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Das grosse Weihnachtsinterview mit Patricia Boser.
Von Barbara Rüttimann
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Artikel bewerten

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 Balance im Leben brauche ich immer wieder die Momente Zuhause, in der
Natur und mit meiner Familie. Besonders in
unserem Zuhause tanke ich viel Energie
auf. Einrichten und Dekorieren ist dabei
eine grosse Leidenschaft von mir. So habe
ich unser Zuhause mit viel Liebe eingerichtet und auch unsere Ferienwohnung in den
Bergen in Emmetten heimelig und gleichzeitig modern gestaltet. Der Kalkeichenboden kombiniert mit warmen Erdtönen und
Dekor verleiht der Wohnung das naturbezogene Ambiente. Ich kombiniere dabei gerne
„alt mit neu“. Jeder Einrichtungsgegenstand
hat einen ausgesuchten Platz und jedes Dekorstück seine Geschichte.

TV-Moderatorin Patricia Boser

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 winterlichen Tage bringen uns wieder mehr zurück in die Innenräume; sei dies vor dem Kamin
sitzend oder plaudernd am Esstisch. Dies machen wir zu dieser vorweihnachtlichen Zeit ganz bewusst in unserer Ferienwohnung, wo wir nach einem Spaziergang in der Natur gemütlich beisammen
sitzen. Anfang Dezember nehme ich dann das Weihnachtsdekor hervor. Dies ist der Start zu noch
mehr Gemütlichkeit: Kerzen, Bilder und Kissen in der typischen rot-weiss Farbkombination, Felle und
Decken dürfen da nicht fehlen. In unserer Ferienwohnung ist jetzt noch alles in blau-weisser-Optik.
Nun fange ich an die Bilder und Kissen zu wechseln und kreiere so eine weihnachtliche Stimmung.
Dieses Jahr geniessen wir die Wohnung ganz speziell in vollen Zügen, denn wir haben uns entschlossen, sie weiterzugeben. Sie steht zum Verkauf – by the way auf homegate.ch (lacht). Der Grund liegt
darin, dass wir unseren Lebensmittelpunkt in Horgen haben. Weiter spielt mein Sohn Kai Fussball
beim FC Horgen und an den Wochenenden sind wir oft mit am „fanen“ an einem seiner Matches.
Auch unser Zuhause in Horgen gestalte ich weihnachtlich; jedoch mit viel weiss, silber und vielen
verschiedenen Materialien.
Wie und wo feiern Sie und Ihre Familie Weihnachten; traditionell im Kreise der Liebsten
oder fernab am Strand an der Wärme?
Am 24.igsten Dezember feiern wir im engsten Familienkreis Zuhause. Am 25.igsten Dezember gibt
es dann - turnusgerecht – immer bei einem der Brüder meines Mannes ein grosses, generationenübergreifendes Familienfest 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 Emmetten in unsere Ferienwohnung. Hier geniesse ich zwar die freie Zeit, bin jedoch stets online über mein neues
Tablet (Microsoft Surface 2) verfügbar. Silvester 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?

http://blog.homegate.ch/de/patricia-boser-2/

Seite 1 von 3

Patricia Boser | Wohnen | homegate.ch

14.04.14 14:57

Da mein Mann ein Vollblut-Hobbykoch ist, verwöhnt er uns an
Heiligabend mit einem feinen
Menü. An der grossen Familienfeier dann - ganz unkompliziert bringt jeder etwas mit; sei dies
eine feine Käseplatte, Dessert
oder ein Filet im Teig. So entsteht ein tolles Buffet und es
wird in vollen Zügen geschlemmt.
Wie halten Sie sich über
diese Tage fit? Schauen Sie in
dieser Zeit auf gesunde
Ernährung?
An den Weihnachtsessen im engen und grösseren Familienkreis
geniessen wir das Essen in volPatricia Boser in ihrer gemütlichen, modernen Ferienwohnung zum Geniessen
len Zügen. Ab dem 26. Dezember sind wir dann in unserer Ferienwohnung, wo wir viel Sport in der Natur treiben, im eigenen Hallenbad schwimmen, fitten und
saunen gehen. So sind wir im Nu wieder topfit.
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 Jahres; man sollte sich auch hie und da immer wieder mal etwas zuliebe tun. Mein Mann
weiss, dass ich Schmuck mag. Als kreativer Mensch bevorzuge ich dabei vor allen Dingen Schmuck,
der nicht nur zu verschiedenen Gelegenheiten passt, sondern auch quasi modular verändert werden
kann. So ist der Schmuck der Goldschmiede Obsession in Wetzikon ZH eine wirkliche Obsession für
mich.
Was sind Ihre persönlichen Tipps zu Dekorationen (v. a. zur Weihnachtszeit)?
Bei mir sind Kerzen immer im Einsatz. Kerzen bringen viel Wärme
und Stimmung ins Wohnen; und dies nicht nur zur Winterzeit. Unterstützt werden kann das Ganze mit entsprechendem Licht. Mit
Licht lässt sich so gut spielen; so bringen verschiedene Leuchtquellen die Möglichkeit, Einrichtungsgegenstände in Szene zu setzen. Nicht zu vergessen ist dabei, dass Licht flexibel dimmbar sein
sollte. Bezüglich Dekor und Einrichtung ist es von Vorteil, einen
gewissen eigenen Grundstil zu finden. Denn so lassen sich die einzelnen Accessoires gut zu einzelnen Welten kombinieren. So hauchen sie Räumen eine Seele ein. Sind sie sich nicht sicher, ob ein
allfällig neuer Dekorgegenstand in ihre Räume passt, dann empfehle 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 kombinieren!

Patricia Boser zeigt Barbara Rüttimann ihr neuestes Gadget, das Tablet PC Surface 2 von Microsoft
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Die letzten Monate waren ganz im Zeichen des Bachelors.
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Beim Rundgang durch Ihre Wohnräume findet man viel
Kreatives, viel

«Putzen kann Quelle von neuen
Energien sein»
«Putzen macht Freude und kann Quelle neuer Energien
sein.» Das
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