der Handelsverband mit. Hauptge-
schäftsführer Stefan Genth sagte, 
Kunden und Händler hätten sich 
an die Maskenpflicht gewöhnt. 
«Sie sollte erst abgeschafft wer-
den, wenn die Experten aus Medi-
zin und Politik das für verantwort-
bar halten.»

sich auf die Geschäftserwartungen 
aus, die sich den Angaben zufolge 
zum zweiten Mal in Folge merklich 
verbessert haben. Zuvor hatte das 
«Handelsblatt» über die Umfrage-
ergebnisse berichtet.

Steigende Material- und Roh-
stoffkosten bereiten den Unter-
nehmen allerdings Sorge. Rund 60 
Prozent der Befragten sehen darin 
ein akutes Problem für ihr Ge-
schäft. Steigenden Energiekosten 
beunruhigen mehr als die Hälfte 
der Mittelständler. Das betrifft ins-
besondere die Ernährungs-, Agrar- 
und Chemiebranche. Die hohen 
Einkaufskosten bleiben nicht ohne 
Folgen: In den kommenden Mona-
ten wollen knapp 36 Prozent der 
Befragten ihre Preise erhöhen.
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Serving from Niagara Falls to Ottawa to Northern Ontario. No job too big or too small. Commercial • Residential • Cottages

SINCE 1982

in St. Catharines

POLONEZ MEAT & DELI
25 Facer St., St. Catharines 905-938-0348

Mon – Fri 8am – 7pm • Sat 8am – 5pm

QEW

Carlton St.

N
ia

ga
ra

 S
t.

Grantham
 Ave.

Facer St.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank!

Dear Members and Friends of the Germania Club: 
With Fathers’ Day quickly approaching, this is an ideal opportunity  
to reminisce about the “Founding Fathers” of the Germania Club.

Our Club was founded in 1864 by the joint efforts of two groups of  
German-speaking people seeking social connection. These were the  

Pennsylvania Dutch Mennonites who left the USA during and after the American 
War of Independence between 1790 and 1820, and the Mennonites from  

German-speaking areas in Europe who arrived here between 1840 and 1870.  

A “Verein” or club was established, where one could drink a beer and sing folk 
songs without the presence of too many ladies. A male choir, a “Männergesang-
verein” followed. For a number of years choir practices and other get-togethers 

were held in a hotel at the corner of Hughson and Rebecca streets.   
The Roman term “Germania” was used as the name for the choir since no decent 

English-speaker could pronounce the word “Männergesangverein”.

Back then, as in this present difficult time, a social connection with family and 
friends was a priority. Let’s get together with loved ones wherever possible  

this year and honour our fathers on their special day.

We wish all Fathers and Grandfathers a Happy Fathers’ Day.

  Stay safe and healthy,
Your Board of Directors

www.germaniaclub.ca - 905-549-0513 
Office hours: Tue, Thur, & Fri, – 11am-2pm.
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Spielplan EM 2021
vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 in 11 Städten in Europa und AsienAmsterdam

Baku
Budapest
Bukarest Glasgow Kopenhagen London

München
St. Petersburg

Rom
Sevilla

Italien TürkeiSchweiz Wales
Gruppe A

Türkei – Italien
Fr., 11.6., Rom, 3 pm : Wales – Schweiz

Sa., 12.6., Baku, 9 am :
Türkei – Wales
Mi., 16.6., Baku, 12 pm : Italien – Schweiz

Mi., 16.6., Rom, 3 pm :
Italien – Wales
So., 20.6., Rom, 12 pm : Schweiz – Türkei

So., 20.6., Baku, 12 pm :

Kroatien TschechienEngland Schottland
Gruppe D

England – Kroatien
So., 13.6., London, 9 am : Schottland – Tschechien

Mo., 14.6., Glasgow, 9 am :
Kroatien – Tschechien
Fr., 18.6., Glasgow, 12 pm : England – Schottland

Fr., 18.6., London, 3 pm :
Tschechien – England
Di., 22.6., London, 3 pm : Kroatien – Schottland

Di., 22.6., Glasgow, 3 pm :

Belgien

Polen

Finnland

Slowakei

Dänemark

Schweden

Russland

Spanien

Gruppe B

Gruppe E

Dänemark – Finnland
Sa., 12.6., Kopenhagen, 12 pm : Belgien – Russland

Sa., 12.6., St. Petersbb, 3 pm :

Polen – Slowakei
Mo., 14.6., St.Petersb., 12 pm : Spanien – Schweden

Mo., 14.6., Sevilla, 3 pm :

Finnland – Russland
Mi., 16.6., St. Petersb., 9 am : Dänemark – Belgien

Do., 17.6., Kopenhagen, 12 pm :

Schweden – Slowakei
Fr., 18.6., St. Petersb., 9 am : Spanien – Polen

Sa., 19.6., Sevilla, 3 pm :

Finnland – Belgien
Mo., 21.6., St. Petersb., 3 pm : Russland – Dänemark

Mo., 21.6., Kopenhagen, 3 pm :

Slowakei – Spanien
Mi., 23.6., Sevilla, 12 pm : Schweden – Polen

Mi., 23.6., St. Petersb., 12 pm :

Österreich

Portugal

Ukraine

Frankreich

Niederlande

Deutschland

Nordmazed.

Ungarn

Gruppe C

Gruppe F

Österreich – Nordmazed.
Fr., 11.6., Rom, 3 pm : Wales – Schweiz

Sa., 12.6., Baku, 9 am :

Ungarn – Portugal
Di., 15.6., Budapest, 12 pm : Frankreich – Deutschland

Di., 15.6., München, 3 pm :

Türkei – Wales
Mi., 16.6., Baku, 12 pm : Italien – Schweiz

Mi., 16.6., Rom, 3 pm :

Ungarn – Frankreich
Sa., 19.6., Budapest, 9 am : Portugal – Deutschland

Sa., 19.6., München, 12 pm :

Italien – Wales
So., 20.6., Rom, 12 pm : Schweiz – Türkei

So., 20.6., Baku, 12 pm :

Deutschland – Ungarn
Mi., 23.6., München, 3 pm : Portugal – Frankreich

Mi., 23.6., Budapest, 3 pm :

Tabelle A Tore  Punkte

1. :

2. :

3. :

4. :

Tabelle D Tore  Punkte

1. :

2. :

3. :

4. :

Tabelle B Tore  Punkte

1. :

2. :

3. :

4. :

Tabelle E Tore  Punkte

1. :

2. :

3. :

4. :

Tabelle C Tore  Punkte

1. :

2. :

3. :

4. :

Tabelle F Tore  Punkte

1. :

2. :

3. :

4. :

Achtelfinale 1

A2 :

B2 :
Sa., 26.6., Amsterdam, 12 pm

Achtelfinale 2

A1 :

C2 :
Sa., 26.6., London, 3 pm

Achtelfinale 3

C1 :

DEF3 :
So., 27.6., Budapest, 12 pm

Achtelfinale 4

B1 :

ADEF3 :
So., 27.6., Sevilla, 3 pm

Achtelfinale 7

C1 :

DEF3 :
Di., 29.6., London, 12 pm

Achtelfinale 5

A2 :

B2 :
Mo., 28.6., Kopenhagen, 12 pm

Achtelfinale 6

A1 :

C2 :
Mo., 28.6., Bukarest, 3 pm

Achtelfinale 8

B1 :

ADEF3 :
Di., 29.6., Glasgow, 3 pm

Viertelfinale 4
Sieger 
AF8 :
Sieger 
AF7 :
Sa., 3. Juli, Rom, 3 pm

Viertelfinale 1
Sieger 
AF6 :
Sieger 
AF5 :
Fr., 2.7., St. Petersburg, 12 pm

Halbfinale 1

FINALE

EUROPAMEISTER 2021

Sieger 
VF2

Sieger 
HF1

Sieger 
HF2

:

:

Sieger 
VF1 :
Di., 6.7., London, 3 pm

Sonntag, 11. Juli, London, 3 pm

Viertelfinale 3
Sieger 
AF3 :
Sieger 
AF1 :
Sa., 3.7., Baku, 12 pm

Viertelfinale 2
Sieger 
AF4 :
Sieger 
AF2 :
Fr., 2.7., München, 3 pm

Halbfinale 2
Sieger 
VF4 :
Sieger 
VF3 :
Mi., 7.7., London, 3 pm

Wir wünschen allen Fans viel Spaß bei der Fußball-EM 2021

Alle Uhrzeiten sind nach Kanadischer  
Zeitrechnung (Toronto EDT: Eastern Daylight  
Time [North America]) angegeben.
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9:00–12:30 Uhr in der Allan A. Martin Senior  
Public School, 1390 Ogden Ave., Mississauga

Vorkindergarten; Kindergarten-Klasse 12; 
Sprachdiploma A1, A2, DSD l & ll;  
Erwachsenenklasse; Prior Learning  
Assessment and Recognition (PLAR)

647-528-8913 | www.fschillerschule.com

FRIEDRICH 
SCHILLER 

SCHULE

DEUTSCHE SPRACHSCHULE 
MISSISSAUGA 
GERMAN LANGUAGE SCHOOL 
MISSISSAUGA 

SPRACHE, QUALITÄT UND LEISTUNG ZÄHLEN!

LANGUAGE, QUALITY AND ACHIEVEMENT MATTER!

Deutschunterricht 
an Sonnabenden

Wir bieten

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

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

Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar,  
Eintritt $10 
· Sonntag, 20. Juni, - - -   C A N C E L L E D   - - - 
· Sonntag, 27. Juni, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing.  
Eintritt $5 
· Freitag, 18. Juni, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Dear friends and members of Club Heidelberg: 
We patiently look forward to when we can safely re-open 
and enjoy our many activities with you in the future.

Please check our website for updates. Stay safe & healthy. 
www.clubheidelberg.com/upcoming events 
PENDING, status of Provincial state of emergency.
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

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.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine 
Unterstützung für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank!

Nach Meisterparty:  
Alba vor Umbruch?  
Zipser-Schock bewegt die Bayern

Dänemark-Torwart Schmeichel besucht Eriksen  
im Krankenhaus

Von Manuel Schwarz, dpa

Mit beherztem Basketball und der Besinnung auf die eigene Identität 
holt Alba Berlin erneut den Meistertitel. Dass alle wichtigen Akteure 
der Erfolgstruppe im Sommer bleiben, ist unwahrscheinlich.  
Bei Final-Verlierer Bayern rückt der Sport indes in den Hintergrund.

München/Berlin (dpa) - Ein 
Feuerwerk, blau-gelbe Bengalos, 
Berliner Schlachtgesänge und 
zu später Stunde eine Sause im 
Swimmingpool: Nach ihrem Ti-
telgewinn genossen die Alba-Bas-
ketballer bei der Rückkehr in die 
Hauptstadt den meisterlichen Fa-
nempfang. Am Ende einer unfass-
bar kräftezehrenden XXL-Saison 
verlieh das Happy End der Truppe 
um Coach Aito Garcia Reneses und 
den wohl wegziehenden Kapitän 
Niels Giffey noch mal die allerletz-
te Energie. Und diese sollte für die 
Party genutzt werden! Gedanken 
an die Zukunft schoben die zwei 
prägenden Akteure, für die das 
hart erkämpfte 86:79 am Sonntag 
beim FC Bayern das jeweils letzte 
Alba-Spiel gewesen sein könnte, 
zunächst beiseite.

Als all die monatelang auf-
gebaute Spannung abfiel, woll-
ten weder die Berliner noch die 
Münchner an die nächste Saison, 
an Transfers, an Erwartungen, ge-
nerell an Basketball denken. «Jetzt 
ist der richtige Moment zum Fei-
ern», sagte Trainer-Altmeister Aito 
und ließ die kleine Bier- und Was-
serdusche in der Kabine grinsend 
über sich ergehen.

Knapp ein Jahr nach dem Sieg 
im Quarantäne-Turnier verließen 
die Berliner den Münchner Audi 
Dome also erneut als Meister und 
konnten den Erfolg zunächst gar 
nicht richtig fassen. Nationalspie-
ler Maodo Lo, der als dritter Spie-
ler der Bundesliga mit drei ver-
schiedenen Teams Meister wurde, 
sprach bei Magentasport von 
einer «wahnsinnigen Leistung». 
Giffey fand es «unglaublich, dass 

Kopenhagen (dpa) - Dänemarks 
Nationaltorwart Kasper Schmei-
chel hat seinen Teamkollegen 
Christian Eriksen bereits am Sonn-
tag im Krankenhaus in Kopenha-
gen besucht. Das bestätigte der 34 
Jahre alte Keeper am Montag bei 
mehreren Interviews im EM-Quar-
tier der Dänen in Helsingör. «Ich 
fühle mich jetzt deutlich besser als 
am Samstag. Es war toll, Christian 

wir es hier noch mal geschafft ha-
ben. Das ist genial für die Truppe, 
genial für den ganzen Club.»

Ob der zehnte Alba-Meister-
titel sein persönliches Abschieds-
geschenk an Berlin ist, das verriet 
der 30-Jährige nicht. Laut ver-
schiedenen Medienberichten hat 
sich Giffey, ein wichtiger Identifi-
kationsspieler bei Alba, schon mit 
dem litauischen Euroleague-Top-
club Zalgiris Kaunas auf einen Ver-
trag bis 2024 geeinigt. Er kommen-
tierte das nicht, sondern sagte: 
«Lass mich erstmal den Moment 
genießen.»

Der 74-jährige Coach Aito hatte 
ebenfalls auf die Frage, ob er denn 
ein weiteres Jahr bei den Haupt-
städter bleibe, keine Antwort 
parat. Auch Lo und der Italiener 
Simone Fontecchio könnten Alba 
verlassen.

Aber solche Situationen ken-
nen die Berliner - sie setzen die-
sem Trend das Vertrauen in den 
eigenen Nachwuchs entgegen. 
Während die ersatzgeschwäch-
ten Bayern im Finale ihren noch 
verbliebenen - aber teils auch an-
geschlagenen - Stars kaum Ver-
schnaufpausen gönnten, konnte 
Alba junge deutsche Akteure wie 
Malte Delow bringen. «Die geben 
Identität», sagte Alba-Geschäfts-
führer Marco Baldi stolz.

Alba sei «wie eine Familie, je-
der kämpft für jeden, jeder küm-
mert sich um jeden», sagte Jayson 
Granger, der mit 29 Punkten Top-
scorer vom Sonntag war und zum 
MVP der Finalserie gewählt wur-
de.

Auch wenn Bayern nach dem 
Pokalsieg das erhoffte Double 

zu sehen», sagte Schmeichel dem 
dänischen Sender TV2. «Wir spra-
chen über alles und nichts.»

Der 29 Jahre alte Eriksen war 
während des dänischen Auftakt-
matches gegen Finnland (0:1) auf 
dem Spielfeld zusammengebro-
chen und wiederbelebt worden. 
Nach Angaben des Mannschafts-
arztes Morten Boesen erlitt der 
Spielmacher von Inter Mailand 

verpasste, fand Trainer Andrea 
Trinchieri kein Wort der Kritik an 
seinem Team. Nach der Niederla-
ge fühle er «keine überwältigende 
Enttäuschung, sondern eher eine 
rationale Traurigkeit», schilderte 
der Italiener.

Trinchieri war vor allem stolz 
auf seine Schützlinge, die in nur 
einer Saison rekordverdächtige 
90 Spiele absolviert hatten, des-
wegen am Ende k.o. waren und 
zudem noch einen dramatischen 
Vorfall zu verarbeiten hatten: Alle 
vier Endspiele wurden von den 
Münchnern unter dem Eindruck 
bestritten, dass Teamkollege Paul 
Zipser wegen einer Gehirnblutung 
am Morgen des ersten Finales not-
operiert werden musste. Der Na-
tionalspieler hat den Eingriff gut 
überstanden, wie es hieß.

«Es ist schwer für mich, darü-
ber zu reden», sagte Trinchieri. «Es 
ist unglaublich, wie wir die Situ-
ation gemeistert haben. Ich weiß 
gar nicht, wie wir das geschafft 
haben.» In solchen Momenten 
werden fast alle normalerwei-
se wichtigen Themen irrelevant: 
Etwa, wann denn der Coach nun, 
wie angekündigt, seinen Vertrag 
verlängert; ob Leistungsträger wie 
Wade Baldwin im Sommer zu hal-
ten sind; oder wie das Team für 
die neue Saison in Euroleague und 
Bundesliga aussieht.

Als Trinchieri in einem Trikot 
von Paul Zipser mit der Nummer 
16 auf der Pressekonferenz sprach, 
zitterte seine Stimme bei den Wor-
ten: «Nichts ist jetzt wichtiger, als 
dass Pauli wieder gesund wird 
und in sein normales Leben zu-
rückkommen kann.»

einen Herzstillstand. Die genau-
en Ursachen dafür sind aber noch 
unbekannt. «Sein Zustand ist der 
gleiche wie gestern: stabil und 
gut», sagte der dänische Verbands-
sprecher Jakob Höyer am Montag-
morgen in Helsingör. «Im Laufe 
des Tages stehen neue Untersu-
chungen an.»

Bundesliga, FC Bayern München - Alba Berlin, Meisterschaftsrunde, Finale, 4. Spieltag im Audi Dome. Der Berliner Spie-
ler Niels Giffey (M) hebt den Pokal während sein Team jubelt. Berlin gewinnt das Spiel 79:86 und damit die Deutsche 
Meisterschaft.  Foto: Tobias Hase/dpa

FREE! pick up of unwanted: 
machines, all sorts of hardware, surplus supplies,  
solder, hobby equipment and tooling, scrap metal,  

the list is endless!
For more information please call Ken @ 

416.767.5723
A SIMPLE WAY TO END THE CLUTTER!
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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 9:30am–4:30pm
Thu–Fri 9:30am–6:30pm • Sun–Tue closed

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

Phone 519-884-7600 | info@hhdimports.com | www.hhdimports.com

DOORNKAAT
#371021 | $27.40

WINKELHAUSEN BRANDY 
#542563 | $27.85

EIN GENUSS ZU JEDER ZEIT
ALL PRODUCTS AVAILABLE AT LCBO

APFELKORN
#323055 | $23.95

Sommersonnenwende - 
Wenn das Licht die Nacht verdrängt

Von Sebastian Kramer, dpa

Zur Sommersonnenwende steht die Sonne an ihrem höchsten Punkt. Es ist der längste Tag des Jahres - und auch die 
kürzeste Nacht. In einigen Kulturen ist das ein Grund zu feiern. 

Berlin (dpa) - In Deutschland, 
Europa und auf der gesamten 
Nordhalbkugel ist am 21. Juni der 
längste Tag des Jahres. Während 

für Meteorologen der Sommer be-
reits am 1. Juni begann, markiert 
die Sonnenwende nach astrono-
mischer Definition den Sommer-

anfang. Die Sonne steht dann an 
ihrem höchsten Punkt über der 
Nordhalbkugel. In Skandinavien 
zum Beispiel gilt der Tag gar als 
Mittelpunkt des Sommers - mit 
entsprechenden Ritualen.

Die Sonnenwende  
fällt überall auf der Welt  
auf denselben Moment.

Die genauen Ortszeiten unter-
scheiden sich je nach Zeitzone. So 
fällt der Termin in diesem Jahr in 
Berlin auf den 21. Juni 05.32 Uhr 
und im kanadischen Montréal auf 
den 20. Juni 23.32 Uhr. Das ist aber 
derselbe Zeitpunkt. Das Ereignis 
wird nach dem Moment definiert, 
an dem die Sonne senkrecht über 
dem nördlichen Wendekreis steht 
- unabhängig von Zeitzonen und 
Koordinaten.

Die Erde ist im Juni  
weiter von der Sonne entfernt 

als im Dezember.

Die Menschen auf der Nord-
halbkugel freuen sich zur Son-
nenwende über den Beginn der 
wärmsten und hellsten Jahreszeit. 
Dabei ist im Juni die Entfernung 

 Kiel: Eine Joggerin läuft bei Sonnenaufgang an der Kieler Förde entlang.  Foto: Gregor Fischer/dpa

zwischen Erde und Sonne um etwa 
5 Millionen Kilometer größer als 
zur Wintersonnenwende im De-
zember. Der Grund: Unser Planet 
bewegt sich nicht auf einer Kreis-
bahn um die Sonne, sondern auf 
einer elliptischen. Zudem ist die 
Sonne nicht genau im Mittelpunkt 
der Umlaufbahn. Wärmer ist es im 
Sommer deshalb, weil im Juni der 
Nordpol zur Sonne hingeneigt ist 
und somit die Nordhalbkugel mehr 
Sonnenlicht und Hitze erhält.

Nachts scheint die Sonne  
am Polarkreis.

Der 21. Juni ist der einzige Tag 
im Jahr, an dem die Sonne inner-
halb des gesamten nördlichen Po-
larkreises nicht untergeht. Je näher 
man dem Nordpol kommt, desto 
mehr Nächte mit der sogenannten 
Mitternachtssonne gibt es um das 
Datum herum. Tatsächlich ist das 
Gestirn teilweise sogar auch süd-
lich des Polarkreises sichtbar. Ihre 
Strahlen werden durch die Erdat-
mosphäre so umgelenkt, dass sich 
die Sonne auch dann zeigt, wenn 
sie sich knapp unterhalb des Hori-
zonts befindet. Je nach Luftdruck 
und Temperatur kann dieser Ef-

fekt so stark sein, dass die Mitter-
nachtssonne sogar rund 100 Kilo-
meter jenseits des Polarkreises zu 
sehen ist.

Die Sommersonnenwende  
bringt Feierstimmung.

Der sogenannte Mittsommer 
ist für viele Skandinavier in etwa 
das, was für manche Deutsche 
Karneval ist: ein allumfassendes 
Fest, an dem die Arbeit liegen ge-
lassen, das Glas gehoben und alles 
andere für ein paar Tage einfach 
vergessen wird. Mittsommer zählt 
für sie zu den größten Tagen des 
Jahres, manche halten ihn gar für 
den einzig wahren Nationalfeier-
tag. Besonders der Abend gilt den 
Schweden als heilig. Für sie ist es 
gewöhnlich eine Zeit mit Lachs, 
Schnaps und Tanz um die Mitt-
sommerstange. Bei den Finnen ist 
der Tag nicht selten Startschuss in 
die Sommerferien. Auch im eng-
lischen Stonehenge gibt es jedes 
Jahr eine traditionelle Feier. In der 
Zeit vor Corona besuchten jedes 
Jahr rund zehntausend Menschen 
die Steinkolosse der Jungsteinzeit 
während der Sonnenwende.
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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

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

Award winning  
100% pure  
unrefined &  

extremly healthy

www.styriangold.ca     705 - 435-2002

Made in Styria/Austria

Styrian Pumpkin Seed Oil
Delightfully Delicious & 

Naturally Nutritious



Bewirb Dich als 
„Auslandsdeutsche 
des Jahres“!
Der Wettbewerb „Auslandsdeutsche des Jahres“ ist eine Ge-
meinschaftsaktion der deutschsprachigen Auslandsmedien in 
aller Welt. Auch in diesem Jahr findet wieder eine Wahl statt. 
Bei dem Wettbewerb geht es nicht in erster Linie um Schönheit, 
sondern vor allem um das Engagement für die eigene Kultur. Er 
richtet sich an die jüngeren weiblichen Mitglieder der deut-
schen Gemeinschaften und Minderheiten rund um den Globus, 
um diese zu motivieren und für ihr Engagement zu belohnen.

Du kannst Dich selbst bis Ende Juni bewerben oder andere als 
Kandidatinnen für den Ehrentitel vorschlagen.

Die Kandidatinnen sollten folgende Voraussetzungen erfüllen:

• besonderes Engagement für die deutschsprachige/ 
deutschstämmige Gemeinschaft vor Ort (für Vereine,  
Begegnungszentren, Minderheitenmedien etc.)

• deutschstämmig, deutsche Sprachkenntnisse

• Hauptwohnsitz in einem Land außerhalb Deutschlands,  
Österreichs, der Schweiz, Liechtensteins und Luxemburgs

Wer kandidieren will, muss damit einverstanden sein, dass  
der eigene Name und das eigene Foto weltweit veröffentlicht 
werden. Es gibt bei dem Wettbewerb keine Verlierer, sondern 
nur eine 1. Gewinnerin und mehrere Zweitplatzierte.

Wer jemanden vorschlagen will oder sich selbst bewerben 
möchte, melde sich bitte bei der Internationalen Medienhilfe 
(IMH) in Berlin, dem Verband der deutschsprachigen  
Auslandsmedien: presse@imh-service.de. Der Leiter der IMH, 
Björn Akstinat, hatte die Idee für die Aktion und seitdem wird 
sie von der IMH regelmäßig organisiert.

Nach der Kontaktaufnahme bekommen Sie  
weitere Informationen zugesandt.  
Bewerbungsunterlagen per Email dürfen  
insgesamt nicht größer sein als 500 KB.

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

This conbination of organic  
Klamath Blue Green Algae (AfA), Spirulina and  
Chlorella makes supplementation of nutrients very simple  
and cost effective. ONLY with ONE product you could  
provide all the nutrients our organism needs in order to  
function perfectly well. 
Higher amounts of B-12 are provided through the Chlorella portion 
- 60% Easy-to-Digest Protein & GlycoProtein - All the Essential 
Amino Acids - Powerful Antioxidants & Phycocyanin - Highest Plant 
Source of B-12 - B-Complex, Vitamin C, E, K & Enzymes - Every 
known trace mineral - Beta carotene and many mixed Carotenoids 
- Over 40 Colloidal, Chelated Minerals -Rich in Chlorophyll, EFA‘s, 
Omega 3 -High in Gamma-Linolenic Acid (GLA)
Order#: 7011040, 160 Vegi-Caps. Reg. $52.90   w/D $46.67

Vital Power-3 - Perfectly 
Balanced, and The Ideal Nutritional 

Supplement -

Natureꞌs  
Miracle

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

WILSON/KEELE
Large  
Commercial Condo in 
small 19 Units strip mall.
Over 2000 sq ft. including 
2 sep. mezzanines with 
front and rear stairs.  
New flooring, track lights, 
pot lights and new wiring 
throughout. Large ware-
house and 2 offices with 

kitchenette on main level. Plenty of parking available 
front and back. Asking Price  $ 850,000,00
For more information or to view the property 
please contact me at 416 434 7913.

Steinbutt und Barbecue:  
Was beim G7-Gipfel  
auf dem Menü steht

Regierungschefin Dreyer  
lädt Riesling-Fan Pink  
in ihre Heimat ein

Carbis Bay (dpa) - Zu frucht-
baren Debatten gehört in der Re-
gel ein schmackhaftes Mahl - das 
gilt besonders für wichtige Treffen 
wie den G7-Gipfel. Dabei sollen die 
kulinarischen Besonderheiten des 
Gastgebers nicht zu kurz kommen. 
Entsprechend fällt auch das Menü 
des Gipfels in Cornwall aus, einer 
stark vom Meer geprägten Region 
im Südwesten von England. Das 
gilt besonders für Freitagabend, 
wenn die Staats- und Regierungs-
chefs gemeinsam mit dem briti-
schen Thronfolger Prinz Charles 
und dessen Gattin Herzogin Ca-
milla speisen.

Zum Hauptgang gibt es dann 

Mainz (dpa) - Nach ihrem Be-
kenntnis zum Riesling hat US-Sän-
gerin Pink eine offizielle Einladung 
nach Rheinland-Pfalz erhalten. 
«Wer Riesling liebt, muss nach 
Rheinland-Pfalz kommen», er-
klärte Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer (SPD) am Donnerstag über 
den Kurznachrichtendienst Twit-
ter. Rheinland-Pfalz sei «Weinland 
Nummer 1».

Steinbutt - vor der Küste von 
einem einheimischen Fischer ge-
fangen, wie die britische Regie-
rung als Gastgeberin betonte. Dazu 
arrangiert Chefköchin Emily Scott 
neue Kartoffeln aus der Region so-
wie örtlich gezogene Kräuter. Auch 
der Käse, der nach dem Dinner be-
reit steht, stammt aus Cornwall, 
bevor zum Nachtisch eine mit eng-
lischen Erdbeeren gefüllte Sahne-
torte - genannt Pavlova - gereicht 
wird.

Richtige Lagerfeuerstimmung 
soll dann am Samstagabend auf-
kommen, wenn auch die Staats- 
und Regierungschefs der Gast-
länder Australien, Südafrika und 

Dreyer schlug vor, ihre Heimat-
region an der Mosel zu besuchen, 
Deutschlands älteste Weinregion. 
Sie würde sich freuen, wenn sie 
Begegnungen mit Winzerinnen 
und Winzern vermitteln könne. 
Angefügt war ein Foto Dreyers mit 
einem Weinglas in der Hand.

Pink hatte in einem Interview 
der Deutschen Presse-Agentur 
vom deutschen Wein geschwärmt. 

Südkorea dabei sind. Direkt am 
Strand vom Gipfelort Carbis Bay 
lässt Koch Simon Stallard zu-
nächst verschiedene Fisch- und 
Meeresfruchtgerichte als Canapés 
servieren. Zum Höhepunkt gibt es 
dann - frisch vom Grill - Rinder-
hüftsteaks und Hummer, natürlich 
aus der Region. An kleinen Feuer-
stellen können die G7-Teilnehmer 
dann bei überbackenem Brie-Käse, 
Hot Buttered Rum - einem alkoho-
lischen, traditionellen Mixgetränk 
- und gerösteten Marshmallows 
wichtige Fragen in vertrauter At-
mosphäre besprechen.

Sie habe ein T-Shirt mit der Auf-
schrift: «Wenn du keinen Riesling 
magst, bist du ein verdammter Idi-
ot». Sie wolle «auf jeden Fall ein-
mal die Weinregionen in Deutsch-
land besuchen, dort war ich noch 
nie», sagte die 41-Jährige. Die Ein-
ladung an das Management von 
Pink habe die Staatskanzlei am 
Mittwoch versendet, hieß es von 
dort.

Ihre 
Unterstützung  

für unsere 
Inserenten  

ist eine 
Unterstützung 

für die  
deutsch-
sprachige 

Gemeinde! 

Vielen Dank!
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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 wünschen unseren Kunden 
ein frohes Osterfest!
Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Osterspezialitäten
Oster Lämmer • 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

Bekanntschaft mit Alberto Ginastera 
Das Internationale For-

schungszentrum für die Musik 
des 20. und 21. Jahrhunderts, das 
als Paul Sacher Stiftung im Jahre 
1973 gegründet wurde, befindet 
sich in Basel, Schweiz. Das Ziel 
der Stiftung war es, das Erbe des 
Basler Dirigenten, des Präsidenten 
des Schweizerischen Tonkünst-
lervereins und des Förderers der 
zeitgenössischen Musik Paul Sa-
cher (1906-1999) aufzubewahren. 
Heute setzen die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Stiftung 
unter der Leitung des Präsidenten 
Georg Schmid und des Direktors 
Felix Meyer diese Arbeit fort und 
beschäftigen sich mit den For-
schungen zu Leben und Werk der 
bedeutendsten Komponisten und 
Interpreten aus verschiedenen 
Ländern. Zu solchen Musikern 
gehörte der argentinische Kom-
ponist und Hochschulpädagoge 
Alberto Ginastera (1916-1983), der 
die letzten Jahre seines Lebens in 
der Schweiz verbrachte und hier 
starb.

Anlässlich seines 100. Geburts-
tags bereiteten die Musikwissen-
schaftlerinnen und-wissenschaft-
ler ein Buch „Augusto Ginastera 
in der Schweiz. Essays und Doku-
mente,“ das 2017 erschien, vor. Drei 
von sechs Autoren sind die Mit-
glieder der Paul Sacher Stiftung, 
darunter auch der Direktor Felix 
Meyer. Es mangelte früher an Un-
tersuchungen dieser Zeitperiode 
im Leben des argentinischen Kom-
ponisten und seiner Beziehungen 
mit dem Dirigenten Paul Sacher. 
Die amerikanische Ginastera-Ex-
pertin Deborah Schwartz-Kates 
analysierte das Schaffen des Mu-
sikers in den ersten Jahren seines 
Lebens in Genf. In sechs Beiträgen 
wurde nicht nur das kulturelle und 
politische Umfeld des Komponis-
ten, sondern auch viele neue De-
tails seiner Biographie ausführlich 
beschrieben.

Ginastera wurde in Buenos Ai-
res als Sohn einer italienischen 
Mutter und eines spanischstäm-
migen Vaters 1916 geboren. Am 11. 

April 2021 jährte sich sein Geburts-
tag zum 105. Mal und das ist die 
Gelegenheit, auf diesen in Europa 
früher wenig bekannten Meister 
aufmerksam zu machen. Er lern-
te Musik im Herzen Argentiniens 
Buenos Aires, dann in Paris und 
wurde früh als Komponist aner-
kannt. Er benutzte in seiner Musik 
die folkloristischen und indigenen 
Motive seiner Heimat. Ginastera 
war der Autor der Opern, Ballette, 
Klavier,-Violin- und Cellomusik-
stücke, Orchester-und Instrumen-
talwerke.

Als 20-jähriger war er von den 
alten Sagen inspiriert und so ens-
tand seine Ballettmusik „Panambi“ 
und „Estancia,“ die heute am meis-
ten gespielt werden. Vollständig 
wurde das Ballett „Estancia“ mit 
Choreographie des berühmten 
Balletttänzers George Balanchine 
1952 uraufgeführt. 

Ginasters Vorbilder waren Stra-
winsky, Bartok und Alban. Mit 
Aaron Copland verband ihn die 
langjährige Freundschaft. 1964 

enstand seine Oper „Don Rodrigo,“ 
die nach zwei Jahren an der New 
Yourk City Opera mit damals noch 
unbekannten Sänger Placido Do-
mingo in der Hauptrolle uraufge-
führt wurde. Der Komponist ver-
glich einmal sein Schaffen mit der 
Arbeit eines Architekten. Note für 
Note, Element für Element, so ent-
stand eine gewisse Struktur jedes 
Musikstückes. 

Die Premieren seiner zweiten 
und dritten Opern „Bomarzo“ und 
„Beatrice Cenci“ fanden in Wa-
shington, DC statt. Der Musikwis-
senschaftler Volker Tarnow bewies 
auf vielen Beispielen in seiner ers-
ten deutschsprachigen Biographie 
über den Komponisten „Ginastera 
und das Eldorado der Musik,“ dass 
dank der Sinnlichkeit und hoher 
Qualität Ginasteras Musik einen 
großen Einfluss auf die Enwi-
cklung der argentinischen Musik 
ausübte. Ohne Alberto Ginastera 
würde die Liste der bedeutenden 
Komponisten des 20. Jahrhunderts 
unvollständig sein.

In Europa waren viele seiner 
Werke unbekannt. In Hamburg 
fand die erste europäische Erst-
aufführung seines symphoni-
schen Werkes nach 50 Jahren 
nach der Premiere in Vancouver, 
Kanada statt. Eric Jo (Klavier) aus 
der Klasse von Marc Durand (The 
Royal Conservatory of Music) prä-
sentierte meisterhaft während sei-
nes Studiums am Konservatorium 
eine Sonate N.1, Op.2 des argenti-
nischen Komponisten Ginastera, 
der heute nicht nur in Nord-und 
Südamerika, sondern auch inter-
national großes Ansehen genießt.

Galina Vakhromova

Russland verhängt Einreiseverbote  
gegen kanadische Minister

Moskau (dpa) - Als Reaktion 
auf Sanktionen gegen Moskau we-
gen der Inhaftierung des Kreml-
gegners Alexej Nawalny hat Russ-
land Einreiseverbote gegen neun 
hochrangige Vertreter aus Kanada 
verhängt. Darunter seien Justiz-
minister David Lametti und der 
Minister für die Zusammenarbeit 
mit den Regionalverwaltungen, 
Dominic LeBlanc, teilte das Außen-
ministerium am Montagabend in 
Moskau mit. Ebenfalls nicht mehr 
nach Russland reisen dürfen dem-

nach die Chefin des kanadischen 
Strafvollzugs, Anne Kelly, und Po-
lizeichefin Brenda Lucki. Kanada 
unterstütze «weiter auf verschie-
denen Ebenen gegen Russland ge-
richtete Initiativen», erklärte das 
russische Außenministerium.

Kanada hatte vor mehr als zwei 
Monaten Sanktionen gegen Russ-
land verhängt, die das Außenmi-
nisterium in Moskau «rechtswid-
rig» nannte.

Nawalny war Mitte Januar bei 
seiner Rückkehr aus Deutschland 

nach Russland an einem Flughafen 
in Moskau festgenommen worden. 
Danach verurteilte ihn ein Gericht 
zu mehreren Jahren Straflager. Er 
soll gegen Meldeauflagen in ei-
nem früheren Strafverfahren ver-
stoßen haben, während er sich in 
Deutschland von einem Anschlag 
mit dem Nervengift Nowitschok 
erholte. Auch die EU und die USA 
haben wegen der Verurteilung be-
reits Sanktionen gegen Russland 
verhängt.

Umstrittenes Pipeline-Projekt Keystone XL  
endgültig gescheitert

Calgary (dpa) - Das seit vielen 
Jahren von Umweltschützern be-
kämpfte Öl-Pipeline-Projekt Keys-
tone XL ist von seinen Betreibern 
endgültig abgeblasen worden. 
Nach Prüfung der verbleibenden 
Optionen und Rücksprache mit 
der Regierung der kanadischen 
Provinz Alberta sei das Vorhaben 
beendet worden, teilte die TC 
Energy Corporation am späten 
Mittwoch (Ortszeit) in Calgary mit. 

Damit endet ein langer und zäher 
Konflikt zwischen der Ölindustrie 
und Umweltschützern, der auch 
Gerichte und die Politik in den 
USA und Kanada intensiv beschäf-
tigte.

Die Entscheidung des Unter-
nehmens und der kanadischen 
Provinz kommt wenig überra-
schend. US-Präsident Joe Biden 
hatte die von Vorgänger Donald 
Trump erteilte Erlaubnis für den 

Bau nach seinem Amtsantritt 
wieder zurückgenommen. Biden 
folgte damit der Linie von Ex-Prä-
sident Barack Obama, der das Pro-
jekt, bevor Trump ins Amt kam, 
bereits wegen Umweltbedenken 
untersagt hatte. Keystone XL soll-
te ein bestehendes Pipeline-Sys-
tem ergänzen, um mehr Öl in die 
USA zu bringen. Umweltschützer 
fürchteten klimaschädliche Treib-
hausgase und Lecks. 

VW-Datenleck in Nordamerika - über 3,3 Millionen Kunden betroffen
Nach dem «Dieselgate»-Skandal laufen Volkswagens US-Geschäfte endlich wieder rund, doch nun gibt es ein neues Problem. 
Durch ein Datenleck gerieten Informationen von Kunden in unbefugte Hände. VW hat bereits die Staatsanwaltschaft informiert 
und Justizbehörden eingeschaltet.

Herndon (dpa) - Neuer Ärger 
für Volkswagen in Nordamerika: 
Durch eine Panne bei einem Ge-
schäftspartner waren Daten von 
mehr als 3,3 Millionen Menschen 
über ein Jahr lang ungesichert 
im Internet zugänglich. Nach bis-

herigem Kenntnisstand gehe VW 
davon aus, dass vor allem Kun-
den und Kaufinteressenten der 
Tochter Audi betroffen seien, sag-
te ein Unternehmenssprecher am 
Freitag. Zuvor hatte das US-Blog 
«Techcrunch» über das Datenleck 

berichtet und einen Brief an Kun-
den sowie ein entsprechendes An-
waltsschreiben veröffentlicht.

Bei dem Großteil der Daten 
handelt es sich laut VW lediglich 
um Kontaktinformationen. Die-
ser Teil des Leaks umfasse etwa 
Namen, E-Mail-Adressen, Telefon- 
und teilweise Fahrzeugnummern 
von rund 3,1 Millionen Audi-Kun-
den in den USA und 163 000 in Ka-
nada sowie 3300 US-Kunden von 
VW. Es seien aber auch vertrauli-
chere Daten von rund 90 000 Au-
di-Kunden ungeschützt gewesen. 
In 95 Prozent dieser Fälle gehe es 
um Führerscheinnummern, doch 
ein geringer Teil betreffe auch 
hochsensible Angaben wie US-
Sozialversicherungs- und Konto-
nummern.

Eine internationale Anwalts-
kanzlei erklärte in Briefen an Ge-
neralstaatsanwaltschaften in den 

USA vom 10. Juni im Auftrag von 
Volkswagen und Audi, dass eine 
unbefugte dritte Partei sich be-
grenzten Zugriff auf Kundendaten 
verschafft habe. VW habe die Jus-
tizbehörden eingeschaltet und ex-
terne Datenanalyse- und Cyber-
sicherheits-Experten beauftragt. 
Die geleakten Informationen wa-
ren demnach zwischen 2014 und 
2019 von einem Geschäftspartner 
zu Vertriebs- und Marketingzwe-
cken gesammelt worden.

Dem VW-Sprecher zufolge han-
delt es sich bei den Anwaltsschrei-
ben an die Staatsanwaltschaf-
ten lediglich um einen formalen 
Schritt, zu dem Unternehmen in 
den USA bei solchen Kundenda-
tenlecks verpflichtet seien. Es sei 
eine proaktive Maßnahme, aus 
der sich keinerlei Hinweis auf Er-
mittlungen der Justizbehörden 
ergeben. Volkswagen machte zu-

nächst keine Angaben dazu, wer 
der Geschäftspartner ist, bei dem 
die Datenpanne auftrat, und woll-
te sich auf Nachfrage auch nicht 
zu möglichen Konsequenzen für 
das Unternehmen äußern.

VW hatte in Nordamerika we-
gen des im September 2015 von 
US-Umweltbehörden aufgedeck-
ten «Dieselgate»-Skandals oh-
nehin jahrelang einen schweren 
Stand. Die massenhafte Manipula-
tion von Abgasmesswerten hatte 
das Image des Konzerns stark an-
gekratzt und die Verkaufszahlen 
in den USA zeitweise einbrechen 
lassen. VW betrieb großen Auf-
wand, um seinen Ruf wieder auf-
zupolieren und das Vertrauen von 
US-Kunden zurückzugewinnen. 
Zuletzt liefen die Geschäfte auch 
wieder rund, im ersten Quartal 
stieg VWs US-Absatz um 21 Pro-
zent. 
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Preis der Deutschen Welle an  
nigerianische Journalistin verliehen

Bonn (dpa) - Die nigerianische 
Investigativjournalistin Tobore 
Ovuorie ist mit dem Freiheits-
preis der Deutschen Welle aus-
gezeichnet worden. Sie nahm die 
Auszeichnung «DW Freedom of 
Speech Award» am Montag ent-
gegen.

Der Intendant des deutschen 
Auslandssenders, Peter Limbourg, 
sagte laut Mitteilung: «Tobore 
Ovuorie ist bei ihren Recherchen 
über den Handel mit jungen Frau-
en von Afrika nach Europa auf ex-
treme Herausforderungen gesto-
ßen. Sie machte die Behörden auf 
das Schicksal mehrerer Tausend 
Opfer aufmerksam, die ohne die 
Arbeit dieser mutigen Journalistin 
nicht zum Handeln gezwungen ge-
wesen wären.»

Die Preisträgerin sagte in ihrer 
Dankesrede: «Journalistin zu sein 
ist in Nigeria schwierig.» Man 

kämpfe um eine wirtschaftliche 
Grundlage für die eigene Arbeit 
und um den Zugang zu Informa-
tionen. «Uns werden Türen vor 
der Nase zugeschlagen, wenn wir 
Fragen stellen, und wir werden 
schikaniert, eingeschüchtert, ver-
haftet und hinter Gitter gebracht.» 
Die freie Presse sei in ihrem und 
den umliegenden afrikanischen 
Ländern in einem schrecklichen 
Zustand.

Den Freiheitspreis «Freedom of 
Speech Award» gibt es seit 2015. 
Damit werden Personen oder In-
itiativen für ihre herausragende 
Förderung von Menschenrech-
ten und Meinungsfreiheit ausge-
zeichnet. Limbourg betonte: «Es 
braucht mutige Journalistinnen 
und Journalisten, um Menschen 
mit unabhängigen Informationen 
zu versorgen.» 

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

Dear Members and Friends.
Due to the Pandemic it was an oversight on our part not to congratulate  

all mothers on their special day.  
In just a few days fathers will celebrate their day.  

Therefore, I have come up with an idea, that we the  
Hansa Haus Board of Directors  

wishing all Mothers and Fathers a combined special day.

Have a most enjoyable day

HAPPY
 Parent’s Day! 

Don’t forget to save the date on your Calendar  
for our Hansa Haus Picnic

August 15, 2021 at 12:00pm 

Respectfully,

Karen Fuellert
President

On behalf of the German Canadian Club Hansa

Vom Lächeln motiviert:  
Weltenbummler-Pilot baut 500 Schulen weltweit
Von Kristin Palitza und Jens Albes, dpa

Der Westerwälder Weltenbummler-Pilot Reiner Meutsch macht humanitäre Träume wahr.  
In elf Jahren hat er hunderte Schulen in Entwicklungsländern bauen lassen.  
Gerade entsteht in Togo Nummer 500 - ein Rekord für eine private deutsche Initiative.

Kroppach/Atchanve (dpa) - Die 
Spenderin ist erst acht Jahre alt: 
Laura klingelt beim Weltenbumm-
ler, Radiomoderator und Ex-Reise-
manager Reiner Meutsch im Wes-
terwald. Vor seinen Augen, erzählt 
er später, zertrümmert sie ihr Spar-
schwein. 18,60 Euro klimpern he-
raus. Ersparnisse eines Kindes für 
Meutschs Stiftung Fly & Help.

Diese baut Schulen in Entwick-
lungsländern. Gerade entstehe die 
500. Schule im westafrikanischen 
Togo, wie es von Fly & Help heißt. 
Etliche Spender - von Kindern 
und Senioren bis zu Großunter-
nehmen und Fluggesellschaften 
- unterstützten und unterstützen 
die Stiftung. Und damit laut dem 
Bundesentwicklungsministerium 
einen Rekord: Keine andere priva-
te deutsche Initiative habe so viele 
Schulen in Entwicklungsländern 
gefördert.

Weißes Hemd, Jeans, graue 
Haare, braungebrannt: Meutsch 
(65) erzählt in seinem Garten in 

Kroppach im Westerwaldkreis, 
wie alles angefangen hat. Am 
Himmel tirilieren Lerchen, Wasser 
plätschert in einen Teich. In ei-
nem Hangar hinter Bäumen parkt 
Meutschs weiß-blauer Helikopter. 
Er ist immer zum Abflug bereit, 
wie Meutsch sagt.

Nach der Mitarbeit im vä-
terlichen Busunternehmen hat 
Meutsch das Reiseunternehmen 
Berge & Meer mitgegründet. Ne-
benbei moderiert er für den Privat-
sender RPR1. die Sendung «Mein 
Abenteuer» - inzwischen schon 
seit 35 Jahren. Als er für die Ver-
marktung von Pauschalreisen 
nach Tchibo auch Aldi gewinnt, 
steigt er 2009 aus der Firma aus: 
«Ich habe sie wirklich gut ver-
kauft.» Meutsch erfüllt sich einen 
Kindheitstraum, geht 2010 mit 
einem kleinen Flugzeug auf Welt-
reise: 108 000 Kilometer, 77 Länder, 
fünf Kontinente seien es gewor-
den. Zugleich unterstützt er den 
Bau der ersten fünf Schulen.

Das Lächeln der Kinder in Ent-
wicklungsländern motivierte ihn 
weiterzumachen, wie er sagt. Bin-
nen 20 Jahren will Meutsch 100 
Schulen bauen. Doch es gibt im-
mer mehr Förderer und Medienbe-
richte: Das Großprojekt wird rasch 
noch größer. Nun sind es in nur elf 
Jahren den Angaben zufolge bald 
500 Schulen in 52 Ländern auf drei 
Kontinenten geworden; in Afrika, 
Lateinamerika und Asien - von Be-
nin bis Kenia, Brasilien bis Peru 
und Indien bis Kambodscha. Der-
zeit besuchen laut Meutsch rund 
100 000 Kinder die Schulen, de-
ren Bau jeweils rund 50 000 Euro 
kostet. Er betont: «Jede Spende 
kommt eins zu eins beim Schulbau 
an, weil ich alle zusätzlichen Ver-
waltungskosten übernehme.»

Auch für 2021 hat sich der Trä-
ger des Bundesverdienstkreuzes 
viel vorgenommen: Mehr als 100 
neue Schulen will er bauen – das 
käme statistisch einer neuen Schu-
le etwa alle 3,5 Tage gleich. 

Im Ort Atchanve im Süden To-
gos, in dem derzeit Schule Num-
mer 500 entsteht, ist die Aufregung 
groß. Bisher lernen dort rund 200 
Kinder in Hütten aus Stroh und 
Lehm. Oft muss der Unterricht bei 
Regen ausfallen. Das soll sich nun 
bald ändern. Bis Oktober soll ein 
Schulgebäude mit drei Klassenräu-
men, Büro und Lagerraum stehen.

Bislang gab es weder fließen-
des Wasser noch Toiletten, erklärt 
Schulleiter Kossi Ategue. Da die 
Hütten weder Fensterscheiben 
noch richtige Türen haben, bestehe 
zudem stets die Gefahr, dass sich 
Schlangen oder Skorpionen einnis-
ten. «Daher haben viele Eltern ihre 
Kinder erst gar nicht in die Schule 
geschickt», sagt er. Ein richtiges 
Schulgebäude werde dazu bei-
tragen, dass weniger Kinder dem 
Unterricht fernbleiben, so Ategue. 
«Wir hoffen, dass sich die hohe An-

alphabetismusrate senkt.»
Auch die Kinder können es 

kaum abwarten. «Ich möchte rich-
tige Sitzbänke und eine Kantine», 
schwärmt der elfjährige Emma-
nuel Adjeda. Bislang haben die 
Schüler sich mindestens zu dritt 
auf eine kleine, wackelige Bank 
quetschen müssen. Auch Hunger 
erschwert das Konzentrieren.   

In vielen Ländern Afrikas müs-
sen Kinder unter ähnlich schwie-
rigen Bedingungen lernen. Viele 
Schulen, vor allem in ländlichen 
Gegenden, sind extrem einfache 
Gebäude - Hütten oder aus Alt-
metall zusammengezimmerte 
Bretterbuden. Mancherorts wird 
der Unterricht im Schatten eines 
großen Baums abgehalten. Dazu 
ist das Bildungsniveau wegen 
schlechter staatlicher Finanzie-
rung des Bildungssystems, fehlen-
der Lernmaterialien und schlecht 
ausgebildeter Lehrer gering.

Laut der Organisation der Ver-
einten Nationen für Erziehung, 

Der Unternehmer, Weltenbummler und Stiftungsgründer Reiner Meutsch 
steht vor seinem Helikopter. In elf Jahren hat der Westerwälder hunderte 
Schulen in Entwicklungsländern gebaut. Gerade entsteht die 500. Schule in 
Togo - Rekord für eine deutsche private Initiative.
 Foto: Thomas Frey/dpa

Reiner Meutsch mit den Schülern beim Hilfsprojekt in Ruanda. Unternehmer, 
Weltenbummler und Stiftungsgründer: Reiner Meutsch setzt humanitäre 
Träume in Realität um. In elf Jahren hat der Westerwälder hunderte Schulen 
in Entwicklungsländern gebaut. 
 Foto: ---/Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP./dpa

Wissenschaft und Kultur, der 
Unesco, gehen in Entwicklungs-
ländern rund 258 Millionen Kinder 
und Jugendliche nicht zur Schule. 
Das entspricht fast einem Fünftel 
der Weltbevölkerung dieser Alters-
gruppe. In Afrika südlich der Saha-
ra bleibt laut einer Unesco-Studie 
von 2018 sogar jedem dritten Kind 
die Schulbildung verwehrt. Die 
Corona-Pandemie dürfte die Lage 
noch verschlimmert haben.

Auf seiner Terrasse kann 
Meutsch stundenlang von seinen 
teilweise kuriosen Erlebnissen bei 
hunderten Schulbesuchen erzäh-
len. Bei einer Visite im ostafrika-
nischen Ruanda habe eine Ärztin 
plötzlich seine Hilfe bei einem Kai-
serschnitt gefordert: «Ich schneide 
die Bauchdecke auf, Sie müssen 
den Bauch aufhalten.» Seine Pro-
teste hätten nichts geholfen. «Sei-
en Sie kein Waschlappen», habe 
sie ihn zurechtgewiesen. Kurz da-
rauf habe er das Baby im Arm ge-
halten.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 
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Kreuzworträtsel Lösung

Angeberwissen 
Geschichtliches

Die 1918 geborene  
Afroamerikanerin  
Katherine Johnson  

war eine unglaubliche  
Mathematikerin.  

Aufgrund ihrer besonderen 
Fähigkeiten besuchte sie 
bereits mit zehn Jahren  

die High School und schloss 
mit 18 Jahren das Studium 

ab. Als sie später für die 
NASA arbeitete, erkannte 

man schnell ihr  
Rechentalent und  

überprüfte mit ihrer Hilfe 
die Genauigkeit der von 

Computern berechneten 
Umlaufbahnen für  

Planeten.  
Für ihre Leistungen wurde 

sie 2015 sogar mit der  
Presidential Medal  

of Freedom  
ausgezeichnet.

Ihre  

Unterstützung  

für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige 

Gemeinde!  

Vielen Dank! 
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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
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Als Deutsche Evangeliumskirche bieten wir in Zeiten von COVID-19 
unseren Mitgliedern und Freunden einen Radiogottesdienst an.
Es gibt folgende Möglichkeiten, diese „Radiogottesdienste“  
jede Woche zu hören:
1. Sonntag morgens um 8:30 Uhr am Radio auf AM530
 im Internet über www.am530.ca (auf „Listen Live“ clicken)
2. Besuchen sie auch unsere Video Andacht, die jeden Sonntag neu  
 auf unserer Homepage - www.germanunitedchurch.org - und auf  
 YouTube erscheint.

Jeder ist herzlich eingeladen, davon Gebrauch zu machen.  
Es ist gut, auch auf diesem Wege miteinander verbunden zu bleiben.

DEUTSCHE EVANGELIUMSKIRCHE
Pastor: Matthias E. Hartwig

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

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

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

Österreichisches Konsulat 
Toronto
1402-30 St. Clair Ave. W.
Toronto, ON, M4V 3A1
416-967-4867

Österreichisches Konsulat 
Montreal
1604-1010, rue Sherbrooke ouest,  
Montreal, QC, H3A 2RL  
514-849-3708

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

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

KITCHENER

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

Alle Kirchengottesdienste fallen 
bis auf weiteres aus.

Wenn Sie an den Predigten per 
Video teilnehmen möchten,  
schalten Sie sich bitte per 
vimeo.com/mlckitchener  
ein.

Bibelstunden, Frauenstunde  
und Gemeindetreff  
fallen ebenfalls aus.

Vielen Dank.

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA
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.

Bitten melden Sie sich bei den 
jeweiligen Kirchengemeinden, 
wenn Sie Unterstützung oder 
Hilfe benötigen.  

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste.  
27.6. 10.00 Uhr Dt. Audio-Gd. auf  
thornhill-lutheran.org/ 
web-stream.html

Epiphanias Kirche,  
416-284-5922,  
epiphanylutheranchurch.ca  
20 Old Kingston Rd, Scarborough, 
ON M1E 3J5  
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste.

Erste Lutherische Kirche,  
416-977-4786,  
firstelc.ca  
116 Bond Street, Toronto, ON  
M5B 1X8 (downtown)  
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste

St. Georgs Kirche, 416-921-2687, 
st-georgs-toronto.com  
410 College Street, Toronto, ON 
M5T 1S8 (downtown)  
Alle, die an den Gottesdiensten 
teilnehmen möchten, bitten wir, 
sich anzumelden, da die  
Besucherzahl zurzeit auf  
10 begrenzt ist. (905 277 2631)
20. & 27. Juni, 4. & 11. Juli,  
11.00 Uhr Deutscher Gd.

Martin Luther Kirche,  
416-251-8293, martinluther.ca 
2379 Lake Shore Blvd West,  
Etobicoke, ON M8V 1B7  
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste.
20. & 27. Juni, 4. & 11. Juli, 11.00 Uhr
Online-Gd. auf YouTube.com/ 
MartinLutherToronto

Für englischsprachige Gottes-
dienste informieren Sie sich bitte 
auf den jeweiligen Internetseiten.
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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"

Erstmal die Landschaft erkunden:  
Ausgewilderte Bartgeier in Bayern
Von Elke Richter, dpa

Vor gut 100 Jahren haben Menschen sämtliche Bartgeier in den Alpen ausgerottet, nun werden sie mit immensem  
Aufwand wieder angesiedelt. Jetzt leben die riesigen Aasfresser erstmals auch in Bayern wieder in freier Wildbahn.  
Das Verfahren ist erprobt - dennoch lauern Gefahren.

Ramsau bei Berchtesgaden 
(dpa) - Schritt für Schritt han-
geln sich die Träger am Fixseil 
den steilen Hang nach oben. Auf 
ihrem Rücken fast dreißig Kilo-
gramm schwere Holzkisten - und 
eine kostbare Fracht: zwei junge 
Bartgeier, auf dem Weg zu ihrem 
neuen Zuhause. Die Tiere werden 
wenig später in einer Felsnische 
in künstliche Nester gesetzt und 
mitsamt Futter und Wasser zu-
rückgelassen. Die beiden Weib-
chen sind die ersten Bartgeier, 
die seit mehr als 140 Jahren in 
Deutschland ihre Kreise über den 
Berggipfeln ziehen werden.

Entsprechend euphorisch be-
gleiteten Umweltschützer wie 
Politiker am Donnerstag die Aus-
wilderung im Nationalpark Berch-
tesgaden. Von einem historischen 
Meilenstein für den Artenschutz 
ist immer wieder die Rede. Die 
Aasfresser mit knapp drei Metern 
Flügelspannweite wurden in den 
Alpen vom Menschen komplett 
ausgerottet, seit 1986 bemüht sich 
ein grenzübergreifendes Projekt 
um ihre Wiederansiedlung.

Die aus Spanien stammenden, 
88 und 91 Tage alten Jungvögel 
werden noch etwa einen Monat 
lang in ihrer Nische sitzen, einem 
20 Meter breiten und 6 Meter tie-
fen Überhang in einer gewaltigen 
Felswand. Schon kurz nach ihrer 
Freilassung begann «Wally» zu 
fressen, die Nische zu erkunden 
und sich zu putzen, während «Ba-
varia» ihre Umgebung eher zag-
haft in Augenschein nahm - live 
in alle Welt übertragen durch eine 
Webcam (www.lbv.de/bartgeier-
webcam).

Das Auswilderungskonzept ist 
erprobt, zwischen 1986 und 2020 
wurden knapp 230 Bartgeier aus-
gewildert. Die Überlebensquote 
beträgt im ersten Jahr 88 Pro-

zent, im zweiten gar 96 Prozent 
- für einen Wildvogel unerreich-
bare Werte. Doch später geht es 
rapide abwärts: «Wir nehmen an, 
dass im Alpenraum 30 Prozent 
aller Bartgeier elendig an Bleiver-
giftung sterben», berichtet Toni 
Wegscheider vom Landesbund für 
Vogelschutz (LBV).

In Österreich treffe es sogar 
rund die Hälfte. «Die ersticken bei 
lebendigem Leib, die verhungern 
bei lebendigem Leib» - je nach-

dem, welches Organ betroffen ist. 
Die Geier nehmen das Nerven-
gift mit Aas, das mit bleihaltiger 
Munition geschossen wurde, auf. 
Auch wenn Geierreviere viel grö-
ßer sind, unterstützt zumindest 
die Berchtesgadener Jägerschaft 
das Projekt und hat auf bleifreie 
Munition umgestellt.

Auch darüber hinaus brauchen 
die Tiere anfangs viel mensch-
lichen Support: Im Morgengrau-
en werden die Betreuer rund 1,5 

Stunden aufsteigen und den noch 
schlafenden Tieren Futter in die 
Nische werfen. Nach drei bis vier 
Wochen starten die Junggeier mit 
Flugübungen. Der Erstflug wird 
für Zuschauer eher putzig, schil-
dert Wegscheider. «Sie werden 
ungelenk landen mit Purzelbaum 
und Überschlag, und von da an 
sind sie auch nicht mehr im Nest.»

Bis in den Oktober hinein wer-
den die Verantwortlichen in der 
Region weiterhin Futter auslegen, 
auf Schuttfeldern und Felsplatten. 
Bartgeier fressen fast ausschließ-
lich Knochen, weder Schnabel 
noch Krallen sind darauf ausge-

Das Bartgeierweibchen „Wally“ (l) und „Bavaria“ (r) werden vor ihrem Transport gezeigt, bevor sie zum Knittelhorn 
transportiert werden. Mehr als 140 Jahre nach Ausrottung der Bartgeier in Deutschland sollen erstmals zwei junge Ex-
emplare aus spanischer Nachzucht im Rahmen eines Projekts des bayerischen Vogelschutzbunds LBV im Nationalpark 
Berchtesgaden ausgewildert werden.  Foto: Peter Kneffel/dpa

legt, selbst Tiere zu töten.
Im Spätherbst werden die bei-

den dann vermutlich das Weite 
suchen und in ihrer Jugendphase 
alpenweit herumvagabundieren. 
«Wir hoffen, dass sich die Vögel 
dann, wenn sie geschlechtsreif 
sind - das ist mit fünf, sechs Jah-
ren der Fall -, an das Berchtesga-
dener Land erinnern und zurück-
kommen», sagt Carolin Scheiter 
vom Nationalpark.

Das ist aber nicht das einzige 
Ziel. «Wir schließen damit eine 
Lücke in der Verbreitung», erläu-
terte der LBV-Vorsitzende Norbert 
Schäffer. In ferner Zukunft soll es 
eine durchgehende Verbindung 
der Populationen von Marokko 
über Italien, den Balkan und die 
Türkei bis nach Zentralasien ge-
ben.

Die Erfahrung zeigt, dass die 
Chancen für eine Rückkehr nach 
Berchtesgaden hoch sind, denn 
in den Wochen in der Felsnische 
prägen sich die Tiere die Umge-
bung als ihre Heimat ein. Zudem 
finden sie im Nationalpark und 
den angrenzenden Regionen aus-
reichend Platz. Bartgeierreviere 
sind riesig: 300 Quadratkilometer 
braucht ein Paar, eine Fläche un-
gefähr so groß wie Malta. Selbst 
Steinadler geben sich mit 60 Qua-
dratkilometern zufrieden. Den-
noch wird es keinen Streit um Le-
bensraum geben, denn die Geier 
gehen sich bei der Reviersuche 
aus dem Weg.

Zwei bis drei Tiere sollen künf-
tig jährlich in Berchtesgaden aus-
gewildert werden, bis in acht bis 
zehn Jahren der erste Nachwuchs 
schlüpft. Bis dahin sollen auch 
noch «Premiumgeier» hinzukom-
men - also Tiere anderer Herkunft. 
«Die 300 Bartgeier, die es jetzt 
im Alpenraum gibt, haben alle 
die gleichen circa 15 Vorfahren», 
erläutert Wegscheider. Durch 
Zuchtprogramme mit verletzten 
Wildtieren soll der Genpool in den 
Ostalpen aufgemischt werden.
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Bachmannpreis: Literatur als 
Wettstreit und Kraftakt
Von Albert Otti, dpa

Während die Fußball-EM in vollem Gange ist, lesen in Österreich 
deutschsprachige Schriftsteller um die Wette. Im Vorjahr gewann die 
Deutsche Helga Schubert. Wer bekommt diesmal die 25 000 Euro?

Klagenfurt (dpa) - Auf dem 
Trampolin springen, schwimmen, 
laufen, turnen: Einige der Auto-
ren beim Wettlesen um den Bach-
mannpreis zeigen in ihren Porträt-
Videos einen sportlichen Zugang 
zur Literatur. Die prestigeträchtige 
Veranstaltung geht diese Woche im 
österreichischen Klagenfurt jedoch 
als Geisterspiel über die Bühne.

Während bei der Fußball-EM 
Mannschaften vor Publikum um 
den Sieg kämpfen, ist bei den 
«Tagen der deutschsprachigen 
Literatur» nur die Jury vor Ort. 
14 Autoren und Autorinnen aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz präsentieren ihre Texte in 
aufgezeichneten Videos und wer-
den erst bei den Jury-Diskussionen 
live zugeschaltet. «Bei Fußball-
mannschaften gibt es Ersatzspie-
ler. Wir haben keine Ersatzspieler», 
erklärt Organisator Horst Ebner. 
Schon ein einziger Corona-Fall 
hätte die Veranstaltung gefährden 
können, sagt er der Deutschen 
Presse-Agentur.

Nach der Eröffnungsrede des 
ehemaligen Juryvorsitzenden und 
Literaturkritikers Hubert Winkels 
am Mittwochabend werden die 
Texte an drei darauffolgenden Ta-
gen präsentiert und diskutiert. Am 
Sonntag findet die Preisverleihung 
statt. Zu den Veteranen im Teilneh-
merfeld gehört Heike Geißler aus 
Leipzig, die schon 2008 am Wettle-

sen teilnahm. Seitdem hat sie un-
ter anderem eine Reportage über 
ihre Arbeit beim Versandriesen 
Amazon veröffentlicht. In ihrem 
Porträt-Video für den diesjährigen 
Wettbewerb springt sie auf Tram-
polinen, gräbt sich durch Schaum-
stoffwürfel und erklärt dazu, dass 
sie nach dem Ideal der «präzisen 
Torheit» strebe.

Eine der jüngsten Autorinnen 
kommt ebenfalls aus Deutsch-
land: Die 1996 geborene Dana Vo-
winckel, die erzählt, dass ihr das 
Schwimmen beim Schreiben hilft. 
Durch die Schwerelosigkeit und 
die Bewegung im Wasser könne 
man Gedanken klarer formulieren 
und zur eigenen Sprache finden, 
sagt die Berlinerin, die an ihrem 
ersten Roman arbeitet.

Fünf weitere deutsche Schrift-
steller sind dieses Mal dabei: Ti-
mon Karl Kaleyta, mit der Band 
Susanne Blech auch als Musiker 
aktiv, Necati Öziri, der als Autor 
am Nationaltheater Mannheim 
engagiert ist, und Anna Prizkau, 
die in ihrem Debütroman «Fast 
ein neues Leben» das Leben einer 
Einwandererfamilie in Deutsch-
land beschrieb. Außerden die Au-
torin und Musikwissenschaftlerin 
Nadine Schneider, sowie Leander 
Steinkopf, der sagt, dass er gerne 
im Park turnt.

Nicht alle bedauern, dass sie 
dem Stress des Wettlesens vor Ort 

entgehen. «Das live zu erleben, 
wäre für mich eine gruselige Vor-
stellung», sagte die Hörspielau-
torin Magda Woitzuck der Nach-
richtenagentur APA. Sie gehört zu 
den Teilnehmern aus Österreich, 
zusammen mit der aus dem Iran 
stammenden Romanautorin Nava 
Ebrahimi, der Dichterin Katharina 
Ferner, der Kunststudentin Vere-
na Gotthardt und Fritz Krenn, der 
bereits 1992 am Wettbewerb teil-
nahm.

«Ruhe bewahren», rät die neue 
Juryvorsitzende Insa Wilke den 
Autoren. Sie sollten sich von den 
Reaktionen auf ihre Texte nicht be-
irren lassen, sagt die Literaturkriti-
kerin der dpa. Bei dem Wettbewerb 
geht es um den mit 25 000 Euro do-
tierten Hauptpreis in Erinnerung 
an die Dichterin Ingeborg Bach-
mann (1926-1973), sowie um einige 
weitere Auszeichnungen. Voriges 
Jahr gewann die damals 80-jährige 
Berlinerin Helga Schubert.

Einige Teilnehmer strahlen in 
ihren Videos Gelassenheit statt 
sportlichen Ehrgeiz aus, besonders 
Schweizer: Julia Weber flaniert mit 
ihrer Tochter und ihrer Freundin 
im Hundekostüm durch Zürich. 
Und ihrem Landsmann Lukas Mai-
sel ist alles wurst: «Schreiben ist 
wie Würstel essen. Du solltest nie-
mals mehr abbeißen als du kauen 
kannst», sagt er zwischen zwei 
Bissen.

Sieben Dinge,  
die man über die G7 wissen muss

Carbis Bay (dpa) - Wofür steht 
das Kürzel G7? Was machen die 
Staats- und Regierungschefs ei-
gentlich auf ihren Gipfeln in ma-
lerischer Umgebung? Sieben Ant-
worten:

1. Ursprung: 

Die Weltwirtschaftskrise 1975 
brachte Kanzler Helmut Schmidt 
und Frankreichs Präsidenten Valé-
ry Giscard d‘Estaing auf die Idee ei-
nes Gipfels der größten Industrie-
nationen, um Lösungen zu suchen. 
Beim ersten Treffen auf Schloss 
Rambouillet bei Paris kamen die 
Staats- und Regierungschefs aus 
Frankreich, Deutschland, den USA, 
Großbritannien, Japan und Italien 
zusammen. Ein Jahr später kom-
plettierte Kanada die G7 für die 
nächsten fast 30 Jahre.

2. Gescheiterte Erweiterung: 

Russland erhielt 2002 die Voll-
mitgliedschaft, die G8 existierte 
aber nur bis 2013. Wegen der rus-
sischen Annexion der Krim platzte 
2014 der Gipfel im russischen Sot-
schi am Schwarzen Meer. Seitdem 
heißt die Gruppe wieder G7.

3. Selbstverständnis: 

Der G7 gehörten anfangs die sie-
ben größten Industrienationen der 
Welt an. Heute ist das nicht nicht 
mehr der Fall: Italien und Kanada 
sind von China und Indien aus den 
Top 7 verdrängt worden. Die Wirt-
schaftskraft gilt aber heute ohne-
hin nicht mehr als wichtigstes 
Bindeglied zwischen den Mitglied-

staaten. Die gemeinsamen Werte 
der sieben Demokratien gewinnen 
angesichts des wachsenden Wett-
streits mit Autokratien wie China 
und Russland an Bedeutung.

4. Gäste: 

Aus diesem Grund sind in die-
sem Jahr auch die Demokratien 
Indien, Australien, Südkorea und 
Südafrika dabei. Das war eine Idee 
des britischen Premierministers 
Boris Johnson, der als G7-Gastge-
ber das Recht hat, Gäste zum Gip-
fel einzuladen.

5. Themen: 

Anfangs ging es bei den Gipfeln 
vor allem um die Wirtschaft. Des-
wegen wurden die Treffen auch 
Weltwirtschaftsgipfel genannt. 
Heute geht es um globale Fragen 
aller Art, diesmal vor allem um die 
Corona-Pandemie und den Klima-
wandel.

6. Arbeitsweise: 

Die jährlichen Gipfel der Staats- 
und Regierungschefs werden 
durch Treffen ihrer Unterhändler 
und der Fachminister vorbereitet. 
Verbindliche Beschlüsse kommen 
dabei am Ende nicht heraus. In ei-
nem Abschlussdokument werden 
aber gemeinsame Positionen und 
Ziele festgeschrieben, an denen 
sich die Staats- und Regierungs-
chefs messen lassen müssen.

7. Vorsitz: 

Die sieben Mitgliedstaaten 
wechseln sich ab. In diesem Jahr 
ist Großbritannien an der Reihe, 
im nächsten Jahr hat Deutschland 
den Vorsitz. Gastgeber wird dann 
ein neuer Kanzler oder eine neue 
Kanzlerin sein. Angela Merkel ver-
abschiedet sich im südenglischen 
Carbis Bay nach 15 Gipfeln von der 
G7. 

Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

How to 
Make Takeout Meals 
Healthy

Eating takeout meals can be a 
way of life, often driven by the ne-
cessity for fast, convenient food. 
During the pandemic, enthusiasts 
for restaurant dining have created 
a surge in demand for takeout me-
als. Unfortunately, fast food out-
lets have never been beacons of 
nutritional value. But have times 
changed? With the plethora of 
new home meal delivery services 
and more conscious consumers, is 
it possible to eat healthy delivery 
or pickup meals?

Here are three tips.
First, watch out for sugar and 

salt. Today, most sodium consu-
med is from added salt during 
commercial food processing. Fast 
food outlets often use high levels 
of salt. Restaurants also tend to 
use excess salt. One study by Tufts 
University found that a single full-
service meal contained more than 
twice the daily recommendation 
of 2,300 milligrams of sodium.

Sodium is found in soups, bre-
ad, processed meats, sauces and 
dressings. So, look carefully at the 
menu and enquire about low so-
dium options. Even if it is not of-
fered on the menu, ask if you can 
swap French fries for a healthy 
fruit cup or cottage cheese.

Processed meat such as pep-
peroni, bacon, sausage, deli tur-
key and ham have been linked to 
cancer, heart disease, stroke, dia-
betes, and premature death. So, 
always think of moderation when 
choosing these foods.

Try to order seafood and poul-
try, looking for dishes that are ba-
ked, broiled, grilled, and steamed, 
rather than ones that are deep 
fried, breaded and served with 
butter and cream sauce.

Avoiding meat altogether is an 
option. Instead, select from mini-
mally processed plant foods, such 
as fruits, vegetables, nuts, seeds, 
and whole grains. The potassium 
in these foods helps to counter the 
effect of excessive amounts of so-
dium in other foods.

Go for high fiber bread, cra-
ckers, cereals and snacks, as fibre 
in the diet lowers the risk of car-
diovascular disease, cancer, Type 
2 diabetes and even constipation.  

Avoid sugary drinks and enor-
mous desserts that contribute litt-
le good to your health.

The second tip is to limit por-
tion sizes. Tufts researchers show 
how difficult it is to limit calories. 
One study showed that some res-
taurant meals (even without the 
drinks, appetizers, or dessert) 
contained more calories than re-
commended for an entire day for 
an average adult!

Studies also show that when 
people are presented with more 
food than they require, they will 
eat it. Many restaurants are overly 
generous with serving sizes. So or-
der half sizes, split a meal with so-
meone else, or choose appetizers 
instead of an entrée. When orde-
ring delivered meals involving 
large quantities of food, set aside 
a portion for a subsequent meal.

The third tip is to be careful 
about falling victim to the conve-
nience of take-out and delivery. 
Instead of relying on services that 
bring food to you, make the effort 
to go to where healthier food op-
tions are available. For example, 
take the time to go for a walk to 
a take-out meal and get some 
much-needed outdoor refresh-
ment. Have a picnic in a park.

Delivery services are wonder-
ful, but they reinforce a sedenta-
ry lifestyle. Even the time spent 
standing while cooking in the 
kitchen is easily lost when a de-
livered meal becomes the ideal 
companion to the couch and more 
screen time.

Give it a try. Find a neighbour-
hood restaurant having healthy 
choices. Build time into your day 
for a walk to pick-up food. Take 
your own water bottle. Eat smal-
ler portions while enjoying the 
scene in a nearby park. With the 
walk back home, you will feel sa-
tiated, refreshed, and healthier.

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

BIG OR SMALL, HELMUT G. SELLS THEM ALL

Tel. Bus. 905-206-1234
Tel. Res. 905-625-7496 
2807–3100 Kirwin Ave., 
Mississauga, ON L5A 3S6
Email: hgschoesser@trebnet.com
Fax: 905-625-6793

Member: Knights of Columbus

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

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
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Rates are subject to
change without notice

MORTGAGE
1.49% 1 Year Closed 

PLEASE 
CALL 
FOR DETAILS

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

• New financing to RCU 
• Owner occupied

Hinterlassen Sie ein Vermächtnis in Ihrem  
Testament und schenken Sie einem Kind  

dadurch eine bessere Zukunft! 
Ich habe selbst gesehen, wie vielen Kindern eine  
Chance in ihrem Leben gegeben wurde, indem sie in 
einer SOS Familie aufwachsen konnten. 

Was immer für diese Kinder in verschiedensten 
Ländern der Welt ermöglicht wurde, geschah nur 
durch die Hinterlassenschaft in einem Testament  
von Menschen wie Ihnen. 

Ich bin priviligiert zu sehen, dass ich durch mein 
Testament zugunsten SOS Kinderdorf Kanada ein 
Vermächtnis im Leben eines Kindes hinterlassen habe. 

Bitte folgen Sie meinem Beispiel und geben Sie durch 
Ihr Testament einem Kind ein liebevolles Zuhause. 
Egal wie groß oder klein, Ihre Unterstützung bedeutet 
Zukunft! 

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft!   

Maria Virjee

SOS Kinderdorf Kanada  
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Hinterlassenschaft  
in ihrem Testament

Um mehr über SOS Kinderdorf in 
Kanada zu erfahren, besuchen Sie 
unsere Webseite oder kontaktieren 
Sie uns telefonisch. 

Thomas Bauer  
President and CEO  
SOS Kinderdorf Kanada  
240-44 Byward Market Square,  
Ottawa, ON  K1N 7A2 
www.soschildrensvillages.ca 
1-800-767-5111 Ext. 511

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

Neue  
Lederhosen  

und Jacken sind 
eingetroffen!

Schöne  
Dirndlkleider  

für Jung und Alt!

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine 

Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 

UPCOMING EVENTS

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3

AUSTRIAN

Tel. 905-527-1256    www.continentalaustrianclub.ca

Be sure to visit our website at www.continentalaustrianclub.ca  
for pictures of recent events and Club Information.

Saturday, December 8:  NIKOLOTANZ – Dance to the Music of the  
“TC Alpine Echo” band. Tickets for Members $12.00 - Guests $18.00 - Reserve 
both Dinner & Dance with Andrea Tel.289-280-0451 or anarszirtes@gmail.com  
Mon-Thur 8:00-10:00pm or Sunday 8:00-10:00am.

FILMNACHMITTAG – Mit Kaffee & Kuchen ab 14 Uhr.  
02. December: Hauptfilm: Oh Tannenbaum 
16. December: Hauptfilm: Um Himmels Willen – Weihnachten in Kaltenthal

Monday, December 31: SILVESTERTANZ – Dance to the Music of the 
“Europa” Band. Gourmet Dinner included. Members $75.00 & Guests $95.00.
Reserve Now with Andrea Tel. 289-280-0451. 

Join us for delicious home cooked meals in the Hubertuskeller  
every Friday: Menu is served from 5:00pm. The Hubertuskeller will be closed 
on December 21 and re-opens again January 4, 2019.

WISHING OUR MEMBERS AND GUESTS  
A VERY MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR !

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3
Tel. 905-527-1256 • www.continentalaustrianclub.ca

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3 
Tel. 905-527-1256 · www.continentalaustrianclub.ca

DEAR MEMBERS AND FRIENDS 

“Ah, June!” A time for the Strawberry Social and of course our  
annual Gründungsfest at the Austrian Club.  

Unfortunately we will not be able to meet in person to celebrate  
our 56th Anniversary.  

So on June 19th raise a glass to mark this special occasion!

The Board of Directors continues to meet and monitor the Pandemic  
restrictions. Unless the situation changes, we don’t anticipate opening our 
Club until the Fall, at the earliest. Stay tuned for further announcements. 

Finally thanks to all the Members that have replied with their emails or mail 
ballots to our Annual Membership Meeting.  

Also, many thanks to everyone that has renewed their Club Memberships!

Stay safe,

Your Board of Directors’
Michael Schuster – Vice President

Be sure to visit our website at www.continentalaustrianclub.ca 
for pictures of recent events, club information and further updates, as 

well as links to the latest issues of “das journal”.

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

Motag–Freitag 9–18 Uhr 
Samstag 9–17 Uhr 
Sonntag geschlossen

Food Depot International 
would like to extend our 
sincere thanks to our  
customers and community for 
your support in making this 
Award possible.   
Without you, this recognition 
would not have been  
achievable.  
We look forward to serving 
you and will continue to 
strive to maintain a safe and 
enjoyable shopping expe-
rience, while continually 
expanding our selection of 
European specialties and 
cheese varieties.

SPRING CHEESE EXTRAVAGANZASPRING CHEESE EXTRAVAGANZA
German Emmenthal, German Havarti, 
New Zealand Cheddar, Medium Gouda 
Dutch Organic, Mild Landana (and many more)
Visit our website, email or call in your order and we will  
prepare it for you. We can also send it directly to you via Uber  
if you cannot make it here.  
All payments can be made cash, cheque, debit or credit.

Bloor St. W.

Advance Rd.

Norseman St.

Jutland Rd.

Queensway

Ki
pl

in
g 

Av
e.

 

Islington Ave. 

60%60% up to

off


