
J etzt ist es an der Zeit,  
sich um die Weihnachts
deko ration zu kümmern. 
In den Filialen der 

 Genossenschaft steht nun eine 
grosse Auswahl an Dekoration 
und weiteren Artikeln zur Ver
fügung, um dem Zuhause für 
Weihnachten eine festliche  
Atmosphäre zu verleihen. Aus

serdem sind alle eingeladen,  
am Weihnachtswettbewerb der 
Migros NeuenburgFreiburg 
teilzunehmen, diesmal unter 
dem Motto «Mein schönster 
Stern» (siehe Spalte rechts).  
Liliana Lopes (31), Verkäuferin 
im MM des Murten Centers, er
zählt, wie die Weihnachtsvorbe
reitungen in der Filiale ablaufen. 

Liliana Lopes, wie bereiten  
Sie sich in der Filiale auf die 
Weihnachtszeit vor?
Eine der schönsten Aufgaben  
bei meiner Arbeit in der Filiale 
 Morat ist es, gegen Jahresende 
die Weihnachtsartikel im Ge
schäft aufzubauen. Schon beim 
Auspacken der Ware riecht es 
gut, vor allem wegen der Duft

Weihnachtliche 
Stimmung überall

In der Vorweihnachtszeit findet man in den Migros-Filialen viele Artikel, 
um das Zuhause festlich zu schmücken. Für Bastelbegeisterte veranstaltet 

die Genossenschaft zum zweiten Mal einen grossen Wettbewerb.
Text: Julie Mégevand Bilder: Laetitia Placenti

KONZERT

Lieder aus der 
Romantik

Im Konzertsaal von La 
Chaux-de-Fonds findet 
an diesem Donnerstag 
um 19.30 Uhr ein ausser-
gewöhnliches Konzert 
mit Matthias Goerne 
(Bariton) und der Came-
rata RCO des Royal Con-
certgebouw Orchestra 
statt, eines der besten 
 Orchester der Welt. Es 
gastiert zum ersten Mal  
in La Chaux-de-Fonds. 
Auf der aktuellen CD des 
Kammerensembles sind 
Werke von Poulenc, Ber-
lioz und Brahms zu hören. 

In der zweiten Konzert-
hälfte begleitet es den 
deutschen Bariton Mat-
thias Goerne, der seine 
Gesangsausbildung  unter 
anderem bei Elisabeth 
Schwarzkopf ab solvierte. 
Der Schwerpunkt seines 
Repertoires liegt auf den 
Werken der deutschen 
Romantik. Auf dem Pro-
gramm stehen Lieder 
von Schumann, Wolf, 
Schubert und Brahms – 
vier der wichtigsten deut-
schen Liedkomponisten. 

Die Liedform stellt ihre 
Interpreten vor beson-
dere Herausforderungen. 
In einer Spanne von oft 
nur zwei bis vier Minuten 
transportieren Lieder  
ein komplexes Spektrum 
an menschlichen Emo
tionen. Und das ohne 
Unterstützung von Kulis-
sen oder Kostümen. Eine 
Meisterleistung!

Bariton Matthias Goerne
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Liliana Lopes und 
ihre Kinder schmü-
cken den Weih-
nachtsbaum im 
Kreis der Familie.

WETTBEWERB

Wer bastelt den 
schönsten Stern?
Haben Sie Lust, sich an 
der weihnachtlichen 
 Dekoration Ihrer Filiale  
zu beteiligen? Seit Ende 
November erhalten 
 Eltern oder Kinder in allen 
Migros-Filialen (und in 
den meisten Migros- 
Filialen in der Romandie) 
einen Flyer mit einem 
Stern, den man dekorie-
ren kann. Anschliessend 
bringt man diesen Stern 
in eine Migros-Filiale,  
wo man ihn selbst an den 
Weihnachtsbaum hän-
gen darf. So helfen Sie 
mit, den Baum in «Ihrer» 
Filiale zu schmücken, 
und nehmen gleichzeitig 
an einem Wettbewerb 
teil. Zu gewinnen gibt es 
eine von 500 Migros- 
Geschenkkarten im 
Wert von je 20 Franken. 
In jeder Filiale werden 
drei Gewinner ausgelost. 

Aber Achtung: Um am 
Wettbewerb teilzuneh-
men, müssen Sie den 
 dekorierten Stern spätes
tens am 24. Dezember  
in die Filiale bringen! 
Im Sortiment der «Do it + 
Garden»-Filialen finden 
Sie eine riesige Auswahl 
an Bastel- und Deko-
artikeln: Pailletten, Mal-
farben, Stifte in allen 
 Farben des Regen-
bogens, Sticker und viele 
andere kleine Helfer,  
um selbst wunderschöne 
Weihnachtsdekora-
tionen zu gestalten.

Teilnahme 
und alle  
Infos zum 
Wettbewerb

kerzen. Es muss schnell gehen; 
wir haben nur wenige Tage Zeit, 
um alles an seinen Platz zu 
 räumen. Und am Schluss liegen 
meist überall Pailletten herum, 
die beim Auspacken der Weih
nachtsartikel abgefallen sind.  
Es ist immer eine schöne Arbeit 
gemeinsam mit den Kollegen, 
bei der uns allen warm ums Herz 
wird. Ich mag diese Jahreszeit 
einfach sehr gerne.

Und wie sehen Ihre eigenen 
Weihnachtsvorbereitungen 
aus?
Ich dekoriere das Haus mit 
 meiner Familie, meinen beiden 
Töchtern und meinem Mann. 
Ende November wird der Weih
nachtsbaum aufgestellt, und wir 
beginnen mit dem Schmücken. 
Ich gebe zu, das ist sehr früh! 
Aber meine Kinder bestehen 
 darauf. Wir dekorieren auch  

die Fenster mit einem speziellen 
Spray und Schablonen, und wir 
backen Plätzchen, das ist eine 
richtige Tradition bei uns. In den 
MigrosFilialen gibt es einzelne 
Plätzchenformen, sodass man 
jedes Jahr ein paar neue dazu
kaufen kann, ohne jedes Mal ein 
ganzes Sortiment mitnehmen  
zu müssen. In unserer Familie 
basteln wir auch selbst kleine 
Ornamente, vor allem für den 
Weihnachtsbaum. Ausserdem 
haben wir letztes Jahr am gros
sen MigrosWettbewerb für «Die 
schönste Weihnachtskugel» teil
genommen und sind mit einem 
Stern auch dieses Jahr wieder 
 dabei. Meine Töchter freuen sich 
schon sehr darauf. 

Erinnern Sie sich an ein 
 besonderes Erlebnis im Laden?
Bei der Neueröffnung des Mur
ten Centers nach dem grossen 

Umbau stand ein alter Migros 
Verkaufswagen neben dem Ein
gang. Das war wirklich eine tolle 
Überraschung, über die ich mich 
sehr gefreut habe. Ich hatte so 
einen Wagen tatsächlich noch 
nie gesehen und fand es schön, 
so nachzuvollziehen, wie die 
 Geschichte der Migros ange
fangen hat; das ist die DNA der 
Migros. Unsere Kunden und 
auch die Mitarbeiter haben sich 
sehr dafür interessiert, die Kun
den haben viele Fragen gestellt.  
 
Welche sind Ihre Lieblings
produkte der Migros?
In der Weihnachtszeit auf jeden 
Fall die weihnachtlichen Scho
koladenspezialitäten von Frey. 
Die sind wirklich eine Sünde 
wert! Ansonsten mag ich – wie 
viele andere auch – den berühm
ten Kult Ice Tea Zitrone und das 
MokkaJoghurt. MMBi
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