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TV-Moderatorin Patri cia Boser

Von Barbara Rütti mann publi ziert am 6. Dezember 2013 Arti kel bewer ten

TV-Mo dera to rin Pa tri cia Bo ser
im In  ter view
Das grosse Weihnachts interview mit Patri cia Boser.

Die Tage werden kürzer, das Wetter unbeständig und kalt. Die Kerzen flackern, warmer
Punch wird mit feinen Weihnachtsplätzchen dazu getrunken und auf der Speisekarte
stehen vermehrt warme, deftige Wintergerichte. Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür.
Da interessiert es auch, wer feiert wie Weihnachten. TV-Moderatorin Patricia Boser erzählt
uns im Interview, was sie an Weihnachten besonders mag, wie sie und ihre Liebsten feiern
und gibt Tipps zu Weihnachtsdekorationen.

Sie sind während des ganzen Jahres beruflich stark ausgelastet und immer viel unterwegs.
Wie wichtig sind Ihnen erholsame Momente Zuhause?

Für die Balan ce im Leben brauche ich im-
mer wieder die Momente Zuhause, in der
Natur und mit mei ner Fami lie. Be sonders in
unserem Zuhause tanke ich viel Energie
auf. Einrichten und Dekorieren ist dabei
eine gros se Lei denschaft von mir. So habe
ich unser Zuhause mit viel Liebe eingerich-
tet und auch unsere Feri enwoh nung in den
Ber gen in Emmet ten hei melig und gleich-
zei tig modern gestal tet. Der Kalkei chenbo-
den kombi niert mit warmen Erdtönen und
Dekor verleiht der Wohnung das naturbezo-
gene Ambi ente. Ich kombi niere dabei gerne
„alt mit neu“. Jeder Einrichtungs gegenstand
hat ei nen ausgesuchten Platz und jedes De-
korstück sei ne Geschichte.

Wie bedeutsam ist für Sie diese
Jahreszeit, wo es auf Weihnachten zu geht? Wie läuten Sie die kalte Winterszeit und
speziell die Vorweihnachtszeit ein?

Die winterli chen Tage bringen uns wieder mehr zurück in die Innenräume; sei dies vor dem Kamin
sit zend oder plaudernd am Esstisch. Dies machen wir zu dieser vorweih nacht li chen Zeit ganz be-
wusst in unserer Feri enwoh nung, wo wir nach ei nem Spazier gang in der Natur gemütlich bei sammen
sit zen. An fang Dezember nehme ich dann das Weihnachts dekor hervor. Dies ist der Start zu noch
mehr Gemütlichkeit: Kerzen, Bil der und Kissen in der typi schen rot-weiss Farbkombi nati on, Felle und
Decken dürfen da nicht fehlen. In un serer Feri enwoh nung ist jetzt noch al les in blau-weisser-Op tik.
Nun fange ich an die Bil der und Kissen zu wechseln und kreiere so eine weihnacht li che Stimmung.
Dieses Jahr geniessen wir die Wohnung ganz spezi ell in vollen Zügen, denn wir haben uns ent schlos -
sen, sie wei terzugeben. Sie steht zum Verkauf – by the way auf homegate.ch (lacht). Der Grund liegt
darin, dass wir unseren Lebens mittel punkt in Horgen haben. Wei ter spielt mein Sohn Kai Fussball
beim FC Horgen und an den Wochenenden sind wir oft mit am „fanen“ an ei nem sei ner Matches.
Auch unser Zuhause in Horgen gestal te ich weihnacht lich; jedoch mit viel weiss, sil ber und vielen
verschiedenen Materiali en.

Wie und wo feiern Sie und Ihre Familie Weihnachten; traditionell im Kreise der Liebsten
oder fernab am Strand an der Wärme?

Am 24.igs ten Dezember fei ern wir im engsten Fami li enkreis Zuhause. Am 25.igsten Dezember gibt
es dann - turnus gerecht – immer bei ei nem der Brüder mei nes Mannes ein gros ses, generatio-
nenüberg rei fendes Fami li enfest mit ca. 25 Personen. Ich freue mich schon sehr, wenn es 2014 bei
uns sein wird. Ab dem 26. Dezember geht es dann jedes Jahr ab in die Berge nach Emmet ten in un-
sere Feri enwoh nung. Hier geniesse ich zwar die freie Zeit, bin jedoch stets online über mein neues
Tablet (Mi crosoft Surface 2) verfügbar. Sil vester verbringen wir dann jedes Jahr mit Freunden.

Verwöhnen Sie an Weihnachten Ihre Familie und Freunde mit feinem Essen. Was steht
dieses Jahr auf dem Speiseplan?
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Patri cia Boser in ihrer gemütli chen, modernen Feri enwoh nung zum Geniessen

Patri cia Boser zeigt Barbara Rütti -
mann ihr neuestes Gad get, das Ta-
blet PC Surface 2 von Mi crosoft

N E W S

Da mein Mann ein Voll blut-Hob -
bykoch ist, verwöhnt er uns an
Hei lig abend mit ei nem feinen
Menü. An der grossen Fami li en-
fei er dann - ganz unkompli ziert -
bringt jeder et was mit; sei dies
eine feine Käseplat te, Dessert
oder ein Fi let im Teig. So ent -
steht ein tol les Buffet und es
wird in vol len Zügen ge-
schlemmt.

Wie halten Sie sich über
diese Tage fit? Schauen Sie in
dieser Zeit auf gesunde
Ernährung?

An den Weihnachts essen im en-
gen und grösseren Fami li enkreis
geniessen wir das Essen in vol -
len Zügen. Ab dem 26. Dezem-
ber sind wir dann in unserer Fe-

ri enwoh nung, wo wir viel Sport in der Natur trei ben, im ei genen Hallen bad schwimmen, fitten und
saunen gehen. So sind wir im Nu wieder top fit.

Das Thema, das viele beschäftigt: Geschenke ja oder nein? Und: an was haben Sie speziell
Freude?

Mir ist es wichtig Geschenke zu machen. Denn schenken macht Freude. Dies jedoch während des
ganzen Jah res; man soll te sich auch hie und da immer wieder mal etwas zuliebe tun. Mein Mann
weiss, dass ich Schmuck mag. Als kreati ver Mensch bevorzuge ich dabei vor al len Din gen Schmuck,
der nicht nur zu verschiedenen Gelegenhei ten passt, sondern auch quasi modular verändert werden
kann. So ist der Schmuck der Goldschmiede Ob sessi on in Wetzi kon ZH eine wirkli che Ob sessi on für
mich.

Was sind Ihre persönlichen Tipps zu Dekorationen (v. a. zur Weihnachtszeit)?

Bei mir sind Kerzen im mer im Einsatz. Kerzen bringen viel Wärme
und Stimmung ins Wohnen; und dies nicht nur zur Winterzeit. Un-
terstützt werden kann das Ganze mit entsprechendem Licht. Mit
Licht lässt sich so gut spielen; so bringen verschiedene Leucht -
quel len die Möglichkeit, Einrichtungs gegenstände in Szene zu set-
zen. Nicht zu verges sen ist dabei, dass Licht flexi bel dimmbar sein
soll te. Bezüglich Dekor und Einrichtung ist es von Vorteil, ei nen
gewissen ei genen Grundstil zu finden. Denn so lassen sich die ein-
zel nen Accessoires gut zu einzel nen Welten kombi nieren. So hau-
chen sie Räumen eine Seele ein. Sind sie sich nicht si cher, ob ein
allfällig neuer Dekorgegenstand in ihre Räume passt, dann emp-
fehle ich immer, diesen auf Anfrage hin nach Hause nehmen zu
dürfen. So sieht man gleich, ob es sich gut einfügt. Und last but
not least: haben sie Mut, Dinge zu kombi nieren!

Ä H N  L I  C H E  A R  T I  K E L

Interview mit Lorenzo Leutenegger
Die letz ten Monate waren ganz im Zei chen des Bachelors.
Ein

Zu Gast bei Tim Wielandt
Beim Rund gang durch Ihre Wohnräume findet man viel
Kreati ves, viel

«Putzen kann Quelle von neuen
Energien sein»
«Put zen macht Freude und kann Quel le neu er Energi en
sein.» Das
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