
Von Rapunzel 
und dem 
Gabenzaun
Rapunzel backt Kuchen:  Pia  Hansen (36) 
backt gern, und sie liebt es,  ihren Mitmen-
schen Freude zu bereiten. Schwupps wurde 
aus diesen beiden Tat sachen eine entzü-
ckende Idee: Die Primarlehrerin aus Bülach 
ZH bietet hausgemachte Kuchen an, die  
sie zu einem vereinbarten Zeitpunkt in 
 einem Korb aus dem Fenster ihrer 
 Wohnung  abseilt. Mit der gebührenden 
 sozialen  Distanz nimmt man vor dem Haus 
das  Gebäck in Empfang und legt einen  
selber gewählten Unkostenbeitrag in  
einem Couvert in den Korb. Bestellungen:  
rapunzels.backstube@gmail.com.

Der Geldwäscher:  In der Bäckerei am 
Schaubmarkt in Stein am Rhein SH kann 
man nicht mit der Karte zahlen. Damit 
 An gestellte und Kunden auch jetzt kein 
 virenverseuchtes Bargeld anfassen müssen, 
nimmt Bäckermeister Franz Marty die Noten 
und Münzen in einer Schale entgegen und 
reinigt sie über Nacht in seinem Backofen. 
Auch sein Wechselgeld ist selbstverständ-
lich gebacken, sprich virenfrei. 

Der Gabenzaun:  Plastiksäckli mit Bananen, 
WC-Papier oder Trockenfrüchten hängen 
seit ein paar Wochen an einem Zaun an der 
Zürcher Langstrasse. Die Gaben sind für 
 Bedürftige gedacht, die coronabedingt 
 weniger von  sozialen Einrichtungen 
 umsorgt werden als sonst. Hinhängen darf 
jeder  etwas, den Inhalt sollte man per 
 Etikette  deklarieren. Der erste Gabenzaun 
der Schweiz stand in Basel, importiert 
 wurde die Idee aus Deutschland. 

Homeoffice im Hotel:  So mancher 
«Homeofficeler» ist zu Hause von Baustellen 
oder nervigen Nachbarn umgeben statt von 
der kontemplativen Ruhe, die er für seine 
Denkarbeit braucht. Für solche Fälle bieten 
findige Hoteliers – ihrerseits durch Reise-
restriktionen abgestraft – Oasen der Ruhe 
an, etwa das Hotel Belvoir in Rüschlikon ZH 
oder das Lofthotel Murg SG – Afterwork- 
Desinfektion ist hier inbegriffen.

Design vs. Viren:  Designstudent Pascal 
Walther (23) hat das Tool der Stunde ent-
wickelt: den Hygienegriff, mit dem man 
 Türen öffnet oder Einkaufskörbli trägt, ohne 
sie zu berühren. Wer einen 3-D-Drucker 
 besitzt, kann das Tool mit Walthers Plänen 
selber herstellen. Das Motto des Studenten: 
«Hab deine Hygiene im Griff».

für Nahrungsmittel, 
Fruchtbrände – und eben 
auch Desinfektionsmit-
tel.» Von der Eidgenössi-
schen Zollbehörde muss-
te der 57-Jährige eine 
 Bewilligung zum Verkauf 
eines medizinischen 
 Produkts einholen. Dafür 
wird der Alkohol mit 
 Zusätzen ungeniessbar 
gemacht. Auf der Desin-
fektionsflasche sind die 

Wirkstoffe aufgeführt: 
75% Alkohol aus Früch-
ten, Kampfer, Farbstoff. 
Mit dem Kampfer, einem 
ätherischen Öl, hat seine 
Desinfektionslösung 
 einen leichten Fettanteil 
und damit einen guten 
Schmiereffekt an den 
Händen. Sie riecht leicht 
nach Frucht, «aber nur 
einen kurzen Moment 
lang», schmunzelt Hecht. 

Das Obst für sein Mittel 
stammt übrigens aus-
schliesslich aus einem 
Umkreis von zehn Kilo-
metern. Und auch die fer-
tige Handdesinfektions-
lösung soll in erster Linie 
ein regionales Produkt 
bleiben, dem Gewerbe 
und Privaten in der Um-
gebung dienen. Das liegt 
Urs Hecht am Herzen. 
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Urs Hecht (links) liess 
sich von Sohn Elias 

 überzeugen: Aktuell 
 benötigen die  Menschen 

 Desinfektionsmittel 
dringender als Schnaps.




