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Das Stradivari-Fest in Gersau ging am Sonntagmit einemKonzert des Stradivari-
Quartettsmit Freunden in der PfarrkircheGersau zuEnde. Schon tags zuvorwaren
Freunde dabei, als bei der Serenade am See (Bild) ein Oktett Werke von Joachim
Raff und Felix Mendelssohn-Bartholdy spielte. Während es am Sonntag in der
Kirche noch freie Plätze gab, war die Seebühne am Samstag als spezielle Location
und als Open-Air-Klassik-Erlebnis ausgebucht. Bild: Silvia Camenzind

Stimmungsvolle Serenade am See

Mit kluger Strategie gegen die Übermacht
Am1. August hielt inGersau Regierungsrat Sandro Patierno die Festrede. Er betonte, wiewichtig Bündnisse für den Frieden sind.

Silvia Camenzind

Gersau feiert den Nationalfeiertag je-
weils amVormittag imVilla-Flora-Park.
Nach der Eucharistiefeier konnteman
in der Festwirtschaft zusammensitzen
und das Folkloreprogramm und den
vom Bezirk offerierten Apéro genies-

sen. Bezirksammann Ueli Camenzind
hatte Sandro Patierno für die Anspra-
che gewinnen können.

DerMitte-Regierungsrat verwies in
seiner Festrede auf den Bundesbrief
unddieBedeutungvonFriedensbünd-
nissen fürdieSicherungvonRuhe,Frie-
den undOrdnung und von gegenseiti-

ger Hilfe bei drohender Gefahr. Der
BundesbriefhabeeinengrossenBeitrag
zur Bildung einer nationalen Identität
geleistet. Bis heute sei er Bestandteil
unserer Kultur und Identität.

Der Schwyzer Umweltminister
sprach auch vomgescheiterten Strom-
abkommen mit der EU. «Innovative

Lösungen und Strategien sind ge-
fragt», erklärte er. Und weiter: «Wir
müssen zwingend unsere Auslandab-
hängigkeiten verringern.» Patierno
betonte, dass Investitionen in die
Energieeffizienz und in erneuerbare
Energien auch die Wirtschaft stärk-
ten. Wegen des Klimawandels gelte

es, unser Energiesystem so schnell wie
möglich umzubauen. Abschliessend
wünschte Patierno, dass Europa ver-
eint bleibt. Die 1.-August-Feier solle
vor Augen führen, dass ein Bündnis
gegen eine bedrohliche Übermacht
mit Geschlossenheit, Stärke und klu-
ger Strategie möglich sei.

Festredner Sandro Patierno (Mitte) wurde nach der Ansprache im Beisein von Be-
zirksweibel Werner Camenzind (links) von Ammann Ueli Camenzind beschenkt.

Im Park konnteman im Schatten zusammensitzen, Folklore und Rede sowie Grilla-
den geniessen. Bilder: Silvia Camenzind

Senk dein Risiko,
denk daran:

• Bleib zwischen 11 und
15 Uhr im Schatten

• Trag Hut, Kleider
und Sonnenbrille

• Benutz Sonnencreme,
mindestens LSF 30

• Geh nicht ins Solarium

Mehr Informationen
unter krebsliga.info
oder 041 210 25 50

Hautkrebs
ist es egal,
wer du bist.
Schütz dich.

Ratgeber

Ist ein Konfibrot zum Zmorge für ein Kind nicht gesund?
Gesundheit Meine Schwiegertochter findet, zumZmorge ein Konfibrot fürmeinGrosskind (3) sei ungesund, es sei
zu süss. Das Kind bekommt zuHause Joghurtmit Schoggiperlen. Ist das dennwirklich eine bessere Variante?

Mit Ihrer Frage sprechen Sie
ein Thema an, das viele Fami-
lien kennen dürften. Es hilft,
darüber zu reden, was Ihre
Schwiegertochter und Sie sich
unter einer gesunden Ernäh-
rung vorstellen, woAusnah-
men erlaubt sind undwas von
allen eingehaltenwerden soll.
Schlussendlichwollen alle nur
das Beste für das Kind.

Dass Kinder oft Süsses
bevorzugen, liegt an der ge-
schmacklichen Prägung durch
das Fruchtwasser, wodurch sie
anfangs nur den süssenGe-
schmack als angenehmemp-
finden. Die Forschung zeigt,
dass wir unsereGeschmacks-
präferenzen durch das Probie-
ren vonNahrungsmitteln
bereits imKleinkindalter zu
entwickeln beginnen und sich
diese dannmeist durch das
ganze Leben ziehen. Die Sorge
der Eltern ist häufig, dass ihre
Kinder zu süsse Lebensmittel
vorziehen und die gesünderen
Lebensmittel nicht essen.

Um Ihre Frage zu beantworten:
Weder ein Konfibrot noch ein
Joghurtmit den Schokoperlen
sind grundsätzlich schlecht. Es
ist jedoch empfehlenswert,
diese Frühstücksvarianten zu
ergänzen. Zu jedemgesunden
Frühstück gehören:
— Stärkeprodukte,z.B. inForm
vonBrot,Getreideflockenusw.
— Proteinlieferanten, z.B. in
Form vonMilchprodukten,
Eiern, Nüssen usw.

— Obst oderGemüse:
Für eine ausgewogene Ernäh-
rungwerden idealerweise
beide Frühstücksvariantenmit
Käse, Ei, Nüssen und/oder
Obst ergänzt.

Weitere gesunde Früh-
stücksideen sind:
— Vollkornbrotmit Käse und
Gemüsestreifen,
— Müesli ausHaferflocken,
Naturjoghurt und Früchten,
— VollkornbrotmitNussmus
und Fruchtsalat.

Möglichstunverarbeitete
Lebensmittel
Sowohl für Kinder wie auch für
Erwachsene empfehlenwir,
möglichst häufig unverarbeite-
te Lebensmittel zu konsumie-
ren. Sie enthaltenwichtige
Nahrungsfasern, Vitamine,
Mineralstoffe und Spurenele-
mente. Diese sättigen langfris-
tig und senken das Risiko für
die Entstehung von nichtüber-
tragbarenKrankheitenwie
Übergewicht, Diabetesmelli-

tus Typ 2 undHerz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Sogenann-
te ultraverarbeitete Lebensmit-
tel, die zugesetzten Zucker und
Fett enthalten, wie zumBei-
spiel gezuckerte Frühstücksflo-
cken, sollen aufgrund der
schlechten Sättigung und des
hohen Energiegehalts eher
eine Ausnahme darstellen.

Studien zeigen, dass sich
Kinder bei den Ernährungsge-
wohnheiten sehr stark am
persönlichenUmfeld orientie-
ren. Es hilft deshalb, wenn
Eltern undGrosseltern dem
Kind eine Auswahl an gesun-
den Lebensmitteln anbieten
und es bei der Zubereitung des
Frühstücksmiteinbeziehen.
Mit Spass und Fantasie können
Kinder zumEssen von gesun-
den Speisen animiert werden.
Wiewäre es beispielsweisemit
einemMüeslimit einem
Beerengesicht, einemGurken-
auto oder Peperonischiff?

Zusammenfassend kann
ich Ihnen antworten, dass für

ein ausgewogenesMorgenes-
sen die beiden von Ihnen
genannten Zmorgeoptionen
idealerweisemit naturbelasse-
nenNahrungsmittelnwieObst
oderGemüse undMilchpro-
dukten, Eiern oderNüssen
ergänzt werden.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

Kurzantwort

Weder ein Konfibrot noch ein
Joghurt mit Schoggiperlen ist
schlecht für ein Kind. Sowohl das
eine wie das andere sollte aber
ergänzt werden mit naturbelas-
senen Lebensmitteln wie Obst
oder Gemüse, Milchprodukten,
Eiern oder Nüssen. Wichtig ist
auch, dass man bei Uneinigkeit
darüber spricht. (sh)

Melanie Styger-Tschupp
Co-Leiterin Ernährungstherapie
und Diabetesfachberatung,
Hirslanden Klinik St.Anna,
Luzern, www.hirslanden.ch


