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S’Zäni-Lädeli der Brühlgut Stiftung, Oberer Graben 10, 8400 Winterthur

Die lieblichen Schutzengel werden von Hand 
und mit Herz von Mitarbeitenden mit Beein-
trächtigung im Teamwork hergestellt. Wir ha-
ben bei der Entstehung eines solchen indivi-
duellen Schutzengels über die Schultern ge-
schaut. Die bunten Kleidchen werden in 
verschiedenen Ateliers der Stiftung herge-
stellt. Sonja R. ist eine der fleissigen Stricke-
rinnen. «Ich stricke die Röckli sehr gerne, da 
ich die Ängeli mega herzig finde, die rosafar-
benen sind von mir». Sind die Strick-Röck-
chen fertig, werden sie der Gruppe «Wärche 
im Lädeli» ins s'Zäni-Lädeli am Oberen Gra-
ben geliefert. Dort treffen wir Brigitte Z. vor 
der Maschine an. Sie ist am Nähen der Stoff-
ärmel. Danach formt sie die Flügel aus Draht 
und bereitet die Ärmchen und Beinchen vor. 
Hier werden auch die lieblichen Gesichter be-
malt und das blonde Engelshaar zu einer 
wunderbaren Frisur toupiert. 

Eine Engelspezialistin
Brigitte Z. ist Spezialistin darin, wenn es da-
rum geht, die Einzelteile zu einem Ganzen zu-
sammenzufügen. Jeder Schutzengel ist ein 
Unikat - der eine schaut eher verschmitzt, 
der andere verträumt und wieder einer strahlt 
in die Welt hinaus. Sehr wichtig ist ihr auch, 
dass die Flügel ansprechend und immer 
gleichmässig geformt sind. Laut der Leiterin 
des «Wärche im Lädeli», Janine Frey, sind die 
Schutzengel bei den Kunden sehr beliebt, 
insbesondere in der aktuellen für viele sehr 
herausfordernden Situation. Das Schutzen-
gel-Sortiment der Brühlgut Stiftung wird er-
gänzt durch Tassen mit witzigen Engelsujets 
und hübschen Flausch-Engelchen zum Auf-
hängen. Selbstverständlich finden sich auch 
noch viele andere ansprechende Produkte 
und Geschenkideen im s´Zäni-Lädeli.  pd

s'Zäni-Lädeli der Brühlgut Stiftung
Oberer Graben 10, 8400 Winterthur 
Telefon 052 203 02 88, 
laden@bruehlgut.ch 
www.brühlgut.ch

Engel sind nicht nur etwas für die 
Weihnachtszeit. Die Schutzengel der 
Brühlgut Stiftung machen ihren Job 
das ganze Jahr über. Sie sind Glücks-
bringer, Beschützer und Helfer. 

Jeder braucht einen Schutzengel

Süsse Strick-Schutzengelgruppe.  z.V.g.

Emma & Söhne, 8400 Winterthur, www.emmaundsoehne.ch

Die Produkte von Kleinbauern aus der Umge-
bung werden jeweils am Morgen im Lager an 
der Tösstalstrasse angeliefert und sind am 
Nachmittag bereits bei den Kundinnen und 
Kunden. «Durch die sehr kurzen Transport-
wege ist das Gemüse so frisch, wie man es 
selten sieht», berichten die Geschäftsführer 
Marc Oehri und Michael Schädler.

Die Obst- und Gemüsekörbe sind in drei 
Grössen erhältlich und werden wöchentlich 
oder alle 14 Tage geliefert. In jedem Korb 
sind acht bis zwölf Produkte drin, immer das, 
was die Natur gerade anbietet. Ein- und Aus-
steigen, die Korbgrösse wechseln und auch 
Pausen oder Ferienabwesenheiten einlegen, 
ist immer möglich. «Wir möchten, dass un-
sere Kunden eine auf ihre Bedürfnisse ange-
passte Portion frisches Obst und Gemüse 
bekommen und diese in vollen Zügen genies-
sen können.» 

Körbe als Weihnachtsgeschenk
Alle Korb-Abonnenten haben die Möglichkeit, 
sich online leckere Zusatzprodukte in ihren 
Korb zu legen. Diese stammen von Kleinst-
betrieben aus der unmittelbaren Region und 
entsprechen den hohen Qualitätsansprü-
chen von Emma & Söhne. Die Obst- und Ge-
müsekörbe eignen sich auch gut als Weih-
nachtsgeschenk. Auf der Webseite von 
Emma & Söhne kann man seinen Liebsten 
für vier Wochen ein Probeabo schenken. «So 
bekommen die Beschenkten einen Vorge-
schmack, wie knackfrisch Obst und Gemüse 
direkt vom Bauern sein kann. Die meisten 
wollen danach nicht mehr auf den Korb ver-
zichten», so die Geschäftsführer Marc Oehri 
und Michael Schädler.  pd

Emma & Söhne
Frisches, regionales Obst und Gemüse 
direkt an die Haustür. 
Weitere Informationen gibt es  unter:
www.emmaundsoehne.ch

Die Frischeboten Emma & Söhne 
liefern im Raum Winterthur knackfri-
sches, regionales Obst und Gemüse 
bequem an die Haustür.

Saisonalität und Regionalität 

Der bunte Obst- und Gemüsekorb mit saisonalen 
Produkten.  z.V.g.
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