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«So schreibt man 
heute» findet als 
Webinar statt
Noch ist der Direktunterricht für 
Schulen nicht gestattet. Deshalb 
wird der auf den Mittwoch, 13. Mai 
geplante Kurs «So schreibt man 
heute – die Brief- und E-Mail-Spra-
che» in Volketswil als Webinar 
durchgeführt.

Not macht erfinderisch – oder 
flexibel. Der Kurs «So schreibt man 
heute – die Brief- und E-Mail-Spra-
che» wird im Kursprogramm des 
Gemeinschaftszentrums seit 2013 
angeboten. Die Corona-Pandemie 
verhindert nun die Durchführung 
am Mittwoch, 13. Mai. Statt den 
Kurs nun einfach zu verschieben, 
wird er als Webinar angeboten. 
«Ein Tagesseminar durchzuführen 
ist online aber nicht möglich – man 
kann nicht acht Stunden konzent-
riert am PC sitzen», sagt Kursleiter 
Gerold Brütsch-Prévôt. Deshalb 
habe er den Kurs in drei Lektionen 
im Wochenrhythmus unterteilt. 
Das habe auch den Vorteil, dass 
man zwischen den Lektionen das 
Gelernte umsetzen, vertiefen und 
«Hausaufgaben» lösen könne. 

Der im Direktunterricht er-
probte Kurs erlebt nun als Webinar 
am Mittwoch, 13. Mai seine Premi-
ere. «Ich finde es toll, dass das Ge-
meinschaftzentrum dieses Experi-
ment unterstützt und auch die 
ganze Administration dafür über-
nimmt», freut sich Brütsch-Prévôt.

Auch wer noch nie an einem 
Webinar teilgenommen hat, muss 
keine Bedenken haben. Es ist ganz 
einfach, und eine halbe Stunde vor 
der ersten Lektion führt der Kurs-
leiter als Einführung einen «Video- 
und Audiocheck» durch und ist in 
Notfällen auch über eine Hotline 
erreichbar.  zvg

Kurs «So schreibt man heute – die 
Brief- und E-Mail-Sprache» 
Gemeinschaftszentrum in der Au 
In der Au 1, Volkestwil 
www.volketswil.ch

#Stayhome im schönen Garten
REGION: Mit dem Onlineshop  
hat Möbel Ferrari eine gute 
Lösung für ihre Kundschaft 
während der #Stayhome-Zeit.

Möbel aus Kunstrattan lassen 
Gärten und Balkone zu Wohl-

fühloasen werden. Die Möbel 
Ferrari AG in Hinwil hat auch 
dieses Jahr eine grosse Auswahl 
an Kunstrattan-Möbeln wie 
Lounges, Liegen, Sesseln, Bän-
ken und Tischen zusammenge-
stellt. Momentan nicht wie ge-
wohnt auf der grossen Aussenflä-

che, der gepflasterten «Piazza», 
oder im Innenhof des Geschäfts, 
sondern während der verordne-
ten #Stayhome-Zeit im Online-
shop.

Über 20 verschiedene Garten-
möbel-Garnituren mit Kissen so-
wie verschiedenem Zubehör prä-
sentiert Möbel Ferrari via Bild-
schirm nach Hause. Die Garten-
möbel sind direkt per Abholung 
oder per Lieferung erhältlich.

Hervorzuheben sind die verar-
beiteten Materialien wie zum Bei-
spiel das «Rehau»-Geflecht aus 
Deutschland, welches mit einer 
Fünfjahresgarantie aufwartet. 
Zur Eröffnung der neuen Garten-
möbel-Saison werden bis Sonn-
tag, 26. April, zusätzlich noch 15 
Prozent aufs ganze Onlinesorti-
ment geschenkt.  zvg

Möbel Ferrari AG 
Wässeristrasse 28, Hinwil 
044 931 20 40 
info@moebel-ferrari.ch 
Weitere Informationen unter: 
www.moebel-ferrari.ch

«Wertvoll schenken – sinnvoll spielen»
DÜBENDORF: In der aktuellen 
Wirtschaftslage mit allen sich 
daraus ergebenden neuen  
Rahmenbedingungen ist  
Pastorini dank dem Onlineshop 
gut gerüstet.

Mit einer über 100-jährigen Tradi-
tion im Spielzeugbereich ist Pasto-
rini ein Profi, wenn es ums Schen-
ken von Spielsachen geht, und 
weiss dank jahrelanger Erfahrung, 
welche Spiele pädagogisch wertvoll, 
welche Materialien qualitativ ein-
wandfrei und welche Artikel nach-
haltig sind. Und nicht zuletzt: Was 
Kinder glücklich macht. Bei Pasto-
rini ist das Beständige, Wertvolle 
der Trend. Immer wieder neu ent-
deckt und inszeniert.

Unter dem Motto «wertvoll 
schenken – sinnvoll spielen» 
möchte Pastorini Spielzeug vor al-
lem eines vermitteln: wertvolle Zeit 

miteinander zu verbringen. Und 
setzt mit seiner über 100-jährigen 
Erfahrung im Spielzeugbereich 
gleichsam auf Bewährtes und 
Neues. Geschäftsführer André 
Nyffeler betont: «Unser Sortiment 
hebt sich grundsätzlich von dem 
der Konkurrenz ab. Wir legen Wert 
auf nachhaltige, sinnvolle und um-
weltverträgliche Produkte, die 
möglichst aus der Schweiz oder zu-
mindest aus Europa kommen.»

Seit dem Winterfahrplan, star-
tend im Dezember 2019, sind Pas-
torini und die Zürichsee Schiff-
fahrtsgesellschaft Kooperations-

partner. Die Idee ist so bestechend 
einfach wie wirkungsvoll: die 
«Panta Rhei» wurde als erstes 
Schiff der ZSG-Flotte mit einer 
professionellen Kinderecke von 
Pastorini ausgerüstet. Während die 
Eltern die Rundfahrt geniessen 
können, haben die kleinen Gäste 
ihren Spass mit tollem, sinnvollem 
und unterhaltendem Spielzeug von 
Pastorini.  zvg

Pastorini Spielzeug AG 
Im Schossacher 21, Dübendorf 
Weitere Informationen unter: 
www.pastorini.ch

Die Gartenmöbel kann man abholen oder sich nach Hause liefern lassen.  Foto: PD

Pastorini weiss was Kinder glücklich macht.  Foto: PD
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Gerold Brütsch-Prévôt führt den 
Schreibkurs online durch.  Foto: PD


