
REZEPT DER WOCHE 100 Jahre Jodlerklub Heimelig Etwas gesehen...
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- ,,Rezept ffir vier Personen

Zutaten
200 g Rindshackfleisch
6 EL Sonnenblumenöl
2 Zvøeb eln, fein geschnitten
60 g Tomatenpüree
I I Bouillon
250 g Tomaten
1 Bund Peterli
1/2 Bund Dill
I TL Paprika, edelsüss
4 Auberginen
Salz, Pfeffer aus der Mühle
150 g Reis, gekocht
1,5 dl Bouillon

Zubereitung
Hackfleisch in I EL heissem öl
anbraten, Zwiebeln und To-
matenpüree beigeben und
kurz mitdünsten. Mit Bouillon
ablöschen und alles ca. 40 Min.
köcheln; Fleisch muss weich
und Flüssigkeit fast vollstän-
dig eingekocht sein. Innvi-
schen Wasser aufkochen, To-
maten oben kreuzweise leicht
einschneiden. Tomaten kurz
ins kochende Wasser tau-
chen, herausnehmen, eiskalt
abschrecken und die Haut ab-
zielren- Tôñâtêû würfeln und

Seit l9l9 ist der lodlerklub
Heimelig fester Bestandteil des
Baarer Vereins- und Kulturle-
bens. Im nächsten lahr kann er
sein l0O-jähriges Bestehen fei-
ern - mit einer neuen Tracht,
einem lubiläumsbuch und ei-
ner 100-Iahr-Feier.

Baar Es gibt nicht viele Vereine, die
auf eine lOO-jährige Geschichte zu-
rückblicken können. Der Jodler-
klub Heimelig gehört ab nächstem
Jahr zu diesem exklusiven Kreis. Das
drückt sich auch in einem mit An-
lässen reich gefüllten lubiläums-
jahr aus. Dieses wird am 4. Mai 2019
mit einer Buchvernissage begon-
nen - ein Redaktionsteam ist da-
ran, die lOO-jährige Geschichte des
Vereins aufzuarbeiten und nieder-
zuschreiben.

Nächstes Jahr feiert der Baarer Jodler-

klub Heimelig sein t0Gjähri{es Bestehen
mit einer neuen Tracht und einem Jubilä-
umsbuch. z.v.s.

Neue Trachten für die Iodler
Eine Woche darauf, am ll. Mai, fin-
det das traditionelle Muttertags-
konzert statt, bei dem gleichzeitig die
neuen Trachten präsentiert wer-
den. Und damit nicht genug: Am 25.
Mai wird an der Tour de Baar die Ge-
schichte und Bedeutung des Jod-

lerkhlbs aufgearbeitet - in einem
Rundgang durchs Dorf und einem
moderierten Podiumsgespräch. .

Eine gebührende Feier
Der Höhepunkt ist schlussendlich
die offizielle l00-Iahr-Feier in der
Waldmannhalle in Baar am 28. Sep-
tember 2019. Ab t5 Uhr werden Jo-
delformationen aus allen fünf Un-
terverbänden des Eidgenössischen
Jodlerverbands aufueten. Am Abend
machen die Jodler Unterhaltungs-
bands Platz. Auf der Bi.i,hne stehen
werden unter anderem Miss Hel-
vetia und die Fäaschtbänkler.
Sciliesslich soll ein runder Geburts-
tag bis in die frühen Morgenstun-
den gefeiert werden. Weitere In-
formationen finden Sie im Internet
unter wwwjodlerklub-heímelíg-
baar.ch. PD/KG

2W... oder gehört, das uns, un-
sere Leser oder auch Zugs Narr
(Seite tB) mit seinen pointierten,
frechen Kommentaren interes-
sieren könnte? Dann schreiben
Sie uns oder rufen Sie uns an un-
ter Telefon: 041 769 70 40. Oder
.senden Sie uns eine E-Mail an:
r edaktìon @ zugerw o che. ch Danke
ftir Ihre Hinweise. PD/DK

CH-Haushaltsgrösse
Schweiz Ende 2017 gab es in der
Schweiz rund 3.7 Millionen Pri-
vathaushalte. In gut einem Drit-
tel dieser Haushalte lebte nur ei-
ne Person, das entsprach 16 Pro-
zent der ständigen Wohnbevöl-
kerung die in einem Einperso-
nenhaushalt lebten. In knapp ei-
nem Drittel der Haushalte lebten
zwei Personen, das waren 29 Pro-
zent der ständigen Wohnbevöl-
kerung. Die durchschnittliche
Haushaltsgrösse betrug 2.23 Per-
sonen. Die Detailinformationen
zu diesem Thema finden Sie im
Internet beim Bundesamt ftir'
Statistik unter: PD/DK
w w w.bfs. ø dmin. ch / new s

Feine gefüllte
Auberginen

Neues aus der Brustkrebsbekämpfung
Neue Verfahrensmethode in
der Mammadiagnostik an der
Andreas Klinik - im Zeichen
des Brustkrebsmonats

Die Andreas Klinik Cham Zug bie-
tet erstmals eine neue Verfahiens-
methode zur Brustkrebsfrüherken-
nung an. Mittels neuer Geräte und
einer neuerl Fachärztin im Bereich
Female Imaging wird dieser
Schwerpunkt weiter ausgebaut.
Passend dazu setzt die Klinik das
Thema Brustkrebs während des
ganzen Oktobers in den Fokus.
Brustkrebs ist die häufigste Krebs-
erkrankunq trei Frauen in der

Seit dem t. Oktober 2078 vedrigt das lns-
titut für Radiolo$ie über die neueste Ge-

neration einer Tomosyntheseeinheit z.v.s.

handelt sich dabei um ein Verfah-
ren, welches in Cham erstmals an-
geboten wird.

Brustkrebs im Oktobçr im Fokus
Während der kommenden vier Wo-
chen wird in der Andreas Klinik
Cham Zug das Thema Brustkrebs auf
verschiedene Art und Weise bespro-
chen. Auf dem Klinikgelände wer-
den uErnährung und Bewegung>,
<Früùrerkennung und Diagnostik>
sowie Brustkrebs allgemein und in
Zusammenhang mit dem Brust
Zentrum Aarau Cham Zug thema-
tisiert. Des Weiteren werden zwei
Publikumsvortrãqe setralten: Am 16-
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