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Ein Plädoyer 
für die Musik

Musik hat einen wichtigen Ein
fluss in der kindlichen Entwick
lung. Sie weckt Emotionen, regt 
die Sinne an, fördert die Sozial
kompetenz und die Kommunika
tion. Mit dem Schulen des Rhyth
musgefühls und dem Erlernen der 
Notenschrift wird das mathemati
sche Verständnis verbessert, Fein
motorik und Gehör beim Instru
mentenspiel werden trainiert. 

Diese Einflüsse sind bis ins 
hohe Alter messbar. Studien zei
gen, dass das Musizieren während 
mindestens vier Jahren als Kind 
positive Auswirkungen auf die 
Hirnleistung bis ins Seniorenalter 
hat und vor Demenzerkrankungen 
schützt. Wer als Erwachsener in 
die Welt der Musik eintaucht, tut 
ebenso Gutes für die eigene Ge
sundheit, das Wohlbefinden und 
das Glücklichsein. Ein Plädoyer 
für die Musik. 

Da es für Musik nie zu spät ist, ste
hen die Türen der Musikschule 
Region Dübendorf für Kinder, Ju
gendliche, Erwachsene und Senio
ren offen. Das breite Angebot ist 
ersichtlich auf www.musikschule
duebendorf.ch. Lektionenbesuche 
und Probelektionen sind möglich. 
Die Musikschule Region Düben
dorf freut sich auf alle Interessier
ten. Bis bald an der MRD.  zvg

Musikschule Region Dübendorf   
Zwinggartenstrasse 28, Dübendorf 
044  801  10  70 
musikschule@duebendorf.ch 
www.musikschuleduebendorf.ch
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Die Texte für diese Seite werden uns 
von den Firmen zur Verfügung  gestellt. 
Bei Fragen zum Inhalt sind diese direkt 
zu kontaktieren.

Die faire Schoggi aus dem  
claro Weltladen in Dübendorf
Dübendorf: Im claro  
Weltladen gibt es eine süsse 
Auswahl an fair produzierten 
Schokoladen-Osterhasen zu 
entdecken.

Osterzeit ist SchoggiZeit. Leider 
gibt es neben der süssen aber auch 
eine sehr dunkle Seite des Genus
ses. Bauern und Bäuerinnen arbei
ten hart. Die Verarbeitung sowie 
der Handel der Kakaobohnen sind 
in fester Hand von wenigen Ge
sellschaften. Ihnen fliessen die 
grossen Gewinne zu, und von der 
Wertschöpfung bleibt in den Her
kunftsländern der begehrten 
Bohne nicht viel übrig. 

Die fairafricBioSchokoladen 
werden hingegen von der Bohne 
bis zur Tafel zu 100 Prozent in 
Ghana, Westafrika, produziert. 
Seit dem Start der Verarbeitung bis 
heute konnten zahlreiche Arbeits
plätze geschaffen werden – von der 
grafischen Gestaltung für die Ver
packungen über die qualifizierten 
Fachleute in der Herstellung bis 
hin zur Logistik. Dies bringt ein 
höheres und sichereres Einkom
men und somit einen Zugang zu 
besserer Bildung und Gesund

heitsvorsorge. Die Leute vor Ort 
nennen es eine «Schokoladen 
Revolution». 

Das Angebot ist vielfältig, um
fasst die uns bekannten Zutaten 
bei Milchschokoladen mit Nüssen, 
vegane BioSchoggi bis zartbitter 
mit Salz aus Südafrika und von 
wenig oder hohem Anteil an Ka
kaobohnen. Es gibt sie schon seit 
Langem, die beliebten Alternati
ven. Als Pionierin hat claro vor 
30  Jahren die erste fair produzierte 

BioSchokolade der Welt aus Boli
vien lanciert. 

Im lokalen claro Weltladen an 
der Bahnhofstrasse 39 beim Kirch
gemeindehaus in Dübendorf gibt 
es deshalb aktuell eine süsse Aus
wahl an Osterhasen mit Kakao
bohnen aus fair gehandeltem Ka
kao aus Südamerika und noch viel 
anderes zu entdecken.  zvg

claro Weltladen
Bahnhofstrasse 39, Dübendorf

Das OK freut sich auf eine  
unvergessliche Dübi-Mäss 2022
Dübendorf: Die diesjährige 
Dübi-Mäss findet vom  
Donnerstag, 28. April, bis 
Sonntag, 1. Mai, auf den 
Sportanlagen Im Chreis statt.

Allen Widrigkeiten zum Trotz hat 
das OK mutig vorwärtsgeschaut 
und auf die Lockerungen der 
 CovidMassnahmen gehofft. Dies 
wurde belohnt, und man kann 
sich nun auf eine unbeschwerte 
Gewerbeausstellung und ein fröh

liches Frühlingsfest für Gewerbler 
sowie Gross und Klein freuen.

Am 11. April haben die Aufbau
arbeiten begonnen, und es darf ge
staunt werden, wie sich die Eis
halle Im Chreis in eine Messestadt 
verwandelt. Der Eingang wird wie
derum wunderschön gestaltet von 
Rohner Gartenbau, und die Flügi 
baut ihre Landepiste am Montag, 
25. April, auf.

Besucherinnen und Besucher 
können sich mit dem Gratis 
Messebus an die DübiMäss fah

ren lassen und das Ambiente eines 
Londoner Busses geniessen.

An der Messe, wo kein Eintritt 
bezahlt werden muss, erwartet die 
Besucher ein spannendes, ab
wechslungsreiches Programm. 
Dieses kann der Messezeitung 
entnommen werden, die am Frei
tag, 22. April, als Beilage im 
 «Glattaler», unserem professionel
len Medienpartner, zu finden ist.

Es lohnt sich, die DübiMäss als 
Begegnungszone für einen beruf
lichen und/oder privaten Aus
tausch zu nutzen. Man kann sich 
von den Caterern kulinarisch ver
wöhnen lassen oder die Messebeiz 
des Gastkantons besuchen.

Das OK wünscht schon heute 
viel Vergnügen, viel Spass und 
beste Unterhaltung an der Dübi
Mäss 2022.  zvg

Dübi-Mäss 2022
28. April bis 1. Mai
Sportanlagen Im Chreis, Dübendorf
www.duebimaess.ch

Mit fair produzierter Schoggi die Osterzeit geniessen.  Foto: PD

Musik weckt Emotionen.  Foto: PD

Das OK freut sich auf die diesjährige Dübi-Mäss.  Foto: PD


