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Eine Mülldeponie auf dem
Arbeitspult? Nein danke! Von
Zeit zu Zeit drängt sich aber
eine Entrümpelung buch-
stäblich auf!

pbe. Wir kennen das doch alle:
Der Computer benötigt beim Auf-
starten und für gewisse Arbeits-
schritte mehr Zeit als noch vor ei-
nem Jahr. Und seit einigen
Monaten erscheinen immer wie-
der diese seltsamen Fenster, die
weggeklickt werden müssen. Und
mit dem Löschen der Spams will
auch nicht mehr alles so leicht
klappen, und immer kommt diese
seltsame Warnung und Anzeige
und Aufforderung und Anfrage,
und nie weiss ich, was denn nun
und warum und wie und ob das
normal ist und wie dem zu begeg-
nen und jenes zu löschen ist, und
überhaupt bereitet mir diese Kiste
einiges Kopfzerbrechen, und
wenn da nur nicht irgendwann
eine Rechnung in astronomischer
Höhe angeflattert kommt für ir-
gendwelche pics oder tics oder
zics oder apps oder upps oder
weiss der Himmel was, das ich
vielleicht mal im Übermut ange-
klickt habe und es nun nicht mehr
loswerde!

Jungbrunnen für 50 Franken
Für alle, die sich gelegentlich sol-
chen Panikattacken ausgesetzt
fühlen, kommt das Angebot von

«Comprepair IT-Services» genau
richtig. Die Techniker des Windi-
scher IT-Unternehmens sind in
der Lage, Ihren Computer gründ-
lich zu entschlacken, ihn von Da-
tenmüll und veralteter Software
zu befreien und ihn sozusagen in
seiner jugendlicher Frische wie-
der auf Vordermann zu bringen.
Innert kurzer Zeit – in der Medizin
würde man den Begriff «ambu-
lant» brauchen – erhalten Sie Ih-
ren Computer zurück, vollständig
entrümpelt, und das für eine Pau-
schale von gerade mal 50 Fran-
ken. Inbegriffen ist übrigens die
Abklärung von Sicherheitslücken,
Malware und Virenbefall.
Diesen «Frühlingsputz» können
Sie auch dann in Anspruch neh-
men, wenn Sie noch nicht zum
Kundenstamm von «Comprepair
IT-Services» gehören. Nutzen Sie
einfach die «Open Days» vom

Freitag, 24. April, von 9–18.30 Uhr
und Samstag, 25. April, von 9–17
Uhr, und bringen Sie Ihren Com-
puter an die Mülligerstrasse 70 in
Windisch (nach dem Fussball-
platz «Dägerli»). Besucherpark-
plätze sind vorhanden. Während
das Gerät von den Technikern ge-
prüft und bereinigt wird, hat man
zudem die Möglichkeit, bei einem
Getränk und kulinarischen «Häpp-
chen» sich über die neusten IT-
Technologien und zukünftigen
Entwicklungen direkt vom Spezia-
listen informieren zu lassen. Mar-
co Zumsteg, Geschäftsführer und
Inhaber der Comprepair IT-Ser-
vices Schweiz GmbH, steht für
alle Fragen und Anliegen rund um
die Informatik zur Seite.

Breites Kompetenzfeld
Die Firma Comprepair IT-Services
– früher unter dem Namen PC-
Reparaturservice bekannt – bietet
seit 2010 vollständige Informatik-
Dienstleistungen rund um den
Computer-Arbeitsplatz _ von der
Beratung, Verkauf und Planung
über Auslieferung, Installation und
Support bis hin zu Wartung und
Reparaturen von IT-Systemen.
Seit August 2014 hat die Firma ih-
ren Sitz in Windisch an der oben
erwähnten Adresse. Im Moment
sind es drei Systemtechniker und
zwei im administrativen Bereich
Beschäftigte, die hier ihre berufli-
che Heimat haben. Die Firma bie-

tet zudem individuelle Beratung,
kompetente Bedarfsabklärung
und den Verkauf von Hard- und
Software an, die genau auf die
einzelnen Kunden zugeschnitten
sind. Ein wichtiger Sektor ist fer-
ner der Service und die ganze
Wartung vor Ort, sei es nun für
private oder kommerzielle User.
Selbstverständlich sind Beratun-
gen und individuelle Systemsup-
ports auch direkt am Schalter in
Windisch möglich, dies allerdings
nur auf Voranmeldung, da die
Systemtechniker vielfach aus-
wärts im Einsatz stehen.
Comprepair IT-Services Schweiz
GmbH ist der regionale Partner,
wenn es um professionelle Infor-
matikdienstleistungen und zuge-

schnittene IT-Lösungen geht.
Haben Sie irgendwelche Fragen,
Anliegen, Unsicherheiten im gan-
zen IT-Bereich? Nutzen Sie die
«Open Days» vom Freitag, 24.
April, von 9 bis 18.30 Uhr und
Samstag, 25. April, von 9 bis 17
Uhr für Klärungen jeglicher Art!

Comprepair IT-Services
Schweiz GmbH
Mülligerstrasse 70
5210 Windisch
Telefon 056 444 77 47

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
8.30–12 und 13.15 bis 17 Uhr
www.comprepair.ch
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Aus «PC-Reparaturservice» wird «Comprepair IT-Service»

Frühlingsputz – auch für den Computer

Brugg/Windisch: Betrachtungsweisen zu umfassender Gesundheit

Der Mensch ist das Zentrum
Rosmarie M. Zimmermann arbeitet
seit zehn Jahren als diplomierte
Shiatsu-Therapeutin. Jetzt tritt sie
auch öffentlich in Erscheinung.

P e t e r B e l a r t

D
er Titel ihres Vortrags klingt
provozierend «Krebs ist keine
Krankheit»! Und kleiner ge-
druckt, weiter unten auf der
Einladungskarte: «... was ist

es dann?» – «Krankheit», wie immer
dieses Wort auch zu verstehen sei, ist
kein isoliertes Phänomen, das sich
aus dem Nichts zeigt, sondern die
Folge von Lebensumständen der be-
troffenen Person. Diese ganzheitli-
che Betrachtung bildet die Basis, auf
welche die Erkenntnis und der thera-
peutische Ansatz von Rosmarie Zim-
mermann baut.
Es ist nichts Neues und schon gar
nichts Revolutionäres, dass der Geist
oder die psychische Verfassung di-
rekte Auswirkungen auf die Gesund-
heit hat. Wer sich schlecht fühlt oder
von Selbstzweifeln gedrückt ist, läuft
eher Gefahr, durch eine körperliche
Beeinträchtigung noch weiter ge-
schwächt zu werden. Folgerichtig bie-
tet Rosmarie Zimmermann nicht
einfach eine Therapieform an. Sie
vergleicht diesen Ansatz mit dem
simplen Abschneiden eines Un-
krauts, dessen Wurzeln aber unbe-
eindruckt wieder austreiben. Es gehe
eben darum, zu ebendiesenWurzeln
vorzudringen. Das kann allerdings
nur dann gelingen, wenn der «Kli-
ent» bereit ist, an sich selbst Fragen
zu stellen, sich diese ehrlich zu be-
antworten und darüber in aller Of-

fenheit mit der Therapeutin zu spre-
chen. «Man muss es wollen», sagt sie,
«undmanmuss sich über die ganzen
Prägungen, Erfahrungen und Ge-
wohnheiten Klarheit verschaffen.
Und schliesslich muss man dann die
Bereitschaft mitbringen, Änderun-
gen in der eigenen Lebensweise zu-
mindest zu erproben.»

Hilfe zur Selbsthilfe
Letztlich bietet Rosmarie Zimmer-
mann also Hilfe zur Selbsthilfe an.
Diese praktiziert sie nach den er-
wähnten Gesprächen mit den ural-
tenErkenntnissen, die in der Shiatsu-
Therapie umgesetzt werden. Es han-
delt sich dabei um eine ganzheitliche
Körpertherapie, durch die die

Selbstheilungskräfte und das Kör-
perbewusstsein gefördert werden.
«Shiatsu unterstützt die Lebenskraft;
es steigert die körperliche, seelische
und geistige Gesundheit und eignet
sich für Menschen jeden Alters.»
Die Praxis von Rosmarie Zimmer-
mann befindet sich im zweiten Stock
eines Brugger Altstadthauses, an der
Hauptstrasse Nr. 28. Der Raum wirkt
hell und heiter, obwohl er nicht sehr
gross ist. Altes Gemäuer lässt sich er-
ahnen. In diesem Gebäude wurde
schon gelebt, von vielen Generatio-
nen. Es bietet genau den richtigen
Rahmen für diese Art von Praxis, für
die ein steriler, moderner Betonbau
nur abträglich wäre. «Der Mensch ist
im Zentrum; der Mensch ist im Zent-
rum meines Lebens»: Darin gipfeln
die Erklärungen von Rosmarie Zim-
mermann. Mit Shiatsu bietet sie «dem
Menschen» Unterstützung an. Sie
schreibt dazu: «Ich begleite Sie gerne
bei körperlichen, seelischen und geis-
tigen Belastungen, bei Energielosig-
keit und Erschöpfungszuständen, bei
Immunschwächen, bei Krankheit,
nach einem Unfall oder auch wäh-
rend einer Schwangerschaft.»
Und was die Aussage «Krebs ist
keine Krankheit» betrifft: Rosmarie
Zimmermann erläutert ihre Über-
zeugung und die Folgen, die sich
daraus ergeben, im Rahmen eines
Vortrags in der Windischer Bossart-
schüür, und zwar am Dienstag, 21.
April, um 13.30 und um 19.30 Uhr,
während etwa 2½ Stunden für einen
kleinen Kostenbeitrag von 25 Fran-
ken (Anmeldung unter Telefon 056
450 39 92 oder unter E-Mail
r.zimmermann@myshiatsu.ch) ●

Rosemarie Zimmermann Bild: pbe

Brugg: Piani & Caruso

Feierabend
in der Werkstatt 2

Frühlingsgefühle? Bewegungsdrang?
Wieder mal das leicht angestaubte
Tanzbein schwingen? Geniesst ein
paar entspannte, ausgelassene
Stunden im einmaligen Ambiente
der Piani-Werkstatt zu heisser
Livemusik von Ghetto Netto.

Zum zweiten Mal laden Claudia Pi-
ani und Roberto Caruso ein zu «Fei-
erabend in der Werkstatt». Der erste
Event, aus einer kurzfristig, sponta-
nen Idee entstanden, fand im De-
zember 2014 statt und war ein Rie-
senerfolg. In loser Reihenfolge wer-
den künftig drei bis vier Events pro
Jahr unter dem Label «Feierabend»
organisiert. Die kreativen Köpfe hin-
ter «Feierabend» sind Claudia Piani
und Roberto Caruso. Beide waren
über zehn Jahre lang mitverantwort-
lich für das Kulturfestival artbar und
lancieren nun mit «Feierabend in
der Werkstatt» eine neue Veranstal-
tungsreihe.
Piani ist Gastgeberin, serviert ofen-
frische Focaccia und ist dafür be-
sorgt, dass keine Kehle trocken
bleibt. Und wer weiss, vielleicht greift
sie nach längerer Bühnenabstinenz
auch spontan für ein paar Songs
zum Mikrofon …?

Caruso musiziert und lädt Gäste ein;
diesmal seine Musikerfreunde von
Ghetto Netto. Die Kultband in Origi-
nalbesetzung hat er quasi wiederbe-
lebt und aus einem längeren Winter-
schlaf erweckt. Die Formation spielt
sich virtuos durch Dancemusic der
letzten Jahrzehnte und sorgt mit ih-
rer erfrischenden und spontanen
Art der musikalischen Umsetzung
von Funk-Soul-Reggae-Futter immer
wieder für überraschende musikali-
sche Wechselbäder ganz nach dem
Motto: «Let’s Groove Tonight!»
«Feierabend in der Werkstatt» steht
für lockeres, gemütliches Beisam-
mensein im speziellen Ambiente der
Werkstatt, interessante Kontakte
knüpfen, anregende Gespräche füh-
ren und natürlich erstklassige Live-
musik. Waren es im Dezember mit
Mich Gerber eher sphärische, medi-
tative Klänge, so darf und soll dieses
Mal kräftig Party gemacht werden.●
Let’s Groove Tonight – «Feierabend in der
Werkstatt»
Freitag, 24. April, 19 Uhr, Ghetto Netto
ab 21 Uhr
Eintritt Fr. 25.–
Anmeldungen bitte per E-Mail an
info@feierabend.zone
Aarauerstrasse 96b, Brugg


