
Gesamtes L’Oréal Sortiment
(ohne Reisegrössen und Mehrfachpackungen),
z.B. Volume Million Lashes Mascara, pro Stück,
11.95 statt 23.90, gültig vom 18.11. bis 21.11.2021

ab2Stück

50%
4.50

statt 8.–

M-Classic
Pouletschenkel nature
Schweiz, per kg, gültig
vom 18.11. bis 21.11.2021,
in Selbstbedienung

43% 1.15
statt 1.75

Avocados
Chile/Kolumbien,
pro Stück, gültig vom
18.11. bis 21.11.2021

ab2Stück

–.60
günstiger

Gültig von Do–So

Wochenend
Knaller

Genossenschaft Migros Zürich

Solange Vorrat.
Bei allen Angeboten sind M-Budget und
bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

4.45
statt 5.60

M-Classic Lammracks
Australien/Irland/Neuseeland,
per 100 g, in Selbstbedienung

20%

5.90
statt 7.90

Cipollata, IP-SUISSE
2 x 8 Stück, 400 g

Duo-Pack

25%
1.55
statt 1.95

Mangos
Spanien/Brasilien,
pro Stück

20%
4.95
statt 6.90

Extra Himbeeren
Portugal, Schale, 250 g

28%

16. 11. –22. 11.2021

Wochen-
Hits
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Barbara Stotz

Einen «Mutanfall» nennt Domi-
nik ZehnderdenMoment, in dem
er sich kürzlich spätnachts in
seinemArbeitszimmerdazu ent-
schloss, selber einen Flyer zu lay-
outen. Dabei hallten in seinem
Kopf noch die Worte eines Kir-
chenrats nach, welcher an einer
Veranstaltung der Bezirkskir-
chenpflege die Kirchgemeinden
dazu aufgerufen hatte, mutiger
zu sein. «Man lässt sich immer
von vielen Gründen davon ab-
bringen, etwasNeues zuwagen»,
beschreibt der 58-Jährige das be-
kannte Muster.

Also entschied er sich, zwar
nicht etwas grundlegend ande-
res anzubieten, doch immerhin
ein neues Format zu wählen: Er
gestaltete einen knallorangen
Flyer, der mehrheitlich in Eng-
lisch abgefasst ist, ergänzte ihn
mit einem «Selfie» sowie mit
einem Foto der Familienhündin
Flora und postete ihn auf ver-
schiedenen Social-Media-Kanä-
len. Als mögliche Themen, die
mit dem «gemieteten» Pfarrer
besprochenwerden können, lis-
tet er beispielsweise «Schimp-
fen» auf, «Kaffee trinken», «Spa-
zieren» oder «Laub rechen».
LetzteresAngebot sei bislang am
häufigsten kommentiertworden.
Doch eigentlich spiele es gar
nicht so eine Rolle, für welches
Thema sich jemand entscheide:
«Das Ziel ist immer, mit den
Menschen ins Gespräch zu kom-
men.» Mit der knalligen Farbe
und der englischen Sprache er-
hoffe er sich zudem, auch eher
kirchenferne Leute zu erreichen
oder solche, die ausgetreten sind.

«Es soll etwas in Gang kommen»,
so Dominik Zehnder. Denn auch
in Bülach reisst die Zahl der Kir-
chenaustritte nicht ab.

Angebot unterstreicht
Offenheit der Kirchgemeinde
Bislang seien die Reaktionen auf
den Flyer durchwegs positiv aus-
gefallen.Die spontaneAktion hat
ermit seinemPfarrteamund der
Kirchenpflege nicht vorgängig
abgesprochen.Doch erhofft, dass

sie kirchenintern nicht auf Ab-
lehnung stosse. «Unsere Kirch-
gemeinde ist sehr liberal einge-
stellt», erklärt der Pfarrer.Domi-
nik Zehnder ist seit zehn Jahren
fürdie Kirchgemeinde Bülach tä-
tig und betreut den Schwerpunkt
Jugendliche und junge Erwach-
sene. Kasualien – dazu gehören
beispielsweiseTrauungen,Beer-
digungen, Konfirmationen oder
Taufen –würden teilweise schon
länger auch ausserhalb derKirch-

gemeinde oder an Orten,welche
die Mitglieder wünschen, ange-
boten, erklärt er weiter. Dies er-
laube die Kirchenordnung. So ha-
ben die Bülacher Pfarrpersonen
schon Eheleute auf einer Alp
getraut, Abdankungsfeiern im
Friedwald oderTaufen imGarten
von Angehörigen abgehalten.
«Mein Flyerunterstreicht eigent-
lich nur die Offenheit unserer
Kirchgemeinde», findet Dominik
Zehnder.

Wichtig ist ihm, zu betonen, dass
es dabei nicht um ihn als Person
gehe. «Ich möchte mich nicht in
den Vordergrund stellen. Wir
müssen einfach neue Formen
finden ausserhalb des klassi-
schen Seelsorge-Settings.» Be-
reits hätten sich aufgrund seines
Social-Media-Approachs ein frü-
herer Schul- und ein Kindergar-
tenkollege bei ihm gemeldet.
Eine Frau habe sich zudem er-
kundigt, ob er auch kochen kön-
ne – was er bejaht habe. Auch
eineAnfrage eines Radiosenders
liegt vor.

Dominik Zehnder ist ge-
spannt, wie sich «Rent a pastor
for free» weiterentwickelt. «Ich
fände es auch schön, wenn sich
jemand zu einemHundespazier-
gang melden würde», erklärt er.
Denn seit einigen Monaten ge-
hört zu seiner fünfköpfigen Fa-
milie nebenHühnern undKanin-
chen auch das schwarze Pudel-
weibchen Flora. So könnte beim
gemeinsamen Spazieren ganz
zwanglos ein spannendes Ge-
spräch entstehen – ganz ausser-
halb der Kirchenmauern.

Diesen Pfarrer aus Bülach
können Sie zumLaubrechenmieten
Neue Wege zum Gespräch Dominik Zehnder, reformierter Pfarrer aus Bülach, hat auf Social Media
einen originellen Flyer veröffentlicht. «Rent a Pastor for free» heisst die Aktion.

Mehr als 22 Jahre war das Res-
taurant Royal Garden ihr Leben
und ihre Existenz. Doch Ende
Jahr heisst es für Familie Wong:
Abschied nehmen. Sie hat sich
entschieden, den Betrieb an der
Bülacher Bahnhofstrasse 21 in
neueHände zu geben. «MeinVa-
ter kommt im Sommer 2022 ins
AHV-Alter», sagt Tochter Lilian
Wong.Das sei ein guterMoment,
um kürzerzutreten.

An Silvester wird Vater John
Wong ein letztesMal in derGast-
stube stehen und die Gäste mit
dem verwöhnen,was seine Frau
Tiana Wong und sein Schwager
Gan Zheng an chinesischen Spe-
zialitäten zubereitet haben. Et-
was Wehmut dürfte dabei mit-
schwingen, nicht nur bei Fami-
lieWong.Denn das Royal Garden
durfte auf aussergewöhnlich vie-
le Stammgäste zählen.

Wichtige Stammkundschaft
Diese erlebten mit, wie die
Töchter Lilian und Selina und
Sohn William im hinteren Be-
reich des Lokals ihre Aufgaben
machten, ehe sie nach oben in
die Wohnung verschwanden,
wo die Familie in den ersten

Jahren wohnte. «Wir sind mit
den vielen Stammgästen aufge-
wachsen», sagt Lilian, die ihre
Eltern noch heute an den Wo-
chenenden im Restaurant un-
terstützt. Diese Stammgäste
hätten sie auch durch an-
spruchsvolle Zeiten, wie jetzt
durch Corona, getragen. «Die
Solidarität war beeindruckend.
Um uns zu unterstützen, haben
sehr viele Gäste während des

Lockdown das Take-away-An-
gebot genutzt.»

Mancher Gast dürfte daher
auch die eher aussergewöhnli-
che Geschichte der Wongs ken-
nen. Tiana Wong-Zheng ist in
China geboren und aufgewach-
sen, ihren 1978 aus Vietnam ge-
flüchteten Mann lernte sie erst
in der Schweiz kennen. 1990 er-
öffnen JohnWong und seine Ge-
schwister – sowie es damals vie-

le andere Familien aus diesen
Ländern taten – ein China-Res-
taurant. Es lag im Kanton Thur-
gau. Im Februar 2000 – die
jüngste Tochter Selina ist gerade
mal drei Monate alt – pachteten
Tian und JohnWong das ehema-
lige Café Zentral an der Bülacher
Bahnhofstrasse mit seinen 60
Plätzen.Hier haben sie sich kon-
tinuierlich eine eigene Existenz
aufgebaut.

Junge Freunde übernehmen
Fleiss, Durchhaltevermögen,
Qualität und viel Herzlichkeit
seien das Erfolgsrezept gewesen,
um die für den Familienbetrieb
so wichtige Stammkundschaft
zu gewinnen und zu halten, sagt
John Wong. Er freut sich, das
Lokal bald an junge Freunde der
Familie übergeben zu können.
Diese werden nach einem klei-
nen Umbau Anfang 2022 unter
einemneuenNamenwieder öff-
nen.Allzu viel zumAngebot kön-
ne noch nicht verraten werden.
Nur so viel: Die Bahnhofstrasse
21 bleibt eine Adresse für asiati-
sche Spezialitäten, wenn auch
vermutlich nicht für ausschliess-
lich chinesische.

Sind die Eltern nicht traurig,
dass keines der Kinder den Fa-
milienbetrieb übernimmt? «Im
Gegenteil», verrät Tochter Lilian.
Ein grosses Ziel vieler chinesi-
scher Eltern sei, so hart zu arbei-
ten, dass sie ihren Kindern ein
besseres Leben ermöglichen.
Und dieses bessere Leben bedeu-
te eben auch, nicht fast Tag und
Nacht in einem Restaurant zu
schuften.

Tiana und John Wong-Zheng
haben dieses Ziel erreicht: Alle
ihre drei Kinder studieren. Fragt
man Vater John, worauf er sich
nun freut, sagt er: «Ich möchte
endlich wieder mehr zu Hause
fürmeine Familie kochen.» Und
Reisen und dieArbeit im eigenen
Gartenwerden auch in derAgen-
da des Wirtepaars stehen. Bis
dann will Familie Wong aber
noch viele gemeinsameMomen-
temit der Kundschaft geniessen,
so wie sie es die letzten 22 Jahre
getan hat. Und sie wird wohl
noch ein paarMal die besonders
beliebte Eigenkreation – knusp-
rige Rindfleischstreifen – an die
Tische tragen.

Daniela Schenker

Das Royal Garden war 21 Jahre lang ihre Existenz
Familie Wong aus Bülach Das älteste chinesische Restaurant Bülachs wechselt Ende Jahr die Besitzer.
Die asiatische Küche bleibt der Bahnhofstrasse aber erhalten.

Abschied: Sohn William Wong (v. l.), Gan Zheng, Tiana Wong-Zheng,
John Wong und die Töchter Lilian und Selina Wong. Foto: Sibylle Meier

Dominik Zehnder will auf unkonventionelle Weise mit Leuten ins Gespräch kommen. Etwa indem er ihnen
beim Laubrechen hilft. Foto: Francisco Carrascosa

«Wirmüssen
einfach neue
Formen finden
ausserhalb des
klassischen
Seelsorge-Settings.»

Dominik Zehnder
Reformierter Pfarrer aus Bülach

Es handelt sich hierbei um Werbung für eine
Finanzdienstleistung.

Wege zum nach-
haltigen Anlegen

Wer im aktuellen Tiefzinsumfeld
Renditechancen sucht, kommt
nicht an den Finanzmärkten vor-
bei. Klar ist: Auf dem Sparkonto
wirft das Geld kaum noch Zinsen
ab. Die Zürcher Kantonalbank
bietet je nach individueller Situa-
tion, Lebensphase und Anlagevo-
lumen attraktive Anlagemöglich-
keiten. Das Besondere bei den
Mandatslösungen ist, dass hier
Anlagelösungen mit speziellem
Fokus auf Nachhaltigkeit (ESG)
angeboten werden, welche Ren-
ditechancen unter Einbezug von
nachhaltigen Aspekten nutzen.

Was ist überhaupt nach-
haltiges Anlegen?
Es gibt keine allgemeingültige
Definition, was genau unter
nachhaltigem Anlegen zu verste-
hen ist. Etabliert haben sich als
Leitplanken die ESG-Kriterien,
bestehend aus E für Environmen-
tal (Umwelt, z.B. Klimaverträg-
lichkeit), S für Social (Soziales,
z.B. Gleichberechtigung) und G
für Governance (Unternehmens-
führung, z.B. Verhinderung von
Korruption).

Lange Tradition in der
Nachhaltigkeit
Die Zürcher Kantonalbank ver-
pflichtet sich seit 1992 der Nach-
haltigkeit und ist somit eine
Pionierin. Als eine der ersten
Universalbanken unterzeichnete
sie 2009 die sechs Prinzipien für
verantwortliches Investieren der
Vereinten Nationen (UN PRI).
Damit unterstreicht sie ihre Über-
zeugung, dass die Integration
von ESG-Themen in Anlage-
entscheide eine wichtige Rolle
spielt. Die Nachhaltigkeit wird
bei den Vermögensverwaltungs-
und Beratungsmandaten entlang
des gesamten Anlageprozesses
gelebt. Dabei orientiert sich die
Auswahl der Anlageinstrumente
am ESG-Rating eines unabhän-
gigen und weltweit führenden
Anbieters. Basierend auf diesen
Daten kann das Nachhaltigkeits-
rating Ihres Portfolios ermittelt
werden. Das ESG-Rating auf
Portfoliostufe setzt sich aus den
gewichteten Ratings der einzel-
nen Anlageinstrumente zusam-
men. Neben dem anvisierten
Zielrating können sich Anlege-
rinnen und Anleger mit einem
Vermögensverwaltungsmandat
darauf verlassen, dass ihr Port-
folio stets diversifiziert und auf
das aktuelle Marktgeschehen
ausgerichtet ist.

Profitieren Sie bei den Mandats-
lösungen von unserem ESG-
Ansatz, indem Sie in eine auf
Ihre Bedürfnisse abgestimmte
Anlagelösung investieren. In eine
Anlagelösung, die verschiedene
nachhaltige Aspekte vereint und
nicht im Widerspruch zu markt-
gerechten Renditechancen steht.

Sie möchten Ihr Geld nach-
haltig anlegen?
Kombinieren Sie ökonomische,
ökologische und gesellschaftli-
che Anliegen und vereinbaren
Sie einen Termin mit unseren
Expertinnen oder Experten
unter 0844 843 823. Mehr zum
Thema erfahren Sie unter
zkb.ch/anlegen.

Christoph Schenk,

CIO der Zürcher Kantonalbank

ANZEIGE


