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Zulvl JAHRESWECHSEL

Liebe Mitarbei terinnen'
I iebe Mitarbeiter
Das vergangene Jahr hat uns und unse-
rem Unternehmen viel Erfolg, aber
auch eine grosse Befriedigung und

viel Arbeit gebracht.

lrJir wissen, dass die meisten von Ih-
nenmit'e-i neT gutenteistung und ei-
nem grossen Einsatz viel zum Erfolg
beigätragen haben. Unser Dank gi lt
dieien Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern.

'-Unser Unternehmen leistet seinen Bei-
trag mit einer Erhöhung der Ferien
und einer angemessenen Lohnanpassung.

Auch im neuen Jahr 1986 werden gros-
se Aufgaben zu bewältigen sein. ldir
zählen auf die Leistungen unserer ge-
samten Be1 egschaft.

hJ'ir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
frohe Festtage, einen guten Start in
das neue Jahr und ein glUckliches
neues Jahr.

Die Geschäftsleitung

STOEREND UND LAESTIG

Die deutsche Sprache ist umfangreich
und bietet die Mögl ichkeit, sich
vielfältig auszudrücken. Ein grosses
Problem für den, der diese Sprache
I ernen muss.

Betrachten wir z.B. (aus aktuellem
Anlass) die beiden Wörter störend
und lästig, und welche unterschied-
lichen Aussagen damit zustande kom-
men können.

Wird man bei seiner Tätigkeit und
damit jn seinen Gedankengängen durch
e'ine Anweisung unterbrochen, so kann
man dies als störend oder lästig
empfinden. Nun aber besteht die Ar-
ber't leider immer aus Unterbrechun-
gen. Ein Computer würde sagen "lch
kenne es nicht anders. Wenn ich ge-
stört oder be1ästigt werde, habe ich
dafür einen speziellen Ausdruck: 1n-
terruptanforderung." Bei einer Ma-
schine gibt es also keine Probleme.
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Aber wenn eine Frau sagt "ich werde
bei meiner Arbeit be1ästigt," dann
ist dies etwas grundlegend anderes
als "ich werde bei meiner Arbeit ge-
stört. " A1 s Sprachunkundi ger kennt
man diesen feinen Unterschied noch
nicht. Desha.lb kann durch obige
Aeusserung sehr schnell ein GerÜcht
entstehen, ohne dass dies beabsich-
tigt wäre oder den Tatsachen ent-
spräche.

Aber bitte, I iebe Nichtschweizer,
das ist nicht das Problem unserer
Gastgeber! Dies i st al I ei n unseres.
|^lir müssen die Sprache mit ihren
Feinheiten lernen, n.icht die Gast-
geber unsere unzul ängi i che und som i t
unter Umständen gefährl iche Aus-
drucksweise (wie verhalten wir uns,
in unserem He"imatland und in unse-
rer MuttersPrache? ) .

Ein solches Missverständnis muss der
Verursacher klarstellen und dies
schnel I stens ! Denn ei ne sol che ver-
sehentl iche fal sche Ausdrucksweise
ist eine grosse Gefahr für die zwi-
schenmenschl iche Beziehung und damit
fUr das Betriebskl ima.

liir alle wollen Frieden, lasst uns
'im Kleinen durch Beseitigen und Be-
richtigen von Missverständnissen be-
ginnenl

Ein friedl iches Fest wünscht

Der Grenzgänger

Beim Lesen der obigen Einsendung kam

mir eine Anekdote vom "alten Bis-
marck" in Erinnerung. Bismarck wurde
von der Gatti n ei nes engl i schen D i -
plomaten gefragt: "l^lieso gibt es in
Deutschland für einen gleichen Be-
griff immer wieder mehrere Wörter,
was das Lernen der Sprache sehr
schwierig macht?" Bismarck fragte:
"Um was geht es? Können Sie etwas
Konkretes vorbringen?" Darauf die
Dame: "Die Worte GEWISS und SICHER

bedeuten doch dasselbe?" Worauf Bis-
marck meinte: "Im ersten t'4oment, ia.
Es ist aber nicht dasselbe, ob ich
Sie an einen sicheren oder an einen
gewi ssen 0rt begl e'i te. "
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NEUEINTRITTE PER JANUAR 1986

l,lilli Studer AG Regensdorf

Angelo Di Quattro Monteur
Manuela Fankhauser Kaufm. Sachbearbeiterin

(Uebertritt von ELA)
Stefan Fleischmann Elektromechaniker
l'4aurizio Gambato llonteur
Luigi Giannuzzi Lagerist
Doris Hauser Entwicklungsing. HTL
Ren6 Kunz lvlaschinenmechan'iker
Ngoc Son Lam Monteur
l,,/erner Lerch Projektbearbeiter
Jürg LUthi Bisponent
Gerardo Macci a Prüfer
Dieter Merz Laborant

(Uebertritt von ELA)
UrsNiedermann [ntwickiungsing.HTL
ChristophRupp Einkaufs-Assistent
Marcel Tanner Monteur
BettyUleber Mithilfe Personalrestaurant

'I i
Idillv Dijrst Monteur/Einrichter
Filomena Ricchiuto Löterin/Bestückerin

Revox ELA AG

Christoph Kummer Service-Techniker
Giorgio Rudi Service-Techniker

PERSONALNACHR I CHTEN

Bei der WST meldet Daniel Specker
die Geburt eines Sohnes David Roman.
Unsere herzl ichen Glückwlinsche be-
gleiten die Famil ie in die Zukunft.

in den Stand der Ehe ist bei der 5T1
Frau Heidi Dahinden-Schijdler getre-
ten .

In letzter Minute erreichte uns die
Nachricht, dass Herr Dr. Roger Laga-
dec und Frau Claudia Brandes heira-
ten .

l,lir gratulieren von ganzem Herzen
und wiinschen den frischvermählten
Ehepaaren viel Glück.

OFFENE STELLEN

l,jilli Studer AG R
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F i nan zbuc h h a l te r
0 pe ra tor
Entwicklungsingenieur ETH oder HTL
Techni scher Redaktor
Prüffel d-Techni ker
D6col I eteur

AG l4ol i is

Löteri nnen/Bestückeri nnen

rnational AG
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Export-Sachbearbei ter( i n)
Spedi t ions-Mi tarbei ter

Revox ELA AG

Export-Sachbearbei ter( i n )l^lST



RICHTIGE ERNAEHRUNG (Fortsetzung)

4. l^las können Sie tun gegen
Ueberqewi cht

Ihr Körpergewicht reduzieren Sie,
'indem Sie einerseits die Energiezu-
fuhr drosseln und andererseits den

Energieverbrauch steigern. Essen Sie
also weniger, aber das Richtige, und
bewegen Sie sich mehrl Zu empfehlen
'ist eine gemischte eiweissreiche,
jedoch zucker- und fettarme Kost.
lilichtig ist es, die tägliche Nah-
rungsmenge auf fünf kleinere Mahlzei-
ten zu verteilen und genügend ba1-
laststoffreiche Nahrungsmittel zu
sich zu nehmen. Weil bei Ueberge-
wichtigen die Neigung zu Salz- und
l,lasseransammlung besteht, sollten
Sie die Kochsal zzufuhr reduzieren.
Gleichwohl sollten Sie tä91ich nicht
weniger als .l00 kcal/400 kJ zu sich
nehmen. Mit dieser Energiemenge ist
die Zufuhr der lebensnotwendigen
Stoffe gewährleistet. Auf diese l^lei-
se nehmen Sie etwa ein Kilogramm pro
l^loche ab. hlichtig ist nicht das Aus-
mass, sondern die Dauer der Gewichts-
abnahme. So geben Sie langsam Ihre
alten Essgewohnheiten auf und können
sjch ein neues, Ihnen angepasstes
Essverhalten angewöhnen. Auf d.iese
Weise werden Sie auch keine Schwie-
rigkeiten haben, Ihr Gewicht zu hal-
ten. Bedenken Sie, dass Sie nicht in
kurzer Zeit übergewichtig geworden
sind. Deshalb braucht auch das Abneh-
men seine Zeit.

5. Einige Verhaltenstips

- Kauen Sie langsam.

- Nehmen Sie nur kleine Bisseni

- Meiden Sie während des Essens
de Nebenbeschäftigungl

- Machen Sie während des Essens
rere kleine Pausen und legen
dabei das Besteck abl

Je-

meh -
Sie

- Entscheiden Sie vor der Mahlzeit,
wieviel Sie essen werdenl

- Schöpfen Sie nur einmal j

- Schätzen Sie vor Beginn der Mahl-
zeit den Enerqiehaushalt abj

Legen Sie sich zu Hause einen fe-
sten Platz zu und essen Sie nur
dort I

Kaufen Sie nur Nahrungsmittel ein,
die in Ihren Ernährungsplan passen:

Bewahren Sie sämtliche Nahrungs-
mitte'l in der Wohnung nur an ei-
nem Ort auf ,l

Räumen Sie nach dem Essen alle
Nahrungsreste und das Geschirr
sofort wegl

6. Schlankheitskuren

Schlankhejtskuren gibt es wie Sand
am Meer und laufend werden neue
kreiert. Die meisten von ihnen sind
einseitig, mit der Zeit langweil ig
und oft auch sehr teuer. Viele kön-
nen schädlich, ja sogar gefährlich
fijr Sie seinj Durch die Einseitigkeit
ist die Zufuhr von lebensnotwendi-
gen Stoffen nicht gewährl eistet. l^las

alle diese Wunderkuren gemeinsam ha-
ben: Ihnen fehlt der Lerneffekti Sie
essen einige Ze'it, was Ihnen vorge-
schrieben wird, und nehmen meistens
auch ab. ihre Ernährungsgewohnheiten
sind aber dieselben gebl ieben. Sobald
Sie nicht mehr nach Plan essen, neh-
men Sie wieder zu.

7. Med i kamente und wei tere
Methoden der Gewichtsreduktion

Er'ne medikamentöse Behandlung des
Uebergewichtes ist nicht sinnvol I .
Appetitzüg1er, Hormone und Abführmit-
tel können unangenehme Begleiter-
scheinungen und gefährl iche Folgen
habenl In der Sauna verlieren Sie
l,,lasser, aber kein Fettl Mit Massage
wird die örtliche Durchblutung geför-
dert, jedoch kein Fett abgebautl

Von der Theorie zur Praxis

". . . ausser man tut es"
Alles l'lissen um eine gesunde Ernäh-
rung nützt nichts, wenn es nicht im
A11tag in die Praxis umgesetzt wird.
Sjcher braucht es am Anfang ein we-
nig Ueberlegung, bis ein Tagesplan
zusammengestellt und die richtigen
Nahrungsmittel eingekauft s ind. Nach
kurzer Zeit gewöhnt man sich aber
an die neuen fssgewohnheiten, an das
Znüni und Zvieri resp. die Vertei-
lung der Nahrungsaufnahme auf flinf
Mahlzeiten und bald achtet man beim
Einkauf von se.lbst auf Ballaststoffe,
Vitamine und Eiweiss.

Beim Einkauf fänqt es an

Das Wissen um den Nährstoffgehalt
der verschiedenen Lebensmittel nützt
uns nicht viel, wenn wir nicht be-
reits beim Einkauf wichtige Punkte
beachten:

- Auf Qualität achten heisst nicht
immer, das Teuerste einzukaufen,
sondern das Beste. Früchte und Ge-
müse, die man zum jahreszeitlich
richtigen Zeitpunkt einkauft, sind
wirk'lich reif, haben viel Aroma
und enthalten, wenn sie frisch
sind, ein Maximum an Vitam'inen und
Mi neral stoffen.

- t^lählen Sie bei Ihren Einkäufen
stets das weniger stark bearbeite-
te, das weniger denaturierte Le-
bensmittel ! Bei einem Vollkornbrot
oder einem selbstgepressten Frucht-
saft können die Nährstoffe kaum
ver"1.e-rengehen.

- Denken Sie bereits beim Einkaufen
an Ihren Menüp1an, damit Sie
nichts Ueberflijss iges nach Hause
tragen, das verderben könnte oder
nicht mehr frisch verwendet werden
kann. 0der wählen Sie Tiefkühlpro-
dukte, die - richtig aufbewahrt -
jederze i t wei terverwendet werden
können. Sie enthalten oft mehr
Vjtamine als frisches Gemüse, das
I ängere Zei t heruml iegt. Gemüse
und Früchte für Konserven und Tief-
kühiprodukte werden nach der Ernte
innert kurzer Zeit verarbeitet.

10.08.0580 (Ed. 1285)


