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Terror in Nigeria: Schock nach Massaker an Bauern
Von Gioia Forster, dpa

Mit dem Massaker an Dutzenden Bauern zeigen Extremisten in Nigeria einmal mehr, dass sie Angst und Terror verbreiten 
können. Experten mahnen, dass Terrorgruppen nicht allein militärisch bekämpft werden können.

wortlich ist, war zunächst unklar. 
Doch er hatte die Merkmale der 
Terrormiliz Boko Haram oder de-
ren Splittergruppe ISWAP, einem 
IS-Ableger. Boko Haram terrori-
siert seit rund zehn Jahren die 
Bevölkerung von Borno und führt 
auch immer wieder Angriffe in den 
Nachbarländern durch. Besonders 
berüchtigt war die Entführung 
von 276 Schülerinnen in Chibok im 
Jahr 2014.

Der Angriff im Dorf Koshobe 
am Samstag und die schiere Zahl 
der Opfer sei besonders signifikant 
wegen des «Schock-Elements», 
erklärte am Montag Akinola Olo-
jo, ein führender Experte für die 
Tschadsee-Region bei der Denkfa-
brik Institute for Security Studies 
(ISS). Der Angriff erzeuge Angst 
und sende die Botschaft, dass 
«Boko Haram und seine Faktionen 
nach wie vor aktiv und tödlich 
sind».

Nigeria geht gegen die Ext-
remisten vor allem mit seinem 
Militär vor. Die nigerianischen 
Streitkräfte änderten im vergange-

nen Jahr ihre Strategie, wie Malik 
Samuel vom ISS schreibt. Anstatt 
Soldaten in kleinen Formationen 
in Dörfern zu stationieren, wurden 
demnach größere Camps gebildet. 
Somit sei das Militär gegen direkte 
Angriffe der Extremisten gestärkt - 
allerdings sei die Zivilbevölkerung 
weniger geschützt und die Reak-
tionszeit der Armee höher.

In Gebieten, aus denen sich das 
Militär zurückgezogen hat, haben 
die Extremisten ihre Macht aus-
geweitet, wie Samuel erklärt. Die 
Gruppen kontrollieren demnach 
einige Dörfer und haben Check-
points auf wichtigen Straßen in 
Borno errichtet. Dies ist eine wich-
tige Finanzquelle: Augenzeugen 
berichteten demnach, Kämpfer 
der Milizen würden plündern, Be-
wohner erpressen und sie gegen 
Lösegeld entführen.

Ein Militäreinsatz allein reiche 
gegen die Extremisten nicht aus. 
«Die ist eine sehr komplexe Krise», 
sagte Olojo, was den Kampf gegen 
die Terrorgruppen sehr schwer 
macht. «Boko Haram passt sich an, 

ändert seine Taktiken», erklärt er. 
Die Regierung müsse neben dem 
Militäreinsatz auch die Ideologie 
der Gruppen und den Missbrauch 
der Religion durch sie bekämpfen 
sowie die Gemeinden miteinbe-
ziehen. Zudem müsse sie sich aber 
auch mit den Menschenrechts-
verletzungen im Zuge des Anti-
Terror-Kampfes befassen, die die 
Radikalisierung von Bewohnern 

befeuerten.
Die Gewalt im Nordosten Nige-

rias sowie den angrenzenden Län-
dern Tschad, Kamerun und Niger 
haben eine humanitäre Krise aus-
gelöst. In den Ländern sind dem 
UN-Flüchtlingshilfswerk zufolge 
mehr als 2,7 Millionen Menschen 
innerhalb ihrer Landesgrenzen ge-
flohen und weitere 300 000 Men-
schen in Nachbarländer.

Abuja (dpa) - Ein blutiger An-
griff auf Bauern im Nordosten Ni-
gerias hat das westafrikanische 
Land und die internationale Ge-
meinschaft in Schock versetzt. UN-
Generalsekretär António Guterres 
verurteilte «den entsetzlichen An-
griff aufs Nachdrücklichste», wie 
sein Sprecher Stéphane Dujarric 
am Sonntagabend (Ortszeit) in 
New York mitteilte. Guterres hof-
fe, «dass die Verantwortlichen für 
diese abscheulichen Verbrechen 
schnell zur Rechenschaft gezogen 
werden». Experten mahnten am 
Montag, militärisches Handeln al-
lein reiche gegen Terrormilizen in 
der Region nicht aus.

Nach Angaben der Vereinten 
Nationen griffen am Samstag be-
waffnete Männer auf Motorrädern 
im Dorf Koshobe im krisengebeu-
telten Bundesstaat Borno Männer 
und Frauen auf Reisfeldern an. 
Dutzende Menschen wurden da-
bei dem humanitären Koordinator 
der UN in Nigeria, Edward Kallon, 
zufolge brutal getötet.

Wer für den Angriff verant-

Menschen stehen bei einer Beerdigung vor den Leichen der Personen, die bei einem Angriff ums Leben gekommen sind. Im Nordosten Nigerias sind der UN zufolge bei einem «brutalen» Angriff mindes-
tens 110 Menschen getötet worden. Bewaffnete Männer auf Motorrädern griffen am Samstag Männer und Frauen in Koshobe und umliegenden Orten im Bundesstaat Borno bei der Feldarbeit an, wie 
Kallon, der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen in Nigeria, am Sonntag mitteilte.  Foto: Jossy Ola/AP/dpa

Babagana Umara Zulum (M), Gouverneur des Bundesstaates Borno, betet 
während eines Begräbnisses für die Menschen, die bei einem Angriff ums Le-
ben gekommen sind. Foto: Jossy Ola/AP/dpa

Weihnachten steht vor der Tür FOOD MARKET
FA C T O R Y  O U T L E T

1878 Mattawa Ave., Mississauga  905-279-4460 
brandtmeats.com

Die Weihnachts-Öffnungszeiten für das Brandt Factory Outlet finden Sie auf unserer großen Anzeige.

• Alle Spezialitäten für die Festtage sind eingetroffen
• Bestellen Sie jetzt schon Ihren Geschenkkorb, 

geschmackvoll gefüllt mit Markenartikeln, auf 
Wunsch mit Original Brandt Wurstwaren.

• Fragen Sie auch nach unseren Geschenkgutscheinen

• Importierte Pralinen (Weinbrand, Nougat, Marzipan), 
Lebkuchen, Baumkuchen, Printen, Niederegger 
Adventsstollen, deutsche & holländische Spekula-
tius, deutsche, belgische & Schweizer Schokolade

• Weihnachtsdekoration, Süßigkeiten für den Baum



2 Das Journal, 2. Dezember 2020

cheln und bisweilen mit großer 
Geste und Pathos - so macht die 
frühere deutsche Verteidigungsmi-
nisterin ihre Arbeit in Brüssel. Und 
dafür bekommt sie gerade von je-
nen, die zuerst sehr skeptisch wa-
ren, gar nicht mal schlechte Hal-
tungsnoten. «Sie hat sich ganz gut 
geschlagen», sagt zum Beispiel die 
Grünen-Fraktionschefin im Euro-
paparlament, Ska Keller. «Die Um-
stände waren eben katastrophal.»

ZUPACKEN IN DER KRISE

Als von der Leyen Anfang des 
Jahres richtig loslegen wollte, 
musste sie Ende Januar erstmal 
den Brexit durchziehen, dann 
überrollte die Pandemie fast alle 
anderen Pläne. Regierungen in 
Europa schlossen eigenmächtig 
Grenzen, verwehrten sich gegen-
seitig Schutzkleidung, begegneten 
einander mit Misstrauen.

Die einstige Ärztin von der 
Leyen packte den Gesundheits-
notstand an, versuchte zu ordnen. 
Sie gab Empfehlungen für grüne 
Lkw-Spuren an Grenzübergängen, 
für Teststrategien und Infektions-
nachverfolgung. Doch wurden 
die Papiere der Kommission oft 
schlicht ignoriert. Nur mühsam, 
mühsam rauften sich die 27 EU-
Staaten etwas besser zusammen. 
Immerhin vereinbarten sie, die 
Kommission Impfstoffe für alle ge-
meinsam einzukaufen zu lassen.

Das wirklich «große Ding» 
schaffte von der Leyen dann aber, 
als sie im Mai ihren Plan für 750 
Milliarden Euro Hilfen gegen die 
Corona-Rezession vorlegte. Zuvor 
hatte der französische Präsident 
Emmanuel Macron Bundeskanz-
lerin Angela Merkel davon über-
zeugt, gemeinsam finanzierte 
Schulden als Zuschüsse an Kri-
senstaaten zu geben. Nach einem 
fruchtlosen Streit über Corona-
Bonds war das der Durchbruch. 
Von der Leyen lieferte das pas-
sende Modell: Eine Garantie der 
EU-Staaten im Haushalt soll es der 
Kommission erlauben, erstmals im 
großen Stil Schulden zu machen 

im Umfang von rund 1,8 Billionen 
Euro eingelegt, weil sie mit einer 
neuen Rechtsstaatsklausel nicht 
einverstanden sind. Diese könnte 
dazu führen, dass bei bestimm-
ten Rechtsstaatsverstößen künftig 
EU-Gelder gekürzt werden, etwa 
bei politischer Einflussnahme auf 
Gerichte.

Merkel sagte nun, die Ergeb-
nisse des EU-Gipfels vom Juli zum 
Haushaltspaket zusammenzubrin-
gen, erweise sich als etwas, «was 
ungefähr so schwer ist, wie die 
Quadratur des Kreises». Zugleich 

Brüssel (dpa) - Es war ein nass-
kalter Tag in Brüssel, der erste 
Advent 2019. In ihrem Amtssitz 
Berlaymont in Brüssel saß Ursula 
von der Leyen in kleiner Runde 
und ratterte ihren Terminplan he-
runter. Die ersten Telefonate mit 
Staats- und Regierungschefs der 
G20, die geplanten ersten Reisen 
zum Klimagipfel nach Madrid und 
dann nach Addis Abeba. Die frisch 
gebackene EU-Kommissionschefin 
schmiedete große Pläne für den 
Green Deal, für ein «geopoliti-
sches» Europa. Das war der An-
fang.

Ein Jahr danach ist von der Ley-
ens Überthema Klimaschutz noch 
da, auch ihre Ambition für ein Eu-
ropa mit internationalem Gewicht. 
Nur die Welt ist eine völlig ande-
re. Corona hat in Europa mehr als 
12 Millionen Menschen erwischt, 
mehr als 300 000 sind gestorben. 
Die Europäische Union steckt in 
der tiefsten Rezession ihrer Ge-
schichte. Und zu allem Überfluss 
ist sie tief zerstritten über Rechts-
staatlichkeit und einen blockier-
ten Haushalt. Was also hat von der 
Leyen erreicht in ihrem ersten Jahr 
an der Spitze der mächtigen Euro-
päischen Kommission?

«EIN JAHR  
DES DURCHHALTENS»

«Das Jahr, das hinter uns liegt, 
war ein Jahr des Durchhaltens», 
ist ihre offizielle Bilanz in einem 
kurzen Video auf Twitter zum Ein-
jährigen. «Wir haben uns an un-
vorhergesehene und dramatische 
Umstände angepasst und daran 
gearbeitet, Europa so schnell wie 
möglich aus dieser Krise heraus-
zubringen.» In einer Minute, 39 
Sekunden rauschen diese zwölf 
Monate vorbei: der Green Deal als 
Wachstumsstrategie, die Neuaus-
richtung Europas aufs Digitale, die 
Impfstoffstrategie in der Pande-
mie. «Dies ist der Moment Euro-
pas», hört man die 62-Jährige noch 
einmal sagen.

Enthusiastisch, vielsprachig, 
konzentriert, oft mit eisernem Lä-

Brüssel/Berlin (dpa) - Bundes-
kanzlerin Angela Merkel sieht 
noch keine Lösung im Streit über 
den blockierten EU-Haushalt und 
die Corona-Aufbauhilfen. «Da 
kann ich noch nicht sozusagen 
Erledigung der Aufgabe melden, 
obwohl ich es gerne täte», sagte 
Merkel am Montag in einer On-
line-Veranstaltung mit Parlamen-
tariern. Deutschland vermittelt, 
weil es bis Jahresende den Vorsitz 
der EU-Länder hat.

Ungarn und Polen hatten ihr 
Veto gegen das EU-Haushaltspaket 

Das Desaster und das «große Ding»:  
Ein Jahr von der Leyen in Brüssel

Merkel sucht weiter Ausweg aus EU-Haushaltsblockade

Von Verena Schmitt-Roschmann, dpa

Ihr erstes Jahr als Präsidentin der EU-Kommission hat sich Ursula von der Leyen sicher anders vorgestellt.  
Und nicht jeder gibt ihr gute Haltungsnoten. Doch auch ihre Kritiker halten Trost für sie bereit.

und das Geld zu verteilen.

«IMMER ERSTMAL GUCKEN»

«Dass das geglückt ist, ist ein 
Riesending», sagt der Chef der 
SPD-Europaabgeordneten, Jens 
Geier. Ansonsten beurteilt er von 
der Leyens Arbeit aber nicht immer 
gnädig. Das Muster der CDU-Politi-
kerin sei: «Immer erstmal gucken, 
was die Mitgliedstaaten wollen.» 
Auch beim Corona-Fonds sei sie 
nur Frankreich und Deutschland 
gefolgt. Sie zeige zu wenig eigene 
Initiative - etwa eine große Idee für 
den transatlantischen Neuanfang 
nach der US-Wahl.

Und dann ist da noch die Klage 
über den Führungsstil. «Das Kabi-
nett von der Leyen spielt die Kar-
ten dicht an der Brust», sagt Geier. 
In der Kommission - immerhin 
eine Behörde mit rund 32 000 Mit-
arbeitern, die Gesetze vorschlägt 
und die Einhaltung von EU-Recht 
überwacht - ist die Rede von einer 
«Vierer-Show» mit von der Leyens 
engsten Vertrauten: Björn Seibert, 
Jens Flosdorff, Stéphanie Riso und 
Jivka Petkova.

Öffentlich kommuniziert ihr 
Sprecherdienst rhetorisch brillant 
und mit ausgesuchter Höflichkeit - 
und oft völlig nichtssagend. Intern 
scheint es nicht viel anders zu sein. 
Selbst Kommissare hätten schon 
bei ihm angerufen, berichtet der 
CDU-Europaabgeordnete Dennis 
Radtke: «Könnt Ihr uns mal was 
sagen? Wir wissen gar nichts.»

DER BRANDBRIEF

Radtke selbst machte neu-
lich mit einem Brandbrief gegen 
von der Leyen in der «Welt» von 
sich reden, der in der Feststellung 
gipfelte: «Sie hat in diesen Mona-
ten deutlich gemacht, dass sie an 
ihrem in Berlin kultivierten Politik-
stil nichts verändert hat: markige 
und/oder pathetische Überschrif-
ten nach außen, fehlende Kom-
munikation und Misstrauen nach 
innen, garniert mit dem völligen 

appellierte sie an alle Beteiligten: 
«Ohne einen Kompromiss wird 
das nicht gehen, und zwar von al-
len Seiten.»

Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz sagte vor Beratungen der 
Eurogruppe, die Mittel aus dem 
Corona-Aufbaufonds würden von 
vielen EU-Staaten dringend be-
nötigt. Die deutsche EU-Ratsprä-
sidentschaft arbeite intensiv an 
einem guten Ergebnis noch in die-
sem Jahr. Er bleibe zuversichtlich 
bis zur letzten Minute, sagte der 
SPD-Politiker.

Ignorieren des Seelenlebens ihrer 
eigenen politischen Familie.»

Das saß. Aber Radtke ist sich 
sicher, dass er mit seinem Unmut 
nicht alleine ist. «Bei einigen The-
men brodelt es gewaltig», sagt der 
CDU-Mann aus dem Ruhrgebiet. 
Das Fass zum Überlaufen brachte 
bei ihm von der Leyens Klimaziel 
für 2030: eine Senkung des Aussto-
ßes der Treibhausgase um mindes-
tens 55 Prozent. «Den Salat haben 
wir jetzt», sagt Radtke. Salat soll 
wohl heißen: für die Schwarzen zu 
grün.

IRGENDEINE KRISE IST IMMER

Von der Leyen mache schöne 
Bilder mit Greta Thunberg, sagt 
der Abgeordnete. Aber Stahlarbei-
ter quälten Existenzängste. «Ich 
erwarte, dass man diese Ängste 
ernst nimmt.» Von der Leyen habe 

Angesichts düsterer Wirt-
schaftsaussichten wegen der 
zweiten Corona-Welle in der Eu-
rozone drang auch der Interna-
tionale Währungsfonds (IWF) in 
einer am Montag veröffentlichten 
Analyse auf einen raschen Start 
der Corona-Hilfen. Die Hindernis-
se müssten überwunden werden, 
sonst könnte dies der Perspektive 
für eine wirtschaftliche Erholung 
schaden, schrieb der IWF.

Die Präsidentin der Europäi-
schen Zentralbank (EZB), Chris-
tine Lagarde, betonte ebenfalls, 

zu wenig Fingerspitzengefühl und 
rede wenig mit einfachen Abge-
ordneten. In Anspielung auf von 
der Leyens Bild für den Green Deal 
meint Radtke: «Man kann von der 
Mondlandung sprechen, aber man 
muss sich ab und zu auch um die 
Dinge auf der Erde kümmern.» 
Letztlich räumt aber auch Radtke 
ein: «Es war nicht alles schlecht.»

Vertrackt ist die Lage der EU 
trotzdem - die Haushaltsblockade 
durch Polen und Ungarn, das nahe 
Finale des Brexits, das Corona-De-
saster. Auch wenn von der Leyen 
nichts dafür kann, wird sie doch 
im Jahr zwei ihrer Amtszeit alle 
Hände voll damit zu tun haben. 
In dem Fall aber spricht ihr SPD-
Mann Geier Mut zu. «Ich bin jetzt 
seit zehn Jahren in Brüssel, und 
Business as usual habe ich hier 
noch nie erlebt. Irgendeine Krise 
ist immer.»

der Corona-Fonds müsse wie ge-
plant umgesetzt werden. «Es soll-
te nicht zugelassen werden, dass 
er sich deutlich verzögert», sagte 
Lagarde in einer Veranstaltung des 
Thinktanks European Policy Cen-
tre. Das wäre eine Enttäuschung 
für all jene, die ihre Hoffnung im 
Juli in Europa gesetzt hätten. Da-
mals hatten sich die Staats- und 
Regierungschefs auf das Haus-
haltspaket geeinigt.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, gibt eine 
Erklärung zum Klimaschutz ab.  Foto: Yves Herman/Pool Reuters/AP/dpa
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Biden nominiert Ex-Fed-Chefin 
Yellen als US-Finanzministerin
Janet Yellen war die erste Frau an der Spitze der US-Notenbank Federal 
Reserve. Jetzt will Joe Biden sie auch zur ersten Finanzministerin der 
USA machen. Auf die 74-Jährige warten große Herausforderungen auch 
über die Corona-Krise hinaus.

Washington (dpa) - Die ehema-
lige Notenbankchefin Janet Yellen 
soll als erste Frau die Führung 
des US-Finanzministeriums über-
nehmen. Der künftige Präsident 
Joe Biden will die 74-Jährige zur 
Schlüsselfigur im Kampf gegen 
die wirtschaftlichen Folgen der 
Corona-Pandemie machen. Außer-
dem dürfte ihr eine zentrale Rolle 
bei den Verhandlungen mit China 
nach der Strafzoll-Politik von Do-
nald Trump zufallen.

Yellen müsste als Ministerin 
vom US-Senat bestätigt werden. 
Erst Anfang Januar wird sich bei 
zwei Stichwahlen in Georgia ent-
scheiden, ob Bidens Demokraten 
die Mehrheit im Senat bekommen 
und ihm damit freie Hand bei der 
Regierungsbildung geben können 
- oder ob die Republikaner die 
Kontrolle in der Kongresskammer 
behalten.

Yellen stand von 2014 bis 2018 
an der Spitze der Federal Reserve. 
Als ihre Amtszeit ablief, nominier-
te Präsident Donald Trump sie 
nicht erneut, sondern entschied 
sich für Jerome Powell, der die No-
tenbank aktuell führt.

Biden steht vor der großen He-
rausforderung, nach seinem Amts-
antritt am 20. Januar die US-Wirt-
schaft durch die gerade wieder 
eskalierende Corona-Krise zu brin-
gen. Yellen gilt als eine Anhängerin 
der Theorien des Ökonomen John 
Maynard Keynes, nach denen Re-
gierungen eine wichtige Rolle bei 
der Bewältigung wirtschaftlicher 
Krisen zukommt.

Vor der Wahl hatten sich Re-
publikaner und Demokraten nicht 
auf ein zweites Konjunkturpaket 
für die US-Wirtschaft einigen kön-
nen - das wäre eine weitere Auf-
gabe für Yellen. Nach ihrer Nomi-
nierung schrieb sie am Montag bei 
Twitter, man müsse «den amerika-
nischen Traum wiederherstellen - 
eine Gesellschaft, in der jeder sein 
Potenzial erfüllen und von noch 
mehr für seine Kinder träumen 
kann».

Bereits am Sonntag hatte Biden 
sein Kommunikationsteam für das 
Weiße Haus vorgestellt, das aus er-
fahrenen Frauen besteht. Die pro-
minente Rolle der Regierungsspre-
cherin geht demnach an Jen Psaki.

Psaki war unter dem frühe-
ren demokratischen Präsidenten 
Barack Obama unter anderem 
Kommunikationsdirektorin des 
Weißen Hauses und Sprecherin 
des Außenministeriums gewesen. 
Seit der Wahl hatte Psaki für Bi-
den bereits mehrere Briefings mit 
Journalisten geleitet. Dabei trat 
sie klar und professionell auf. Ihre 
Stellvertreterin im Weißen Haus 
soll Karine Jean-Pierre werden, die 
zuletzt für die gewählte Vizeprä-
sidentin Kamala Harris gearbeitet 
hatte, wie Biden erklärte.

Bidens bisherige stellvertre-
tende Wahlkampfmanagerin Kate 
Bedingfield soll Kommunikations-
direktorin des Weißen Hauses 
werden. Damit kommt ihr eine 
weniger öffentliche Rolle zu, die 
aber für das Festlegen der gesam-
ten Kommunikationsstrategie der 
Regierung wichtig ist. Pili Tobar 
wiederum soll Bedingfields Stell-
vertreterin werden. Eine Berate-
rin von Bidens Wahlkampfteam, 
Symone Sanders, soll Sprecherin 
der künftigen Vizepräsidentin Har-
ris werden; Ashley Etienne soll für 

sie als Kommunikationsdirektorin 
arbeiten.

Fast gleichzeitig zu Bidens 
Personalentscheidungen wurde 
bekannt, dass sich der 78-Jähri-
ge beim Spielen mit einem seiner 
beiden Schäferhunde den rechten 
Knöchel verstaucht und sich kleine 
Stressfrakturen im Fuß zugezogen 
hat. Es sei daher davon auszuge-
hen, dass Biden «mehrere Wochen 
lang» einen stiefelartigen orthopä-
dischen Stützschuh tragen müsse, 
erklärte der Arzt Kevin O’Connor 
in einer von Bidens Büro verbrei-
teten Stellungnahme. Womöglich 
könnte Biden den Stützschuh auch 
noch bei seiner geplanten feier-
lichen Amtseinführung am 20. Ja-
nuar tragen müssen.

Von den «Haarriss-Brüchen» 
waren zwei kleine Fußknochen 
betroffen, sogenannte Keilbeine 
(Os cuneiforme), wie der Arzt wei-
ter erklärte. Biden hatte am spä-
ten Sonntagnachmittag (Ortszeit) 
einen Orthopäden im Ort Newark 
im Bundesstaat Delaware aufge-
sucht. Röntgenaufnahmen hatten 
zunächst keinen Bruch gezeigt. 

Die kleinen Brüche wurden dann 
mit Hilfe eines Kernspintomogra-
fen erkannt. Biden hatte sich die 
Verletzung demnach am Samstag 
beim Spielen mit seinem Deut-
schen Schäferhund «Major» zuge-
zogen.

Ein Vertreter von Bidens Büro 
erklärte, der gewählte Präsident 
habe die Verletzung am Sonntag 
untersuchen lassen, damit für 
Montag geplante Termine nicht in 
Mitleidenschaft gezogen würden. 
Der Demokrat und seine Frau Jill 
haben zwei Schäferhunde, die im 
Januar mit ihnen ins Weiße Haus 
einziehen sollen. Die Bidens wol-
len sich Medienberichten zufolge 
auch eine Katze zulegen.

Biden wurde nach der Wahl 
vom 3. November von US-Medien 
zum Sieger erklärt. Er soll am 20. 
Januar als neuer Präsident ver-
eidigt werden.

Der amtierende Präsident Do-
nald Trump (74) weigert sich wei-
ter, Bidens Sieg anzuerkennen. Er 
spricht seit Wochen von «massi-
vem Wahlbetrug», hat dafür aber 
keine belastbaren Beweise vor-
gelegt. US-Gerichte haben bereits 
zahlreiche Klagen abgeschmettert, 
mit denen er und seine republika-
nischen Verbündeten das Wahl-
ergebnis anfechten wollten.

Janet Yellen, ehemalige Fed-Vorsitzende spricht im Büro von Fox Washington. 
Die ehemalige Notenbankchefin Yellen soll nach Medienberichten als erste 
Frau die Führung des US-Finanzministeriums übernehmen.
 Foto: Andrew Harnik/AP/dpa
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Jen Psaki, damalige Sprecherin des 
US-Außenministeriums, nimmt an 
einem Treffen teil. Der gewählte US-
Präsident Biden will Jen Psaki als 
Sprecherin ins Weiße Haus holen.

 Foto: 
Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa
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Der VW-Chef und die Vertrauensfrage
Von Jan Petermann, dpa

Kriegt Herbert Diess noch die Kurve? Was der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen und seine Kontrolleure genau  
voneinander erwarten, scheint unklarer denn je. Wieder machen Gerüchte über einen baldigen Showdown die Runde. 
Dabei treiben die Belegschaft ganz andere Sorgen um.

Wolfsburg (dpa) - Manchmal 
sind es das Schweigen oder die 
Botschaften zwischen den Zeilen, 
die auf einen möglichen Bruch 
hindeuten. Oder, wie bei Herbert 
Diess, zumindest auf eine fortlau-
fende Entfremdung.

Der VW-Konzernchef sitzt - of-
fiziell - weiterhin fest im Sattel. 
Doch vor dem Jahresende gibt es 
Signale, dass der im Sommer ge-
rade noch so entschärfte Eklat mit 
dem Aufsichtsrat Nachwirkungen 
haben könnte. In letzter Minute 
hatten sich beide Seiten damals 
zusammengerauft - Diess soll dem 
Rausschmiss nur knapp entgan-
gen sein, nachdem er Teilen des 
Gremiums ein strafbares Verhalten 
vorgeworfen hatte.

Gut ein halbes Jahr später kur-
sieren neue Spekulationen über 
die Motivlage des gern forsch auf-
tretenden Top-Managers. Er soll 
abermals um eine vorzeitige Ver-
längerung seines Vertrags gebeten 
haben, der bis zum Frühjahr 2023 
läuft. Obwohl man darüber auch 
beim weltgrößten Autokonzern in 
der Regel frühestens zwölf Mona-
te vorher spricht. Dem Vernehmen 
nach hatte Diess schon einmal 
eine Initiative gestartet, was nicht 
nur bei einigen Vertretern der Ka-
pitalseite Stirnrunzeln hervorrief. 
Die bei VW besonders mächtige 
IG Metall sprach ihm im Mai gar 
in einem offenen Brief wegen des 
hohen Stresses in der Produktion 
und der Art der Kommunikation 
über weite Strecken das Miss-
trauen aus.

Will Diess jetzt den Spieß um-
drehen, ein Bekenntnis zu seinem 
Kurs erzwingen? Sucht er Bestäti-
gung durch eine Vorfestlegung der 
höchsten Entscheider? Aus Kon-
zernkreisen ist mitunter zu hören, 
der 62-Jährige könnte seine VW-
Zukunft von dieser Vertrauensfra-
ge abhängig machen.

Die zuständigen Unterneh-

menssprecher wollen keine Stel-
lung nehmen. Aber auch sonst mu-
tet die Stille bisweilen vielsagend 
an. Bei manchem Insider ist hinter 
vorgehaltener Hand wachsender 
Unmut herauszuhören. Eigentlich 
habe VW, habe die Wirtschaft zur-
zeit andere Probleme als sich mit 
dem Vertragspoker ehrgeiziger Ma-
nager und atmosphärischen Dau-
erdifferenzen zu befassen, heißt es 
etwa. Während die Belegschaft in 
Corona-Zeiten alle Mühe habe, den 
Laden am Laufen zu halten.

Nach außen demonstriert man 
Rückendeckung, doch die Geduld 
dürfte nicht unendlich sein. «Die 
Eigentümer stehen weiter hinter 
Herrn Diess», lautete die bekann-
te Formel, als jüngst dessen an-
gebliche Vorstellungen zur Nach-
besetzung von Vorstandsressorts 
durchsickerten. Es sei jedoch nicht 
so weit, hier Pflöcke einschlagen 
zu müssen, stellten Aktionärs-
vertreter klar. Gleiches gelte für 
eine frühzeitige Verlängerung mit 
Diess: «Die Frage stellt sich derzeit 

nicht.»
Es ist kein Geheimnis, dass der 

Vorstandschef seit der Vorhaltung 
von «Straftaten» und «Zeichen 
fehlender Integrität» an die Ad-
resse einiger Aufseher unter einer 
Art Bewährung steht. Im engsten 
Machtzirkel sitzen neben Chefkon-
trolleur Hans Dieter Pötsch Ver-
treter der Familien Porsche/Piëch, 
Niedersachsens Ministerpräsident 
Stephan Weil (SPD), IG-Metall-
Chef Jörg Hofmann und hohe Be-
triebsräte.

Große Investoren beobachten 
ebenfalls genau, ob die Nagelprobe 
gelingt, die ID-Familie und weite-
re Elektrofahrzeuge mit komple-
xer Software nach Anlaufproble-
men in ausreichender Zahl an die 
Kunden zu bringen. Aber das Ver-
kaufen von Autos ist nicht alles: 
An einem guten Verhältnis zur IG 
Metall und zum zweitgrößten An-
teilseigner Niedersachsen führte 
für alle bisherigen VW-Chefs kein 
Weg vorbei.

Zum Festakt zu 75 Jahren Mit-

bestimmung im Konzern kam vo-
rige Woche auch Altkanzler Ger-
hard Schröder - der Vorstand, bis 
auf Personalchef Gunnar Kilian, 
fehlte. Schröder, von 1990 bis 1998 
Ministerpräsident, betonte in sei-
ner Rede: «Die enormen Produk-
tivitätsfortschritte, die deutsche 
Unternehmen und die Wirtschaft 
gemacht haben, waren und sind 
nur durch das vertrauensvolle Zu-
sammenwirken von Betriebsräten 
auf der einen und Unternehmens-
leitungen auf der anderen Seite 
möglich.»

Diess schickte ein Grußwort. 
Darin der Satz: «Effizienzsteige-
rungen sind notwendig und für 
den Fortbestand von Unterneh-
men nicht zu unterschätzen. Hier 
haben wir bei Volkswagen noch 
Nachholbedarf.» Er wünsche «den 
Vertretern der Mitbestimmung 
eine glückliche Hand».

Betriebsratschef Bernd Oster-
loh - Mitglied im Aufsichtsrats-
präsidium - sagte: «Bei uns geht es 
immer um nachhaltige Konzepte 
gleichermaßen für Beschäftigungs-
sicherung und Wirtschaftlichkeit.» 
Er und Diess waren im Frühjahr 
erneut aneinandergeraten, als Be-
schäftigte über immer mehr Druck 
an den Linien klagten. Seither wird 
Harmonie beteuert - hinter den 
Kulissen will man sich aber noch 
nicht klar zur Vertragsfrage posi-
tionieren. Ministerpräsident Weil 
sagte, er lege «größten Wert dar-
auf», mit den Betriebsräten auch 
während des harten Umbruchs 
zur E-Mobilität und Digitalisierung 
eng zusammenzuarbeiten.

Fühlt sich Diess von den Arbeit-
nehmer- und Landesinteressen im 
«System Wolfsburg» blockiert? 
«Bei meinem Amtsantritt hatte ich 
mir fest vorgenommen, das Sys-
tem VW zu verändern», schrieb er 
kürzlich in einem Gastbeitrag für 
das «Handelsblatt». «Heißt: Alte, 
verkrustete Strukturen aufzubre-

chen und das Unternehmen agi-
ler und moderner aufzustellen.» 
Er sei fest überzeugt, «dass uns 
die Transformation gelingen wird. 
Trotz der starken Unternehmens-
kultur von Volkswagen.»

Nicht wegen, sondern trotz. 
Selbst im Porsche/Piëch-Clan, der 
53 Prozent der VW-Stammaktien 
hält, gibt es Stimmen, die meinen, 
Diess müsse mittlerweile wissen, 
dass Innovationen und die spezi-
ellen Usancen der Mitbestimmung 
im Konzern immer zusammen-
gehören. Dabei habe er doch aus 
dem Ordnungsruf im Sommer sei-
ne Lehren gezogen.

Freilich wird Diess‘ Mut und 
Tempo von vielen sehr geschätzt. 
Er baut Volkswagen so stark um 
wie niemand vor ihm. Sein An-
spruch, auch im Konkurrenz-
kampf mit Tesla Marktführer für 
günstigere E-Autos zu werden, die 
gigantischen Investitionen in al-
ternative Antriebe, Software-Ent-
wicklung und Vernetzung - all das 
bringt ihm in weiten Teilen von In-
dustrie, Politik und darüber hinaus 
großen Respekt ein.

Branchenexperten glauben, 
dass der Weg riskant, aber richtig 
ist. «Es kommt darauf an, Sicht- 
und Wahrnehmbarkeit von Elek-
trofahrzeugen auf den Straßen zu 
erzeugen», sagt der Automobil-
Ökonom Stefan Reindl. Da passten 
nicht zuletzt Pläne für einen klei-
neren Ableger der ID-Reihe gut ins 
Bild. Und möglicherweise schärft 
Volkswagen seine eigenen, schon 
weit gediehenen Klimaschutzziele 
noch einmal nach.

Auch Finanzinvestoren for-
derten ein Machtwort der Eigen-
tümer, um die Position von Diess 
zu stärken. Im zu Ende gehenden 
Jahr gibt es noch eine Aufsichts-
ratssitzung, bisher zu anderen 
Themen. Das dürfte so bleiben - es 
sei denn, der Vorstandschef macht 
sich selbst zum Thema.

Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, spricht bei der Jah-
respressekonferenz der Volkswagen AG. Foto: Christophe Gateau/dpa 

Prof. Siegfried Russwurm - Konzernlenker und Technikfreak
Von Roland Losch und Andreas Hoenig, dpa

Lange war er Siemens-Vorstand, heute ist er Aufsichtsratschef von ThyssenKrupp. Aber der Mann aus der  
oberfränkischen Provinz ist alles andere als abgehoben. Ab Januar dürfte er in Berlin noch viel mehr Gehör finden.

München/Berlin (dpa) - «Es gibt 
wenige Topmanager, mit denen 
man gerne nach Feierabend in der 
Kneipe ein Bier trinken würde. Er 
ist so einer», sagt ein ehemaliger 
Weggefährte von Siegfried Russ-
wurm bei Siemens. Einer, der nicht 
auftrete wie ein Gutsherr, sondern 
direkt und offen auf Menschen zu-
gehe. «Eine Rampensau.»

Das kann Russwurm künftig 
in Berlin beweisen: Er wurde am 
Montag zum neuen Präsidenten 
des einflussreichen Bundesver-
bandes der Deutschen Industrie 
(BDI) gewählt werden und soll 
sein Amt im Januar antreten. Nach 
seiner Wahl versprach Russwurm: 
«Ich werde meine ganze Kraft da-
für einsetzen, dass die deutsche 
Industrie die heftige Rezession 
möglichst rasch überwindet und 
ihre weltweite Spitzenstellung im 
digitalen Wandel stärkt.»

«Bei Siemens hat er als Arbeits-
direktor immer gut mit der Arbeit-
nehmerseite zusammengearbeitet 
und ist auch neue Wege mitge-
gangen», sagt Birgit Steinborn, 
stellvertretende Aufsichtsrats-

vorsitzende und Vorsitzende des 
Gesamtbetriebsrats. Ein anderer 
Vertreter der Arbeitnehmerseite 
beschreibt den 57-jährigen Fran-
ken als «umgänglich, ohne Attitü-
den, ohne Arroganz».

Russwurm kommt aus einem 
kleinen Dorf östlich von Coburg, 
sein Vater war dort Polsterer, die 
Mutter Industriearbeiterin. Und er 
wohnt auch heute noch in einem 
Dorf ganz in der Nähe. Die Hektik 
des Berliner Politikbetriebs scheint 
von dort aus gesehen weit weg zu 
sein.

Schon als Jugendlicher habe 
ihn Technik fasziniert; er sei ein 
«Technikfreak», erklärte er ein-
mal bei einem IG-Metall-Forum. 
Nach dem Studium an der Uni Er-
langen-Nürnberg fing er als frisch-
gebackener Dr.-Ing. bei Siemens 
im Oberpfälzer Werk Kemnath an, 
war dann mehrere Jahre in Schwe-
den und stieg 2006 in den Vor-
stand der Medizintechnik-Sparte 
auf. 2008 holte der damals noch 
neue Siemens-Chef Peter Löscher 
den 44-jährigen Russwurm dann 
in den Konzernvorstand.

Als Personalchef musste er 
erst einmal Tausende Stellen ab-
bauen. Zwei Jahre später bekam 
Russwurm die Verantwortung für 
die Industriesparte - die größte 
im Konzern mit mehr als 100 000 

Beschäftigten - und trieb die Di-
gitalisierung voran. Als Löscher 
immer mehr in die Kritik geriet, 
wurde Russwurm als ein mögli-
cher Nachfolger gehandelt. Nach 
der Berufung seines damaligen 
Vorstandskollegen Joe Kaeser zum 
neuen Siemens-Chef bekam Russ-
wurm bald als neue Aufgabe die 
Forschung und Entwicklung über-
tragen. Zwei Jahre später teilte er 
mit, dass er seinen Vertrag im März 
2017 nicht mehr verlängern und 
«sich möglichen neuen Heraus-
forderungen nicht verschließen» 
werde.

Er wolle «nur noch mit Leuten 
zusammenarbeiten, die ich mag», 
sagte Russwurm laut «Manager-
Magazin». Er arbeitete für eine 
schwedische Investmentfirma, 
wurde als Kandidat für die Chef-
posten bei der Deutschen Bahn 
und beim Münchner Gasekon-
zerns Linde gehandelt und trat 
2019 wieder ins Rampenlicht: als 
Aufsichtsratschef des schwäbi-
schen Anlagenbauers Voith und 
des angeschlagenen Stahl- und In-
dustriekonzerns ThyssenKrupp.

Seine Leidenschaft für Technik, 
für Digitalisierung, für künstliche 
Intelligenz versucht Russwurm 
seit 2009 auch als Honorarprofes-
sor an seiner alten Uni an Studen-
ten weiterzugeben. Politisch ist er 
bestens vernetzt - vom Arbeitge-
berverband BDA und dem Verband 
der Maschinen- und Anlagenbauer 
(VDMA) über die Deutsch-Schwe-
dische Handelskammer bis zur 
Plattform 4.0 und Deutschen Aka-
demie der Technikwissenschaften 
(acatech) reicht die Liste der Gre-
mien, in denen er Führungsposten 
hatte oder hat.

Mit Sachkenntnis hatte der 
Technikfreak Russwurm auch Ex-
perten in den Forschungslaboren 
von Siemens beeindruckt. Im Ber-
liner Politikbetrieb gilt er als ge-
radlig. Als oberster Lobbyist der 
deutschen Industrie wird klare 
Kante von ihm erwartet. In der ge-
sellschaftlichen Diskussion dürf-
te aber auch sein Witz und seine 
Schlagfertigkeit gefragt sein, wenn 
er zum Beispiel in Talkshows mit 
Klimaschützern über die Zukunft 
der Wirtschaft diskutiert.

Siegfried Russwurm, Aufsichtsrats-
vorsitzender der Industrieunterneh-
men Thyssenkrupp und Voith, steht 
auf der Hauptversammlung von 
Thyssenkrupp.
 Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
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Babyboom in der Pandemie?  
Wie sich Corona auf Geburten 
auswirkt
Von Gioia Forster, Christina Horsten und Carola Frentzen, dpa

Die Corona-Pandemie hat die Lebensplanung vieler Menschen  
verändert. Einige haben Jobs verloren, andere das Studium  
aufgeschoben - und viele ihre Kinder-Pläne geändert. Vor allem in  
Entwicklungsländern gibt es viele ungeplante Schwangerschaften.

Nairobi/New York/Jakarta (dpa) 
- Im Lockdown schwanger sein? 
Während des Corona-Chaos ein 
Baby zur Welt bringen? Viele Paa-
re überlegen sich genau, ob sie 
inmitten der Pandemie Familien-
zuwachs haben möchten. Doch 
diese Wahl ist ein Luxus, den viele 
Frauen nicht haben - vor allem in 
Entwicklungsländern wie Kenia 
und Indonesien. Dort kommen 
wegen des Corona-Lockdowns 
Mädchen und Frauen schwer an 
Verhütungsmittel, sind sexueller 
Gewalt ausgesetzt oder lassen sich 
aus finanziellem Druck früher auf 
Sex und Ehe ein. Viele Experten 
erwarten dort daher einen Baby-
boom der «Coronials» oder «Pan-
dennials» - aber zum Großteil ei-
nen ungewollten.

Noch ist es zu früh, um die 
Babys, die während der Corona-
Pandemie gezeugt wurden, zu 
zählen. In Industrieländern wird 
heftig diskutiert, ob die Pandemie 
zu einem Anstieg oder Rückgang 
an Geburten führen wird. Martin 
Bujard vom Bundesinstitut für 
Bevölkerungsforschung glaubt, 
in Deutschland sei beides mög-
lich. «Es gibt mehrere Faktoren, 
wie sich die Pandemie auf die Ge-
burtenrate auswirken könnte.» 
Gesundheitliche Sorgen und öko-
nomische Ängste könnten dem-
nach dazu führen, dass ein Kinder-
wunsch verschoben wird. Es sei 
aber auch denkbar, dass für viele 
in der Corona-Zeit der Wert der 
Familie steigt. «Ich halte es derzeit 
noch für offen, welcher dieser Me-
chanismen eine größere Auswir-
kung haben wird.»

Über einen möglichen Baby-
boom will die UN-Kinderhilfs-
organisation Unicef in New York 
nicht spekulieren, hat aber schon-
mal eine Gesamtprognose erstellt. 
140 Millionen Babys würden 2020 
wohl insgesamt geboren werden, 
teilte Unicef mit, 113 Millionen da-
von nach der offiziellen Erklärung 
des Corona-Ausbruchs zur Pande-
mie im März.

In Entwicklungsländern sind 
sich viele Experten einig: Dort wird 
es einen Anstieg von Geburten ge-
ben. Denn die Corona-Lockdowns 
haben die Möglichkeiten von Frau-
en und Mädchen, sich gegen eine 
Schwangerschaft zu entscheiden, 
massiv beeinträchtigt.

Zum einem ist es viel schwieri-
ger geworden, an Verhütungsmit-
tel zu kommen: Ausgangssperren, 
geschlossene Läden, Corona-Qua-
rantäne und unterbrochene Liefer-
ketten haben den Zugang zu Kon-
domen und der Pille erschwert. In 
Indonesien etwa sei die Zahl der 
Menschen, die sich staatlich be-
raten ließen und kostenlose Ver-
hütungsmittel benutzten, im April 
und Mai im Vergleich zur Zeit vor 
der Pandemie um zehn Prozent ge-
sunken, sagt Eni Gustina, stellver-
tretende Leiterin bei der Nationa-
len Agentur für Familienplanung. 
Es werde erwartet, dass es Anfang 
nächsten Jahres zwischen 375 000 
und 500 000 mehr ungewollte 
Schwangerschaften geben werde 
als vor Corona. Ihre Behörde habe 
Hebammen persönliche Corona-
Schutzausrüstung zur Verfügung 
gestellt, damit sie wieder Verhü-
tungsmittel in Kliniken verteilen 
könnten.

Hasto Wardoyo, Leiter des Na-
tionalen Koordinierungsausschus-
ses für Familienplanung in Indone-
sien, hat ähnliche Befürchtungen. 
«Dies betrifft die vielen Paare, die 
während der Pandemie die meiste 
Zeit zu Hause verbringen und Sex 
haben, ohne zu verhüten.»

Außerdem sind Kondome, 
die Pille und Abtreibungen teuer. 
Viele Menschen in Entwicklungs-
ländern spüren die wirtschaftli-
chen Konsequenzen der Pandemie 
mehr als die Pandemie selbst, etli-
che haben ihre Jobs verloren oder 
deutlich weniger Einkommen. «Sie 
können nicht zahlen» und würden 
daher nicht kommen, sagt Sophie 
Hodder, die Leiterin von Marie 
Stopes in Kenia. Die Organisa-
tion bietet Familienplanungs-Be-
ratung, Gesundheitsversorgung 
nach Abtreibungen und Schwan-
gerschaftsbetreuung an. In deren 
kostenpflichtigen Kliniken sei die 
Zahl der Kundinnen während der 
Corona-Pandemie um 30 Prozent 
gesunken. «Uns macht es gro-
ße Sorgen, dass die Frauen nicht 
kommen.»

Die Corona-Pandemie hat auch 
die Organisationen und Kliniken, 
die Familienplanung anbieten, 
hart getroffen. Hodder erklärt, dass 
Marie Stopes durch den Rückgang 
an Kunden weniger Einkommen 
gehabt habe. Zugleich seien die 

Kosten in die Höhe geschossen, 
vor allem wegen Ausgaben für 
Schutzausrüstung. Zudem seien 
wegen wirtschaftlicher Probleme 
und dem Fokus auf die Corona-
Pandemie Spendengelder im Be-
reich der sexuellen und reproduk-
tiven Gesundheit gesunken.

Hinter dem Babyboom steckt 
eine noch größere, düstere Ent-
wicklung: Während der Coro-
na-Krise ist sexuelle Gewalt und 
Ausbeutung von Mädchen und 
Frauen weltweit gestiegen. In Ke-
nia würden auch in normalen Zei-
ten Frauen mit Männern schlafen, 
um an etwas Geld etwa für Binden 
zu kommen, sagt Nancy Okoth von 
der NGO Plan International. Doch 
während der Corona-Pandemie, in 
der viele Familien selbst die aller-
wichtigsten Grundbedürfnisse 
nicht decken konnten, habe soge-
nannter transaktionaler Sex zuge-
nommen. «Binden kosten so viel 
wie zwei Kilogramm Maismehl, 
welche Mutter wird sich entschei-
den, die zu kaufen?», erklärt Okoth.

Das lag auch daran, dass der 
wohl sicherste Ort für Mädchen 
geschlossen wurde: die Schule. 
In Kenia - wie in vielen anderen 
afrikanischen Ländern - biete die 
Schule nicht nur Matheunterricht, 
sondern auch Mentoren mit einem 
offenen Ohr, eine warme Mahlzeit, 
Sexualaufklärung und eine Be-
schäftigung, erklärt Okoth. Doch 
in dem ostafrikanischen Land sind 
die meisten Schulen bereits seit 
März geschlossen. Viele Mädchen 
seien unbeaufsichtigt zuhause 
und Tätern sexueller Gewalt oft 
schutzlos ausgeliefert, sagt Okoth. 
Zuhause zu sein mache es für 
Mädchen und junge Frauen auch 
schwieriger, sich Verhütungsmittel 
zu holen oder Beratung aufzusu-
chen, sagt Hodder.

«Wir wissen, dass die Hälfte al-
ler Schwangerschaften ungewollt 
ist», sagt Hodder von Marie Sto-
pes in Kenia. «Unsere Prognose ist, 
dass diese zunehmen.» Doch eine 
noch größere Sorge ist, was das 
für die Frauen bedeutet. «In sechs 
bis zwölf Monaten werden wir se-
hen, wie viele Mädchen und Frau-
en durch unsichere Abtreibungen 
ums Leben kamen, weil sie kei-
nen Zugang zu Familienplanungs-
Diensten hatten.»

Eine Patientin meldet sich in der Marie-Stopes-Klinik in Bombasa. Die Corona-Pandemie hat die Lebensplanung vieler 
auf den Kopf gestellt. Vor allem in Entwicklungsländern gibt es viele ungeplante Schwangerschaften.
 Foto: Neolight Productions Limited/MSI/dpa

Financial Planing
Steve Lockner

Donating Public  
Company Shares  
to a Charity

Do you make or plan to make 
donations to a charity?  Many 
Canadians don’t know that they 
might have an opportunity to in-
crease the tax benefit of a planned 
donation!

You can donate publicly traded 
securities such as stocks, bonds or 
mutual funds as an alternative to 
cash.  And why might this be an 
advantage to you?  How you struc-
ture your donations can be as im-
portant as the amount you give.

Knowing the rules 

Normally, the sale of shares 
(stocks, bonds, mutual funds) will 
result in a capital gain where the 
price you sell it at exceeds the 
price you paid.  Many Canadians 
are in a position of holding shares 
in companies such as Manuli-
fe and Sunlife, where they were 
awarded shares when those com-
panies de-mutualized and beca-
me public companies.  The cost of 
those shares issued at that time is 
zero, meaning when you sell tho-
se shares, the full amount of the 
proceeds will be a capital gain.  
You may also hold other shares 
which show a capital gain and 
for that reason might prevent you 
from selling them.

There is an exception to the 
capital gain rule when you dona-
te this type of eligible property to 
a registered charity.  By donating 

this type of security, the taxable 
portion of the gain is reduced to 
zero, so disposing of the shares to 
the charity is fully exempt from 
capital gains.

To receive this favourable tax 
treatment, it is important that you 
donate your shares directly to the 
charity.  You can’t sell the shares 
and donate the cash; if you do 
you will be subject to the capital 
gains.  By making the donation 
of the shares directly to the cha-
rity, they get the full value of the 
donation and you don’t have to 
pay tax on the disposition of the 
shares.  As well, you will receive 
charitable donation receipt for the 
full amount of the donation.  That 
can result in a 40-50% benefit to 
you from the donation. 

Your financial advisor can help 
you with the process of donating 
shares, and your tax advisor can 
help explain the benefits to your 
individual situation.  

Remember to take this into ac-
count as part of your estate plan 
as well, especially if you are plan-
ning to leave a donation to charity.  
Make sure you consult with your 
professional advisors when con-
sidering if this might be right for 
you.

Steve Lockner is an  
Investment Advisor and  

Life Insurance Advisor  
with National Bank Financial.
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«Die göttliche Miss M»:  
Bette Midler gibt mit 75 keine Ruhe

«Der Stadtneurotiker»:  
Umstrittene Regie-Legende Woody Allen wird 85

Von Barbara Munker, dpa

«Die göttliche Miss M» ist für freche Sprüche bekannt. Gewöhnlich zeigt Bette Midler ihr Talent auf der Bühne und  
vor der Kamera. Doch sie feuert auch mit Tweets gegen Donald Trump. Mit 75 Jahren nimmt der Star kein Blatt vor  
den Mund.

Von Christina Horsten, dpa

Mit dutzenden Filmen und mehreren Oscars gehört Woody Allen zu den ganz Großen der Branche.  
Überschattet wird sein Erfolg allerdings von Missbrauchsvorwürfen seiner Adoptivtochter. Jetzt wird Allen 85 Jahre alt 
und dreht weiter - aber hat seine Karriere noch eine Zukunft?

Los Angeles/New York (dpa) - 
Bette Midler ist nicht zu bremsen. 
Die Corona-Pandemie mag ihre 
Live-Auftritte lahm gelegt haben, 
doch die Sängerin und Schauspie-
lerin hat viel zu sagen. Auf Twitter 
hängen ihr mehr als zwei Millio-
nen Follower an den Lippen - und 
dort lässt die «Die göttliche Miss 
M», die am Dienstag (1. Dezember) 
75 Jahre alt wird, pausenlos Dampf 
ab.

New York (dpa) - Fast jedes 
Jahr ein neuer Film: Seit Jahrzehn-
ten liefert Woody Allen seinen 
Fans verlässlich Material, schreibt 
Drehbücher, führt Regie und steht 
oft auch selbst vor der Kamera. Mit 
Meisterwerken wie «Der Stadt-
neurotiker», «Manhattan», «Han-
nah und ihre Schwestern», «Vicky 
Cristina Barcelona» oder «Blue 
Jasmine» und zahlreichen Aus-
zeichnungen hat er sich längst Le-
gendenstatus erarbeitet - und Al-
len, der am Dienstag (1. Dezember) 
85 Jahre alt wird, macht scheinbar 
unbeirrbar weiter. Die Angst vor 
einer Schreibblockade oder einem 
Mangel an Ideen sei «die einzige, 
die ich nicht habe», sagte er ein-
mal der Deutschen Presse-Agentur.

Allens Erfolg wird seit Jahr-
zehnten überschattet von 
Missbrauchsvorwürfen seiner 
Adoptivtochter. Im Zuge der «Me-
Too»-Bewegung gegen sexuelle 
Belästigung kochten diese erneut 
hoch - und machen Allen in sei-
ner Branche mehr und mehr zur 
Randfigur, von der sich viele Hol-
lywood-Stars abgewendet haben.

Der Regisseur, der zuletzt 2019 
die romantische Komödie «A Rai-
ny Day in New York» veröffent-
lichte, hat die Anschuldigungen 
stets zurückgewiesen - und auch 
jegliches Interesse an seinem öf-
fentlichen Image verneint. «Was 
auch immer geschieht, ich lebe in 
einer Art Blase», schrieb Allen ge-
rade erst in einer im Frühjahr trotz 
scharfer Proteste veröffentlichten 

Täglich postet der Star in den 
sozialen Medien, dabei feuert die 
erklärte Kritikerin Donald Trumps 
gegen den US-Präsidenten und 
seine politische Führung. «Ich 
hoffe inbrünstig, sein hässliches 
Gesicht mein Lebtag lang nicht 
mehr sehen zu müssen», schrieb 
Midler Mitte November bei dem 
Kurznachrichtendienst. Und das 
ist einer ihrer harmlosen Sprüche, 
neben Schimpfworten wie «Obers-

Autobiografie. «Ich lese schon seit 
Jahren nicht mehr, was so über 
mich geschrieben wird, am Lob 
anderer oder an ihrer Analyse mei-
ner Arbeit habe ich keinerlei Inte-
resse.»

Auch das Interesse Allens an 
der Zukunft seiner Branche, die 
sich immer mehr in Richtung 
Streaming orientiert, scheint ge-
ring. Er habe noch nie einen Com-
puter benutzt, sagt der Regisseur. 
Streaming sei nicht seine Sache. 
«Das ganze Phänomen, mit Men-
schen in einer Schlange zu ste-
hen und sie zu beobachten, und 
in einem großen, dunklen Raum 
mit einer großen Leinwand zu 
sein - das ist ein großartiges Erleb-
nis. Und jetzt sehe ich, wie meine 
Töchter mit einem Laptop im Bett 
sitzen und sich etwas ansehen. 
Das ist nicht dasselbe», so Allen. 
Ein Deal mit der Filmproduktions-
sparte von Amazon platzte. «Für 
mich ist der langsame Zerfall der 
Kinos eine schreckliche und trau-
rige Sache.»

Geboren als Allan Stewart Ko-
nigsberg in eine jüdische Familie 
im New Yorker Stadtteil Brooklyn 
hinein, sei er schon als Kind ein 
«ängstliches, nervöses, emotiona-
les Wrack» und eine «Spaßbremse 
auf jeder Party» gewesen, sagt der 
Regisseur. Am liebsten schwänzte 
er die Schule, haute nach Man-
hattan ab und schaute sich stun-
denlang Kinovorstellungen und 
Mädchen an. Als Comedian und 
Witze-Schreiber schaffte der Mann 

ter Idiot» und «Ratten-Bastard». 
Den Wahlsieg des Demokraten Joe 
Biden bejubelte Midler als «un-
vergesslichen Moment in unserer 
Geschichte» nach diesen «schreck-
lichen Jahren» unter Trump.

Mit Tweets feuerte Midler 
jüngst auch die Black Lives Matter-
Bewegung und die Proteste gegen 
Polizeigewalt und Rassismus an. 
Wegen der Corona-Pandemie war 
sie vorsichtshalber aber nicht 
selbst auf die Straße gegangen. 
Umso mehr Energie steckte sie in 
Online-Aktivismus, auch für ihr 
langjähriges Herzensprojekt - das 
«New York Restoration Project». 
Vor 25 Jahren startete Midler mit 
freiwilligen Helfern die Aktion zur 
Verschönerung verdreckter Gär-
ten und Parkanlagen in New York. 
Sie säubern Grünflächen, pflanzen 
Bäume und legen Gemeindegärten 
an.

Der Park um die Ecke und Zu-
gang zu freier Natur hätten ihr 
während der Pandemie sehr gehol-
fen, erzählte Midler Ende Oktober 
in der US-Morgenshow «Good Day 
New York». Sie fühle sich «wie im 
Himmel», wenn sie unter einem 
Baum sitzen könne.

Doch gewöhnlich wirbelt sie 
auf der Bühne und vor der Kamera 
herum. Die «göttliche Miss M», wie 
sie seit ihrem Plattendebüt 1972 

mit der markanten schwarzen 
Brille den Sprung in die Entertain-
ment-Branche und Ende der 60er 
Jahre schließlich zum Film.

Die 70er Jahre machten ihn 
zum Star, mit Filmen wie «Der 
Stadtneurotiker» und «Manhat-
tan». 1978 gewinnt er seine ersten 
beiden Oscars, zwei weitere und 
rund 20 weitere Nominierungen 
folgen - der Eigenbrötler Allen 
hat bis heute an nur einer ein-
zigen Oscar-Gala persönlich teil-
genommen. 2002, wenige Monate 
nach den Terroranschlägen des 11. 
September 2001, wurde er als Bot-
schafter seiner angeschlagenen 
Heimatstadt auf die Bühne gebe-
ten.

New York ist Allen bis heute 

genannt wird, tanzt, singt, schau-
spielert und macht Comedy. Die 
nur 1,55 Meter große Midler kata-
pultierte sich mit der Rockoper 
«Tommy» und dem Album «The 
Divine Miss M.» auf die Weltbüh-
ne, seither hat sie über ein Dutzend 
Alben aufgenommen.

Nach Broadway-Auftritten und 
Comedy-Erfolgen gab Midler mit 
einer Charakterrolle ihr Leinwand-
Debüt. «The Rose» (1979), in dem 
sie Aufstieg und Ende der Rock- 
und Blues-Sängerin Janis Joplin 
verkörperte, brachte ihr gleich eine 
Oscar-Nominierung ein. Als freche 
Blondine in Hits wie «Zoff in Be-
verly Hills», «Ruthless People» und 
«Zwei Mal Zwei» zählte sie in den 
80er Jahren zu Hollywoods Top-
Verdienerinnen.

An der Seite von Danny DeVi-
to glänzte sie in «Schnappt Shor-
ty», mit Diane Keaton und Goldie 
Hawn wurde im «Club der Teufe-
linnen» zur rachsüchtigen Ehefrau. 
In der Horror-Komödie «Die Frau-
en von Stepford» war sie die Quer-
treiberin unter braven Gattinnen.

Im wirklichen Leben ist Mid-
ler seit über 35 Jahren mit dem 
deutschstämmigen Performance-
Künstler Martin von Haselberg 
verheiratet. Ihre Tochter Sophie 
(34) gab in Woody Allens «Irratio-
nal Man» (2015) ihr Schauspielde-

treu geblieben. Der Regisseur lebt 
in einem Townhaus auf der nob-
len Upper East Side, wo man ihn 
hin und wieder noch über die Park 
Avenue schlendern sieht - und wo 
er vor der Corona-Pandemie auch 
noch regelmäßig in der Bar des 
Carlyle-Hotels Klarinette spielte. 
Aber Allen lebt auch seine Liebe 
für Europa aus, drehte immer wie-
der in Spanien, Großbritannien 
oder Frankreich.

Das Privatleben des Regis-
seurs bringt ihn immer wieder in 
die Schlagzeilen. Zwei frühe Ehen 
scheiterten nach nur wenigen 
Jahren. Danach folgen Beziehun-
gen mit der Schauspielerin Diane 
Keaton, die auch in vielen Filmen 
an Allens Seite ist, und der Schau-
spielerin Mia Farrow - die wohl fol-
genreichste Verbindung in Allens 
Leben. Die Beziehung der beiden 
hält rund zwölf Jahre und verän-
dert das Leben des Regisseurs für 
immer.

Als die beiden sich kennenler-
nen, hat Farrow bereits drei leibli-
che Kinder aus einer gescheiterten 
Ehe mit dem Komponisten André 
Previn und drei adoptierte. Ge-
meinsam adoptiert das Paar zwei 
weitere Kinder und bekommt 
schließlich ein leibliches. Bis heute 
ist allerdings nicht klar, ob der 1987 
geborene Satchel, später Ronan 
Farrow - inzwischen Pulitzer-Preis-
gekrönter Investigativjournalist, 
der mit seinen Aufdeckungen über 
den früheren Hollywood-Mogul 
Harvey Weinstein die «MeToo»-

büt.
Zu Midlers Sammlung von 

Grammys, Emmys und Golden 
Globes kam 2017 noch der Tony-
Theaterpreis hinzu. Am New Yor-
ker Broadway gewann sie die Aus-
zeichnung als beste Schauspielerin 
in einem Musical für die Titelrolle 
in «Hello, Dolly!». «Danke an alle 
Juroren - von denen ich wirklich 
mit vielen ausgegangen bin», wit-
zelte Midler in einer umjubelten 
Dankesrede.

Wegen der Corona-Krise haben 
die Broadway-Bühnen seit Mona-
ten zu. Mit 75 Jahren plant Midler 
bereits für die Zeit danach. Sie spü-
re ihr Alter, räumte der Star kürz-
lich im Interview mit «Good Day 
New York» ein. Ihre Stimme sei ein 
wenig «eingerostet», aber sie übe 
Gesang und spiele auch wieder Gi-
tarre. «Ich glaube, ich kann es wie-
der schaffen», sagte Midler.

Die Fans können auch auf einen 
weiteren Kinoauftritt der «gött-
lichen Miss M» hoffen. Mit ihren 
«Der Club der Teufelinnen»-Kol-
leginnen Goldie Hawn und Diane 
Keaton plant sie die Comedy «Fa-
mily Jewels». Das Projekt wurde 
im Februar verkündet, der Dreh-
start ist noch nicht bekannt. Es 
geht um drei Frauen, die alle ein-
mal mit demselben Mann verhei-
ratet waren.

Bewegung gegen sexuelle Bewe-
gung mit angestoßen hat - wirk-
lich Allens Sohn ist. Allen selbst 
hält es für «möglich», dass er das 
Kind von Musik-Legende Frank Si-
natra sein könnte.

Zum großen Knall kommt es 
1992. Erst verliebt sich Allen in Far-
rows Adoptivtochter Soon-Yi Pre-
vin, mit der er heute verheiratet 
ist und zwei Töchter adoptiert hat. 
Farrow erfährt von der Beziehung 
durch Nacktfotos ihrer Adoptiv-
tochter, die sie auf Allens Kamin-
sims entdeckt. Die anschließende 
Schlammschlacht beherrschte 
monatelang die Schlagzeilen der 
Klatschpresse. Auf dem Höhe-
punkt werfen Farrow und die ge-
meinsame Adoptivtochter Dylan 
Allen sexuellen Missbrauch des 
Kindes vor. Der Regisseur hat die 
Missbrauchsvorwürfe immer be-
stritten, ein Gericht gab ihm schon 
vor Jahrzehnten weitgehend recht. 
Adoptivtochter Dylan hat immer 
dagegengehalten. Die Fronten sind 
bis heute verhärtet - worunter Al-
len leidet. «Dass ich Dylan nicht 
aufwachsen sehen durfte, gehört 
zu den traurigsten Dingen meines 
Lebens.»

So ernsthaft zeigt sich Allen 
selten. Selbst auf Fragen nach 
dem Tod antwortet er meist mit 
Witzen. «Ich habe keine Angst vor 
dem Tod. Ich möchte nur nicht da-
bei sein, wenn‘s passiert», sagte 
er einmal. Aber auch: «Stürbe ich 
in diesem Augenblick, könnte ich 
mich nicht beklagen.»

Bette Midler, Sängerin aus den USA, nimmt am WSJ, Magazine 2019 Innova-
tor Awards, im Museum of Modern Art teil. Die Sängerin und Schauspielerin 
feiert am 1.12.20 ihren 75. Geburtstag.   Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

US-Regisseur Woody Allen 
 Foto: Ian Langsdon/EPA/dpa
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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

Seit über 30 Jahren in Ontario zugelassener, deutschsprechender Anwalt und Notar,
bietet Ihnen persönliche Betreuung und fachliche Kompetenz.

Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

AlexAnder Sennecke

BAldwin Sennecke HAlmAn llP
Barristers & Solicitors

Notary Public

Victoria Tower
25 Adelaide Street East, Suite 1320
Toronto, Ontario M5C 3A1
www.sennecke.com

Direct Line: 416.410.2113
Cell: 416.816.2113

asennecke@sennecke.comDEUTSCHES  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"

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, 6. Dezember, - - -   C A N C E L L E D   - - -  
· Sonntag, 13. Dezember, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $5 
· Freitag, 11. Dezember, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Christmas Dinner Dance 
· Samstag, 12. Dezember, - - -   C A N C E L L E D   - - -

New Year‘s Eve Dinner Dance 
· Donnerstag, 31. Dezember, - - -   C A N C E L L E D   - - - 

Please check our website for updates. 
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

Volkstrauertag 2020 

Bardish Chaggar and Raj Saini), 
the Region of Waterloo ( Mrs. Ka-
ren Redman and Karl Kiefer), the 
cities of Cambridge ( Mrs. Kathryn 
McGarry), Kitchener (Mr. Berry Vra-
banovic), and Waterloo (Mrs. Ange-
la Vieth) as well as the presidents 
of all German Canadian Clubs of 
Waterloo Region and the DKK (Mr. 
Walter Marzinko) gathered at the 
main cross while all the wreaths 
that are traditionally stored as well 
as a few fresh ones were placed in 
their traditional order. 

This year Volkstrauertag was 
celebrated on November 15. 

Already on November 14 mem-
bers of the German-Canadian Re-
membrance Society gathered to 
place small wreaths with the cros-
ses of the German soldiers buried 
at Woodland cemetery in Kitche-
ner. 

Then on Sunday, despite the 
rainy and windy conditions, repre-
sentatives of the German Consula-
te (Mr. Erik Schmidt), the Govern-
ment of Canada (the honourable 

Mr. Ron Schatz, member of the Transylvania Hofbräu Band, playing the last post.

Finally, Ron Schatz played the 
last post and led in a minute of si-
lence to close off the ceremony. 

Afterwards some of the dignita-
ries and small audience stayed to 
reminisce. 

We owe our thanks to Mrs. 
Helene Schramek and Mr. Werner 
Schlueter and their volunteers for 
taking on this task which means so 
much to our community. 

Gerhard Griebenow

Dear Members and Friends of the Germania Club: 
It is an interesting time of the year; we in Hamilton are in the  
RED Zone as far as the Province is concerned. Other areas are 

worse off yet. Plans for Christmas are on icy ground.  
We have cancelled our Friday night dinners; we have cancelled 

our annual Christmas parties. How much more can anyone take?

Then along comes the 1st of Advent. Advent derives from the 
Latin adventus, literally meaning arrival or coming.  

In our case I would suggest, perhaps, the coming of a Vaccine.

The 1st of Advent is the time of Hope. How fitting? Our patience 
is running a bit thin, trust we have questions about, so then let us 
take this first gift of the Christmas season, and hang on to Hope.

We wish all members and friends of the  
Germania Club of Hamilton, the very best for a peaceful  

Christmas and a healthy and happy new year 2021.

The board of directors, Germania Club of Hamilton (1864)

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

Großbritannien, und damit auch 
Schottland, hat Ende Januar die 
Staatengemeinschaft verlassen, 
befindet sich bis zum Ende des 
Jahres aber noch in einer Über-
gangsphase, in der weitgehend die 
gleichen Regeln gelten wie zuvor. 
Derzeit ringen London und Brüssel 
um einen Handelspakt.

In Schottland gibt es nach wie 
vor ein großes Bedürfnis nach Un-
abhängigkeit vom Vereinigten Kö-
nigreich - in kürzlichen Umfragen 
sprach sich sogar eine Mehrheit 

Edinburgh (dpa) - Die schot-
tische Regierungschefin Nicola 
Sturgeon hat sich auf dem Online-
Parteitag ihrer Scottish National 
Party mit einem emotionalen Ap-
pell an die EU gewandt. «Ihr seid 
ein Teil von dem, was wir sind - 
und werdet es immer sein. Ihr seid 
uns nicht fern», sagte Sturgeon am 
Montag in Richtung der verblei-
benden EU-Mitgliedstaaten. «An 
jene, die aus anderen Ländern ge-
kommen sind, um in unserem zu 
leben, danke dafür - bitte bleibt.» 

Schottland wendet sich an die EU:  
«Ihr seid ein Teil von uns»

der Schotten für eine Abkoppelung 
aus. 2014 war ein Unabhängig-
keitsreferendum dagegen ausgefal-
len. Im Falle eines Wahlsieges ihrer 
Partei bei der Parlamentswahl im 
kommenden Jahr will Sturgeon ein 
weiteres Referendum erzwingen. 
Der britische Premier Boris John-
son will das verhindern. «An die 
anderen Länder der EU: Schottland 
will zurückkehren. Wir hoffen, dies 
bald als unabhängiger Mitglied-
staat tun zu können.»
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Vom Stotternden zum Präsidenten:  
Biden für Betroffene «ermutigend»
Von Christina Horsten, dpa

Als Kind wurde Joe Biden wegen seines Stotterns verspottet, jetzt hat er es zum gewählten Präsidenten der USA  
geschafft. Betroffene sehen darin ein «ermutigendes Zeichen» - betonen aber wie Biden selbst: «Das Stottern darf nicht 
definieren, wer du bist.»

Washington/Köln (dpa) - Ein 
erst 13 Jahre alter Junge sorgte 
beim diesjährigen Parteitag der US-
Demokraten für Aufsehen. «Ohne 
Joe Biden würde ich heute nicht 
zu Euch sprechen», sagte Brayden 
Harrington bei der Veranstaltung 
im August. «Er sagte mir, dass wir 
Mitglieder des gleichen Clubs sei-
en: Wir stottern.» Biden habe ihm 
gezeigt, wie er selbst seine Reden 
markiere, damit es einfacher sei, 
sie laut zu sprechen. Der demo-
kratische Präsidentschaftskandi-
dat habe sich um ihn gekümmert 
und ihm geholfen, selbstsicherer 
zu werden. «Stellt Euch vor, was er 
erst für uns alle tun könnte.»

Rund drei Monate später ist 
Biden - ein Politiker, der offen 
über seinen Kampf mit dem Stot-
tern spricht - gewählter Präsident 
der USA. Verloren hat die Wahl 
der amtierende Präsident Donald 
Trump, der sich in der Vergangen-
heit schon öfter über die Eigen-
schaften anderer Menschen lustig 
gemacht hat und von vielen seiner 
Kritiker deswegen immer wieder 
als Bully bezeichnet wird. «Darauf 
kann man es runterbrechen: Ame-
rika hat sich für den Jungen, der 
stottert, entschieden, und gegen 
den Bully», kommentierte ein Be-
obachter beim Kurznachrichten-
dienst Twitter.

Es sei eine «ganz besondere 
Zeit für Menschen, die stottern», 
jubelte der US-Verband der Stot-
ternden, die National Stuttering 
Association, mit Hauptsitz in New 
York. Bidens Wahl zum US-Präsi-
dent zeige, «was wir schon immer 
wussten und der Welt gesagt ha-
ben: Es gibt keine Grenzen dafür, 
was Menschen, die stottern, errei-
chen können». Biden sei eine «Ins-
piration für Menschen, die stottern 
- egal welche politischen Zugehö-
rigkeiten sie haben».

Auch der Vorsitzende der in 
Köln ansässigen Bundesvereini-
gung Stottern & Selbsthilfe (BVSS), 
Professor Martin Sommer, spricht 
von einem «ermutigenden Zei-
chen». «Ich hoffe, dass es viele 
ermutigt, mündiger zu werden», 
sagt der Oberarzt an der Klinik 
für Klinische Neurophysiologie in 
Göttingen, der seit seiner Kindheit 
stottert. «Es wäre wünschenswert, 
wenn viele dadurch den Mut fin-
den, nach vorne zu schauen, und 

sich ihr Leben und ihre Möglich-
keiten vom Stottern nicht allzu-
sehr stören zu lassen.»

Der neugewählte US-Präsident 
Biden hat nicht immer öffentlich 
über sein Stottern gesprochen, das 
inzwischen nur noch selten deut-
lich hörbar ist. «Ich hatte Angst, 
dass die Menschen denken wür-
den, dass etwas mit mir nicht 
stimmt, wenn sie wüssten, dass 
ich stottere.» Über die vielen Jah-
re seiner politischen Karriere aber 
änderte der 78-Jährige seine Her-
angehensweise und spricht inzwi-
schen offen darüber.

Schon in der Schule sei er we-
gen seines Stotterns gehänselt 
worden, als «Stutterhead» (etwa: 
Stotterkopf) bezeichnet und mit 
«H-H-H-H-Hey, J-J-J-J-J-Joe B-B-
B-B-Biden» begrüßt worden, er-
zählte Biden erst kürzlich wieder 
dem Magazin «The Atlantic». «Är-
ger, Wut und Erniedrigung» habe 
er dabei gefühlt - aber es habe ihn 
auch gezwungen, Strategien zu 
entwickeln, um gegen das Hän-
seln und das Stottern vorzugehen. 
Immer und immer wieder übte er, 
vorzulesen und öffentlich frei zu 

sprechen - und inzwischen mache 
ihn das nicht mehr nervös. «Ich 
kann mich nicht mehr daran erin-
nern, wann ich mir das letzte Mal 
Sorgen gemacht habe vor einer 
Gruppe von 80 000 Menschen, 
800 Menschen oder 80 Menschen - 
dieses Gefühl von Furcht hatte ich 
wahrscheinlich zum letzten Mal 
im College.»

Das flüssige Sprechen sei auch 
«Übungssache», sagt der BVSS-
Vorsitzende Sommer. «Der Biden 
macht das seit 50 Jahren und der 
hat das drauf. Was man da lernen 
kann, ist, man kann auch sowas 
üben, das ist im Prinzip eine Art 
Sport.» Viele Stotternde wählten 
einen Beruf mit der Hoffnung, 
in diesem nicht viel sprechen zu 
müssen - aber das sei wahrschein-
lich genau der falsche Weg.

Biden beschreibt inzwischen 
- getreu dem Narrativ der klas-
sischen amerikanischen Erfolgs-
geschichte, bei der Schwächen zu 
Stärken werden - sein Stottern so-
gar regelmäßig als «das Beste, was 
mir je passiert ist». «Das Stottern 
hat mir Einblicke in den Schmerz 
anderer Menschen gegeben, die 

ich sonst wohl nie gehabt hätte.» 
Stottern sei Bidens «Superkraft», 
hieß es jüngst auch in einem Kom-
mentar der «New York Times». Sie 
habe ihm beim Wahlsieg gegen 
den Bully Trump, der seine Nieder-
lage nach wie vor nicht eingeste-
hen will, geholfen.

Stottern ist eine größtenteils 
genetisch bedingte Störung des Re-
deflusses, die auf einer Schwäche 
der Faserbahnen in der linken Ge-
hirnhälfte beruht, die die sprech-
relevanten Zellen miteinander 
verbinden. Männer sind häufiger 
betroffen als Frauen. Schätzungen 
zufolge stottern rund ein Prozent 
aller Erwachsenen weltweit - das 
sind in den USA rund drei Mil-
lionen Menschen, in Deutschland 
rund 800 000.

Dafür, dass es doch vergleichs-
weise viele Menschen betreffe, 
gebe es vergleichsweise wenige 
aktuelle prominente Beispiele, sagt 
der BVSS-Vorsitzende Sommer. Der 
britische König Georg VI. (1895-
1952), dessen Geschichte mit «The 
King‘s Speech» oscarpreisgekrönt 
verfilmt wurde, beispielsweise, die 
Schauspielerin Marilyn Monroe 
oder der frühere britische Premier-

minister Winston Churchill. «Aber 
Biden ist jetzt vielleicht das ent-
scheidende Beispiel.»

Viele Betroffene hielten sich 
wohl immer noch zurück und 
blieben damit hinter ihren Mög-
lichkeiten, vermutet Sommer. 
Auch da könne die Biden-Wahl 
vielleicht etwas ändern. «Es könn-
te ja dazu einladen, ein bisschen 
die Schaumschläger kritischer zu 
betrachten und etwas mehr auf 
schwierigere Erfahrungen und 
Handicaps zu achten und die auch 
wertzuschätzen und die Erfahrun-
gen, die damit gemacht werden, 
auch ernstzunehmen.» Biden sei 
ein Beispiel dafür, dass solche Er-
fahrungen sensibler und empfind-
samer für das Gegenüber mach-
ten, und das werde hoffentlich 
zu einem «menschenwürdigeren 
Umgang» im Weißen Haus führen.

Aber, so betont Sommer, das 
Stottern sei nur Nebenaspekt der 
Person Joe Biden. «Und ich glau-
be, dass das für Stotternde ganz 
wichtig ist, dass das nicht der ent-
scheidende Aspekt ist.» Auch für 
Biden selbst, wie er gerade erst 
wieder dem «Atlantic» sagte: «Es 
darf nicht definieren, wer du bist.»

Joe Biden, gewählter Präsident (President-elect) der USA, spricht bei einer 
Pressekonferenz im The Queen Theatre über die Wirtschaftslage während der 
Corona-Pandemie - hinter ihm steht Kamala Harris, gewählte Vizepräsiden-
tin («Vicepresident-elect») der USA. Als Kind wurde Joe Biden wegen seines 
Stotterns verspottet, jetzt hat er es zum gewählten Präsidenten der USA ge-
schafft.  Foto: Andrew Harnik/AP/dpa

ROLL SHUTTERS 
FOR SECURITY • COMFORT 
ENERGY EFFICIENCY • ELEGANCE

WINDOWS
INSTALLATION OF ANY STYLE,  

INCL. CASEMENT • TILT/TURN
GERMAN ENGINEERED

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

SINCE 1982

Das Videostandbild zeigt Brayden Harrington auf dem Bildschirm im Ge-
spräch mit Moderatorin Julia Louis-Dreyfus während der vierten Nacht des 
Parteitages der US-Demokraten. Der erst 13 Jahre alter Junge sorgte beim Par-
teitag für Aufsehen. «Ohne Joe Biden würde ich heute nicht zu Euch spre-
chen», sagte Brayden bei der Veranstaltung im August. «Er sagte mir, dass wir 
Mitglieder des gleichen Clubs seien: Wir stottern.» 
 Foto: -/Democratic National Convention via AP/dpa
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Torontos einzige 
Residenz für 
deutschsprechende 
Senioren

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

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

TTC Haltestelle Victoria Park/McNicoll
•  Unverbindliche

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

145 Kingston Rd., Unit 4
Ajax • 905-428-3891 
Heritage Plaza, across from Costco

Hours (Sun. closed)
Mon 10–5 • Tue/Wed 10–7
Thu/Fri 10–8 • Sat 10–5

•  Cured and smoked Cold 
Cut Meats and Sausages  

•  Daily Fresh Breads,  
Buns & Desserts

• Imported Cheeses & Fish
• European Grocery items 

• Party Platters
•  Hot Table & Sandwiches, 

Daily Lunches & Dinners, 
Take Out or Dine In

 •  German newspapers & 
magazines

Ilse Kiehn
Nach einigen Urlaubsreisen mit Ulli Jeschke und dem  
Internationalen Radio kannten wir uns gut genug, um es  
als eine schöne Freundschaft zu bezeichnen. 
Schon am Flugplatz in Toronto ging es los mit stürmischen 
Begrüßungen; hatte man sich doch ein ganzes Jahr nicht 
gesehen. Ilse war bekannt und populär, man musste sie 
mögen! Es gab so viel zu erzählen, um rasend schnell auf’s, 
Laufende zu kommen. 
Und dann ging es auf in den sonnigen Süden, wo wir nach 
nur wenigen Stunden die Sonnenstrahlen auf unserem Gesicht fühlten, die uns für die 
nächsten zwei Wochen glücklich machen sollten. 
Wir waren sofort damit beschäftigt mit Begeisterung die neue Umgebung auszukund-
schaften. Da Ilse eine ausgeprägte Sportlerin war, hatte sie natürlich ein anderes  
Tempo drauf, als die meisten von uns. 
In dem Apartment in Toronto, wo sie wohnte, besuchte sie regelmäßig eine Gymnastik-
gruppe und machte lange Spaziergänge entlang des Ontario Sees.  
Wir hatten gemeinsamen Spaß und Unterhaltung, und Ilse konnte herzhaft und gerne 
lachen, es war einfach schön miteinander. Beim Deutschen Abend hat sie gerne getanzt 
und gesungen. Sie fühlte sich wohl in der Gruppe.
Am Strand kaufte sie mit Begeisterung von den Strandverkäufern Schmuck für ihre  
Enkeltochter. Sie war eine sehr stolze Oma und sagehaft glücklich, wenn die Kleine 
gleich zurück schrieb und sich bedankte. 
Nachdem Ilse bereits eine OP an der Lunge hatte, schien alles in bester Ordnung zu 
sein, denn im Januar 2020 war unsere Urlaubsgruppe noch komplett. Das Schiksal 
hatte es zu aller bedauern anders vorgesehen. Ilse erkrankte im Frühjahr abermals an 
der Lunge. Diesmal konnten ihr die Ärzte nicht helfen. Am 16. September dieses Jahres 
hatte Ilse ihren 81. Geburtstag und am 11. Oktober ist sie für immer von uns gegangen. 
Ilse hinterlässt 2 Söhne je mit Gemahlin und 3 Enkelkinder. 
Wir werden sie alle sehr vermissen. 
Wegen Covid-19 müssen wir, jeder für sich, versuchen, den Verlust zu verarbeiten und 
uns an den schönen Erinnerungen erfreuen, welche wir mit Ilse hatten.

Abschied von unserer Reisefreundin

Manchmal hat das 
Schicksal etwas ande-
res im Sinn, als man 
sich selber ausmalt. So 
erging es auch Martha, 
als sie Ende Februar 
mit ihren Einkaufstü-
ten nach Hause kam. 
Sie war bereits am Ziel 
und schon im Gebäu-
de, als sie plötzlich die 
Balance verlor und um-
fiel. Leider konnte sie 
nicht von selbst wieder 
auf die Beine kommen. 
Ein Notdienst musste 
gerufen werden, und 
Martha wurde in ein 
Krankenhaus gebracht. 
Dort stellte man einen 
Bruch im Oberschenkel 
fest, der eine Operation 
erforderte. Damit began 
für Martha eine Krankenhaus - 
Odyssee.

Rehab nach dieser schwierigen 
OP war anstrengend und schmerz-
haft. Sie kam dann auch in ein an-
deres Krankenhaus, nämlich die 
Rehab Klinik St. Peter’s in Hamil-
ton. Mehr Rehab Übungen, wenig 
Besuch erlaubt, aber dafür warme 
Malzeiten und gute Versorgung. 
Zudem musste Martha ihren 95. 
Geburtstag ganz allein im Kran-
kenhaus verbringen. Besucher 
waren wegen der “Lockdown” 
Agenda nicht gestattet, auch nicht, 
wenn man 95 Jahre alt wurde. Das 
war mehr als traurig!

Martha war eine wöchentliche 
Besucherin der Hamilton Biblio-
thek, wo sie als Lieblingslektüre 
den “Spiegel” auf Deutsch lesen 
konnte. Dieser wird ihr nun regel-
mäßig vom Personal der Bücherei 
nach St. Peters gebracht.

Trotzdem ist so ein Kranken-
hausaufenthalt mit viel Langewei-
le verknüpft, bis Martha, die jetzt 
im Rollstuhl sitzt und aus dem 
Gebäude hinausrollen kann, eine 
glorreiche Idee hatte.

Martha und die Vögel von  
St. Peter’s!

Eines Tages, gleich nach dem 
Frühstück, sammelte sie die Spei-
sereste ein, welche andere Per-
sonen zurückgehen lassen, und 
packte sie hinter sich in den Roll-
stuhl. Mitlerweile ist es schon so, 
dass Helfer auf ihrer Station diese 
Reste für sie einsammeln und ihr 
zubringen. So fährt sie nun hinaus 
mit ihren köstlichen Errungen-
schaften, mit denen sie die Vögel 
füttert. Ein Rufen von ihr lockt 
einen Schwarm der Tauben an, die 
in Reih und Glied auf dem Giebel 
sitzen und wie auf Kommando alle 
gleichzeitig ihren Sitz verlassen 
und hinunter zu ihrer Wohltäterin 
stürzen.

Ich habe dieses Schauspiel als 
Augenzeuge miterlebt. Es kom-
men bis zu 24 Tauben, von den 
Spatzen nicht zu sprechen, und 
versammeln sich rund um Mart-
ha’s Rollstuhl. Nicht genug, sie ver-
sammeln sich direkt AUF Martha, 
denn sie sitzen auf Martha’s Kni-
en, Schultern, auf den Armen und 
Händen und lassen sich sogar von 
ihr streicheln. Sehr viele Leute ha-
ben im Vorübergehen bereits von 

diesem Schauspiel Foto-
aufnahmen gemacht. 
Das muss man wirklich 
gesehen haben! Man-
che Tauben kuscheln 
sich in ihren Ellbogen 
hinein und ganz dreist 
nehmen andere Platz 
auf ihrem Kopf. Soweit 
ist zum Glück noch kein 
Malheur passiert!!! Am 
begehrtesten sind die 
Brote mit Schinken, den 
ziehen die Vögel ganz 
gezielt aus der Klapp-
stulle heraus.

Einmal kam ein 
Waschbär und setzte 
sich recht zutraulich auf 
ihre Füße! Er hatte an-
geblich scharfe Krallen, 
die man trotz der dicken 

Socken spüren konnte.
Auf diese Weise schafft Martha 

in die oft sehr eintönige Kranken-
haus – Routine einen Höhepunkt, 
der es verdient, sich täglich darauf 
zu freuen!

Anfangs haben sich die Tauben 
um jeden Happen gestritten. Das 
hat sich nun zu einer sehr friedli-
chen Morgenfütterung entwickelt, 
weil sie wissen, es sind immer ge-
nügend Leckerbissen für alle da.

Wenn ich also auf einen Besuch 
zu Martha gehe, nehme ich nicht 
nur Schokolade, Saft und Zeitun-
gen für sie mit, sondern auch rich-
tiges Vogelfutter in einer Zipp-Lock 
Tüte für Martha’s Freunde!!!

Ingrid Oppermann

Ihre Unterstützung für unsere 
Inserenten ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank! 

Besuchen Sie unsere Geschäfte  
für Ihr Weihnachtsgebäck

Wir wünschen unseren Kunden frohe Weihnachten 
und ein gutes Neues Jahr!
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Experience the Christkindl  
Market Online beginning Dec. 1
Kitchener’s annual 4-day festival and beloved Christkindl Market is  
expanding to 24-days this year – and it begins this week!  
The favourite traditional festivities at Kitchener City Hall move to an 
online format for 2020. 

The City of Kitchener, the 
Downtown Kitchener Business 
Improvement Area (BIA), and the 
Christkindl Market committee are 
excited to keep this joyful, award-
winning family tradition alive 
again this year. Relive the sights 
and sounds from previous years 
and create new ones in your own 
home.

How to experience Christkindl 
Market this year:

At Home With Christkindl Mar-
ket

For the first time ever, you can 
enjoy a 24-day online Christkindl 
Advent calendar. Visit Christ-
kindl.ca to open a new virtual 
door each day from Dec. 1 to 24.  
Behind each door, you’ll find daily 
videos of concerts, performances, 
stories, traditions, and memories 
you’ll love, along with activities 
and a German word of the day.

Christkindl-In-A-Box
Enhance your at-home ex-

perience and relive the tastes, 
smells, and traditions of Christ-
kindl with the purchase of Christ-
kindl-In-A-Box. Contents inclu-
de a Christkindl cloth bag, $20 
Downtown Dollars from Kitchener 
BIA, a bottle of Glühwein (non-al-
coholic, mulled fruit juice), and 
Oktoberfest Erdinger stein. Sea-
sonal specialties from Sticklings 
Bakery, Grainharvest Breadhou-
se, Piller‘s Fine Foods, and Rit-

ter Sport Chocolate will also be 
included. Plus, a collectible 2020 
tree ornament, souvenir cookie 
cutter, and fun children‘s crafts.  
Starting Dec. 1, Christkindl-in-a-
box will be available for purchase 
through the Christkindl website. 
At time of purchase, a pickup re-
servation can be made for Dec. 
5 or 6, from 8 a.m. - 4 p.m. at 
the Victoria Park Pavilion, Kitche-
ner. Box contents contain nuts and 
meat. Contents subject to change. 
Limited quantities available. 
Cost is $40 (appro-
ximate value is $70). 
For ordering and pickup instruc-
tions, visit Christkindl.ca.

Christkindl Marketplace
A big part of the Christkindl ex-

perience is the shopping! A great 
way to continue to support the 
small businesses and vendors 
who have made the Christkindl 
Market such a special place is 
to visit them online. A listing of 
vendors with online shopping 
options, along with links to their 
websites and social media will be 
available at Christkindl.ca begin-
ning on Dec. 1. You will also be 
able to download the Downtown 
Kitchener directory of shops and 
restaurants brochure, to help you 
support local businesses.

Enjoy some Christkindl treats, 
tune in to daily concerts, and get 
your holiday shopping done, all 
from home!

 Da Mao, ein erwachsener männlicher Pandabär, ist bei der Eröffnung seines 
neuen Habitats zu sehen. Weil wegen der Coronavirus-Pandemie nicht ausrei-
chend Bambus als Futter herangeschafft werden konnte, hat ein kanadischer 
Zoo zwei Pandabären früher als geplant nach China zurückgegeben. 
 Foto: Jeff Mcintosh/The Canadian Press/AP/dpa

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
Verwöhnen Sie ihre lieben zum 
schulbeginn mit unseren spezialitäten

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

Ihre Unterstützung  
für unsere Inserenten  

ist eine 
Unterstützung für 

die deutschsprachige 
Gemeinde! 

Vielen Dank!

December 1st to 24th

VISIT: CHRISTKINDL.ca

 Join our festivities from the comfort of your home.
Visit our 24th Annual Christkindl Market Online.

24DAY ONLINE ADVENT CALENDAR
    Open a new door each day to relive the music, videos, activities & 

memories you love. Plus, links to your favourite shops & artisans.

Willkommen

früher als geplant nach China zu-
rückgegeben. «Er Shun» und «Da 
Mao» seinen mit einem Frachtflie-
ger der Lufthansa über Frankfurt/
Main ins chinesische Chengdu ge-

Calgary (dpa) - Weil wegen der 
Coronavirus-Pandemie nicht aus-
reichend Bambus als Futter heran-
geschafft werden konnte, hat ein 
kanadischer Zoo zwei Pandabären 

Wegen Pandemie nicht genug Bambus:  
Kanadischer Zoo gibt Pandas zurück

bracht worden, teilte der Zoo in 
der zentralkanadischen Stadt Cal-
gary am Montag mit. Dort seien sie 
nun in einem Zoo untergebracht.

Die Pandas waren 2013 nach 
Kanada gekommen und hatten zu-
nächst fünf Jahre in einem Zoo in 
Toronto verbracht. Bis 2023 hätten 
sie laut Vereinbarung zwischen Ka-
nada und China in Calgary bleiben 
sollen.

Wegen der Pandemie sei es in 
den vergangenen Monaten aber 
logistisch sehr schwierig gewesen, 
ausreichend Bambus für die bei-
den Tiere zu besorgen, teilte der 
Zoo mit. Der anstehende Winter 
könne dies möglicherweise noch 
schwieriger machen. Deswegen 
sei die «unglaublich schwere Ent-
scheidung» getroffen worden, die 
Tiere früher als geplant nach China 
zurückzuschicken. Ausgewachse-
ne Pandabären ernähren sich fast 
ausschließlich von Bambus - bis zu 
40 Kilogramm pro Tag. 
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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

Treat yourself 
to the best with 
Gerhard’s

Gerhard’s Cafe

• European style cakes, hand-made 
 chocolates and pastries
• Plum Cake, Poppy Seed Square,
 Dates Square and Pumpkin Pie
• Real cream, no artificial 
 ingredients, no preservatives
• Catering and sweet tables
• Lunch & afternoon Coffee & Cake
• We are also a wholesale supplier

1085 Bellamy Rd. N., Scarborough
Bellamy & Ellesmere • 416-438-9800 
www.gerhardscafe.ca
heather0332@gmail.com

Take out/Curbside Pick-up only!
Wed-Sun 11am-3pm
Pre-order 2-3 days in advance:   
416-438-9800

Zutaten
• 300 g Mehl 
• 180 g Rohrzucker
• 180 g weiche Butter
• 100 g Mandeln, gemahlen
• 1 Ei
• 1 TL Backpulver
• 1 TL Kardamom, gemahlen
• 2 TL Zimt, gemahlen
• 1 Prise Ingwer, gemahlen
• 1 Msp. gemahlene Nelken
• etwas geriebenen Muskat

Zubereitung:
Zucker und Butter in einer Schüssel 
schaumig schlagen.  
Anschließend das Ei hinzugeben und 
weiterschlagen.
Mandeln und Gewürze unterrühren.

Das Mehl in eine Schüssel sieben.  
Anschließend das Backpulver untermischen. Die Würze-Butter-Zucker-Mischung  
hinzugeben und zu einem glatten Teig kneten.
Den Teig in eine Frischhaltefolie einwickeln und ca. 1 Stunde in den Kühlschrank 
legen.

Den gekühlten Teig auf einer mit Mehl bestreuten Arbeitsfläche ca. 3 - 4 mm stark 
ausrollen. 
Mit weihnachtlichen Ausstechformen die Kekse ausstechen.

Die ausgestochenen Kekse auf ein mit Backpapier ausgelegtem Blech bei 180°C  
für 8 bis 10 Minuten backen, bis sie goldbraun sind.

Zur Aufbewahrung eignet sich eine luftdichte Keksdose.
 
(Tipp: Um den Spekulatius in seine traditionell typische Form zu bringen, benutzt 
man auf ganz klassischem Wege spezielle Spekulatiushölzer. Dort wird der Teig in 
die Form gedrückt und erhält sein typisches Aussehen.  
Ebenso geeignet sind Spekulatiuswalzen - Nudelhölzer mit Muster, das auf den Teig 
übertragen wird. Der Backvorgang bleibt bei beiden Varianten gleich.) 

Spekulatius
Traditionell und würzig durch den Winter

Foto: Felix Wolf/Pixabay

Where Cakes Become Art
Exclusive Pastry & Continental Café

350 Bering Ave., Etobicoke • 416-232-1539 
thesweetgallery.com • info@thesweetgallery.com

Our  

Christmas Gift  

Cookie Boxes  

now  

available!

Bloor St. W.

Advance Rd.

Norseman St.

Jutland Rd.

Queensway

K
ip

lin
g 

A
ve

. 
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Weihnachten beginnt bei Food Depot
Bei uns finden Sie jetzt eine riesige Auswahl an Weihnachtsspezialitäten, 
Geschenkideen und allen Produkten für die Festtage!
CHRISTMAS HOLIDAY SCHEDULE  
Open during Lockdown: All Regular Business Hours!
Also open Sun, December 20 from 10am to 4pm
Thu, Dec 24 9am-1pm
Christmas Day & Boxing Day, Dec 25/26 CLOSED
Mo–Wed, Dec 28–30 9am-6pm
Thu, Dec 31  9am-1pm
Fri & Sat, Jan 1–2  CLOSED
Mo, Jan 4  Regular Business Hours

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

Mo–Fr 9.00 Uhr–18.00 Uhr
Samstag 9.00–17.00 Uhr
Sonntag  geschlossen

If you are looking for employment,  
please call or stop by!

Ich habe meine Ernährung umgestellt...
...die Kekse stehen jetzt links vom Laptop!
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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

GOURMET FOODS      CATERING      GIFT BASKETS      HOLIDAY SWEETS

Tis The Season To Be Festive!

Enjoy a  
gift baskets 

during  
the holidays!

MAIN STORE AND HEAD OFFICE  284 King St. E., Hamilton
HAMILTON MOUNTAIN  1289 Upper James St., Hamilton • STONEY CREEK  826 Queenston Rd., Stoney Creek

BURLINGTON  777 Guelph Line, The Burlington Mall • OAKVILLE  2400 Lakeshore Rd., Oakville

European-Style Cold-Cuts, 
Smoked Meats, Cheeses,  
Pastry and a Lunch Cafe! 
•  Plus: Imported dry goods from 

Germany, Hungary, Austria, 
Holland, Denmark, Croatia, 
Switzerland and more.

• Ask Us About Our Party Trays!

•  Vince’s Deli has become a meeting 
place for customers where they 
can share coffee or lunch and talk 
in our Lunch Cafe. 

•  German publications available.

FINE EUROPEAN FOODS SINCE 1957

130 Davis Drive, Newmarket
Old New Market Plaza by Giant Tiger

905-895-5571 • vincesdeli.ca
Mon–Wed 9am–6pm | Thu–Fri 9am-7pm
Saturday 9am–6pm | Sunday closed

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

DOORNKAAT
#371021 | $27.40

WINKELHAUSEN BRANDY 
#542563 | $27.75

CELEBRATE THE HOLIDAY SEASON WITH US!  
ALL PRODUCTS AVAILABLE AT LCBO

APFELKORN
#323055 | $23.95

Samstag bekanntgab. Rund 5000 
Menschen hätten abgestimmt.

«Ich freue mich, dass wir der 
Heimat von Matthias Maurer mit 
diesem Wettbewerb mehr Sicht-
barkeit geben konnten», sagte 
Jan Wörner, Generaldirektor der 
Europäischen Weltraumorga-
nisation Esa. Die saarländische 
Wirtschaftsministerin Anke Reh-
linger (SPD) gratulierte Heinsdorf. 
«Wettbewerbe wie dieser berei-
chern, fordern und fördern die 
Gastronomen», teilte Rehlinger 
mit.

St. Wendel/Perl/Houston (dpa) 
- Rehragout mit Speck-Rahmwir-
sing und vorweg eine saarländi-
sche Kartoffel-Riesling-Creme-
suppe - dieses Menü fliegt mit 
Astronaut Matthias Maurer (50) 
aus dem Saarland Ende 2021 ins 
All. Koch Christian Heinsdorf von 
der Taverne Borg aus Perl (Land-
kreis Merzig-Wadern) hat sich 
mit diesem Vorschlag bei einem 
Online-Voting gegen seine Kon-
kurrenten durchgesetzt, wie die 
Tourismus Zentrale Saarland im 
Saarländischen Rundfunk am 

Menü für den Weltraum:  
Rehragout fliegt mit Astronaut Maurer ins All

Zur Auswahl standen im Finale 
der Abstimmung noch ein Wild-
ragout mit Quitten und Blutwurst 
auf Apfel-Meerrettich-Gemüse. 
Der aus dem saarländischen St. 
Wendel stammende Astronaut 
Matthias Maurer durfte bei dem 
Wettbewerb nicht mit aussuchen. 
Er werde «sich überraschen lassen 
müssen und das Menü erst auf der 
ISS kosten», hatte die europäische 
Raumfahrtorganisation Esa zuvor 
erklärt. Maurers Reise soll in Cape 
Canaveral (USA) starten.
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Nduku* was only three when 
her parents died, leaving her and 
an older sister and brother to fend 
for themselves in their sparsely po-
pulated village in Kenya.

The eldest, then 12-year-old 
Mwikali*, had to be both mother 
and provider. Often left alone and 
hungry, Nduku would wander to 
a neighbour’s house for food – or 
simply eat whatever she could find 
around her home.

Nine months passed before so-
meone saw them and alerted the 
authorities. By the time the chil-
dren arrived at their new home at 
the SOS Children’s Village Burubu-
ru in Kenya, Nduku’s belly was ex-
tended from severe malnutrition.

“I didn’t think Nduku would 
survive when I first saw her,” says 
her SOS mother Waithera, who has 
cared for the children since they 
arrived in 2016.

Mwikali, now 16, recalls the 

struggles of caring for Nduku and 
their brother Kioko*. “I was their 
mother. I fetched water and co-
oked,” she says. “Our school uni-
form was old and tattered. I had 
sewed and patched it up many 
times to make it wearable. I skip-
ped school often to work in farms 
to earn money for food. Someti-
mes we slept hungry.”

The three children now live in 
the same house with their SOS 
mother Waithera, to keep the re-
lationship between the siblings 
alive and growing. They have faced 
great hardship together and their 
emotional bond is strong.

“I celebrated my birthday when 
I was 13 years old. It was the first 
time I ever celebrated a birthday,” 
says Mwikali. “I ate cake surroun-
ded by family and friends – people 
who genuinely care about me,” she 
says.

When Nduku first arrived, she 

cried hysterically when left by her-
self. SOS mother Waithera made 
sure she was at home when Ndu-
ku woke up and came home from 
school. “I assured her that I would 
always be there for her,” Waithera 
says

Nduku, now seven, enjoys ever-
ything kids love. “I like playing 
with my friends. My best friend 
is Ruth*, we run after each other, 
play hide and seek and skip rope 
together. I also have many bro-
thers and sisters. We eat together, 
study together and do house cho-
res together,” Nduku says.

“I love my family,” she adds. “I 
have a nice mother who is always 
there for me.”

*Names changed to protect the 
privacy of the children.

Canadians wishing to help vul-
nerable children are encouraged 
to, sponsor a child, make a one-ti-
me donation, or help children be-
yond your own lifetime with a gift 
in your will. No matter which you 
choose, your support will change 
the lives of orphaned, abandoned 
and vulnerable children. Please 
help today.

To learn more visit: https://
www.soschildrensvillages.ca/

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

Ob eine neue Lederhose oder ein fesches Dirndlkleid,  
wir haben alles am 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

Weihnachten 
steht vor  
der Tür.

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

Nature's
Miracle

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

Supplement -

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 VCaps. Reg. $51.85   Special $44.07

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann ...
Nature's Pharm,  -Pflanzliche -Homeopathische 

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

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

Bernd Rohlf
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Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant
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teuto® 'Wild Garlic'
& Rosehip Caps. & Granules

-The ONLY Leek Without Reek-

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

Order # 7012101     90 Caps.  $32.95   Spec.  $25.75
Order # 7012102   45g Gran.  $32.95   Spec   $25.75

Wild Garlic (Allium ursinum) 
Wild Crafted and ODOURLESS BY NATURE

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

... simply the BEST
4 x more Sulfur

18 x more Manganese
more Magnesium
than regular garlic

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 
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Follow local  
guidelines  
for gatherings

Maintain physical  
distancing

Wash  
your hands

Wear a  
mask 

Stay home if  
you have symptoms,  
even mild ones

Download the  
 COVID Alert app

Continue to practise all public health measures:

The COVID-19 
pandemic  
in Canada  
is serious.

Protect yourself and others. 
Learn more at Canada.ca/coronavirus or 1-833-784-4397.

PHACT_Covid_PH2_4C_Ger_Eng_10,45X15,25.indd   1 2020-11-19   6:23 PM



16 Das Journal, 2. Dezember 2020

Als das «Fräulein» verschwand
Von Caroline Bock, dpa

«Fräulein, bitte zahlen!» Die Anrede ist seit fast 50 Jahren offiziell aus dem Amtsdeutsch verbannt. Über den Begriff wur-
de viel diskutiert. Heute würde man sagen: Es war eine Genderdebatte. Hans-Dietrich Genscher spielte darin eine Rolle.

Berlin (dpa) - Wörter können 
wie ein Schwarz-Weiß-Film sein, 
so retro sind sie. «Fräulein», das 
klingt nach Bleistiftrock und Dutt-
Frisur. Früher war es üblich, im 
Restaurant «Fräulein, bitte zah-
len!» zu sagen. Oder, aus der Schu-
le kommend, über die Lehrerin 
zu klagen: «Das Fräulein hat uns 
eine Strafarbeit aufgegeben». Wer 
solche Sätze noch aus dem Alltag 
kennt, ist im weit vorgerückten Le-
sebrillen-Alter.

Der Duden nennt die Anrede 
«Fräulein» schlicht «veraltet». Vor 
fast 50 Jahren verschwand sie of-
fiziell aus dem Amtsdeutsch - auf 
Geheiß des Bundesinnenminis-
teriums. Über die Anrede und die 
sprachliche Gleichberechtigung 
wurde im Nachkriegsdeutschland 
viel diskutiert. Auf der einen Seite 
fanden Frauen das «Fräulein» un-
gerecht, man sagte ja schließlich 
auch nicht «Herrlein». Auf der an-
deren Seite gab es Frauen, die im-
mer Wert darauf legten, ein «Fräu-
lein» zu sein. Heute würde man 
sagen: Es war eine Genderdebatte. 
Lässt sich aus ihr lernen?

Es ging damals um eine heute 
kaum nachvollziehbare Frage: Dür-
fen erwachsene Frauen ohne Trau-
schein offiziell eine «Frau» sein? 
Bis das ging, war es ein langer Weg. 
In einer Sitzung des Bundestages 
von 1954 stellte die Frauenrecht-
lerin Marie-Elisabeth Lüders fest: 
«Die Angelegenheit steht seit etwa 
hundert Jahren in der Öffentlich-
keit auf der Tagesordnung.» Dazu 
ist im Protokoll «Heiterkeit und 

Beifall» notiert.
Es ist ein Stück Sprach- und 

Emanzipationsgeschichte. Das 
«Fräulein» stand früher für eine 
Frau, die nicht verheiratet ist, 
der Begriff kommt vom mittel-
hochdeutschen «Vrouwelin». Zu 
Goethes Zeiten war das «Fräu-
lein» noch höheren Ständen vor-
behalten. Im Kaiserreich und teils 
auch später durften Lehrerinnen 
nicht verheiratet sein. Es gab das 
sogenannte Lehrerinnenzölibat. 
Deswegen stand vor der Tafel oft 
ein «Fräulein». Telefongespräche 

wurden früher vom «Fräulein vom 
Amt» vermittelt.

Mit der Hochzeit war es für 
Frauen oft ganz selbstverständ-
lich mit dem Beruf vorbei. Erst seit 
1977 brauchen Frauen in der Bun-
desrepublik nicht mehr die Geneh-
migung ihres Mannes, wenn sie 
arbeiten wollen.

Noch heute ist der Kampf um 
Gleichberechtigung nicht vor-
bei, auch nicht in der Sprache. Es 
wird heftig über die Notwendig-
keit und die richtige Form für alle 
Geschlechter gestritten - über Va-

rianten wie das Gendersternchen 
(«Kolleg*innen») oder das Bin-
nen-I («KollegInnen»). Gerade hat 
das Bundesjustizministerium mit 
einem Referentenentwurf, der nur 
die weibliche Form enthielt, für 
«Gender-Zoff» in der großen Ko-
alition gesorgt - so notierte es die 
«Bild»-Zeitung.

Zurück zum «Fräulein». In der 
Nachkriegszeit waren die deut-
schen «Frolleins» bei den Alliier-
ten legendär. Das «Fräulein» findet 
sich in vielen Büchern und Filmen. 
Ein berühmtes Beispiel: Liselotte 
Pulver tanzte als Fräulein Ingeborg 
in Billy Wilders Komödie «Eins, 
zwei, drei» im Punktekleid auf 
dem Tisch.

Über die Jahre endete diese 
Sonderbehandlung von Frauen in 
der Anrede, die Gleichberechti-
gung machte einen Schritt in die 
Sprache. Ab 1950 häuften sich im 
Innenministerium Beschwerden 
von Frauen, die kein «Fräulein» 
mehr sein wollten und sich min-
derwertig behandelt fühlten. «Ich 
bin keine alte Jungfer, sondern 
eine Frau, die mitten im Leben 
steht, bin Einkaufssekretärin für 
Damenoberbekleidung in einem 
Konzern», zitiert ein WDR-Bericht 
daraus. Oder: «Es ist doch so, dass 
das Fräulein in Handel und Ver-
kehr die kleine Frau ist, die danach 
behandelt wird.»

Mitte der 50er Jahre notierten 

die Bonner Journalisten, dass ein 
«Fräulein» sich nun auch «Frau» 
nennen darf. Am 16. Januar 1972 
stellte der damalige Bundesin-
nenminister Hans-Dietrich Gen-
scher (FDP) in einem Runderlass 
klar, dass Männer und Frauen in 
der Anrede nicht unterschiedlich 
behandelt werden sollten. Im be-
hördlichen Sprachgebrauch sei 
für jede weibliche Erwachsene 
die Anrede «Frau» zu verwenden. 
Das «Fräulein» wurde rar, in West 
wie Ost. 1988 galt für die DDR: 
«Weder gnädig, noch Fräulein will 
die Jungerwachsene hierzulande 
genannt werden.» So zitierte die 
DDR-Nachrichtenagentur ADN 
eine Beobachtung von Germanis-
ten.

Sprache ist dynamisch, und 
Ost und West waren sich beim 
«Fräulein» ziemlich ähnlich. «Wir 
hatten eine Professorin in Leipzig, 
die bis zur Pensionierung so ange-
redet werden wollte und wurde», 
erinnert sich der Wissenschaftler 
Lutz Kuntzsch, der heute für die 
Gesellschaft für deutsche Sprache 
in Wiesbaden arbeitet. Auch das 
«Fräulein vom Amt» kannte man 
in der DDR. «In den 80ern ging die 
Nutzung aufgrund der feministi-
schen Tendenzen der Gleichbe-
rechtigung zurück.»

Von oben verordnet werden 
kann ein sprachlicher Wandel 
nicht, sagt Kuntzsch. Ob ein Minis-
terium so bald wieder einen Erlass 
zur Sprache herausgibt, der sich 
um Frauen, Männer und Gleichbe-
rechtigung dreht, ist fraglich.

Wird der Genderstern bald 
selbstverständlich? Wird es im Jahr 
2050 einmal seltsam wirken, dass 
Frauen mit der männlichen Form 
wie in «Lehrer» mitgemeint wa-
ren? Das könnte passieren. Schon 
heute gibt es Moderatorinnen im 
Fernsehen, die «Kolleg*innen» sa-
gen, mit hörbaren Stopplaut. Dann 
sind Männer und Frauen gemeint.

Die Bundesministerien halten 
sich da bedeckt. Das Justizminis-
terium erklärt: Laut Gesetz soll 
die Gleichstellung von Frauen und 
Männern in Rechtsvorschriften 
auch sprachlich ausgedrückt wer-
den. Die Vorschriften geben aller-
dings nicht vor, wie diese Gleich-
stellung sprachlich passieren soll. 
Und aus dem Hause von Horst See-
hofer heißt es auf Anfrage: «Einen 
Erlass zur Genderdebatte plant das 
Bundesinnenministerium nicht.»

1966, Niedersachsen, Uetze: Zwei Beamtinnen sitzen in der letzten Handvermittlungsstelle der Bundespost im Postamt 
Uetze. Foto: Hans Heckmann/dpa

SPICED RUM
54% alc./vol
LCBO # 433094 Exclusive Ontario Agent: VINEXX 

Toll Free: 1-877-659-9643

Available  
Available  at selected  

at selected  LCBO  LCBO  stores!stores!

$35.95$35.95

Der Schmuck im «Red Room» 
steht im Zeichen der Pandemie: 
Krankenwagen hängen am Baum, 
auf dem Kamin steht die Nach-
bildung eines Supermarktes, auch 
Lieferdienste werden gewürdigt. 
Im Bankettsaal ist ein Lebkuchen-
haus in Form der Regierungszent-
rale zu sehen. Unter den klassisch 
überwiegend mit roten Kugeln 
geschmückten Bäumen in der 
«Cross Hall» liegen Pakete mit der 
Aufschrift «Frieden», «Liebe» und 
«Freude».

Die First Lady habe «jedes De-
tail» der Dekoration persönlich 
ausgewählt, teilte das Weiße Haus 
mit. Vor wenigen Wochen wa-
ren Mitschnitte eines Telefonats 
zwischen Melania Trump und 
ihrer einstigen Freundin Stepha-
nie Winston Wolkoff öffentlich 
geworden, in dem sich die First 
Lady in deftigen Worten über das 
mangelnde Interesse an der Weih-
nachtsdekoration beklagte. 

Washington (dpa) - 62 Weih-
nachtsbäume, knapp 125 Kilo Leb-
kuchenteig und Tausende Lichter: 
Im Weißen Haus ist die diesjähri-
ge Weihnachtsdekoration enthüllt 
worden. First Lady Melania Trump 
(50) schrieb am Montag auf Twit-
ter, die Dekoration würdige die 
«Erhabenheit» Amerikas. Es ist 
das letzte Weihnachten, das die 
Familie von US-Präsident Donald 
Trump in der Regierungszentrale 
in der US-Hauptstadt Washington 
verbringt, ehe dessen Amtszeit am 
20. Januar endet.

Der offizielle Weihnachtsbaum 
des Weißen Hauses passt mit sei-
nen knapp 5,5 Metern gerade so 
unter die Decke des «Blue Room», 
eines der drei Salons im ersten 
Stockwerk. Zwischen gelben 
Schleifen und Girlanden wird er 
von Anhängern geziert, die Schü-
lerinnen und Schüler aus verschie-
denen Teilen des Landes gestaltet 
haben.

Weihnachtsdekoration  
im Weißen Haus enthüllt
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Lachen gegen Corona: Warum 
Humor in der Krise wichtig ist
Von Jordan Raza, dpa

Witze über Klopapier, Homeoffice oder Hygieneregeln - mit einem 
Lachen lässt sich die Corona-Krise etwas leichter ertragen. Vor allem 
schwarzer Humor kann helfen. Aber auch in der Corona-Krise gilt:  
Man sollte nicht über alles lachen.

na leugnen sichert Arbeitsplätze.»
Derartige Witze werden als ag-

gressiver Humor bezeichnet. «Man 
macht sich auf Kosten anderer 
lustig. Das hat etwas Ausgrenzen-
des», weiß Humorforscherin Ta-
bea Scheel von der Uni Flensburg. 
Dazu gehören in der Pandemie 
nicht nur gehässige Scherze über 
Corona-Leugner, sondern etwa 
auch über Politiker.

Doch böser Humor ist laut Ull-
mann gerade in der Corona-Krise 
wichtig. «Er schafft Distanz und 
macht das Problem erträglicher.» 
Denn viele Menschen fühlten sich 
in Krisen ohnmächtig. Aggressiver, 
schwarzer Humor könne ihnen ein 
Gefühl von Handlungsfähigkeit 
vermitteln, erklärt die Expertin.

Demgegenüber steht der sozia-
le Humor, der sich etwa über kol-
lektiven Klopapier-Mangel lustig 
macht. «Hier lacht man zusam-
men. Wir gemeinsam gegen Coro-
na», so Scheel. In Zeiten von Isola-
tion und Kontaktbeschränkungen 
sei das besonders wichtig. «Sozia-
ler Humor ist positiv und schafft 
Nähe zwischen Menschen.»

In einem sind sich beide Exper-
tinnen einig: Humor in der Coro-
na-Krise darf viel, aber nicht alles. 
«In der Regel ist es gesellschaftlich 
schwierig, wenn sich Witze eta-
blieren, die permanent zu Lasten 
einer bestimmten Gruppe gehen», 
sagt Scheel. Zu Beginn der Coro-
na-Krise verbreiteten sich online 
beispielsweise lustige Fotos mit 
der Aufschrift «Oma, gib mir deine 
Handtasche, sonst huste ich dich 
an» oder «Das Coronavirus ist wie 
die Pasta. Die Chinesen haben sie 
erfunden und die Italiener haben 
sie verbreitet».

Außerdem bezeichnet Ullmann 
Witze als gefährlich, die Lügen 
verstärken. «Wenn sich Humor auf 
Falschinformationen draufsetzt, 

ist das nicht produktiv für die Be-
wältigung einer Krise», sagt die 
Humorexpertin. In einer Zeit, in 
der ohnehin viele Falschnachrich-
ten kursierten, sollten solche Wit-
ze nicht verbreitet werden.

Diese Ansicht teilt auch Peter 
Wittkamp, einer der Hauptautoren 
der ZDF-Satire-Sendung «heute-
show». In «Übermedien», einem 
Onlinemagazin für Medienkritik, 
schrieb Wittkamp: «Trage, auch 
wenn es nur Scherze sind, nicht 
zu Panik, Lügen oder Resignation 
bei» und «Keine Scherze über er-
krankte Menschen oder das Leid 
der anderen».

Fest steht: Humor ist immer 
individuell und abhängig von per-
sönlichen Umständen. «Generell 
gehen wir humorvoll durch die 
Krise», sagt Scheel. Aber es gebe ja 
auch Menschen, die mit Kindern 
in Quarantäne seien oder im Kran-
kenhaus auf der Intensivstation 
lägen. «Denen ist wahrscheinlich 
nicht zum Lachen zumute.»

Berlin (dpa) - Zwei Dinosaurier 
sitzen auf der Erde, während sich 
am Himmel ein Objekt nähert. 
Der eine ruft: «Ein Meteorit!» Und 
der zweite sagt: «Komm! Lass uns 
sofort Klopapier kaufen gehen!» 
Witze, die das Verhalten der Men-
schen in der Corona-Krise verhöh-
nen, gibt es viele. «Humor schafft 
eine gewisse Erleichterung und 
emotionale Distanz. Wir können 
Sorgen und Ängste so leichter be-
wältigen», sagt die Autorin und 
Leiterin des Deutschen Instituts 
für Humor, Eva Ullmann.

Seit Monaten bestimmt die Co-
rona-Pandemie den Alltag vieler 
Menschen - kein Wunder also, dass 
sie auch Auswirkungen darauf hat, 
welche Witze kursieren. «Eine Kri-
se verändert und beeinflusst den 
Humor aller Betroffenen», schreibt 
Ullmann in ihrem Buch «Humor 
ist Chefsache», in dem sie sich 
auch der Corona-Krise widmet. 
Demnach fördert die Pandemie bei 
Privatpersonen, aber auch in der 
Werbung neuen Humor - den Co-
rona-Humor.

Das Besondere daran: Er findet 
vor allem online statt und verbrei-
tet sich über die sozialen Medien. 
So zeigt ein Comic auf Instagram 
einen Sanitäter, der zu einem Not-
fall kommt: «Gott sei Dank ein 
Herzinfarkt. Der Corona-Scheiß 
geht mir echt auf die Nerven.» Zu 
Ostern wurden viele Witze gepos-
tet wie: «Und wo haben Sie dieses 
Jahr das Klopapier versteckt?» 
Auch ein Spruch wie «Der Oster-
hase ist systemrelevant. Natürlich 
darf der raus!» wäre in keinem an-
deren Jahr witzig gewesen.

Auch Unternehmen entwickeln 
neuartigen Humor. So sorgte etwa 
ein Wiener Bestattungsunterneh-
men im Oktober für Aufruhr im 
Netz. Es hatte auf Alltagsmasken 
den Spruch drucken lassen: «Coro-

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!
The Holiday Season is upon us. This year, unlike any other year we 
will be facing some restrictions in gathering with our Families and 

Friends to celebrate the most Festive Holiday of the year. 
I am hopeful that by Christmas Eve /Christmas Day some  

Restrictions will be lifted and we can be together with our  
Parents, Children and Grand-Children. 

On behalf of the Hansa Haus Board of Directors I would like  
to wish all Members, Families and Friends of the Hansa Haus  

a Merry Christmas and a Prosperous, Healthy and Safe  
Happy New Year.

A safe 2021 to all of you!

Respectfully,
Karen Fuellert

President 
On behalf of the German Canadian Club Hansa. 
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

What Steak Lovers  
Should Know About 
Plant-Based Meats

We live at a time of growing 
choices regarding food substitu-
tes. But how good are these new 
products when compared with 
the old staples? Think of margari-
ne versus butter. Or more recently 
plant-based meats versus the real 
McCoy? Was William Shakespeare 
right when he wrote, “A substitute 
shines brightly as a King, until a 
King be by”?

A report from the Friedman 
School of Nutrition Science and 
Policy at Tufts University provides 
plenty to chew on. Deciding what 
to do isn’t just a personal decision. 
It also involved implications for 
our planet.

According to researchers at 
Tufts, sales of meat alternatives 
increased 30% in 2018. This increa-
se is expected to continue since 
plant-based, meatless “meat” has 
become available at several fast-
food outlets. But how good are 
these products?

Nicole Negowetti, a clinical 
instructor at the Harvard Animal 
Law and Policy Clinic, says, “These 
new plant-based meat products 
are designed to replicate the taste, 
texture and chemical composition 
of meat.”

The point is, producers of the-
se new foods are trying to fool 
us.  They want consumers to have 
the impression they are eating 
meat, when in fact they are not. 
As Negowetti says, whether it’s 
meat from a cow, pig, or any ot-
her animal, meat is muscle which 
is essentially protein and some 
fat. Meatless manufacturers are 
extracting these proteins and fats 
from plants and combining them 
to mimic the characteristics of 
animal meat. 

It sounds simple, but there is 
more to the story. Nicole Black-
stone, assistant professor in the 
Friedman School’s Division of 
Agriculture, Food and Environ-
ment warns, some of these meat-
less products are so highly proces-
sed that they bear no resemblance 
to their sourced plant foods.  Par-
ticularly those produced manu-
factured on a large scale are often 
highly processed and include in 
novel components.

For instance, to achieve the 
colour and meatiness that blood 
gives to red meat, producers have 
found a way to grow heme iron 
in soy plants. This is the type of 
iron found in meat and an essen-
tial element of blood production. 
So, what about the health risks of 

this scientific replication? For the 
moment Blackstone says we don’t 
know the answer.

We do know that beef-mimi-
cking hamburgers are similar in 
calories and protein and lower 
in saturated fats. However, many 
meat alternatives are higher in so-
dium than regular meat.  Higher 
sodium intake can lead to higher 
blood pressure, causing hyperten-
sion.

There is one major benefit to 
eating substitute meat. According 
to the Centers for Disease Control, 
one in six North Americans de-
velops food poisoning every year 
from a variety of food products. 
Unlike regular meat, substitute 
meats are far less frequently the 
cause of E. coli or Salmonella in-
fection. In addition, manufactu-
rers do not have to add antibiotics 
to these products that can trigger 
superbug antibiotic resistance. 
Nor do these products contain 
hormones.

Negowetti says, “The key ques-
tion is, can substitute meat pro-
ducts be the tool to help people 
decrease their intake of real meat? 
Global red meat consumption is 
increasing, and factory farming 
of animals is known to be devas-
tating to animal welfare and envi-
ronmental sustainability. I am cal-
ling for a broader interpretation 
of ‘healthy’ to include planetary 
health.” 

Different studies and produ-
cers report that a typical meatless 
hamburger uses 75-99% less water 
and has about a 90% smaller car-
bon footprint compared to a regu-
lar burger. According to a Nielsen 
survey, 62% of North Americans 
say they would replace meat-ba-
sed protein with plant-based pro-
tein.

Negowetti claims the bottom 
line is that people will buy alter-
native meat products if they are 
delicious and cheap. This would 
also benefit out planet.

What would Shakespeare say 
today? Possibly, “A substitute shi-
nes brightly as a King, even when 
a King pass by.”

Sign-up at  
www.docgiff.com  

to receive our weekly e-newsletter.   
 

For comments,  
contact-us@docgiff.com.

LESKA’S Meat & Deli
European Specialties

Orillia Casino Rama

Hwy 12 S.
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Uptergrove
LESKA’S

Große Auswahl an Fleisch- & Wurstwaren sowie 
Feinkost aus aller Welt zu günstigen Preisen.

Tue – Sat  9am – 5pm 
Sun & Mon closed

5210 Hwy 12 S., Uptergrove, 
Ramara, ON  L3B 0L4

Tel. 705-327-1807 • www.leskasmeat.com

We cut and package game meat for  hunters.

Ein Aufsteller mit der Aufschrift «Hu-
mor ist die beste Medizin und Ku-
chen» steht vor einer Bäckerei. 
 Foto: Rene Ruprecht/dpa
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Deutschland, Bundesliga, 9. Runde
VfL Wolfsburg : Werder Bremen 5:3
Borussia Dortmund : 1. FC Köln 1:2
RB Leipzig : Arminia Bielefeld 2:1
1. FC Union Berlin : Eintracht Frankfurt 3:3
FC Augsburg : SC Freiburg 1:1
VfB Stuttgart : Bayern München 1:3
Bor. Mönchengladbach : FC Schalke 04 4:1
Bayer Leverkusen : Hertha BSC 0:0
1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 1:1

1 Bayern München 9 31:13 22
2 RB Leipzig 9 18:6 20
3 Bayer Leverkusen 9 16:9 19
4 Borussia Dortmund 9 21:9 18
5 VfL Wolfsburg 9 14:8 17
6 1. FC Union Berlin 9 21:11 16
7 Bor. Mönchengladbach 9 17:14 15
8 FC Augsburg 9 11:12 12
9 Eintracht Frankfurt 9 14:16 12
10 VfB Stuttgart 9 17:15 11
11 Werder Bremen 9 13:15 11
12 1899 Hoffenheim 9 15:16 9
13 Hertha BSC 9 15:18 8
14 SC Freiburg 9 10:20 7
15 1. FC Köln 9 10:15 6
16 1. FSV Mainz 05 9 11:22 5
17 Arminia Bielefeld 9 6:19 4
18 FC Schalke 04 9 6:28 3

FUSSBALL Resultate und Tabellen 

Deutschland, 2. Bundesliga, 9. Runde 
SV Darmstadt 98 : Eintracht Braunschweig 4:0
FC St. Pauli : VfL Osnabrück 0:1
SV Sandhausen : Erzgebirge Aue 1:4
Jahn Regensburg : Würzburger Kickers 2:1
Karlsruher SC : SC Paderborn 07 1:0
1. FC Heidenheim 1846 : Hamburger SV 3:2
Hannover 96 : Holstein Kiel 0:3
1. FC Nürnberg : SpVgg Greuther Fürth 2:3
VfL Bochum : Fortuna Düsseldorf 5:0

1 SpVgg Greuther Fürth 9 19:10 18
2 VfL Bochum 9 17:9 17
3 Hamburger SV 9 19:14 17
4 Holstein Kiel 9 13:8 16
5 VfL Osnabrück 9 13:11 16
6 Erzgebirge Aue 9 14:9 15
7 SC Paderborn 07 9 14:8 14
8 Karlsruher SC 9 14:10 13
9 1. FC Heidenheim 1846 9 15:13 12
10 Jahn Regensburg 9 13:14 12
11 SV Darmstadt 98 9 16:18 12
12 Fortuna Düsseldorf 9 8:15 11
13 1. FC Nürnberg 9 16:15 10
14 Hannover 96 9 12:13 10
15 SV Sandhausen 9 9:16 8
16 Eintracht Braunschweig 9 9:21 8
17 FC St. Pauli 9 12:17 7
18 Würzburger Kickers 9 9:21 4

Schweiz, Super League, 9. Runde 
FC Vaduz : FC Sion 4:1
Servette Genève : FC Luzern 1:3
FC Zürich : FC St.Gallen verl.
FC Lausanne-Sport : BSC Young Boys 0:3
FC Lugano : FC Basel 1:0

1 BSC Young Boys 8 10:3 18
2 FC Lugano 8 11:7 16
3 FC St.Gallen 8 8:8 12
4 FC Zürich 7 12:11 11
5 FC Basel 8 11:11 10
6 FC Lausanne-Sport 8 11:11 9
7 FC Sion 7 7:9 7
8 FC Vaduz 7 9:11 6
9 FC Luzern 8 12:15 6
10 Servette Genève 7 4:9 5

Österreich, Bundesliga, 9. Runde 
Sturm Graz : WSG Tirol 1:0
SKN St. Pölten : RB Salzburg 2:8
FC Admira Wacker : TSV Hartberg 2:3
Wolfsberger AC : SV Ried 1:1
LASK : SCR Altach 3:0
Rapid Wien : Austria Wien 1:1

1 RB Salzburg 9 34:10 22
2 LASK 9 19:6 20
3 Rapid Wien 9 22:13 18
4 Sturm Graz 8 12:5 15
5 SKN St. Pölten 9 17:18 11
6 WSG Tirol 9 10:13 11
7 Wolfsberger AC 8 15:16 10
8 Austria Wien 9 9:10 10
9 SV Ried 9 13:20 10
10 TSV Hartberg 9 10:18 10
11 SCR Altach 9 7:21 5
12 FC Admira Wacker 9 11:29 4

Grosjean-«Schocker» als  
«kraftvolle Mahnung» für Formel 1
Von Martin Moravec, dpa

Die dick bandagierten Hände von Romain Grosjean hängen in orangenen Schlaufen. Der  
Haas-Pilot schickt nach seinem Feuer-Crash Grüße aus dem Krankenhaus. Seine wundersame 
Rettung soll der Formel 1 Mahnung sein. Die Sicherheitspolitik wird vorangetrieben.

Sakhir (dpa) - Das Wüsten-
Wunder von Romain Grosjean hat 
mit voller Wucht die Formel-1-Pi-
loten mit dem stets mitrasenden 
Risiko um Leib und Leben kon-
frontiert. «Das ist eine wirklich 
kraftvolle Mahnung, wie gefähr-
lich dieser Sport sein kann», be-
tonte Rekordweltmeister Lewis 
Hamilton. Der Mercedes-Superstar 
atmete aber wie alle anderen auf, 
dass Grosjean nach einer schier 
unglaublichen Rettung aus dem 
Flammenmeer von Sakhir nichts 
Schlimmes passiert war.

In einem Patientenkittel und 
mit dick bandagierten Händen, 
die in orangenen Schlaufen ein-
gehängt waren, schickte der fran-
zösische Haas-Pilot noch in der 
Nacht ermutigende Botschaften 
an seine Familie und seine Fans. 
Der 34-Jährige bekommt ein Ren-
nen Auszeit, um sich weiter von 
den Schock-Sekunden am Sonntag 
zu erholen, die Hightech-Branche 
will unterdessen ihre Sicherheits-
vorkehrungen weiter entschlossen 
vorantreiben.

Erst nach fast 30 Sekunden, wie 

der Medizinwagen-Fahrer Alan 
van der Merwe berichtete, tauchte 
Grosjean nach seinem Einschlag 
bei rund 220 km/h in die Leitplan-
ken aus den Flammen wieder auf. 
«Ein Schutzengel hat über ihn ge-
wacht», meinte Haas-Teamchef 
Günther Steiner. Da könnte fast 
etwas dran sein, denn sein zum 
Jahresende scheidender Fahrer 
erlitt nur Verbrennungen an den 
Handrücken.

Dabei bohrte sich das Mono-
coque in die Leitplanke und der 
Wagen wurde in zwei Teile zer-
rissen. «Der Unfall war ein echter 
Schocker. So etwas haben wir in 
der Formel 1 seit den 90ern nicht 
mehr gesehen, ein Auto, das in 
zwei Teile bricht und das Feuer», 
sagte Mercedes-Teamchef Toto 
Wolff nach der Schockstarre.

«Es ist gut, dass die Wagen 
sicherer als früher sind. Die Leit-
planke sollte aber nicht so nach-
geben und das Auto sollte auf die-
se Art kein Feuer fangen», meinte 
Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel 
und regte an jener verhängnisvol-
len Stelle andere Sicherungen auf 

der Strecke an. Denn am kommen-
den Wochenende rast die Formel 
1 erneut in Sakhir, allerdings auf 
einem anderen Layout.

«Wir werden den Unfall sorg-
fältig untersuchen, auch warum 
das Feuer ausbrechen konnte und 
dann weitere Verbesserungen für 
das Rennen nächste Woche ma-
chen», kündigte Formel-1-Sport-
chef Ross Brawn an.

Familienvater Grosjean hatte 
in erster Linie irdischen Beistand. 
Da war nicht nur das Rettungsper-
sonal, das schnell handelte. «Wir 
gehen unsere Checklisten durch, 
machen eine Menge Vorbereitung 
und reden über Szenarien», er-
zählte Medizinwagen-Fahrer van 
der Merwe, «das aber war irre». 
Die Erstretter hätten «neues, un-
bekanntes Terrain» vor sich ge-
habt, als sie an der Unglücksstelle 
ankamen.

Dann half Grosjean natürlich 
auch der Cockpitschutz «Halo», 
dieser über das Cockpit gespann-

Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Bahrain. Lance Stroll (r) aus Ka-
nada vom Team Racing Point liegt mit seinem Fahrzeug auf dem Kopf. 
 Foto: Giuseppe Cacace/Pool AFP/AP/dpa

te Titan-Bügel, der seit 2018 Pflicht 
ist und auch vor herumfliegenden 
Teilen schützen soll. «Vor einigen 
Jahren war ich nicht dafür», räum-
te Grosjean ein, «ohne es würde 
ich aber heute nicht zu euch spre-
chen können».

Die «Flammenhölle», wie es 
der «Kurier» in Österreich nann-
te, hätte Grosjean aber auch nicht 
ohne seinen Helm und den feuer-
festen Rennoverall überstanden. 
Gerade einmal rund 700 Gramm 
wiegen diese Anzüge, die aus hit-
ze- und flammbeständigen Fasern 
bestehen.

Bei verschiedenen Testreihen 
zu Hitze und Flammen müssen sie 
sich beweisen. So müssen beim 
Anzug während des «Heat Trans-
mission Test» mehr also zwölf Se-
kunden vergehen, bis der Fahrer 
etwas spürt. Damit ist eine leichte 
Verbrennung gemeint, wie man 
sie etwa bei einem Sonnenbrand 
hätte. Schuhe, Handschuhe und 
Unterwäsche müssen ebenfalls 
heftige Belastungen aushalten.

1975, also ein Jahr vor dem 
Flammen-Drama von Niki Lau-
da auf dem Nürburgring, hatte 
die Formel 1 Standards für feuer-
beständige Kleidung eingeführt. 
Seitdem wurden die Vorkehrun-
gen weiter erhöht. Die Horror-Bil-
der bei Grosjean weckten aller-
dings Befürchtungen, fünf Jahre 
nach dem Tod von Jules Bianchi 
ein neues Unglück zu erleben.

Grosjean soll am Dienstag wie-
der das Krankenhaus verlassen 
dürfen. Haas, das als künftiger 
Arbeitgeber von Formel-2-Pilot 
Mick Schumacher gilt, wird im 
nächsten Rennen Ersatzfahrer Pie-
tro Fittipaldi, den Enkel des zwei-
maligen Weltmeisters Emerson 
Fittipaldi, zum Einsatz kommen 
lassen.

Die Warnung wird mitfahren. 
«Romain Grosjeans Unfallinferno 
erinnert daran, dass der Tod nur 
eine Sekunde entfernt ist», schrieb 
«The Telegraph» in England. «The 
Guardian» befand, dass Grosjeans 
relativ glimpflich verlaufener Un-
fall, «ein bemerkenswertes Zeug-
nis für das unermüdliche Sicher-
heitsstreben des Sports» sei.

«Wir dürfen nicht stehen blei-
ben, wo wir sind», forderte Ha-
milton mit Blick auf die über 
Jahrzehnte vorangetriebenen Si-
cherheitsbemühungen der Formel 
1. «Wir müssen versuchen, es im-
mer weiter besser zu machen. Das 
macht diesen Sport so großartig.»
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Promo Code: 285
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1-866-764-2132

CALL US TODAY FOR
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CLOG-FREE GUTTERS
OR YOUR MONEY BACK
GUARANTEED!

*For those who qualify. One coupon per household. No obligation estimate valid for 1 year.

YOUR ENTIRE LEAFFILTER PURCHASE*

Exclusive Off er – Redeem By Phone Today!

THE FIRST 50
CALLERS WILL
RECEIVE AN ADDITIONAL

15% OFF

YOUR ENTIRE INSTALL!
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10% OFF SENIOR &
MILITARY DISCOUNTS

FINANCING 
THAT FITS

YOUR BUDGET!1

1Subject to credit 
approval. 

Call for details.

5% OFF

PLUS!

ADDITIONALLY

Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Bahrain. Marshalls laufen zur 
Unfallstelle und löschen das Auto von Romain Grosjean aus Frankreich vom 
Team Haas. Romain Grosjean war kurz nach dem Start mit seinem Auto in 
die Leitplanken gekracht.  Foto: Kamran Jebreili/Pool AP/dpa
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Einige der schönsten Advents- 
und Weihnachtsfilme
Von Matthias von Viereck, dpa

Was ist schöner als ein Filmabend mit Lebkuchen, Glühwein und  
weihnachtlicher Romantik (oder Action) auf dem Bildschirm?  
Die Auswahl an Festfilmen ist groß.

Berlin (dpa) – Vielleicht ist im 
entbehrungsreichen Corona-Jahr 
die Sehnsucht nach Besinnlich-
Hoffnungsvollem, die Vorfreude 
auf schöne Adventstage besonders 
groß? So wie für viele ein Jahres-
wechsel ohne «Dinner For One» 
undenkbar ist, gehören bestimm-
te Filme fest zum Ritual, das die 
Advents- und Weihnachtszeit ein-
läutet. Ob animiert oder Realfilm, 
ob mit oder ohne Klamauk, ruhig 
oder trubelig: Festfilme können 
unterschiedlicher Art sein, man 
denke an Streifen wie Tim Burtons 
«Nightmare Before Christmas», an 
die süß-unheimlichen «Gremlins» 
von 1984, an TV-Klassiker wie «Der 
kleine Lord», die DEFA-Produk-
tion «Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel». Die folgende Liste ist so 
subjektiv wie unvollständig (Strea-
minganbieter in Klammern):

«Be careful what you wish for», 
heißt es im Englischen. Sei vorsich-
tig, was du dir wünschst! Gerade in 
der Vorweihnachtszeit, wo Wün-
sche gern in Erfüllung gehen. Das 
muss auch Kevin erfahren, nach-
dem er geflucht hatte: «Wenn ich 
groß bin, dann wohne ich allein». 
Und: «Familie ist scheiße». Als der 
Zweitklässler mit den goldigen Se-
gelöhrchen am Folgetag erwacht, 
ist er tatsächlich allein zu Haus: Die 
vierzehnköpfige Restfamilie sitzt 
im Flieger gen Paris, Kevin haben 
sie beim Packen einfach vergessen. 
Was folgt, gehört zum Kanon ame-
rikanischer Weihnachtskomödien: 
Wie Kevin allein einkauft, sich mit 
Eis vollstopft, Angst hat vorm mys-
teriösen Schaufelmörder, es mit 
Joe Pesci zu tun bekommt. Einmal 
läuft «Rockin‘ around the Christ-
mas Tree», wozu sich ein Papp-Mi-
chael-Jordan im Kreis dreht. Die 
Kirchenszene ist überraschend 
besinnlich. Kein Fest ohne «Kevin - 
Allein zu Haus»! (Maxdome;disney 
plus)

Noch so ein Film für die ganze 
Familie: Das Haus der Griswolds in 
«Schöne Bescherung» ist schlich-
ter als die Villa in «Kevin - Allein 
zu Haus» und die Weihnachts-
beleuchtung lässt noch auf sich 
warten: Dafür hat Chevy Chase 
als Vater Griswold das Dach mit 25 
000 Lichtern bestückt! Wenn sie 
nur leuchten würden… Es ist ein 
Kampf, den der arme Dad in diesem 
Film von 1989 zu bestehen hat, und 
ach ja, ein Weihnachtsbaum fehlt 
auch noch. Eine blutjunge Juliette 
Lewis spielt mit in der Komödie 
von Jeremiah S. Chechik. Wie bei 
jeder guten Weihnachtskomödie 

werden auch hier die Leiden aus-
gestellt, die der Besuch verhasster 
Verwandtschaft mit sich bringt. 
Hübsch auch die versnobten Yup-
pie-Nachbarn. Die Musik zum an-
archischen Kultstück stammt von 
David Lynchs Hauskomponist An-
gelo Badalamenti. (Google Play)

Auch die ganz Kleinen wol-
len im Advent schwelgen, zumal, 
wenn der erste Schnee, der erste 
Schneemann auf sich warten las-
sen: In «Die Eiskönigin - Völlig un-
verfroren» diesem Animationshit 
(in Deutschland soll er fast fünf 
Millionen Mal im Kino gesehen 
worden sein) gibt es genug Eis und 
Schnee und auch einen famosen 
Schneemann (dem in der dt. Fas-
sung Hape Kerkeling die Stimme 
schenkt): Olaf mit der Karotten-
nase gehört genauso zum Personal 
des Disney-Blockbusters wie - na-
türlich! – Anna und Elsa, das von 
Millionen Mädchen (und heimlich 
wohl auch ein paar Jungs) zwi-
schen zwei und 20 angehimmelte 
Schwesternpaar. Es geht um die 
Rettung des Königreichs Arendel-
le. Von der FSK gab’s eine Freigabe 
ab 0, bei den Oscars zwei Preise: 
Bester Filmsong und Bester Ani-
mationsfilm. (Sky)

«Stirb langsam» («Die Hard») 
soll ein Weihnachtsfilm sein? 
Klar! Schließlich hat der an Heilig-
abend in L.A. landende, von Bruce 
Willis gespielte Cop nicht nur als 
Geschenk einen Teddybär mit 
roter Schleife dabei, er wünscht 
sich auch auf dem Weg zur Weih-
nachtsfeier vom Fahrer festlichere 
Musik. Immerhin bekommt er ei-
nen Weihnachtsrap von Run-DMC. 
Dass das Geschehen dann schnell 
ruppig wird, John McClane es 
mit Terroristen zu tun bekommt, 
macht nichts: Auch Actionfans ha-
ben ein Anrecht auf Weihnachtsfil-
me. Herrlich: das Pseudodeutsch, 
mit dem sich in der Originalver-
sion die Terroristen Hans und Karl 
verständigen. Ein Actionmärchen 
von 1988 für die nicht ganz so Ad-
ventsseligen. Am Ende laufen «Let 
it snow» und «Freude schöne Göt-
terfunken». (Google Play)

Während sich in «Die Hard» der 
Wunsch nach Schnee nicht erfüllt, 
hat dieser Streifen davon mehr als 
genug: «Fargo» ist zwar kein Ad-
ventsfilm im eigentlichen Sinn. 
Die in den letzten Jahren größer 
werdende Sehnsucht nach etwas 
weihnachtlichem Weiß aber wird 
hier mehr als befriedigt. Wenn sich 
auch in dem Geniestreich der Co-
en-Brüder im Schnee immer wie-

der Blutstropfen finden (weshalb 
der Film wie «Die Hard» eine Frei-
gabe ab 16 hat). 1996 kam der Kult-
Klassiker um einen Autoverkäufer, 
der seine Frau entführen lässt, in 
die Kinos: Kaum jemand, der nach 
Fargo kein Fan war von William H. 
Macy und Frances McDormand. 
Letzterer ist ein moderner Sisy-
phos: Man denke an die legendäre 
Szene, in der er verzweifelt all das 
Eis, das es im einsamen Minnesota 
halt so gibt, vom Auto zu kratzen 
sucht. (Amazon)

Warten auf Heiligabend - mit 
diesem Film lassen sich die Ad-
ventstage wunderbar herunter-
zählen. Vor allem aber: Es gibt 
keinen zweiten Streifen, der so 
hübsch ausbuchstabiert, um was 
es zu Weihnachten gehen sollte: 
LIEBE. An den britischen Humor 
muss man sich gewöhnen, dann 
macht «Tatsächlich… Liebe» (2003) 
Spaß. Die vielen Hauptdarsteller 
im Episodenwerk sind sämtlich 
auf der Suche nach Zuneigung: 
Hugh Grant verguckt sich als eng-
lischer Premier in eine Assistentin; 
Liam Neeson steht seinem Filius 
beiseite, der erstmals Schmetter-
linge im Bauch spürt; Keira Knight-
ley erhält eine süße Liebeserklä-
rung; getoppt nur durch diejenige, 
die Colin Firth als Schriftsteller 
seiner Haushälterin macht. Dass 
sich auch Deutsche gut machen in 
romantischen Festkomödien zei-
gen Heike Makatsch und Claudia 
Schiffer. Am Ende singen die Beach 
Boys «God Only Knows», doch da 
sind eh schon alle Augen feucht. 
(iTunes)

Kaum eine Weihnachtsfilm-
Liste, in der «Ist das Leben nicht 
schön?» nicht auftaucht: Bald 75 
Jahre alt ist das Wunderwerk vom 
großen Frank Capra («Arsen und 
Spitzenhäubchen»), es geht um ei-
nen Engel, der seit 200 Jahren auf 
Flügel wartet, um eine US-Klein-
stadt wie aus dem Bilderbuch, um 
einen vormodernen Forrest Gump 
namens George Bailey (toll: James 
Stewart): Der ist zu gut für diese 
Welt, hat stets zugunsten anderer 
verzichtet, will nun seinem Leben 
ein Ende setzen. Ob der Engel es 
verhindert? Es gibt eine herrlich fi-
dele Tanzszene in diesem Schwarz-
Weiß-Werk, die auf Post-Corona-
Zeiten hoffen lässt, erstaunlich viel 
Kapitalismuskritik und eine apar-
te Donna Reed an Stewarts Seite. 
Stets wird man nach diesem Film 
beim Läuten einer Glocke dran 
denken: Nun hat wieder ein glück-
licher Engel seine Flügel. (CHILI)

Der Schauspieler und Entertainer Hape Kerkeling posiert beim Photocall zu Disneys winterlichem Animationshighlight 
«Die Eiskönigin - völlig unverfroren». Kerkeling spricht die Synchronstimme von Olaf, dem Schneemann.
 Foto: picture alliance/dpa

George Gershwins 
Tonsprache

11 O’ Clock Orchestra der To-
ronto Universität begann ihr bun-
tes Programm mit dem Stück der 
Gershwins Brüder “But Not For 
Me.” Dieses Stück, das 1930 ent-
stand, war damals dank der Kunst 
von George und Ira Gershwin, 
Musik und Sprache zu verbin-
den, ein Erfolg. Der ältere Bruder 
Ira schrieb Texte und der jüngere 
komponierte Musik.

Sie wurden im New Yorker 
Stadtteil Brooklin geboren. Als 
die Eltern ein Klavier für den äl-
teren Sohn kauften, bemerkten 
sie mit der Verwunderung, dass 
George mehr Zeit am Instrument 
verbrachte als Ira. Der ältere Bru-
der Ira war ein Bücherwurm und 
konnte stundenlang verschiedene 
Bücher lesen. George hatte seinen 
ersten Klavierunterricht im Alter 
von 14 Jahren. Sein Lehrer mach-
te ihn mit der klassischen Musik 
bekannt. Nach zwei Jahren war 
George als Pianist tätig. Er musste 
in einem Verlag den interessierten 
Kunden die neuesten Hits vor-
spielen, vom Blatt lesen und im-
provisieren. Hier lernte er viele 
Musiker, Sängerinnen und Arran-
geuere kennen. Diese Kontakte 
waren für Gershwin sehr wichtig. 
1917 bekam er eine neue Position 
im Theater und bald war er als 
Songkomponist bekannt. Sein 
Song “Swanee” wurde in Millio-
nen Exemplaren verkauft.

George war 18 und sein Bruder 
20 Jahre alt, als sie die aus Öster-
reich stammenden Geschwister 
Fred und Adele Astaire trafen. 
Dieses Tanzduo war damals sehr 
erfolgreich. Das Publikum am 
Broadway und später in London 
war von der Eleganz dieses Tanz-
paares fasziniert. Fred Astaire war 
auch ein Sänger und Schauspieler, 
er nahm an den Filmen, die für 
Oskar nominiert wurden, teil. Die-
ses berühmte Tanzduo existierte 
mehr als 30 Jahre.

George Gershwin war mit Fred 
Astaire befreundet und schrieb für 
ihn sein erstes Song “For Good-
ness Sake” im Jahre 1923. Diese 
erfolgreiche Zusammenarbeit 
wurde im Jahre 1924 fortgesetzt, 
als eine neue gemeinsame Show 

beider Geschwisterpaare “Lady Be 
Good” auf die Bühne kam.

1924 war ein ganz besonderes 
Jahr für George Gershwin. Am 12. 
Februar wurde sein Werk “Rhap-
sody in Blue” uraufgeführt. George 
spielte selbst Solo am Klavier. Un-
ter den prominenten Besuchern 
war der berühmte Komponist Ser-
gei Rachmaninow im Saal. Gersh-
win schuf ein Werk, das aus Pop-
musik, Jazz und klassischer Musik 
bestand. Diese Mischung ver-
schiedener Musikstile hatte einen 
sensationellen Erfolg und wurde 
ein echt amerikanisches Musik-
stück genannt.

1928 wurde Gershwin für eine 
mehrwöchige Europatournee ein-
geladen. Er hatte Termine mit den 
bekanntesten Musikern seiner 
Zeit. In Paris besuchte er Ravel, 
Prokofiev und Strawinski, in Wien 
lernte er Lehar, Kalmann und Al-
ben Berg kennen. Der Autodidakt 
George Gershwin, der von den 
wichtigsten Musikern angenom-
men wurde, starb am 11. Juli 1937. 
Er war nur 38 Jahre alt.

Auch heute ist das Publikum 
von seinem Schaffen fasziniert. Es 
finden zahlreiche Aufführungen, 
wo seine Werke gespielt werden, 
in verschiedenen Ländern statt. 
Im vorigen Jahr wurden die Open 
Air Konzerte in Nürnberg und 
München organisiert. Eines der 
bekanntesten sinfonischen Werke 
des 20. Jahrhunderts “Rhapsody 
in Blue” wurde im Kammerkon-
zert in Kaiserslautern präsentiert. 
Anlässlich des Todestages des 
Komponisten werden jedes Jahr 
im Herbst Festivale “Celebrating 
Gershwin” und “The Best of Gersh-
win,” die immer einen Riesen-
erfolg haben, in Österreich durch-
geführt.

Galina Vakhromova

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

Producer: German Radio AM530, Sonntags 8 –12 Uhr • Member: Knights of Columbus

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

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!
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Payment: VISA/Mastercard/Amex Cheque enclosed

Das Journal Classifieds Form/Kleinanzeigen Formular

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

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

150 Characters: $14.00 +hst = $15.82

200 Characters: $18.00 +hst = $20.34

250 Characters: $22.00 +hst = $24.86

300 Characters: $26.00 +hst = $29.38

*PO Box: add $10.00 +hst = $11.30

Frequency:  x

Subtotal:  $

Total:  $Date Signature

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

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

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



Kreuzworträtsel Lösung

HIRING
PROFESSIONAL  

CHANDELIER 
CLEANING CREW

Attractive Pay + additional  
job opportunity of cleaning 

Residential Windows &  
Eavestroughs.

Must have experience with  
using ladders,  

small tools + equipment.

Prefer Candidates with  
Driving License

CONTACT 

416-789-0591 
jbreiter@hbreiter.com  

http://www.hbreiter.com

H. BREITER  
WINDOW CLEANING LTD.

Kleinanzeigen

„Was machst du an 
Heiligabend?“

„Essen!“

„Und an  
Weihnachten?“

„Essen!“

„Und an Silvester?“

„Da geh ich den 
Jakobsweg!“

„Wow - echt?“

„He, he...nein -  
ich werde essen!“



21Das Journal, 2. Dezember 2020
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City, Province Postal Code

Telephone E-mail

Date Signature
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Street, Suite

City, Province Postal Code

Telephone E-mail

Card number

Exp. dateSend to:

Bill to:

for myself as a gift

Canada, 1 year, 25 issues $89 (Tax incl.)

12 issues $49 (Tax incl.)

25 issues as a PDF download $50 (Tax incl.)

USA, 1 year $110 (Tax incl.)

Payment
VISA/Mastercard/Amex Cheque enclosed

same as mailing address

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

6 issues $28 (Tax incl.) International, 1 year $192 (Tax incl.)

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


6 5 7 2

9 2 1 6
3 4

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

8 9
2 9 1 3
8 2 9 5

Sudoku einfach

Sudoku schwierig

8 2 1 7
2 9 7

7 9
1 7 5 6

3 6 4 1 9
6 8 2 4

6 2
5 7 6

9 4 6 7

Sudoku sehr schwierig

5 9 1
1 4 3

2 8
2 8 4

3 4 2 6 1
6 1 9

9 2
7 3 5

8 1 6

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

Jeden Sonntag um 9:30 Uhr
GOTTESDIENST IN DEUTSCHER SPRACHE
Sonntags Radio-Andacht “Worte der Besinnung”
7:07 Uhr auf CHIN AM-1540 und FM-91.9 • 8:30 Uhr auf AM-530

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

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

Online-Adventsbasar vom 1. bis 28. November auf  
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.

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA
Unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen und Richtlinien 
haben wir neue Abläufe in unse-
ren Gottesdienst implementiert. 
Die geplanten Zeiten können 
sich unter Umständen ändern. 
Regelmäßige Updates finden Sie 
auf den jeweiligen Webseiten der 
Kirchengemeinden, ebenso Live-
streaming von Gottesdiensten und 
Angeboten. Eine deutschsprachige 
Radioandacht finden Sie zum Her-
unterladen unter martinluther.ca. 
Bitten melden Sie sich bei den 
jeweiligen Kirchengemeinden, 
wenn Sie Unterstützung oder 
Hilfe benötigen. 

Martin Luther Kirche,  
416-251-8293, martinluther.ca 
2379 Lake Shore Blvd West,  
Etobicoke, ON M8V 1B7  
Da die Anzahl der Teilnehmenden 
an Gottesdiensten im Kirchen-
gebäude begrenzt ist, bitten wir 
Sie darum sich vor dem jeweiligen 
Gottesdienst anzumelden. 
13.12. 11.00 Dt.-Engl. YouTube-Gd.
20.12. 11.00 Dt. YouTube-Gd.
24.12. 16.30 Dt. YouTube-Gd.
25.12. 11.00 Dt.-Engl. YouTube-Gd.

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste.

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

St. Georgs Kirche, 416-921-2687, 
st-georgs-toronto.com  
410 College Street, Toronto, ON 
M5T 1S8 (downtown) 
06.12. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd. 
 12.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd. 
09.12. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd.
13.12. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd.
 12.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd.
16.12. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd.
20.12. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd.
 12.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd.
24.12. 15.30 Uhr Deutscher Gd.
24.12. 17.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd.

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

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

KITCHENER

Martin Luther Evangel. Kirche
53 Church Street, 
Kitchener, ON N2G 2S1, 
519-743-3471
06.12. 09.30 Deutscher Gd.*
 11.00 Englischer Gd.
13.12. 09.30 Deutscher Gd.
 11.00 Englischer Gd.
20.12. 09.30 Deutscher Gd.
 11.00 Englischer Gd.
24.12. 18.00 Englischer Gd.
25.12. 09.30 Deutscher Gd.
27.12. 09.30 Deutscher Gd.
 11.00 Englischer Gd.
31.12. 19.30 Sylvester-Gd. Deutsch

Bibelstunden, Frauenstunde 
und Gemeindetreff finden bis 
auf weiteres nicht statt. 
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Mercedes-Benz Club of Canada 

The Mercedes-Benz Club of Ca-
nada is proudly celebrating our 
35th Anniversary this year. We are 
an Official Mercedes-Benz Club ap-
proved and supported by Merce-
des-Benz Germany. There are over 
100,000 members worldwide in 
these official clubs. 

We have members from coast 
to coast. Our members consist 
of true car enthusiasts who ap-
preciate the brand and the long 

history Mercedes-Benz has as the 
inventor of the automobile. Some 
of our members have classic cars, 
older cars, daily drives or new cars. 
Everyone is welcome. Members 
receive a Mercedes-Benz ClubCard 
from Germany which not only 
identifies them as a member of an 
official club but also gives them 
discounts at a number of estab-
lishments including discounts off 
parts, labour and a discount off a 

Mercedes-Benz Burlington before the Niagara Cruise in September.

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

THE COVID-19 BLUES
How are you coping with the current Social Restrictions? 

Do you own a different mask for every outfit? Are you a Zoom expert now 
and have you learned to order everything by computer? When was the last 

time you hugged your children or even your grandchildren?
We certainly live in different and unusual times with all the restrictions 
imposed by our Government Officials. With the virus spreading rapidly  
during this second wave, the Continental Austrian Club has decided to 

remain closed for all our events/activities.
Our Hubertuskeller Restaurant remains Closed. Sunday Movie Afternoons 
are Cancelled. December Christmas Show is Cancelled. Dances-including 

New Years are cancelled.
Till we can safely gather again, the Executive Board of the Club  

Wishes All Members and Friends 
Frohe Weihnachten & ein Glückliches Neues Jahr 

Stay Safe!
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”.

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

Herbstwind
Kühler Herbstwind weht die Blätter 

über Berge, Flur und Wald. 
Kurze Tage, lange Nächte, 

kalten Frost, den gibt es bald.

Mit unzählig vielen Farben 
malt die Natur ein buntes Bild. 
Frisches Laub bedeckt die Erde, 

letzte Weiden sucht das Wild.

Die Natur will uns ermahnen, 
alles Wachstum stellt sich ein. 
Das Gemüt wird langsam träge 

und weiß bedeckt wird alles sein.

Herbert Fischer

new Mercedes-Benz.
Our Ontario members meet 

almost monthly for events that 
range from car tours & lunches, 
winery tours, car shows and more. 
Many of our events were cancelled 
this year including our 35th An-
niversary car show scheduled at 
the Concordia Club in Kitchener in 
the beginning of July. As the Covid 
restrictions lifted we began having 
monthly car tours which started at 
the end of July and continued with 
our last tour in October. We had a 
record number of members come 
out. We enjoyed some great tours 
and always ended up at a great 
restaurant for lunch and refresh-
ments.  The venues closed their 

establishments just for our large 
group.

Our club continues to grow and 
we are excited about our future. 
To find out more about our club 
please visit our website at www.
mbclubcanada.com.  We are also 
on social media: Facebook, Twitter 
& Instagram.

Cruize Nights at Concordia Club Kitchener

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! GLEN ECHO 
NURSERIES★

Orangeville

 Brampton

HW
Y 1

0

Outdoor Christmas  
Market Place

Due to Covid-19 restrictions, the  
Gift Shop is temporarily closed.  

Christmas Giftware has been moved to 
our Outdoor Christmas Marketplace.

Trees, Greens, Wreath, Roping,  
Boughs, Pointsettias, Ornaments,  

Signs & much more!

Open Daily 9 to 5
15070 Airport Road, Caledon East

Tel: 905-584-9973  
gardencentre@glenecho.com  

www.glenecho.com

We wish all our customers

a Merry Christmas  

and a Happy New Year!
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Bei uns finden Sie alle  
Spezialitäten für  
die Weihnachts-Festtage
• Verschiedene Weihnachtsstollen
• Magenbrot
• Früchtelebkuchen
• Oblatenlebkuchen
• Schokoladenlebkuchen
• Printen
• Dominosteine 
• Spitzkuchen
• Baumkuchen (Vollmilch & Zartbitter) 
• Zimtsterne 
• Pfeffernüsse
• Marzipan
• Reber Mozartkugeln & Pasteten
• Weinbrandbohnen und -kirschen
• Anisplätzchen
• Große Auswahl an Pralinen
• Glühwein
• Frische Gänse und Gänseschmalz 
• Eingelegter Sauerbraten,
 Hausmacher Art
• Puten Schnitzel und Rollbraten
• Schweinebraten (Schäufele)
• Kalbsbraten & Kalbsbrust zum Füllen

• Zarte Rindsrouladen
• Zwiebelmett
• Leberwurst – in sechs verschiedenen 

Sorten
• Wiener, Bockwurst, Rostbratwurst
• Verschiedene Schinken und  

Wurstaufschnitte
• Tartar & Hackepeter  

immer frisch zubereitet
• Hausgemachte Heringssalate  

nach Hausfrauen Art
• Geräucherter Lachs
• Hering in Weinsauce
• Aal, Bückling, Makrelen 
• Matjes Filet
• Alle Käsearten
• Brot, Brötchen, Kuchen u.v.m.
• Hausgemachte Salate, 
 wie Wurst, Kartoffel, Kraut u.v.a.
• Schmalz (mit und ohne Grieben)
• Weitere interessante Geschenkideen 

finden Sie auch in unserer attraktiven 
Kosmetik- und Diabetikerabteilung.

Bestellen Sie jetzt Ihren Geschenkkorb für die Feiertage!

Mi, 2.12. 10:00 −18:00
Do, 3.12. 10:00 −18:00
Fr, 4.12. 10:00 −18:00
Sa, 5.12. 7:00 −16:00
So, 6.12. 10:00 −16:00
Mo, 7.12. geschlossen
Di, 8.12. 10:00 −18:00
Mi, 9.12. 10:00 −18:00

Do, 10.12. 10:00 −18:00
Fr, 11. 12. 10:00 −18:00
Sa, 12.12. 7:00 −16:00
So, 13.12. 10:00 −16:00
Mo, 14.12. geschlossen
Di, 15.12. 10:00 −18:00
Mi, 16.12. 10:00 −18:00
Do, 17.12. 10:00 −18:00

Fr, 18.12. 10:00 −18:00
Sa, 19.12. 7:00 −16:00
So, 20.12. 10:00 −16:00
Mo, 21.12. 10:00 −18:00
Di, 22.12. 10:00 −18:00
Mi, 23.12. 10:00 −18:00
Do, 24.12. 9:00 −14:00

FOOD MARKET
FA C T O R Y  O U T L E T

1878 Mattawa Avenue,  
Mississauga ON L4X 1K1 • 905-279-4460 

www.brandtmeats.com
N

HW
Y 427

Dixie Rd

Dundas St. E

W
harton W

ay W
harton Glen Ave

HOT TABLE
TAKE HOME

Visit our online menu 
for Daily Specials at:

brandtmeats.com/brandt-food-market/

HOT TABLE
EAT-IN OR

TAKE HOME

HOT TABLE
EAT-IN OR

TAKE HOME

HOT TABLE
EAT-IN OR

TAKE HOME

HOT TABLE
EAT-IN OR

TAKE HOME

Visit our online menu for Daily Specials at:
brandtmeats.com/brandt-food-market/

SCHNITZEL DINNER
Served with your choice of a side

CABBAGE ROLL DINNER
Served with your choice of a side

BRATWURST SAUSAGE ON A BUN

PORK HOCK DINNER
Served with your choice of a side

Jetzt 
Weihnachts-
freude 
gewinnen
Machen Sie sich schon jetzt das beste Weihnachts-
geschenk: Beim großen Quiz der DW haben Sie 
die Chance, ein iPad zu gewinnen! Das ideale Gerät, 
um die Fotos vom letzten Weihnachtsmarkt zum 
Strahlen zu bringen – oder alle Angebote der DW 
on demand zu genießen.

dw.com/quiz/de

dw.com


