
Festtage: 
Das isst die Post
Festliche Menüs auf dem Teller: Auch hier 

zeigt sich, wie vielfältig die Post ist. Vor 

Weihnachten haben sechs Pöstlerinnen 

und Pöstler unterschiedlicher Herkunft  

für die Mitarbeiterzeitung den Kochlöffel 

geschwungen. «E Guete» beim Nachkochen!

Wenn in wenigen Tagen Millionen Menschen weltweit 
Weihnachten feiern, geht das Fest der Liebe oft auch 
durch den Magen. An wundervoll geschmückten Tischen 
servieren die Küchenprofis der Familien aufwendige 
Gerichte; ein wichtiger Teil des Weihnachtsfestes spielt 
sich an den Esstischen ab. Und vielerorts in der Schweiz 
steht Fondue Chinoise auf dem Tisch – aber längst nicht 
überall!

Wie die Schweiz ist auch die Post heute modern und viel-
fältig. Sie ist ein Abbild der Gesellschaft: Hier arbeiten 
Menschen aus 134 Nationen in rund 100 Berufen. Und 
weil es für die Post nicht immer Fondue Chinoise sein 
muss bzw. viele Pöstler nicht Weihnachten feiern, geben 
auf den folgenden Seiten sechs Mitarbeitende preis, was 
sie auf den Teller zaubern, wenn in ihren Kulturen Feste 
gefeiert werden.
Bei der Post greifen auch interne Netzwerke das Thema 
Vielfalt auf: MOSAICO steht für die Sprachen- und Kultu-
renvielfalt der Post, RAINBOW ist ein Netzwerk für Tole-
ranz und Akzeptanz, das lesbischen, schwulen, bisexuel-
len, transgender und nicht binären Mitarbeitenden 
offensteht (LGBTI+). Auch «Young Voice», eine Eigenini-
tiative junger Postmitarbeitender, fördert den Austausch.
In den Brief- und Paketzentren prallen verschiedenste 
Kulturen aufeinander. Das bedarf besonderer interner 
Kommunikation. Pierre Albertelli, Leiter Briefzentrum 
Eclépens, ist darin ein Profi: «Wir leben die Vielfalt. Jeden 
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Tag! Wichtig sind einheitliche Werte, das nenne ich auch 
Einheitssprache.» (sieh Editorial, Seite 2).
Wie wichtig ihm das Thema Vielfalt ist und was seine 
Familie an Weihnachten isst, verrät Konzernleiter  
Roberto Cirillo im Interview auf Seite 6.
post.ch/vielfalt

Denise Beutler kocht leidenschaft

lich gerne Moambe, das National

gericht aus ihrer Heimat.

«Kochen hat für Frauen in unserer Kultur einen hohen 
Stellenwert», betont Denise. Jedes Jahr feiert sie mit der 
Familie ein afrikanisches Weihnachtsfest. Dann gibt es 
mittags ein bunt gemischtes Buffet mit verschiedenen 
kongolesischen Spezialitäten. «Wir laden uns gegenseitig 
ein, zelebrieren die Liebe zum Nächsten und beten zu 
Jesus Christus», sagt Denise. Dieses Jahr findet die Feier 
bei ihr zu Hause in Villars-sur-Glâne statt. Bereits am Vor-
abend steht Denise in der Küche. Sie schnippelt Lauch, 
Gurken, Auberginen und Zwiebeln und lässt den Fisch 
über Nacht in Knoblauch, Muskat, Ingwer und Sellerie 
marinieren. Für die Zubereitung von Moambe – ein afri-
kanischer Hühnereintopf – benötigt Denise Hühner-
fleisch, Tomaten, scharfen Chili, Erdnusspaste, Knoblauch 
und Palmöl. Kurz bevor die Gäste bei Denise erscheinen, 
stellt sie alle Köstlichkeiten auf einem festlich geschmück-
ten Tisch auf. Das Buffet ist eröffnet. (mt)

Nationenranking bei der Post (per 31.10.19), 
Anzahl Mitarbeitende

Schweiz: 34 886
Italien: 1579
Deutschland: 1028
Portugal: 811
Frankreich: 567

Sri Lanka: 504
Türkei: 462
Spanien: 392
Kosovo: 353
Serbien: 293

Demokratische  
Republik Kongo: 
Moambe und  
Maniokblätter mit 
geschmortem Fisch

Vielfalt bei 
der Post für Denise

«Bei der Post fühle ich mich 
sehr akzeptiert. Als ich vor elf 
Jahren in Bulle bei PostFinance 

begann, war ich dort die einzige 
schwarze Person. Ich wurde von 

Beginn an herzlich aufgenommen 
und meine Arbeitskollegen 

nannten mich ‹Mama 
Denise›.»

Alle Rezepte finden Sie online auf post.ch/aktuell.
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Vielfalt bei der 
Post für Don Bosco

«Im Paketzentrum arbei-
ten sehr viele Menschen aus 

verschiedenen Kulturen. Doch 
das spielt keine Rolle: Denn wir 
ziehen an einem Strang, sind 

bei der Arbeit eine Familie, 
trotz unterschiedlicher 

Herkunft.»

Sri Lanka: rotes Rindfleisch-
Curry mit Fried Rice
PostLogistics-Mitarbeiter Don Bosco Rasadurai 

kocht mit vielen Gewürzen. Das ist typisch für 

die Küche seines Heimatlandes.

Wenn er für viele Menschen kocht, dann braucht er Platz. 
In der Restaurantküche eines Freundes in Rapperswil- 
Jona demonstriert Don Bosco Rasadurai, was in Sri Lanka 
ein typisches Festmahl ist: Rindfleischcurry mit Fried Rice. 
«Das machen viele zu diversen Festen: Geburtstag, Hoch-
zeit, Weihnachten, Neujahr. Aber auch an Familientref-
fen. Das Gericht ist auch bei den Jungen sehr beliebt.» 

Der Vater eines 18-Jährigen weiss, wovon er spricht: «Die 
vielen Gewürze machen es aus. Heute ist es zum Glück 
kein Problem mehr, diese hier in der Schweiz zu kaufen. 
Das war nicht immer so», schmunzelt er. «Ich bin seit 
1990 hier. Bis zur Jahrtausendwende – bis 2001 arbeitete 
ich als Koch in Restaurants – waren Ingwer, Kardamon 
oder Kurkuma kaum erhältlich.» Inzwischen hätten die 
Schweizer jedoch gelernt, scharf zu essen.
Don Bosco arbeitet seit 2001 für die Post, seit einigen 
Jahren immer Dienstag bis Samstag zwischen 3 Uhr 
nachts und 12 Uhr mittags in der Distributionsbasis Hin-
wil. «Wenn es die Zeit erlaubt oder ich frei bekomme, 
dann koche ich in der Freizeit gerne für Freunde oder an 
Events wie Hochzeiten oder Firmenfeste.» Im Advent und 
im Frühling verwöhnt er ausserdem die Besucher der bei-
den grossen Märkte in Rapperswil-Jona kulinarisch.
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Serbien: gefüllte 
Paprika mit 
Pouletfleisch
Mira Dimitrijevic trägt immer 

ein Lächeln im Gesicht. Auch 

wenn sie für Gäste stundenlang 

in der Küche steht.

Auf dem Herd kocht Sarma – Krautrouladen nach Balkan-
art. Auf dem Tisch bereitet Mira Dimitrijevic die roten 
Paprika vor. Schon fertig daneben steht Pihtije (Schwei-
nesulze). «Ich bin so was von aufgeregt», sagt Mira, die 
schon Stunden vor dem Fototermin in der Küche steht. 
Kochen ist ihre Leidenschaft, gehört quasi zu ihrer DNA. 
Ihre Töchter Adrijana (20) und Petra (17) sind ebenso rou-
tinierte Profis in der Küche wie Ehemann Predrag und sie. 
«Für Feste bereiten wir immer verschiedenste Gerichte zu 
und errichten damit ein Buffet. An Weihnachten darf 
ausserdem das Spanferkel nicht fehlen», lacht Mira.
Da die ganze Familie gesellig ist, kommen auch spontan 
Gäste bei ihr in Aarburg vorbei. Nicht selten sind es 
Schweizer Arbeitskollegen aus dem Briefzentrum Härkin-
gen. «Schon kurz, nachdem wir 1988 in die Schweiz 
zogen, lud mein Vater an Heiligabend Arbeitskollegen 
ein und kochte. So gibts für uns seit damals zwei Feste: 
Denn wir Serben feiern orthodoxe Weihnachten am  
7. Januar», so Mira, bevor sie sich dem Pouletfleisch 
zuwendet. Denn schon bald stehen auch heute Gäste aus 
dem Briefzentrum vor der Tür …

Vielfalt bei der 
Post für Mira

«Ich habe viele Kontakte zu 
Postkolleginnen und -kollegen. Es 
macht mir Spass, sie zu bekochen. 

Die Schweizer essen das Fleisch gern 
warm, wir Serben bevorzugen es kalt 
– vor allem das Spanferkel. Und noch 
etwas: Im Unterschied zur Schweiz 

gibt es in Serbien fast keine 
Vegetarier, ich kenne zu- 

mindest keine.»



Vielfalt  
bei der Post für  

Oliver
«Bei der Post habe ich mich als 

Homosexueller schon 2002 wäh-
rend der Lehre fair behandelt 

gefühlt. Aufgrund der sexuellen 
Ausrichtung bin ich nie benach-

teiligt worden. Die Akzep-
tanz hier ist gross.»

Schweiz: «Chugeli mit Schnitz»
Oliver Hold und sein Partner Tobias Fischer  

kochen zu besonderen Gelegenheiten ein  

altes Rezept der Grossmutter.

für Olivers Leibgericht gab sie ihm vor einigen Jahren mit 
auf den Weg: «Chugeli mit Schnitz» sind Hackfleischku-
geln mit Kartoffelstock und gekochten Äpfeln. «Eine 
eigentlich einfache Mahlzeit, mit der ich aber viele Emo-
tionen verbinde. Zu besonderen Gelegenheiten greife ich 
auf dieses Rezept zurück.» Deshalb lasse sich das Gericht 
sehr gut auch an Weihnachten kochen: «Wir haben es 
leicht abgeändert zu einer Apéroversion, lassen einfach 
den Kartoffelstock weg.» Oliver Hold sind der Konsum-
wahn und die Rabattschlachten an Weihnachten zu 
wider. «Die Grundidee der Liebe, das Zusammensein mit 
den wichtigsten Menschen, die Lichter, die Rituale: das 
alles ist mir viel wichtiger.»

Briefmarken als Spiegel 

der Schweiz

In der Schweiz werden nicht nur vier Sprachen und 
Kulturen gelebt, sondern unzählige Subkulturen aller 
Art. Weil die Thematik gesellschaftlich relevant ist, 
haben sich die Schweizerische Post und die Liechten-
steinische Post entschieden, zwei Briefmarken zum 
Thema «Gesellschaftliche Vielfalt» zu lancieren.

Stonewall als Anlass
Vor 50 Jahren kam es in New York zum sogenannten 
Stonewall-Aufstand, bei dem sich Homosexuelle und 
Transmenschen erstmals der Polizei widersetzten. Das 
postinterne Netzwerk RAINBOW hat aus diesem 

Dass die Schweiz ein vielfältiges Land 
ist, spiegelt sich auch im Unternehmen 
Post. «Gesellschaftliche Vielfalt» zeigt 
sich jetzt auf neuen Briefmarken.

Sie stehen zu zweit in der Küche in Sursee und bereiten 
die Apérovariante von «Chugeli mit Schnitz» vor. Für Oli-
ver Hold, PostFinance, und seinen Partner Tobias Fischer, 
SecurePost, wird es das erste gemeinsame Weihnachts-
fest sein – kennengelernt haben sie sich im Frühling 2019. 
Einen anderen wichtigen Menschen in seinem Leben 
musste Oliver zur fast selben Zeit gehen lassen: seine 
Grossmutter, die knapp 94 Jahre alt wurde. Das Rezept 
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Vielfalt bei 
der Post für Céline

«Ich finde es sehr berei-
chernd, in einem zweisprachi-

gen Team zu arbeiten. Jede und 
jeder spricht und antwortet in 
der Muttersprache. Manchmal 

gibts lustige Missverständ-
nisse. Aber das gehört 

dazu.»

Frankreich: 
Butterbredele

Céline Noguera freut sich aufs erste Weihnachtsfest 

mit Mann und Tochter Jade, sechs Monate alt.  

Nie fehlen dürfen dabei elsässische Butterbredele.

In ihrer Küche in Bellmund (BE) riecht es herrlich nach 
Gebäck. Für Céline Noguera, Marketingverantwortliche 
bei PubliBike, gehört nichts, was mundet, so sehr zu 
Weihnachten, wie das Gebäck, das sie seit ihrer Kindheit 
kennt und liebt: Butterbredele. Das Rezept stammt aus 
dem Elsass, wo Céline aufgewachsen ist. «Schon Ende 
November begann das grosse Backen», sagt sie. Die 
ganze Familie habe jeweils mitgeholfen – verschiedenste 
Sorten wurden gebacken – «pro Tage eine, unter ande-

rem Kokos, Anis, Schoggi.» Wie meistens bei den kleinen 
Köstlichkeiten «verschwindet» ein Teil schon vor Weih-
nachten, der andere während der Festtage. «Ein paar 
Säckli verschenken wir jeweils. Das kommt immer gut 
an.» Das Weihnachtsfest in diesem Jahr wird für Céline 
und ihren Mann – beide stammen aus dem Elsass – etwas 
ganz Besonderes: Erstmals erleben sie es als Eltern von 
Tochter Jade.

Anlass die Herausgabe einer Sondermarke angeregt. 
Das Schweizer Sujet (Taxwert 100) stellt das Mitein-
ander verschiedener Lebensentwürfe ins Zentrum. 
Beim von der Liechtensteinischen Post gestalteten 
85er-Motiv wird die kulturelle und sexuelle Vielfalt 
von einer bunt-illustrierten Menschenmenge darge-
stellt. Die Schöpfer der Marken sind Samuel Jordi und 
Luigi Olivadoti. Erhältlich sind die Briefmarken auf 
postshop.ch oder in allen Filialen der Post.

Interview dazu auf post.ch/briefmarken-vielfalt


