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Wer macht was?
Die Festtage stehen vor der Tür und damit die unvermeidliche Frage:
«Wo und mit wem verbringst du die Festtage?» Der INSIDER hat bei den
Stars und Sternchen der Zentralschweiz nachgefragt …
Kerstin Cook, Miss Schweiz: «Bis anhin hab ich Weihnachten mit meiner Familie
verbracht, aber dieses Jahr fahre ich mit meinem Freund Silvan Büchli nach Thailand:
Sonne, Strand und Essen. Wir sind jetzt vier Jahre zusammen und waren nur einmal
gemeinsam in den Ferien, darum freue ich mich sehr darauf!»

Henrik Belden, Singer/Songwriter: «Die kommenden Festtage sind meine ersten Festtage
als Ehemann und Papi. Ich freue mich sehr darauf, diese Tage zu Hause mit meiner frischgebackenen kleinen Familie zu verbringen. Meine beiden Supergirls werden mich sicher auf Trab
halten. Natürlich wird dann auch ein Besuch bei den Grosis und Opas nicht fehlen.»

Michel Richter, Vinyl-Oldies-DJ: «Da ich am 26. Dezember, an Silvester (Stadtkeller mit Supercharge) und am 2. Januar drei Auftritte habe, gehört die restliche Zeit
meiner Familie, Hündin Nala und den besten Freunden. Ich freue mich sehr, in den
ruhigen Tagen der Weihnachtszeit auch in mich zu gehen und den Stimmen von
Wind, Bäumen und der Natur zu lauschen.»

Padi Bernhard, Musiker: «Ich verbinge die Festtage mit meiner Familie bei uns zu Hause.
Wir geniessen die friedlichen Festtage und gönnen uns etwas Ruhe nach der anstrengenden
Kampf der Chöre-Staffel. Da wir einen Tag vor Silvester mit Bernhard im Stadtkeller live spielen, sind wir an Silvester zu meinem Schlagzeuger Sascha eingeladen worden. Wir rutschen
dort mit guten Freunden und vielen Freuden ins neue Jahr.»

Marcel Perren, Tourismusdirektor: «Meine Frau Susanne und ich verbringen die
Festtage zwischen Weihnachen und Neujahr in Niederwald (Goms). Wir haben dort
ein 150-jähriges Haus umgebaut und geniessen die schöne Winterstimmung. Aktive
Erholung ist angesagt und an Silvester steht der traditionelle Jassabend mit meinen
Schwiegereltern auf dem Programm.»
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Caroline Chevin: «Weihnachten und Silvester verbringe ich ganz traditionell
und gemütlich im Kreise meiner Liebsten. Gutes Essen, ein guter Tropfen
Wein, Weihnachtsguetzli, Kerzenlicht, gemütliches Beisammensein, Freude
bereiten, Lachen, Diskutieren und Weihnachtsmusik. Ho! Ho! Ho! Merry Xmas
everybody!»

Reto Burrell, Musiker: «Christmas verbringe ich wie jedes Jahr im familiären Rahmen,
ich freue mich auch schon Wochen davor darauf. Ich habe einen totalen SamichlausTick und hab zu Hause ganze viele rumstehen. Wir feiern also den klassischen 24.
Dezember und danach am 25. Dezember morgens den amerikanischen Santa Claus,
der über Nacht durchs Kamin kam, um Geschenke zu bringen. Silvester zu feiern, ist
für mich noch nie so wichtig gewesen, manchmal spiele ich Konzerte, sonst eher im
ruhigen Rahmen – ganz im Gegensatz zum Weihnachtsabend!»

Maik Wisler, Radiomoderator: «Ab dem 18. Dezember habe ich bis Anfang
Januar Ferien, ich freue mich darauf, da ich ansonsten meistens über die Festtage arbeiten musste. Weihnachten werde ich mit der Familie feiern und freue
mich auf die Kinder meiner Schwestern. Was ich an Silvester mache, entscheide
ich spontan mit Kollegen, vermutlich irgendwas im privaten Rahmen.»

Fabienne Louves, Musikerin: «Wie jedes Jahr werde ich Weihnachten mit meiner
Familie verbringen. Ich freue mich sehr auf feines Essen und das gemütliche beisammensein. Wie und wo ich ins neue Jahr rutschen werde, weiss ich noch nicht. Das
entscheide ich spontan.»

Rolf Fringer, FCL-Trainer: «Weihnachten verbringe ich mit meiner Partnerin
und meinen Kindern zu Hause in der Innerschweiz, dort, wo es am schönsten
ist. An Silvester bin ich mit Freunden in den Skiferien in Zermatt.»

Viviane Koller, Fernsehmoderatorin: «Weihnachten verbringe ich in diesem Jahr mit
meinen Arbeitsgspänli. Ich produziere am 24., 25., 26. und 27. Dezember die Nachrichten. Am Abend feiere ich jedoch mit meinem Freund und meinen Eltern ganz traditionell mit Christbaum und Fondue Chinoise. Nach der stressigen Weihnachtszeit
werde ich die Tage über Silvester umso mehr geniessen. Mein Freund und ich feiern
daher in aller Ruhe mit Freunden in Engelberg. Wenn das Wetter mitspielt, gibt es einen
Rutsch unter freiem Himmel auf der Skipiste.»
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