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Premier Johnson wegen Coronavirus auf Intensiv -  
Vertreter Raab
Er gab sich nach seiner Corona-Infektion noch optimistisch, wirkte aber schon ziemlich angeschlagen.  
Plötzlich hat sich Boris Johnsons Zustand so stark verschlechtert, dass er auf die Intensivstation muss.  
Als Premier-Vertreter hat Außenminister Raab jetzt das Sagen.

Kabinetts» sein, berichtete die 
Agentur PA. Bei der Bekämpfung 
des Virus wolle er sich an die von 
Johnson vorgegebene Linie hal-
ten, hieß es. Raabs Ambitionen, 
das Land zu regieren, dürfte am 
Dienstag in Erfüllung gehen, «vo-
rübergehend und nicht unter den 
Umständen, die er erhofft hat», 
schrieb PA. Die «Times» bezeich-
nete Raab als «de facto-Premier-
minister» seit Montagabend.

Da es keinen festen Stellvertre-
ter für den britischen Premier gibt, 
entscheidet dieser selbst, wer ihn 
vertritt.

Johnson war am Sonntag in 
das staatliche St. Thomas‘ Hospi-
tal nahe des Parlaments gebracht 
worden. Der Zustand des 55-Jähri-
gen hatte sich im Laufe des Mon-
tagnachmittags aber plötzlich 
derart verschlechtert, dass ihn die 
Ärzte am Abend auf die Intensiv-
station verlegten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
wünschte dem Premierminister 
viel Kraft und gute Besserung. Sie 
hoffe, dass Johnson das Kranken-
haus bald wieder verlassen könne, 

schrieb Regierungssprecher Stef-
fen Seibert im Kurznachrichten-
dienst Twitter.

US-Präsident Donald Trump 
zeigte sich bestürzt über die Nach-
richten aus London. «Es war ein-
fach so schockierend zu sehen», 
sagte Trump bei einer Pressekonfe-
renz im Weißen Haus. «Sie wissen, 
was das bedeutet, Intensivpflege 
ist eine große Sache in Bezug auf 
das, worüber wir sprechen. Das ist 
eine sehr große Sache, eine sehr 
beängstigende Sache.»

Trump sagte auch, man habe 
Johnsons Ärzten Unterstützung 
angeboten. «Wir werden sehen, 
ob wir helfen können.» Er deute-
te an, dass es um die Behandlung 
mit Medikamenten geht, die noch 
nicht für die Behandlung einer Er-
krankung mit dem Coronavirus 
zugelassen sind.

Auch EU-Kommissionsprä-
sidentin Ursula von der Leyen 
und Frankreichs Staatschef Em-
manuel Macron wünschten dem 
Regierungschef via Twitter eine 
schnelle Genesung. Nato-General-
sekretär Jens Stoltenberg schrieb: 

«Viel Kraft, Boris, und werde bald 
gesund.» Schottlands Regierungs-
chefin Nicola Sturgeon twitterte: 
«Meine Gedanken sind beim Pre-
mierminister und bei seiner Fami-
lie.» Der britische Finanzminister 
Rishi Sunak teilte ebenfalls per 
Twitter mit, seine Gedanken seien 
bei Johnson und dessen schwan-
gerer Freundin Carrie Symonds.

Symonds verbrachte eine Wo-
che lang mit Symptomen der Lun-
genkrankheit im Bett. Das Paar 
hatte Ende Februar seine Verlo-
bung bekanntgegeben. Das Baby 
soll im Frühsommer auf die Welt 
kommen.

Johnson hatte seine Infektion 
mit dem Erreger am 27. März öf-
fentlich gemacht. Zunächst arbei-
tete er isoliert im Regierungssitz in 
der Downing Street weiter. In sei-
nen Videobotschaften zur Pande-
mie gab er sich zwar optimistisch, 
er wirkte aber bereits angeschla-
gen und hatte auch deutlich an Ge-
wicht verloren.

Er sei auf Anraten seines Arztes 
«zu einigen Routinetests» ins Kran-
kenhaus gegangen, hatte Johnson 

noch am Montag per Twitter mit-
geteilt. Nach Angaben eines Regie-
rungssprechers litt er unter Fieber 
und Husten. Einige britische Me-
dien schrieben hingegen von einer 
schweren Erkrankung der Lunge; 
Johnson wurde demnach schon 
beatmet. Außenminister Raab ver-
trat ihn bereits auf einer Sitzung.

Noch Anfang März hatte der 
Premierminister damit geprahlt, 
dass er Menschen in einem Kran-
kenhaus, darunter Covid-19-Pati-
enten, die Hände geschüttelt habe. 
Das werde er auch weiterhin tun, 
sagte er damals.

Die britische Regierung steht im 
Kampf gegen die Pandemie unter 
erheblichem Druck: Durch einen 
Schlingerkurs verlor sie wertvolle 
Zeit, um den Ausbruch einzudäm-
men. Im chronisch unterfinanzier-
ten Gesundheitsdienst NHS (Nati-
onal Health Service) gibt es zudem 
nicht genügend Tests, Schutzaus-
rüstungen und Beatmungsgerä-
te. Erste Kliniken meldeten nach 
britischen Medienberichten sogar 
einen Mangel an Sauerstoff für die 
Beatmung der Lungenkranken.

London (dpa) - Der britische 
Premierminister Boris Johnson 
wird wegen seiner Covid-19-Er-
krankung jetzt auf der Intensivsta-
tion eines Londoner Krankenhau-
ses behandelt. Politiker aus aller 
Welt wünschten ihm noch in der 
Nacht zum Dienstag eine schnelle 
Genesung. Johnson habe Außen-
minister Dominic Raab (46) damit 
beauftragt, ihn zu vertreten, wo es 
notwendig sei, teilte eine Regie-
rungssprecherin am Montagabend 
mit. Über den genauen Zustand 
des 55-Jährigen informierte Dow-
ning Street hingegen nicht.

«Der Premierminister ist in her-
vorragenden Händen und dankt 
allen Mitarbeitern des (Gesund-
heitsdiensts) NHS für ihre harte 
Arbeit und ihr Engagement», heißt 
es weiter in der offiziellen Mit-
teilung. Königin Elizabeth II. (93) 
wurde über die Lage informiert. 
Nach Medienberichten ist Johnson 
bei Bewusstsein.

Raabs erste Amtshandlung als 
Premier-Vertreter wird am Diens-
tag die Leitung der täglichen Co-
rona-Videokonferenz des «Kriegs-

Boris Johnson, ehemaliger Außenminister von Großbritannien, gestikuliert bei einer Pressekonferenz zur Coronavirus-Pandemie in der Downing Street. Foto: Ian Vogler/Pool Daily Mirror/dpa
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Österreich will direkt nach Ostern  
Anti-Corona-Maßnahmen lockern
Von Christoph Meyer, dpa

Seit 16. März läuft Österreich auf Minimalbetrieb - und konnte die Verbreitung des Coronavirus damit deutlich  
eindämmen. Der Lohn für die Anstrengungen soll in einem ersten Schritt nach Ostern folgen.

Wien (dpa) - Nach Ostern soll 
in Österreich in der Corona-Kri-
se der langsame Weg zurück in 
Richtung Normalität beginnen. 
Ziel sei es, dass ab dem 14. April 
kleine Geschäfte sowie Bau- und 
Gartenmärkte unter strengen Auf-
lagen wieder öffnen dürfen, teil-
te Bundeskanzler Sebastian Kurz 
(ÖVP) am Montag in Wien mit. Ab 
1. Mai sollen dann alle Geschäf-

te, Einkaufszentren und Friseure 
wieder öffnen dürfen. Hotels und 
die Gastronomie sollen frühestens 
Mitte Mai folgen. Die Ausgangs-
beschränkungen werden aller-
dings bis Ende April verlängert, die 
Schulen bleiben bis Mitte Mai zu. 
Veranstaltungen sollen bis Ende 
Juni nicht stattfinden. Zudem 
wird das Tragen eines Mundschutz 
künftig nicht nur in Supermärkten 

und Drogerien zur Pflicht.
«Die schnelle und restriktive 

Reaktion gibt uns jetzt auch die 
Möglichkeit, schneller wieder aus 
dieser Krise herauszukommen», 
sagte Kurz. «Allerdings nur, wenn 
wir weiter alle konsequent die 
Maßnahmen einhalten und so gut 
zusammenstehen, wie wir das bis-
her gemacht haben.» Vor allem mit 
Blick auf das Osterfest bat Kurz die 

Menschen darum, weiter soziale 
Kontakte zu meiden und vonein-
ander Abstand zu halten. Er fügte 
hinzu: «Bleiben sie zusammen mit 
den Menschen, mit denen sie ge-
meinsam wohnen.»

Österreich ist damit eines der 
ersten europäischen Länder, das 
im Kampf gegen das Coronavirus 
seine Maßnahmen schon direkt 
nach Ostern wieder etwas lockern 
will. Auch in Dänemark hat Regie-
rungschefin Mette Frederiksen an-
gekündigt, das Land wahrschein-
lich nach Ostern schrittweise 
wieder öffnen zu wollen. Einen ge-
nauen Plan hat sie aber noch nicht 
vorgelegt. In Tschechien wird ak-
tuell über kleinere Ausnahmerege-
lungen für den Handel diskutiert, 
das Minderheitskabinett ist in die-
ser Frage aber heftig zerstritten.

Österreich läuft seit dem 16. 
März auf Minimalbetrieb: Mit 
Ausnahme von Lebensmittelge-
schäften und Drogerien ist der 
Einzelhandel geschlossen, sämt-
liche Lokale und Restaurants sind 
ebenfalls zu. Außerdem gelten 
Ausgangsbeschränkungen, das 
Zusammenstehen in Gruppen ist 
nicht erlaubt. Im besonders betrof-

fenen Bundesland Tirol gilt zudem 
bis Ostermontag eine Quarantäne 
für alle Gemeinden. Die Menschen 
dürfen dort ihren Wohnort nur mit 
triftigem Grund verlassen. Auch im 
Bundesland Salzburg stehen Ge-
meinden unter Quarantäne, dar-
unter etwa das bei Wintersportlern 
beliebte Saalbach-Hinterglemm.

Zuletzt wurde deutlich, dass 
diese Maßnahmen offensichtlich 
wirken: Die Zahl der bestätigten 
Infektionen mit Sars-CoV-2 steigt 
seit mehreren Tagen nur noch 
langsam an, die Zahl der Covid-
19-Patienten auf den Intensivsta-
tionen stagniert. Mit Stand Mon-
tag, 8.00 Uhr, gab es in Österreich 
12 008 bestätigte Infektionen - das 
entspricht rund 136 Fällen pro 100 
000 Einwohnern.

Die tägliche Steigerungsrate bei 
den Neuinfektionen lag zuletzt bei 
rund zwei Prozent - im Vergleich 
zu 20 Prozent und mehr zu Beginn 
der Maßnahmen Mitte März. Seit 
Samstag steigt zudem die Zahl der 
Genesenen schneller als die der 
neu bestätigten Fälle. Weniger als 
3 aus 100 000 Menschen infizieren 
sich in Österreich derzeit pro Tag 
neu mit Sars-CoV-2.

Karl Nehammer (2.v.l - r), Innenminister, Werner Kogler, Vizekanzler, Sebastian Kurz, österreichischer Bundeskanzler und Rudolf Anschober, 
Sozialminister, kommen mit Schutzmasken zu einer Pressekonferenz zum Thema „Coronavirus: Aktuelles“ im Bundeskanzleramt. 

Foto: Helmut Fohringer/APA/dpa

Kremlchef Putin ordnete arbeitsfrei bei vol-
lem Lohn bis Ende April an. Er selbst lenkt in 
seiner Vorstadtresidenz Nowo-Ogarjowo die 
Geschicke der Atommacht. 

Foto: ---/XinHua/dpa

Kremlchef Putin und die Corona-Krise
Von Ulf Mauder, dpa

In der Corona-Krise zeigt sich Kremlchef Putin als Helfer fürs Ausland. In Russland delegiert er den Kampf an andere.  
Der sonst so souveräne Präsident ist vergleichsweise wenig präsent. Dabei macht das Land die schwersten Zeiten seit  
30 Jahren durch.

Moskau (dpa) – Russlands 
Machtzentrum Moskau gleicht in 
diesen Tagen des verzweifelten 
Kampfes gegen das Coronavirus 
einer Geisterstadt. Die Straßen 
sind leer, Luxusboutiquen der 
schillernden Millionenmetropole 
geschlossen. Museen, Theater, Sta-
dien zu. Kremlchef Wladimir Pu-
tin ordnete arbeitsfrei bei vollem 
Lohn bis Ende April an. Er selbst 
lenkt in seiner Vorstadtresidenz 
Nowo-Ogarjowo die Geschicke 
der Atommacht. Die Hauptstädter 
aber sind zu Hausarrest verdon-
nert. Selbstisolation heißt das offi-
ziell – und ist wie eine Gegenwelt 
dessen, was das Staatsfernsehen 
zeigt: der wie ein Kriegseinsatz in-
szenierte Kampf gegen die Corona-
Pandemie.

Reporter berichten, wie hier 
Desinfektionssprays, dort Schutz-
masken und –anzüge produziert 
werden. Eine Großküche kocht 
Menüs für Krankenhausärzte. Es 
entstehen neue Krankenhäuser. 
Die Botschaft lautet: Russland ist 
gerüstet und geeint, um das Virus 
zu besiegen.

Tatsächlich erlebt das flächen-
mäßig größte Land der Erde bis-
her einen eher glimpflichen Ver-
lauf der Corona-Krise. Am Montag 
waren es nach offiziellen Angaben 
mehr als 6000 Infizierte – und 
knapp 50 Todesfälle wegen der 

Lungenkrankheit Covid-19.
Dann Bilderwechsel in den 

Hauptnachrichten im Ersten Ka-
nal des Staatsfernsehens: Chaos 
und Tod durch das Virus im Aus-
land - vor allem in den USA. Wohl 
auch deshalb zeigte sich Putin 
großzügig und schickte Flugzeuge 
nach Italien, Serbien und in die 
USA – mit medizinischen Hilfs-
mitteln, Ausrüstung und teils auch 
Personal. Es sind diese Bilder, die 
in sozialen Netzwerken für Unmut 
sorgen, weil viele Russen sich auch 
selbst Hilfe wünschen.

Schon ein Einkauf auf dem be-
rühmten Moskauer Kutusowski 
Prospekt in der Nähe des Regie-
rungssitzes zeigt: keine Apotheke 
kann Schutzmasken anbieten – 
oder wirksame Desinfektionsmit-
tel. In einem Lebensmittelladen 
der Kette Magnolia sitzt eine Kas-
siererin ohne Maske oder sonsti-
gen Schutz. «Fragen Sie doch mal 
die Direktion», sagt sie auf die Fra-
ge, ob sie nicht besser geschützt 
sein sollte im Kontakt mit den 
vielen Kunden. Ein Handgel hat 
sie sich selbst gekauft – bei einem 
Monatslohn von wenigen hundert 
Euro.

Wenn russische Medien kri-
tisch berichten, dann drohen harte 
Strafen, weil Behörden sie wegen 
«Falschnachrichten» verfolgen 
können. «Dabei lügen Machthaber 

ständig», sagte Oppositionspoli-
tiker Alexej Nawalny am Montag 
im Radiosender Echo Moskwy. 
Das Gesundheitssystem sei kaputt 
gespart worden in Putins Jahren 
an der Macht. Für die Propagan-
da in den Staatsmedien mit ihren 
«Fakes» seien Millionen da, die 
einfachen Bürger hätten das Nach-
sehen, kritisierte er.

Der Kremlchef hält sich schad-
los in der Krise, wie Politologen 
meinen. Arbeit und schlechte 
Nachrichten delegiert Putin an Re-
gierung und Gouverneure. In der 
schlimmsten Krise seit 30 Jahren 
trete Putin kaum in Erscheinung 
- abgesehen von zwei kurzen Fern-
seh-Ansprachen, bei denen er we-
der Trost noch Mitgefühl zeigte, 
wie die Denkfabrik Moskauer Car-
negie Center bemerkte.

Viele Menschen fragten sich 
inzwischen, warum sie Putin nun 
per Verfassungsänderung ewig an 
der Macht halten sollten, wenn er 
nichts unternehme, um dem Volk 
in der schweren Zeit zu helfen. 
Der für das Überleben des Landes 
wichtige Ölpreis ist im Keller, der 
Rubel gegenüber den Leitwährun-
gen Euro und Dollar auf Talfahrt. 
Nach 20 Jahren an der Macht wird 
2020 zu Putins Schicksalsjahr.

«Für das Putin-System ist die 
schwerste Zeit seit seinem Be-
stehen gekommen», sagte Carne-

gie-Expertin Tatjana Stanowaja. 
«In kritischen Situationen werden 
vom Präsidenten Präsenz und Ent-
schlossenheit erwartet.» Kanzlerin 
Angela Merkel und Frankreichs 
Präsident Emmanuel Macron 
machten das vor. «Distanz dagegen 
sieht wie Schwäche und Verloren-
heit aus.» Der ganze Staatsapparat 
wirke orientierungslos. «Nach 20 
Jahren igelt sich das Putin-System 
nun ein und isoliert sich von der 
Gesellschaft – wie von einem an-
steckenden Virus.»

Auch der Politologe Alexander 
Kynew sieht schwere Fehler Pu-
tins. Es drohe eine Destabilisie-
rung des ganzen Systems - und ein 
Scheitern seiner Pläne. Putin hatte 
wegen der Corona-Krise die Volks-
abstimmung über die größte Ver-
fassungsänderung der Geschichte 
verschoben. Kynew ist überzeugt, 
dass die darin versprochenen so-
zialen Wohltaten nicht kommen. 
Das Volk werde der Änderung 
des Grundgesetzes wohl nicht zu-
stimmen. In sozialen Netzwerken 
nimmt die Kritik an Putins Politik 
täglich zu.

Nicht nur in Moskau sind Spa-
ziergänge oder Sport an der fri-
schen Luft unter Strafandrohung 
verboten. Polizisten nahmen die-
ser Tage einen Mann fest, der vor 
seiner Wohnung seinen Hund aus-
führte. Sie stießen ihn mit Gewalt 

in einen Wagen. Der Hund blieb 
allein zurück, wie auf einem Vi-
deo zu sehen war. Dabei hatte die 
Stadtregierung das Gassigehen 
eigentlich erlaubt. Seit Tagen mel-
det die Stadt immer wieder Verstö-
ße gegen die Selbstisolation. Und 
viele Moskauer stellen sich darauf 
ein, dass die wegen ihrer Willkür 
berüchtigten Behörden die Geld-
bußen nun als ein neues Zusatz-
einkommen entdecken.
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Krisenkabinett:  
Zwei Wochen Quarantäne bei 
Rückkehr nach Deutschland
Die Zahl der Menschen, die nach Deutschland einreisen, ist durch die 
Corona-Maßnahmen schon drastisch gesunken. Für diejenigen, die jetzt 
noch kommen, gilt: Die ersten zwei Wochen sollen sie daheim bleiben.

Berlin (dpa) - Deutsche, EU-Bür-
ger und langjährig in Deutschland 
lebende Ausländer sollen künftig 
grundsätzlich für zwei Wochen in 
häusliche Quarantäne, wenn sie 
aus dem Ausland in die Bundes-
republik zurückkehren. Auf diese 
Empfehlung an die Bundesländer 
einigte sich das Corona-Krisenka-
binett am Montag in Berlin. Wie 
aus dem Beschluss hervorgeht, gilt 
die neue Regelung aber erst ab dem 
10. April und nur für Menschen, die 
sich für mehrere Tage im Ausland 
aufgehalten haben - und damit 
nicht für Berufspendler. Außerdem 
gibt es Ausnahmen für bestimmte 
Gruppen wie etwa Lastwagenfah-
rer und medizinisches Personal.

Menschen, die weder Deutsche 
noch dauerhaft hier ansässig sind, 
dürfen wegen der Corona-Pande-
mie ohnehin schon seit Mitte März 
nur noch aus einem «triftigen Rei-
segrund» nach Deutschland kom-
men. Das betrifft etwa EU-Bür-
ger, die durch Deutschland in ihr 
Heimatland reisen. Grundsätzlich 
sind Einreisen aus Drittstaaten in 
die EU nur noch in ausgewählten 
Fällen zulässig.

Für Pendler sowie Geschäfts-
reisende und Servicetechniker, die 
für wenige Tage beruflich ein- oder 
ausreisen müssen, werde keine 
Quarantäne angeordnet, heißt es 
in dem Beschluss weiter. Gleiches 
gelte für Personen, die beruflich 
grenzüberschreitend Menschen, 
Waren und Güter auf der Straße, 
auf der Schiene, per Schiff oder per 
Flugzeug transportieren müssten 
sowie für Reisende im Transit auf 
dem Weg in das Land ihres ständi-
gen Aufenthalts.

Wer für einen mehrwöchigen 
Arbeitsaufenthalt einreisen wolle, 
müsse nachweisen können, dass 

eine zweiwöchige Quarantäne si-
chergestellt sei oder gleichwertige 
betriebliche Hygienemaßnahmen 
und Vorkehrungen zur Kontakt-
vermeidung gelten. Damit soll 
Saisonarbeitern vor allem in der 
Landwirtschaft die Tätigkeit in 
Deutschland ermöglicht werden.

Seit dem 16. März finden an 
den Grenzen zu Österreich, der 
Schweiz, Frankreich, Luxemburg 
und Dänemark in Abstimmung 
mit den Nachbarstaaten vorüber-
gehend Grenzkontrollen statt. An 
diesen Grenzen wurden bis zum 5. 
April nach Angaben des Bundes-
innenministeriums rund 70 000 
Personen abgewiesen, die keinen 
dringenden Einreisegrund vorwei-
sen konnten.

In Grenzregionen, in denen 
es keine solchen Grenzkontrol-
len gebe, nutze die Bundespolizei 
die bestehenden Fahndungs- und 
Kontrollinstrumente, hieß es im 
Beschluss des Krisenkabinetts. Das 
bedeutet, dass auch Menschen, die 
von dort einreisen, in Quarantäne 
geschickt oder zurückgeschoben 
werden können, wenn sie von der 
Polizei im 30-Kilometer-Grenz-
raum angesprochen werden.

Scharfe Kritik kam von der 
Deutschen Polizeigewerkschaft, 
die umfassende Grenzkontrollen 
und eine vom Bund angeordnete 
Quarantäne-Regelung bevorzugt 
hätte. «In den Niederlanden wird 
jetzt erfahrungsgemäß der Oster-
reiseverkehr bald einsetzen, es ist 
ein völlig falsches Signal, hier wei-
terhin keine Grenzkontrollen mit 
Zurückweisungen einzurichten», 
sagte ihr Bundesvorsitzender Rai-
ner Wendt. Die AfD forderte, Asyl-
bewerbern die Einreise nicht mehr 
zu gestatten.

Touristen warten am Terminal des Flughafens Christchurch auf die Kontrolle durch Mitarbeiter der deutschen Botschaft, bevor sie für einen 
Flug nach Deutschland eingecheckt werden. Etwa 40 000 deutsche Touristen warten immer noch auf die Rückreise, die meisten in Neuseeland, 
Südafrika und Peru.  Foto: Mark Baker/AP/dpa

Mitarbeiter der Zender Germany GmbH fertigen Schutzmasken an. Der Osnabrücker Textil-
verarbeiter ist als Autozulieferer bekannt. Der Mangel an Atemschutzmasken ist eines der 
großen Probleme in der Coronakrise.  Foto: Friso Gentsch/dpa/POOL/dpa
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We have implemented all recommended sanitary precautions. We sanitize our carts, baskets cooler 
handles etc. multiple times daily. 

Lastly, for those of you concerned about social distancing, please visit our website and place an 
order online or we will accept  call-in orders which will be pre-packaged for schedule pick up.  
Best wishes from Food Depot International Inc.
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We wish everyone a very happy Easter 
during these unsettled times. 

We are offering 25% discount off of all regularly priced Easter items.

GENIESSEN SIE  
ZU OSTERN DIESEN  
VORZÜGLICHEN WEIN,
LIEBLICH, SÜSS UND MILD, DER 
SICH ALS APERITIF SOWIE ALS 
DESSERTWEIN OPTIMAL EIGNET.

WERNER ANSELMANN 
GEWÜRZTRAMINER KABINETT 2018 
VINTAGES 630004 | 750 mL bottle  Price $ 15.95  
Awards: Gold at Berliner Wine Trophy, 2019.  

Made in: Pfalz, Germany 
By: Weingut Werner Anselmann 
Release Date: April 4, 2020 

Wine, White Wine
9.7% Alcohol/Vol.

Available in LCBO stores  
or LCBO Order Online

Ihre Unterstützung für unsere 
Inserenten ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank! 

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

Ingrid Gaertner
Sales Representative

Bus: 

905-278-3500
Direct: 

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

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

Renovated Commercial Condo  
in a small 19 Unit Industrial Mall.
Over 2000 sq.ft., including a large mezzanine with front 
and rear stairs, new flooring, new track lights,  pot lights 
and railing, freshly painted. New wiring throughout.
2 offices and large warehouse with receiving door,  
6-car parking. Offered at  $ 750,000,00
For a private viewing please contact me  
at 416-434-7913.

WILSON/KEELE
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Schlimmer als Lehman?  
Was Corona-Krise und  
Finanzkrise unterscheidet
Von Friederike Marx und Jörn Bender, dpa

Das Coronavirus setzt der Weltwirtschaft mächtig zu. Wird alles noch 
schlimmer als in der Finanzkrise 2008/2009? Hoffnung, dass der 
Vergleich hinkt, macht manche Weichenstellung der vergangenen Jahre.

Frankfurt/Main (dpa) - Leere 
Straßen, geschlossene Läden, aus-
gebremste Produktion: Die Coro-
na-Pandemie legt das öffentliche 
Leben lahm und trifft die Wirt-
schaft mit voller Wucht. Ist die Kri-
se verheerender als der Einbruch 
2008/2009? Immer wieder werden 
Parallelen zur Finanzkrise gezogen 
- auch wenn damals das Leben der 
meisten Menschen weiterhin in 
gewohnten Bahnen verlief.

«Die Kosten werden voraus-
sichtlich alles übersteigen, was aus 
Wirtschaftskrisen oder Naturka-
tastrophen der letzten Jahrzehnte 
in Deutschland bekannt ist», sag-
te der Präsident des Ifo-Instituts, 
Clemens Fuest, über die aktuellen 
Lage. Der Chef des Münchner Flug-
hafens Jost Lammers stellte fest: 
«Die Auswirkungen der Corona-
Krise sind massiver als die Folgen 
der Anschläge vom 11. September 
2001 oder der weltweiten Finanz-
krise von 2008.» Und der Chef der 
staatlichen Förderbank KfW, Gün-
ther Bräunig, erklärte: Mittlerweile 
sei absehbar, «dass das Ausmaß 
der Krise deutlich über das hinaus-
geht, was wir aus der Finanzkrise 
kennen».

Gibt es Parallelen zwischen  
2020 und der Finanzkrise?  
Oder hinkt der Vergleich?  

 
Eine Einordnung:

URSACHEN: Anders als die von 
einem Virus ausgelöste aktuelle 
Krise hatte die Finanzkrise ihren 
Ursprung im weltweiten Banken-
netz - und laxen Regeln. Erst fi-
nanzierten Geldhäuser über Jah-
re Zehntausenden Amerikanern 
Häuser und Wohnungen - auch 
solchen, die sich ein Leben auf 
Pump nicht leisten konnten. Die 
schlecht besicherten Kredite - so-
genannte Subprime-Hypotheken - 
bündelten findige Finanzjongleure 
zu Päckchen und verkauften sie in 
großem Stil. Weil Ratingagenturen 
die undurchschaubaren Wertpa-
piere mit Bestnoten adelten, inte-
ressierte sich bald niemand mehr 
für deren riskanten Inhalt.

Die Blase platzte, als viele Kre-
ditnehmer ihre Raten nicht mehr 
zahlen konnten. Was im Früh-
jahr 2007 wie ein auf die USA be-
grenztes Problem aussah, wuchs 
sich spätestens mit der Pleite der 
US-Investmentbank Lehman Bro-
thers am 15. September 2008 zu 
einer weltweiten Bankenkrise aus. 
Banken mussten Milliardenver-
luste verkraften, das Vertrauen in 
Geschäftspartner erodierte, etliche 
Institute wurden mit Steuermil-
liarden vor dem Kollaps gerettet.

REAKTIONEN: Die Verwerfun-
gen im Finanzsystem trafen die 
Weltwirtschaft mit Wucht, nahe-
zu alle Volkswirtschaften rund 
um den Globus stürzten 2009 in 
eine Rezession, in Deutschland 
schrumpfte die Wirtschaftsleis-
tung um 5,7 Prozent. Für den noch 
jungen Euroraum wurden die Jah-
re ab 2010 zur Zerreißprobe. Weil 
politische Rezepte zunächst fehl-
ten, wurden Zentralbanker zu den 
«Helden der Krise», wie es die heu-
tige EZB-Präsidentin und damalige 
IWF-Chefin Christine Lagarde 2014 

formulierte. US-Fed, Europäische 
Zentralbank (EZB) und weitere 
Notenbanken senkten die Zinsen 
drastisch und pumpten Milliarden 
in die Märkte, um ein Austrocknen 
der für Unternehmen und Ver-
braucher so wichtigen weltweiten 
Geldströme zu verhindern.

Die Politik bemühte sich, Lü-
cken bei der Überwachung von 
Banken zu schließen und schärfere 
Regeln international festzuzurren. 
Doch das dauerte. Immerhin: Vie-
les, was nach der Finanzkrise auf 
den Weg gebracht wurde, erweist 
sich in der Corona-Krise als solides 
Fundament. Banken müssen zum 
Beispiel deutlich mehr Eigenkapi-
tal vorweisen, mit dem sie in Kri-
sen Verluste abpuffern können. Die 
EZB überwacht die großen Banken 
im Euroraum zentral und sollte die 
Abwicklung einer maroden Bank 
nötig sein, gibt es auch dafür nun 
europäische Regeln. Für Staaten 
zogen die Europäer als Rettungs-
netz den Euro-Rettungsschirm 
ESM ein und Notenbanken haben 
inzwischen reichlich Erfahrung 
mit Notfallmaßnahmen wie Anlei-
henkäufen.

INTERNATIONALE ZUSAM-
MENARBEIT: Die Finanzkrise kata-
pultierte die G20 - die Gruppe der 
großen Industrie- und Schwellen-
länder - zum zentralen Forum der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit. 
2008 kamen erstmals auch die 
Staats- und Regierungschefs der 
G20 zusammen und koordinierten 
ihr Vorgehen. Seit der Finanzkrise 
habe sich in diesem Format ge-
zeigt, «dass wir gemeinsam besser 
die weltweiten wirtschaftlichen 
Probleme lösen können und Ent-
wicklung überall fördern können», 
bilanzierte später Bundeskanzlerin 
Angela Merkel.

Der gemeinsame Kampf gegen 
die Coronavirus-Pandemie lief zö-
gerlich an. Selbst innerhalb der Eu-
ropäischen Union schlossen Staa-
ten im Alleingang Grenzen. «Wir 
haben anfangs in den Abgrund ge-
schaut», befand EU-Kommissions-
Präsidentin Ursula von der Leyen. 
Inzwischen arbeiten die Finanz-
minister der Eurozone mit Hoch-
druck an einem Rettungsschirm 
für EU-Staaten. Von der Leyen ver-
spricht Hilfen in Milliardenhöhe. 
Streit um die richtigen Instrumen-
te gibt es weiter.

Und die Staats- und Regie-
rungschefs der G20 beschlossen 
kürzlich ein gemeinsames Vorge-
hen. Was aber alles andere als ein-
fach ist - auch weil US-Präsident 
Donald Trump seit seinem Amts-
antritt die America-First-Strategie 
verfolgt und Chinesen sowie Eu-
ropäer mit Vorwürfen überzieht. 

Auch die Spannungen unter den 
G20-Partnern - dazu gehören unter 
anderen die Türkei, Saudi-Arabien, 
Brasilien oder Russland - haben 
zuletzt zugenommen.

STAATSVERSCHULDUNG: Kon-
junkturprogramme und Rettungs-
milliarden für Banken in der Fi-
nanzkrise ließen ohnehin schon 
gewaltige staatliche Schuldenber-
ge weiter wachsen - ein Problem 
vor allem für die schwächeren Eu-
ro-Volkswirtschaften. Sie mussten 
immer höhere Zinsen aufbringen, 
um frisches Geld am Kapitalmarkt 
zu bekommen, was die Schulden 
weiter in die Höhe trieb. Für Grie-
chenland, Portugal, Irland und Zy-
pern wurden internationale Hilfs-
programme aufgelegt - jeweils 
gegen strenge Reform- und Spar-
auflagen der Geldgeber.

Auch in der Corona-Krise wird 
die Staatsverschuldung angesichts 
billionenschwerer Rettungspake-
te, höherer Ausgaben für steigen-
de Arbeitslosigkeit und sinkender 
Steuereinnahmen steigen. «Im 
laufenden Jahr werden die Staats-
schulden angesichts der Corona-
virus-Pandemie stark zunehmen», 
erwartet die Bundesbank für 
Deutschland. Doch es gibt einen 
entscheidenden Unterschied zur 
Finanzkrise: Die Notenbanken feu-
ern aus allen Rohren. Die Staats-
anleihenkäufe der EZB sicherten 
hochverschuldeten Eurostaaten 
den Zugang zum Kapitalmarkt, 
argumentiert Commerzbank-Chef-
volkswirt Jörg Krämer.

DAUER: Die Finanzkrise kün-
digte sich schleichend an. Auch 
nach Bekanntwerden der neuarti-
gen Lungenkrankheit in China An-
fang dieses Jahres gab es zunächst 
die Hoffnung, es bleibe regional 
begrenzt. So zeigte sich etwa US-
Notenbankchef Jerome Powell 
Ende Januar mit Blick auf das glo-
bale Wachstum noch «vorsichtig 
optimistisch».

Hoffnung bereitet im Rück-
blick das schnelle Wiederansprin-
gen der deutschen Wirtschaft 
nach dem schweren Konjunktur-
einbruch 2009: Nur ein Jahr spä-
ter meldete sich Europas größte 
Volkswirtschaft eindrucksvoll 
zurück, es folgte ein zehnjähriger 
Aufschwung. Ökonomen rechnen 
aktuell mit einer ähnlichen Ent-
wicklung: Die deutsche Wirtschaft 
dürfte im kommenden Jahr wie-
der wachsen, weil die Krise eine 
im Kern gesunde Volkswirtschaft 
trifft. Der Wirtschaftsweise Volker 
Wieland fasst es so: «Es ist nicht 
wie in einem Krieg, wo der Kapi-
talstock zerbombt wäre und die 
Arbeiter an der Front sind.»

Siegfried Merten

German  
Pension Reci-
pients Beware – CRA 
Re-assessment is 
not always accurate 
steuerfreier Teil der 
Rente = tax exempt 
amount = Line 256 00

CRA Review and Verification 
Section are sending out letters re-
questing proof for Line 256 00 ad-
ditional deduction. They quite of-
ten disallow it on some arbitrary 
reasons and are quick to send out 
the Collections Notice to the tax-
payer. Quite often the pensioner 
complies and ends up paying the 
CRA requested amount. Canada 
is therefore charging taxes on the 
pensioner’s tax exempt income.

GERMAN PENSION TAXA-
TION HISTORY: Tax Exemption 
Amounts Updated from time to 
time

Prior to 2002 NON TAXABLE 
-- 2002-2005 Pension taxable with 
tax exempt amount dependant 
on the age of the pensioner -- 
2005 – 2040 Pension taxable with 
tax exempt amount dependent 
on the date the pension began. 
Since 2012 (child rearing years, 
survivors pension, etc.) caused 
changes to the original 2005 tax 
exempt amounts. This results in 
a different tax exemption amount 
as established in 2005.

Article 18 of the Canada - Ger-
many Tax Treaty

Parag. 3 (c) benefits under the 
social security legislation in GER-
MANY paid to a resident of CANA-
DA may be taxed in CANADA, but 
the amount of any such benefits 
that would be excluded from ta-
xable income in GERMANY if the 
recipient were a resident thereof 
shall be exempt from taxation in 
CANADA;

Protocol to the Agreement 
Between Canada and the Federal 
Republic of Germany for the Avoi-
dance of Double Taxation With 
Respect to Taxes on Income and 

Certain Other Taxes, the Preven-
tion of Fiscal Evasion and the As-
sistance in Tax Matters

7. With reference to Article 18, 
paragraph 3, subparagraph (c), the 
competent authority of a Contrac-
ting State shall notify the compe-
tent authority of the other Cont-
racting State of changes made to 
the amount of social security be-
nefits excluded from the taxable 
income of a resident of the first-
mentioned State receiving such 
benefits. (This change is clearly 
marked on the Bescheid)

This should never change: GER-
MANY Tax Exemption Amount = 
CANADA Tax Exemption Amount

Germany is only taxing the ta-
xable portion of the pension.

BUT by CRA disallowing Line 
256 00 - Canada is taxing 100% of 
the German Pension.

Some CRA disallowed reasons: 
Taxpayer did not provide their age 
of when their pension started. The 
income is taxable in Canada. The 
exempt amount does not match 
the 2005 exempt amount CRA has 
on file. The most common is the 
taxpayer did not provide an Offi-
cial Certified Translation verifying 
Line 256 00.

IF YOU DO NOT WANT TO 
PAY CANADA TAXES ON YOUR 
GERMAN PENSION EXEMPT 
AMOUNT - IT IS MANDATORY 
THAT YOU PROVIDE CRA, IF RE-
QUESTED, WITH AN OFFICIAL 
CERTIFIED TRANSLATION. This 
extra demanded expense is tax 
deductible for you.

Siegfried Merten, MFA  
St. Catharines, Ont.  

www.mertenfinacial.ca

Siegfried Merten, mfa in St. Catharines, on
NEU: als ausländischer Steuerberater/Datenübermittler durch das FA Neubrandenburg registriert 

und mit ElsterOnline Portal zur elektronischen Übermittlung ihrer Daten zertifiziert (e-file)

 Tel. 289-723-1484
www.mertenfinancial.ca • E-mail: mertenfinancial@cogeco.ca

• 1C Beschränkt • 1A Unbeschränkt • Bescheid • Hinweis
• Mahnung • Stundung • Vollstreckung • doppelte Versteuerung 

Sind diese Begriffe für Sie verwirrend und unverständlich?
Möchten Sie lieber Klarheit anstatt schlaflose Nächte?

Ich kann jetzt für Sie Zahlungen direkt ans Finanzamt durchführen.
Sie können bei mir in kanadischen Dollars per VISA, MC oder Scheck zahlen und 

erhalten nach Zahlungseingang vom Finanzamt eine schriftliche Bestätigung.

Ihre Unterstützung für unsere 
Inserenten ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank! 

Foto: 
Frank Rumpenhorst/dpa
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Keine Sorge ums Osterei - 
Handel sieht sich für  
Nachfrage gerüstet

Umfrage: Viele Bürger in Corona-
Krise besorgt bei Geldfragen

Von Christian Ebner, dpa

Eier stehen auch deshalb im Mittelpunkt des Osterfestes, weil früher 
die Hühner über den Winter keine gelegt haben. Heutzutage ist die  
Versorgung mit den Frühlingsboten auch in Zeiten der Pandemie sicher.

Das Coronavirus und die massiven Beschränkungen fürs Alltagsleben 
haben viel Verunsicherung ausgelöst. 
Das zeigt sich auch in Verbraucherbelangen, wenn es etwa um Preise 
und Ansprüche geht.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Kon-
sumenten in Deutschland müssen 
sich zu Ostern keine Sorgen um die 
Versorgung mit Eiern machen, ver-
sichern Handel und Geflügelwirt-
schaft. Daran ändere auch die in 
der Corona-Krise gestiegene Nach-
frage nach Lebensmitteln wenig, 
sagt Margit Beck vom Marktinfo-
Dienst Eier und Geflügel (MEG). 
«Die Verbraucher werden genü-
gend Eier finden, wenn auch viel-
leicht nicht jeder sein Traum-Ei.»

Der Lebensmitteleinzelhan-
del geht davon aus, die zu Ostern 
traditionell höhere Nachfrage be-
dienen zu können. Aldi-Süd sieht 
die Versorgungslage gesichert, 
Mitarbeiter und Lieferanten arbei-
teten auf Hochtouren. «Es gibt 
keinen Grund zur Sorge vor einer 
Verknappung oder etwaigen Men-
genbegrenzungen von Eiern zu 
Ostern», versichert ebenso die 
Rewe-Kette. Auch Discounter Lidl 
ist nach eigenen Angaben gerüs-
tet, appelliert aber vorsorglich an 
die Kunden, verantwortungsvoll 
mit der Situation umzugehen und 
Rücksicht zu nehmen. Dazu gehö-
re der vorausschauende Einkauf 
ebenso wie die Beschränkung auf 
haushaltsübliche Mengen.

Das Ei erfreut sich seit Jahren in 
Deutschland wachsender Beliebt-
heit. 19,5 Milliarden Stück wurden 
laut Bundes- Landwirtschaftsmi-
nisterium im vergangenen Jahr 
gegessen. Die westdeutschen Re-
kordwerte aus den 1970er-Jahren 
mit knapp 300 Eiern pro Kopf sind 
damit zwar noch in weiter Ferne, 
doch seit 2005 steigt der Verbrauch 
kontinuierlich auf nun 236 Stück 
pro Jahr. Ursache dafür ist unter 
anderem der Trend zu fleischär-
merer Ernährung, denn in vielen 
vegetarischen Alternativ-Produk-
ten stecken jede Menge Eier.

Bereits in den vergangenen 

Berlin (dpa) - Angesichts der 
Corona-Krise machen sich laut 
einer Umfrage viele Bürger Ge-
danken wegen möglicher finan-
zieller Nachteile. Wucherpreise für 
vielleicht einmal knappe Waren 
wie Hygieneartikel besorgen 38 
Prozent sehr oder eher stark, wie 
die Umfrage im Auftrag des Ver-
braucherzentrale Bundesverbands 
(vzbv) ergab. Ein Drittel (33 Pro-
zent) befürchtet stark, dass die 
private Altersvorsorge an Wert 
verliert. Die größte Unsicherheit 
gibt es darüber, wegen fehlender 
Klinik- oder Arztkapazitäten nicht 
ausreichend behandelt werden zu 
können. Dies besorgt 43 Prozent 
der Befragten stark.

Die Mehrzahl der Verbraucher 
scheine noch nicht übermäßig be-
unruhigt zu sein, sagte vzbv-Chef 

Wochen hat die Eier-Nachfrage im 
Einzelhandel angezogen, berichtet 
Marktexpertin Beck. Gleichzeitig 
sei der Bedarf von Gastronomie 
und anderen Großverbrauchern 
eingebrochen. Diese nutzten al-
lerdings in erster Linie Eier aus 
Käfighaltung, die an Privatkunden 
kaum noch abzusetzen seien. In 
der Folge befänden sich die Preise 
für Käfigeier im freien Fall. Auf den 
Osteransturm in der Karwoche sei 
die Branche gut gerüstet: «Die Stäl-
le sind voll, die Produktion läuft 
normal.»

Von größeren Skandalen um 
Hühner und Eier sind Verbraucher 
und Erzeuger in letzter Zeit ver-
schont geblieben, die Aufregung 
um Vogelgrippe und das Insektizid 
Fipronil liegen schon länger zu-
rück. Für anhaltende Kritik sorgte 
allerdings das massenhafte Töten 
männlicher Küken, das nach einer 
Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts vom Juni 2019 bis 
zur Entwicklung alternativer Ver-
fahren weitergehen darf.

Die Bio-Handelskette Alnatu-
ra versucht seit vier Jahren, mit 
der Bruderküken-Initiative dem 
Schreddern von jährlich rund 
45 Millionen männlicher Küken 
ein Konzept entgegen zu setzen. 
Die jährlich rund 33 Millionen 
von Alnatura vermarkteten Eier 
stammen von Legehennen, deren 
Brüder trotz mangelnder Muskel-
neigung zur Schlachtreife gemäs-
tet und dann zu Nahrungsmitteln 
verarbeitet werden. In der Kühl-
truhe landen sie aber nicht, weil 
sie trotz fast doppelt so langer 
Mast deutlich weniger Fleisch an 
den Knochen haben als die Hoch-
leistungshähnchen der Fleischras-
sen.

Der promovierte Landwirt 
Christian Sürie, Leiter des Lehr- 
und Forschungsgutes Ruthe der 

Klaus Müller der Deutschen Pres-
se-Agentur. «Das ist gut, darf aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass gerade gesundheitliche und 
finanzielle Sorgen viele Menschen 
umtreiben.» In der Krise dürften 
Verbraucherrechte nicht aufge-
weicht werden. Wie für Unterneh-
men brauche es für Verbraucher 
Angebote, um finanziell über die 
Runden zu kommen. Dabei ma-
che die Politik gerade vieles rich-
tig, müsse Sorgen der Verbraucher 
aber ernstnehmen. «Ideen wie 
Zwangsgutscheine bei abgesagten 
Reisen gehen in die falsche Rich-
tung», betonte Müller.

Dass sie Geld für ausfallende 
Reisen, Veranstaltungen oder Kur-
se nicht wiederbekommen, be-
sorgt laut der Umfrage 26 Prozent 
der Befragten stark. Rechnungen, 

Tierärztlichen Hochschule Hanno-
ver, gehört zu den größten Verfech-
tern so genannter Zweinutzungs-
hühner - alte Rassen, die sowohl 
Eier legen als auch gegessen wer-
den können. Er schwärmt gerade-
zu: «Die Tiere sind nicht nervös, 
nicht gestresst, sie stehen einfach 
nicht unter so einem hohen Leis-
tungsdruck.»

Das Problem sei aber, dass sie 
für die moderne Landwirtschaft 
einfach nicht effektiv genug sind: 
«Die Henne legt zu wenige Eier 
und ihr Bruder braucht zum Wach-
sen zu viel Futter und Zeit.» Sürie 
ist daher der Auffassung, dass sich 
über kurz oder lang die Infrarot-
Spektroskopie durchsetzen wird, 
mit deren Hilfe man bereits bei 
vier Tage angebrüteten Eiern das 
Geschlecht der Embryonen erken-
nen kann und die männlichen Eier 
aussortieren wird.

In den Läden finden sich vor 
allem Eier aus deutscher und nie-
derländischer Produktion, denn 
Deutschland kann sich nur zu 
rund 73 Prozent selbst mit Eiern 
versorgen. Von den gut 8 Milliar-
den im Einzelhandel verkauften 
Eiern stammten 2019 die meisten 
aus Bodenhaltung (3,4 Mrd) und 
Freilandhaltung (2,1 Milliarden). 
Bei steigender Tendenz kommt Bio 
als höchste Qualitätsstufe auf eine 
knappe Milliarde Eier pro Jahr, ein 
Marktanteil von gut 12 Prozent.

Relativ konstant ist mit 500 
Millionen die Zahl der gefärbten 
Eier, die inzwischen als «Party-
Eier» das ganze Jahr über angebo-
ten werden. Aldi-Süd spürt dieses 
Jahr nur einen vergleichsweise 
geringen Anstieg. Das könne daran 
liegen, dass viele Familien die ge-
meinsame Zeit zuhause nutzten, 
um mal wieder selbst Eier zu fär-
ben, mutmaßte eine Sprecherin.

Miete oder Kreditraten nicht mehr 
bezahlen zu können, treibt 23 Pro-
zent stark um. Starke Sorgen, dass 
es nicht ausreichend Lebensmittel 
geben könnte, haben demnach 13 
Prozent. Für die Umfrage befragte 
das Institut Kantar Emnid vom 31. 
März bis zum 1. April 1006 Men-
schen ab 14 Jahren.

Die Verbraucherzentralen be-
richteten auch von einer ersten 
Durchsicht von Rückmeldungen 
auf einem Beschwerde-Portal zur 
Corona-Krise. Ein großes Ärgernis 
sind demnach überteuerte Atem-
schutzmasken und Desinfektions-
mittel, teils kam bestellte Ware 
gar nicht an. Auch Gutscheine und 
Stornierungen bei Reisen liefen 
eher schwerfällig an.

Financial Planing
Steve Lockner

Knowing Your 
Pension Plan

If you are fortunate enough to 
work or have worked for a compa-
ny that provides a pension plan, 
you will know what a significant 
contribution this makes to your 
retirement plans.  The two main 
types of plans are the Defined Be-
nefit Plan and the Defined Contri-
bution Plan.

Defined Benefit Plan

This type of plan provides em-
ployees with a monthly income in 
retirement that is based on a for-
mula set out in the plan, and typi-
cally made up of the employee’s 
years of service and their average 
annual salary.

It is the responsibility of the em-
ployer to make sure there are suffi-
cient funds in the plan to fund the 
obligations for its retirees.  Pension 
funds of employees are pooled to-
gether and run by the pension ad-
ministrator who invests on behalf 
of the plan.  Public pension plans 
tend to be the largest in Canada, 
with Ontario Teachers and Ontario 
Municipal Employees plans being 
among the top 10 in the country.

Defined Contribution Plan

With this type of plan, the em-
ployer sets the amount that is con-
tributed to the plan each month.  
The contribution is made up of an 
amount from the employee and 
an amount from the employer.  
Unlike the defined contribution 
plan, investments are directed by 
the employee for their individual 
account, similar to a self-directed 
RRSP. 

The income generated during 
retirement will be dependent on 
the amount contributed over the 
course of the employees wor-
king years and the rate of return 
achieved by the investments.  This 
provides more flexibility for the 
employee, but also places the re-
sponsibility for managing their 
own investments.  

What happens  
at retirement? 

With a defined benefit plan, 
the employee receives the pre-
determined amount of income 
each month for the rest of their 
life.  There can be allowance for a 
portion of the income to continue 
being paid to the spouse or other 
beneficiary upon the death of the 

employee, but in general, at this 
point, the income stops.

With a defined contribution 
plan, the employee’s investments 
(contributions made by both em-
ployee and employer), are trans-
ferred to a life annuity, a locked-in 
RRSP or a Life Income Fund (ba-
sically a locked-in RRIF).  The em-
ployee must determine which is 
best for them, and should take into 
account things like life expectancy, 
desire and ability to manage your 
own investments, or relationship 
with a trusted advisor.

 
What if I leave the plan  

before I retire?

In a defined benefit plan, the 
employee has three options:
1. Leave the funds with the plan 

and collect the pension benefit, 
recalculated at time of depar-
ture, upon retirement

2. If the plan permits, the pension 
may be transferred to another 
pension plan

3. Transfer the commuted value to 
a locked-in RRSP; funds usually 
are not able to be withdrawn 
until at least age 55.  

In a defined contribution plan, 
the transition is simpler.  The 
amounts contributed by employer 
and employee, plus any growth, 
are transferred to a locked-in RRSP.  
The employee then takes control 
of managing their investments 
and generally greater investment 
choices once funds are outside of 
the plan.

What to consider

• Consider your options carefully 
when changing employers 

• Know your plan – consult with 
your HR professional at your 
employer along with your perso-
nal advisors, being your accoun-
tant and your financial advisor

• Make sure you understand how 
your pension plan fits into your 
overall retirement strategy and 
your financial plan.  You have to 
consider income needs, tax situ-
ation, and estate planning based 
on your personal situation

Contact your advisor if you 
think this might be relative to your 
situation.

Steve Lockner is an Investment 
Advisor and Life Insurance Advisor 

with National Bank Financial.
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tigen Zeitpunkt.»
«Es ist nicht aufgehoben, son-

dern nur aufgeschoben», sagte 
Veltins-Sprecher Ulrich Biene zur 
Möglichkeit der Stundung der 
Biersteuer. Jede Brauerei müsse 
sich das deshalb genau überlegen. 
Veltins sieht trotz der veränderten 
Marktlage keine Notwendigkeit, 
von dieser Möglichkeit Gebrauch 
zu machen. Für die Privatbraue-
rei im Hochsauerland mache die 
Biersteuer pro Jahr einen mittleren 
zweistelligen Millionenbetrag aus. 
Eine Stundung könne einen zu-
sätzlichen Liquiditätsgewinn für 
dasjenige Unternehmen bedeuten.

Branchenkreisen zufolge sind 
kleinere Brauereien, die stark vom 
Eventgeschäft abhängig sind, von 
den geltenden Einschränkungen 
gegen die rasche Ausbreitung des 
Coronavirus besonders hart be-
troffen.

Der jüngsten Umfrage des Brau-
er-Bundes zu den Auswirkungen in 
der Corona-Krise zufolge rechnen 
fast alle Unternehmen (97 Prozent) 
mit einem Rückgang der Umsätze. 
Nahezu 80 Prozent würden sich 
betroffen sehen durch Ausfälle 
oder Stundungen von Mieten und 
Pachten. An der Umfrage unter 
Brauereien aller Größenordnungen 
beteiligten sich 70 Unternehmen. 
Sie ist aber nicht repräsentativ.

«Tatsache ist: Die Kettenreak-
tion, die im Gastgewerbe, dem 
Tourismus und Veranstaltungsge-
schäft droht, ist hoch explosiv. Vie-
le Gastronomiebetriebe und viele 
Brauereien werden diese Krise 
ohne staatliche Hilfen nicht über-
stehen. Hier muss schnell geholfen 
werden», hatte Eichele in einem 
Interview mit dem Branchenportal 
«Getränke News» gesagt.

fasst das Management nur für den 
Fall eines äußerst schweren Kri-
senszenarios ins Auge. Sollte sich 
die Krise im Rahmen des von der 
US-Notenbank Fed 2019 entwi-
ckelten Stressszenarios bewegen, 
dürfte JPMorgan nach eigener 
Einschätzung hingegen in jedem 
Quartal 2020 in den schwarzen 
Zahlen bleiben.

den eingeräumt, in großem Stil 
bei Abgastests betrogen zu ha-
ben. Durch sogenannte Abschalt-
einrichtungen («Defeat Devices») 
wurden die Stickoxid-Messwerte 
auf dem Prüfstand nach unten 
frisiert. Weltweit betraf die Affäre 
laut damaligen Unternehmensan-
gaben rund elf Millionen Diesel-
autos. Wegen des «Dieselgate»-
Skandals hat der Konzern bereits 
mehr als 30 Milliarden Euro an 
Rechtskosten verbucht. Die recht-
liche Aufarbeitung der Affäre dau-
ert weiter an.

Brauereien sollen von Stundung 
der Biersteuer profitieren

JPMorgan erwartet schwere  
Rezession und Gewinneinbruch

Britisches Gericht: Volkswagen 
verbaute illegale Software

Kneipen zu, Messen und Großveranstaltungen abgesagt. Auch viele 
Brauereien werden von der Corona-Krise getroffen. Die Stundung der 
Biersteuer soll Brauern die Möglichkeit eröffnen, die Liquiditätslage  
zu verbessern. Der Verband warnt vor einer Kettenreaktion.

Berlin/Düsseldorf (dpa) - Ex-
portrückgang, Veranstaltungs-
stopp und Kneipenschließungen: 
Die Stundung der Biersteuer soll 
Brauereien in der Corona-Krise 
einen besseren finanziellen Spiel-
raum verschaffen. Die Biersteuer 
steht den Ländern zu und betrug 
2019 nach Angaben des Bundesfi-
nanzministeriums insgesamt rund 
650 Millionen Euro.

«Um in der derzeitigen schwie-
rigen Lage die Liquidität von Brau-
ereien zu verbessern und Arbeits-
plätze zu schützen, haben sich das 
Bundesfinanzministerium und die 
Finanzministerien der Länder da-
rauf geeinigt, dass die Biersteuer 
ebenfalls gestundet werden kann», 
teilte ein Sprecher des Bundesfi-
nanzministeriums auf Anfrage der 
Deutschen Presse-Agentur mit.

Stundungsanträge könnten bis 
zum 31. Dezember 2020 für bis zu 
diesem Zeitpunkt bereits fälli-
ge oder fällig werdende Steuern 
bei den Hauptzollämtern gestellt 
werden. «Die Hauptzollämter sol-
len den Brauereien zur Vermei-
dung unbilliger Härten entgegen 
kommen. Auf die Erhebung von 
Stundungszinsen kann in der Re-
gel verzichtet werden», sagte der 
Sprecher.

Bund und Länder flankierten 
mit der Stundungsmöglichkeit bei 
der Biersteuer «das umfassende 
Maßnahmenpaket, das von der 
Bundesregierung auf den Weg ge-
bracht wurde, um die Gesundheit 
der Bürger zu schützen, Arbeits-
plätze und Unternehmen zu stüt-
zen und unseren sozialen Zusam-
menhalt zu bewahren».

Der Deutsche Brauer-Bund 
nannte die Stundungsmöglichkeit 
ein wichtiges Signal für die Bran-

New York (dpa) - Die US-Groß-
bank JPMorgan stellt sich wegen 
der Coronavirus-Pandemie 2020 
auf einen herben Gewinnrückgang 
ein. Das Management erwarte eine 
schwere Rezession und für die 
Wirtschaft Belastungen vergleich-
bar mit der weltweiten Finanzkri-
se von 2008, teilte JPMorgan am 
Montag in New York mit. «Unsere 
Bank kann gegen die Folgen die-
ser Belastung nicht immun sein.» 

London/Wolfsburg (dpa) - 
Volkswagen hat nach Auffassung 
eines Londoner Gerichts im Die-
selskandal auch in Großbritannien 
Autos mit illegaler Abschaltein-
richtung verkauft. Bei der verwen-
deten Software handele es sich um 
sogenanntes «Defeat Device», hieß 
es in einem am Montag veröffentli-
chen Urteil. Geklagt hatten über 90 
000 Dieselkunden von VW, Audi, 
Skoda und Seat. Der VW-Konzern 
verwies darauf, dass das Gericht 
lediglich Vorfragen entschieden 
habe.

che, die stark unter Druck stehe. 
«Es wird jetzt darauf ankommen, 
dass die Brauereien die Steuer-
stundung rasch und unbürokra-
tisch in Anspruch nehmen kön-
nen», sagte Hauptgeschäftsführer 
Holger Eichele. Er betonte, dass 
es sich dabei nicht um Zuschüsse 
handele. Viele Brauereien stünden 
mit dem Rücken zur Wand, seit der 
Export weitgehend zum Erliegen 
gekommen sei, Veranstaltungen 
abgesagt werden und Gaststätten 
schließen mussten.

Nach Informationen der «Le-
bensmittel Zeitung», die über die 
Option der Biersteuer-Stundung 
für Brauereien berichtet hatte, 
beträgt der Regelsteuersatz pro 
Hektoliter 0,787 Euro je Grad Plato 
- dem Maß für den Stammwürze-
gehalt. Ein handelsüblicher Kasten 
mit 20 Flaschen je 0,5 Liter Bier 
werde demnach mit 0,94 Euro 
Biersteuer belastet.

Für die größte deutsche Pri-
vatbrauerei Krombacher ist die 
Inanspruchnahme der Stundung 
der Biersteuer aktuell kein Thema. 
«Wir werden pünktlich zahlen», 
sagte Sprecher Peter Lemm. Bei 
Warsteiner heißt es: «Wir prüfen 
diese Möglichkeit zum gegenwär-

Bankchef Jamie Dimon rechnet für 
sein Geldhaus im laufenden Jahr 
daher mit einem starken Gewinn-
einbruch.

Die Dividenden für die Ak-
tionäre will die Bankführung zu-
nächst nicht kappen. Allerdings 
hat JPMorgan nach eigenen Anga-
ben den Rückkauf eigener Aktien 
gestoppt, wie es in dem nun ver-
öffentlichten Jahresbericht heißt. 
Eine Streichung der Dividenden 

«Die heutige Entscheidung 
betrifft weder die Haftung, noch 
Fragen der Verursachung oder 
des Schadens. Mit diesen Punkten 
muss sich das Gericht im weiteren 
Verlauf des Verfahrens noch aus-
einandersetzen», sagte ein Kon-
zernsprecher. Volkswagen bleibe 
dabei, dass den Klägern kein Scha-
den entstanden sei. Nach einer 
Prüfung der Entscheidungsgründe 
will der Autobauer entscheiden, 
ob Rechtsmittel eingelegt werden.

VW hatte im September 2015 
auf Druck von US-Umweltbehör-

Foto: Roland Weihrauch/dpa

Real Estate News:
Marcus Wilkinson

„Wider  
Erwarten 
nichts zu tun“.

Wie viele meiner Kollegen be-
reitete ich mich seit Januar auf 
den Spring Market vor. Es soll 
wieder wild werden hieß es und 
alles und jeder sagte uns voraus, 
dass wir sehr, sehr eingespannt 
sein werden in diesem Jahr. Die 
Verkaufszahlen stiegen und mit 
ihnen die Preise. Unseren Jahres-
urlaub planen wir nunmehr seit 
geraumer Zeit um den Spring 
Market herum. Spätestens Mitte 
März müssen wir wieder hier in 
Toronto sein, so dass genügend 
Zeit zum Buchen von Stagern und 
Fotographen bleibt. Es kam dann 
alles ganz anders. Noch in Israel 
(unser diesjähriger Urlaub) erhielt 
ich Nachricht von einer Freundin, 
dass wir mit 4 positiv getesteten 
Touristen zusammen in der Ge-
burtskirche in Bethlehem waren 
(diese wurde sofort danach ge-
schlossen). Nach unserer Rück-
kehr hieß es also Quarantäne und 
so schnell wie möglich getestet 
werden. Letzteres gestaltete sich 
schwieriger als gedacht, weil hier 
in Kanada alle Maßnahmen zur 
Eindämmung von Covid-19 erst 
nach und nach anliefen. Dennoch 
gelang es uns relativ schnell ein 
Krankenhaus zu finden, in dem 
wir getestet werden konnten. Der 
Krankenhausbesuch wirkte wie 
in einem apokalyptischen Holly-
woodfilm, nur dass es in diesem 
Fall die Realität war. Wieder zu 
Hause, denn nichts anderes pas-
siert – man wird einfach nach 
Hause geschickt, wenn man kei-
ne schwerwiegenden Atembe-
schwerden hat - waren wir 100 
prozentig davon überzeugt posi-
tiv getestet worden zu sein. Nach 
ewigem Warten erhielten wir aber 
endlich die Antwort, wir seien ne-
gativ auf Covid-19. 

Zwischenzeitlich gab es täg-
lich neue Zahlen, neue Meldun-
gen (wenn Sie diese Zeilen lesen, 
haben sich die Regeln vielleicht 
schon wieder geändert) und dann 
kam die Nachricht der Provinzre-
gierung Ontarios, dass wir als Im-
mobilienmakler systemrelevant 

(wie es auf gut neudeutsch heißt) 
seien. Zunächst hielt ich dies für 
einen Scherz. Allerdings ist nichts 
Business as usual für uns. Wir blei-
ben geöffnet um denen zu helfen, 
die wirklich unsere Hilfe brau-
chen. Es gibt Leute, die bereits ihr 
Haus verkauft haben und nun ein 
neues Haus kaufen müssen um 
ein Dach über dem Kopf zu haben 
oder anderesherum, Leute haben 
bereits ein neues Haus gekauft, 
können sich aber zwei Hypothe-
ken gleichzeitig nicht leisten und 
müssen ihr altes Haus verkaufen. 
Genau für diese Leute sind wir 
da und essentiell notwenig, jetzt 
ist nicht die Zeit nach Schnäpp-
chen zu jagen. Hausbesichtigun-
gen finden überwiegend virtuell 
statt und wenn ein persönlicher 
Besuch unvermeidbar ist, so müs-
sen alle Oberflächen im Haus des-
infiziert werden und Eintritt wird 
nur mit Masken und Handschu-
hen gewährt. Zusätzlich müssen 
Formulare ausgefüllt werden, in 
denen man bestätigt keine Symp-
tome zu haben und in den letzten 
14 Tagen nicht das Land verlassen 
zu haben. 

Im Vergleich zu einem norma-
len Frühling haben wir aber den-
noch herzlich wenig zu tun. Nut-
zen wir die Zeit. Nicht nur wir als 
Immobilienmakler, sondern auch 
viele andere Bürger mit uns. Lasst 
uns den Älteren und Schwachen 
und denen, die grad aus dem Ur-
laub zurückkehrten, helfen. Und 
wenn es sich bei der Hilfe nur um 
einen Einkauf handelt oder um 
ein paar nette Worte zwischen 
Haustür und Gartenzaun. Zusam-
men sind wir stark und zusam-
men werden wir diese Krise über-
stehen. Und wenn dies soweit ist, 
kann ich wieder über den „norma-
len“ Immobilienmarkt berichten. 

Marcus Wilkinson, B.Sc., M.Ed.
is a Real Estate  

Representative with  
Royal LePage  

Real Estate Services Ltd.

The Black Forest Inn welcomed its first guest here in Hamilton back 
in 1967. Our reputation for the finest Bavarian cuisine has enticed 
guests from near and far to enjoy our traditional dishes. Just as it 
has for years, today’s menu delights the taste buds and satisfies 
the heartiest appetites – including our famous, signature Schnitzel 
selected from six European countries.  

255 King St. E., Hamilton, ON
905-528-3538 
info@blackforestinn.ca
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Fri & Sat   11:30am–10:00pm 
www.blackforestinn.ca
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in 1967. Our reputation for the finest Bavarian cuisine has enticed 
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the heartiest appetites – including our famous, signature Schnitzel 
selected from six European countries. 
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Hamilton, ON
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info@blackforestinn.ca · www.blackforestinn.ca

Tuesday to Sunday 11:30 am – 09:00 pm
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Vielfaches größer als normalerwei-
se. Besonders gefragt: Puzzle für 
Erwachsene mit 1000 Teilen. Psy-
chologin Krasko erklärt, was hin-
ter dem Teilchen-Fieber stecken 
könnte: Eine Handlung, der man 
gewachsen, die aber nicht zu sim-
pel ist, sei sehr befriedigend. «Man 
ist eins mit der Tätigkeit, kommt 
in einen Flow-Zustand.» Danach 
habe man positive Gefühle, so die 
Wissenschaftlerin.

NÄHEN: Gerade greifen Neulin-
ge für ein besonderes Kleidungs-
stück zur Nadel: die Maske. Der 
Mund-Nasen-Schutz soll die größ-
ten Tröpfchen auffangen und so 
die Ansteckungsgefahr für andere 
verringern. Das Tragen in der Öf-
fentlichkeit wertet Virologe Chris-
tian Drosten als «Geste, Signal, als 
Höflichkeit».

Also ergeben sich für die Neu-
Näher gleich zwei positive Effekte: 
Sie erlangen eine neue Fähigkeit 
und sie demonstrieren Solidarität. 
Im Netz häufen sich mittlerweile 
die Anleitungen für Masken - ge-
nauso wie Bilder von selbstgenäh-
ten Exemplaren. Und es gibt auch 
viel Anerkennung. Psychologin 
Krasko meint: Das Teilen in den 
sozialen Netzwerken könne auch 
«das gute Gefühl vermitteln, im 
selben Boot zu sitzen».

Hefe, Garn und Puzzleteilchen:  
Hobbys in Zeiten von Corona
Von Alexandra Stober, dpa

Auf einmal kaufen alle Hefe und backen ihr eigenes Brot.  
Oder sie entdecken das Zusammensetzen kleiner Teilchen für sich.  
Die Zeit zu Hause bringt auch neue Trends.

Berlin (dpa) - Rico ist zweiein-
halb und wird regelmäßig gefüt-
tert. Flauschig ist er nicht. Aber er 
macht, was er soll: Er lockert auf. 
Rico ist ein Sauerteig. Seine Art-
genossen und er werden gerade 
verstärkt in Deutschlands Küchen 
gebraucht. Denn in der Zuhause-
Zeit während der Corona-Krise 
kommen manche Beschäftigungen 
plötzlich groß raus. 

BROT BACKEN: Wenn der Ver-
band der Hefeindustrie sich be-
müßigt fühlt mitzuteilen, dass die 
Hefe-Versorgung Deutschlands 
gesichert sei, dann weiß man: 
Die Leute machen ernst. Sie kau-
fen massenweise Hefe, dazu jede 
Menge Mehl und backen. Etwa 
ihr eigenes Brot. Auf Google gehen 
Suchanfragen zum «Brot backen» 
im Fünf-Jahres-Verlauf seit Anfang 
März steil nach oben.

Klar könnte eine ganz prakti-
sche Überlegung dahinter stecken: 
Wer in häusliche Quarantäne muss, 
der kann sich mit Mehl und Hefe 
oder Sauerteig zu Hause selbst mit 
Brot versorgen. Übrigens: Sauer-
teig Rico ist in einer Onlinebörse 
zu finden. Dort können sich Neu-
linge nach einem Sauerteigansatz 
für ihren Brotback-Start umsehen.

Vielleicht ist Backen aber auch 
genau das, was viele Menschen in 

der jetzigen Situation brauchen: 
ein gut überschaubares Projekt 
mit sinnvollem Ergebnis. «Man 
hat von Anfang an ein klares Ziel 
vor Augen, auf das man sich freu-
en kann», sagt Psychologin Julia 
Krasko von der Ruhr-Universität 
Bochum, die sich vor allem mit 
Wohlbefinden und Glück beschäf-
tigt. 

PUZZELN: «Die beruhigende 
und messbare Illusion von Ord-
nung, die das Hirn aufräumt für 
anderen Mist.» So beschreibt eine 
Twitter-Nutzerin, was Puzzeln für 
sie bedeutet. Es sei wie «Meditati-
on mit dem befriedigenden Gefühl, 
etwas geschafft zu haben, jedes 
Mal, wenn ein passendes Teil ent-
deckt wird», so ein anderer.

Manche kramen derzeit ihre al-
ten 2000-Teile-Puzzle wieder aus 
dem Schrank. Doch viele entde-
cken das Suchen und Zusammen-
fügen auch ganz neu für sich. Das 
Interesse war laut Erhebungen 
von Google Trends in den vergan-
genen Wochen so groß nie zuvor in 
den letzten fünf Jahren. Fast alles 
ausverkauft, jammert da manch 
ein verhinderter Puzzler im Netz.

Auch bei Deutschlands größ-
tem Anbieter Ravensburger ist die 
Nachfrage im unternehmenseige-
nen Online-Shop derzeit um ein 

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

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $5 
· Freitag, 10. April, Good Friday - no dance. 
· Freitag, 24. April, - - -   C A N C E L L E D   - - -
GTEV Alpenrösl Annual Trachtenfest 
· Scheduled for Saturday, April 18, 2020 
- - -   C A N C E L L E D   -  -  -
Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar, Eintritt $10 
· Sonntag, 19. April, - - -   C A N C E L L E D   - - -  
· Sonntag, 26. April, - - -   C A N C E L L E D   - - -
Club Heidelberg‘s Freunde Deutscher Filme 
- - -   P O S T P O N E D   -  -  -
Folk Arts Festival Open House 
· Dienstag, 12. Mai, - - -   P O S T P O N E D   -  -  - 
· Sonntag, 17. Mai,   - - -   P O S T P O N 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

Dear Members and Friends of the Germania Club, 
As this health crisis deepens, we hope that all of you  

are making efforts to keep yourself and your family safe  
and observe all government guidelines.  

I have had to make the difficult decision to keep the Club  
and Germania Park closed and therefore all activities and 

events continue to be suspended until further notice.
Since our printer is closed for the time being, we will try to 

keep you in the loop and are now preparing a combined  
April/May 2020 issue of the Germania Post.

In the Navy we have a saying, “You’ve got what it takes,  
but it will take everything you’ve got”. 

We can get through this together.
Best Regards and keep safe

Garry Bulmer
President, Germania Club of Hamilton

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

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

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

Ostergedanken 
Vikarin Silke Fahl, Martin Luther Kirche

Ich weiß nicht, wie es Ihnen 
und euch geht, aber für mich ist 
Ostern eines der kirchlichen Fes-
te, die für mich ganz viel mit Erin-
nerungen und Traditionen zu tun 
haben.

Ich erinnere mich ans Osterei-
er suchen am Ostersonntag.

Ich erinnere mich, dass meine 
Mutter sich nie ganz sicher war, 
wie viele Ostereier wir finden 
mussten.

Ich erinnere mich daran, wie 
wütend ich war, wenn mein klei-
ner Bruder mal wieder meine statt 
seiner eigenen Ostereier gegessen 
hatte.

Ich erinnere mich, wie meine 
Grundschulfreundin und ich auf 
dem Spielplatz gegenseitig unsere 
Ostereier noch einmal versteckt 
haben.

Ich erinnere mich, dass wir 
ein Osterei erst Wochen später in 
einer Astgabel wiedergefunden 
haben.

Ich erinnere mich, dass ich wie 
Lotta gerne Ostereier im Garten 
gesucht hätte.

Ich erinnere mich an den Früh-
gottesdienst am Ostersonntag.

Ich erinnere mich an Taizé-Lie-
der, viele biblische Lesungen und 
die Feuerschale vor der Kirche.

Ich erinnere mich an die ersten 
Sonnstrahlen, die bei der Lesung 
des Evangeliums durch die Kir-
chenfenster fielen.

Ich erinnere mich an das Os-
terfrühstück im Gemeindehaus 
nach dem Frühgottesdienst.

Ich erinnere mich an die un-

endlich berührende Taufe einer 
alten Dame im Ostergottesdienst.

Ich erinnere mich an lange Au-
tofahrten zu den Großeltern.

Ich erinnere mich an Zeit mit 
meiner Familie.

Ich erinnere mich an viele Tauf-
erinnerungen und Einzelsegnun-
gen, die ich im Ostergottesdienst 
gesprochen habe.

Ich erinnere mich an die ver-
schiedenen Kirchen, in denen ich 
Ostergottesdienste mitgefeiert und 
mitgestaltet habe.

Ich erinnere mich …

Je länger ich nachdenke, umso 
länger wird meine Liste. Mit jeder 
Erinnerung denke ich zugleich an 
andere Momente in meinem Le-
ben, die mit diesen spezifischen 
Erinnerungen mehr oder weniger 
in Zusammenhang stehen. Ich 
muss daran denken, dass für mich 
bis heute zu Ostern unbedingt ein 
Lindt Goldhase dazugehört. Ich 
denke an meine Großeltern und 
die vielen schönen Momente, die 
wir über die Jahre zusammen ver-
bracht haben. Ich denke an meine 
Eltern und meinen Bruder. An un-
seren Garten. An die vielen Men-
schen, die ich über die Jahre in 
verschiedenen Kirchengemeinden 
kennen gelernt habe.

Ich vermute das jede*r von 
Ihnen und euch auch viele Er-
innerungen aufzählen kann. Und 
vielleicht ist es gerade in dieser un-
sicheren Zeit gut, sich auf schöne 
Momente zurückzubesinnen. So 

manches wird dieses Jahr an Os-
tern anders sein als in den Jahren 
zuvor. Wir können nicht zu unse-
ren Verwandten und Freund*in-
nen fahren. Die Kirchen bleiben 
abgeschlossen, aber doch nicht 
geschlossen. Oder wie wir es auf 
unserer LED-Anzeige an der Mar-
tin Luther Kirche stehen haben: 
„Locked, but not closed.“ Denn ob-
wohl wir uns nicht an einem Ort 
versammeln können, müssen wir 
doch nicht alleine sein. Viele Kir-
chengemeinden hier in Toronto 
und in der ganzen Welt übertragen 
Gottesdienste live oder nehmen 
sie auf und stellen sie dann ins In-
ternet. Zeitgleich feiern unzählige 
einzelne Menschen in ihren Häu-
sern und Wohnung Gottesdienst 
nach einer gemeinsamen Liturgie. 
Menschen rufen sich gegenseitig 
an; per Telefon und Videoanruf. 
Auch wenn wir uns vorerst nicht 
mehr in Cafés und Restaurants 
treffen können, können wir durch 
moderne Technik weiterhin Zeit 
miteinander verbringen.

Für all das bin ich unendlich 
dankbar und ziehe daraus viel 
Kraft in dieser angsterfüllten, un-
gewissen Zeit. Ich hoffe, dass Sie 
und ihr auch Dinge habt, die Ih-
nen und euch Kraft schenken.

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen und euch ein gesegnetes 
Osterfest!

Vikarin Silke Fahl
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Und was wird jetzt aus Ostern?
Von Cordula Dieckmann, Hilal Özcan und Thomas Strünkelnberg, dpa

Alles steht still in der Corona-Krise. Was bedeutet das für Osterfest und Eiersuche? Die Kirchen bereiten sich darauf vor, 
kreativ und digital. Und Kinder? Die brauchen vor allem eines.

Hannover (dpa) - Eine gute 
Nachricht gibt es, auch wenn sonst 
fast alles stillsteht: «Ostern fällt 
nicht aus», sagt der Sprecher der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD), Carsten Splitt. Das 
sich ausbreitende Coronavirus, 
das alles, was normal war, gleich-
sam aus den Angeln gehoben hat, 
nimmt aber auch Ostern in den 
Würgegriff. Gottesdienste fallen 
aus, Osterfeuer werden verscho-
ben, Familien können sich nicht 
treffen. Und doch: Mit Kreativität 
- und digitaler Technik - hat Ostern 
eine Chance. Die Hoffnungsbot-
schaft von Jesu Auferstehung sei 
in diesen Tagen wichtiger denn je, 
meint Splitt.

WAS MACHEN DIE  
KIRCHEN?

Normale Gottesdienste gibt es 
nicht, die Gemeinden seien aber 
einfallsreich dabei, zu Ostern Ge-
meinschaft herzustellen, sagt 
Splitt. Fernseh- und Rundfunk-
gottesdienste seien derzeit gefragt, 
die Einschaltquoten in die Höhe 
geschnellt. Außerdem gebe es digi-
tale Angebote «bis hin zum gestre-
amten Wohnzimmergottesdienst». 
Für wenig Internet-affine Men-
schen gebe es Telefonandachten.

«Die Auferstehung Jesu ist ein 
Termin mit Ewigkeitscharakter», 
sagt Hannovers Landesbischof 
Ralf Meister. Das Osterfest habe 
in Krisen «immer wieder als eine 
Hoffnungs-DNA für die Gesell-
schaften gewirkt». Schon das ers-
te Osterfest sei ja keine Massen-
veranstaltung gewesen: «Wenige 
Menschen, verzweifelt, einsam, 
verlassen: Und ihnen erscheint 
Jesus! Symbol der Hoffnung für 
ein anderes, ein verändertes Le-
ben. Das ist die Botschaft von Os-
tern.» Diese Botschaft werde die 
Menschen erreichen: «Und wann, 
wenn nicht jetzt, brauchen wir 
diese Hoffnung, die von Ostern 
ausgeht: Das Leben ist stärker als 
der Tod.»

Das katholische Bistum Hildes-
heim hat ein Notfallprogramm für 
Ostern aufgelegt, wie eine Spre-
cherin sagt. Demnach finden Got-
tesdienste «in sehr reduzierter 
Form» statt - in leeren Kirchen, 
dafür per Audiostream. Das werde 
gut angenommen. Am Palmsonn-
tag und Ostersonntag würden die 
Gottesdienste im Fernsehen über-
tragen.

«GOTTESDIENST AUS DER 
WUNDERTÜTE»

Pfarrer Jörg Mosig hat früher 
am Ostersonntag das Zwerch-
fell seiner Gläubigen im Bremer 
Stadtteil Alt-Hastedt strapaziert: 
Der Theologe erzählte einen Witz 
nach dem anderen - auf dem fes-
ten Fundament eines alten Kir-
chenbrauchs, nämlich des Oster-
lachens. Eigentlich will er das 
auch in seiner neuen Gemeinde in 
Heiligendorf bei Wolfsburg einfüh-
ren, aber das gemeinsame Lachen 
muss nun ausfallen. Dafür hat der 
kreative 51-Jährige eine andere 
Überraschung für seine Gemein-
demitglieder: den «Gottesdienst 
aus der Wundertüte».

Und das geht so: Zu Ostern 
hängt Mosig «Wundertüten» an 
einer Wäscheleine an der Kirche 
auf, darin sind Predigttexte, eine 
Osterkerze, Schokolade und - Wit-
ze. Die kleine Kerze können die 

Menschen an einer draußen aufge-
stellten großen Osterkerze anzün-
den. «Wir lassen uns von der Krise 
nicht unterkriegen», betont Mosig. 
«Ich hätte mir nie vorstellen kön-
nen, dass ich Ostern auf dem Sofa 
verbringe.» So viel Zeit dafür wird 
er kaum haben: Er rechnet damit, 
300 bis 400 Tüten füllen zu müs-
sen. Bei einem ersten Versuch am 
vergangenen Sonntag waren es 
rund 250 - der Gottesdienstbesuch 
sei noch nie so gut gewesen.

OSTERNACHT MAL ANDERS

Ostern ohne Gottesdienst - bei 
Familie Badener aus München 
nicht denkbar. In diesem Jahr ohne 
Osternacht in der Kirche, dafür mit 
einer Hausandacht, wie schon die 
Sonntage zuvor. «Wir haben den 
Tisch vorbereitet mit Kreuz und 
Kerze und Blumen», sagt Steffi Ba-
dener. «Das ist ungewohnt, aber 
wir haben uns vorgenommen, 
dass wir das für die Ostertage ähn-
lich gestalten wollen.»

In diesen Zeiten hat die Fami-
lie erst recht das Bedürfnis, Ostern 
auch im religiösen Sinne zu feiern. 
Die Eltern sind sicher: Der Glaube, 
gemeinsames Beten und Singen 
geben Halt und Hoffnung. «Ge-
rade jetzt können wir es gut ge-
brauchen, dass ein bisschen Licht 
kommt in den Alltag», meint die 
Katholikin. An Traditionen hält 

sie fest: «Ostern ist Ostern!» - mit 
bunt gefärbten Eiern, Osternes-
tern und einem selbst gebackenen 
Osterlamm. Und mit Schokolade - 
eine frohe Botschaft vor allem für 
ihre Kinder. Die zehnjährige Carina 
und der siebenjährige Korbinian 
freuen sich auf Osterhasen und 
bunte Eier - und nach drei Wochen 
Unterricht zu Hause sogar etwas 
auf die Schule.

WIE REAGIEREN KINDER?

Leiden Kinder darunter, wenn 
das vertraute Osterfest ausfällt, 
wenn sie nicht die Familie sehen 
können? «Ich bin überzeugt da-
von, dass wir Kinder nicht isoliert 
betrachten sollten», sagt der Düs-
seldorfer Kinderpsychiater Dirk 
Heimann. Kinder seien stark an-
gewiesen auf den haltenden Rah-
men, den ihnen die Eltern geben 
- oder auch eine Tante oder die 
Lieblingslehrerin. Denn: «Wenn es 
diesen Menschen nicht gut geht, 
dann geht es dem Kind nicht gut», 
erklärt Heimann. Selbst ein schwe-
rer Unfall müsse für Kinder nicht 
schlimm sein, solange es den El-
tern gut gehe. Das bedeute: Ostern 
werde für Kinder schlimm, wenn 
sie die Eltern besorgt erleben.

Lebensbejahendes müsse 
ausreichend Raum haben, Ein-
schränkungen seien dann nicht so 
schlimm - das zeigten biografische 

Untersuchungen aus Kriegszeiten. 
«Da kann man Kindern nichts vor-
lügen», sagt Heimann. «Wenn El-
tern sich Sorgen machen um ihre 
Eltern, dann merken Kinder das.» 
Der Grundgedanke des Osterfests 
sei die Balance zwischen Tod und 
Leben - «das ist eine Spannung, 
die immer da ist». Unter diesem 
Gesichtspunkt lasse sich selbst in 
diesem Pandemie-Jahr - wie auch 
immer - das Osterfest feiern.

KINDERWUNSCH: 
 OSTEREIERSUCHE  

TROTZ CORONA

Jedes Jahr schreiben etwa 
40 000 Kinder dem Osterhasen 
Hanni Hase in Ostereistedt, und 
auch in der Corona-Krise antwor-
tet das «Osterhasen- Team» der 
Deutschen Post. Einer der Wün-
sche: Dass die Ostereiersuche in 
Quarantäne bitte nicht ausfallen 
soll. Bis jetzt hat das Team 26 000 
Kindern geantwortet. «2020 ist 
sicherlich die ungewöhnlichste 
und aufregendste Ostersaison für 
mich», sagt der nach über zwei 
Jahrzehnten scheidende Teamlei-
ter Hans-Hermann Dunker. «Aber 
gerade in diesen herausfordernden 
Zeiten ist es besonders schön, die 
hoffnungsvollen Zeichen des Os-
terfestes weiterzugeben!»

OSTER-TOURISMUS  
FÄLLT AUS

Ob Strand, Berge oder Städte-
trips - Ostern 2020 fällt touristisch 
ins Wasser. «Wir stehen gerade 
vor einer existenziellen Bedro-
hung», sagt Markus Aspetzberger, 
Sprecher des Deutschen Touris-
musverbandes. Auch 2019 sei Os-
tern im April gewesen. «Da hatten 
wir im ganzen April 40 Millionen 
Übernachtungen im Deutschland-
Tourismus. Dieses Jahr gehen wir 
natürlich gegen Null.» Touristische 
Übernachtungen sind derzeit tabu. 
«Von Bayern bis an die Nordsee - 
es trifft alle Bundesländer.»

Pfarrer Jörg Mosig hängt «Wundertüten» an eine Wäscheleine, die vor der St.-Adrian-Kirche im Stadtteil Heiligendorf gespannt ist. Der «Got-
tesdienst aus der Wundertüte» beinhaltet unter anderem Predigttexte, Osterkerzen und Schokolade. Ostergottesdienste fallen aufgrund der 
Coronavirus-Pandemie aus.  Foto: Moritz Frankenberg/dpa
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40 000 Prediger in Pakistan nach  
Massenveranstaltung in Quarantäne

Islamabad (dpa) - Nach einer 
religiösen Massenveranstaltung 
suchen Behörden in Pakistan nach 
Zehntausenden Anhängern der 
islamischen Glaubensbewegung 
Tablighi Jamaat. Bereits 40 000 is-
lamische Prediger des Treffens be-
fänden sich nach der mehrtägigen 
Veranstaltung im März in Quaran-
täne, sagte ein Sprecher der Bewe-
gung am Montag. Die in Südasien 
angesiedelte Bewegung gilt als 
eine der größten transnationalen 
islamischen Organisationen.

Bei dem jährlichen Treffen wa-
ren mehr als 100 000 Anhänger 
der Bewegung nahe der östlichen 
Stadt Lahore zusammengekom-
men, obwohl die pakistanischen 
Behörden mehrfach auf eine Ab-
sage gedrungen hatten. Die Ent-
scheidung der Veranstalter war 
insbesondere im Netz auf breite 
Kritik gestoßen. Im mehrheitlich 
muslimischen Pakistan haben die 
Behörden in der Vergangenheit 
eine offene Konfrontation mit isla-
mischen Gruppen vermieden.

Laut Behörden ist die Sorge 
groß, dass die internationalen Teil-

nehmer des Treffens das Virus nun 
über Grenzen hinweg verschleppt 
haben. Etwa 300 Gäste aus süd-
asiatischen Ländern seien infor-
miert und zur Selbstisolation auf-
gerufen worden. Murtasa Wahab, 
Informationsminister der Provinz 
Sindh, geht von mehreren Tausend 
Infektionen durch die Veranstal-
tung aus.

Mehr als 180 Prediger der isla-
mischen Missionsbewegung wa-
ren bereits positiv auf Sars-Cov-2 
getestet worden. Die Stadt Rai-
wind, in der sich auch das Haupt-
quartier der Anhänger in Pakistan 
befindet, sei aufgrund der Aus-
breitung des Virus komplett abge-
schottet worden. Auch Moscheen 
seien von der Polizei geschlossen 
worden.

In Pakistan gibt es derzeit über 
3200 registrierte Infektionen mit 
Corona sowie 50 bestätigte To-
desfälle. Besonders betroffen sind 
die Provinzen Sindh mit der re-
gionalen Hauptstadt Lahore sowie 
Punjab. Das Gesundheitssystem in 
dem Land mit über 200 Millionen 
Menschen gilt als eher schwach.

Von Kinderbüchern bis nicht  
jugendfrei:  
berühmte Hasen und Kaninchen
Von Rachel Boßmeyer, dpa

Den Osterhasen kennt wohl jeder. Doch auch manch anderes Langohr 
erfreut sich großer Beliebtheit. Was mit den Tieren verbunden wird, ist 
dabei aber teils grundverschieden.

Berlin (dpa) - Ob als niedliche 
Einschlafgeschichte, gewiefter Co-
mic-Held oder Markenzeichen mit 
Sex-Appeal: Hasen und Kaninchen 
mangelt es nicht an Repräsentati-
on in TV, Büchern und Magazinen. 
Und so ist der Osterhase bei wei-
tem nicht das einzige berühmte 
Langohr:

BUGS BUNNY  
von den Looney Tunes

Dieser gewitzte und aufmüp-
fige Mümmelmann schafft es mit 
seinen Tricks immer wieder, ge-
fährlichen Situationen zu entge-
hen und seinen Gegnern zu ent-
kommen. Unzählige Male entrinnt 
Bugs mit geschickter Plapperei 
oder als Frau verkleidet dem Tod. 
Besonders schwierig scheint sein 
Leben aber nicht zu sein. Lässig 
knabbert der graue Cartoon-Held 
an seiner Möhre oder dreht im 
Tutu Pirouetten durch den Wald. 
Der in den späten 1930er Jahren 
geschaffene Hase hat seit 1985 so-
gar einen Stern auf dem Walk of 
Fame in Los Angeles.

WHITE RABBIT aus  
«Alice im Wunderland»

Ohne ihn hätte Alice wohl ihre 
Abenteuer verpasst: White Rabbit 
(auf Deutsch: das weiße Kanin-
chen) mit Jackett und Monokel 
ist einer ihrer Gegenspieler im 
1865 erschienenen Roman «Alice 
im Wunderland». Wie Autor Le-
wis Carroll schreibt, ist die Figur 
«alt, schüchtern, gebrechlich und 
nervös-wankelmütig». Trotzdem 
scheut sie sich nicht, das Mädchen 
zu einem Botengang zu schicken 
und so die Machtverhältnisse zwi-
schen Mensch und Tier umzukeh-
ren, wie Literaturwissenschaftle-
rin Julia Stetter erklärt.

«PLAYBOY»-BUNNY

Ganz anders: das «Playboy»-
Bunny des gleichnamigen Erotik-
magazins für Männer. Gründer 
Hugh Hefner sagte in einem Inter-
view 1967, der Hase habe in den 
USA eine sexuelle Bedeutung. Er 
sei «frisch, lebhaft, springend - 
sexy. Ein Mädchen ähnelt einem 
Hasen. Fröhlich, spaßig.» Die be-
rühmte Silhouette mit der Flie-
ge stammt aus der Feder Arthur 
Pauls, des künstlerischen Leiters 
zu «Playboy»-Gründungszeiten. 
Er und Hefner hätten nach einem 
Tier gesucht, das ein «ausgelasse-
nes Stückchen Leben» repräsentie-
re, heißt es in einem Porträt über 
Paul.

DÜRERS «FELDHASE»

Dieser Meister Lampe kommt 
ganz ohne Symbolkraft aus - we-
der positiv noch negativ. «Es ist 
ein einfaches Tier», sagt Klaus 
Albrecht Schröder, Direktor des 
Wiener Kunstmuseums «Alberti-
na». Damit sei der «Feldhase» des 
Renaissancemalers Albrecht Dürer 
ein «merkwürdiges Motiv». Das 
1502 entstandene Aquarell ist we-
gen seiner Detailtreue und der Na-
türlichkeit des Motivs bemerkens-
wert. Da Tiere zu dieser Zeit noch 
nicht ausgestopft wurden, vermu-
tet Schröder ein «fotografisches, 
virtuelles Gedächtnis» des Malers.

MIFFY

Ein X als Mund und Nase, zwei 
kleine Punktaugen und ein riesiger 
Kopf mit langen Ohren - das ist 
Miffy. Das kleine Kaninchen gibt es 
schon seit 1955. Ausgedacht hat es 
sich der Autor und Illustrator Dick 
Bruna als Figur einer Gute-Nacht-
Geschichte für seinen Sohn Sierk. 

Die Inspiration für Miffy kam von 
einem weißen Kaninchen, das 
während eines gemeinsamen Ur-
laubs durch den Garten des Ferien-
hauses hoppelte. Im niederländi-
schen Original heißt Miffy deshalb 
«Nijntje» als Kurzform von «Ko-
nijntje», also Kaninchen.

KANINCHEN  
aus «Pu, der Bär»

Ordnungsliebend und ein biss-
chen stur, so tritt Kaninchen in 
Alan Alexander Milnes Buch «Pu, 
der Bär» auf. Als einziges der Tiere 
im Hundert-Morgen-Wald kann es 
lesen und schreiben. Der selbst er-
nannte Anführer schmiedet gerne 
Pläne und gibt den Ton an, auch 
wenn am Ende meist alles anders 
läuft als geplant. Literaturwissen-
schaftlerin Stetter sagt, in dem 
Buch von 1926 lerne das Kanin-
chen, auf seine Freunde Rücksicht 
zu nehmen - als Vorbild für Kinder.

KLOPFER aus «Bambi»

Ein bisschen Moral gibt es auch 
bei Bambi. Denn das kleine Kanin-
chen aus der Disney-Adaption des 
Romans von Felix Saten ist viel-
leicht der Nager mit der schöns-
ten Botschaft: «Wenn du nichts 
Nettes sagen kannst, sag lieber gar 
nichts», singt es da. Und obgleich 
schon vor der «Bambi»-Premiere 
zahlreiche Kinder diesen oder ei-
nen ähnlichen Satz zu hören beka-
men, wird er heute teils als «Klop-
fers Gesetz» oder das «klopfersche 
Prinzip» bezeichnet.
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Zutaten
• 300 g Himbeeren, tiefgekühlt • 8 Blätter weiße Gelatine
• 50 g Puderzucker • 500 g Himbeerjoghurt
•8 El Orangensaft • 500 ml Schlagsahne
• 1 Wiener Boden (3 Schichten, 400 g) •6 El Himbeerkonfitüre
•6 El gemahlene Pistazien •Marzipan-Hasen zum Garnieren

Zubereitung:

Himbeeren auftauen lassen. Gelatine in reichlich kaltem Wasser einweichen. Himbeeren und Puderzucker pürieren und durch ein Sieb  
streichen. Püree und Joghurt verrühren. 2 El Orangensaft erwärmen, ausgedrückte Gelatine darin auflösen. Unter die Himbeercreme rühren. 
Kalt stellen.
Wenn die Creme fest zu werden beginnt, 350 ml Sahne steif schlagen und unterheben. Biskuitböden mit je 2 El Orangensaft beträufeln und  
je 2 El Konfitüre bestreichen.  
Um einen Boden einen Ring setzen, 1/3 der Creme darauf streichen.  
2. Boden, 1/3 der Creme, 3. Boden und übrige Creme darüber schichten.  
Torte 4 Std. kalt stellen.
Torte aus dem Ring lösen. Restliche Sahne steif schlagen, an den Rand streichen.  
Torte mit Pistazien bestreuen und mit Marzipan-Hasen oder Eiern garnieren.

Himbeer-Ostertorte

Chef ‘s Corner 
Andreas Kirschner, Graystones Restaurant

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

All-natural (antibiotic & hormone free) quality meats from carefully selected 
Ontario farms. Beef, Pork, Chicken, Lamb, Turkey… Homemade burgers, 
sausages and many cooked items. Freezer orders and custom cuts. 

Friendly, Knowledgeable Staff • Winner Readers’ Choice Awards Since 1999

Eat Healthy – Eat Locally

Newmarket
18025 Yonge St. 

Unit 4
(905) 895-0437

Store Hours
Tue & Wed 9–6:30
Thu 9–7, Fri 9–8

Saturday 9–5

Aurora
220 Industrial Pkwy S. 

Unit 9
(905) 841-6679

Where Quality & Tradition Continue…

Wir wünschen 
allen Lesern 
ein schönes 
Osterfest!

Bleiben Sie 
gesund!

Mitarbeiter des St. Paul‘s Krankenhauses in Vancouver würdigen den Applaus und den Jubel der Menschen 
außerhalb des Krankenhauses. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa

Eine Familie applaudiert vor dem St. Paul‘s Hospital, um sich bei dem Krankenhauspersonal zu bedanken. 
Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa
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WEST END HEATING 67 LTD.
50 years of experience • Serving the GTA since 1967

EMERGENCY INSTALLATIONS AVAILABLE!

Please Call Friedrich Bahr: 416-259-1109
905-274•3355 • 416-554-1156 • www.westendheating67ltd.ca

CENTRAL AIR CONDITIONERS SPECIAL
• High efficiency boilers for Radiator heating – up to 98% efficient
• Furnances variable speed – Modulating high efficiency 98% • KeepRite
• We service most Furnaces made by Carrier/Lennox and other Brands
• Meister License #H605  •  Member of HRAI  •  Member of TSSA

WIR SPRECHEN DEUTSCH!

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
-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

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

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

Liebe Leser,

Die Corona-Krise beunruhigt uns alle.  
Es strömt eine Fülle von Nachrichten auf uns ein,  
es gibt viele Antworten auf Fragen, Anordnungen  

und jede Menge Informationen.

Derzeit sind die meisten Informationen jedoch  
eher beunruhigend. Viele kleine und große positive  

Geschichten werden im Trubel übersehen.

Berichten Sie uns doch einmal über Ihre positiven 
Erfahrungen wie z.B.  

• über besondere Hilfe aus der Nachbarschaft, den 
Vereinen oder Kirchengemeinden,  

• über positive Erlebnisse mit Verwaltungen,  
im Supermarkt, beim Arzt usw.,  

• über tolle Ideen, mit denen fremde Menschen  
einander ein Stück Normalität zu bringen versuchen... 

usw.

Senden Sie Ihre Geschichte an: 
Das Journal 

977 College Street, Toronto, ON M6H 1A6

oder per E-Mail an: 
info@dasjournal.ca

Wir werden ihre Geschichten zusammentragen und in 
einer der nächsten Ausgaben abdrucken, so dass Sie Ihre 

Erlebnisse mit jedem unserer Leser teilen können.

Vielen Dank und bleiben Sie gesund!

Stay safe, socially distant  
but spiritually connected!

Ihre Redaktion

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir unter Umständen  
nicht alle eingesandten Geschichten abdrucken können  

und uns nur um ernst gemeinte Zuschriften kümmern werden.

•  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

Treat yourself 
to the best with 
Gerhard’s

Gerhard’s Cafe
1085 Bellamy Rd. N., Scarborough
Bellamy & Ellesmere • 416-438-9800 
www.gerhards.ca • info@gerhards.ca
Tue–Sat 9:30–6 • Sun 10:30–6 • Mon closed
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Unvergessliches  
Konzert von E. Baldini 
und A. Mehmari

Zwei hervorragende Musiker 
Emmanuele Baldini und Andre 
Mehmari beeindruckten die Besu-
cher des Konzertes an der Toron-
to Universität mit höchster Pro-
fessionalität und Spielfreude. Sie 
stellten dem Publikum ein groß-
artiges Programm “From Bach to 
Latin America” vor.

 Der bekannte Geigenspieler 
und Dirigent Baldini öffnete das 
Konzert mit dem Stück von Jo-
hann Sebastian Bach (1685-1750). 
Er präsentierte virtuos “Violin Par-
tita N0 2 in D Minor.” Der Starpia-
nist Andre Mehmari spielte Bachs 
“Chaconne in D Minor” in eigener 
Bearbeitung. Er verglich dieses 
Musikstück mit der “Gottesstim-
me.” Chaconne ist ein Tanz, der 
aus Lateinamerika stammt. Einige 
Musiker sehen in Chaconne einen 
“Tanz von Leben und Tod.” Die-
ses Stück komponierte Bach nach 
dem Tod seiner ersten Frau. Mit 
diesem Werk setzte der Kompo-
nist ihr ein musikalisches Denk-
mal. 

Die beiden Musiker E. Baldi-
ni und A. Mehmari, die auf dem 
Höhepunkt ihrer Karriere stehen, 
fesselten die Aufmerksamkeit der 
Zuhörer mit ihrer Kreativität und 
Improvisation. Emmanuele Baldi-
ni wurde in Italien in 1971 in einer 
musikalischen Familie geboren. 
Noch als junger Musiker nahm er 
an den internationalen Wettbe-
werben teil und erhielt den Preis 
am “Forum junger Künstler” in 
Wien. Später trat er als Solist in 
vielen Konzerthäusern Europas, 
im Brucknersaal in Linz und im 
Konzerthaus in Wien auf. Mit sei-
nen Konzerten besuchte er Berlin, 
Köln, Frankfurt und Salzburg. Er 

arbeitete mit dem Wiener Kam-
merorchester und Rundfunk-Sin-
fonieorchester Berlin zusammen. 
Emmanuele Baldini war auch als 
Konzertmeister des Staatlichen 
Sinfonischen Orchesters  in Sao 
Paolo, Brasilien (OSESP) tätig. Seit 
2017 ist er der Musikdirektor des 
Orchesters in Chile (Orquesta de 
Camara de Valdivia).

Der Komponist, Instrumenta-
list und Pianist Andre Mehmari 
wurde, nach seinen eigenen Wor-
ten, am Klavier geboren. Seine 
Mutter war eine begabte Pianistin 
und sein Vater schenkte ihr ein 
Klavier, als er erfuhr, dass sie ein 
Kind haben wird. Andre wurde 
nicht weit von Rio de Janeiro in 
1977 geboren und in Sao Paolo auf-
gewachsen. Noch als Kind wur-
de er von den unterschiedlichen 
Musikwerken von Bach, Mozart, 
Haydn, Mahler, Vivaldi, Stravinski, 
Milton Nascimento, Elis Regina, 
Chor- und Rockmusik fasziniert. 
Er begann selbst zu komponieren. 
Seine Kompositionen wurden von 
dem Sinfonischen Orchester in 
Sao Paolo und dem Kammeren-
semble gespielt. Andre Mehmari 
komponierte Musik für “Pan Ame-
rican Games” und für die Olym-
pischen Spielen in 2016 in Rio de 
Janeiro.

Galina Vakhromova

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

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!

1875 unterzeichneten 17 Länder 
einen Staatsvertrag, die sogenann-
te Meterkonvention, darunter war 
auch Deutschland. Der Meter ist 
inzwischen in den meisten Län-
dern der Welt verbindliches Län-
genmaß. Die Definition des Meters 
veränderte sich im Laufe der Zeit: 
Früher war es der zehnmillionste 
Teil der Entfernung vom Nordpol 
über Paris zum Äquator. Heutzuta-
ge gilt eine Definition, die auf der 
Lichtgeschwindigkeit beruht.

Frankreich führte vor 225 Jahren 
das Metermaß ein

In Neuseeland ist der Osterhase  
systemrelevant

Für die damaligen Menschen bedeutete es eine völlige Umstellung - in 
etwa vergleichbar mit der Euro-Einführung rund 200 Jahre später. Mit 
einem Gesetz von 1795 etablierte Frankreich den Meter als Längenmaß.

Trotz Corona wird der Osterhase in Neuseeland im Einsatz sein.  
Wie die Zahnfee biete er eine wesentliche Dienstleistung, sagte  
Premierministerin Jacinda Ardern.

Paris (dpa) - Frankreich begeht 
an diesem Dienstag (7. April) in al-
ler Stille ein wichtiges Jubiläum: 
Vor genau 225 Jahren wurde das 
Längenmaß Meter und damit auch 
das metrische System gesetzlich 
eingeführt. Die Französische Re-
volution von 1789 fegte die Privile-
gien des Adels hinweg und wollte 
auch Maße und Gewichte verein-
heitlichen. Das Gesetz von 1795 
war eine Folge davon.

Von Einheimischen und Tou-
risten weitgehend unbemerkt gibt 
es in Paris in der Nähe des Senats 

Wellington (dpa) - Die neusee-
ländische Premierministerin Ja-
cinda Ardern hat versichert, dass 
der Osterhase trotz der Corona-
Krise über Ostern im Einsatz sein 
wird. Der Osterhase biete wie die 
Zahnfee eine wesentliche Dienst-
leistung, stellte Ardern am Mon-
tag bei einer Pressekonferenz klar. 
Auch in dem Pazifikstaat herrscht 
wegen des grassierenden Virus der 
Ausnahmezustand, die Menschen 
dürfen nur wenig das Haus ver-

immer noch einen Standardmeter. 
Ende des 18. Jahrhunderts wurden 
in der Metropole 16 Metermaße an 
belebten Orten angebracht, um die 
Bevölkerung mit der neuen Einheit 
vertraut zu machen. Der Meter an 
der schicken Rue de Vaugirard im 
sechsten Stadtbezirk ist der letzte, 
der noch an seinem Originalplatz 
verblieben ist. Die Einführung des 
Meters bedeutete für die Men-
schen damals eine völlige Umstel-
lung - in etwa vergleichbar mit der 
Euro-Einführung rund 200 Jahre 
später.

lassen.
Ardern warb bei den Kindern 

für Verständnis, dass der Osterha-
se möglicherweise nicht zu jedem 
kommen kann, weil er dieses Jahr 
wohl mit seinen eigenen Hasen 
daheim besonders beschäftigt ist. 
Ihr Vorschlag für die Kinder in 
Neuseeland: «Vielleicht malt ihr 
ein Osterei und hängt es vorne ins 
Fenster.» So könnten sie den Kin-
dern in der Nachbarschaft bei de-
ren Osterei-Suche helfen.

Ein Standardmeter an der Rue de Vaugirard in Paris. Ende des 18. Jahrhunderts wurden in Paris 16 solcher Metermaße installiert, um die 
Bevölkerung mit der neuen Einheit vertraut zu machen. Der Standardmeter aus Marmor im sechsten Stadtbezirk unweit des Senats ist der 
letzte, der noch an seinem Originalplatz verblieben ist. Das metrische System war am 7. April 1795 in Frankreich per Gesetz eingeführt worden. 
 Foto: Christian Böhmer/dpa

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
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Check out the latest Dirndls, Lederhosen, Trachten shirts, 
blouses, jewellery, and jackets. Stock up on socks.  

Try on a new Trachten vest or jacket! Great selection  
of clearance items at great prices! 

New Arrivals from the Salzburger Trachtenmesse!

Cash, cheque, E-Transfer, Visa or Mastercard accepted.

For more information, contact Neil Hoffman at 519-578-9348 
or see our online store:  www.trachten-quelle.com

Saturday, April 25th, from 10 – 4

Join us at our annual

Spring Trachten  
Pop-Up Sale 

in the Concordia Club Weinstube 
429 Ottawa Street South in Kitchener

CANCELLED UNTIL 

FURTHER NOTICE!

ARE YOU ELIGIBLE TO RECEIVE A PENSION FROM
GERMANY? WE CAN DETERMINE IF YOU QUALIFY!
SAVE YOURSELF TIME, MONEY AND AGGRAVATION!
We can assist you by preparing your German pension application.
We handle PERSONAL and SURVIVOR applications.
We will let you know what documents are needed from you and prepare the 
paperwork that is needed for your signature, and then send your application to 
the Rentenversicherung - the German pension administrators.
An individual can typically apply for an old age German pension if:
1. You have completed the General Qualifying Working period, which is a  
 minimum 5 years, with at least 1 year in Germany.
2. You are 65 years of age. (You can make an application earlier, however certain  
 conditions apply.)
We also assist with translating basic German correspondence and death notifi-
cations to the German pension and tax authorities. Please note we can also help 
with your AUSTRIAN pension application. UNCOMPLICATING the COMPLICATED is 
our duty to you!

Steve Reinhard Professional Corporation Chartered Professional Accountant
Happy to meet your accounting, bookkeeping, personal & corporate tax preparation, small 
business consulting, incorporation, and estate planning needs. BY APPOINTMENT ONLY.

Steve Reinhard, CPA, CGA, B.Comm, President
610 O’Connor Dr., Toronto • 416-423-3327 • stevereinhardcga@rogers.com

Unsere Osterboutique Hier finden Sie viele  
 Schokoladen-Süssigkeitenund Ostereier

Für unsere Kunden nur das Beste!
Unsere Spezialitäten für Ostern zu sehr günstigen Preisen: 

• Kapaune • Sauerbraten • Gefüllte Hühnerbrust • Schweinscarée Braten
• Für Ihren Braten empfehlen wir unsere hausgemachten Semmelknödel

VIENNA FINE FOODS
1050 Birchmount Rd, Scarborough, Tel. 416-759-4481, Fax 416-759-4482 
Vienna – der Name bürgt für Qualität!
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1050 Birchmount Rd, Scarborough 
Tel. 416-759-4481, Fax 416-759-4482 
VIENNA – DER NAME BÜRGT FÜR QUALITÄT!
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Wir wünschen allen unseren Kunden ein frohes Osterfest !

Foto: picture alliance / dpa

Krise wieder Lebensfreude anbie-
ten und dafür sorgen, dass die Kin-
der wieder lachen können.»

Sowohl Ritter als auch Beutler-
Lotz betonen die zupackende Art 
der Schausteller - auch oder ge-
rade in der schwierigen Zeit. «Sie 
wollen tatkräftig helfen und das 
Negative mit Positivem füllen», 
sagt die Seelsorgerin. «Wir Schau-
steller sind ja nicht zum Rumsit-
zen geboren», sagt der DSB-Präsi-
dent aus Essen.

Deshalb gebe es die Aktion 
«Hand in Hand - Schausteller 
helfen im ganzen Land». So wür-
den beispielsweise Kollegen in 
Dortmund mit ihren Lieferwagen 
die dortigen Tafeln unterstützen. 
Andere transportieren mit ihren 
Lastwagen Medikamente oder ver-
leihen Kräne, Werkzeug und Toi-
lettenhäuschen.

Dieser Tage packen einige 
Schausteller ihre alten Orgeln aus, 
um den Bewohnern von Alten-
heimen ein Ständchen zu spielen. 
Vor einem Wohnstift in Erlangen 
trat Schausteller Jürgen Ulrich 
auf - mit seiner großen Orgel aus 
dem 19. Jahrhundert. «Wir sitzen 
daheim und wissen nicht, was wir 
machen sollen», sagt Ulrich. Des-
halb machen er und seine Kollegen 
aus der Not eine Tugend

Auch Ritter selbst gab in den 
letzten Tage Konzerte vor Alten-
heimen im Ruhrgebiet. Er sagt: 
«Es ist wunderbar, die Freude auf 
dem Balkon und an den Fenstern 
zu spüren.»

Schausteller in Corona-Krise: 
«Das Negative  
mit Positivem füllen»
Von Jenny Tobien, dpa

Volksfeste sind bundesweit abgesagt, der Saisonstart fällt aus: Die  
Corona-Krise trifft Tausende Schausteller mit voller Wucht. Die Lage  
sei prekär, heißt es. Aber einfach nur rumsitzen wollen die wenigsten.

Frankfurt/Main (dpa) - In ganz 
Deutschland stehen derzeit Fest-
plätze leer. Keine funkelnden 
Fahrgeschäfte, keine johlenden 
Menschenmassen und kein Brat-
wurstgeruch, der durch die Luft 
zieht. Wegen der Corona-Krise 
wurden die Volksfeste abgesagt, 
ob der Hamburger Dom, die Palm-
kirmes in Recklinghausen oder 
zahlreiche Frühlingsfeste.

In Frankfurt/Main sollte jetzt 
eigentlich die Jubiläumsausgabe 
der Dippemess beginnen. Doch 
auch sie: längst gestrichen. Mehr 
als eine Million Besucher wur-
den erwartet. «Das war wirklich 
schmerzhaft», sagt Veranstalter 
Kurt Stroscher von der Frankfurter 
Tourismus und Congress GmbH. 
«Gerade in diese Jubiläumsdip-
pemess haben wir besonders viel 
Arbeit und Engagement reinge-
steckt.» Aber die 675. Ausgabe sei 
ja glücklicherweise nicht verloren, 
sondern nur verschoben. Das gro-
ße Problem sei die dramatische 
Lage der Branche.

Insgesamt gebe es bei den 
Schaustellern zwar eine große Ein-
sicht für die getroffenen Maßnah-
men. «Gleichwohl haben sie größ-
te Bedenken bis zu existenziellen 
Ängsten.» Auch psychisch könne 
es schwierig sein. «Viele kennen 
das gar nicht, rumzusitzen», sagt 
Stroscher. Schausteller zu sein, 
bedeute ein Leben mit viel Sozial-
kontakten und einem lebendigen 
Umfeld.

Anruf bei Christine Beutler-
Lotz in Alzey bei Mainz. Auch für 
sie fällt der Saisonstart quasi aus. 
Die 60-Jährige ist seit Jahrzehn-
ten als Schaustellerseelsorgerin 
im Einsatz. Bis zu 50 Kirmesplät-
ze in Hessen und Rheinland-Pfalz 
fährt sie normalerweise pro Jahr 
an, geht von Stand zu Stand, von 
Karussell zu Karussell. Zurzeit 
ist sie über das Telefon und per 
WhatsApp mit «ihrer Gemeinde» 
in Kontakt. «Dieser Stillstand geht 
vielen an die Substanz», sagt die 
Pfarrerin. «Schausteller sind es ge-
wohnt, in Freiheit zu leben.» Auf 
engem Raum zu wohnen, sei nicht 
das Problem, das würden sie ken-
nen. Was fehle, sei das Unterwegs-
sein an der frischen Luft und das 
Reisen von Ort zu Ort.

Hinzu kommen finanzielle Sor-
gen. «Die Lage ist sehr prekär», zu-
mal die meisten ihr letztes Geld auf 
den Weihnachtsmärkten im De-
zember verdient hätten. Im Win-
ter seien viele Investitionen getä-

tigt oder Fahrgeschäfte gewartet 
worden. Nun fehlten die nötigen 
Einkünfte. «Erste Einkäufe für die 
Buden wurden gemacht. Jetzt sit-
zen sie auf ihren Teddys, aber die 
kann man nicht essen.» Die Pasto-
rin sagt aber auch: «Die Schaustel-
ler lassen sich nicht unterkriegen.» 
Beutler-Lotz kennt sich aus in dem 
Gewerbe. Sie wuchs selbst auf 
Rummelplätzen auf. Ihre Eltern 
hatten eine Losbude.

«Dass die neue Saison jetzt 
nicht kommt, trifft uns hart», er-
klärt auch Albert Ritter, Präsident 
des Deutschen Schaustellerbundes 
(DSB) und Präsident der Europäi-
schen Schausteller-Union. Nötig 
seien nun schnelle unbürokrati-
sche Sofortzahlungen. Und was die 
Kredite betreffe, da sei es wichtig, 
diese mit bezahlbaren Zinsen zu 
belegen.

Bundesweit gibt es nach DSB-
Angaben mehr als 5000 Schaustel-
lerunternehmen, die über 12 300 
Geschäfte betreiben, vom Zucker-
watte-Stand bis zur Achterbahn. 
Damit sind sie den Angaben zufol-
ge auf etwa 9750 Volksfesten und 
3000 Weihnachtsmärkten vertre-
ten. Allein auf den Volksfestplät-
zen werden demnach normaler-
weise etwa 4,75 Milliarden Euro im 
Jahr umgesetzt.

Die Bedeutung der Branche sei 
gerade in Zeiten wie diesen nicht 
zu unterschätzen, meint Ritter. 
«Wir sind auch systemrelevant. 
Wir sind das größte Antidepressi-
va im Land», sagt der 66-Jährige. 
«Wir müssen den Leuten nach der 
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Die Coronavirus-Pandemie  
und die Sache mit den Zahlen

Ist es Corona?  
Was über die Symptome von Covid-19 bekannt ist

Von Marco Krefting, Jörg Pfeiffer und Benno Schwinghammer, dpa

«Die Kurve abflachen», «die Ausbreitung bremsen», «dem Virus was entgegensetzen» - Parolen im Kampf gegen die  
Corona-Pandemie. Um Erfolge oder Misserfolge zu messen, braucht man Zahlen. Die sind manchmal tückisch.

Von Gisela Gross, dpa

Der große Teil der Infizierten spürt nichts oder nur wenig. Andere Betroffene sterben. Beim neuen Coronavirus variieren 
die Krankheitsverläufe stark. Über Anhaltspunkte und Warnsignale.

Jena/Baltimore (dpa) - Eine der 
wohl meist zitierten Universitäten 
dieser Tage ist die Johns Hopkins 
University. Sie hat, was alle begeh-
ren: Zahlen zur Coronavirus-Pande-
mie. Weltweit und quasi dauernd 
aktualisiert, grafisch aufbereitet. 
Selbst für Deutschland werden 
eher Zahlen der privaten Uni aus 
Baltimore im US-Bundesstaat Ma-
ryland genommen als von der hie-
sigen Bundesoberbehörde für In-
fektionskrankheiten, dem Robert 
Koch-Institut (RKI).

«Zahlen sind scheinbar objektiv 
und man glaubt ihnen eher», erläu-
tert André Scherag vom Institut für 
Medizinische Statistik, Informatik 
und Datenwissenschaften der Uni-
versität Jena. «Sie suggerieren eine 
Sicherheit. Das ist ja das, was man 
im Moment gerne hätte.» Doch die 
derzeit verfügbaren Zahlen haben 
so ihre Tücken.

Das föderale System der Bun-
desrepublik bringt es mit sich, dass 
in den Bundesländern unterschied-
liche Behörden die Daten erfassen, 
bündeln und zu unterschiedlichen 
Zeiten veröffentlichen. So sind die 
ersten in der Regel die örtlichen 

Berlin (dpa) - Nur etwas Schnup-
fen? Nichts schmeckt mehr? Keine 
Luft mehr zum Atmen? Eine Infek-
tion mit dem neuen Coronavirus 
verläuft nicht für alle Menschen 
gleich. Für die einen fühlt es sich 
an wie eine Erkältung, für andere 
wird es lebensgefährlich oder gar 
tödlich. Allgemeingültige Aussa-
gen zum typischen Krankheitsver-
lauf seien nicht möglich, erklärt 
das Robert Koch-Institut (RKI) in 
Berlin.

Etwa die Hälfte der Menschen, 
die sich angesteckt haben, würden 
das gar nicht merken, sagte kürz-
lich RKI-Chef Lothar Wieler: «Die 
sehen wir gar nicht.» Über die Be-
schwerden der erkannten Infizier-
ten liegen inzwischen aus meh-
reren Ländern und zunehmend 
auch aus Deutschland Daten vor. 
Manche Betroffene berichten auch 
selbst, wie es ihnen mit Sars-CoV-2 
ergeht. Ein Überblick über die Aus-
prägungen:

Eher milde Verläufe  
ohne Krankenhausaufenthalt:

Von den Infizierten, die etwas 
merken, haben laut RKI vier von 
fünf milde Verläufe. Husten (54 
Prozent) und Fieber (40 Prozent) 
zählten nach Daten von mehr als 
22 000 Erkrankten in Deutschland 
zu den häufigsten Symptomen, 
wie Wieler am Mittwoch sagte.

«Es ist ein Gerücht, dass eine 
Sars-CoV-2-Infektion definitiv kei-
nen Schnupfen hervorruft», sagt 
Martin Witzenrath von der Klinik 
für Infektiologie und Pneumologie 
der Charité Berlin, wo nach seinen 
Angaben derzeit mehr als 20 Pati-
enten mit unterschiedlich schwe-
ren Verläufen behandelt werden.

Der FDP-Politiker Alexander 
Graf Lambsdorff sagte der Heidel-
berger «Rhein-Neckar-Zeitung», 

Gesundheitsämter. Sie übermitteln 
ihre Daten an die Landesgesund-
heitsämter. Je nachdem, wer hier 
wann mit den Zahlen an die Öffent-
lichkeit geht, können die Daten von 
außen betrachtet schon dann nicht 
mehr übereinstimmen.

Das RKI sammelt die Zahlen 
aus den Ländern - und hinkt somit 
schon automatisch mit der Veröf-
fentlichung hinterher. Das wurde 
etwa am Wochenende deutlich, als 
manche schon einen abflachenden 
Verlauf der Neuinfektionen beju-
belten. Das RKI verwies aber auf 
den Zeitverzug: «Am aktuellen Wo-
chenende wurden nicht aus allen 
Ämtern Daten übermittelt, so dass 
der hier berichtete Anstieg der Fall-
zahlen nicht dem tatsächlichen An-
stieg der Fallzahlen entspricht. Die 
Daten werden am Montag nach-
übermittelt und ab Dienstag auch 
in dieser Statistik verfügbar sein.» 
Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) wiederum bekommt die 
Angaben von den nationalen Be-
hörden - also noch später.

Nun gibt es verschiedene Stel-
len, die selbst Daten überregional 
erheben. Die Deutsche Presse-Agen-

die Krankheit sei bei ihm wellen-
förmig verlaufen. Er habe einige 
Zeit Schnupfen gehabt, dann sei 
Husten dazugekommen. Die Sym-
ptome beschrieb er als «wenig 
spektakulär».

Wie es rund 100 Menschen 
im besonders betroffenen Kreis 
Heinsberg in Nordrhein-Westfalen 
in häuslicher Isolation ergangen 
ist, haben Teams um den Bonner 
Virologen Hendrik Streeck erfragt: 
«Das am häufigsten beschriebene 
Symptom war trockener Reizhus-
ten mit 70 Prozent, vor dem Verlust 
von Geschmacks- und Geruchs-
sinn mit 68 Prozent und Müdigkeit 
mit 68 Prozent», sagt er. Aber auch 
von einer «laufenden Nase», Kopf-, 
Muskel- und Halsschmerzen sowie 
Fieber berichteten viele Erkrankte. 
«Manche waren ganz schön K.o.», 
sagt der Wissenschaftler. Auch 
Durchfall sei nicht selten gewesen, 
so Streeck.

Nach Daten der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) dauern 
milde Krankheitsverläufe im Mit-
tel zwei Wochen. Die Krankheit 
beginne nach den bisherigen Er-
fahrungen mit Halskratzen oder 
-schmerzen und oftmals Fieber, 
so Streeck. Und damit wie viele 

tur (dpa) beispielsweise versucht, 
schneller als das RKI eine deutsch-
landweite Übersicht zu bekommen. 
Dafür summiert sie die Angaben 
von den Landesbehörden. Weil die-
se zu unterschiedlichen Zeiten ihre 
Datensätze aktualisieren, berichtet 
die dpa mehrmals täglich über den 
dann aktuellen Stand.

Die Johns Hopkins Universi-
ty wiederum gibt als Quelle ihrer 
deutschen Zahlen die niederlän-
dische Nachrichtenagentur BNO 
News in Tilburg an, die sich auf 
Zahlen der «Berliner Morgenpost» 
bezieht. Marie-Louise Timcke, die 
das Interaktiv-Team der Funke Me-
diengruppe leitet, zu der die «Mor-
genpost» gehört, hat zwar keinen 
direkten Kontakt zur Uni - aber 
durchaus schon bemerkt: «Immer 
wenn wir manuell neue Zahlen ein-
tragen, haben die irgendwann die 
gleichen.» Auch die «Morgenpost» 
nutzt laut Timcke die Zahlen der 
Landesgesundheitsämter.

Über den Umweg Tilburg und 
Baltimore landen die Daten dann 
in den deutschen Nachrichten mit 
Quelle Johns Hopkins. Doch auch 
wenn die «Morgenpost» dann nicht 

Erkältungskrankhei-
ten. Gibt es Anzeichen, 
anhand derer man 
Covid-19 klar unter-
scheiden kann? «Das 
Einzige, was Grippe 
nicht hervorruft, ist 
dieser Geschmacks- 
und Geruchsverlust», 
sagt Streeck. Ansons-
ten gelte bei milden 
Verläufen: «Es ist wie 
ein grippaler Infekt. 
Die Betroffenen hätten 
die Infektion mit Sars-
CoV-2 überhaupt nicht 
gemerkt.»

Chefarzt Clemens Wendtner 
von der Klinik für Infektiologie in 
der München Klinik Schwabing, 
der Ende Januar die ersten Infi-
zierten in Deutschland behandelte, 
berichtet ebenfalls, dass Erkrankte 
zum Beispiel einige Tage nicht gut 
riechen und schmecken konnten 
und den Geschmack von Essen - 
obwohl ihr Wunschgericht - als 
metallisch oder bitter empfanden. 
Die Beeinträchtigung kann Wendt-
ner zufolge gleich zu Anfang auf-
treten und ein erster Hinweis auf 
eine Erkrankung sein. Auch bei 
Sars sei man davon ausgegangen, 
dass das Virus auch Riechrezepto-
ren in der Nase befalle.

Schwerere Verläufe  
mit Krankenhausbehandlung:

Wie viele Menschen in Deutsch-
land bisher wegen Covid-19 im 
Krankenhaus behandelt wurden, 
ist nicht bekannt. Derzeit liegen 
von den insgesamt 3000 bis 4000 
Infizierten in den deutschen Klini-
ken fast 1000 auf Intensivstation, 
wie der Präsident der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft, Gerald 
Gaß, den Zeitungen der Funke Me-
diengruppe sagte.

genannt wird, sagt Timcke: «Ir-
gendwie finde ich das auch total 
cool, das ist wie eine Art Kollabo-
ration: Wir nutzen deren Weltda-
ten, und sie dafür unsere Daten zu 
Deutschland.»

Forscher Scherag warnt aber 
vor Ländervergleichen: Während in 
Deutschland inzwischen eher breit 
auf Sars-CoV-2 getestet werde, wer-
de in Italien aufgrund des akuten 
Drucks nur sehr selektiv getestet, 
oder es mangele an Testdurchfüh-
rungen wie in den USA. Für das ei-
gene Land unter konstanten Bedin-
gungen lasse sich die Entwicklung 
aber dennoch relativ gut ablesen. 
«In der Regel kann man Trends in-
nerhalb einer Region gut erken-
nen.» Hinzu komme allerdings eine 
hohe Dunkelziffer von Infizierten, 
die auf Basis einer aktuellen chine-
sischen Studie auf das Zehnfache 
der vorliegenden Zahlen geschätzt 
werden müsse.

Doch abgesehen von den zeit-
lichen Abständen und der Dunkel-
ziffer stecken die Tücken im Detail: 
Nehmen wir ein Praxisbeispiel von 
vor ein paar Tagen, als zwei Coro-
na-Patienten starben. Eine Quelle 

Bei knapp 56 000 in China er-
fassten Fällen verliefen 14 Prozent 
schwer. Bei sechs Prozent war der 
Verlauf kritisch bis lebensbedroh-
lich, etwa wegen Lungenversagen. 
Schwere Verläufe könne laut WHO 
im Mittel zwischen drei und sechs 
Wochen dauern.

Bei Patienten mit Symptomen 
der oberen Atemwege dauere es 
nach den bisherigen Erfahrungen 
vier bis acht Tage bis sich ent-
scheide, ob die Erkrankung auch 
die unteren Atemwege befällt, 
sagt Witzenrath von der Charité. 
Es gebe aber auch Patienten, die 
direkt eine Lungenentzündung 
bekommen, ohne dass vorher die 
oberen Atemwege betroffen sind. 
Entzündetes Lungengewebe be-
deutet, dass die Sauerstoffaufnah-
me nicht mehr so gut funktioniert.

Italienische Ärzte schilderten, 
dass es in dem stark betroffenen 
Land teils Patienten gibt, die zu 
spät eine Klinik aufsuchen. RKI-
Chef Wieler sagte am Mittwoch, 
wenn man zunehmende Atemnot 
verspüre, gelte es, einen Arzt zu 
konsultieren.

Das Krankheitsbild bei Co-
vid-19 unterscheide sich deutlich 
von den bisher gekannten Lungen-
entzündungen, sagt Witzenrath. 
«Das Besondere daran ist, die Pa-
tienten haben zum Teil ein biss-
chen Luftnot, nicht dramatisch, 
man hat den Eindruck, die sind gar 
nicht besonders krank. Dann guckt 
man sich die Lunge im CT an und 
die sieht ganz schlimm aus. Es ist 
etwas, das wir so bisher nicht ken-
nen.» Beispielsweise könne dann 
schon mehr als die halbe Lunge 
durch das Virus geschädigt sein. 
Der Verlauf könne sich dann rapide 
verschlechtern.

Der Mediziner nennt Alarm-
signale: «Wenn Sie eine Treppe 
hochgehen, die Sie sonst locker be-

berichtete da von zwei Toten im 
Krankenhaus im oberfränkischen 
Selb - korrekt. Eine andere Quelle 
berichtete von je einem Toten aus 
den Landkreisen Wunsiedel im 
Fichtelgebirge und Tirschenreuth 
in der Oberpfalz - was ebenfalls 
korrekt war. Wer nicht aufpasst be-
ziehungsweise nachfragt, kommt 
am Ende auf vier Todesfälle. Oder 
gegebenenfalls auch nur auf drei - 
denn Selb ist die Große Kreisstadt 
im Landkreis Wunsiedel im Fichtel-
gebirge.

Kann man also all die Zahlen 
nicht für bare Münze nehmen? 
«Das ist keine Atomphysik, die wir 
hier haben», sagt Scherag. Keine 
Quelle liefere hundertprozentig 
genaue Daten. Aber die deutschen 
Behörden und die Johns Hopkins 
University haben hochkonsisten-
te Daten. «Das hilft uns zu erken-
nen, ob die Dynamik sich ändert, 
und Maßnahmen zu planen», so 
der Professor. «Und man kann der 
Bevölkerung aufzeigen, welchen 
Effekt die aktuellen Maßnahmen 
haben. Wir alle hoffen, die jetzige 
Entwicklung ähnlich wie in Südko-
rea auszubremsen.»

wältigen, und nach der Hälfte mer-
ken, Sie bekommen deutlich keine 
Luft mehr, sollte das nachdenklich 
stimmen. Vor allem, wenn man 
schon älter ist, Vorerkrankungen 
hat.» Angehörige könnten die 
Atemfrequenz von Erkrankten im 
Blick behalten: Während der Pa-
tient zum Beispiel vorm Fernseher 
liege, könne man - am besten von 
diesem unbemerkt - beobachten, 
wie oft sich der Brustkorb hebt. 
«Wenn die Zahl in Ruhe über 20 
oder 22 pro Minute liegt, ist das auf 
jeden Fall ein Warnsignal.»

Manche Covid-19-Patienten 
könnten zunächst auf Normalstati-
onen behandelt werden, sagt Wit-
zenrath. «Zum Beispiel Menschen, 
die unterstützend etwas Sauerstoff 
über einen kleinen Plastikschlauch 
unter der Nase bekommen, und 
Patienten, deren Vorerkrankung 
sich unter der Lungenentzündung 
verschlechtert», erklärt der Medi-
ziner.

Bräuchten Patienten noch 
mehr Sauerstoff, werde auf Inten-
sivstationen auch eine bestimmte 
Sauerstoff-Therapie (High Flow) 
genutzt. Reiche auch das nicht 
mehr aus, sei eine Beatmung 
durch einen Schlauch in der Luft-
röhre nötig, dafür werden Patien-
ten ins Koma versetzt. «Allerdings 
kann es mit der Dauer der Intuba-
tion zu Komplikationen kommen», 
sagt Witzenrath. Nach bisherigen 
Daten werde angenommen, dass 
Betroffene auf Intensivstationen 
im Durchschnitt 17 Tage beatmet 
werden müssen. «Das ist sehr, sehr 
lange.»

Wie hoch der Anteil der Pa-
tienten ist, die beatmet werden 
müssen, lässt sich Experten zu-
folge, auch wegen der Dunkelziffer 
unerkannter Infektionen, bisher 
schwer sagen. Das RKI nennt für 
China: 2 bis 6 Prozent.

Im besonders heftig vom Coronavirus betroffenen Madrid ha-
ben mehrere Hotels ihre Zimmer für Krankenhauspersonal 
zur Verfügung gestellt. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa
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The Doctor Game
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Stress Won’t 
Kill You, But Your  
Reaction To It Might

“Don’t underestimate the va-
lue of doing nothing,” wrote one 
of the world’s foremost philoso-
phers, Winnie-the-Pooh, “of just 
going along, listening to all the 
things you can’t hear, and not bot-
hering.” Doing nothing is exactly 
what a lot of us are facing for an 
extended period of time.  But “not 
bothering” is probably not how 
most of us are feeling.

We’re worried about our fa-
milies, our next meals, our jobs, 
the bills, the economy.  For some, 
self-isolation, quarantine, or lock-
down is a risk factor for domestic 
abuse.  Many people are trapped 
in truly precarious situations, far 
away from home or from needed 
medication.  Others are just alone, 
and it feels like solitary confine-
ment with no prospect of human 
interaction for weeks to come.

These adverse circumstances 
amount to considerable stress.  
Yet, there’s hope, as it’s not the 
stressors that will kill you, but 
rather how you react.  In other 
words, your home isn’t going to 
hurt you, but your physical re-
action to being cooped up might 
do some damage.  For example, 
you might be fearfully producing 
the chemicals in your body and 
brain that cause your  heart rate 
to increase, breathing to quicken, 
muscles to tighten, and blood 
pressure to rise. Your behaviou-
ral choices and how those around 
you handle tension can also have 
a huge impact on your health.  

As Lou Holtz, the American 
football coach says, “It’s not the 
load that breaks you down.  It’s 
how you carry it.”  Let’s do what 
we can to ensure that the current 
crisis doesn’t manifest an avalan-
che of cases of anxiety and de-
pression.

We’ve seen examples of how 
people are alleviating stress amid 
the COVID-19 crisis.  Neighbours 
are joining in song from their bal-
conies in China and Italy.  Social 
media is alive with suggestions 
for fun, sociable activities you can 
do online in groups. Musicians are 
streaming concerts online.  And 
everywhere, families are getting 

quality time together.
But being stuck at home can 

lead people to adopt unhealthy 
behaviours too.  The most easily 
accomplished of these are smo-
king and eating too much.  It you 
have started smoking, then seek 
help.  Smoking will only pile on 
the problems.  As for food, don’t 
let this be a time for poor diet 
choices.  Those who struggle with 
weight management should fo-
cus on losing weight, not gaining 
it.  Join an online exercise group 
and remember to step on the scale 
every day.

Difficult relationships can be 
made worse when confined in 
close quarters. So use the occa-
sion to talk out the troubles.  Find 
common ground.  Put time into 
building the foundation for new 
beginnings.  And reach out to pro-
fessionals who can help you.

Even without the COVID-19 
pandemic, anxiety is already the 
world’s top driver of poor mental 
health.  The incidence of anxiety 
is certainly skyrocketing now.  So 
before you run for more pills, try 
proven natural approaches. Exer-
cise is one of the best remedies. 
Yoga, meditation, even reading a 
good book. If you are having trou-
ble sleeping, turn off the TV and 
put away your phone.  Try using 
a weighted blanket, which has a 
natural comforting effect.

Finally, think about all those 
who may need a little help with 
day-to-day living during these 
difficult times.  Call someone who 
may be lonely.  Check to see if se-
niors in your neighbourhood have 
the supplies they need.  Offer help 
and reassurance to those who may 
be facing uncertainty about their 
job security.  And show apprecia-
tion for all those on the front lines 
of the pandemic – most especially 
by staying home and keeping he-
althy yourself.

Sign-up at  
www.docgiff.com  

to receive our  
weekly e-newsletter. 

For comments, contact-us 
@docgiff.com.

Biographies

Beginning this week, and on a regular basis, the W. Gifford-Jones  
column will be offered as a joint venture between W. Gifford-Jones, MD 
and Diana Gifford-Jones, his daughter.

Dr. Ken Walker (who writes 
under the pseudonym of Dr. W. 
Gifford-Jones, MD) is a gradua-
te of the University of Toronto 
and the Harvard Medical School. 
He trained in general surgery at 
Strong Memorial Hospital, Univer-
sity of Rochester, Montreal General 
Hospital, McGill University and in 
Gynecology at Harvard. His storied 
medical career began as a general 
practitioner, ship’s surgeon, and 
hotel doctor. For more than 40 ye-
ars, he specialized in gynecology, 
devoting his practice to the forma-
tive issues of women’s health. In 
1975, he launched his weekly me-
dical column that has been publis-
hed by national and local Cana-
dian and U.S. newspapers. Today, 
the readership remains over seven 
million.

His advice contains a solid dose 
of common sense and he never 
sits on the fence with controversi-

Diana MacKay writes in colla-
boration with her father under the 
pen name, Diana Gifford-Jones.  
The daughter of W. Gifford-Jones, 
MD, Diana has extensive global 
experience in health and health-
care policy.  Diana is Special Advi-
sor with The Aga Khan University, 
which operates 2 quaternary care 
hospitals and numerous secon-
dary hospitals, medical centres, 
pharmacies, and laboratories in 
South Asia and Africa.  She wor-
ked for ten years in the Human 
Development sectors at the World 
Bank, including health policy and 
economics, nutrition, and popula-
tion health.  For over a decade at 
The Conference Board of Canada, 
she managed four health-related 
executive networks, including the 
Roundtable on Socio-Economic 
Determinants of Health, the Centre 
for Chronic Disease Prevention and 
Management, the Canadian Centre 

Der Hygiene-Papst: Genfer Arzt 
erfand Handgel auf Alkoholbasis
Didier Pittet bekam einen hohen Ritterorden und den Robert-Koch-
Preis. Seine Erfindung ist weltweit verbreitet und heute wichtiger denn 
je. Und doch kennen nur wenige den 63-Jährigen, der darauf verzichte-
te, aus seiner Idee Kapital zu schlagen.

Genf (dpa) - Gefühlt jeder hat 
ein Fläschchen in der Tasche oder 
zuhause, und in Apotheken sind 
sie regelmäßig ausverkauft: In Zei-
ten von Corona sind Handhygiene-
Gels heiß begehrt. So lange gibt es 
die noch gar nicht. Erfinder ist der 
Schweizer Infektiologe Didier Pit-

tet (63). Ihm wurde deshalb eine 
der höchsten britischen Ehren zu-
teil, als die Queen ihm 2007 einen 
hohen Ritterorden (CBE) verlieh, 
und mit dem Robert-Koch-Preis er-
hielt er 2017 eine der angesehens-
ten wissenschaftlichen Auszeich-
nungen Deutschlands.

1994 stellt Pettit als Arzt in 
seinem Krankenhaus in Genf 
fest, dass die Handhygiene beim 
medizinischen Personal zu kurz 
kommt. Warum, fand er schnell 
heraus: Wenn Pfleger und Kran-
kenschwestern sich wie emp-
fohlen zwischen einem und dem 
nächsten Patienten die Hände ein 
bis zwei Minuten lang waschen 
würden, verbrächten sie die Hälf-
te jeder Arbeitsstunde mit dem 
Händewaschen. Es musste etwas 
Schnelleres her. Dass Alkohol des-
infiziert, war bekannt. Aber das 
Mittel musste praktisch sein. So 
kreierte Pittet nach der Formel ei-
nes Apothekers ein Handhygiene-
gel auf Alkoholbasis und verteilte 
es an das Personal. Die Infektionen 
gingen um 50 Prozent zurück.

Pittet veröffentlichte seine Er-
gebnisse 2000 in der Fachzeit-
schrift «Lancet». Länder und die 
Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) horchten auf, folgten sei-
nem Beispiel und propagierten 
sein Rezept. Das schnelle Desinfi-

zieren der Hände mit einem Mittel 
auf Alkoholbasis ist heute welt-
weit Standard, in geschätzt 20 000 
Krankenhäusern in mehr als 180 
Ländern. In muslimischen Län-
dern mussten Religionsgelehrte 
den Einsatz von Alkohol für diesen 
Zweck extra erlauben. Nach Schät-
zungen der WHO werden durch 
Pittets Erfindung jedes Jahr bis zu 
acht Millionen Menschenleben ge-
rettet.

Darauf, aus seiner Idee Kapital 
zu schlagen, hat Pittet bewusst 
verzichtet, wie er der Genfer 
Zeitung «Le Temps» sagte: «Die 
Handhygiene ist zu simpel und zu 
wichtig, um sich das patentieren 
zu lassen», meinte er. Vielmehr 
tüftelte er mit der WHO Wege aus, 
wie das Mittel in allen Ecken der 
Welt für wenig Geld hergestellt 
werden kann: mit Alkohol aus Zu-
ckerrohr, Kartoffeln oder anderen 
Pflanzen.

Didier Pittet, Professor von der Universitätsklinik Genf Foto: Matthias Röder/dpa

al issues. He is the author of nine 
books including, “The Healthy Bar-
maid”, his autobiography “You’re 
Going To Do What?”, “What I Lear-
ned as a Medical Journalist”, and 
“90+ How I Got There!”

Many years ago, he was suc-
cessful in a fight to legalize heroin 
to help ease the pain of terminal 
cancer patients. His foundation 
at that time donated $500,000 to 
establish the Gifford-Jones Profes-
sorship in Pain Control and Pallia-
tive Care at the University of To-
ronto Medical School. At 93 years 
of age he rappelled from the top 
of Toronto’s City Hall (30 stories) 
to raise funds for children with a 
life-threatening disease through 
the Make-a-Wish Foundation.  His 
hobby is trap shooting.

He is married to Susan and has 
four children and twelve grand-
children.

for Environmental Health, and the 
Centre for Health System Design 
and Management. Her master’s 
degree in public policy at Harvard 
University’s Kennedy School of 
Government included coursework 
at Harvard Medical School.  She is 
also a graduate of Wellesley Col-
lege.  She has extensive experience 
with Canadian universities, inclu-
ding at Carleton University, where 
she was the Executive Director of 
the Global Academy. She lived and 
worked in Japan for four years and 
speaks Japanese fluently. Diana 
has the designation as a certified 
Chartered Director from The Di-
rectors College, a joint venture of 
The Conference Board of Canada 
and McMaster University.  She has 
recently published a book on the 
natural health philosophy of W. 
Gifford-Jones, called No Nonsense 
Health – Naturally!  

Ihre  
Unterstützung  

für unsere 
Inserenten  

ist eine 
Unterstützung  

für die 
deutschsprachige 

Gemeinde! 

Vielen Dank!
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Aufgrund von Covid-19  
finden derzeit bis auf  

Weiteres keine  
Gottesdienste, Bibelstunden, 

Frauenstunden und  
Gemeindetreffs statt.

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
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Liechtensteins in Quebec, PEI, Manitoba, 
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Neufundland & Labrador, Nunavut.

KITCHENER

Gottesdienste evangelisch-lutherisch

GTA

Wir feiern  
keine regulären  

öffentlichen Gottesdienste  
bis zum 5. April.  

 
Regelmäßige Updates finden 

Sie auf den jeweiligen  
Webseiten der  

Kirchengemeinden,  
ebenso Live-streaming  

von Gottesdiensten und  
Angeboten. 

Eine deutschsprachige  
Radioandacht finden Sie zum 

Herunterladen unter  
martinluther.ca. 

Bitten melden Sie sich  
bei den jeweiligen  

Kirchengemeinden,  
wenn Sie Unterstützung oder 

Hilfe benötigen.  

Martin Luther Kirche,  
416-251-8293,  

martinluther.ca 
2379 Lake Shore Blvd West, Eto-

bicoke,  
ON M8V 1B7 

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  

thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr,  

Thornhill, 
 ON L3T 3V2 

St. Georgs Kirche,  
416-921-2687,  

st-georgs-toronto.com  
410 College Street,  

Toronto,  
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Erste Lutherische Kirche,  
416-977-4786,  

firstelc.ca  
116 Bond Street,  

Toronto,  
ON M5B 1X8 (downtown) 

Epiphanias Kirche,  
416-284-5922,  

epiphanylutheranchurch.ca  
20 Old Kingston Rd,  

Scarborough,  
ON M1E 3J5 

Für englischsprachige  
Gottesdienste informieren Sie  
sich bitte auf den jeweiligen  

Internetseiten.

Ihre Unterstützung für unsere 
Inserenten ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde!
Wenn das Corona-Virus Kanada resistent 

gemacht hat und die Gefahr vorüber 
ist, tun Sie eine gute Tat für den Rest 
des Jahres. Besuchen Sie die Clubs, 

Einkaufstellen, Restaurants,  
Volksfeste usw., die „Das Journal“  

für Jahre unterstützt haben.  
Kaufen Sie dort ein; denn Sie helfen  

somit Betrieben, die es aufgrund  
fehlender Umsätze schwer haben.

Vielen Dank  
und bleiben Sie gesund!

Stay safe, socially distant but 
spiritually connected!

Gerd Damitz, BBA, MBA, RCIC
Regulated Canadian Immigration Consultant

YOUR CANADIAN IMMIGRATION SPECIALIST FOR 20 YEARS

For Consultations book an appointment at 

416-495-8170

Gerd Damitz, BBA, MBA, RCIC
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Chartered Member & Co-founding Director of ICCRC
(Immigration Consultants of Canada Regulatory Council)

Past National President & Co-founding President CAPIC 
(Canadian Association of Professional Immigration Consultants)
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«Erfolgreiches Scheitern»:  
Das Drama der «Apollo 13» vor 50 Jahren
Von Christina Horsten, dpa

Zum dritten Mal sollen mit «Apollo 13» Nasa-Astronauten zum Mond - doch alles kommt anders. Ein Sauerstofftank 
explodiert und das anschließende Rettungsmanöver bietet Hollywood-Dramatik pur. Trotzdem sagen heute manche: 
«Apollo 13» war die erfolgreichste der Missionen. 

Houston (dpa) - Von der Situ-
ation an Bord der «Apollo 13» er-
fährt Frances Northcutt durch den 
Anruf eines Journalisten. In einem 
Sauerstofftank der Weltraumkap-
sel hat es eine Explosion gegeben, 
die Werte sinken dramatisch. Die 
drei Astronauten John Swigert, 
Fred Haise und James Lovell sind 
zu diesem Zeitpunkt mehr als 300 
000 Kilometer von der Erde ent-
fernt - und in akuter Lebensge-
fahr. Northcutt, damals eine der 
wenigen Frauen im Dienst der US-
Raumfahrtbehörde Nasa, macht 
sich schnellstmöglich auf den Weg 
ins Kontrollzentrum in Houston 
im US-Bundesstaat Texas.

Zwei Tage vorher, am Samstag 
(11. April) vor 50 Jahren, war die 
«Apollo 13» an Bord einer «Saturn 
V»-Rakete vom Weltraumbahnhof 
Cape Canaveral in Florida gestar-
tet. Die erste bemannte Mondlan-
dung war da erst wenige Mona-
te her, eine zweite hatte es auch 
schon gegeben und zwei Astro-
nauten der «Apollo 13» sollen nun 
ebenfalls über den Mond laufen. 
Kommandant der Mission ist Jim 
Lovell (92), mit ihm sind Fred Hai-
se (86) und - wegen eines Krank-
heitsfalls kurzfristig eingetauscht 
- Jack Swigert (1931-1982) an Bord.

Nasa-Mondmissionen scheinen 
zu diesem Zeitpunkt fast schon 
routiniert - bis es rund 56 Stunden 
nach dem Start von «Apollo 13» 

zur Explosion im Sauerstofftank 
kommt. Die Astronauten hören 
einen Knall und bemerken eine 
Vibration, ein Warnlämpchen geht 
an. Swigert informiert das Kont-
rollzentrum in Houston, sein Satz 
geht in die Geschichte ein: «Hous-
ton, we‘ve had a problem here.»

Mathematikerin Northcutt hat-
te genau für diesen Fall Computer-
programme geschrieben, wie sie 
bei einer Veranstaltung der «New 
York Times» in New York erzählt. 
«Wir haben dann das gemacht, 
wofür die Programme entworfen 
worden waren. Die Menschen den-
ken, dass wir da irgendwelche dra-
matischen Dinge gemacht haben 
müssen, aber ich hatte ja an einem 
Abbruchprogramm gearbeitet und 
wir hatten diese Dinge alle bis zum 
Erbrechen simuliert. Also haben 
wir einfach das gemacht, was für 
diesen Fall vorgesehen war, wir 
haben die Rückkehr zur Erde be-
rechnet.»

Die vorgesehene Mondlandung 
wird sofort abgebrochen. Das 
Kontrollzentrum bittet die Astro-
nauten, in die an das Mutterraum-
schiff angedockte spinnenbeinige 
Mondlandefähre «Aquarius» um-
zusteigen, wo es noch genug Sau-
erstoff gibt. Währenddessen wird 
im Kontrollzentrum gerechnet: 
Die Mondlandefähre ist erst ein-
mal ein Rettungsboot, würde aber 
den Wiedereintritt in die Erdat-

mosphäre nicht überstehen, dafür 
müssen die Astronauten zurück 
ins Mutterraumschiff. Wie viel 
Strom bleibt dafür nach der Explo-
sion noch, wie viel Sauerstoff und 
wie viel Wasser? 

«Wir hatten plötzlich jede 
Menge Probleme, aber das her-
ausragendste war die Gefahr des 
Kohlendioxids», erinnert sich 
Kommandant Lovell später. «Wir 
atmen Kohlendioxid aus und 
wenn es nicht aus der Kabinen-
luft entfernt wird, dann wird es in 
hohen Konzentrationen giftig und 

wir waren auf dem Weg dahin. 
Aber wir konnten nichts machen. 
Das hätte uns umbringen kön-
nen.» Das Kontrollzentrum gibt 
eine improvisierte Lösung durch: 
«Sie haben uns gesagt, wie wir die 
Mondfähre mit Klebeband, Plastik 
und Pappe abdichten können.»

Der defekte Teil des Raum-
schiffs wird abgesprengt, dann 
wechseln die Astronauten zurück 
in die Kapsel und navigieren mit 
einem komplizierten Manöver zu-
rück zur Erde. Am 17. April 1970 - 
nach vier bangen Tagen - landet 
das Team in der Nähe von Ame-
rikanisch-Samoa im Pazifischen 
Ozean.

«Dank des Kontrollzentrums 
und unserer eigenen Anstrengun-
gen haben wir es geschafft», so 
Lovell. «Es war vor allem großarti-
ges Teamwork.» Sie habe immer 
«echtes Vertrauen in die Software» 
gehabt, sagt die heute 76 Jahre alte 
Nasa-Mathematikerin Northcutt. 
«Aber die große Frage war: Wie be-
schädigt ist das Raumschiff? Und 
das wusste keiner.»

Das Rettungsmanöver verlief 
so knapp und spektakulär, dass 
Regisseur Ron Howard daraus 25 
Jahre später einen erfolgreichen 
Hollywood-Film macht - mit Tom 
Hanks als Kommandant Lovell, 
der ihn «rundherum ziemlich ge-
lungen» fand.

Vier weitere «Apollo»-Mis-
sionen bringen im Anschluss an 
«Apollo 13» noch erfolgreich US-
Astronauten auf den Mond. Heut-
zutage plädiert Lovell dafür, wie-
der zum Mond zurückzukehren, 
wie die Nasa das mit ihrem «Arte-
mis»-Programm auch vorhat. «Der 
Mond ist nur 240 000 Meilen weit 
weg, aber der Mars Millionen. Es 

ist zu riskant, dorthin zu fliegen, 
ohne vorher mehr Zeit damit ver-
bracht zu haben, zum Mond zu 
fliegen.»

Dass er selbst nicht auf dem 
Mond gelandet sei, habe ihn da-
mals frustriert und enttäuscht, 
sagt Lovell. «Aber über die Jahre 
bin ich zu der Überzeugung ge-
kommen, dass dieser Unfall das 
beste war, was der Nasa je pas-
sieren konnte. Nach dem frühen 
Erfolg der Apollo-Missionen war 
man dort selbstgefällig geworden. 
Und dann gab es auf einmal eine 
mögliche Katastrophe, die unter-
strichen hat, dass Raumfahrt ein-
fach immer gefährlich ist.»

Die Nasa spricht inzwischen 
von einem «erfolgreichen Schei-
tern» - und Mathematikerin 
Northcutt ist sogar überzeugt da-
von, dass «Apollo 13» die erfolg-
reichste aller «Apollo»-Missionen 
war - noch vor der ersten Mond-
umrundung von «Apollo 8» und 
der ersten bemannten Mondlan-
dung von «Apollo 11».

«Da habe ich keinen Zweifel 
dran. „Apollo 8“ war die herausfor-
derndste Mission, „Apollo 11“ war 
die dankbarste Mission und „Apol-
lo 13“ war die erfolgreichste Missi-
on, denn sie hat deutlich gemacht, 
dass wir einen verheerenden Not-
fall überstehen können», sagt sie. 
«Auch wenn wir nicht alle Ziele 
der Mission erfüllt haben, haben 
wir trotz einer echten Katastrophe 
an Bord das ultimative Ziel erreicht 
und das lautet: die Astronauten 
gesund nach Hause bringen. Denn 
der wichtigste Schritt ist nicht der 
auf einem anderen Planeten, son-
dern der, den die Astronauten wie-
der auf der Erde machen.»

Die Apollo-13-Crew, Fred W. Haise (l-r), Jim Lovell und John Swigert, salutiert während der Feierlichkeiten nach der Mission auf der Hickam Air 
Force Base auf Hawaii vor der US-Flagge, nachdem ihnen ehemaliger US-Präsident Richard M. Nixon (2.v.r) die Freiheitsmedaille überreicht 
hat.  Foto: NASA/dpa

1575 Victoria St. N.
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If Barrie is on your way, drop in!
…and pick up anything you may have forgotten
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400

Cundles Rd. W.

Sunnidale Rd.

Bayfield St.
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European
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Suite 1900 - 633 - 6th Avenue SW, Calgary, Alberta, T2P 2Y5

Tel. (587) 349-3535 • Fax (403) 265-6244 • E-Mail: office@liebrecht.com

Südamerika oder auf Wanderun-
gen über 800 Kilometer auf dem 
Jakobsweg war er auf der Suche 
nach sich selbst. «Wenn es theo-
retisch morgen vorbei wäre, hätte 
ich ein interessantes und viel-
seitiges Leben gehabt. Da könnte 
ich durchaus auch gehen», sagte 
Schramm.

Der Eiskunstlauf, seine Erfolge 
und sein Showtalent haben dem 
in Karlsfeld bei München leben-
den, gebürtigen Nürnberger viele 
Türen und Möglichkeiten geöffnet. 
Treibende Kräfte waren seine Kre-
ativität, die Fantasie und das Ver-
ständnis, dass sein Sport vor allem 
Kunst sei. «Wir wollten so anders 
wie möglich als die Mitkonkurren-
ten sein, jeder hat versucht, seine 
Nische zu finden.»

Am heutigen Eiskunstlauf und 
der Aneinanderreihung vor Drei- 
und Vierfachsprüngen fasziniert 
ihn nichts mehr. «Wenn man einen 
Läufer gesehen hat, kennt man 
alle. Dadurch wird es langweilig», 
meinte Schramm. Nach einem 
bunten Leben arbeitet er nun für 
eine Immobilienfirma im Vertrieb 
von altersgerechten Wohnungen 
- und blickt gelassen zurück: «Es 
ist wie im Sport. Man geht neue 
Wege, probiert viel aus, und wenn 
man hinfällt, steht man wieder 
auf.»

Der Eis- und Überlebenskünstler 
Norbert Schramm wird 60
Von Andreas Schirmer, dpa

Norbert Schramm hat das Publikum fasziniert.  
Der zweimalige Europameister liebte das Entertainment auf dem Eis. 
Ein Künstler. Mit Erfolgen, mit Rückschlägen.

Frankfurt/Main (dpa) - Atem-
beraubende Pirouetten, rasan-
te Schrittkombinationen, wilde 
Sprünge in knallbunten Kostümen, 
dazu Musik von den Bee Gees 
oder Jean-Michel Jarre - Norbert 
Schramm machte Eiskunstlauf zur 
Kunst auf dem Eis. Klassik war für 
die anderen, bieder war nicht sein 
Stil. «Ich hatte das Glück, in einer 
Zeit meine Erfolge feiern zu dür-
fen, in der unsere Sportart anders 
aufgestellt war als heute», erzählte 
Schramm in einem Gespräch der 
Deutschen Presse-Agentur. Damals 
hätten Individualismus und Krea-
tivität mehr gezählt. Lange ist das 
her, es waren die 1980er Jahre - an 
diesem Dienstag feiert Schramm 
seinen 60. Geburtstag.

«Dass ich ein Künstler auf dem 
Eis gewesen sein soll, damit kann 
ich mich gut identifizieren», sagte 
Schramm. «Später wurde ich zeit-
weise zum Lebenskünstler und 
dann zum Überlebenskünstler. Ich 
habe alles durchlebt, was mit der 
Kunst zu tun hat.»

Seine Art des Laufens brach-
te ihm 1982 und 1983 jeweils den 
Europameistertitel sowie in diesen 
Jahren zusätzlich jeweils WM-Sil-
ber ein - und die große Anerken-
nung eines der größten Kreativen 
des Eiskunstlaufs. «Ein Läufer wie 
Norbert Schramm ist nicht aufzu-

halten. Man kann eine athletische 
Maschine aufhalten, aber nicht die 
Kunst», befand einst der 2015 ge-
storbene Kanadier Toller Cranston. 
«Er war das Pendant im Westen zu 
Katarina Witt», sagte Udo Döns-
dorf, Sportdirektor der Deutschen 
Eislauf-Union über Schramm, des-
sen Amateur-Karriere 1984 ein ab-
ruptes Ende fand.

Nach kritischen Äußerungen 
über den Eislauf-Verband konnte 
er bei den Winterspielen in Sara-
jevo sportlich nicht überzeugen, 
kam nur auf Platz neun und trat 
nach der WM in Ottawa - wo er 
den Start im damaligen Pflicht-
Wettbewerb verweigerte - zurück. 
Schramm war damals gerade mal 
23 Jahre alt. «Das Blatt hatte sich 
gegen mich gewendet. Ich war 
plötzlich der Buhmann», sagte 
Schramm.

Er wechselte ins Showbusi-
ness und unterhielt bei «Holiday 
on Ice» das Publikum in mehr 
als 2000 Vorstellungen. Danach 
folgten Engagements als künst-
lerischer Leiter einer Eisshow im 
Europa-Park Rust oder bei der TV-
Show «Dancing on Ice».

Es gab aber auch Rückschläge 
im Leben von Norbert Schramm: 
Er erlitt zwei Gesichtslähmungen 
und musste zwei Scheidungen ver-
arbeiten. Auf langen Reisen durch 

Eiskunstlauf-Legende Norbert Schramm..  Foto: picture alliance / dpa

Nachlass von Doris Day für fast 
drei Millionen Dollar versteigert

Beverly Hills (dpa) - Hunderte 
Andenken aus dem Nachlass von 
Hollywood-Star Doris Day (1922-
2019) sind in Kalifornien für fast 
drei Millionen Dollar (rund 2,8 Mil-
lionen Euro) versteigert worden - 
wegen der Coronavirus-Pandemie 
allerdings ohne Publikum. Das sei 
deutlich mehr als die erwarteten 
Einnahmen in Höhe von bis zu 600 
000 Dollar, teilte das Auktionshaus 
Julien‘s Auctions in Beverly Hills in 
der Nacht zum Montag (Ortszeit) 
mit. Der Versteigerungserlös solle 
an eine von Day gegründete Tier-
schutz-Stiftung gehen.

Teuerstes Stück war ein Auto, 
das Day in der Show «Best Friends» 
benutzt hatte, ein Ford Model A 
aus dem Jahr 1930. Es erzielte 96 

000 Dollar. Mehrere Golden-Glo-
be-Trophäen erreichten fünfstel-
lige Preise. Zudem wurden unter 
anderem Schmuck, Filmkostüme, 
Möbelstücke und Haushaltsgegen-
stände versteigert. Interessenten 
konnten online bieten.

Die Schauspiele-
rin und Sängerin war 
im vergangenen Mai 
in ihrem Haus im 
kalifornischen Car-
mel mit 97 Jahren 
gestorben. Als Doris 
Mary Ann Kappel-
hoff wurde sie 1922 
im US-Bundesstaat 
Ohio geboren, ihre 
Eltern waren Kin-
der deutscher Ein-

wanderer. Den späteren Künstler-
namen borgte sie sich von ihrem 
Hit-Song «Day By Day». Damit er-
oberte das blonde Multitalent in 
den 40er und 50er Jahre die Hit-
paraden und wurde als «America‘s 
Sweetheart» zum Leinwandstar.

 Foto: Julien‘s Auctions/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
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ALL BRANDS EXCLUSIVELY IMPORTED BY HUSKY FOODS AND AVAILABLE AT YOUR LOCAL DELICATESSEN

HUSKY FOOD IMPORTERS & DISTRIBUTORS LTD.
155 Rainbow Creek Drive, Vaughan, Ontario Canada L4H 0A4 
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Wir wünschen allen Lesern ein 

Frohes Osterfest!

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

www.soschildrensvillages.ca

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

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

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

Wenn das Corona-Virus Kanada resistent gemacht hat und die Gefahr vorüber ist, tun Sie eine gute Tat für den Rest des 
Jahres. Besuchen Sie die Clubs, Einkaufstellen, Restaurants, Volksfeste usw., die „Das Journal“ für Jahre unterstützt haben. 

Kaufen Sie dort ein; denn Sie helfen somit Betrieben, die es aufgrund fehlender Umsätze schwer haben.

Vielen Dank und bleiben Sie gesund! Stay safe, socially distant but spiritually connected!

Wir wünschen 
allen Kunden 
Frohe Ostern!

Lebensmittel, Bäckerei, Deli, Metzgerei, Catering 
und warme Küche. Alles unter einem Dach!

BRAMPTON, POLONIA  

20 Polonia Ave., #101
 905-455-4664

BRAMPTON
190 Bovaird Dr. W.
905-451-0221

MISSISSAUGA 
2550 Hurontario St.
905-949-8214

MILTON 
 61 James Snow Pky.
905-693-6661

MISSISSAUGA, BRISTOL 

1525 Bristol Rd. W.
905-567-2562

Genießen Sie das Feinste aus Europa!  www.euromaxfoods.com


