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Der Duft von selbst gebackenen
Kuchen oder Biskuits ist der
Duft, den Sarah Imboden Rein-
ke mit ihrer Kindheit verbindet
und der bis heute ihr Zuhause
fast täglich erfüllt. Das Backen
hat sie quasi in die Wiege gelegt
bekommen. Bei Grossmutter
und Mutter kam nach dem Es-
sen immer etwas Süsses auf den
Tisch. Vom Vater, einem Koch,
lernte sie zudem den Umgang
mit den Rohstoffen, den Lebens-
mitteln. «Aus Rohstoffen, wie
Eier, Mehl oder auch Schokola-
de etwas zu kreieren – zu er-
schaffen –, fasziniert mich bis
heute. Was es zum Backen und
Kochen braucht? Vor allem viel
Leidenschaft.» Die grosse Lei-
denschaft der Zuckerbäckerin
heisst Cupcakes. Diese kleinen
Küchlein, die nie «oben ohne»
sind, sondern stets mit einer
Cremehaube serviert werden.
Imboden Reinke stellt sie in al-
len erdenklichen Geschmacks-
richtungen her. 

«Alltag vergessen»
Das Kreative, das Musische lie-
gen der 46-Jährigen, die mit ih-
rer Familie in Birgisch lebt. «Ich
male auch sehr gerne. Sowohl
beim Malen als auch beim Ba-
cken kann ich den Alltag ver-
gessen.» Der Beruf, den Imbo-
den Reinke erlernte, Medizi-
nisch-Technische Radiologie-
Fachfrau, ist allerdings alles
andere als kreativ. «Anderer-

seits war ich immer in Kontakt
mit anderen Menschen, was
mir auch sehr gut gefällt.» 

Mit der Geburt ihrer Zwil-
lingstöchter 2001 änderte sich
für die passionierte Bäckerin al-
lerdings vieles, denn während
eine ihrer Töchter eine «norma-
le» Entwicklung erfährt, leidet
ihre andere Tochter an einer all-
gemeinen Entwicklungs- und
Sprachentwicklungsstörung.

Mit der Geburt der Töch-
ter erhielt Imboden Reinke
schnell Einblick in die Welt der
Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen. «Mein Mann und
ich fragten uns von da an, was
geschieht mit unserer Tochter
nach der Schulzeit? Wird sie ei-
ner Arbeit nachgehen können?
Und wenn ja, was für eine wird
sie verrichten können?»

Ort der Begegnung
Diese Fragen liessen die Fami-
lie nicht mehr los – und die
zweifache Mutter rief das Pro-
jekt «Zuckerpuppa» ins Leben.
«Der Name, ja, der flog mir
während eines Spazierganges
zu. Mein Leben ist wie eine Zu-
ckerpuppe, süss, farbig und
froh.» Die Idee hinter dem Pro-
jekt? Eine Arbeitsstätte und
ein Begegnungsort für Behin-
derte und Nichtbehinderte.
«Ich möchte ein Kaffeehaus
mit Showküche eröffnen, in
der natürlich Cupcakes, Kon-
fekt und andere Produkte der

Patisserie selbst gefertigt und
angeboten werden. «Mein Ziel
ist es, Menschen mit besonde-
ren Bedürfnissen in alle Ar-
beitsabläufe zu integrieren
und sie zu begleiten. Ich will
meine Leidenschaft dazu nut-
zen, um diesen Menschen den
Weg in die Arbeitswelt zu er-
möglichen.»

Schokoladenträume
Noch ist das Kaffeehaus «Zu-
ckerpuppa» eine Vision – Imbo-
den Reinke glaubt aber fest 
daran. «Ich bin von meinem
Vorhaben überzeugt und ich
bin sicher, dass das Projekt eine
breite Unterstützung in der 
Gesellschaft finden wird.» Bis
dahin wird sie weiter in ihrer
eigenen kleinen Backstube, ih-
rer kreativen Werkstatt, zu-
gange sein und Kundenwün-
sche erfüllen. «Momentan
wünschen sich viele kleine Ta-
schen und Schuhe als Verzie-
rung auf den Cupcakes –nichts
ist unmöglich.» Und welcher
Cupcake lässt den Blutzucker
der Bäckerin selbst in die Höhe
schnellen? «Je mehr Schokola-
de er drinhat, umso besser.
Aber ich lasse mich auch gerne
von anderen inspirieren.» Si-
cherlich auch von ihren Besu-
chern in der Backstube – oft
helfen ihr nämlich bereits
Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen beim Backen und
Verzieren. meb
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Sarah Imboden Reinke | Engagiert sich mit dem Projekt «Zuckerpuppa» für Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Zucker im Blut 

«Mein Ziel: Menschen mit
besonderen Bedürfnissen
in alle Arbeitsabläufe 
zu integrieren»
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Frühling in Kroatien: Mittwoch, 27. April bis Sonntag, 1. Mai 2016

WB-Leserreise: Auf Entdeckungstour durch Istrien

Preis: 
Pro Person im Doppelzimmer CHF 695.–
Pro Person im Einzelzimmer CHF 755.–
Annullation/Assistance CHF   32.–

Das ist alles dabei
– Fahrt im modernen 4*-Reisecar
– 4 Übernachtungen mit HP im 4*-Hotel
– Begrüssungsapéro
–Musikabend im Hotel in Rabac
–Gefü� hrter Ausflug durch Istrien mit Stadt-
führung durch das Seebad Opatija
–Besichtigung einer Schokoladen- und
Pralinenherstellung mit Verkostung
–Schnaps- und Marmeladenverkostung
in einem rustikalen Keller
–Geführter Ausflug in der Region Rabac
mit Kellereibesuch und verschiedenen
Degustationen
–Geführter Ausflug nach Rovinj mit
SchiIfahrt zum Lim-Fjord
–Begleitung und Betreuung durch 
PostAuto-Reiseteam

Buchungen und Auskunftsstelle
PostAuto Schweiz AG
Reisen und Freizeit
Nordstrasse 2
3900 Brig

Telefon 058 386 69 00
E-Mail wallis@postauto.ch
www.postauto.ch/reisean

Lassen Sie sich von den histori-
schen Städten und dem türkis-
farbenen Wasser der Adria be-
geistern und begleiten Sie uns
an die von üppigem Grün und
steilen Felsklippen gesäumten
Küsten von Istrien.

Unser Reiseprogramm
1. Tag
Wir verlassen das Oberwallis am Mor-
gen und fahren über den Simplonpass

via Mailand–Padua–Triest nach Rabac.
Das ehemalige Fischerdorf liegt an ei-
nem Hang und bezaubert mit seiner
Promenade. Zimmerbezug und Abend-
essen im Hotel.

2. Tag
Nach dem Frühstück erwartet uns die
einheimische Reiseleitung für den Aus-
flug in einen lokalen Weinkeller in der
Nähe von Rabac. Hier haben wir die
Möglichkeit, die einheimischen Produk-

te wie Wein, Schinken und Käse zu de-
gustieren. Umrahmt wird das Ganze
von stimmungsvoller Live-Musik. Rück-
kehr am Nachmittag und Abendessen
im Hotel.

3. Tag
Nach dem Frühstück unternehmen wir
mit einheimischer Reiseleitung einen
ganztägigen Ausflug durch Istrien mit
einer Stadtführung in Opatija. Das ma-
lerische Städtchen bietet viele Sehens-

würdigkeiten, wie die im Jahre 1420 ge-
baute St. Jakob Kirche und den Park An-
giolina. Nach der Stadtführung geht es
zur Schokoladenverkostung in einer
örtlichen Schokoladenfabrik mit hand-
gemachten Pralinen sowie einer
Schnaps- und Marmeladenverkostung
in einem rustikalen Keller. Anschlies-
send Rückfahrt und Abendessen im Ho-
tel.

4. Tag
Nach dem Frühstück erwartet uns die
Reiseleitung zu einem Ausflug nach
Rovinj, einem der fotogensten Städt-
chen am Mittelmeer. Das Städtchen
wird Sie mit seinen schmalen, mittelal-
terlichen Gassen und mediterranischer
Herzlichkeit verführen. Weiter geht der
Tag mit einer SchiIfahrt Richtung Lim-
Fjord.
Nördlich von Rovinj befindet sich einer
der schönsten Naturschätze der Halb-
insel Istrien, die Limbucht. Die Umge-
bung der Bucht ist auch bekannt für ih-
re vielfältige Pflanzenwelt und für ihre
verschiedenen Arten wilder Tiere. An-
schliessend Rückfahrt und Abendes-
sen im Hotel.

5. Tag
Nach dem Frühstück machen wir uns
auf die Heimreise. Ankunft gegen
Abend im Oberwallis.
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