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Sprechstunde Mensch

Der rote Faden

● Oberentfelden Mit der Rückkehr

Pecciantis nach Oberentfelden schliesst
sich ein Kreis. Hier hat Peccianti während 20 Jahren als erfolgreicher Wirt
die Pizzeria Toscana erfolgreich geführt.
Peccianti und sein Team verstanden es
damals, den Schweizern das PizzeriaErfolgssystem näher zu bringen. Nachahmer hat er in Hülle und Fülle gefunden. Peccianti zog dann 1998 weiter,
um im Däniker Jurahof seine Pizzeria
Toscana zu eröffnen und diese während
10 Jahren erfolgreich zu führen. Im Jahr
2008 zogs Peccianti wieder in den Aargau. Das Kölliker Café Kolibri wurde
während sieben Jahren seine neue Wirkungsstätte, ehe er nun in der «Sonne»,
wo ebenfalls wieder die altbekannte
«Toscana» installiert wurde, wirtete. Am

wesentliche Rolle spielt. Wir unterscheiden Schnittarten wie den Auslichtungsschnitt, Verjüngungsschnitt, Erziehungsschnitt, Formschnitt und den
Entlastungsschnitt bei alten abgehangenen Ästen. Wie stark und wo genau
zurückgeschnitten werden sollte, stellen wir bei einer Besichtigung vor Ort
fest und geben eine Empfehlung ab. Auf
Wunsch erstellen wir gerne eine Offerte. Unsere Kunden erhalten alles aus
einer Hand: Schneiden, Pflegen, Fällarbeiten, sowie Zerkleinern und Entsorgen des Schnittgutes. Stolz sind wir auf
unseren effizienten Häcksler, der grosse
Schnittgutmengen im Nu zerkleinert.
Dieser kann übrigens auch ohne Winterschnitt geordert werden.

Zum Unternehmen Das Unternehmen

Burgherr Gartenbau aus Muhen hat
sich spezialisiert auf die Gestaltung und
den Umbau von Gärten: Vn der Planung, über die Projektierung bis hin zur
Umsetzung, sowie auf die Gartenpflege
mit sämtlichen Arbeiten und die Verlegung von Natursteinprodukten. Alles
wird mit geschultem Blick, fachmännischer Präzision und mit Liebe zum
IRA
Detail umgesetzt.

● Muhen Stefan Burgherr vom gleich-

namigen Gartenbauunternehmen aus
Muhen erklärt, wie die Gartenbau-Profis beim Winterschnitt vorgehen: «Von
Januar bis März ist ein guter Zeitpunkt
diese Arbeit anzugehen, denn das Gehölz ist nicht im Saft und der Boden ist
hart. Dadurch gibt es weniger Dreck
und Folgeschäden im Gartenbereich.
Das spart Zeit, Ärger und Kosten.»

Gibt es ein Erlebnis aus Ihrer Kindheit, an das Sie sich noch erinnern?
Das kommt nicht von ungefähr! Womöglich zieht es sich noch heute wie
ein roter Faden durch Ihr ganzes,
bisheriges Leben. «Wie das denn?»,
muss es grad jetzt durch Ihre Stirnoberfläche zucken. Nun, gibt es
Dinge in Ihrem Leben, die Sie immer
wieder tun, obschon Sie es gar nicht
wollen? Denken Sie sich manchmal
kleiner, als Sie in Wirklichkeit sind?
Stolpern Sie über Steine, die für andere nicht einmal da zu sein scheinen? Oder hetzen Sie durch Ihren
Alltag, obschon Ihr Pulsschlag viel
zu hoch ist und Sie dringend Ruhe
brauchen?
Falls ja: Herzliche Gratulation! Sie
haben in diesem Moment Ihr inneres
Navigationssystem entdeckt. Es gibt
Ihrem Leben Plan und Richtung vor.
Und Sie folgen ihm. Ihrem eigenen,
roten Faden. Er ist in der Regel unbewusst und entfaltet seine Wirkung
in allen alltäglichen Handlungen.
Alle Bewegungen, Haltungen und
Ausdrucksweisen von uns Menschen, auch das Gehen, vollziehen
sich ohne Nachdenken. Deswegen
sagt man, dass es unbewusst geschieht.
Nützliche Verhaltensweisen tun uns
selber und den anderen gut. Komplizierter wird es erst, wenn eigene Verhaltensweisen stören. Mich selber.
Oder andere. Nun, was tun? Falls Sie
denken: «So bin ich halt!», dürfen
Sie getrost weglesen. Vielleicht folgen Sie einfach nur Ihrem roten Faden. Spannend wird es für alle, die
mit ihren Augen noch an diesen Zeilen hängen. Sie geben nicht auf.
Ebenfalls roter Faden, womöglich.
Welches Gefühl haben Sie, wenn Sie
an Ihre Kindheitserinnerung denken? Es dürfen übrigens auch mehrere sein. Er liegt in allem verborgen:
der rote Faden. Schliessen Sie für
einen Augenblick Ihre Augen und
tauchen Sie ein. Wo und wann erkennen Sie genau dieses Gefühl in
Ihrem Alltag wieder? Und was tun
Sie dann?
Sie sind dran. Ihr einzigartiger, roter
Faden wartet auf Sie. Notieren Sie,
beobachten Sie Ihre Selbstgespräche. Blättern Sie in zerknitterten
Schulalben und schauen Sie sich
Kinderfotos an, falls Sie keine Erinnerung aus Ihrer Kindheit haben.
Wir lesen uns wieder. In einem
Monat.
… härzhaft!
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