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Hohe Nachfrage
nach Betreuungs-
diensten
OBERWENINGEN.Zuhause leben zu kön-
nen, steht für Seniorinnen und Senioren
an oberster Stelle, wenn es um Lebens-
qualität geht.

Beim Eintre-
ten von ge-
sundheitli-
chen Be-
schwerden
lässt sich die-
serWunsch in
der Regel nur
durch aktive
Mithilfe von
Familienan-
gehörigen
oder, sofern
diese nicht
zurVerfü-
gung stehen,
von privaten
Betreuungs-
diensten realisieren. In der Deutschschweiz
nehmen aktuell rund 240000 Seniorinnen
und Senioren Betreuungsdienste in An-
spruch. Je etwa 30 Prozent geben eine lan-
ge Krankheit, einen Sturz oder chronische
Beschwerden (z. B.Alzheimer) alsGrund für
die Verpflichtung des Entlastungsdienstes
an. Prozentmässig den höchstenAnteil neh-
men bei den Leistungen die Hilfe im Haus-
halt (42%), Instandhalten derWohnung und
Einkäufe (39%), diverse Erledigungen (35%)
und Gesellschaft leisten (34%) ein. Über 80
Prozent der Senioren, die Betreuungs-
dienstleistungen nutzen, sind der Ansicht,
dass diese zur Erhaltung ihrer Lebensquali-
tät beitragen. BesonderenWert legen die äl-
teren Menschen auf eine zuverlässige, auf
die individuellen Bedürfnisse abgestimmte
und herzliche Betreuung. Dies bestätigt
auch Hansjörg Käser: «Einer der wesent-
lichsten Faktoren für dieZufriedenheit liegt
in einer harmonischen und kontinuierlichen
Beziehung zwischen Senior und Mitarbei-
tenden. Für einen kompetentenAnbieter ist
es daher ein Muss, vor Aufnahme der Be-
treuung in einem ausführlichen persönli-
chen Gespräch mit jedem Kunden dessen
persönliche Präferenzen, Bedürfnisse und
Interessen abzuklären und aus seinem Fun-
dus geschulter Betreuerinnen diejenige aus-
zuwählen, die zu denVorgaben des Kunden
passt. Macht die nachlassende Gesundheit
irgendwann einen Eintritt in ein Heim not-
wendig, kann auch dort eine stundenweise
Betreuung durch einen privaten Anbieter
den Alltag der Senioren auflockern und be-
reichern.» (pd)
Infos:Telefon 043 422 60 00,
www.homeinstead.ch

Fit für anspruchsvolle
Lehrausbildung
GLATTBRUGG. 25 angehende Lernende
beenden dieser Tage mit Erfolg den ein-
jährigen, anspruchsvollenVorkurs derSty-
ling Academy von Coiffina und treten im
August eine dreijährige Lehre als Coiffeu-
se an.

Als einzigesUnternehmen schweizweit bie-
tet Coiffina in ihrer StylingAcademy an der
Bäulerwisenstrasse 3 in Glattbrugg jungen,
angehenden Coiffeusen und Coiffeuren ein
einzigartiges Ausbildungsmodell an. In
einem intensiven, anspruchsvollen einjäh-
rigenVorkurs unter Regie vonAusbildungs-
leiter Patrick Berkowsky undChef-Trainerin
Daniela Spille liessen sich die 25 jungen an-
gehenden Hairstylistinnen in die Grund-
techniken der Coiffeur-Kunst einweisen. In
den erstenMonatenwurden dieGrundtech-
niken angeeignet, ergänzt durch Theorie-
lektionen undPraxis amPuppenkopf.Unter
denwachsamenAugen der beidenAusbild-
nerwurden die jungen angehendenHairsty-
listinnen an vorerst einfache Arbeiten am
Kunden herangeführt, dieArbeitsgeschwin-

digkeit wurde geschult und verbessert. Im
Verlaufe desVorkurses realisierte jedeTeil-
nehmerin über 100 Haarschnitte und Colo-
rationen, bediente bis zu 200 Kundinnen
und Kunden. AbAugust werden diese bes-
tens geschulten jungen Berufsleute eine
dreijährige Lehre in einem der Coiffina-Sa-
lons von Zürich bis Basel absolvieren. «Ich
bin glücklich und auch stolz darüber, dass
wir mit dem sorgfältigen Ausbildungssys-
tem der Styling Academy etwas Positives
anbieten können für angehende junge Be-
rufsfachleute. Dieser Vorkurs und die an-
schliessende anspruchsvolle Lehre bieten
eine solide, gute Basis für eine erfolgreiche
weitere berufliche Karriere», hält Coiffina
CEORenéSommer fest.AbAugust beginnt
der neue Vorkurs an der Styling Academy,
noch sind einige wenige Plätze frei. Eben-
falls können sich Interessenten bereits für
den Vorkurs im kommenden Jahr 2013 be-
werben. (bb)

Infos:Telefon 043 211 55 55 ,
www.coiffina.ch/lehre

Neu: Second-Season-Markenkleider und
Abendkleider mit Accessoires zu mieten. (b)

Neuerungen
bei TopSecondo
BÜLACH. Ab Ende August geht ein lang-
ersehnter Wunsch von Evelyn Limacher-
Weiss, Inhaberin TopSecondo, an der
Untergasse 1, in Erfüllung.

Zusätzlich zu dembestehendenAngebot an
Second-Hand-Markenkleidern kommen
nun zwei weitere Kundenangebote dazu.
Erstens kommen die Kundinnen in den Ge-
nuss von Second-Season-Kleidern im obe-
ren Segment, die Grössen variieren von 34
bis 46. Die Kundin findetwiederumMarken-
labels wie Marc Cain, Airfield, Esprit, Cam-
bio undweitere. Neu können auchCocktail-
undAbendkleider inklusive Accessoires ge-
mietetwerden.Auf vielseitigenWunsch der
Kundinnen wird dieses Angebot im TopSe-
condo erhältlich sein. «Es ist für mich ein
wichtigesAnliegen, auf die individuellen Be-
dürfnisse der Kundschaft einzugehen», er-
klärt die Inhaberin. DieÖffnungszeiten von
TopSecondo sind: Dienstag, Donnerstag,
Freitag von 14 bis 18 Uhr und amMittwoch
von 9 bis 12 Uhr. (pd)

Infos:Telefon 044 860 73, www.topsecondo.ch

Weniger
essen
macht
nicht
schlank!

Der Wunsch
vieler Menschen:
fit und schlank
sein. (pd)

DÜBENDORF.VonübermässigemKörper-
fett geplagte und von vielen Diäten ge-
schädigte Frauen undMännerwürdendie-
seAussage sofort unterschreiben.

Warumkönnendie einen alles in sich hinein-
stopfen, ohne zuzunehmen, und die ande-
ren werden schon vom blossen Zusehen
dick? Die Gene sind schuld. «Seit der Auf-
schlüsselung unseres Gen-Codes gewinnt
die Rolle der einzelnenGene zunehmend an
Bedeutung. Wir haben Gene, die auf Um-
weltinteraktionen reagieren und vonErnäh-
rung, Sport, Umwelt, Medikamenten und
Vitamin- und Mineralstoffzufuhren beein-
flusstwerden», erklärt Luigi Bertolosi, Inha-
ber des BB-AntiagingBody andBeautyCen-
ters in Dübendorf. Diese Responder-Gene
sind die Erklärung,warum jemand schneller
an Alters-Diabetes oder Bluthochdruck er-
krankt als der andere. Die DNA-Weight-Co-
de-Analyse erlaubt Aussagen zum Stoff-
wechselverhalten des Körpers. Hierwird er-
kennbar, ob der Körper empfindlich oder gar
allergisch auf gewisse Nahrungsmittel re-
agiert und welche Vitamine und Mineral-
stoffe zusätzlich zugeführtwerdenmüssen.
Der richtige Massnahmen-Mix ist die Lö-
sung. Das Körpergewicht ist zu einem Drit-
tel genetisch und zu zwei Dritteln von Er-
nährung und Lebensstil bestimmt. DasWis-
sen umdie eigenenGene erleichtert das Be-
stimmen der notwendigen Massnahmen,
um gesund, fit und schlank zu bleiben. Lui-
gi Bertolosi setzt für dauerhafte Resultate
auf einen komplexen und individuell ange-
passten Massnahmen-Mix. Er weiss aus
langjähriger Erfahrung, dass für ein dauer-
haftesSchlankwerden stetsHilfe notwendig
ist. SeinMix beinhaltet nicht nur gengerech-
te Ernährung und angepasste Fitnesspro-
gramme, er integriert auch Anti-Cellulite-
Programme sowie Fettreduktion mit Kavi-
tationstechnologie. (pd)

Infos:Tel. 043 355 07 07. www.bb-antiaging.ch

Ausbildung
zu Kosmetik-
fachfrau/
-mann
BÜLACH. Seit acht Jahren bietet Olga
Martinez an der Obergasse 13 in ihrer
Totallook-Kosmetikfachschule eine fun-
dierte Ausbildung auf dem zweiten Bil-
dungsweg an.

Olga Martinez kann auf über 18 Jahre Be-
rufserfahrung im Bereich Kosmetik zurück-
blicken. Erst kürzlich errang die ambitionier-
te Fachfrau und Inhaberin der Totallook-
Kosmetikfachschule das internationale Ci-
desco-Diplom. Seit 12 Jahren ist Olga
Martinez tätig als versierte Kursleiterin. Sie
wird unterstützt von weiteren erfahrenen
Fach-kursleiterinnen. In der Kosmetikfach-
schule lernen die Kursteilnehmer vom selb-
ständigen Arbeiten bis zum Praxiswissen
und spezifischen Fachkenntnissen allesNö-
tige, um angesehene und erfolgreiche Kos-
metikfachfrau oder -fachmänner zu wer-
den. Es wird ausschliesslich mit hochwerti-
genProdukten aus international bekannten
Produktelinien gearbeitet. Die angehenden
Fachkräfte haben in der Kosmetikfachschu-
leTotallook die Möglichkeit, mit denQuali-
tätsprodukten an Kunden zu arbeiten und
so auf höchstem Niveau praxisnahe Erfah-
rungen zu sammeln. Das breite Ausbil-

dungsspektrum umfasst das Grundwissen,
Berufskunde, apparative Kosmetik,Verkauf
und Werbung. «Nach Beendigung der kos-
metischen Ausbildung in unserer Schule
sind die Absolventen in der Lage, sich ent-
weder selbständig zu machen oder sich als
Kosmetikerin anstellen zu lassen», erklärt
Olga Martinez.
Am Samstag, 22. September, laden Olga
Martinez und ihr Team von 14 bis 20 Uhr
zum Tag der offenen Tür ein und stehen
gerne für Fragen zurVerfügung. (bb)

Infos:Telefon 043 928 22 32,
www.totallook-kosmetik.ch

Einige der erfolgreichen Teilnehmerinnen des Vorkurses bedienen unter wachsamen
Augen von Cheftrainerin Daniela Spille (links) Kunden. Dahinter: CEO René Sommer. (bb)

Jetzt Reisegutscheine mit bis zu 50 Prozent Rabatt sichern

Mit SPAR unvergessliche
Ausflüge in der Schweiz
erleben
DasSchweizer FamilienunternehmenSPAR
hat erneutMarketingkooperationenmitAn-
bietern von familienfreundlichen Angebo-
ten in derSchweiz abgeschlossen, damit Fa-
milien diesenSommerwiederumbeiAusflü-
gen von tollen Rabatten profitieren können.
Von der Ostschweiz ins Bündnerland, dem
Zürcher Rhein entlang nachHergiswil bis ins
Berner Oberland stehen sechs unvergessli-
che Ausflugsziele zur Auswahl. Die Reise-
gutscheinemit bis zu 50Prozent Rabatt sind
ab sofort in allen SPAR-, EUROSPAR- und
SPAR-express-Märkten gratis erhältlich.
DieSchweiz hat sehr vielewunderbareAus-
flugsziele zu bieten. Viele Urlauber genies-
sen daher den Sommer in der Schweiz mit
der ganzen Familie. Ein unvergesslicher
Ausflug mit Action und Unterhaltung darf
dabei natürlich nicht fehlen.
Bei SPAR gibt es jetzt wieder die tollen Rei-
segutscheine für erlebnisreiche Ausflüge

mit bis zu 50 Prozent RabattVergünstigung.
SPAR hat in diesem Jahr die Marketingko-
operationen mit weiteren Reiseanbietern
ausgeweitet. Neben dem tierischen Spass
imWalter-Zoo inGossauSG, der Bootsfahrt
auf dem Zürcher Rhein und dem Madrisa-
Erlebnispark in KlostersGR stehen neue er-
lebnis- und actionreiche Ausflüge auf dem
Programm.
Wie wäre es mit einem Ausflug in die Len-
zerheide: Die kurvenreiche Pradaschier-Ro-
delbahn bietet auf einer Länge von 3100
Metern Rodelspass pur. Ob Genussbiker
oder Bikefreak, eineHerausforderung für al-
le bieten die verschiedenen Bikestrecken
mit unterschiedlichenSchwierigkeitsgraden
undDistanzen.Oder ein unvergessliches Er-
lebnis ist ein Ausflug nach Gstaad, wo Ro-
delbahnen, Trottinett- und Bikeboard-Ab-
fahrten, Kletterwände, Streichelzoo, Spiel-
plätze u.v.m. fürUnterhaltung fürGross und
Klein sorgen.Wer hat schon mal eine Glas-
kugel geblasen? In der Glasi in Hergiswil ist
nicht nur Glasblasen möglich, auch die sie-
benMeter hoheMurmelbahn und dasGlas-
Labyrinth sorgen für Unterhaltung.

Die SPAR-Reisegutscheine, welche vom 9.
Juli bis 30. September gültig sind, können
ab sofort in allen SPAR-, EUROSPAR- und
SPAR-express-Märkten gratis mitgenom-
men werden. Weitere Details sind unter
www.spar.ch ersichtlich. (pd)

Liebe- und respektvolle Hilfe
für Senioren. (pd)

ANLAGETIPP vom 8. 8. 2012,
Raiffeisenbank Züri-Unterland

Hat der Euro-Gipfel
den Durchbruch
gebracht?
Während die Aktienmärkte im Juni vor sich
her dümpelten, gab es nach dem Euro-Gip-
fel Ende Juni ein kleines Kursfeuerwerk an
den wichtigsten europäischen Börsen. Die
Rendite derStaatsobligationen vonSpanien
und Italien gingen deutlich zurück. Doch
weshalb hat der Euro-Gipfel den Aktien-
märktenAuftrieb verschafft?
Neu ist vorgesehen, dass der Euro-Ret-
tungsschirm (ESM = Europäischer Stabili-
tätsmechanismus) notleidende Banken der
Euro-Zone direkt rekapitalisieren kann. Al-
lerdings steht diese Möglichkeit erst dann
offen, wenn innerhalb der Euro-Zone eine
einheitliche Aufsicht für die Banken exis-
tiert.
Bisher ist eine Bankenhilfe aus dem Euro-
Rettungsschirm nur über den Umweg der
Regierung möglich. Anfang Juni bot die
Euro-GruppeSpanien einen ESM-Kredit bis
maximal 100Mrd. Euro an, am 27. Juni wur-
de der formelle Kreditantrag Spaniens
durch die Euro-Gruppe begrüsst. DieStaats-
verschuldung erhöht sich,was einenRendi-
teanstieg bei spanischen Staatsobligatio-
nen auslöst. Da spanische Banken den
Grossteil spanischerStaatsobligationen hal-
ten, führt der dadurch verursachte Kurs-
rückgang zu einer Verschlimmerung der
Bankenprobleme. Der Rekapitalisierungs-
bedarf der Banken wird noch grösser, und
der Teufelskreis zwischen Bankenkrise und
Staatsschuldenkrise ist geschlossen. Dies ist
der Grund dafür, dass die Ankündigung des
Bankenhilfsprogramms für SpanienAnfang
Juni nicht zu einerZinsentspannung bei spa-
nischen Staatsanleihen führte.
Mit der direkten Rekapitalisierung der Ban-
ken durch den ESMwird dieserTeufelskreis
durchbrochen. Damit ist ein erster Schritt
zur gemeinsamen Haftung von Euro-Staa-
ten zwar nicht für dieStaatsschulden direkt,
aber für die Schulden von Banken der Euro-
Zone gemacht.
Wir glauben, der Euro-Gipfel hat zwar einen
Schritt in die richtige Richtung gemacht,
aber es bleiben noch viele Fragen offen. Bei-
spielsweise verfügt der ESM weiterhin nur
über 500 Mrd. Euro, und die Instrumente
und Bedingungen einer Rekapitalisierung
der Banken durch den ESM sind unklar.
Auch aufgrund der Gewinnsaison, die nach
unserer Auffassung eher enttäuschen wird,
ist eineweiterhin leicht vorsichtige Haltung
gegenüberAktien angebracht.

Yves Möckli, Kundenberater Retail,
Leiter Geschäftsstelle Höri-Neerach,
Raiffeisenbank Züri-Unterland

Mit viel Herzblut und grossemWissen unter-
richtetOlga Martinez in ihrer Kosmetik-
fachschuleTotallook die Kursteilnehmer. (bb)
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