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Zollikon Die Mitarbeiter der Beugi präsentierten am Tag der offenen Tür das «grösste Brot der Welt»

Ganze Schweiz zum Anbeissen
Auf 24 Quadratmetern Toast-
brot erstrecken sich kulinari-
sche Köstlichkeiten aus der
Schweiz. Das «Mega-Brötli»
wurde am Samstag imWohn-
und Pflegezentrum Beugi zum
Vernaschen freigegeben.

Andrea Burgstaller

Was lässt sich aus 100 Laibern Toast-
brot, 25 Kilogramm Fleisch, 5 Kilo-
gramm Käse, 6 Kilogramm Butter, 4 Ki-
logramm Petersilie und 5 Kilogramm
Kresse alles machen? Giorgio Vogrig
kreierte aus diesen Zutaten nicht nur
das grösste Brötchen der Schweiz, son-
dern auch das bisher einzige, das in
geographischer Form auf kulinarische
Art und Weise nachkonstruiert wurde.

Die 26 Kantone wurden nicht nur
massstabsgetreu nachgebaut, sondern
jeder einzelne davon mit seinen regio-
nalen Spezialitäten belegt. So ziert das
Bündner Fleisch den Kanton Graubün-
den, die Zungenwurst vertritt Bern, der
Rohschinken präsentiert das Wallis und
der edle Rohmilchkäse Bleuchâtel den
Kanton Neuenburg. Die Idee zur plasti-

schen und zugleich essbaren Rekon-
struktion entstammte während eines
Mittagessens. «Im Gespräch mit Kolle-
gen sind wir auf diesen Gedanken ge-
kommen», erinnert sich Giorgio Vogrig,
Leiter Ökonomie des Wohn- und Pfle-
genzentrums Beugi in Zollikon.

Nur zwei Stunden Schlaf
Bevor so ein Megabrot aber mit But-

ter bestrichen und mit allerlei Wurst,
Fisch und Käse belegt ist, erfordert es
einiges an organisatorischem und logis-
tischem Talent. «Eine unserer Heraus-
forderungen war es, die benötigten Ma-
terialien zu besorgen und rechtzeitig zu
erhalten», erklärt der gelernte Koch.
«Wir mussten uns an einen strengen
Zeitplan halten.» Am 12. Juni um 11 Uhr
war es dann so weit: Das Alterszentrum
Beugi präsentierte an seinem Tag der of-
fenen Tür das «grösste belegte Brötchen
der Welt».

Bis die insgesamt 2080 Canapés ord-
nungsgemäss belegt und in der richti-
gen Form angeordnet wurden, wurde in
der Küche des Zolliker Pflegeheims or-
dentlich geschuftet. Sechs Küchengehil-
fen haben am Freitagmorgen die Brote
bestrichen und bis am Abend um 23
Uhr belegt. Vogrig selbst gönnte sich in
dieser Nacht nur zwei Stunden Schlaf
und stand bereits um halb drei Uhr mor-

gens wieder in der Küche. Besonders
knifflig zu gestalten war die Inner-
schweiz: Nur ein Quadrat musste für
insgesamt zehn verschiedene Beläge rei-
chen. «Weitaus einfacher umzusetzen
sind die grossen Kantone wie das Wal-
lis, Graubünden oder Bern», sagt der
Leiter Ökonomie.

Am Vorplatz des Heims wurde ab
Samstagmorgen angerichtet. 1500 Liter
Eiswürfel, die unter der Tischplatte an-
gebracht waren, sorgten dafür, dass die
Canapés länger frisch blieben. Die
Schweizer Seen wurden ebenfalls reich-
lich gefüllt: Der Bodensee mit Süssmost,
der Laggo Maggiore mit Merlot, der
Genfer See mit La Côte, der Bielersee
mit Pinot Noir, der Vierwaldstättersee
mit Kirschwasser und der Zürichsee mit
dem Stäfner Riesling. Zu guter Letzt
stellten das Matterhorn und der Titlis –
nachgebaut aus Styropor – einige Höhe-
punkte der Schweizer Bergwelt dar –
diese waren natürlich nicht zum Ver-
speisen gedacht.

Kein verstaubtes Image
Heimleiterin und Beugi-Geschäftslei-

terin Brigitte Riederer hält die Idee zum
«Mega-Brötli» für «sensationell» und er-
klärt warum: «Unsere Heimbewohner
haben zu den Kantonen einen ganz be-
sonderen Bezug. Viele kommen nicht

aus dem Kanton Zürich und freuen sich
darum um so mehr, wenn sie ihren
Heimatkanton auf dem Brot wiederer-
kennen.» Mit dieser einmaligen Aktion
sollen auch Vorurteile gegenüber Alters-
residenzen abgebaut werden. «Viele ha-
ben ein verstaubtes Bild von Pflegehei-
men. Die Idee und die Umsetzung des
Riesenbrots soll beweisen, dass bei uns
kreativ und innovativ gearbeitet wird»,
sagt Riederer. Giorgio Vogrig fügt hinzu:
«Es gibt nichts Schlimmeres, als genau
das zu bekommen, was man erwartet –
deshalb sind wir besonders stolz, dass
wir die Idee im Beugi präsentieren
konnten.»

Buchprojekt über Heim geplant
Musikalisch untermalt von der Har-

moniemusik Zollikon, wurde das «Me-
ga-Brötli» zum Verzehr freigegeben
und für drei Franken pro Canapé ver-
kauft. Der Erlös soll einem Buchprojekt
zugute kommen, welches Kochrezepte
und persönliche Geschichten der Pfle-
geheimbewohner miteinander kombi-
nieren soll.

Giorgio Vogrig schwirren auch schon
wieder neue Ideen im Kopf herum. Die-
se sollen aber noch streng geheim blei-
ben: «Eines darf ich verraten – sie wer-
den sicherlich für die eine oder andere
Überraschung sorgen.»

Männedorf

Heute ist Gemeinde-
versammlung

Sieben Traktanden stehen auf der
Liste der Männedörfler Gemeindever-
sammlung von heute Abend. Im Vorfeld
schon viel zu reden gab die Initiative für
bezahlbaren Wohnraum von Dieter
Hanhart, über welche die Stimmbürger
heute Abend befinden. Weitere Traktan-
den sind: die Abnahme der Jahresrech-
nung 2009, die Einführung der Schulso-
zialarbeit an allen Stufen, die Video-
überwachung in Männedorf, die Auflö-
sung des Zweckverbands Betreibungs-
und Gemeindeammanamt Männedorf-
Uetikon-Oetwil, Bürgerechtsgesuche so-
wie eine Information über das Grobkon-
zept «Familien- und schulergänzende
Betreuung. (zsz)
Gemeindeversammlung, heuteMontag, 14. Juni,
20 Uhr, evangelisch-reformierte Kirche.

Uetikon

Neuer Finanz-
chef gesucht
Der Eisparkverein Uetikon
sucht einen Nachfolger von
Finanzchef Dario Bonomo.

An der kürzlich abgehaltenen Gene-
ralversammlung des Eisparkvereins Ue-
tikon begrüsste Präsidentin Christiane
Lanz knapp 20 stimmberechtigte Mit-
glieder. An der Generalversammlung
stellte die Präsidentin fest, dass das neu
geschaffene Ambiente mit Lounge,
Lichtgirlanden, Aussenbar und Musik-
anlage die Besucher zu erfreuen ver-
mag. Entsprechende Rückmeldungen
seien während der gesamten Saison im-
mer wieder entgegengenommen wor-
den. Erfreulich waren auch die im Ver-
gleich zum Vorjahr wieder höheren
Eintrittszahlen und die Anzahl Events,
an denen Firmen oder Private die Anla-
ge samt «Schliifi»-Restaurant exklusiv
mieten konnten. Eine gesteigerte Liqui-
dität des Vereins ist die positive Folge
davon.

Mit dem Rücktritt von Dario Bono-
mo, Gründungsmitglied und Finanzchef
im Vorstand, verliert der Verein einen
umsichtigen Säckelmeister. Seine Nach-
folge ist noch nicht geregelt – bilanzge-
wandte Leute dürfen sich gerne melden.
Dafür konnte mit Marlène Rump ein
neues Vorstandsmitglied gewonnen
werden. Sie wird sich in den Bereichen
Events und «Schliifi» engagieren.

Vorfreude auf nächste Saison
Nach einer Stunde waren die Trak-

tanden abgearbeitet, und die Anwesen-
den genossen einen Apéro, bei dem be-
reits die Vorfreude auf Saison Nummer
vier, ab 20. November, deutlich zu spü-
ren war. (e)

www.eispark-uetikon.ch

Die Küchenmitarbeiter der Zolliker Beugi haben es geschafft. Am Tag der offenen Tür präsentierten sie stolz das «Mega-Brötli» in Schweizer Form. (Andrea Burgstaller)


