
Entdeckungs- 
reise in die 
Ostschweiz

Hazbije Ibrahimi kocht fürs Leben gern und teilt ihre 
Leidenschaft auf den sozialen Medien. Dabei setzt sie oft 

auf Produkte «Aus der Region. Für die Region.». 
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 wieder zu löschen, so überrum-
pelt ist sie. 

Ihre Leidenschaft für die  
Küche hat Ibrahimi bereits wäh-
rend der Lehrzeit entdeckt.  
Anfänglich widmete sie sich 
dem Backen, später wechselte 
sie zunehmend an den Herd. 
«Ich probiere gern Neues aus, 
mag aber auch traditionelle  
Gerichte», sagt die gelernte 
 Detailhandelsfachfrau. Ihr 

Tiktok ist bei den Jugendlichen 
seit Jahren der Renner. Auch 
Hazbije Ibrahimi nutzt die App, 
um ihre Kochvideos zu teilen. 
Doch die 27-Jährige will gar 
nicht so recht ins Bild der schril-
len, bunten Welt der Selbst- 
inszenierung passen. Das Einzi-
ge, was man in ihren Videos von 
ihr sieht, sind die Hände. Und 
auch beim gemeinsamen Foto-
termin wirft sie sich nicht gleich 
in Pose, sondern bleibt ruhig 
 lächelnd stehen und wirkt bei-
nahe etwas unbeholfen – was  
sie aber gleich noch ein wenig 
 sympathischer macht, als sie  
es  ohnehin schon ist. 
 
Vom Erfolg überrumpelt 
Seit rund einem Jahr lädt die  
Bereichsleiterin Food der Mi- 
gros Rüti Kochvideos hoch und 
zählt heute bereits 2500 Fol- 
lower. «Beim ersten Video habe 
ich mich gefragt: Soll ich das 
wirklich machen? Habe ich die 
Qualität dazu?», erzählt Haz- 
bije Ibrahimi. Und als ihr Video 
von Minipite mit Schafskäse  
fast 200 000-mal angeschaut 
wird, überlegt sie sich einen  
Moment sogar, das Ganze 

20 Jahre  
«Aus der Region»

Die Migros Ostschweiz  
feiert 20 Jahre «Aus der  
Region. Für die Region.» 
(AdR). Aus diesem Anlass 
porträtiert das Migros- 
Magazin in loser Reihen- 
folge Mitarbeitende, die  
einen speziellen Bezug  
zum Label haben.
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An die Mitglieder 
der Genossenschaft 
Migros Ostschweiz

Liebe Genossenschafterin-
nen und Genossenschafter 

In rund zwölf Wochen findet 
in unserer Genossenschaft 
die Ersatzwahl für ein Mit
glied der Verwaltung statt. 
Nachdem Ende Dezember 
2022 Martin Deuring seinen 
Rücktritt per Ende Juni 2023 
bekannt gegeben hat, schla
gen der Genossen schaftsrat  
und die Verwaltung aufgrund 
eines übereinstimmenden 
Beschlus ses als neues  
Mitglied der Verwal tung  
Herrn Alexander Mierzwa, 
Neuwilen, vor. 

Die Zahl der Mitglieder bleibt 
bei sieben (Statuten Art. 55, 
Abs. 1 und 2). Alle Genossen
schafterinnen und Genos
senschafter können Wahl
vorschläge einreichen. Diese 
müs sen die Bestimmungen 
der Statuten (Art. 35) und des 
Wahlreglements (Art. 27) er
füllen. Die entsprechenden 
Dokumente können gegen 
Vorwei sen des Anteilscheins/
Mitgliederaus weises in unse
ren Filialen sowie am Sitz der 
Genossenschaft in Gossau 
eingesehen werden. Wahl
vorschläge sind spätestens 
bis 25. März 2023 beim Wahl
büro unserer Genossen
schaft einzureichen:  
Herbert Weber, Präsident 
Wahlbüro, Höhenweg 17, 
9200 Gossau 

Weitere Mitglieder des  
Wahlbüros: 
Markus Mosbacher,  
8400 Winterthur 
Andrea Fisch, 9230 Flawil 
Karin Täschler, 9500 Wil 
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Rezept: der  
AdR-Poulet-Burger
Eins der Lieblingsgerichte 
von Hazbije Ibrahimi ist  
der CrispyChickenBurger 
mit AdRPoulet. Die An 
leitung dazu findet sich  
auf ihrem TiktokKanal  
@hazzuib. Die Rezepte für 
Burgerbrötchen und wei
tere feine Gerichte – etwa 
AdRRibelmaisNachos  
mit Raclettekäse – gibts 
ebenfalls dort. 

Freund darf jeweils Versuchs- 
kaninchen sein. «Er gibt mir 
ehrliches Feedback und sagt 
auch immer wieder mal: Das 
machst du nicht mehr, gäll?»  
Er ist auch der Grund, warum 
die gebürtige Bernerin mit 
 albanischen Wurzeln vor drei 
Jahren ins Zürcher Oberland 
übersiedelt ist.  
 
Die Konsistenz von AdR-Poulet 
Dadurch entdeckte sie auch ku-
linarisch eine neue Region: «Den 
Apfel-Shorley kannte ich zuvor 
nicht, und ich konnte mir nicht 
recht vorstellen, dass dieses Pro-
dukt gut läuft. Doch ich wurde 
rasch eines Besseren belehrt», 
so die Fitnessbegeisterte. Auch 
die AdR-Ribelmais-Chips aus 
dem Rheintal versetzten sie ins  
Staunen. «Tortilla-Chips aus  
der Ostschweiz? Das konnte ich 
zu Beginn gar nicht glauben und 
musste den Berner Kolleginnen 
gleich ein Foto schicken.» 

Neben Ribelmais-Chips 
schwört Ibrahimi auch auf AdR-
Poulet. Da sie grosser Fan der 
mexikanischen Küche ist und 
liebend gern Fajitas macht, lan-
det dieses Produkt immer wieder 
im Einkaufskorb. «Ich nehme 
nur das AdR-Poulet. Ich finde, 
man merkt da einen deutlichen 
Qualitätsunterschied, besonders 
auch bei der Konsistenz.» 

Trotz ihres wachsenden Er-
folgs in den sozialen Medien 

Die Küche wird bisweilen  
zum Videostudio.

Dürfen im Einkaufskorb  
von Hazbije Ibrahimi nicht  

fehlen: AdR-Ribelmais- 
Chips und AdR-Poulet

muss Marktleiter Marcel Epper 
keine Angst haben, dass Hazbije 
Ibrahimi das Migros-Tenue 
demnächst an den Nagel hängt. 
«Ich bin jetzt genau da, wo ich 
sein will», sagt die junge Frau. 
«Ich habe in meinem Job immer 
Action, viel Abwechslung, und  
es gefällt mir sehr, dass ich das 
Ladenbild mitgestalten kann – 
gerade, wenn wir unsere AdR-
Produkte präsentieren.» 

Zudem würden die Arbeits-
kolleginnen und -kollegen sie 
auch kaum gehen lassen. Ihre 
Tipps rund ums Schaffen in der 
Küche sind im Team nämlich 
heiss begehrt. MM
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