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Sicherheit im Alter 
Wie man sich zu Hause und im öffentlichen Raum  
sicher bewegen und sicher fühlen kann.
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Sicherheit kann man sich schaffen. Das persönliche Sicherheitsempfinden 
beginnt aber auch im Kopf: Ältere Menschen erzählen.

Der Mahlzeitendienst von Pro Senec-
tute Kanton Zürich hilft älteren 
 Menschen, selbstständig zu bleiben. 

auf dem titelbild: branka Wigdorovits (seite 7)
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Eiler Ohlin ist im März dieses Jahres 
100 Jahre alt geworden. Visit stellt 
den viel gereisten Senior vor. 

22 30

Franjo Ambroz
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Liebe Leserin, lieber Leser

Sicherheit hat viele Facetten – auch im Alter. 
Das zeigen die drei Porträts zu unserer Titel
geschichte eindrücklich. Die 90jährige Branka 
Wigdorovits trägt ein NotrufArmband des Roten 
Kreuzes. Sie schätzt das Sicherheitsnetz, auf 
welches sie im Notfall zurückgreifen kann. Die 
78jährige Rösli Braunschweiler besucht jeden 
Montagmorgen die Fitness und Gymnastik 
Lektion von Pro Senectute Kanton Zürich; das 
hält sie beweglich und schafft Kontakt zu ande
ren Menschen – wichtige Voraussetzungen für 
ein Gefühl von Sicherheit. Maria Rathgeb wiede
rum hat sich ein neues Hörgerät angeschafft. 
«Jetzt kann ich wieder Musik hören, besuche 
Konzerte und gehe auch mal gut essen», erklärt 
die 79Jährige, die sich zuvor kaum noch aus 
dem Haus getraut hat. Die verbesserte Hörkraft 
habe ihr Leben «vollständig verwandelt».

Diese – und viele andere, ähnliche Beispiele – 
machen Mut. Sie zeigen: Mit gezielten Mass
nahmen kann man viel Sicherheit und Lebens
qualität (zurück) gewinnen. Ältere Menschen 
sind mit zunehmendem Alter etwas weniger agil, 
sie hören und sehen oft schlechter, sie leben 
nicht selten alleine. Das kann verunsichern – zu 
Hause, auf der Strasse, im Kontakt mit fremden 
Menschen oder in unvertrauten Situationen.

Ängste gehören zum Leben. Sie haben sogar 
ihr Gutes. Sie schärfen die Aufmerksamkeit, 
mahnen zu Vorsicht und drängen zu Verände
rung. Wichtig ist, dass man sich den Ängsten 
stellt und mit vertrauenswürdigen Leuten nach 
Lösungen sucht. Die Fachpersonen von Pro 
Senectute Kanton Zürich helfen hier gerne 
 weiter. Denn oft bewirken schon einfache 
 Vorkehrungen wahre Wunder – wie zum Beispiel 
ein NotrufArmband, ein regelmässiges Turn
programm oder ein neues Hörgerät.
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Wer sich regelmässig bewegt, 
bleibt länger fit und gesund.
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Das richtige 
Mass macht 
sicher
Ängste gehören zum Alter – physische und seelische. Wer sich ihnen  
stellt, findet oft überraschende Lösungen. Persönliche Sicherheit bedeutet: 
sich selber etwas zutrauen und den Mut haben, Hilfe anzunehmen. 

text: rita torcasso Fotos: Daniel rihs

Das Foto: Eine Seniorin sitzt in der Halterung des 
Gleitschirms, hinter sich der «Pilot», der den Flug 
lenkt. Charlotte Frey erzählt: «An meinem 95. Ge-
burtstag sagte ich mir: ‹Choschts, was es wöll, jetzt 
wott ich go Gleitschirm flüge.› Ich ging nach Inter-
laken, um mir endlich meinen lang ersehnten 
Wunsch zu erfüllen. Es war ein herrliches Gefühl 
und eine Riesenfreude, so frei in der Luft zu sein.» 
Diese Geschichte steht in «Zeitgeist», einer Zeit-
schrift, in welcher Erlebnisse und  Erinnerungen 
von Menschen im Alterszentrum Laubegg in Zü-
rich gesammelt, zusammen gestaltet, publiziert 
und schliesslich an Lesungen vorgestellt werden. 

tun, was noch möglich ist
Was macht uns sicher? Sich geschützt fühlen vor 
Gefahr, aber ebenso Gewissheit, Zuverlässigkeit 
und Selbstbewusstsein. Sicherheit vermittelt die 
Fähigkeit, unter gegebenen Bedingungen das 
Bestmögliche zu erreichen. Selbstwirksamkeit 
nennt man das. Hilfreich dabei ist, sich den Weg 
zum Ziel als Kopfkino vorzustellen. So konfron-
tiert man sich mit den verschiedenen  Formen von 
Angst. 

Angst ist nicht nur negativ, sondern schützt 
auch, macht aufmerksam und drängt dazu, etwas 
zu verändern. Wenn sich im Alter die Sinneswahr-
nehmungen verschlechtern, kann man Wege und 
Mittel suchen, um die Einschränkungen zu kom-
pensieren. Ein gutes Gefühl gibt das Wissen, dass 
man im Notfall Hilfe erhält. Die 90-jährige Branka 
Wigdorovits nutzt seit zwei Jahren zu Hause und 
unterwegs den Rotkreuz-Notruf und fühlt sich 
damit sicherer (siehe Porträt Seite 7). 

«Sicherheit im Alltag hat weniger mit körper-
licher Stärke als mit geistiger Flexibilität zu tun», 
sagt Bettina Ugolini, Leiterin der Beratungsstelle 
LiA – Leben im Alter. «Man muss für sich selber 
herausfinden, welches das richtige Mass an 

«es geht immer darum, die 
passende balance  zwischen 
autonomie und sicherheit zu 
finden.»

>> 
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Psychische Sicherheit
>  Früh beginnen, eigene Wünsche und 

 interessen wahrzunehmen und umzusetzen
>  Darauf achten, dass man in der Partnerschaft 

auch eigene Handlungsräume pflegt
>  sich bewusst machen, dass man schon früher 

schwierige situationen gut bewältigt hat
>  Über Ängste mit nahestehenden Menschen 

reden oder eine beratung aufsuchen
>  Darauf achten, dass man regelmässig unter 

Menschen geht und Kontakte pflegt
>  eigene stärken und Fähigkeiten erkennen und 

Möglichkeiten suchen, sie einzusetzen 
>  im alltag angebote zur eigenen  sicherheit 

nutzen wie notruf, Fahrdienste, Mobilitäts-
kurs 

bettina Ugolini: Wegweiser alter, kurz & bündig, 
limmat Verlag, 2011
beratungsstelle leben im alter: www.zfg.uzh.ch 
notruf: www.srk-zuerich.ch/notruf
nützliche adressen für Kontakte: www.pszh.ch; 
www.nachbarschaftshilfe.ch;  
www.sozialkontakt.ch; 
Wohnen für Hilfe: www.pszh.ch;  
www.conviva-plus.ch
Magazin «Zeitgeist»:  
www.zeitgeistkollektiv.org

sammen mit anderen Menschen in Bewegung 
bleibt. «Eine grosse Sicherheit gibt die Erfahrung, 
dass man frühere Schwierigkeiten aus eigener 
Kraft bewältigen konnte», so der Psychiater. 

Umfragen zeigten, dass die Zahl der chroni-
schen Krankheiten und Gebrechen keinen direk-
ten Zusammenhang zum Gefühl hatte, ein sinn-
volles Leben zu führen und positive Beziehungen 

zu haben. «Fast immer sind es abrupte Verände-
rungen und die fehlende Einbindung, welche zu 
einer tiefen Verunsicherung bis hin zu Depres-
sionen führen. Am meisten gefährdet ist, wer sich 
als Opfer fühlt.» Das gilt nicht nur für den Einzel-
nen, sondern auch für die ganze Gesellschaft, sagt 
Schmid. Ob im grossen Ganzen oder im kleinen 
Individuellen: Wer nur noch abwehrt, schadet sich 
selber.

Anschaulich schildert die 79-jährige Maria 
Rathgeb, wie erst ein grosser Schrecken sie dazu 
brachte, zum Ohrenspezialisten zu gehen. Mit dem 
passenden Hörgerät verbesserte sich ihr Leben – 
«um Welten», wie sie sagt (siehe Porträt Seite 9). 
Sich helfen lassen ist oft der erste Schritt, der 
Lebensqualität zurückbringt. Der Obsan-Bericht 
von 2016 zur psychischen Gesundheit zeigt, dass 
 ältere Menschen von der inneren Sicherheit her 
gute Karten haben, bei Vitalität und Energie gar 
bessere als die jungen Erwachsenen. Und 84 Pro-
zent der Menschen im Alter von 65 und mehr 
haben eine gute bis sehr gute Überzeugung, ihr 
Leben weitgehend selber bestimmen und gestal-
ten zu können. Doch ein Viertel gibt an, sich ge-
legentlich bis häufig einsam zu fühlen, ebenso 
viele fühlen sich niedergeschlagen. 

Im Alter wird die nahe Umgebung wichtiger. 
Bei der Nachbarschaftshilfe Zürich kommen  
70 Prozent aller Anfragen von über 80-Jährigen. 
Insgesamt «verschenken» oft auch junge Nach-
barn Nach bar schafts hilfe – meist Besuche und 
kleine Hilfe leistungen im Alltag. In der Stadt sind 
dies 30 000 Stunden.

Zwänge entrümpeln
Vor etwa 2500 Jahren sagte Konfuzius: «Gefahr 
entsteht, wenn der Mensch sich in seiner Position 
sicher fühlt. Verderben droht dem, der versucht, 
einen Zustand zu erhalten. Durcheinander 

 Sicherheit ist – und sich darin nicht beirren las-
sen.» Aus der Beratungsarbeit weiss die Psycho-
login: «Am unsichersten macht das Nachlassen 
des  Gedächtnisses.» Wichtig sei, dass man sich 
 solchen Ängsten stelle und sie nicht verdränge. 
«Es geht immer darum, die passende Balance 
 zwischen Autonomie und Sicherheit zu finden. 
Erste Priorität hat dabei, wie viel Sicherheit sich 
die betagte Person selber wünscht.» Unsicher ma-
che mit zunehmendem Alter auch, dass andere 
einem nichts mehr zutrauen. «Mehr Sicherheits-
vorkehrungen machen nicht automatisch sicherer, 
sondern können Bedrohungsängste sogar verstär-
ken. Das Gefühl von Sicherheit wird vor allem 
dadurch gestärkt, dass man selber noch etwas 
beitragen und ein Stück Autonomie behalten 
kann.» 

Integration statt abwehr
Andreas Schmid leitet in der psychiatrischen 
 Klinik Schützen in Rheinfelden die Abteilung 
«Zweite Lebenshälfte». Für ihn sind die tragenden 
drei Säulen, um sich im Alter innerlich sicher zu 
fühlen, dass man psychisch, körperlich und zu-

«eine grosse sicherheit gibt  
die erfahrung, dass man frühere 
schwierigkeiten aus eigener 
Kraft bewältigen konnte.»

>> 

Fortsetzung Seite 10 >>
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«Dank Sicherheitsnetz selbstständig»
branka Wigdorovits, 90, Zürich

Drei treppen führen in die helle Woh-
nung. als ihr Mann vor zwei Jahren auf 
der strasse stürzte und sich das bein 
brach, war branka Wigdorovits während 
seiner Reha sieben Wochen allein. sie 
mietete beim Roten Kreuz ein notruf- 
armband, das sie seither trägt. Drückt 
sie auf den Knopf, löst sie einen Rückruf 
der Zentrale aus, reagiert sie nicht, wird 
eine Kontaktperson, der arzt oder der 
Rettungsdienst gerufen. «einen notfall 
gab es zum Glück nie», sagt sie. Und: 
«Doch so haben wir immer ein sicher-
heitsnetz um uns herum.» 
Die Reichweite gilt für das ganze Haus. 
sie erzählt, dass sie den Haushalt samt 

Wäsche im Keller noch selber mache. 
«so weiss ich: Wenn ich stürzen würde, 
käme sofort Hilfe.» am liebsten kocht 
sie, einmal im Monat für die ganze 
 Familie. Dann sitzen an die zehn Perso-
nen um den grossen tisch. «beim 
 besten essen von Zürich», lobt ihr 
Mann. 
einkaufen gehen die beiden zusammen. 
branka Wigdorovits holt das kleine 
GPs-Gerät, eine art schlüsselanhänger 
mit Knopf, mit dem sie unterwegs  
sind. «ich nehme es immer mit, auch 
wenn ich Freundinnen treffe oder spa-
zieren gehe», sagt sie. Zwei armbänder 
und das GPs-Gerät kosten 90 Franken 

 Monatsmiete. «Mein Mann trägt das 
armband nie», schimpft sie. er lacht 
und meint, sie sei ja da. Doch seit 
 seinem Unfall hat er ein Handy mit 
alarmknopf. «Das ist vor allem im auto 
wichtig; doch ich fahre nicht mehr  
weit, nur noch in der Umgebung»,  
sagt er. ende Monat fliegt das Paar wie 
jedes Jahr nach israel, um die tochter 
mit  Familie zu besuchen. «so weit 
reicht das GPs leider nicht», sagt sie 
 lachend. «Doch im Flughafen nutzen 
wir den  begleitdienst, so kommen wir 
sicher zum Flugzeug.» 
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«Zum Turnen gehört  Geselligkeit»
Rösli braunschweiler, 78, illnau

Jeden Montag um 8.15 Uhr steht 
Rösli braunschweiler auf der Matte – 
im turnprogramm von Pro senectute 
Kanton Zürich. sie sei schon immer 
ein «Gischpel» gewesen. ins turnen 
geht sie seit 27 Jahren. «Danach  
bin ich zwar müde, aber ganz ent-
spannt – und ich fühle mich gut.» 
Vor acht Jahren  hatte die seniorin 
 einen bandscheibenvorfall und 
musste ein Jahr  aussetzen. «Heute 
habe ich nur noch ganz selten 
schmerzen.» Doch man müsse im-
mer dranbleiben. im Winter macht 
sie die Übungen auch zu Hause, im 
sommer arbeitet sie im Garten und 
geht viel laufen in der Umgebung. 
seit dem tod ihres Mannes vor zwei 
Jahren lebt sie allein im alten bauern-
haus mit dem grossen Garten, das 
mitten im Dorf liegt. «Vor 58 Jahren 
heiratete ich hier ein.» Vier Kinder 
zog sie gross und hat sieben erwach-
sene enkelkinder. «Das alleinleben 
macht mir keine Mühe, doch ich 
muss jetzt viel mehr selber hinaus-
gehen zu den Menschen.» am 
 turnen gefällt ihr vor allem auch, 
dass man anschliessend noch 
 zusammensitzt. «ich habe gerne 
 Geselligkeit.» 
10 bis 15 Frauen machen mit. ein-
mal im Jahr unter nehmen sie einen 
ausflug, der letzte führte in den 
 bregenzerwald. Genauso regel mässig, 
wie sie ins turnen geht, singt sie in 
einem Chor mit. «Doch am liebsten 
bewege ich mich draussen.» im 
 letzten Jahr wurde sie auf dem Velo 
fast von einem last wagen  gestreift. 
«Jetzt will ich es an einem sonntag-
morgen wieder versuchen», sagt sie. 
auf die warme  Jahreszeit freue sie 
sich auch, weil sie sich für eine Reise 
an die nordsee angemeldet habe.  
so weit wollte ihr Mann nie reisen. 
«Jetzt erfülle ich mir damit  einen 
 lebenswunsch, denn ich habe das 
Meer noch nie gesehen.» 
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«Gut hören ist Lebensqualität»
Maria Rathgeb, 79, Uetikon am see

seit kurzem lebt Maria Rathgeb in  einer 
alterswohnung. sie sagt sofort: «Dass 
ich jetzt wieder höre, hat mein leben 
vollständig verwandelt.» nach einem 
Herzinfarkt war sie lange Zeit krank. 
Wieder zu Hause merkte sie zwar, dass 
sich das Gehör verschlechtert hatte, ar-
rangierte sich aber damit. «ich ging nur 
noch für das notwendigste aus dem 
Haus und handelte erst, als mich an 
der Haltestelle der bus streifte, weil ich 
ihn nicht kommen hörte.» 
Das war vor zwei Jahren. bei Pro senec-
tute Kanton Zürich erhielt sie Rat und 
adressen von spezialisten. «Mein eige-
nes Gehör betrug nur noch 30 Prozent, 
mit dem neuen Gerät hat sich die 
 lebensqualität um Welten verbessert», 
sagt sie. 

Und sie ging wieder unter Menschen. 
so machte sie einen auffrischungs kurs 
für englisch und will jetzt mit einer 
Freundin nach südengland reisen. 
«treffen mit Freundinnen organisiere 
ich jetzt wieder, vorher war ich nur 
noch als Zaungast dabei, weil ich nur 
die Hälfte verstand.» Maria Rathgeb 
sagt von sich selber, dass sie eine 
 Geniesserin sei. «Jetzt kann ich wieder 
Musik hören, besuche Konzerte und 
gehe auch mal gut essen», freut sie 
sich. Warum sie so lange nichts gegen 
das schlechte Gehör unternommen 
hat, versteht sie heute nicht mehr. 
«Vielleicht war es angst.» 
Mutiger war sie, als eine rasche ent-
scheidung für die alterswohnung 
 gefordert war. so sei sie nun nie allein 

im Haus. sie erzählt: «ich musste  
fast alle meine Habe verschenken, 
doch das entlastet auch.» 
Dann weist sie auf den laptop.  
«Für meine leiden schaft, das schrei-
ben, brauche ich nicht viel Platz,  
ich schreibe meine  lebensgeschichte 
auf.» auch zu  wissen, was man  
alles erreicht habe im leben, gebe 
 sicherheit. 
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Inserat

www.sonnmatt.ch

Gesund werden, gesund 
bleiben, gelassen altern.

Sonnmatt  
tut gut.

3 Nächte, 4 Tage, inkl. Halbpension  
1 Heublumenpackung

Eine Person im Einzelzimmer, ab CHF 680.– 
Zwei Personen im Doppelzimmer,  
pro Person ab CHF 650.–

Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie!  
Sie erreichen uns telefonisch unter  
041 375 32 32

 entsteht, wenn wir alles ordnen.» Oft hört man bei 
uns die Redewendung «auf Nummer sicher ge-
hen». Die wenigsten wissen, dass Nummer Sicher 
die Bezeichnung für die Zellentüre im Gefängnis 
ist. Dem Sicherheitsgefühl zuliebe sperrt man 
sich also selber ein. 

Doch wenn man keine Herausforderungen 
mehr bestehen muss und nicht mehr unter Men-
schen geht, werden das Denken und das Handeln 
immer kleinräumiger. Dass man die Muskeln trai-
nieren muss, weiss heute jeder; dasselbe gilt auch 
für die Wahrnehmung. Der Schriftsteller Elias 
Canetti schrieb mit 87 Jahren über das Alter: «Es 
ist alles kostbar, vielleicht weil es gezählt ist. 
Wunderbare Vergeblichkeit des Lernens zu 
 keinem Zweck mehr, es ist nur Lernen an sich … 
Das Nutzbare verliert an Bedeutung. Die Dinge 
bedeuten nur noch sich selbst.» 

Sicher macht im Alter auch, wenn man sich die 
Zeit nimmt, das eigene Leben nochmals zu über-
denken und aus dem Wissen heraus, was man 
alles erreicht hat, in die Zukunft zu schauen. Im 
Buch «Der Marottenkiller» plädiert die Autorin 
Anette Charpentier für eine innere Entrümpelung 
des Lebens. Damit meint sie, Gewohnheiten auch 

mal zu hinter fragen, sich von Marotten zu befrei-
en. Sie macht praktische Vorschläge, wie man die 
alltäglichen Routinen durchbrechen kann, und 
überlegt was sich hinter Gedanken wie «Das geht 
doch nicht, dafür bin ich zu alt» versteckt. «Oft 
entsteht aus diffusen Ängsten und Mutlosigkeit 
ein Teufelskreis der Verweigerung», warnt die 
Autorin. «Aus der Fähigkeit, sich selber zu trauen, 
entsteht innere Sicherheit.» Selbstvertrauen ist 
im Alter wichtiger als in den vorherigen Le-
bensphasen, weil man mit dem  Verlust nahe ste-
hender Menschen und mit der eigenen Endlich-
keit konfrontiert wird. 

Zurück zur Geschichte der Gleitschirmfliege-
rin, die heute 98 Jahre alt ist. Zu ihrem Leben 
gehörte auch, dass sie 25 Jahre lang ihren Mann 
pflegte – danach habe sie sich gesagt: «Jetz lebsch 
du!» Das Fliegen zum Geburtstag hatte ihr so gut 
gefallen, dass sie seither weitere vier Flüge un-
ternommen hat. Sie erklärt dazu: «Die Landung 
muss man  natürlich schon machen können. Man 
muss einfach ein bisschen zappeln und einen 
 guten Schuh anhaben, dann geht das schon. Dann 
fällt man zu Boden, aber aufstehen kann ich ja 
noch.» 

>> Fortsetzung von Seite 8 



Bleiben Sie mit uns mobil!
Die HERAG AG, ein Schweizer Familienunternehmen, verhilft 
ihren Kunden seit über 30 Jahren zu mehr Unabhängigkeit, 
Sicherheit und Komfort. Mit perfektem Service.

Senden Sie mir Ihre  
Gratisinformationen
Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Coupon ausfüllen und einsenden an:  
HERAG AG, Tramstrasse 46, 8707 Uetikon am See.

4303 Kaiseraugst 
T 061 933 05 04
6130 Willisau 
T 041 970 02 35
1470 Estavayer-le-Lac 
T 021 905 48 00
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T 091 972 36 28

HERAG AG
Treppenlifte
Tramstrasse 46
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T 044 920 05 04
F 044 920 05 02
www.herag.ch

hier abtrennen

Rotkreuz-Notruf

Informationen unter Telefon 044 388 25 35

Meine Mutter will ihre Unabhängigkeit, ich ihre 
Sicherheit. Die Lösung: Der Rotkreuz-Notruf. Im 
Notfall wird schnell geholfen. Ich bin beruhigt – 
und sie kann weiterhin zuhause wohnen. 

«Da sind wir uns einig.»

Ihr neuer
Badewannenlift

„Jetzt ist das Baden für mich 
wieder ein sicheres Vergnügen.“

Mehr Informationen unter www.idumo.ch, info@idumo.net

0800-808018

Broschüre 
gratis: 

24 Std., Anruf
gebührenfrei
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Perle – Pflege und Betreuung im Alltag
Lieber daheim. Dank gezielter Unterstützung.

Wir unterstützen Sie im Haushalt, bei Tätigkeiten 
im Alltag und bei der Grundpflege. Unsere Mitar-
beitenden sind regional verankert, erfahren und gut 
ausgebildet. Leistungen der Grundpflege vergütet 
die Krankenkasse. Einsätze stundenweise, tagsüber, 
nachts und rund um die Uhr oder auch temporär – 
nach einem Spitalaufenthalt, einer Kur oder zur 
Entlastung von Angehörigen.

Mit fünf Standorten immer in Ihrer Nähe:
Zürich, Winterthur, Meilen, Horgen, Wetzikon 
Telefon 058 451 51 51
perle@pszh.ch 
www.pszh.ch/perle

Pro Senectute 
Kanton Zürich
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1  Kabelsalat
ein Kabelsalat ist nicht nur hässlich 
 anzusehen, freiliegende strom- oder 
 telefonkabel können auch zur gefähr-
lichen stolperfalle werden.  
abhilfe: Kabel fachmännisch mit Kabel-
kanälen ver legen lassen, drahtlose 
 Kopfhörer und telefone benutzen. 
 eigentümer können zusätzliche steck-
dosen anbringen  lassen.

2  Bodenlos
Glatt und glänzend polierte böden sind 
vielleicht schön anzusehen, aber oft  
sehr gefährlich (vor allem dann, wenn 
darauf noch kleine unbefestigte 
 teppiche liegen): Wer stürzt, kann sich 
unter Umständen schwer verletzen.  
abhilfe: Gut sitzende und rutschfeste 
Hausschuhe benutzen und nicht in 
strümpfen durch die Wohnung laufen. 
Freiliegende teppiche entfernen oder 

 fixieren (siehe auch unter «Fliegende 
teppiche»). schwellen und stufen soll-
ten an der Vorderkante kontrastreich mit 
einem antirutschstreifen (im baumarkt 
erhältlich) bezeichnet werden. eigen-
tümer können schwellen auch entfernen 
lassen, wenn die angrenzenden böden 
gleich hoch sind. 
besondere Gleitgefahr besteht auf glatten 
böden, die nass werden können,  
zum beispiel im bad oder in der Küche.  

Zusammenstellung: robert Bösiger illustration: Dani Holliger
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abhilfe: aufklebbare antirutschstreifen 
machen bodenbeläge rutschsicher, bei-
spielsweise in und vor der badewanne. 

3  Fliegende teppiche
teppiche und läufer bilden mit der Zeit 
gerne abstehende «Ohren». Diese stören 
die Fahrt mit dem Rollator und sind 
 generell ein stolperrisiko.  
abhilfe:  «Ohren» mit teppich-Klett-
verlegeband mit dem boden verkleben 

lassen oder teppich ersetzen (vgl. «bo-
denlos»).  Helfen können auch teppich-
Gleitschutz unterlagen aus Kautschuk. 
Hilfreich ist auch, wenn die teppiche 
entfernt oder korrekt befestigt werden, 
vor allem auf treppen. 

4  Haltlos
auch in den eigenen vier Wänden sollte 
man sich wenn nötig irgendwo halten 
oder abstützen können.  

abhilfe: Die  Möbel sollten standsicher 
sein. stühle mit fester sitzfläche und sei-
tenlehnen erleichtern das absitzen und 
aufstehen. stabile Haltegriffe neben ba-
dewanne, Dusche oder WC bieten siche-
ren Halt. Mieter sollten bei Griffmonta-
gen auf Fliesen im bad die schriftliche 
bewilligung des Vermieters einholen. 
Haus eigentümer sollten im treppenhaus 
 einen zweiten Handlauf montieren. 

>>

selbstständig und sicher zu Hause leben
Mit diesen kleinen Tricks können Sie Ihre Wohnung von 
Hindernissen und Fallen befreien. Damit wird auch die Gefahr 
von Unfällen in den eigenen vier Wänden kleiner. Und Sie 
können länger selbstständig und sicher zu Hause leben.
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«Auf Bad Wörishofen aufmerksam 
geworden sind wir beim Durchblättern des 
Stöcklin Katalogs.»  

Stöcklin Angebot 
Kur- und Ferienaufenthal-
te Bad Wörishofen von 
4, 5, 8, 11, 12, 15 oder 
mehr Tagen. Erstklassige 
Hotels. Schnupperreisen. 
Hausabholdienst. 

Bad Wörishofen
Kurstadt mit grosser 
Kneipp-Tradition und 
vielen anderen Angebo-
ten vom Kurpark über 
die Südseetherme bis zu 
Golf und Segelfliegen. 

Stöcklin Reisen AG
Dorfstrasse 49 
CH-5430 Wettingen
Tel. 056 437 29 29
www.stoecklin.ch, 
info@stoecklin.ch

Ida Ziltener, Siebnen
Eva Züger, Lachen

Wir empfinden als 
angenehm, dass wir 
alle Kneipp’schen 
Anwendungen 
direkt im Hotel 
bekommen und 
nicht ausser Haus 
müssen. 
Das kulturelle 
Angebot von Bad 
Wörishofen ist 
exakt auf unsere 
Interessen zuge-
schnitten.

Stöcklin Katalog
Im Programm neben Bad 
Wörishofen auch Abano-
Montegrotto, Monteca-
tini und Ischia. Fordern 
Sie den Stöcklin Katalog 
2017 unverbindlich an!

Oben: Sebastian Kneipps 
Lebenswerk im ortseigenen 
Museum  Links: Kneipp-
Armbad

«

»

Inserat

5  Erreichbarkeit
sind der Fenstergriff und das Geschirr  
im obersten Gestell kaum zu erreichen, 
so dass man gewagte Manöver  machen 
muss?  
abhilfe: Fenstergriffe  lassen sich verlän-
gern; schränke so  einräumen, dass die 
am häufigsten  benutzten Dinge leicht er-
reichbar sind. 

6  Besser sehen
auch gesunde ältere Menschen brau-
chen für ein gutes sehen deutlich mehr 
licht und sind schneller geblendet als 
jüngere. eine düstere Wohnung kann, 
gerade in Kombination mit abnehmen-
dem augenlicht, zu gefährlichen situa-
tionen führen.  
abhilfe: Die beleuchtung in der Woh-
nung fachmännisch erneuern lassen, al-
lenfalls mit dem einsatz von bewegungs-
meldern (zusätzlicher Vorteil: moderne 
leuchtmittel sind energie sparend). indi-
rektes licht, das über die Decke den gan-
zen Raum ausleuchtet, blendet nicht. 

7  Besser kommunizieren
Wie rasch sind das Klingeln an der Haus-
türe oder das telefon überhört. Vielleicht 
wäre es ja wichtig gewesen.  
abhilfe: es gibt anlagen, die Ruftöne in 
lichtsignale umwandeln. Das Umwan-
deln von akustischen in optische signale 
schafft eine grössere Unabhängigkeit  
für Menschen, die nicht mehr optimal 
hören. Gleich zeitig erleichtert dies die  
sozialkontakte, das kann im notfall 
 entscheidend sein. 

8  sicherer unterwegs
Das Herumtragen von töpfen, Geschirr 
und anderem kann gefährlich sein. 
 abhilfe: Mit einem transportwagen oder 
einem Rollator lassen sich die volle 
 suppenschüssel, der Wäschekorb oder 
schwere bücher bequem von einem ins 
andere Zimmer chauffieren. Vorsicht  
bei schwellen und teppichen.

Wohnung/Haus sanieren
Grundsätzlich gilt, dass Wohnungs- und 
Hauseigentümer schon ab 40 Jahren bei 
einer sanierung daran denken sollten, 
rutschfeste bodenbeläge, eine Dusche 
statt einer badewanne, gut erreichbare 
bedienungselemente, ausreichend licht 
und steckdosen, eine ergonomisch 
 geplante Küche mit ausziehelementen 
und generell möglichst schwellenlos zu 
planen. 

Weiter gehende informationen:
>  Fachmännische beratung für bauliche 

Massnahmen erhalten sie bei  
ihrer kantonalen beratungsstelle  
für hindernisfreies bauen  
(www.hindernisfrei-bauen.ch,  
beratungsstellen).

>  Felix bohn – Wohnen im alter GmbH 
Fachberatung für alters- und 
 demenzgerechtes bauen 
Fabrikstrasse 31, 8005 Zürich 
044 240 20 60 
bohn@wohnenimalter.ch 
www.wohnenimalter.ch

>>
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Vorbeugen erhöht  
das Sicherheitsempfinden
Ob Wohnung oder Haus: Sie möchten sicher in Ihren eigenen vier 
Wänden leben. Dass das so bleibt oder wie Sie Ihre Sicherheit 
verbessern können, das zeigt VISIT. 

Zusammengestellt: robert Bösiger

Einbrecher sind auch nur Menschen. 
Halt solche, die sich holen, was sie 
brauchen – auch wenn es fremdes Ei-
gentum ist. So kommt es alleine im 
Kanton Zürich täglich durchschnittlich 
zu 17 Einbrüchen (Total 2016: rund 

6400 Einbrüche ohne Einschleiche-
diebstähle).

Wussten Sie, dass die meisten Ein-
brüche in Privathäuser und Wohnun-
gen nicht etwa nachts, sondern bei Tag 
oder am frühen Abend begangen wer-

den? Deshalb nämlich, weil dann die 
meisten Menschen nicht zu Hause 
sind, sondern am Arbeitsplatz, beim 
Shoppen oder sonst wo. 

Gemäss Rolf Decker, dem Projektlei-
ter Prävention bei der Kantonspolizei 

Einbrecher sind im Normalfall scheue Gesellen und keine Gewaltverbrecher. Dennoch möchte man sie besser nicht in seiner Wohnung. 
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Mobilität, Freiheit, Individualität – Das autofahren erfreut sich auch bei älteren Menschen grosser 
 beliebtheit. Damit man mit 70 Jahren oder älter noch sicher hinter dem steuer sitzen kann, bietet die 
stadtpolizei Zürich Kurse an, um das theoretische und praktische Verkehrswissen zu aktualisieren. Diese 
halbtägigen Fahrsicherheitskurse umfassen drei blöcke: im theorieteil vermittelt ein Polizist  wichtige 

informationen zum thema «Ver-
kehrssicherheit und Vorschriften». 
im praktischen teil üben sie mit 
 ihrem eigenen auto richtiges 
 Reagieren, um Unfälle zu vermeiden. 
Und im dritten teil fahren sie in 
 begleitung eines Fahrlehrers oder 
einer Fahrlehrerin eine speziell 
 ausgewählte Route mit innerorts-, 
ausserorts- und autobahnabschnit-
ten ab. Danach wird ihr Fahrver-
halten beurteilt und sie erfahren, wie 
sie dieses noch verbessern können. 
Der Kurs kostet 170 Franken.

Kursdaten und anmeldung bei ihrer 
Polizei oder auf www.acszh.ch

Zürich, sind Einbrecher grundsätzlich 
scheu und selten Gewalttäter: «Deshalb 
scheuen sie Lärm, Aufwand, Komplika-
tionen und – wenn es dunkel ist – 
Licht.» Ein Einbruch soll so schnell, so 
leise und so unauffällig wie möglich 
geschehen. Einbrecher meiden die Kon-
frontation und wollen in der Regel nie-
manden verletzen oder gar töten. 

Guter Einbruchschutz basiert ge-
mäss Präventionsprofi Rolf Decker auf 
drei Säulen: organisatorische Massnah-
men, physischer Einbruchschutz und 
Alarmanlagen. 

so kann man sich gegen Einbrüche  
zu Hause schützen 
>  Türen gehören geschlossen – nach 

Möglichkeit mit Mehrpunktverriege-
lungen.

>  Fenster, ausgeführt möglichst mit 
einbruchhemmendem Glas, sollten 
ebenfalls geschlossen sein (Ausnah-
me: beim Lüften). Fenstergriffe soll-
ten idealerweise abschliessbar sein. 
Gekippte Fenster gelten als offene 
Fenster. 

Was tun, wenn …
nach erfolgtem einbruch: 
1.  sofort telefon 117 anrufen. aber 

achtung: tatort wegen spuren-
schutz bitte nicht aufräumen. 

2.  Kredit-, bank- und Kontokarten 
sperren lassen. 

3. ausweisverluste melden. 
4. Versicherung kontaktieren. 
5.  beschädigte türen und Fenster 

 reparieren lassen. 
6.  schlosszylinder auswechseln  lassen.

>  Abwesenheit nicht verraten: Ein über-
quellender Briefkasten gilt ebenso als 
«Einladung» wie ein Telefonbeantwor-
ter mit Abwesenheits text (Beispiel: 
«Bin auf der Insel und erst Ende Mai 
wieder zurück»). Schlüssel unter der 
Matte oder im Blumentopf zu verste-
cken, ist leichtsinnig. 

>  Während Abwesenheiten sollte man 
das Haus oder die Wohnung bewohnt 
aussehen lassen: zum Beispiel mit 
abendlichem Licht dank Zeit schalt-
uhr, mit Hundehalsband und Napf 
vor Haus/Terrassentüre oder einem 
parkierten Auto vor dem Haus.

>  Eine gute, intakte Nachbarschaft 
hilft, gegenseitig nach dem Rechten 
zu schauen. Seien Sie aufmerksam 
und wachsam und verständigen Sie 
die Polizei, wenn Sie einen Einbruch 
vermuten (Notrufnummer 117).

>  Wertsachen und Geld sollte man si-
cher verwahren, am besten in einem 
im Mauerwerk fest verankerten Tre-
sor mit Zahlencode.

>  Keine Leitern, Werkzeuge (Schrau-
benzieher, Hammer …) vor dem Haus 
liegen lassen. 

>  Schockbeleuchtung im Aussenbereich 
(Scheinwerfer mit Bewegungsmelder) 
wirkt abschreckend.

>  Lichtschächte und Lichtschachtgitter 
sollten massiv verschraubt sein. 

>  Alarmanlagen können sinnvoll sein, 
sind aber relativ teuer.  

Sicher am Steuer
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und antworten aus 
anthroposophischer 

sicht

...leisten unsere Sehhilfen nützliche Dienste.
Wir haben grosse Erfahrung und ein breites Angebot.

Wenn auch die Brille

nicht mehr hilft...

Albisstrasse 96 Zürich-Wollishofen 044 480 02 95 www.hirzel-optik.chTel.| | |

Elektromobile allwettertauglich
Kostenlose Beratung und Vorführung vor Ort, führerschein- und zulassungsfrei

Treppenlifte und Aufzüge
Günstig, einfacher Einbau, kein Umbau nötig, Service schweizweit, kostenlose Beratung

Meier + Co. AG
Oltnerstrasse 92, 5013 Niedergösgen
Telefon 062 858 67 00, info@meico.ch, www.meico.ch

Hotels Schmid + Alfa * * * · Fam. Hackl-Schmid · CH-6440 Brunnen
Fon +41 (0)41 825 18 18 · mail@schmidalfa.ch · www.schmidalfa.ch
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am Urnersee!
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«Es gibt Hinweise, 
dass ältere Personen 
eher eingreifen  
als jüngere»
Zivilcouragiert handelt, wer sich für die demokratischen Werte 
einsetzt, wenn diese angefeindet werden. Zivilcourage beginne im 
Kleinen, durch Hinschauen und Hinhören, Eingreifen und Einstehen, 
sagt Veronika Brandstätter-Morawietz, Psychologieprofessorin  
an der Uni Zürich.

interview: Denise Battaglia

Frau Brandstätter, wer handelt zivil
couragierter: jüngere oder ältere Menschen?
1994 hat der Hessische Rundfunk in Deutschland 
eine Feldstudie gefilmt: In einer Metro beschimpf-
ten junge Männer einen dunkelhäutigen Mann 
mit rechtsradikalen Sprüchen. Das war eine 
 gestellte Szene. Sowohl Täter wie Opfer waren 
Schauspieler. Man wollte wissen, ob sich die Fahr-
gäste für den angegriffenen Mann einsetzen. 

Und?
Es waren häufig ältere Personen, die für den an-
gepöbelten Mann das Wort ergriffen und die Täter 
aufforderten, mit den Beschimpfungen aufzuhö-
ren.

Ältere Menschen haben mehr Zivilcourage? 
Ich kenne keine Studien über das Alter, nur die-
sen Lehrfilm. Es gibt aber Hinweise, dass ältere 
Personen in kritischen Situationen eher eingrei-
fen als jüngere. 

Warum? 
Man weiss aus der Forschung, dass ältere Men-
schen eine grössere soziale Unabhängigkeit ha-
ben als jüngere. Es ist ihnen weniger wichtig, was 
andere über sie denken, sie haben deshalb ver-
mutlich weniger Mühe, als einzige die Stimme zu 
erheben. Zudem reagieren ältere Menschen oft 
gelassener in kritischen Situationen. Eine weitere 
Erklärung könnte der Gemeinsinn sein: Die heu-
tige Generation älterer Menschen orientiert sich 
stark an sozialen Werten, sie fühlen sich verant-
wortlich für das Gemeinwohl. 

Früher war das Gemeinwohl wichtiger als heute. 
Ja, unsere Grosseltern sind mit starken Werte-
überzeugungen aufgewachsen. Soziale Werte wie 
Gemeinsinn und die Orientierung an der eigenen 
Bezugsgruppe wie Familie, Dorf oder Verein wa-
ren wichtig. Die heutige Zeit ist geprägt von einer 
stärkeren Orientierung an eigenen Interessen und 
Zielen. 
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eiskalten Fluss zu springen, kann zwar Mut er-
fordern, das ist aber keine Zivilcourage. Zivil-
couragiert handelt jemand, wenn er sich für die 
humanen, demokratischen, rechtsstaatlichen 
Prinzipien einsetzt, für Gerechtigkeit und Gleich-
behandlung, also zum Beispiel gegen Diskrimi-
nierung, Rassismus oder Mobbing. 

Zivilcourage ist dann gefordert, wenn  
die demokratischen Werte gefährdet sind?
Ja, man muss seine Stimme gegen jene erheben, 
die diese an den Grund- und Menschenrechten 
orientierten Werte missachten, und man ist viel-
leicht in dieser Situation der Einzige. Wer zivil-
couragiert handelt, muss mit negativen Konse-
quenzen rechnen, die von Beschimpfungen, 
Bedrohungen bis hin zum Tode reichen können, 
wie die vielen Beispiele von Widerstandskämpfern 
im Nationalsozialismus zeigen. Die beiden deut-
schen Erziehungswissenschaftler Wolfgang Edel-
stein und Peter Fauser haben darauf verwiesen, 
dass Zivilcourage eine «Demokratiekompetenz» 
ist. Unsere Demokratie ist eine historische Errun-
genschaft, für die unzählige Menschen gekämpft 
haben. Auch ihr Erhalt ist nicht selbstverständlich. 
Wir müssen immer wieder für die Werte der De-
mokratie, für die Menschenrechte einstehen. Die-
se  Werte sind leider nicht unverbrüchlich, sie sind 
immer wieder Anfeindungen ausgesetzt, wie man 
derzeit vielerorts beobachten kann. 

Oft wollen wir zivilcouragiert handeln, schaffen 
es dann aber nicht. 
Damit wir zivilcouragiert handeln können, müs-
sen wir fünf Hürden überwinden, was man aber 
üben kann. 

Zivilcourage kann man üben?
Ja, zum Beispiel indem man gedanklich durch-
spielt, was man in dieser oder jener Situation tun 
würde, oder solche Situationen und Handlungs-
möglichkeiten mit Freunden diskutiert oder in 
Rollenspielen übt. Zivilcourage beginnt im Klei-
nen: Wenn zum Beispiel im Freundeskreis einer 
oft abschätzige Bemerkungen über Ausländer 
macht, kann man sich im Voraus überlegen, wie 
man das nächste Mal darauf reagieren will. Man 

Zur Person 
Veronika Brandstätter-morawietz ist Professorin 
für allgemeine Psychologie mit schwerpunkt 
Motivation und emotion an der Universität 
 Zürich. Über Zivilcourage publizierte sie  
im Jahre 2007 mit ihren Co-Herausgebern  
das buch «Zivilcourage trainieren! theorie und 
Praxis» (Hogrefe Verlag). 

«Die heutige Generation älterer 
Menschen orientiert sich  
stark an sozialen Werten,  
sie fühlen sich verantwortlich 
für das Gemeinwohl.»

Ist es für ältere Menschen, die womöglich  
nicht mehr so sicher auf den Beinen sind, nicht 
besonders gefährlich, in heiklen Situationen 
einzugreifen?
Bei den Risiken gibt es keinen Altersunterschied. 
Sowohl für ältere wie für jüngere Personen gilt, 
dass man nie in gewalttätige Auseinandersetzun-
gen eingreifen sollte! Dafür ist die Polizei zustän-
dig. 

Was soll man tun, wenn man sieht, dass jemand 
körperlich angegriffen wird?
Die Polizei anrufen und beim Warten andere Pas-
santen darauf aufmerksam machen, dass hier 
jemand Hilfe braucht. Man weiss: Der Täter sucht 
Opfer und keine Gegner. Er wird eher vom Opfer 
ablassen, wenn ihm eine Gruppe entgegentritt. 

Wann handelt es sich um Zivilcourage? 
Man muss zwischen Courage, also Mut, und 
 Zivilcourage unterscheiden. Im Winter in einen 

>> 
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könnte zum Beispiel einfach einmal ruhig, aber 
deutlich widersprechen.

Schweigen ist feig?
Das Problem ist, dass Schweigen oft als Zustim-
mung missverstanden wird. Deshalb ist es wich-
tig, dass wir nicht schweigen. 

Was sind weitere Voraussetzungen für zivil
couragiertes Handeln?
Selbstvertrauen, Einfühlungsvermögen, die Fähig-
keit, in kritischen Situationen ruhig zu bleiben, 
soziales Verantwortungsgefühl, aber auch Vorbil-
der und vor allem ein gesellschaftliches Klima, 
das Zivilcourage gutheisst. 

Ist nicht auch Angst ein Hemmfaktor  
für zivilcouragiertes Handeln?
Sicher auch. Der grösste Hemmfaktor ist aber, 
dass man nicht weiss, was man tun soll. Dabei gibt 
es viele Broschüren mit Handlungsanweisungen, 
zum Beispiel vom Staatssekretariat für Wirtschaft 
(SECO) zum Thema «Mobbing», von der Polizei 
zum Thema «häusliche Gewalt». Es gibt auch Be-
ratungsstellen, die man aufsuchen kann, wenn 
man zum Beispiel den Verdacht hat, dass ein Kind 
geschlagen wird. 

Sie haben Trainings für zivilcouragiertes Han
deln für Institutionen und Firmen konzipiert. 
Was war der Auslöser dafür?
Im Quartier, in dem ich wohne, wurde ein Grieche 
von einer Gruppe Rechtsradikaler zusammenge-
schlagen. Da merkte ich, dass Zivilcourage auch 
in meiner Nähe ein Thema ist, und fasste den Ent-
schluss, mein psychologisches Wissen über Zivil-
courage in Praxiswissen umzusetzen. Wir haben 
dann ein Zivilcourage-Training entwickelt. Denn 
oft ist es so, dass man Ungerechtigkeiten nicht 
tatenlos zusehen will, aber oft nicht weiss, was 
man tun kann und soll. Ich wollte die Kluft zwi-
schen Werten und Handlung überbrücken. 

Haben Sie selbst schon eingegriffen? 
Ich habe einmal einem Vater, der seine Tochter  
im Teenageralter in der Öffentlichkeit heftig ohr-

Die fünf Hürden  
der Zivilcourage 
in einer heiklen situation müssen gemäss  
der Psychologin Veronika brandstätter fünf 
«Hürden» genommen werden, damit man 
 zivilcouragiert handelt:
1.  Das ereignis muss bemerkt werden  

(beispiel: ein Mann sitzt in einem Zug und 
bemerkt, weil er mit Kopfhörern Musik hört, 
nicht, dass hinter ihm eine Frau belästigt 
wird).

2.  Das ereignis muss als notfall interpretiert 
werden (beispiel: es handelt sich um sexuelle 
belästigung und nicht um einen privaten 
streit eines Paars).

3.  Der beobachter muss sich zuständig fühlen 
einzugreifen und darf die Verantwortung 
nicht auf die anderen Zeugen abschieben 
(beispiel: «Der Mann dort sieht kräftiger aus 
als ich, soll er doch was unternehmen»).  
Das abschieben der Verantwortung auf 
 andere ist ein erklärungsansatz für den 
 vielfach belegten befund, dass die Hilfs-
bereitschaft einzelner sinkt, wenn mehrere 
Personen einen notfall beobachten.

4.  Der beobachter muss über das notwendige 
Wissen verfügen, was konkret zu tun oder 
 unbedingt zu unterlassen ist (soll ich das 
 Opfer ansprechen? soll ich die Polizei rufen? 
soll ich versuchen, den täter vom Opfer weg-
zuziehen?).

5.  erst dann entscheidet er, welche Form der 
Hilfeleistung angemessen ist, und führt diese 
aus, sofern er über die notwendigen Hand-
lungsroutinen verfügt.

feigte, gesagt, dass ich es nicht richtig finde, Kin-
der zu schlagen. Er hat mich beschimpft. In einer 
anderen Situation, in der ich beobachtete, dass 
eine Frau im Zug von zwei Männern bedrängt 
wird, habe ich ihr meine Hand gereicht und sie 
aus der Situation herausgeführt. 

Wie ist das Gefühl, wenn man zivilcouragiert 
gehandelt hat?
Man fühlt sich sehr zufrieden, im Einklang mit 
sich und seinen Überzeugungen. Dies zeigen auch 
Befragungen von Menschen, die zivilcouragiert 
handelten: Sie sagten, dass sie mehr Selbst-
vertrauen hätten, das Gefühl hätten, sich auch 
 künftig in kritischen Situationen behaupten zu 
können. 

«Das Problem ist, dass 
 schweigen oft als Zustimmung 
missverstanden wird. Deshalb 
ist es wichtig, dass wir nicht 
schweigen.»

>> 
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Kämpfer  
und Macher

Eiler Ohlin hat in seinen 100 Jahren viel erlebt und viel bewegt.  
Seit fünf Jahren lebt er nun glücklich im Alterswohnheim  

Am Wildbach in Wetzikon. Dort schreibt er an seinen Memoiren. 
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text: robert Bösiger 
Foto: Christian roth

Immer wenn Claes Ohlin (67) seinen 
betagten Vater Eiler im Alterswohn-
heim Am Wildbach in Wetzikon be-
sucht, spricht er mit ihm über ein 
 Kapitel seines Lebens und zeichnet das 
Gespräch auf. Zusammen mit den 
 Erinnerungen, einem Tagebuch, das 
seine spätere Frau Anna Lisa geschrie-
ben, und den Aufzeichnungen, die Eiler 
 Ohlin bereits zu Papier gebracht hat, 
sollen so dereinst die Memoiren vorlie-

gen. So viel steht schon heute fest: Es 
wird eine spannende, abwechslungs- 
und lehrreiche Lektüre werden, die  
die Urgrosskinder, Grosskinder und 
Kinder des Verfassers zu lesen erhal-
ten. So spannend, abwechslungs- und 
lehrreich wie das Leben von Eiler 
 Ohlin, der am 7. März 2017 seinen 100. 
Geburtstag hat feiern können. Der 
 Arbeitstitel seiner Memoiren lautet: 
«Mein bewegtes Leben». 

Das Licht der Welt erblickt Eiler 
 Ohlin am 7. März 1917. Die «Februar-
revolution» hatte gerade die Zarenherr-
schaft in Russland hinweggefegt, und 

>>

Mit der Hilfe von Sohn Claes (links im Bild) bringt Eiler Ohlin seine Erinnerungen zu Papier. Zum Beispiel auch, weshalb er nach dem Krieg 
die Tapferkeitsmedaille (am Revers, rechts im Bild) verliehen bekommen hat. 

der Erste Weltkrieg war noch in vollem 
Gange. Seine Kinder- und Jugendjahre 
in Hornbæk, einem Badeort im Norden 
der Insel Seeland in Dänemark, sind 
für ihn die glücklichsten und fried-
lichsten seines langen Lebens. Er hat 
einen Bruder und drei Schwestern. Der 
Vater führt ein Uhrmacher-, Optiker- 
und Goldschmiedegeschäft. 

Wissbegieriger mensch
Unterrichtet wird er im Elternhaus bis 
ins achte Lebensjahr von der Grossmut-
ter Sanne, einer pensionierten Lehre-
rin. Diese Jahre, sagt er, hätten aus dem 
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wissbegierigen Knaben einen «fanati-
schen Literatur- und Weltgeschichte- 
Verschlinger» gemacht. Er liest faszi-
niert sämtliche einschlägigen Werke 
zur Kriegsthematik. Auch in den 
 Jugendjahren lässt ihn die Thematik 
nicht los. Mittlerweile mit seinen  Eltern 
nach Viborg umgezogen, beginnt er 
sich auch für anderes zu interessieren: 
Er schreibt, ergründet Philosophisches, 
Religiöses und gründet eine Jugend- 
Leihbibliothek auf dem Estrich des 
Hauses, wo er auch sein Kämmerchen 
hat. Hier, sagt Ohlin, habe er zum ers-
ten Mal die Luft des Unternehmertums 
schnuppern können. 

Widerstandskämpfer
Das Jahr 1939 und die Machtansprüche 
Adolf Hitlers ändern auch sein Leben: 
Als die Nazis in Dänemark einmar-
schieren, zieht Eiler Ohlin zusammen 
mit einem Pfadfinderfreund durch die 
nächtlichen Strassen der Stadt «mit 
dem Ziel, die deutschen Militärfahrzeu-
ge vom Benzin zu befreien». Im Klar-
text: Die beiden jungen Männer bohren 

die Treibstofftanks an. Auf dem Heim-
weg wird sein Kollege gefasst und er-
schossen. Sein Vater Eli Emanuel rät 
seinem Jüngsten, sofort die Stadt zu 
verlassen, mit dem Zug nach Kopen-
hagen zu fahren und von dort nach 
Schweden zu flüchten. In Kopenhagen 
angekommen, findet Eiler Ohlin einen 
Fischer, der ihn in einer dunklen Nacht 
übersetzt. 

Noch einmal wird er kriegsbedingt 
aktiv. Wieder ist es sein Vater, der ihn 
dazu ermuntert, sich zu engagieren. In 
Dänemark und den anderen skandi-
navischen Staaten ist man 1939 sehr 
 beunruhigt über die russischen Ge-
bietsansprüche und Drohgebärden 
 gegenüber Finnland. Man hat Angst, 
die Russen könnten sich via Finnland 
ganz Skandinavien einverleiben. So 
kämpft Eiler Ohlin – zusammen mit 
300 anderen Freiwilligen aus Däne-
mark – im «finnisch-sowjetischen Win-
terkrieg» auf der Seite der Finnen. Er 
wird von einer feindlichen Kugel am 
Knie getroffen, muss das Kampfgesche-
hen verlassen. Die Tapferkeitsmedaille, 

die er für seinen Einsatz erhält, hütet 
er wie seinen Augapfel. 

unternehmer und Diplomat
1946 heiraten Eiler Ohlin und die 
Schwedin Anna Lisa Nedwied. Das Paar 
lebt und arbeitet in Schweden, später 
in Dänemark, kurze Zeit in der Schweiz 
und dann in Rom. Die vier Kinder kom-
men an vier verschiedenen Orten zur 
Welt. 

Beruflich betätigt sich Ohlin als Un-
ternehmer. Er stellt Brillenetuis her, 
betätigt sich in der Reifenherstellung 
und anderem. In Indien agiert er als 
Finanz- und Unternehmensberater, in 
Ungarn baut er die erste Coca-Cola-Fa-
brik auf. Und er, der sechs Sprachen 
beherrscht, lässt sich von staatlichen 
Stellen als Vermittler und «Trouble- 
shooter» einspannen. Bei unserem 
 Besuch in Wetzikon erinnert er sich an 
einen delikaten Auftrag, den er für die 
norwegische Nationalbank hat erledi-
gen müssen. Die Kurzfassung: Auf   
Bitte der Norweger reist Eiler Ohlin da-
mals von Rom über Oslo nach Moskau, 

Familie Ohlin kurz vor dem Unfalltod der Mutter Anna Lisa 
(links im Bild) in Rom – mit den Kindern Jonas, Claes, 
Ann-Birgitta und Stephen (von links).

Eiler Ohlin (hier zusammen mit der Schwester der ersten Frau 
Anna Lisa) war oft auf Reisen. Eiler Ohlin, der Unternehmer (Bild aus dem Jahr 1947).

>> 
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um zu ergründen, weshalb die Russen 
ausstehende Millionen nicht zurück-
bezahlen. Die Kommunisten sagen ihm, 
sie könnten derzeit nicht bezahlen, 
weil grosse Vermögensteile im Aus-
land, vor allem in England, parkiert 
seien. Weil zu der Zeit Geldtransfers 
ohne gegenseitige Akkreditierung 
nicht möglich sind, reist Ohlin kurzer-
hand nach London, um mit der Bank of 
England zu verhandeln. Er bringt die 
Briten dazu, einen Teil des russischen 
Vermögens freizugeben und direkt an 
Norwegen zu überweisen. Seine Idee 
dieses «Dreiecksgeschäfts» ist erfolg-
reich.

Dieser diplomatische Erfolg wird 
überschattet von einer Nachricht aus 
Rom: Seine Frau sei von einem Auto 
überfahren worden und ihren Verlet-
zungen erlegen. Um zu helfen und die 
vier Kinder zu betreuen, reist seine 
damals schon betagte Mutter in die 
 italienische Hauptstadt. Sie wird viel 
später, erst im Alter von knapp 101 Jah-
ren, sterben. 

Die üblichen Rezepte, um so alt zu 
werden, funktionieren zumindest im 
Falle der Familie Ohlin nicht, sagt Eiler 
Ohlin. Er habe als Unternehmer Ciga-
rillos geraucht, nur wenig Bewegung 
gehabt und gern einmal ein Glas Wein 
getrunken. Aber weshalb sind Sie nun 
100 Jahre alt geworden, Herr Ohlin? Er 
sagt: «Man darf von allem etwas haben, 
tun oder lassen – aber in Massen.» 
Sportlich habe er nur etwas Tennis ge-
spielt – und überall, wo er war, gesegelt. 

Wahlschweizer
Nach dem Tod seiner Frau übersiedelt 
Eiler Ohlin 1956 mit seinen Kindern in 
die Schweiz, nach Küsnacht und kurze 
Zeit später nach Erlenbach. 1958 heira-
tet er seine zweite Frau, die Ungarin 
Veronika Kubiceck. Dieser Ehe ent-
stammt Sohn Philip. Die Familie lässt 
sich zuerst in Zürich, dann wieder in 
Küsnacht und Wetzikon nieder, bevor 
sie für neunzehn Jahre nach Locarno 
zieht. Nach dem Tod seiner zweiten 
Frau führt es ihn wieder zurück nach 
Wetzikon. 

2012, inzwischen 95-jährig, zieht 
Ohlin in das Alterswohnheim Am Wild-
bach in Wetzikon. Hier fühle er sich  
zu Hause und gut aufgehoben, berich-
tet er: «Ich werde gut umsorgt, fühle 
mich geliebt und auf Händen getra-
gen.» Das Personal gehe sehr liebevoll 
um mit ihm. Tatsächlich vergehe kein 
Abend, ohne dass ihm jemand beim 
Vorbeigehen eine «gute Nacht» wün-
sche oder ihm in seinem grossen Zim-
mer noch etwas Gesellschaft leiste. 

Das Weltgeschehen verfolgt Eiler 
Ohlin per Zeitung und TV. Ohlin: «Mein 
Lieblingssender ist CNN.» Was derzeit 
auf der Welt geschieht, gefällt ihm 
nicht: «Furchtbar! Die Lage ist beun-
ruhigend und für die Zukunft sieht  
es nicht rosig aus!» Die ganze Sache 
mit US-Präsident Trump werde «böse 
enden», sagt er. 

Herr Ohlin, gibt es etwas, das Sie 
rückblickend bereuen? Eiler Ohlin 
überlegt lange, dann sagt er: «Am 

 ehesten bereue ich, dass ich während 
meiner zweiten Ehe etwas viel auf 
 Geschäftsreisen war, statt das Fami-
lienleben und meine Kinder zu genies-
sen.» 

Auf dieser Schreibmaschine bringt Eiler Ohlin seine Erinnerungen zu Papier.

Alterswohnung  
«Am Wildbach»
«Die bewohnerinnen wohnen nicht 
an unserem arbeitsplatz, wir arbei-
ten in ihrem Zuhause». Dieser satz 
aus dem leitbild prägt das Zusam-
menleben im alterswohnheim  
am Wildbach. Das alterswohnheim 
liegt zentral zwischen dem  spital 
Wetzikon und dem bahnhof und ist 
von einem wunderschönen Park um-
geben. Dieser lädt mit  vielfältigen 
und schönen Pflanzen , blühenden 
blumen, lauschigen  Plätzen und 
spazierwegen zum Verweilen ein. 
Das alterswohnheim am Wildbach 
bietet 195 Plätze in fünf indivi-
duellen Häusern, inklusive akut- und 
Übergangspflege, Kurzaufenthalte 
sowie zwei Wohngruppen für 
 Menschen mit einer demenziellen 
entwicklung an. Geleitet wird es  
von brigitte Riederer. 
 
www.wildbach.ch

2017 feiern wir Jubiläum:  
100 Jahre Pro senectute Kanton Zürich 

Aus diesem Anlass porträtiert  
Visit in jeder Ausgabe einen  
hundertjährigen Menschen.
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Benno Born (71, ehemaliger Versicherungsver-
treter) hat seine eigene Methode, um sich sicher 
zu fühlen: Seine Wohnung verlässt der pensionier-
te Versicherungsagent nie ohne seinen geschlif-
fenen schwarzen Turmalin im Hosensack. Dieser 
Edelstein soll einer der stärksten Schutzsteine 
gegen negative Energie sein. So sei er noch nie 
ausgeraubt worden, und nicht einmal seinen 
 Regenschirm habe er dank diesem Glücksbringer 
je irgendwo liegen lassen, sagt der rüstige Ruhe-
ständler. Born gehört zur Gruppe der «Es kommt 
schon gut»-Menschen.

Borns gelegentliche Wanderkollegin Christa 
Christen (63) gehört zur Klasse der «Rezeptis-
ten». Sie schwört auf Bachblüten-Globuli, genauer 
auf Bachblüte Nr. 19. Was zur Basisbehandlung 
bei mangelndem Selbstvertrauen, Minderwertig-
keitskomplexen, Selbstwertproblemen sowie 
 Neigung zu vorschnellem Aufgeben geeignet  
sei, helfe auch, das Selbstvertrauen und damit 
indirekt das individuelle Sicherheitsgefühl zu 
stärken. Christen arbeitet teilzeitlich als Fuss-
reflexzonen-Fachfrau in einer alternativen Thera-
piepraxis und sitzt jede freie Minute in ihrem 
kleinen Schrebergärtli-Paradiesli. 

Von Hasenfüssen 
und Feldherren

Worin unterscheiden sich die 
Menschen? In der Bereitschaft, 
Risiko einzugehen. Visit hat fünf 
Risikotypen aufgestöbert. 

text: robert Bösiger illustration: Ernst Feurer
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Den grünen Daumen hat Christa von ihrem 
Mami, Annarös Schneeberger (83). Zusammen 
mit ihrem Mann Gustav (89) bewohnt sie ein klei-
nes Reiheneinfamilienhäuschen am Stadtrand, 
und dies schon seit gut und gerne einem halben 
Jahrhundert. Das Ehepaar Schneeberger könnte 
unterschiedlicher nicht sein: Während Opa Gustav 
als Vertreter des Risikotyps «Weltumsegler» noch 
jedes Jahr mindestens einen Dreieinhalbtausen-
der erklettern muss, seine Harley-Davidson schon 
an den ersten warmen Februartagen aus der 
 Garage nimmt, ist Annarös das krasse Gegenteil 
von waghalsig und draufgängerisch. Sie ist eine 
typische Vertreterin der Risikogruppe «Hasen-
fuss»: Alles, was schon zwei Kilometer gegen den 
Wind nach Risiko riecht, wird tunlichst vermie-
den. Das fängt schon in der Wohnung an. So ist 
zum Beispiel jedes Pflänzchen auf dem Fenster-
sims nicht nur in einem Topf und Übertopf, son-
dern auch mit je zwei Untertellern versehen. Es 
könnte ja mal einer zerbrechen oder überlaufen. 

Gustav schüttelt den Kopf über die Marotten 
seiner geliebten Frau (die er im Übrigen gern 
 «Müeti» nennt), hört sich stoisch die gelegent-
lichen Standpauken und gut gemeinten Rat-
schläge an, wendet sich dann aber wieder Wich-
tigerem zu. Jetzt gerade plant er zusammen mit 
Freund Küde König (87) eine gemeinsame Ent-
deckungsreise. Auf ihre alten Tage hin wollen   
die beiden Haudegen unbedingt per Kanu den 
Amazonas hinauf paddeln. Weil König zu seiner 
ausgesprochenen Risikoleidenschaft auch noch 
immer alles besser weiss, nennt ihn sogar Gustav 
ab und an den «Feldherrn». Und genau so heisst 
dieser unerschrockene Risikotyp.

Hie und da, wenn «Müeti» wieder mal die Über-
vorsichtige herauskehrt und Gustav ins Gewissen 
redet, kommt dieser entweder auf die grossen Ent-
decker zu sprechen, ohne deren Risikobereitschaft 
die Welt heute ärmer wäre. Oder würgt die Debatte 
ab mit den Worten: «Das Leben ist zu kurz, um in 
den eigenen vier Wänden auf den Tod zu warten!» 
Immer dann stellt sich Annarös kurz vor, wie  
es denn jetzt wäre, dem geliebten Gatten per Brat-
pfanne eins über den Schädel zu braten …

Was wieder einmal beweist: Das grösste Risiko 
lauert eben in den eigenen vier Wänden. 



In der Wurzel liegt die Kraft. Die eigenen spirituellen 
Ressourcen erkennen und vertiefen 

mit Henriette Meyer-Patzelt, 23. – 25. Juni

Ein AUGEN-BLICK mit Niklaus von Flüe. Im mobilen Pavillon 
erfahren die Besucher mehr zu Niklaus von Flüe und können 

einen «AUGEN-BLICK» ungestört mit ihm teilen, 6. August

Informationen und weitere Angebote: www.klosterkappel.ch
Kloster Kappel, 8926 Kappel am Albis, Tel. 044 764 88 30

Hohlstrasse 489 | 8048 Zürich  
Tel. 043 336 30 00 | www.archezuerich.ch  

Brockenhaus, Abholungen und  
Räumungen, Reparatur-Service für 
Elektro-Geräte, PC-Werkstatt  
(Verkauf und Support)
Öffnungszeiten: Mo – Fr 10.00 –18.30 Uhr | Sa 10.00 –17.00 Uhr

Unsere Klinik
Bei uns kommen umfassende und zeit- 
gemässe Behandlungskonzepte zur 
Anwendung. Parallel zum Klinikbetrieb 
bildet unser engagiertes Team jährlich  
30 Studierende der Höheren Fachschule 
Dentalhygiene aus.

Höhere Fachschule
Unsere Studierenden der HF Dental-
hygiene werden von motivierten und  
qualifizierten pädagogischen Mitarbeiten-
den, Dentalhygienikerinnen und Zahn-
ärztinnen und Zahnärzten ausgebildet.

Unser Dienstleistungsangebot
Nebst den professionellen Zahnreini-
gungen bei angehenden Dentalhygieni-
kerinnen bieten wir Ihnen ein breites  
Spektrum an zahnmedizinischen und  
prophylaktischen Dienstleistungen an:

Zeigen Sie uns Ihre Zähne ...
und wir belohnen Sie mit einem strahlenden Lächeln!

–  Individuelle Beratung
–  Therapie von Erkrankungen  

des Zahnfleisches und der Zähne
–  Zahnreinigung/Bleaching
–  Polieren von Füllungen
–  Umfassende zahnärztliche 
 Behandlungen
Einen Überblick über unser gesamtes
Angebot finden Sie auf unserer Website.

Überzeugen Sie sich bei einem Besuch
von der Kompetenz unseres Teams.

Careum Dentalhygiene
Minervastrasse 99, 8032 Zürich
Telefon 043 311 35 00
www.careum-dentalhygiene.ch

careum Dentalhygiene

Im Alter zu Hause leben

heimelig betten AG
8280 Kreuzlingen
Tel. ★ 071 672 70 80

Vermietung & Verkauf
Telefon 365 Tage persönlich besetzt

www.heimelig.ch

Heimelig Betten möchte, dass Sie sich zuhause fühlen. Wir 
beraten Sie gerne und umfassend und übernehmen die 
erforderlichen administrativen Aufgaben mit den Kostenträ-
gern. Heimelig Betten liefert schnell und zuverlässig, damit 
Sie Ihren Alltag zuhause weiterhin geniessen können.
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ausgewählt von der Pro senectute Bibliothek

Tipps zum Thema 

 Herausforderung. Die bfu verfügt über Zahlen und Fakten, 
die den entscheidungsträgern dabei als Orientierung dienen 
und die strategien beeinflussen können. Diese Daten zeigen 
zuweilen Überraschendes. 

Das Hörgerät im Azaleentopf. Ilse Gräfin von Bredow.  
Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag, 2009

Gräfin von bredow schreibt anschaulich und 
mit bissigem Witz neue Geschichten und 
 heitere betrachtungen rund um das thema 
 alter – teils wie man es als Kind wahrnahm, 
teils aus heutiger sicht, in der es für die Gesell-
schaft  anscheinend nur ein Ziel gibt: so alt wie 

 Methusalem zu werden. Dabei hat doch, wie die autorin 
weiss, bereits so mancher «mobilitätseingeschränkte» 
 Vorruheständler seine liebe not damit, auf dem bahnhof  
das «serviceteam» am «servicepoint» zu finden. 

Film
Stürze vermeiden – Sturzfolgen minimieren.  
Lehrfilm in  Kooperation mit Deutschem Roten Kreuz.  
Wiesbaden: Filmhaus  Wiesbaden, 2007

im alter bedrohen nicht nur Krankheiten die 
Gesundheit, auch die Unfallgefahr steigt an. 
besonders gefährdet sind die über 65-Jährigen, 
denn fast 90 Prozent aller stürze gehen zu  ihren 
lasten. Zwar landet auch in dieser  altersgruppe 
nicht jeder Gestürzte gleich im Krankenhaus, 

aber bei jedem fünften sturz ist eine medizinische Versor-
gung notwendig. ein aktiver lebensstil gilt als wichtigste 
 Voraussetzung, um fit und mobil bis ins hohe  alter zu 
 bleiben. auf basis wissenschaftlich gesicherter  erkenntnisse 
haben sportwissenschaftler diese praktisch nachvollzieh-
baren und leicht verständlichen Filme verfasst, die älteren 
Menschen helfen sollen, das sturzrisiko deutlich zu verrin-
gern. 

Bücher 
Enkeltrick und Seniorenfallen: das Geschäft mit der Generation 
60plus. Lisbeth Eller van Ligten. Norderstedt: Books on Demand, 
2013

im buch «enkeltrick und seniorenfallen» sind bei-
träge aus der Praxis zusammengefasst. interessant 
zu lesen, was sich trickdiebe und betrüger alles 
einfallen lassen, um besonders ältere Menschen  
zu überlisten. Die beispiele sind nicht erfunden, 
sondern aus dem leben von Menschen 60plus 

 aufgelistet. nicht nur zum staunen über die arglist, sondern 
durchaus zur Prävention und zur Vorsicht ermunternd. es  
sind episoden, die das leben schreibt. Die Geschichten sollten 
 mahnend und humorvoll zugleich sein und können auch 
 häppchenweise gelesen werden. 

Die Gehhilfe als Gehilfe. bfu. Bern: bfu, 2016
Die meisten Menschen haben den Wunsch, mög-
lichst lange selbstständig ihren lebensalltag zu 
 gestalten. Für Menschen mit Gehproblemen ist das 
eine Herausforderung. Hier kann eine passende 
Gehhilfe abhilfe schaffen. Gehstock oder Rollator? 
Was gilt es dabei zu beachten und wie sollen 

 Gehhilfen richtig eingestellt werden? Die bfu hat zusammen mit 
vielen Partnern eine broschüre mit wichtigen tipps zusammen-
gestellt. Die broschüre zu diesem thema ist ein novum und ein 
ideales informationsmittel für Fachpersonen und die älteren 
Menschen selbst.

10 Übungen für mehr Sicherheit, Selbständigkeit und 
 Lebens qualität im Alter: ein Bewegungstraining für zu Hause.  
Olav Rychter; Hrsg. Gesundheitsamt Graubünden.  
Graubünden bewegt, 2016

stürze älterer Menschen haben oft mehrere 
 Ursachen. eine der wichtigsten ist eine Gang-
unsicherheit. bei jedem Menschen nehmen mit 
dem alter die Muskelkraft und die Reaktions-
geschwindigkeit ab, was die sicherheit beim Gehen 
beeinträchtigt und die sturzgefahr erheblich 

 erhöht. Was können wir tun, um dem entgegenzuwirken? Die 
 Zauberformel heisst: täglich bewegen, üben, trainieren und sich 
gesund ernähren. Damit verringern wir den Muskelabbau, ver-
bessern die Reaktionsgeschwindigkeit und das Gleichgewicht. 
es ist wissenschaftlich bewiesen, dass damit die sturzhäufigkeit 
und die Gefahr von Knochenbrüchen reduziert werden können. 

Sicher Leben: ältere Verkehrsteilnehmende. bfu. Bern: bfu, 2017
2060 wird die Zahl der über 65-Jährigen in der 
schweiz fast drei Millionen betragen. entsprechend 
ist die sicherstellung von optimalen Mobilitäts-
bedingungen für seniorinnen und senioren eine 
grosse politische, wirtschaftliche und soziale 

alle vorgestellten Publikationen können  
in der Pro senectute  bibliothek ausgeliehen 
werden : tel. 044 283 89 81,  
bibliothek@prosenectute.ch 
www.prosenectutebiblio.ch

Die Gehhilfe als Gehilfe

Tipps zur Wahl und richtigen Benutzung von Gehstock und Rollator

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung

10 Übungen für mehr  
Sicherheit, Selbständigkeit  
und Lebensqualität im  
Alltag
Ein Bewegungstraining für zu Hause

lebensart
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Nahrung  
für Leib und Seele
Luciano Endotti sorgt dafür, dass niemand hungern muss: Drei bis vier Tage pro 
Woche ist er als Chauffeur für den Mahlzeitendienst von Pro Senectute Kanton Zürich 
im Einsatz. Ein Schwatz hier, eine Uhr justieren dort und zwischendurch eine sanfte 
Erinnerung an die Sicherheit machen seine Aufgaben abwechslungsreich. 

text: andrea Kippe Foto: Bilderwerkstatt martin Glauser

Ein rotes Schlüsseletui fliegt vom 
 Balkon im ersten Stock. Unten fängt 
Luciano Endotti dieses mit einem 
waagrecht gehaltenen «Tages-Anzei-
ger» auf, den er zuvor aus dem Milch-
kasten genommen hat. Zeitung wie 
Schlüssel gehören Frau S. Sie hat den 
Mahlzeitenverträger von Pro Senecute 
Kanton Zürich bereits erwartet. 

Kurz darauf steht Luciano Endotti in 
ihrer Küche. Die beiden scherzen ein 
bisschen, die 94-Jährige ist hellwach 
und schlagfertig. Nur mit der Sommer-
zeit hat es nicht so richtig geklappt; 
Wanduhr und Handy befinden sich im-
mer noch im Wintermodus. «Sie sind 
ein Schatz!», ruft die Seniorin sichtlich 
erleichtert, als Luciano Endotti vom 
Küchenhocker steigt, nachdem er die 
Zeiger vorgedreht hat. Nun hat alles 
wieder seine Ordnung. Frau S. kann 
ihre Zeitung lesen, sieht die richtige 
Uhrzeit und hat für die nächsten Tage 
zu essen. «Der Schatz» macht sich mit 
dem weissen Lieferwagen auf den Weg 
zu seiner nächsten Kundin. 

lieferdienst mit Finessen
50 verschiedene Adressen wird  Luciano 
Endotti bis am Nachmittag bedient ha-
ben. Unterwegs ist er bereits seit dem 
frühen Morgen. Zuerst musste der 
 Wagen in der Garage abgeholt und 
übersichtlich beladen werden. Rund 
150 Kunststoffschalen mit frischen 

 Fertiggerichten und Traiteur-Produk-
ten sollen heute auf der Tour zwischen 
dem Engequartier und Adliswil aus-
geliefert werden. Kalbsgeschnetzeltes 
mit Rosmarinkartoffeln und Broccoli, 
Gemüserisotto, Spaghetti Napoli, 
Rindsbraten, Birchermüesli, Hafer-
flockensuppe, Karottensalat – am 
Schluss muss alles in der richtigen 
Menge am richtigen Ort sein. 

Nachdem am Hegibachplatz noch 
die Journalistin zugestiegen ist, kann 
es um Viertel nach 7 Uhr losgehen. 
 Luciano Endotti ist ein sehr routinier-
ter Fahrer. Gelassen lenkt er das Auto 
durch den dichten Morgenverkehr, um-
fährt Baustellen und kennt die besten 
Halteplätze. Gleichzeitig hat er immer 
die digitale Kühlanzeige neben dem 
Lenkrad im Auge, denn die Temperatur 
im Laderaum darf nicht zu hoch sein. 

«Wie geht es Ihnen?»
Manche seiner Kunden sieht der Menü- 
Kurier nie persönlich, doch mit vielen 
pflegt er einen freundschaftlichen Um-
gang. Er weiss genau, wem er das Essen 
in den Milchkasten oder neben die Tür 
stellen muss und wer sich über die 
 Zeitung und ein paar nette Worte freut. 
Wer bald ins Altersheim umzieht und 
wem ein Spitalaufenthalt bevorsteht. 
Von einigen hat er einen Wohnungs-
schlüssel. So kann er auch Hochbetagte 
beliefern, die kaum mehr mobil sind.

Luciano Endotti hat ein gutes Gespür 
für die älteren Menschen. Als Erstes 
nimmt er in den Hauseingängen und 
Wohnungen die verschiedenen Gerüche 
wahr. Sie erzählen Geschichten und ver-
raten ihm viel über die Bewohner. «Ich 
weiss sofort, was los ist», sagt Endotti. 
Wenn es die Situation erfordert, fragt er 
nach und ruft auch mal den Notfall-
dienst. Das passiert zum Glück selten. 

Oder Endotti gemahnt diskret an das 
Sicherheitsverhalten. Wie bei Frau G., 
der der kürzliche Sturz noch als ver-
blassende blaue Flecken ins Gesicht 
geschrieben stehen. «Tragen Sie ihren 
Notfallknopf immer am Handgelenk?», 
erkundigt er sich. «Das ist wichtig,  
Sie müssen immer den Knopf  tragen, 
damit jemand kommt, wenn etwas 
 passiert.» Die Seniorin nickt, sie weiss 
schon ... Luciano Endotti verabschiedet 
sich nach wenigen Minuten. Der Mahl-
zeitendienst bedeutet für  viele der 
 Belieferten eine willkommene Ab-
wechslung. Er bietet aber auch die 
 Gelegenheit, jemandem zu erzählen, 
wie es einem gerade geht. 

Draht zu älteren menschen
Luciano Endotti erhält bei seiner Arbeit 
Einblick in die verschiedensten Le-
bensumstände. Seine eigenen waren 
als Kind aus Italien eingewanderter 
Fremdarbeiter nicht immer einfach. 
Eine seiner wichtigsten Bezugsperso-
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nen war seine Grossmutter, die im sel-
ben Haus lebte. «Deshalb habe ich bis 
heute einen sehr guten Draht zu älte-
ren Menschen.» In der Tat scheinen der 
Humor und die Zufriedenheit, die 
 Endotti ausstrahlt, auch seine Kundin-
nen und Kunden anzustecken. Sie 
 freuen sich sichtlich, wenn er an der 
Tür steht, und haben ausnahmslos nur 
lobende Worte für ihn. 

Auch sein Flair fürs Fahren kommt 
nicht von ungefähr. Neben seinem Haupt - 
beruf als Masseur war er früher Express- 
Pöstler und später Bus chauffeur für eine 
Schule für Kinder mit Behinderung. Der 
Mahlzeitendienst fällt dem 61-Jährigen 
vergleichsweise leicht. «Natürlich 
braucht es Konzentration und manch-
mal erlaube ich mir auch ein Schimpf-
wort», sagt er. «Aber es ist eine tolle 
Arbeit.» Er geniesse die Freiheit, wenn 
er unterwegs sei. Zugleich habe er  viele 
soziale Kontakte und immer genügend 
Bewegung. 

Im Team von Pro Senectute Kanton 
Zürich seien der Rückhalt und das Ver-

trauen gross. «Ich muss nicht auf die 
Uhr schauen. Es ist allen bewusst, dass 
die Bedürfnisse der Seniorinnen und 
Senioren im Vordergrund stehen und 
dass es auch im Strassenverkehr nicht 
immer gleich läuft.» Endotti ist in dem 
Stadtteil aufgewachsen, in dem er an 
diesem Tag Mahlzeiten ausliefert. Es ist 
seine Lieblingstour und eine seiner bei-
den Hauptrouten. Hier kommt er prob-
lemlos ohne Navigationsgerät aus. Ins-
gesamt sechs verschiedene Touren gibt 
es und alle im Verträgerteam müssen 
jede beherrschen. 

Beratung inklusive
Mit den Mahlzeiten erhalten die Belie-
ferten einen neuen Menüplan, auf dem 
sie ankreuzen können, was sie bestel-
len möchten: Normale, vegetarische 
oder leichte Kost oder etwa das zucker-
freie Diabetesmenü oder das Saison-
angebot? Nicht allen gelingt es, weit 
genug in die Zukunft zu denken. «Ich 
weiss doch nicht, worauf ich in drei 
Wochen Lust habe», meinen die einen 

etwas ratlos. In solchen Fällen hilft 
 Luciano Endotti gern. Auf Wunsch stellt 
er aus dem Angebot passende Speisen 
zusammen oder er liest mit den Betag-
ten gemeinsam aus. So wie mit Frau H., 
bei der Luciano Endotti heute kurz nach 
der Mittagszeit vorbeikommt. Sie ist 
nicht besonders wählerisch: «Manches 
mag man eben und manches weniger, 
die Geschmäcker der Menschen sind 
halt verschieden.» Nur die grünen Boh-
nen seien nun wirklich immer vielzu 
zäh, kritisiert sie. Dafür findet Frau H. 
das Birchermüesli sehr fein. 

Was hält Endotti selbst von den 
Mahlzeiten, die nur noch im Wasserbad 
oder in der Mikrowelle erwärmt werden 
müssen? «Mir schmecken die Cannel-
loni gut», sagt er. «Und das Bircher-
müesli.» Als er einmal mit Grippe im 
Bett lag, habe ihn der Ersatzfahrer von 
unterwegs angerufen und gefragt, ob  
er ein Pro-Senectute-Menü vorbeibrin-
gen soll. Damit er nicht verhungern 
müsse. Da hat Luciano Endotti nicht 
Nein gesagt. 

Rund 50 verschiedene Adressen bedient Menü-Kurier Luciano Endotti vom Mahlzeitendienst mit Menüs und aufmunternden Worten. 
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Jederzeit  
auf alles gefasst 
Rund 437 000 Personen gehen täglich am Zürcher Hauptbahnhof ein  
und aus. Wo so viel Bewegung ist, kann stets etwas geschehen. Für die 
Sicherheit der Menschen und der Bahnanlagen ist die Sicherheitsfirma 
Securitrans zuständig. Visit hat einen Blick hinter die Kulissen geworfen. 

Die Überwachungszentrale von Securitrans am Hauptbahnhof Zürich ist sieben Tage die Woche rund um die Uhr besetzt. 

text: robert Bösiger Fotos: Christian roth
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«Welchen Zug muss ich nach Wollishofen neh- 
men – und auf welchem Perron fährt er?» Die 
 ältere Dame hat Sam Kyburz (23) angesprochen, 
der im Untergeschoss des Bahnhofs vor einem 
Laden steht. Drinnen im Laden hört sich sein 
 Kollege Roger Bürgi (28) von einer Angestellten 
ein Problem an. Ein wichtiger Ladenschlüssel sei 
vermutlich im Liftschacht gelandet. 

So machen sich die beiden jungen Männer auf 
zum besagten Lift. Der Blick mit der Taschenlampe 
zeigt: Der Schlüssel liegt tatsächlich unten. Diesen 
Befund meldet Bürgi an seine Kollegen von der 
Überwachungszentrale; diese wiederum bieten 
einen Servicemann auf, um den Schlüssel zu ber-
gen. Für Kyburz und Bürgi ist das auf ihrer mor-
gendlichen Patrouille der vierte Einsatz gewesen. 
Zuvor mussten sie eine Frau wegen medizinischer 
Probleme unterstützen und die Sanität verständi-
gen, dann wurde jemand vom Zugspersonal tätlich 
angegriffen, und eine Frau, die Passanten anschrie 
und beleidigte, musste beruhigt werden. 

stramme mannsbilder
Wie sie so dastehen, die beiden Objektschützer 
Kyburz und Bürgi, macht schon Eindruck: beklei-
det mit einer blauen Uniform, einer leuchtend 
gelben Schutzveste und robusten Kampfstiefeln. 
«Auf Mann» tragen sie ein Funkgerät, diverse 
Schlüssel, je zwei Pfeffersprays, Handschellen, 
einen Polizeimehrzweckstock, schnittfeste Hand-
schuhe, Sanitätsmaterial wie Beatmungsmaske 
und Wärmefolie. Und natürlich fehlt auch nicht 
der Knopf im Ohr. Beide stehen sie in Diensten von 
Securitrans, einem Gemeinschaftsunternehmen 
von SBB und Securitas (vgl. Kasten nebenan). 

Bis Feierabend wird das Gespann Kyburz/ 
Bürgi noch wegen diverser technischer Interven-
tionen gerufen. Zudem führen sie einige Kontrol-
len durch und verschliessen diverse Einrichtungen 
im Hauptbahnhof. Der Tag wird im Rückblick als 
ruhig und normal in die Geschichte eingehen. Das 
kann von einem Tag auf den anderen ändern, sagt 
Sam Kyburz, der einst als Landwirt arbeitete, be-
vor er bei Securitrans anheuerte. «Oder auch von 
einem auf den anderen Moment», ergänzt Roger 
Bürgi: «Man weiss nie, was kommt.» Bürgi  machte 
zunächst eine Lehre als Automechaniker, bevor 
er in die Dienste von Securitrans trat. 

Nur die Besten
Die beiden Objektschützer versehen ihren Dienst 
gerne und sind ständig auf Überraschungen ge-
fasst. Wie alle ihre Kollegen und einige Kollegin-
nen haben sie ihren Chef Lars Huber zuerst von 
ihren Fähigkeiten überzeugen müssen. Huber, 
Leiter Objektschutz Ost von Securitrans, skizziert 
das Anforderungsprofil: «Es kann vieles passie-

ren, auf menschlicher oder technischer Ebene, in 
psychischer und physischer Hinsicht. Deshalb 
haben nur die Besten eine Chance bei uns.» So 
müssen die Securitrans-Mitarbeitenden über 
 einen guten und soliden Charakter verfügen und 
«parat sein» – in körperlicher Hinsicht. 

Zuweilen würden seine Leute bedroht, ange-
pöbelt und provoziert. «Selbst dann», so Huber, 
«müssen sie stets korrekt und professionell blei-
ben.» Konkret heisst das: «Sie müssen alles tun, 
um Gewalt zu verhindern. Aber konsequent han-
deln, wenn eine körperliche Intervention zwin-
gend wird.» Und gleichzeitig müssen sie darauf 
achten, dass sowohl sie selber als auch Dritte 
nicht gefährdet werden. Kyburz, Bürgi und die 
anderen Patrouilleure sind einiges gewohnt. Trotz-
dem komme es vor, dass einen ein Vorfall «durch-
schüttle», sagt Huber. So habe einst eine Mitar-
beiterin nach einem besonders krassen Vorfall 
nicht mehr weiterarbeiten können. Damals habe 
sich ein Mann selbst angezündet und sei als 
«brennende Fackel» quer durch die Halle gerannt 
und zusammengebrochen. Da sei nichts mehr zu 
machen gewesen, so Huber. Mit den beteiligten 
Mitarbeitenden werde nach solchen Extremereig-
nissen intensiv gesprochen und sie würden auch 
psychologisch unterstützt. 

Erfahrung und Weiterbildung
Erfahrung sei immens wichtig bei diesem Job, 
sagt Lars Huber. Aber auch stetige Weiterbildung. 

Zahlen und Fakten
>  Die Securitrans Public transport security aG ist ein Gemeinschafts-

unternehmen der schweizerischen bundesbahnen sbb (51%) und  
der securitas (49%) mit Hauptsitz in bern. securitrans sorgt als 
 Partnerin der transport unternehmen des öffentlichen  Verkehrs mit 
ihren Dienstleistungen für die sicherheit von Passagieren, Passanten, 
einrichtungen und an lagen. 

>  Pro stunde sind es durchschnittlich sechs bis acht Vorfälle, die die 
 securitrans-Mitarbeitenden beschäftigen. Die meisten Fälle können 
aus  eigener Kraft bewältigt werden. Von Fall zu Fall werden die  Polizei, 
ein techniker oder ein  servicemonteur, die sanität und/oder die 
 Feuerwehr aufgeboten. 

>  Durchschnittlich kommt es pro tag zu drei «sani-Fällen»: Kreislauf-
schwäche, Herzattacken, stürze und dergleichen. auch hier ist es  
von Vorteil, dass die securitrans-Mit arbeitenden meist über eine 
jahre lange erfahrung verfügen und  effizient die korrekten Mass-
nahmen treffen können, bis die sanität vor Ort ist.

>  Die Überwachungszentrale ÜWZ im Hauptbahnhof ist rund um die 
Uhr besetzt – 365 tage im Jahr. 

>  Die durchschnittliche interventionszeit der securitrans-Patrouillen 
 beträgt zwei bis drei Minuten. 

>> 
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Etwas, das Sam Kyburz und Roger Bürgi bestäti-
gen. So absolvieren sie viermal jährlich Selbstver-
teidigungskurse, einen Sanitätskurs sowie einen 
Kurs zu Rechtsfragen. Darüber hinaus besuchen 
sie immer wieder Weiterbildungen, bei denen es 
um die Neuerungen bei den SBB und dem Admi-
nistrativen geht. Zudem sind viele Objektschützer 
eidgenössisch diplomierte Sicherheitsfachleute. 

Weil «man immer damit rechnen muss, dass 
alles, was auf einem so grossen Bahnhof mit täg-
lich 437 000 Passanten geschehen kann, auch 
 eines Tages passiert», stehe und falle die Sicher-
heit des Hauptbahnhofs mit dem Securitrans- 
Personal und den anderen Sicherheitskräften  
wie der Kantonspolizei und der Transportpolizei, 
sagt Lars Huber. Es liegt auf der Hand, dass die 
Securitrans-Führung alles daransetzt, die Leute 
zu halten. Genügend Ferien- und Kompensa-
tionstage, dazu eine über dem Branchenschnitt 
liegende Bezahlung sollen dabei helfen. 

150 Überwachungskameras
Während sich Sam Kyburz und Roger Bürgi weiter 
auf Streife machen, werfen wir mit Lars Huber 

einen Blick ins Herz von Securitrans im Haupt-
bahnhof Zürich: Dort, in der Überwachungszent-
rale (kurz ÜWZ), laufen alle Fäden zusammen. 
Gut und  gerne 150 Überwachungskameras, die 
auf dem gesamten Gelände installiert sind, kön-
nen von hier aus überprüft und gesteuert werden. 
Die drei Mitarbeitenden, die gerade Dienst tun, 
sitzen vor je zwei bis vier Bildschirmen. Vorne an 
der Wand hängen zwei grosse Screens, auf denen 
die Blickwinkel der Kameras zu sehen sind. 

Selbstverständlich liessen sich nicht perma-
nent alle 150 Überwachungskameras gleichzeitig 
im Auge behalten, erklärt Huber. Das sei ein Ding 
der Unmöglichkeit und erst noch unbezahlbar. 
Hingegen habe man als Mitarbeiter im ÜWZ mit 
der Zeit einen Blick dafür, wenn sich irgendwo 
etwas ereigne, das nicht sein sollte. Dann kann 
man mit der betreffenden Kamera näher ran, zoo-
men, genauer hinsehen. Aber in den meisten Fäl-
len dient die Überwachung, um nach einem Vor-
fall nachvollziehen zu können, was passiert ist. 

Die ÜWZ mitten im Zürich HB ist sieben Tage 
die Woche rund um die Uhr besetzt. Die Dienst-
habenden tragen ebenfalls Uniform – schon aus 
Solidarität mit den Patrouillen draussen, wie 
 Huber sagt. Ganz bewusst müssten die ÜWZ- 
Leute regelmässig auch auf Patrouille. Huber: 
«Nur so sind sie stets auf dem aktuellsten Stand, 
was draussen vorgeht.» 

maximale Konzentration
Der Job in der ÜWZ verlangt höchste Konzentra-
tion. Was auch immer geschieht da draussen: Die 
Leute müssen wissen, was zu tun ist. Müssen 
wissen, wer zu alarmieren und was den eigenen 
Patrouillen zu raten ist. Ebenfalls beobachtet wer-
den alle technischen Anlagen wie das Leitsystem 
Technik, Sprinkler oder Alarmanlagen. Gleich-
zeitig wird das Administrative erledigt: Es werden 
Rapporte geschrieben und Unfallmeldungen 
 verfasst, Anrufe entgegengenommen und Pat-

Inserat

Video im öffentlichen Raum
Die Polizei darf gemäss Polizeigesetz des Kantons Zürich nur in 
 ausnahmesituationen Personen in der Weise mit audio- und Video-
geräten überwachen, dass Personen identifiziert werden können. 
in Übereinstimmung mit diesen gesetzlichen bestimmungen weist die 
stadtpolizei Zürich darauf hin, dass Grossveranstaltungen und Kund-
gebungen zur Gewährleistung der öffentlichen sicherheit mit Video-
geräten überwacht werden. Die fest installierten Kameras  werden nur 
in solchen Fällen in betrieb genommen. in der übrigen Zeit sind sie 
 ausser betrieb, wie die stadtpolizei gegenüber Visit bestätigt.  
Die fest installierten Überwachungskameras der Polizei befinden sich 
an vier standorten: am Paradeplatz, beim bürkliplatz, auf der anderen 
seite der Quaibrücke am limmatquai sowie etwas weiter am Utoquai. 

>> 
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rouillen aufgeboten. In diesem Raum darf es  
nie einen Blackout geben. «Denn dann», so Lars 
Huber, «hätten wir ein Riesenproblem.» Just in 
diesem Moment fallen die beiden Grossbild-
schirme aus – kein Signal. Doch Minuten später 
sind die einzelnen Kameras dank raschem Ein-
greifen und Routine der Diensthabenden wieder 
zugeschaltet. 

Grosse Verantwortung
Ansonsten erwischen wir einen ruhigen Morgen. 
Huber: «Das kann sich zu jeder Zeit innert Sekun-
den ändern. Wenn wirklich etwas Gröberes los ist, 
dann ist hier drin der Teufel los.» In solch hekti-
schen Phasen müsse alles funktionieren, müssten 
die Diensthabenden hellwach sein und genau 
wissen, was zu tun sei. Huber gibt ein Beispiel: 

«Angenommen, im Untergeschoss brennt eine 
Lok, dann müssen die Rauchgasventilatoren funk-
tionieren, um den giftigen Rauch abzuziehen. 
Wenn diese Ventilatoren aus irgendeinem Grund 
nicht anspringen, muss subito ein Team dorthin, 
um sie in Betrieb zu nehmen.» Ansonsten könne 
es rasch sehr gefährlich werden für Leib und 
 Leben. «Auf den Mitarbeitenden lastet eine grosse 
Verantwortung», so Huber. 

Was geschieht, sollte es einmal zu einem terro-
ristischen Anschlag kommen? Selbstverständlich 
sei dies zunächst Sache der Polizei und der Bundes-
behörden, erklärt Lars Huber. Die Securitrans- 
Mitarbeitenden sind ja – bis auf den Schlagstock 
und den Pfefferspray – unbewaffnet. Sie seien aber 
sensibilisiert auf herrenlose Gepäckstücke oder 
auffallende Personengruppen.  

Auf Patrouille müssen sie immer auf alles gefasst sein: Roger Bürgi (links im Bild) und Sam Kyburz, Objektschützer von Securitrans.

Inserat



lebenslust

36 Visit Sommer 2017

Auf den Spuren bekannter 
Emigranten
Namhafte Persönlichkeiten aus ganz Europa kamen aus 
politischen oder persönlichen Gründen nach Zürich.  
Egal, ob sie für längere oder kürzere Zeit blieben – sie alle  
prägten die Limmatstadt und begründeten ihren Ruf als 
Universitäts-, Literatur-, Theater- und Musikstadt. Davon 
zeugen die Schauplätze, welche die Namen dieser berühmten 
Persönlichkeiten tragen. Nehmen Sie deren Spuren auf und 
lassen Sie sich ob der Begebenheiten von anno dazumal 
überraschen.

Leserangebot
Wann 
Donnerstag, 15. Juni 2017 
14.30 bis ca. 16.30 Uhr
Donnerstag, 22. Juni 2017 
14.30 bis ca. 16.30 Uhr

Wo
Treffpunkt: Bellevueplatz, unter dem Dach 
der Rondelle
Abschluss: Raum Central, Zürich

Preis
CHF 10.– pro Person

Wichtig
Die Besichtigung eignet sich nur für 
 Personen, die zwei Stunden gut zu Fuss 
unterwegs sein können.

Anmeldung
Bis spätestens zwei Wochen vor der Führung
Max. 22 Teilnehmende pro Führung

Zürich tourguide: Albert Schoch
www.zuerich-tourguide.ch

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

Stadtführung Emigranten

Ich melde  (max. 2) Person(en) an für die Stadtführung vom 
 Donnerstag, 15. Juni 2017, 14.30 Uhr
 Donnerstag, 22. Juni 2017, 14.30 Uhr

Senden an : 
Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145, 
Postfach 1381, 8032 Zürich

anmeldung per e-Mail an events@pszh.ch oder mit untenstehendem 
talon. Die anmeldungen werden nach eingang berücksichtigt.  
Die teilnahme wird bestätigt – bitte nehmen sie die bestätigung mit. 
 absagen werden aus administrativen Gründen keine verschickt.
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Was die Wasserschutzpolizei 
Stadt Zürich tut 
Erfahren Sie Spannendes über die Wasserschutzpolizei  
und werfen Sie einen Blick hinter die Werftkulisse. Nach 
einem Film besichtigen Sie das Tauchmuseum, die Pionier- 
fahrzeuge, das Gewässerschutzmaterial und die Werft. Weiter 
gehts mit dem Polizeischiff über den See zur Wache der 
Wasserschutzpolizei. Dort können Sie sich ein Bild machen 
vom Schichtbetrieb in der Einsatzzentrale. Zum Abschluss 
bringt das Schiff die Teilnehmenden wieder zum Ausgangs-
punkt an die Bellerivestrasse 260 zurück.

Leserangebot
Wann 
Mittwoch, 7. Juni 2017, 15–17 Uhr
Donnerstag, 29. Juni 2017, 15–17 Uhr

Wo
Wasserschutzpolizei
Bellerivestrasse 260, Zürich
Gegenüber Bahnhof Zürich-Tiefenbrunnen 
direkt am See

Preis
Kostenlos

Wichtig
Die Besichtigung eignet sich nur für Personen, 
die gut zu Fuss sind.

Anmeldung
Bis spätestens zwei Wochen vor der Führung
Max. 22 Teilnehmende pro Führung

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

Betriebsbesichtigung  
Wasserschutzpolizei Stadt Zürich

Ich melde  (max. 2) Person(en) an für die Führung vom
 Mittwoch, 7. Juni 2017, 15 Uhr
 Donnerstag, 29. Juni 2017, 15 Uhr

 

Senden an : 
Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145, 
Postfach 1381, 8032 Zürich

anmeldung per e-Mail an events@pszh.ch oder mit untenstehendem 
talon. Die anmeldungen werden nach eingang berücksichtigt.  
Die teilnahme wird bestätigt – bitte nehmen sie die bestätigung mit. 
 absagen werden aus administrativen Gründen keine verschickt.
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Ungewohnter Blick auf die Kathedrale von St. Gallen. Unweit von hier befindet sich die 
Station Mühleggbahn. 

111 Erker mit individueller Geschichte gibt 
es in der Altstadt von St. Gallen. 

Die Wandergruppe auf dem Weg zu den 
«Drei Weieren». 
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Das Gebiet der «Drei Weieren» oberhalb der Gallusstadt auf dem Freudenberg ist das Naherholungsgebiet schlechthin.  
An warmen Tagen lässt sich hier baden und geniessen. 

Auf den Spuren von Gallus
St. Gallen liegt weder an einem See noch an einem Fluss. Aber die Gallusstadt hat 
dafür viel Geschichtsträchtiges und Sehenswertes zu bieten. Und darüber hinaus 
noch ein paar idyllische Weiher – sogar zum Baden. 

Karin Paganini. Welch klingender 
Name für eine Stadtführerin von 
St. Gallen-Bodensee Tourismus! Die 
rund 25 Teilnehmenden der Senio-
ren-Wandergruppe Russikon jedenfalls 
lassen sich von Frau Paganini gerne auf 
einen historischen Stadtrundgang mit-
nehmen. Zumal das Wetter prächtiger 
nicht sein könnte.

Prächtige Kathedrale
Vom Gallusplatz aus, wo – umgeben von 
prächtigen Fachwerkhäusern aus dem 
16. Jahrhundert – der Stadtpatron auf 
der Brunnensäule thront, besuchen wir 
zunächst die Kathedrale, erbaut erst in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts. Wir sind überwältigt von der 
opulenten Pracht des Chors. Und er-
schauern beim Betrachten der Gallus-
glocke, ausgestellt im Chorraum des 

Doms. Die soll der heilige Gallus mit-
gebracht haben. 

Die weltberühmte Stiftsbibliothek 
mit ihren rund 170 000 Bänden besu-
chen wir heute nicht, nehmen es aber 
unserer Stadtführerin ab, dass St. Gal-
len im mittelalterlichen Europa das 
Wissenszentrum schlechthin war. Es 
kommt wohl nicht von ungefähr, dass 
der St. Galler Stiftsbezirk ins UNESCO- 
Weltkulturerbe aufgenommen wurde. 
Vorbei an der St. Laurenzen-Kirche, die 
mit der Einführung der Reformation 
zur Hauptkirche der reformierten Bür-
gerschaft avancierte, führt unser Weg 
durch die schmucken Strassen und 
Gassen der Altstadt. 

stadtbrände und die Pest
Ob es sich um die 111 Erker handelt, um 
die Leinen- und Spitzenherstellung 

oder um Stadthistorisches: Ebenso 
kurzweilig wie spannend bringt uns 
 Karin Paganini die St. Galler Sehens- 
und Merkwürdigkeiten näher. Wussten 
Sie, dass die Gallusstadt drei Mal von 
verheerenden Stadtbränden fast voll-
ständig zerstört (und wieder aufgebaut) 
wurde? Wussten Sie, dass man damals 
Erker ans Haus bauen liess, um seinen 
Reichtum zur Schau zu stellen? Die 
 Erker, so Paga nini mit  Augenzwinkern, 
seien die Vorgänger der heutigen Über-
wachungskameras gewesen: «Die Dame 
des Hauses konnte vom ersten Stock 
herab dem Treiben unten auf der Gasse 
zusehen.»

Vorbei am Heiliggeist-Spital, wo 
 früher die Alten, Armen und Waisen be-
herbergt waren, gelangen wir via Markt-
gasse (wo auch der Richtplatz war) und 
Bärenplatz in die Hinterlauben. Hier 

>> 

text und Fotos: robert Bösiger



lebenslust

40 Visit Sommer 2017

Wegweiser
Hinfahrt
Von Russikon und Zürich Hb nach Winterthur und st. Gallen. 

Wanderzeit 
etwa 90 Minuten für die stadtführung und je nach belieben 1 bis 2 stunden 
Wanderung um die «Drei Weieren». Höhendifferenz: ca. 50 m auf-, 120 m abstieg. 

sehenswürdigkeiten
1  Kathedrale
2  stadthaus
3  st. laurenzen-Kirche
4  station Mühleggbahn
5  bärenplatz
6  Marktgasse
7  stiftsbibliothek
8  «Drei Weieren»

Einkehrmöglichkeiten
Café Mühlegg, st. Georgen-strasse 42, 9000 st. Gallen  
(www.cafe-muehlegg.ch) und viele andere mehr

rückweg
ab st. Gallen via Winterthur und Zürich Hb nach Russikon

senioren-Wandergruppen russikon:
Käthi Poulsen, eggbrunnenweg 15, 8332 Russikon, tel. 044 954 08 96 
oder Margreth baer, stuketenstrasse 14, 8332 Russikon-Rumlikon,  
tel. 044 954 07 05

www.pszh-sport.ch/Wandern/Programme/Russikon.pdf

ST. GALLEN

St. Georgen

1
3

4

5

6

8

7

wohnten im Mittelalter die Juden. Weil 
diese weniger unter der grassierenden 
Pest litten, warf man ihnen vor, die 
Brunnen vergiftet zu haben. Viele wur-
den vertrieben, ebenso viele umge-
bracht. Heute weiss man, dass die jüdi-
schen Familien weniger von der Pest 
betroffen waren, weil sie generell sau-
berer lebten und sich öfter wuschen. 

Ohne Halt in Zürich
In der Multergasse stehen wir vor dem 
imposanten Kaufmannhaus «zur Waa-
ge». «Haben Sie gewusst, dass es zur 
Hochblüte des Handels zwischen 
St. Gallen und der grossen weiten Welt 
einen Direktzug gab, der von St. Gallen 
nach Paris und zurück verkehrte – ohne 
Halt in Zürich?», fragt die Stadtführerin 
schelmisch. Nein, davon hatte von un-
serer Wandergruppe niemand Kennt-
nis. Durchs Karlstor, das einzige noch 
erhaltene Stadttor von ursprünglich 
deren elf, verlassen wir die Altstadt. 
Und besteigen das Mühleggbähnli hin-
auf nach St. Georgen auf dem Freuden-
berg. Das Quartier liegt im Süden der 
Stadt. 

Geschlechtergetrenntes Baden
Nach einem Mittagshalt im Café Mühl-
egg bestaunen wir zunächst den Zep-
pelin, der über unseren Köpfen eine 
Runde dreht und Richtung Bodensee 
und Ludwigshafen entschwindet. Wir 
erklimmen die Treppen hinauf zur Kre-
te, um den gemütlichen Rundweg um 
die «Drei Weieren» zu begehen – die 
insgesamt fünf Weiher, ab dem 17. Jahr-
hundert künstlich angelegt zur Wasser-
versorgung der Stadt. Heute dienen  
der «Mannenweier» und der «Frauen- 
oder Chrüzweier» zum Baden. Früher 
konnte diesem Spass nur streng ge-
schlechtergetrennt gefrönt werden. Im 
«Buebenweier» kann man wegen der 
üppig wachsenden Wasserpflanzen 
nicht  baden, im Winter allerdings wird 
er bei genügend dicker Eisdecke zum 
Schlittschuhlaufen freigegeben. 

Wir erfreuen uns an den warmen 
Frühlingstemperaturen. Doch führt uns 
der Weg die Mülenen-Schlucht hinun-
ter wieder in die Stadt. Es bleibt noch 
etwas Zeit, um zu flanieren oder zum 
Lädele, bevor uns der Zug wieder zu-
rück Richtung Zürich bringt.  

>> 
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PUbliRePORtaGe

Im südlichsten Ort des Berner Oberlandes, am  
Fusse des Wildstrubel, geniessen Sie die einmalige 
Landschaft. Mit Aussicht in die Berge, im Herzen 
von Lenk und trotzdem an ruhiger Lage logieren Sie 
im Hotel Kreuz, erbaut im Chaletstil. Die Natur 
erleben, Kultur und Entspannung geniessen, fünf 
Gehminuten vom Bahnhof entfernt – der ideale 
Ausgangsort für Spaziergänge, Wanderungen und 
Ausflüge.

Lenk liegt auf 1068 m über Meer und bietet im Sommer gut 
ausgeschilderte und präparierte Wander- und Bergwege. Ob 
reizvolle Passwanderungen, tolle Hochtouren, blühende 
 Alpwiesen, Wasserfälle oder ein kristallklarer Bergsee – 
Lenk ist ein Wanderparadies für alle. Der breite und ebene 
Talboden bietet viele Möglichkeiten für kürzere und ausge-
dehnte Spaziergänge. Die Nutzung von Bergbahnen und 
Bussen ist für die Hotelgäste inbegriffen.

Das persönlich geführte Hotel Kreuz bietet helle Zimmer 
und eine traumhafte Weitsicht mit Bergpanorama. Seminar- 
und Gruppenräume stehen ebenfalls zur Verfügung. Ein 
Hallenbad, eine finnische sowie eine Bio-Sauna ergänzen 
unser Entspannungsangebot.

Gäste mit Halbpension verwöhnen wir in unserem Speise-
saal mit abwechslungsreichem Buffet. Eine gemütliche 
 Gaststube und ein gediegenes A-la-carte-Restaurant runden 
unser Angebot ab.

Geniessen Sie einen ruhigen Moment in unserem Garten 
oder ein sommerliches Gericht auf unserer sonnigen Ter-
rasse. Oder freuen Sie sich auf einen Aperitif in der Garten-
lounge. Nach einem schönen und erlebnisreichen Tag trifft 
man sich in der gemütlichen Hotelbar zu einem Schlummer-
trunk und lässt den Abend ausklingen.

Willkommen im Berner Oberland

Das Hotel Kreuz Lenk liegt inmitten der prächtigen Natur in unmittelbarer Nähe zu den Berner Alpen. Hier lässt sichs ausspannen. 

Weitere Informationen und Buchungen :

Hotel Kreuz Lenk
Aegertenstrasse 1
3775 Lenk
Telefon 033 733 13 87
www.kreuzlenk.ch, info@kreuzlenk.ch
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Gewinnen Sie Übernachtungen im Hotel Kreuz, Lenk 
(siehe Seite 41)

Das gewinnen sie : Übernachtung im Hotel Kreuz lenk
1. Preis 3 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
2. Preis 2 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
3. Preis 1 Übernachtung für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
4. – 10. Preis  Je 1 Buch, offeriert vom Zytglogge-Verlag: « Marthas Gäste» von Stef Stauffer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Visit dankt dem Hotel Kreuz in Lenk für die drei Hauptpreise 
und dem Zytglogge-Verlag für die offerierten Bücher.
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so nehmen sie an der Verlosung teil
senden sie eine Postkarte mit dem 
 lö sungswort und ihrer vollständigen  
adresse an : Pro senectute Kanton   
Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145,  
Postfach 1381, 8032 Zürich.  
Oder ein e-Mail an: raetsel@pszh.ch. 
Pro Person ist nur eine einsendung erlaubt.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden 
ausgelost und  direkt benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist aus geschlossen.  
einsendeschluss : 7. Juli 2017

Sudoku

3 4 8 7 5 9 6 2 1
7 1 2 4 6 8 9 5 3
9 6 5 3 2 1 7 8 4
5 3 9 8 1 2 4 7 6
6 8 7 9 4 3 2 1 5
4 2 1 5 7 6 8 3 9
2 9 4 1 3 7 5 6 8
1 5 6 2 8 4 3 9 7
8 7 3 6 9 5 1 4 2
raetsel.ch 15948

Lösung Sudoku aus Visit 1/2017

so funktioniert sudoku
Füllen Sie das Gitter so aus, dass jede Reihe, jede Spalte,  
alle 3 x 3 Boxen die Zahlen 1 bis 9 enthalten.

Alle Neune in einer Reihe : Eine ausgefüllte Reihe muss jede der 
 an gegebenen Zahlen beinhalten. Es ist pro Zelle nur eine Zahl 
 ein zugeben. Es gibt neun Reihen in dem Rastergitter, für die 
alle  dasselbe gilt.

lösungen Preis rätsel aus Visit 1/2017

aBsENDEr

1 9 4 6
7

4 3 7
3 5 1 2

4 6
7 6 2 5

1 2 9
2

5 7 8 1
raetsel.ch 15950

Gewinnerinnen und Gewinner 
1. Ruth Meisterhans, Winterthur
2. Peter Gugerli, Wetzikon
3. Gabriela balsiger-egli, niederhasli
 Ruth Hutter-staub, Horgen
 Manfred + Helga Götz, adliswil
 erika Hug, Dürnten
 Heinz baumann, bachenbülach
 erika Meier, Meilen
 elsbeth Hürlimann, Oetwil
 Rosmarie schöni, Rafz
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Privat inserieren

Ich möchte in der nächsten Visit- Ausgabe 
ein kostenloses Inserat  platzieren unter 
der Rubrik

 Zu verkaufen
 Zu verschenken
 Gesucht
 Reisen, Ferien , Erholung
 Allerlei

Text ( maximal 50 Wörter )

  Vorname, Name

 Adresse, PLZ, Ort

 Tel.  E-Mail

Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll.

Marktplatz

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu  
einem kostenlosen, nicht kommerziellen 
 Privatinserat. Senden Sie Ihren Text an : 
marktplatz@pszh.ch oder per Post an :  
Pro Senectute Kanton Zürich, Marktplatz, 
Forchstrasse 145, 8032 Zürich.
Oder benutzen Sie untenstehenden Talon.
Wir bemühen uns, möglichst alle  
Inserate im Visit zu veröffentlichen.  
Wir bitten jedoch um Verständnis, dass  
kein Anspruch auf Publi kation besteht.
Einsendeschluss : 7. Juli 2017

Zu verkaufen 

Gut erhaltene Zugposaune, Marke Bach 
 Stradivarius, Modell 36 mit Etui und Ständer,  
044 856 04 26 

Herrenvelo TDS Columbus, mehrere Gänge, 
CHF 190.–, Vreni Schaad, Blumenweg 3,  
8472 Seuzach, 052 335 20 74,  
v.schaad@sunrise.ch

Antiker KyburgSchrank, 200jährig, Top
zustand, CHF 1750.–, Maya Buchmann,  
052 222 59 33

Greifenseestich s/w, Segelschiffstich kolo
riert, engl./franz. Deckenlampe antik, elektr. 
Petrollampe reich dekoriert, Bettina Gfeller, 
044 821 80 73, bettina.gfeller@gmx.net

Hometrainer Kettler mit grossem Display  
für Trainingsdaten, neuwertig, CHF 150.–, 
 Robert Widmer, Langweid 10, 8912 Obfelden, 
079 456 30 32

1 «Gänterli» (Schrift aus Porzellan), 1 Bett 
(ausziehbar), 1 Schaffreitli (Schubladen 
 werden mit Türe verschlossen),  
Gerda Schärer Zürcher, Grundstr. 40,  
8320 Fehraltorf, 044 955 15 65

Elektrovelo Trek E999, Bosch II 28, neuwertig, 
NP CHF 2990.–, VP CHF 1100.–, HansPeter 
Thoma, 079 741 30 30, spyder@bluewin.ch

Wanderrucksack blau, CHF 20.–; 1 Aquafit
gurt, noch original verpackt, CHF 25.–; schön 
 angekleidete Diwanpuppen CHF 7.–/St., 
 MarieTherèse Heimo, AnnaHeerStr. 18, 
8057 Zürich, 044 361 75 35

6 Blumenkisten, Kunststoff braun Grosfillex, 
52 x 20 cm, mit Untersatz, Liselotte Nievergelt, 
044 740 40 76

2 neue Lautsprecher, Bibel alt (1817), Louis 
PhilippeTisch Ø 112 cm, Biedermeiertisch 

120 x 70 cm, Biedermeierbett 185 x 90 cm 
(neuer Inhalt), alles Nussbaum,  
079 543 57 81

allerlei

Geschenkidee: eine Illustrierte oder Tages
zeitung aus dem Geburtsjahr. Vor 1980, 
 Gratisunterlagen, 044 302 46 51

Zürich: Tango Argentino 50plus für Neu  
und WiedereinsteigerInnen,  
tangogender@gmail.com, 079 470 61 49

Dipl. Mechanikermeister mit polymechani
scher Werkstatt, pensioniert, möchte 
 weiterhin behilflich sein beim Lösen von 
 mechanischen Problemen. Werner Frey,  
044 833 30 91, erreichbar 9–10 Uhr

Wir, ein Gitarren und Querflötenduo, lassen 
uns zu Geburtstagsfesten, Hochzeiten und 
vielen anderen Anlässen engagieren. Wir 
spielen Tangos und Irish Folk Music. Frau 
Sanna, Längenstrasse 122, Rudolfstetten, 
056 631 55 68

Gesucht

Ich, 67, weiblich, geschieden, suche einen 
 lieben, gebildeten Mann, der mit mir wandert, 
Velo fährt, die Natur geniesst und mich ins 
klassische Konzert und Kino begleitet.  
Salome Elisabeth Bischof, Schriberweidstr. 21, 
8330 Pfäffikon, elisabis@bluewin.ch

Wer besitzt noch das Theaterbüchlein «Der 
verkaufte Grossvater»? Gertrud Kleiner, Lang
mattweg 3, 8474 Dinhard, 052 336 13 54

Damenunterwäsche weiss: Slip und Hosen 
mit mittellangen Beinen, Tunnelbund mit 
Gummiband (auswechselbar), Grösse 50/52, 
waschbar bis 95°, tumblergeeignet, Durch
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Einfach und sicher  
spenden

Pro Senectute Kanton Zürich bietet 
zum Spenden sichere Wege an.  

So können Sie auch via SMS  
spenden. Wir garantieren, dass 

 keine Telefonnummern gespeichert 
und weiterverwendet werden.

Schreiben Sie ein SMS mit dem 
Wort SPENDEN und senden Sie es 
an die Nummer 488 — Sie lösen 
damit eine Spende von 9 Franken 

aus. Dieser Betrag wird Ihrer 
 nächsten Telefon rechnung unter  
der Bezeichnung « FairGive.org » 

belastet. FairGive leitet dieses Geld 
vom Telefonanbieter ( Swisscom, 

Sunrise, Salt ) an uns weiter. 

SMS SPENDEN 
AN 488

9-Franken-SpendeHerzlichen Dank!

stich mit Nähnadel beim Gummiband mög
lich. Rosmarie Fäs, Bullingerstr. 73/161, 
 Zürich, 044 810 62 29

Zu verschenken

Etwa 16 Bücher der Autorin Kathrin Rüegg  
von ihrem Leben und Werken im Tessin. 
 Liselotte Simon, Steinbüllenstr. 2,  
8933 Maschwanden, 044 767 04 69

reisen, Ferien, Erholung

Arosa: Wochenweise zu vermieten gepflegte 
3ZimmerFerienwohnung mit Gartensitz
platz. Für 2–4 Personen, frei ab Mitte Juni,  
im Winter besetzt. Preis CHF 50.–/Tag.  
Heini Bertschi, 044 311 25 26

Visit ist das Magazin von Pro Senectute 
 Kanton Zürich. Es richtet sich an  
Spenderinnen und Spender sowie an  
die interessierte Öffentlichkeit.
erscheinungsweise/auflage
Vierteljährlich, 28 650 Ex.  
( WEMFbeglaubigt )
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Pro Senectute Kanton Zürich
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Visit abonnieren

  Ich möchte Visit kennenlernen.  
Bitte senden Sie mir gratis ein Probeexemplar.

  Ich möchte Visit ab sofort abonnieren 
( 4 Ausgaben pro Kalenderjahr : 28 Franken ).

  Ich möchte folgender Person auf meine Kosten  
ein Abonnement von Visit schenken  
( 4 Ausgaben pro Kalenderjahr : 28 Franken ).

 Bestellungen einsenden an :  
 Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit,  
 Forchstrasse 145, Postfach 1381, 8032 Zürich
 oder bestellen Sie direkt :  
 Tel. 058 451 51 24, Fax 058 451 51 01  
 E-Mail visit-magazin@pszh.ch

Firma, Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

Vorname, Name der beschenkten Person

Adresse

PLZ, Ort

Impressum

  
Wir verkaufen 

Ihre Liegenschaft 
zu Topkonditionen ! 

www.immovor.ch 

Marktwertschatzung gratis ! 

Ihr Immobilienspezialist in der Region 

Markus Rohrer freut sich auf Ihren Anruf ! 
Natel: 079 205 58 13 

E-Mail: info@immovor.ch 
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GOlDene Zeiten

Foto: arnold Odermatt, 1973; © 2017, Prolitteris, Zurich
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Das thema im nächsten Visit: 100 Jahre Pro senectute Kanton Zürich
Wie und wo die mittlerweile grösste und bedeutendste Dienstleistungsorganisation für ältere 
Menschen ihre Wurzeln hat. Wie wichtig die Rolle der Freiwilligen ist, wie gefeiert wird. magazin von Pro senectute Kanton Zürich

Visit Herbst 2017

Von IVO BaCHmaNN*

Die Welt steht kopf. Wir schreiben das Jahr 1973. 
Syrien und Ägypten haben Israel überfallen. Als Fol-
ge dieses sogenannten Jom-Kippur-Krieges drehen 
die arabischen Staaten den Ölhahn zu – was zu einer 
weltweiten Krise führt, mit dramatischen Auswir-
kungen auch in der Schweiz. Das Heizöl wird knapp, 
das Benzin ein rares Gut. 

Aussergewöhnliche Umstände erfordern unge-
wöhnliche Massnahmen. Deshalb verordnet der Bun-
desrat drei autofreie Sonntage. Was sich erst wie eine 
Strafaktion anhört, wird schliesslich zum grossen 
Volksfest. Die Schweizerinnen und Schweizer holen 
all ihre Drahtesel aus den Kellern. Haupt- und Ne-
benstrassen werden zu Velowegen und Rollschuh-
bahnen, Spaziergänger flanieren auf Autobahnen. 
Keine Blechlawinen in den Städten, kein Ver-
kehrslärm in den Dörfern.

Ganz spezielle Tage sind das auch für die dienst-
habenden Verkehrspolizisten, wie unser Bild sehr 
anschaulich zeigt: Ein Nidwaldner Ordnungshüter 
macht mitten auf einer Strassenkreuzung in Stans 
den Handstand. Er hat keinen Verkehr zu leiten, kei-
ne Temposünder zu jagen, höchstens ein paar Park-
bussen zu verteilen und die Einhaltung des Fahrver-
bots zu kontrollieren. Das ist wie Feierabend schon 
am Morgen. 

Das fotografische Zeitdokument stammt aus dem 
Archiv von Arnold Odermatt. Der heute 92-jährige 
Fotograf und ehemalige Polizist ist eine lebende  
Legende. Über vierzig Jahre lang, von 1948 bis 1990, 
stand er im Dienst der Nidwaldner Kantonspolizei 
– zunächst als einfacher Dorfpolizist, zuletzt als Chef 
der Verkehrspolizei und Vizekommandant der Kan-
tonspolizei. Vor allem jedoch gilt Arnold Odermatt 
als Pionier der Polizeifotografie. 

Statt – wie damals üblich – Unfälle kompliziert auf 
Plänen aufzuzeichnen, griff Odermatt zur Kamera. 
So entstand im Lauf seines Polizistenlebens ein ein-

buchtipp: «Feierabend. après le boulot. after Work», das neuste buch  
mit bildern von arnold Odermatt, herausgegeben von Urs Odermatt, 
steidl Verlag, Göttingen 2016. 

*   ivo bachmann ist Geschäftsführer von bachmann medien ag,  
die auch das Visit redaktionell begleitet. er war zuvor unter anderem 
Chefredaktor des « beobachters » und der « basler Zeitung ».

Ein ganz spezieller Tag

zigartiges fotografisches Tagebuch. Es dokumentiert 
unzählige Karambolagen, es zeigt Landschaften und 
Berufsleute, es spiegelt den Polizeialltag und das 
damalige Leben in der Schweiz. 

Das Besondere: Arnold Odermatt fotografierte 
stets «mit dem Auge des Polizisten und dem Blick 

des Künstlers» (NZZ). Seine Unfallbilder waren nicht 
nur polizeiliche Beweisaufnahmen, sondern Werke 
von hoher fotografischer Kunst. Stilvolle Blechscha-
dendramatik, stets ohne Blut.

Erst spät fanden Odermatts Bilder die verdiente, 
breite Beachtung. So präsentierte sie der Kurator 
Harald Szeemann 2001 an der Kunstbiennale in  
Venedig. Seither gehen die Schwarzweissaufnahmen 
um die Welt. Sie hängen in renommierten Museen 
und Galerien und sind in Bildbänden und Kunstbü-
chern zu bewundern. Eben erst hat auch die Photo-
bastei in Zürich über 160 Bilder von Arnold Odermatt 
gezeigt. Es war die bisher grösste Werkschau des 
Nidwaldner Polizeifotografen. Mittendrin hing auch 
das nebenstehende Bild – wie ein Augenzwinkern in 
unserer verkehrsgeplagten Zeit.

Der Polizist hat keinen Verkehr zu 
leiten, keine temposünder zu  
jagen. es ist wie Feierabend schon  
am Morgen.



Wir sind für Sie da

Limmattal und Knonaueramt, Schlieren, Telefon 058 451 52 00
Oberland, Wetzikon, Telefon 058 451 53 40
Pfannenstiel, Meilen, Telefon 058 451 53 20
Unterland und Furttal, Bülach, Telefon 058 451 53 00
Winterthur und Weinland, Winterthur, Telefon 058 451 54 00
Zimmerberg, Horgen, Telefon 058 451 52 20
Stadt Zürich, Zürich, Telefon 058 451 50 00
Perle, Pflege und Betreuung, Telefon 058 451 51 51

Unsere
Dienst-

leistungs-
center

– Finanzverwaltung und -betreuung
 Treuhand- und Steuererklärungsdienst, Rentenverwaltung

– Hilfen zu Hause
 Perle – Pflege und Betreuung im Alltag, Mahlzeitendienst, Umzugs- und Packhilfe

– Freizeitgestaltung
 Bewegung und Sport, Bildung und Kultur

– Freiwilliges Engagement
 in den Gemeinden, Besuchsdienst, Treuhand- und Steuererklärungsdienst, 
 Bewegung und Sport, Generationen im Klassenzimmer etc. 

– Beratung in der Altersarbeit
 Beratung von Gemeinden und Institutionen, 
 Pensionierungsvorbereitung

– Sozialberatung
 Finanzen, Gesundheit, Lebensgestaltung, Wohnen, Vorsorge, Recht

Kanton Zürich
www.pszh.ch


