
«Stalltüre»

Die zehn besten Ärger-Killer
Jetzt habe ich mich erst letzte Woche 
mit Ihnen über Suppenhühner und 
Abwehrkräfte unterhalten, und schon 
hats uns erwischt. Wobei ich das 
«uns» wieder einmal etwas treffender 
formulieren muss. Denn weder mein 
Bauer noch ich sind krank, sondern 
unsere Kühe. Diese sind von einem 
fiesen Virus heimgesucht worden. 
Das ärgert mich – sehr sogar. Ärger ist 
gar kein gutes Gefühl. Der Duden 
definiert es als «bewusstes, von 
starker Unlust und (aggressiver) 
innerer Auflehnung geprägtes Erleb-
nis». Etwas weiter unten folgt die 
Ergänzung «besonders dadurch, dass 
etwas nicht ungeschehen zu machen, 
nicht zu ändern ist». Da hat dieser 
Duden doch einen Volltreffer gelan-
det. Denn wenn ich ehrlich bin, lässt 
sich an meiner aktuellen Situation 
nichts ändern. Diese Viren kriechen 
zum Schlüsselloch hinein. Selbst 
wenn man dieses noch verkleben wür-
de, fänden sie ein Schlupfloch, um 
einen zu befallen. Auch hätte das 

beste Suppenhuhn die Grippe bei den 
Kühen nicht verhindert. Unsere Kühe 
mögen keine Suppe und erst recht 
keine Hennen.

Weiter umschreibt der Duden den 
Ärger mit «Verdruss, Unannehmlich-
keit und Scherereien». Auch das ist 
treffend formuliert. Macht sich doch 
Verdruss in mir breit, wenn ich an die 
Unannehmlichkeiten denke, welche 
mich im Stall derzeit erwarten. Am 
besten, Sie kommen mit und schauen 
sich die Bescherung mit eigenen 
Augen an. Da liegt sie, die siechende 
Herde, mit hängenden Ohren in ihren 
Boxen. Vereinzelt stehen Tiere am 
Futtertisch, schieben das Heu lustlos 
von links nach rechts und wieder 
zurück. Bei diesem Bild läuten die 
Alarmglocken meines Bauern. Denn 
eine Kuh, die nicht frisst, muss im 
Auge behaltet werden. Das Magen-
system der Wiederkäuer ist komplex. 
Sind die vielen Mägen erst einmal 
durcheinander, wird es brenzlig. 

Ist Ihnen aufgefallen, dass im Stall 
kein einziger klassischer Kuhfladen zu 
sehen ist? Das liegt am Durchfall. Ja, 
ja, uns hats richtig erwischt. Der 
Durchfall stellt vor allem mich vor 

besondere Herausforderungen. 
Meine tägliche Aufgabe ist das Aus-
misten. Wer sich bei den Kuhhintern 
bewegt, muss bei gesunden Tieren 
schon aufmerksam sein. Hebt eine 
Kuh den Schwanz, kann man schon 

mal einen Spritzer kassieren. 
Hat eine Kuh «la diarrhée», 
erwischt man die ganze 
Ladung. Ist der gesamte Stall 
ein Lazarett – Sie ahnen 
richtig. Urplötzlich fühlte sich 
heute Morgen meine gesamte 
Rückseite trotz eisiger Tem-
peraturen im Stall wohlig 
warm an. Eine übel riechende 

Duftnote gesellte sich dazu. 
Mein Tag hat, Pardon der Ausdruck, 
verschissen begonnen. Was natürlich 
Zunder für den Ärger ist. 

Höchste Zeit also, etwas dagegen zu 
unternehmen. Unter gesundheit.de 
bin ich fündig geworden. Da gibt es 
die zehn besten Ärger-Killer. Als 1. 
Tipp raten die Autoren, durchzuat-

men. Keine gute Idee, wenn man von 
Kopf bis Fuss mit Kuhmist besudelt 
ist. 2. Das Ganze von aussen betrach-
ten. Davon ist ebenfalls abzuraten. 
Dieses Bild ist nun wirklich nicht 
aufmunternd. 3. Den Ärger nicht in 
den Mittelpunkt stellen. Ein Herku-
lesakt in dieser Situation. Auch die 
folgenden Tipps überzeugen mich 
wenig. Von «Meditieren» über 
«Freunde anrufen» bis «einen schar-
fen Reiz setzen» ist alles dabei. 

Mir bleibt also nichts anderes übrig, 
als die Sache selber in die Hand zu 
nehmen. Als Erstes genehmige ich 
mir eine Dusche und schlüpfe in 
saubere Kleider. Anschliessend 
gönne ich mir eine Tasse Tee. Erst 
dann greife ich auf den Ärger-Killer-
Ratgeber zurück und nehme mir 
Punkt 8 zu Herzen: «Lächeln Sie.» 
Wohlwissend, dass damit die Rinder-
Grippe nicht besiegt wird. Doch der 
Ärger macht meine Kühe auch nicht 
gesund.

eine Kolumne von
Barbara Schirmer

Junges Frauenteam richtet Häuser ein
Innendesign zum Fixpreis: Das ist das Konzept von Noa and Ginger, ein Rapperswiler Start-up. Noemi Gwalter-Rubino und Alexandra  
Ammann-Lang nutzen ihr Faible für Inneneinrichtung, um die Kundschaft zu beraten – günstig und vor allem transparent, wie sie versprechen.

Anouk Duttweiler

Wer schon einmal ein Haus gebaut hat, 
weiss, wie viel Zeit und Aufwand die 
Planung beansprucht. Die passenden 
Sanitäranlagen, Elektroanschlüsse, 
die geeignete Firma aus den Offerten 
auswählen – kurzum, man ist froh, 
wenn das Haus einmal steht. Was da-
bei oft vergessen geht, ist die Innen-
einrichtung. 

«Wir haben unser Glück mit einem 
Innenarchitekten versucht und wurden 
enttäuscht», berichtet Noemi Gwalter-
Rubino von ihren Erfahrungen. Die 
Kosten seien nicht transparent gewe-
sen. Alexandra Ammann-Lang hatte 
ähnliche Erfahrungen gemacht: «Ich 
hatte das Gefühl, als würde der Berater 
unsere Wünsche nicht genügend be-
rücksichtigen.» Nicht nur hätte sie 
einen anderen Stil präferiert, die vorge-
schlagenen Möbel waren auch zu teuer.

Zwei Frauen – eine Idee
Die beiden teilen nicht nur das gleiche 
Schicksal, sondern haben eine gemein-
same Kollegin. Diese vernetzte sie über 
Instagram. «Als wir uns dann trafen, 
hat es sofort geklickt», sagen die bei-
den Freundinnen. Sie haben eine Men-
ge Gemeinsamkeiten, vor allem ihre 
Liebe zu minimalistischem, skandina-
visch anmutendem Design. Schon bald 
entstand die Idee des Geschäftsmo-
dells von Noa and Ginger: Beratung für 
Interior Design zu einem Fixpreis.

Auf der Website von Noa and Gin-
ger kann man sich seit August für sechs 
Pakete anmelden. Davon ist das kleins-
te eine einfache Stilfrage und kostet 
155 Franken, das grösste ein «Interior 
Paket» für Wohn- und Esszimmer, wel-
che grösser als 30 Quadratmeter sind. 
Letzteres kostet 695 Franken. «Das 
sind die einzigen Kosten, welche wir für 
uns beanspruchen», sagt Ammann-
Lang. 

Detaillierte Beratung
Um zu wissen, was ihre Kundinnen und 
Kunden wollen, gibt es einen Fragebo-
gen. «Oft suchen sie nach einem be-
stimmten Stil oder wollen gewisse Mö-

bel behalten», erzählt Gwalter-Rubino. 
Auf dem Fragebogen können sie ihre 
Wünsche angeben. Dann kommt das 
dynamische Frauenduo zum Einsatz 
und erstellt eine Shoppingliste auf Ba-
sis eines sogenannten Moodboards.

Bei den Moodboards handelt es sich 
um eine Collage der Produkte, welche 
Ammann-Lang und Gwalter-Rubino 
empfehlen. Sie sind ungefähr so ange-
ordnet, wie sie anschliessend im Raum 
stehen könnten. «Dabei ist uns wichtig, 
dass alle Vorgaben der Kundschaft ein-
gehalten werden», sagt Ammann-
Lang. Dazu gehöre der Stil sowie das 
Budget. 

Und wenn ein Produkt den Rahmen 
sprengt, aber dennoch gut zur Einrich-
tung passen würde? «Dann gibt es 

manchmal auch zwei Moodboards», 
sagt Gwalter-Rubino. Eines davon lie-
ge immer komplett im Budget. Dazu er-
stellen sie jeweils verschiedene Listen 
der Produkte: mal mit Bild, mal mit 
Link zur Website.

Ikea-Möbel sind kein No-Go
Noa and Ginger hat eine lange Liste von 
Partnern, auf deren Produkte sie Rabatt 
bekommen. «Schliesslich müssen wir 
irgendwo anfangen bei der Suche», be-
gründet Ammann-Lang. Aber ihr Ziel 
sei, eine vergleichsweise günstige Be-
ratung anzubieten. «Auch mit Ikea-Mö-
beln kann man ein schönes Zimmer 
einrichten.» 

Die beiden Damen kennen sich aus 
mit Möbeln und Innendekoration, 

schlagen aber nicht vor, Wände auszu-
reissen oder Wintergärten zu bauen. 
«Wir kümmern uns um die Innenein-
richtung, aber nicht um bauliche Ver-
änderungen», stellt Ammann-Lang 
klar.

Online vernetzt
Bevor die beiden sich zusammengefun-
den hatten, nutzte Noemi Gwalter-Ru-
bino die Marke als Onlineshop für 
handwerkliches Gut. Von ihren Reisen 
brachte sie unter anderem handgewo-
bene Stoffe aus Mexiko mit. Dadurch 
verfügte sie schon über einige Kontak-
te, bevor die beiden Powerfrauen die 
Firma aufzogen.

Seit letztem August, als die Dienst-
leistung startete, ist das Team bereits 
auf sieben Leute angewachsen. «Es sind 
fünf topmotivierte Freelancer aus der 
ganzen Schweiz, die mit uns arbeiten», 
sagt Gwalter-Rubino. Sie hätten sich 
noch nie in echt getroffen – auch auf-
grund der Pandemie liefe alles online. 
«Die Leute sind es sich inzwischen ge-
wöhnt, das Video gleich anzuklicken.»

Seit diesem Januar widmen sich die 
beiden Unternehmerinnen komplett 
ihrem Geschäft. Sie haben ein Team zu-
sammen und erste Aufträge bereits er-
füllt, und für das laufende Jahr ist viel 
geplant. 

Was neu im Onlineshop hinzu-
kommt: ein eigens designter Schrank. 
«Wir haben das Design entworfen und 
einen Schreiner aus der Region gefragt, 
ob er es produzieren kann», erzählt 
Gwalter-Rubino und deutet auf den 
Prototyp, der die Wand ihres offenen 
Wohnzimmers ziert. Die Holzleisten 
verleihen dem sonst weissen Schrank 
das gewisse Etwas. 

Wie es mit Noa und Ginger weiter-
geht, ist noch nicht abschliessend ge-
klärt. Vielleicht sind die beiden bald 
Teil eines Generalunternehmens: eines 
Architekturstudios, welches von A bis 
Z die Handwerkerinnen und Handwer-
ker für den Hausbau organisiert. «In-
neneinrichtung ist da noch nicht drin», 
sagt Ammann-Lang. Verhandlungen 
mit dem Architekturbüro aus der Re-
gion seien am Laufen. 

Ziehen an einem Strang: Noemi Gwalter-Rubino (rechts) und Alexandra Ammann-Lang. Den modularen Schrank im Hintergrund 
haben sie selbst entworfen.  Bild: Anouk Duttweiler

Jungunternehmen  
im Linthgebiet

Das Jungunternehmer-Dasein ist kein 
Zuckerschlecken. Trotzdem gibt es im 
Linthgebiet zahlreiche junge Menschen, 
die den Weg in die Selbstständigkeit 
wagen. 

Die «Linth-Zeitung» stellt in loser 
Folge einige von ihnen vor. Diesmal: Noa 
and Ginger, das Rapperswiler Start-up 
von Noemi Gwalter-Rubino und Alexan-
dra Ammann-Lang. Sie haben sich auf 
Inneneinrichtungen spezialisiert (www.
noaandginger.com). (lz) 

5

RegionSamstag, 29. Januar 2022


