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Sarah Menzi will mit ihrem 
neuen Take-away «Cook.Eat.
Love» im Inneren Lind  
ayurvedisches Essen etablieren.

Seit Oktober haben die Bewohnerinn-
nen und Bewohner des Inneren Linds 
jeden ersten Montag im Monat die 
Möglichkeit, sich mit einem ayurvedi-
schen Dreigangmenü verwöhnen zu 
lassen. Sarah Menzi, leidenschaftliche 
Köchin und Gründerin von «Cook.
Eat.Love», verwandelt dann ihre Kü-
che an der Nelkenstrasse 2 in einen 
Take-away und zaubert ein gesundes 
und frisches Menü auf den Tisch.

Aber was ist überhaupt Ayurveda, 
und wie ist es dazu gekommen? «Ayur-
veda ist das älteste existierende medi-
zinische System, sozusagen die Mutter 
aller Heilsysteme. Vereinfacht gesagt, 
bedeutet Gesundheit im ayurvedi-

In diesem Essen steckt viel Liebe
schen Verständnis das Gleichgewicht 
zwischen Körper, Geist und Seele», 
sagt Sarah Menzi. Sie war auf der Su-
che nach einer gesunden Lebens- und 
Ernährungsweise ohne Dogmas und 
entdeckte Ayurveda. Sie war so faszi-
niert davon, dass sie im Sommer des 
letzten Jahres mit der Ausbildung zur 
ayur vedischen Köchin begonnen hat. 
«Ich bin ein absoluter Genussmensch, 
und Essen sollte meiner Meinung nach 
nicht zur Religion werden. Dafür steht 
auch das ‹Love›: die Liebe zu sich 
selbst und das innere Bedürfnis, Kör-
per, Geist und Seele mit frischem und 
hochwertigem Essen zu nähren.»

Nächstes Menü am 2. Dezember
Auf die Frage, ob Ayurveda nicht ein 
weiterer Trend sei, den die Wellness- 
und Food-Industrie nun im Westen 
aufgegriffen habe, antwortet Sarah 
Menzi: «Diese Bedenken kann ich gut 

nachvollziehen. Auch ich war teilweise 
total überfordert von den unzähligen 
Ernährungsempfehlungen, die unter-
schiedlicher nicht sein könnten. Aber 
Ayurveda wird seit gut 5000 Jahren in 
Indien und Sri Lanka praktiziert. Es 
ist keine Diät, es ist ein Heilsystem. 
Leider  wird bei uns Ayurveda häu-
fig nur mit Wellness in Verbindung 
gebracht. Im alten Sanskrit wird Ay-
urveda jedoch  als ‹Wissenschaft des 
Lebens› übersetzt: ‹ayur› bedeutet ‹Le-
ben›, und ‹veda› heisst ‹Wissen›.»

Wer jetzt Hunger bekommen hat, 
der sollte sich den 2. Dezember dick in 
der Agenda anstreichen. Dann bietet 
«Cook.Eat.Love» das nächste Menü an. 
Das Gericht kann online reserviert und 
an der Nelkenstrasse 2 abgeholt wer-
den. Alle Menüs werden frisch und in 
Bio-Qualität zubereitet. (red)

www.cookeatlove.ch

Sarah Menzi greift zum ayurvedischen Kochlöffel und bietet neu jeden Monat ein ausgewogenes Gericht in Bio-Qualität an. Bilder: PD

Frauen, die Bewegung suchen
Der DTV Damenturnverein Winter-
thur bietet in der Turnhalle B der Kan-
tonsschulen ein professionell geführtes 
Fitnessturnen für Frauen an. Bereits 
nutzen einige Quartierbewohnerinnen 

das Angebot. Die Turnerinnen treffen 
sich dienstags von 18.30 bis 19.45 Uhr. 
Schnuppern ist möglich. Vereinsprä-
sidentin Karin Weber gibt gerne Aus-
kunft (karin.weber1@bluewin.ch). (red)

Immer dienstags treffen 
sich die Damen zum 
Fitnessturnen im Inneren 
Lind. Bild: DTV Winterthur

Konzertreihe im  
Haus zur Pflanzschule

Musiker Jannai Ba-
likavlayan (Bild) ist 
Bewohner des Inne-
ren Linds. In diesen 
Wochen spielt der 
Geiger und Brat-
schist eine dreiteili-
ge Konzertreihe im 

Haus zu Pflanzschule an der St.-Geor-
gen-Strasse 5. Das erste Konzert hat 
anfangs November stattgefunden, das 
zweite folgt am 13. Dezember. Thema  
ist «Flöte und Bratsche im Dialog». Ein-
lass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. 
Das dritte Konzert findet am 10. Januar 
statt (Thema: «Trio-Genuss»). (red)

www.balikavlayan.ch


