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Tiefe Erfahrungen und weise Einsichten:  
Wie ältere Menschen Lebenserfahrungen nutzen  
und an jüngere Leute weitergeben.
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Bettenfachgeschäft
Rapperswilerstrasse 33
CH-8630 Rüti ZH

T +41 55 251 12 55
F +41 55 251 19 49
bfg@embru.ch
www.embru.ch

Mich kann man mieten !

Pfl egebett Arminia CHF 81.00 / Monat
Antidekubitsumatratze Duplo Mollo CHF 55.00 / Monat
Pfl egematratze Clinic Dynamic CHF 40.00 / Monat

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Mehr Info unter:

www.embru.ch/de/privat/miete

▸

LIEFERUNG

INKL. MONTAGE

INNERT 2-3 TAGEN 

DURCH 2 PERSONEN 

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.»

• Grosszügige Wohnungen und Gemeinschaftsräume
• Kurs- und Kulturangebot
• Alters- und bedarfsgerechte Ernährung 

• Anthroposophisch erweiterte Pflege
• Spezialisierter Pflegebereich für Demenzerkrankte
•  Siedlung mit Alterswohnungen

In der Regel findet am ersten Samstag im Monat um 14.00 Uhr eine 
öffentliche Führung durch den Sonnengarten statt (Anmeldung erforderlich). 

 

Alters- und Pflegeheim Sonnengarten   
Etzelstrasse 6 • 8634 Hombrechtikon/ZH • T 055 254 40 70  
www.sonnengarten.ch • info@sonnengarten.ch

Anthroposophisches  
Alters- und Pflegeheim Sonnengarten  

Hombrechtikon

• Grosser Park und organische Architektur

(Biologisch/Vollwert/Schonkost/täglich Vegetarisch)  
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Franjo ambroz
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Lebenserfahrung entsteht aus der Fähigkeit, Erkenntnisse aus Vergangenem 
mit der Offenheit für Neues zu verbinden. Vier Beispiele, wie ältere Men-
schen Erfahrungen an jüngere Leute weitergeben. 

Auf der Lötschberg-Südrampe: Visit 
wandert mit einer Seniorengruppe 
den Suonen entlang.

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Alter birgt einen besonderen Schatz – den 
Reichtum der Erfahrungen. «Nimm die Erfah-
rung und die Urteilskraft der Menschen über 
50 heraus aus der Welt, und es wird nicht  
genug übrig bleiben, um ihren Bestand zu  
sichern», gab Henry Ford (1863–1947), der  
legendäre amerikanische Autobauer, zu be-
denken. Und Konrad Adenauer (1876–1967), 
der einstige deutsche Bundeskanzler, wusste: 
«Die Erfahrungen sind die Samenkörner, aus 
denen die Klugheit emporwächst.»

Dieses Visit geht also auf Schatzsuche. Es 
sammelt Erfahrungen mit der Erfahrung. 
Denn für unsere Gesellschaft wird die Frage 
immer dringlicher, wie das Erfahrungspoten-
zial älterer Menschen besser genutzt werden 
kann – im Arbeitsmarkt, in der Politik, im  
zivilen Engagement. Viele Menschen sind 
bereit und motiviert, sich auch nach der Pen-
sionierung fürs Gemeinwohl zu engagieren. 
Sie wollen ihre Erfahrungen einbringen.  
Pro Senectute Kanton Zürich unterstützt 
dies nach Kräften.

Schon einige Jahre Erfahrung hat auch 
das Visit. Es wurde 1993 lanciert – damals 
unter dem Namen «Alter und Zukunft» – und 
erfreut sich bis heute grosser Beliebtheit. 
Damit das so bleibt, haben wir den visuellen 
Auftritt sanft aufgefrischt. Das ging Hand in 
Hand mit einer weiteren Optimierung: Am  
1. September führt Pro Senectute Kanton  
Zürich ein neues Erscheinungsbild ein. Von 
Broschüren über Inserate bis zur neu konzi-
pierten Website www.pszh.ch – der Gesamt-
auftritt wird frischer und moderner. Bereits 
mit gutem Beispiel vorangegangen ist unser 
Dienstleistungscenter Winterthur und Wein-
land (siehe Seite 23).

Ich wünsche Ihnen viel Lesevergnügen 
und viele positive Erfahrungen mit Visit!

auf dem Titelbild: adelheid Meier mit stefan schmid (seite 5)
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Tiefe Erfahrungen,  
weise Einsichten 
Lebenserfahrung entsteht aus der Fähigkeit, Erkenntnisse  
aus Vergangenem mit der Offenheit für Neues zu verbinden.  
Davon hängt auch ab, wie das Leben im Alter gelingt. 

Text: rita torcasso Fotos: Daniel rihs

Einer der vier Menschen, die über ihre 
Lebenserfahrung erzählen, ist die 
Journalistin und Buchautorin Klara 
Obermüller. Vor zehn Jahren traf ich 
sie, als sie sich intensiv mit dem Wen
depunkt der Pensionierung beschäf
tigte. Heute beschreibt sie im neuen 
Buch «Spurensuche» Ereignisse aus 
ihrem Leben. Sie sagt dazu: «Es sind 
Augenblicke des Glücks, aber auch 
Momente der Trauer, des Bedauerns, 
der Scham. Ich darf mich an sie erin
nern, ich muss mich ihnen stellen. 
Doch damit Erinnerung zur Lebenser
fahrung wird, muss die Vergangenheit 
nicht nur rekonstruiert, sondern auch 
überprüft werden.»

«Wissen ersetzt Erlebtes nie»
Als Lebenserfahrung bezeichnet man 
alle Erlebnisse, die uns im Leben ge
prägt haben. Für Bettina Ugolini, die 
als Leiterin der Fachstelle «Leben im 
Alter» an der Universität Zürich Bera

tungen zu Altersfragen durchführt, 
entsteht daraus eine besondere Form 
von Wissen, ein Gewinn an Kompeten
zen. Eigentlich habe jeder erwachsene 
Mensch Lebenserfahrung, doch erst 
mit der Zeit könne man Zusammen
hänge herstellen und die Erfahrungen 
als Ganzes nutzen. «Im Alter hilft die
se Fähigkeit, schwierige Situationen 
bewältigen zu können. Es ist eine 
wichtige Stütze zu wissen, dass man 
ähnliche Situationen bereits früher 
gemeistert hat.» 

Zu jedem Problem gibt es heute 
scheinbar den richtigen Ratgeber. In 
den Buchhandlungen stehen sie Reihe 
an Reihe, und Beratungsstellen bieten 
Hilfe in allen Lebenslagen an. Dass  
es zu jeder Frage die passende ver
meintlich wissenschaftliche Antwort 
gibt, hat auch damit zu tun, dass die 
Lebenserfahrung des Einzelnen heute 
weniger zählt als in früheren Zeiten, 
als es nur die mündliche Überliefe

rung gab. «Doch Wissen ersetzt Erleb
tes nie, jeder muss es sich durch 
 Bewältigung von Aufgaben selber er
werben», sagt Bettina Ugolini. Ratge
ber können höchstens einen Anstoss 
geben. «In der Beratung helfe ich, die 
eigenen Ressourcen und Kompeten
zen zu erkennen und Wege zu finden, 
um sie zu nutzen.» 

Erfahrungen besser nutzen
Wie das Leben im Alter gelingt, hat 
weniger mit dem Mass an Lebens
erfahrung und erworbenen Kompe
tenzen zu tun, die jemand mitbringt, 
als damit, was man letztlich daraus 
macht. Für unsere Gesellschaft wird 
die Frage immer dringlicher, wie die 
Erfahrungen älterer Menschen besser 
genutzt werden können. Die UNO gab 
2010 eine Strategie für das Alter her
aus. Im Zentrum steht mehr Teilhabe 
an der Gesellschaft mit dem Ziel, dass 
alle Altersgruppen – vom Kind bis 

Fortsetzung Seite 9 >>
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«Ich hatte ein reiches Leben  
und immer viel Glück»
adelheid Meier (82) mit stefan schmid (24)

Flink packt adelheid Meier den strauss 
in grünes Papier ein. seit 62 Jahren 
steht sie in Oerlikon hinter dem stand 
der Familie, heute nur noch am sams-
tag. «Der Markttag ist jeweils das ‹Des-
sert› nach der arbeitswoche», sagt die 
bäuerin, die noch täglich auf dem hof 
mitarbeitet. «Meine Mitarbeit wird ge-
schätzt. Wenn ich einfach in der Woh-
nung sitzen müsste, würde ich krank.» 
sie erzählt, wie sie schon als Kind bei 
den Eltern mithalf und vor der schule 
jeweils die Kühe melkte. Mit 20 begann 
sie, allein an die Märkte zu fahren. Dann 
heiratete sie einen bauern. «Zu meinen 

schönsten Lebenserfahrungen gehörte 
die hofübernahme. als wir zehn Jahre 
nach der heirat endlich selbstständig 
wirtschaften konnten, blühte ich auf.» 
als Marktfahrerin fuhr sie nun viermal 
in der Woche nach Zürich. «Dafür lernte 
ich auto fahren; in Otelfingen war ich 
die erste Frau mit Führerschein», 
 erzählt sie stolz. Markttag bedeutet  
für sie, um halb fünf Uhr aufzustehen. 
Mühe habe sie keine mit der arbeit, 
denn nach so viel Übung sitze jede 
handreichung und auch das Kopfrech-
nen. «Mir gefällt der Kontakt mit den 
Kunden. Manche kaufen schon in der 

dritten Generation bei mir.» blumen- 
sträusse begann sie aber erst vor zehn 
Jahren anzubieten. «heute macht mir 
das am meisten Freude und ich lerne 
immer noch neues dazu.» beim ab-
schied sagt adelheid Meier: «ich hatte 
ein reiches Leben und immer viel 
Glück.» Und schön sei es, dass sie die 
Freude am beruf weitergeben konnte. 
Mit dem 24-jährigen Enkel stefan 
schmid arbeitet die dritte Generation 
auf dem hof mit. Der junge bauer sagt 
lachend: «ich hatte in meiner Kindheit 
eigentlich zwei Mütter und habe von 
beiden viel profitiert.»



lebensraum

Visit Herbst 20166

«Alle Lebenserfahrungen zusammen 
sind ein Ganzes, auf dem ich aufbaue»
Rudolf isler (73) mit andreas irniger (48)

in der Werkstatt hängen Dutzende von 
streichinstrumenten. «Das handwerk 
lernte ich schon während des Musikstu-
diums bei einem Geigenbauer», erzählt 
Rudolf isler. nach sechs Jahren verun-
glückte sein «Meister» tödlich und isler 
übernahm seine Werkstatt. «ich wurde 
hineingeworfen, doch es war das Rich-
tige für mich. Das Geigenspiel verklingt, 
doch die instrumente überdauern Jahr-
hunderte.» Doch nach der Familien-
gründung arbeitete er als Musiklehrer 
und baute daneben Geigen. Erst nach 
der Meisterprüfung, mit fast 50 Jahren, 
fühlte er sich reif genug, eine eigene 

Werkstatt in Zürich zu gründen. heute 
arbeiten bei der «Geigenbaumeister 
aG» sechs Geigenbauer. im Laufe seines 
berufslebens hat Rudolf isler über hun-
dert streichinstrumente hergestellt – 
Geigen, bratschen, Celli und einige Viole 
da Gamba. Er sagt: «ich wollte mich im-
mer weiterentwickeln. besser bedeutete 
für mich, eine eigene Form zu finden. 
Doch das geht nur mit viel Erfahrung.» 
Es brauche viel skepsis und neugier, um 
in diesem handwerk Trampelpfade zu 
meiden. Mit 60 legte er die eigene Geige 
weg und lernte Viola da Gamba spielen. 
seither übe er jeden Tag, bemerkt er. 

«ich brauchte nochmals eine heraus-
forderung, und im alter war ich dafür 
frei genug.» heute ist der Geigenbauer 
vor allem noch als Experte tätig. «alle 
Lebenserfahrungen zusammen, die 
 beruflichen und persönlichen, sind ein 
Ganzes, auf dem ich aufbaue», betont 
er. Der Erste, der nach der Werkstatt- 
eröffnung bei ihm lernen wollte, war 
andreas irniger. Er wurde Teilhaber im 
Geschäft. Über die Zusammenarbeit 
sagt er: «ich habe viel davon profitiert, 
dass Rudolf immer auch den blickwinkel 
des professionellen Musikers in das 
handwerk eingebracht hat.» 
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«Mit dem Schreiben gebe ich  
wichtigen Erlebnissen einen Sinn»
Klara Obermüller (76) mit Oliver Demont (39)

«Die suche nach meiner identität war 
ein Leitmotiv meines Lebens», sagt Kla-
ra Obermüller. als einen Grund nennt 
sie, dass sie als Kind adoptiert worden 
sei. in ihrem neuen buch «spuren-
suche» geht sie den prägenden Ereig-
nissen nach. Zukunftsweisend war der 
Einstieg als Journalistin beim Kultur-
magazin «Du»; Klara Obermüller blieb 
im beruf, «in dem ich bis heute meine 
Lust auf neues ausleben kann». nach 
der Pensionierung begann sie auch bücher 
zu schreiben: «Weil die Zeit knapper 
wird, erhält die Vergangenheit immer 
mehr Gewicht. Mit dem schreiben gebe 

ich wichtigen Erlebnissen im nachhin-
ein einen sinn.» als einschneidendes 
Lebensereignis bezeichnet sie den Tod 
ihres zweiten Ehemannes,  
der mit nur 52 Jahren an Krebs starb. 
«nach der langen sterbebegleitung 
 verlor der Gedanke an die Endlichkeit 
des Lebens viel von seinem schrecken», 
sagt sie heute. Überhaupt profitiere sie 
im alter von den gesammelten Erfah-
rungen und könne aus dem Vollen 
schöpfen. auch beruflich: «ich schreibe 
rascher und zielgerichteter, weil ich 
Wesentliches besser vom Unwesent-
lichen trennen kann.» Doch als weise 

Frau sieht sie sich selber nicht. «ich 
möchte nicht abgeklärt sein, das ist ein 
langweiliger Zustand, sondern mich 
weiterentwickeln können.» Klara 
 Obermüller ist überzeugt, dass man 
 Lebenserfahrung nur als haltung 
 weitergeben kann. Vor acht Jahren 
 begleitete sie Oliver Demont während 
der abschlussarbeit in der ausbildung 
zum Journalisten; daraus entstand eine 
Freundschaft. Er sagt: «Klaras Erfah-
rung und Gelassenheit helfen, wenn ich 
mich unsicher fühle. auch kann ich ihr 
unkompliziert Fragen stellen oder mit 
ihr ein Problem besprechen.» 
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«Die nachlassende Kraft kann ich  
mit Erfahrung kompensieren»
Walter Mäder (74) mit Thomas Mäder (32)

Walter Mäder führt seit 50 Jahren sein 
eigenes Malergeschäft, heute zusam-
men mit sohn Thomas; eine Tochter 
macht das büro. «als ich den betrieb 
gründete, war ich 24 Jahre alt. Damit 
habe ich eine Weiche für das ganze  
Leben gestellt», sagt er. Das Maler-
handwerk lernte er im grossen betrieb 
seines Pflegevaters. «Doch für mich war 
bald klar, dass ich nur in meinem eige-
nen Rhythmus zufrieden arbeiten kann. 
Deshalb habe ich im eigenen Geschäft 
darauf verzichtet, Mitarbeiter anzustel-
len.» Früh im Leben, als er mit 20 Vater 
wurde, musste Walter Mäder Verant-

wortung übernehmen. auch später mit 
drei Kindern sei es finanziell oft nicht 
einfach gewesen. «Erst im Pensions-
alter habe ich dann das erste Mal Ferien 
gemacht», bemerkt er. «Doch ich arbei-
te gerne, manche Kollegen im Männer- 
chor beneiden mich heute darum, dass 
ich frei wählen kann.» als schwerste 
Zeit des Lebens bezeichnet er einen 
Unfall mit 60. Damals musste seine 
Tochter für zwei Jahre den betrieb über-
nehmen. «ich konnte es kaum erwarten 
wieder einzusteigen, denn zuhause war 
es mir bald langweilig», erinnert er sich. 
stolz sagt er: «ich kann heute ernten, 

was ich aufgebaut habe, und möchte 
noch einige Jahre arbeiten.» Die physi-
sche Kraft nehme zwar ab, «doch ich 
kann das mit Erfahrung kompensie-
ren». noch hat der Malermeister das 
Geschäft nicht an den sohn übergeben. 
Doch die Zusammenarbeit funktioniere 
dank Lebenserfahrung gut. «Er kennt 
die neuen Techniken, ich pflege die alte 
Kundschaft, die Verantwortung teilen 
wir.» Thomas Mäder sagt zur gemein-
samen arbeit: «ich habe viel vom Vater 
gelernt – vor allem auch, nie aufzu- 
geben und an einer sache stets dranzu-
bleiben.» 



Visit Herbst 2016 9

zum Greis – als gleichwertig betrach
tet werden. Konkrete Empfehlungen 
lauten: Nutzen der Fähigkeiten älterer 
Menschen in der Politik; Förderung 
 ihrer Teilhabe am Arbeitsmarkt und 
beim zivilen Engagement; genügend 
Angebote für lebenslanges Lernen. 

Dass es bei Menschen im sogenann
ten Ruhestand ein grosses ungenutz
tes Potenzial an Lebenserfahrung gibt, 
zeigt in der Schweiz die Studie «Talent 
Scout 60+», für die ältere Menschen 
vor und nach der Pensionierung be
fragt wurden. Ein Drittel von ihnen 
wollte sich nach der Pensionierung 
neu engagieren, und 18 Prozent 
wünschten sich, weiterarbeiten zu 
können. Doch ein Jahr nach der Pen
sionierung zeigte sich, dass nur wenig 
davon konkret umgesetzt wurde. Viele 
der Befragten sagten auch, dass sie 
sich von den bestehenden Angebo 
ten nicht angesprochen fühlten. Als 
 mögliche Massnahme empfiehlt die  
Studie, an der Schwelle zur Pensionie
rung Talentexpertisen durchzuführen. 
Das Ergebnis soll dafür genutzt wer
den, Rentnern geeignete Aktivitäten 
aufzuzeigen. 

Bereits seit einigen Jahren lässt 
sich feststellen, in welche Richtung 
mehr Teilhabe gehen könnte. Ältere 
Menschen wollen selber mitbestim
men und auch Einfluss nehmen kön
nen. Das zeigen Projekte wie die 
 Ideenwerkstatt Innovage, die TerzStif
tung oder die GrossmütterRevolution, 
die Seniorinnen aufgebaut haben.

Generell scheint es für alle Alters
gruppen ein tiefes Bedürfnis zu sein, 
Lebenserfahrungen an andere Men
schen weiterzugeben. Noch im Alter 
zwischen 85 und 98 Jahren sagten 60 
Prozent von 400 Personen, dass sie Er
füllung darin finden, sich für andere 
zu engagieren; ebenso vielen war es 
sehr wichtig, von den nachkommen
den Generationen gebraucht und ge
achtet zu werden. 

mit sich ins reine kommen
Treffend beschrieb der Philosoph Ar
thur Schopenhauer bereits um 1850, 
wie man das dritte und vierte Lebens
alter am besten nutzen sollte: «Denn 
wenn dem früheren Alter Tun und 
Wirken gebührt, so ziemt dem spä
teren Betrachtung und Mitteilung.»  

Lebenserfahrung soll nicht nur nach 
aussen, sondern auch nach innen  
wirken. 

Die Fachstelle «Leben im Alter» bot 
im Rahmen einer Studie ein «Weis
heitsseminar» an. Im Zentrum stand 
die eigene Biografie. «Man spürt 
 prägenden Lebensereignissen nach», 
erklärt die Seminarleiterin Bettina 
Ugolini. «Sich an freudige Situationen 
zurückzuerinnern, gibt das Gefühl 
von Sinn. Ebenso wichtig ist es aber, 
verdrängte Erlebnisse zurückzuholen, 
denn Unbewältigtes versperrt den Weg 
zu neuen Wünschen und Absichten.» 
Zur Bewältigung gehörten Fragen mit 
Folgen: Wo braucht es Versöhnung? 
Was muss ich anpacken? Wie kann ich 
Unerledigtes zu Ende führen? Das sei 
oft harte Arbeit, so die Kursleiterin. 
«Das Ziel ist, mit sich ins Reine zu 
kommen. Denn erst nach  einer umfas
senden Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit kann man neue Stär
ken und Handlungsmöglichkeiten ent
wickeln.» 

Weisheit als Herausforderung
Im Volksmund gilt, dass das Alter 
 weise macht. Doch bekannt ist auch 
der Spruch: «Alter schützt vor Torheit 
nicht». Das Wort Weisheit stammt aus 
dem Mittelhochdeutschen wîs oder 
wîse, was so viel wie verständig,  
klug, erfahren, gelehrt und kundig 
 be deutet. Schon bei der Wirkung von 
Weisheit besteht je nach Altersgruppe 
eine andere Meinung. Jugendliche 
verbinden sie mit Empathie und 
 Unterstützung, 30 bis 40Jährige mit 
Selbstbestimmtheit und Selbstver
trauen, Menschen im Rentenalter mit 
Wissen und Anpassungsfähigkeit in 
neuen Situationen. 

Seit 30 Jahren beschäftigt sich die 
Psychologin Ursula Staudinger mit 
dem Thema. Die Leiterin des Inter 
national Longevity Center (ILC) in 
New York sagt: «Weisheit bedeutet 
 tiefe Einsicht und Urteilskraft in die 
grundlegenden und schwierigen Fra
gen des Lebens; sie ist eine Fähigkeit, 
in einer unsicheren Welt Entscheidun
gen fällen zu können.» Den Weg zur 
Weisheit vergleicht sie mit dem Hand
werk des Webens. «Erfahrungen ver
dichten sich immer mehr, bis man 
schliesslich glaubt, etwas wirklich 

verstanden zu haben.» Dazu braucht 
es aus ihrer Sicht den Willen, Le
benserfahrungen und Lebenseinsich
ten immer wieder von neuem zu über
prüfen. «Sonst werden daraus 
Dogmen; man ist dann überzeugt zu 
wissen, was richtig und was falsch 
ist.» Als grössten Stolperstein auf dem 
Weg zur Weisheit bezeichnet sie, dass 
viele Menschen mit fortschreitendem 
Alter die Offenheit für neue Erfahrun
gen verlieren. Für die Forscherin er
reichen nur wenige Menschen das 
Ziel, wirklich weise zu handeln. 

Weisheit beschäftigt die Menschen 
seit Jahrtausenden. Bereits die alten 
Ägypter kannten Weisheitsregeln. In 
der Bibel wird ihr Wesen so beschrie
ben: «In ihr ist ein Geist, gedanken
voll, heilig, einzigartig, mannigfaltig, 
zart, beweglich, durchdringend, un
befleckt, klar, unverletzlich, das Gute 
liebend, scharf, nicht zu hemmen, 
wohltätig, menschenfreundlich, fest, 
sicher, ohne Sorge, alles vermögend, 
alles überwachend und alle Geister 
durchdringend, die denkenden, reinen 
und zartesten. Denn die Weisheit ist 
beweglicher als alle Bewegung; in 
 ihrer Reinheit durchdringt und erfüllt 
sie alles.»  

Das Alter erfahren
Verwendete Studien
>  Talent scout 60+:  

www.margritstamm.ch 
(Forschung/Forschungsprojekte)

>  heidelberger hochaltrigenstudie: 
www.gero.uni-heidelberg.de 
(Forschung)

>  Ursula staudinger zu Weisheit: 
www.ursulastaudinger.com

Zum Weiterlesen
>  Klara Obermüller: Lebensspuren, 

Xanthippe Verlag, 2016
>  Verena Kast: Was wirklich zählt,  

ist das gelebte Leben. Die Kraft des 
Lebensrückblicks.  
Kreuz Verlag, 2010

>  Jorge bucay: Das buch der Weis-
heit. Wege zum Wissen, Fischer 
Taschenbuch, 2015

>> Fortsetzung von Seite 4 
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Was uns andere Kulturen 
lehren können 
Manche Kulturen gehen mit dem erworbenen Wissen von  
alten Menschen anders um. Die Vielfalt der Lebensformen  
bietet Anstoss für neue Sichtweisen. 

Text und Foto: rita torcasso

Ein afrikanisches Sprichwort sagt: 
«Wenn ein alter Mensch stirbt, brennt 
eine Bibliothek.» Einer der eindrück
lichsten Menschen, die ich in Afrika 
kennenlernte, war der Wassermeister 
in einem Dorf im Süden Marokkos. Er 
teilt das gesammelte Wasser aus der 
Quelle jeder Familie in Einheiten zu; 
gemessen werden sie mit einem über 
Generationen vererbten «Messgefäss». 
In das ehrenvolle Amt wurde der etwa 
75Jährige von der Dorfversammlung 
gewählt, gefragt war vor allem Le
benserfahrung. 

In Sardinien fiel mir das Mauerge
mälde «Antike Weisheit» auf, das drei 
alte Frauen zeigt. In «meinem» Dorf 
schien es, dass die Filetstickerei mit 
den alten Frauen aussterben wird, 
jetzt organisieren junge Frauen Kurse 
und lassen sich die uralte Kunst zei
gen. In Südindien erlebte ich in den 
Tempeln immer wieder, wie alte Men
schen die Familien zusammenhalten 

und religiöses Wissen weitergeben. 
Die Beispiele zeigen: Alte Menschen 
tragen das Wissen der Gemeinschaft, 
ihre Geschichte und Zukunft, in sich. 

Von meisterschaft und ahnenkult
Was denn Lebenserfahrung ausmacht, 
umschreibt die Ethnologin Mareile 
Flitsch, Direktorin des Völkerkunde
museums Zürich, so: «Meisterschaft 
bedeutet lebenslanges Üben; dadurch 
verinnerlicht man Alltagskompeten
zen so, dass man sie nicht mehr reflek
tieren muss.» Im Volksmund spricht 
man dann davon, dass etwas sitzt oder 
wie am Schnürchen läuft. Aus eigener 
Erfahrung kennt Flitsch die Alters
kultur in China. Dort gilt noch heute 
Ahnenverehrung, und ein langes Leben 
ist Anlass zur Freude. Alte Menschen 
sind in der Öffentlichkeit sehr präsent. 
Ihre Kompetenzen geben sie zum Bei
spiel in öffentlichen Parks, eigentli
chen Räumen für ältere Menschen, 

weiter. «Viele erleben dort eine zweite 
Karriere als Tangotänzerin, Schach
spieler, Schattenboxer, Opernsängerin 
oder Vogelhalter. Gleichzeitig wird 
eine Lebenskultur gepflegt, in welcher 
man sich umeinander kümmert.» 

Einen grossen Einfluss auf die 
Wertschätzung alter Menschen haben 
die Religionen, wenn auch oft unbe
wusst. Im Christentum verbindet vor 
allem das Alte Testament Stärken wie 
Klugheit, Erfahrung, Einsicht und 
Weisheit mit dem Alter. Im Islam be
stimmen in ländlichen Gegenden noch 
heute Ältestenräte, was Recht ist. An
ders als unsere Alterstreppe, die den 
Höhepunkt des Lebens in der Mitte 
zeigt, bedeutet Altern in China nach 
Konfuzius eine lebenslange Steige
rung auf einen Höhepunkt hin. Im 
Hinduismus und Buddhismus gilt, 
dass man sich im Alter vom Materiel
len lösen und der Spiritualität zuwen
den soll, um das Karma der Wiederge
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burt zu überwinden. Mahatma Gandhi 
sagte: «Das Geheimnis eines glückli
chen Lebens liegt in der Entsagung.» 
Wie sehr überlieferte Wertehaltungen 
uns beeinflussen, zeigte eine Umfrage 
unter amerikanischen Studierenden. 
Als neun weise Menschen nannten sie 
in dieser Reihenfolge: Gandhi, Konfu
zius, Jesus Christus, Martin Luther 
King, Sokrates, Mutter Teresa, Salo
mon, Buddha, den Papst. 

Grosseltern haben einen festen Platz 
Eine besondere Rolle als lebenserfah
rene Menschen nehmen in alten Kultu
ren die Grosseltern ein – von Latein
amerika bis Asien. Das Schweizer 
Magazin «Grosseltern» porträtiert in 
jeder Ausgabe, wie sie «anderswo»  
leben. In Haiti kommt ihnen die eh
renvolle Aufgabe zu, die Nabelschnur 
des Enkels zu durchschneiden und  
einen Baum nach ihm zu benennen. 
Der 68jährige Marcelus Laurentus 

sagt, dass er den 13 Enkelkindern die 
Werte vermitteln will, die ihm wichtig 
sind: den Respekt vor den Älteren, die 
Pflege von Freundschaften und die 
Liebe zum Vaterland. In Laos wird das 
Leben einer Viergenerationenfamilie 
gezeigt, die zu acht im selben Haus 
lebt. Die Urgrossmutter kocht am 
 Morgen Reis für die ganze Familie,  
die 59jährige Hien Phimmachanh 
 bemüht sich darum, die beiden Gross
kinder zu fördern, weil sie dafür mehr 
Zeit als die Eltern habe. 

Fehlende anerkennung
In Tansania bedeutet Grosseltern
schaft ein Gewinn an Prestige. In ei
nem Slum in der Hauptstadt lebt die 
68jährige Zaitun Maftaha Chande mit 
Kindern und sieben Enkeln im eige
nen Haus. Sie lehrt die Grosskinder, 
die nicht zur Schule gehen können, 
was sie selber in vier Schuljahren auf 
dem Land gelernt hat. Und in der Sied

Andere Länder,  
andere Kulturen
>  «altersbilder in anderen Kulturen», 

eine studie des instituts für Geron-
tologie der Universität heidelberg 
im auftrag der Robert bosch stif-
tung und des bundesministeriums 
für Familie : 
www.bosch-stiftung.de

>  Lebenserfahrung von Grosseltern 
in aller Welt finden sich im Maga-
zin «Grosseltern»:  
www.grosseltern-magazin.ch

>  Zwei ausstellungen im Völkerkunde-
museum zeigen, wie Überlieferung 
und Wissen im alten indien und in 
Tansania eingesetzt werden:  
www.musethno.uzh.ch

>  Charlotte Peter: Weltenbummlerin 
mit 92, sRF-sendung «Gesundheit 
heute» 
www.srf.ch

Mancherorts geniessen ältere Menschen mit ihrer Erfahrung grosse Wertschätzung. 

>> 



Schöne Herbsttage à la carte
7 für 6 – 1 Nacht schenken wir Ihnen

Aktion gültig 1.9. – 13.11.2016

Freitzeitangebot: Boardingpass mit Cabrio-Erlebnis 
Stanserhorn, MS Seestern, Entspannung & Massage, 
Genuss im Panoramarestaurant.
Auch Regenwetter hat seinen Reiz: Spa-Wellness-Tag
Übernachtung/Frühstück EZ ab CHF 109, DZ ab CHF 207

Wilerstrasse 35 6062 Wilen Tel. 041 666 74 66
info@kurhaus-am-sarnersee.ch www.kurhaus-am-sarnersee.ch

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

...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.| | |
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InSERAT

www.sonnmatt.ch

Gesund werden, gesund 
bleiben, gelassen altern.

Geniessen Sie entspannte Herbsttage auf  
Sonnmatt und tanken Sie ein paar Sonnenstrahlen, 
bevor der Winter ins Land zieht.

6 Nächte inkl. Halbpension und einer  
wohl tuenden Heublumenpackung.

Eine Person im Einzelzimmer, ab CHF 1290.– 
Zwei Personen im Doppelzimmer, ab CHF 2430.– 
Buchbar bis 30. November 2016.

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

Sonnmatt  
tut gut.

lung ist sie unentgeltlich als Geburts
helferin tätig.

Seit ein paar Jahren fordern bei uns 
vor allem die Grossmütter, dass ihre 
immense Arbeit für die Gesellschaft 
mehr öffentliche Anerkennung finden 
sollte. Immer wieder hört man den 
Satz, dass alte Menschen früher mehr 
Wertschätzung erhalten haben. 

Doch der Altersforscher François 
Höpflinger zeigt in seiner «Geschichte 
des Alterns in der Schweiz», dass  
Ansehen schon immer stark an die ge
sellschaftliche und berufliche Position 
und weniger an das Alter gebunden 
war. Eine generelle Hochschätzung  
alter Menschen, von der auch Frauen 
oder untere Gesellschaftsschichten 
profitiert hätten, ist aus der Geschich
te nicht bekannt. 

Auch Unterstützung im Alter konn
te die grosse Mehrheit nicht erwarten. 
Noch 1920 waren 70 Prozent der  
über 70Jährigen erwerbstätig, um zu 
überleben; 35 Prozent waren «armen
genössig». Angesehen waren Handwer
ker, die ihr Wissen oft seit mehreren 

Generationen weitergaben, das dann 
aber mit der Technisierung weitge
hend verschwand. 

Von anderen Kulturen lernen
Die Studie «Altersbilder in anderen 
Kulturen» vergleicht den heutigen 
 Zugang zum Alter in den Industrie
ländern Japan, Kanada, USA und in 
Europa. Trotz eines ähnlichen Grades 
an Technisierung werden Erfahrungen  
älterer Menschen heute ganz unter
schiedlich genutzt. In Europa fällt 
Norwegen auf, wo ein Viertel der 65 
bis 70Jährigen noch erwerbstätig ist. 
Dafür werden die Angestellten für  
altersgerechte Aufgaben qualifiziert – 
für den Verbleib im Erwerbsleben 
ebenso wie für bürgerschaftliches 
 Engagement. «Das dritte Lebensalter 
wird als Ressource gesehen, als ein 
Beitrag zur Wertschöpfung in der Ge
sellschaft», so die Studie. 

Die Einblicke in andere Kulturen 
zeigen: Die Schweiz kann von ihnen 
lernen, sowohl in Sachen Wertschät
zung als auch für eine neue Nutzung 

der Kompetenzen älterer Menschen. 
Die Ethnologin Mareile Flitsch stellt 
fest: «Das ist wichtig, weil die Wert
schätzung von Wissen auch viel mit 
Würde zu tun hat.» Die Auseinander
setzung führe dazu, die eigenen, gesell
schaftlich etablierten Modelle im Um
gang mit Lebenserfahrung zu erkennen 
und zu überdenken. «Für uns stellt 
sich heute die Frage, wie Lernen über 
Generationen hinweg stattfindet.»

Der Austausch mit anderen Kultu
ren bringt auch persönlichen Gewinn. 
Ende Juni sah ich eine TVSendung 
über Charlotte Peter («Weltenbummle
rin mit 92»). Die Journalistin und Au
torin geht immer noch auf Reisen und 
veröffentlicht nächstens wieder ein 
Buch. Im Rückblick sagt sie: «Ich lern
te in China und Indien manches. Zum 
Beispiel die buddhistische Weisheit, 
dass das Unglück dieser Welt drei  
Ursachen hat: die Bosheit, die Unwis
senheit und die Gier. So bemühte ich 
mich darum, gutherzig zu sein, stetig 
zu lernen und vor allem nicht zu viel 
zu fordern.» 

>> 
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«Altwerden geht  
auch ganz  
ohne Erfahrungen»
Mit dem Wort «Erfahrungsschatz» kann der Zürcher 
Psychoanalytiker und Satiriker Peter Schneider nicht viel 
anfangen. Mit Erfahrungen schon. Visit hat mit Schneider 
über zwei Wochen ein E-Mail-Interview geführt. Das ist  
fast wie Pingpong – eine interessante Erfahrung. 

interview: robert Bösiger Foto: Claudia Herzog

Visit: «Erfahrung bekommt man erst unmittelbar, 
nachdem man sie gebraucht hätte». Haben wir 
irgendwo gelesen. Das gilt sinngemäss  sicher 
auch für die Lebenserfahrung. Und  
wenn das so ist, bräuchten wir sie ja gar nicht 
zwingend. Oder, Herr Schneider?
Peter schneider: Sie meinen, Lebenserfahrung 
stellt sich frühestens nach der ersten Wieder
geburt ein? Das ist immerhin eine steile These. 
Aber etwas lebensfremd, oder? 

Gut, Sie haben Recht. Bleiben wir deshalb für 
den Moment besser bei den Erfahrungen. Man 
spricht im Zusammenhang von Erfahrungen 
auch gerne von einem «Erfahrungsschatz». Was 
halten Sie davon? Und was, wenn es sich  
bei den Erfahrungen vorwiegend um negative 
handelt?
«Erfahrungsschatz» klingt nach einer Wühltruhe 
mit echten oder vermeintlichen Kostbarkeiten. 
Und ein «Erfahrungsschatz», der nur aus Enttäu

schungen bestünde, wäre ja wohl eher das Ge
genteil von dem, was man sich darunter vor
stellt. Das Bild von der Lebenserfahrung als 
eines Schatzes finde ich daher eher irreführend 
als erhellend. Denn mit Lebenserfahrung meint 
man nichts, was sich einfach anhäuft, sondern 
eine Sichtweise auf die Welt, die nuancierter, 
 differenzierter und vielfältiger geworden ist, als 
sie in jungen Jahren war.

Ihre Erklärung liesse vermuten, dass die Welt 
insgesamt «besser» wird, je älter wir werden. 
Allein: Dies widerspricht meinen Erfahrungen 
bisher. Ich frage Sie: Sollte man Erfahrungen 
mit Vorteil immer selber machen oder geht es 
auch, jene anderer zu adaptieren – beispiels-
weise, wenn es darum geht, eine Meinung zu 
 einem bestimmten Thema zu fassen, oder im 
Hinblick auf eine bevorstehende Entscheidung? 
Die Welt wird nicht besser, aber sie wird auch 
nicht durchwegs schlechter. Zunehmende Le

>> 
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Zur Person
Peter schneider (58), 
geboren in Deutsch-
land, lebt und arbeitet 
in Zürich als Psycho-
analytiker und lehrt 
als Privatdozent für 
klinische Psychologie 
und Psychoanalyse an 
der Universität Zürich 
sowie als Professor für 
Pädagogische und 
Entwicklungspsycho-
logie an der Uni bre-
men. Er studierte Phi-
losophie, Germanistik 
und Psychologie.  
ausserdem betätigt 
sich schneider als  
satiriker (sRF3 und 
«sonntagszeitung») 
und Kolumnist («Ta-
ges-anzeiger» und 
«bund»). Er ist autor 
zahlreicher bücher zu 
psychoanalytischen, 
aber auch gesell-
schaftspolitischen 
Themen. Peter 
schneider ist verhei-
ratet und hat einen 
erwachsenen sohn.
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WINTER 2016/2017

GESUNDHEIT PUR

Vollständiges Programm    Information    Reservation:
Volkshochschule Zürich    Bärengasse 22    8001 Zürich

T 044 205 84 84    www.vhszh.ch    info@vhszh.ch

RINGVORLESUNG 16W-0210-01

Herzerkrankungen und ihre Behandlung

Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer sind von 
Krankheiten am Herz betroffen. Die Reihe behandelt 
die wichtigsten Herzerkrankungen, klärt über Vorsor-
gemöglichkeiten auf und zeigt, welche Erkrankungen 
wie diagnostiziert und behandelt werden können.

Prof. Dr.  
Michele Genoni,  
PD Dr.  
David Kurz,  
PD Dr.  
Rainer Zbinden,  
PD Dr.  
Alain M. Bernheim,  
Dr. Andreas Stephan 
Müller-Burri,  
Prof. Dr. Franz Eberli 

Dienstags 1.11.–6.12, 
6x, 19:30, Uni Zürich

PHYSIOTHERAPEUTISCHE KURSE

Nacken, Knie, Kreuz, Fuss 

Nicole Kessler
Die Veranstaltungen stellen die vier neuralgischen 
Körperteile aus physiotherapeutischer Sicht vor. 
16W-0210-20 Nacken, Di 4.10., 19:00, Bärengasse
16W-0210-21 Knie, Di 25.10., 19:00, Bärengasse
16W-0210-22 Kreuz, Di 17.1, 19:00, Bärengasse 
16W-0210-23 Fuss, Di 31.1., 19:00, Bärengasse

FIT BLEIBEN

VitaFit 

Gwenda Gerber
Ein Leben lang fit bleiben.
16W-0420-23 Do 27.10.–13.4., 20x, 10:30, Kulturpark

Bewegungstraining 60+

Lisa Gretler
Sie trainieren den Körper und fühlen sich wohler.
16W-0420-47 Fr 28.10.–10.2., 13x, 13:30, ZHdK

Weitere 150 Vortragsreihen und Gesundheitskurse.

benserfahrung bedeutet: Man sieht sie realisti
scher. Natürlich kann man nicht alle Erfahrun
gen am eigenen Leib machen. Das würde den 
Erfahrungsraum doch sehr einschränken. Aber 
man kann dazulernen, welche fremden Meinun
gen relevant sind und was für einen selber dar
aus folgt. 

Sie schreiben Kolumnen – zum Beispiel für  
den «Tagi». Geben Sie da eigentlich auch eigene 
Erfahrungen preis? 
Klar. Man darf sich unter Lebenserfahrung keine 
privaten Geheimnisse vorstellen, die niemanden 
etwas angehen, sondern eine soziale Angelegen
heit, die man dem Miteinander mit anderen Men
schen verdankt, dem sozialen Austausch. 

Gerade in Ihren Kolumnen zeigen Sie uns  
immer wieder: Seht her, so selbstironisch bin 
ich. Auf welche Erfahrung stützt sich diese 
Selbstironie?
Auf die Erfahrung, dass ich weder mit athleti
schem Aussehen noch mit einem Köpfler vom 
10MeterBrett jemals jemanden habe beeindru
cken können. Das stärkt die Ausbildung von 
Selbstironie. 

Hat das auch etwas mit dem Älterwerden zu 
tun? Oder anders gefragt: Könnte es eine Korre-
lation geben zwischen wesentlichen persönli-
chen Erfahrungen und Erkenntnissen und dem 
Älterwerden? 
Etwas flapsig gesagt: Altwerden geht auch ganz 
ohne Erfahrungen. Automatisch und von alleine, 
man muss gar nichts dazutun. Aber Erfahrungen 
versüssen einem diesen Prozess, der ja sonst nur 
schmerzlich, nur eine Verlustgeschichte wäre. 
Die Altersforschung zeigt, dass das Niveau  
persönlichen Glücks im Alter gegenüber den 
mittleren Jahren ansteigt. Ich glaube, das ist ein 
Effekt der gesammelten Erfahrungen: Man muss 
weder die Welt noch sich so bierernst nehmen 
wie zuvor.

Dies wäre an sich ein schöner Schlusspunkt un-
ter ein angeregtes Pingpong. Nur noch dies: Der 
Ökonom Bruno S. Frey hat in Visit einmal auf 
die Frage, wie glücklich er sich auf einer Skala 

«ich glaube, das ist ein Effekt 
der gesammelten Erfahrungen: 
Man muss weder die Welt noch 
sich so bierernst nehmen wie 
zuvor.»

>> 
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Günstig kaufen,  
statt teuer mieten!  
(ab Fr. 1880.– geliefert und montiert.) 

www.diga.ch/careI d’diga muesch higa!

Perfecta
PFLEGEBETTEN

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.

von 0 bis 10 einstuft, gesagt: «Bei 10! Wirklich, 
ich bin unglaublich glücklich.» Wo, Herr  
Schneider, stehen Sie derzeit und weshalb? 
Ach, 10 schiene mir erstens etwas übertrieben; 
und zweitens soll man ja unnötig nicht den Neid 
der Götter wecken. Also irgendwas zwischen sie
beneinhalb und neun. Weshalb? Das ist schwie
rig zu sagen. Ich bin ja eigentlich grundsätzlich 
eher depressiv gestimmt, offenbar hat das auf 
ein grundsätzliches Glücksgefühl gar keinen so 
grossen Einfluss. Ich schätze, mein Glück hängt 
eher damit zusammen, dass ich mit vielem Glück 
gehabt habe: mit meiner Arbeit, meiner Familie, 
meinem sonstigen Leben ... Und das bemisst sich 
nicht mehr wie früher von Tag zu Tag oder von 
Woche zu Woche, sondern ist ein allgemeines 
 Gefühl ohne extreme Spitzen und Tiefen. Es ist 
eine Art summiertes Glück. Und wenn das nicht 
so furchtbar tönen würde, könnte ich sagen: Es 
ist ein routiniertes Glück.  

Möchten Sie Erfahrungen  
weitergeben? 
Pro senectute Kanton Zürich bietet einige 
Dienstleistungen an, die nur dank dem Erfah-
rungsschatz älterer Menschen funktionieren. 
Die wohl augenfälligste Dienstleistung ist das 
Projekt «Generationen im Klassenzimmer» – 
kurz GiK. Das funktioniert so: Menschen, die 
ihre Lebenserfahrung schulkindern oder  
Kindergartenkindern zur Verfügung stellen 
möchten, können sich freiwillig engagieren.  
Pädagogische Fachkenntnisse sind nicht nötig, 
hingegen Freude am Umgang mit Kindern,  
Geduld, humor und eine offene und tolerante 
Grundhaltung. 
Eine weitere Möglichkeit, den eigenen Erfahrungs-
schatz weiterzugeben, bietet der besuchsdienst. 
Da gehen Frauen und Männer – ausgesucht und 
weitergebildet durch Pro senectute – ältere 
Menschen besuchen. bei einer Plauderstunde, 
bei einem Gesellschaftsspiel oder als begleitung 
auf einem spaziergang bringen die Freiwilligen 
Freude, abwechslung und anregungen in den 
alltag älterer Menschen. Der besuchsdienst  
von Pro senectute Kanton Zürich richtet sich  
an Einzelpersonen oder Paare ab 60 Jahren; er 
ergänzt professionelle hilfe und nachbarschaft-
liche Kontakte. 

Weitere informationen:
www.pszh.ch 
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«Man sieht   
vieles nicht mehr 
so eng»
Ältere Menschen haben jüngeren tendenziell etwas voraus: Sie verfügen über mehr 
Lebenserfahrung und ein breiteres Wissen. Sie können Situationen oft besser 
einordnen, relativieren und kennen die früheren Zeiten nicht nur aus Büchern.  
Visit hat ein Alterszentrum in Zürich besucht und einige Pflegende befragt, was sie  
so alles von den Betagten an Lebenserfahrung und Erlebtem mitbekommen.

Tauschen sich über ihre Erfahrungen mit älteren Menschen aus: Pflegende Tanja Marbach, Ruth Bär, Ursula Feiner Landolt und Mario Pavlovic             (von links).
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Text: markus sutter Fotos: Oliver sloss

«Ich habe keine Angst vor dem Alter 
und finde, jede Falte in meinem Ge
sicht ist eine Erzählung aus meinem 
Leben», sagte einst Peter Maffay, ein 
bekannter deutscher Schlagersänger. 

Eine Fundgrube voller Erzählungen 
aus früheren Zeiten sind Orte, wo vie
le ältere Menschen zusammenleben. 
Mitten in der Stadt Zürich, idyllisch 
eingebettet in viel Grün und Natur, 
 befindet sich das Alterszentrum Klus 
Park. In diesem Haus, einem ehemali
gen Spital, haben über 100 Bewohne
rinnen und Bewohner, viele jahrelang 
und bis zu ihrem Lebensende, eine 
neue Heimat gefunden. Sie können 
selber kochen, müssen aber nicht. 
Eine professionelle Pflege und Betreu
ung bei Bedarf wird garantiert. «Ein 
zeitgemässes Zuhause – heute und in 
Zukunft» verspricht der einladende 
Prospekt. 

Wir treffen uns mit einigen Pfle
genden aus dem Alterszentrum. Sie 

alle haben täglich mit älteren Men
schen zu tun. Die Runde im Garten 
des «Klus Parks» setzt sich zusammen 
aus Ursula Feiner Landolt (51, Leite
rin Betreuung und Pflege, diplomierte 
Pflegefachfrau,), Ruth Bär (62, diplo
mierte Pflegefachfrau), Tanja Marbach 
(28, Fachfrau Betreuung) sowie dem 
Praktikanten Mario Pavlovic (16). 

Erfahren, wie es früher war
«Das habe ich gar nicht gewusst» oder 
«Das kann ich mir heute gar nicht 
mehr vorstellen»: Kommt es vor, dass 
die Pflegenden schon einmal so re
agiert haben, wenn ihnen ältere Be
wohner etwas erzählten? Tanja Mar
bach muss bei dieser ersten Frage 
nicht lange nachdenken. Sie erinnert 
sich an ein Gespräch mit einer Bewoh
nerin, von der sie erfuhr, dass man die 
Wäsche früher höchstens einmal pro 
Woche gewaschen und gewechselt 
habe. Kein Wunder, das Wort Wasch
maschine war in der Jugendzeit der 
Erzählenden schliesslich noch ein 
Fremdwort. «Befürchtet wurde auch, 
dass die Kleider durch das viele 
 Waschen kaputtgehen», ergänzt Ruth 
Bär: «Die Menschen verfügten damals 
noch nicht über so viel Geld, um sich 
ständig neue Kleider anschaffen zu 
können.» 

Sparen, das Geld gut einteilen, kei
ne Schulden machen: Das scheint bei 
den älteren Generationen noch einen 
höheren Stellenwert als heute genos
sen zu haben. Zu Kleidern wurde gros
se Sorge getragen. «Wir haben beim 
Aufräumen in den Zimmern auch 
schon Unterwäsche und Nachthem
den gefunden, die noch ungebraucht, 
schön verpackt waren und von der 
Hochzeit stammten», erinnert sich 
Ruth Bär. 

Ein anderes Thema betrifft die Fra
ge nach Hinweisen, wertvollen Tipps, 
die die Pflegenden von den Bewohnern 
vielleicht schon einmal mit auf den 
Weg bekommen haben. Ja, das passie
re immer wieder mal, lautet der Tenor 
der Runde. Dass Wickel aus Zwiebeln 
das Fieber senken oder Quark ein gu
tes Mittel gegen Sonnenbrand ist, ha
ben die Gesprächsteilnehmenden von 
betagten Bewohnenden erfahren. «Wir 
haben solche Tipps auch schon in der 
Praxis intern erfolgreich umgesetzt», 

sagt Ursula Feiner. In diesem Zusam
menhang betont die Leiterin Betreu
ung und Pflege, dass die Individualität 
des betagten Menschen bei ihnen im 
Zentrum stehe. «Im Alterszentrum 
 findet eine Begegnung mit dem Indi
viduum und seiner einzigartigen Lebens
geschichte statt. Diese Individualität 
prägt dann die Unterstützung, die 
man anbieten kann.»

strukturierte Kommunikation 
Zum Reden motivieren müsse man die 
Bewohnerinnen und Bewohner übri
gens nicht. «Motivieren» sei sowieso 
ein ungeeignetes Wort, findet Tanja 
Marbach. Wenn sich ein Vertrauens
verhältnis entwickelt habe, komme 
ein Gespräch meistens automatisch 
zustande. Das Problem sei eher die 
fehlende Zeit der Pflegenden. Deshalb 
gebe es strukturierte Formen der Kom
munikation. In Diskussionsforen mit 
mehreren Beteiligten würden in der 
Tagesbetreuung Themen wie Familie, 
Hochzeit, Partnerschaften oder etwa 
Reisen in den Raum gestellt. 

Aber auch anderes komme zur 
Sprache. «Bei uns wohnt jemand, der 
sich für alle neuen wissenschaftlichen 
Studien interessiert», berichtet Ursula 
Feiner. Die wichtigsten Erkenntnisse 
daraus fasse die ehemalige Lehrerin 
dann zuhanden der anderen zusam
men. Ein anderes Beispiel: Eine Frau 
gebe – als selbst Betroffene – Kurse im 
Lippenlesen. Und ältere Sportler hät
ten Gleichaltrige auch schon infor
miert, mit welchen Übungen man 
 seine Kraft am besten erhalten oder 
gar ausbauen könne. 

Grösserer Weitblick
«Mit dem Altwerden ist es wie mit 
dem Bergsteigen: Je höher man steigt, 
desto mehr schwinden die Kräfte – 
aber umso mehr sieht man», heisst ein 
Zitat, das vom schwedischen Regis
seur Ingmar Bergman stammt. «Mehr 
sehen» kann Verschiedenes bedeuten: 
Den Blick für das Wesentliche schär
fen, eine grössere Gelassenheit. Was 
ist den Pflegenden diesbezüglich im 
Umgang mit Älteren aufgefallen, was 
haben sie selber gelernt? 

«Wenn man älter wird, sieht man 
viele Sachen nicht mehr so eng», kon
statiert Tanja Marbach in ihrem beruf

Tauschen sich über ihre Erfahrungen mit älteren Menschen aus: Pflegende Tanja Marbach, Ruth Bär, Ursula Feiner Landolt und Mario Pavlovic             (von links).

>> 
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Psychologisches Institut 
 

KAUFEN SIE EIN – UND WIR 
SAGEN IHNEN, WER SIE SIND! 

 

Zeigen sich Persönlichkeitsunter-
schiede während des Einkaufens 

über das Blickverhalten? 
 

Teilnehmende für wissenschaftliche 
Studie gesucht: 

 

 Wann: Aug / Sept 2016 
 Wer: Personen von 60-90 Jahre 
 Zeitaufwand: ca. 120 Min. 
 Belohnung: Ihr Einkauf im Wert 

von 30.- CHF 
 

Mehr Informationen zur Studie: 
E-Mail: eyetrackerstudie@gmail.com 

Telefon: 044 635 57 41 

lichen Umfeld. Diese Haltung scheint 
sich auch ein wenig auf sie abgefärbt 
zu haben. «Ich bin in den fünf Jahren 
meiner Tätigkeit hier im Alterszent
rum auch selber ruhiger, aber auch 
ein bisschen ernster geworden.» Erns
ter, weil sie eben auch viel Leid gese
hen habe. 

«Auf die Gelassenheit warte ich 
noch», sagt Ursula Feiner. Der Um
gang, die Begegnungen mit älteren 
Menschen im Alterszentrum würden 
sie aber durchaus prägen. «Ich begin
ne mir Gedanken zu machen, wie ich 
mir selber das Altern vorstelle und 
wie ich mich darauf vorbereiten 
kann.» Sie erlebe Leute, die mit 90 
Jahren noch voll am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen, und erzählt beein
druckt von einem älteren Mann, der 
periodisch Mitbewohner zu einem 
Presseclub einlade und mit ihnen über 
aktuelle Themen diskutiere.

Ruth Bär zeigte sich sehr angetan 
über ein altes Ehepaar. «Die beiden 
gingen so liebevoll und sorgsam mit
einander um, wie ich es nur selten ge
sehen habe.» Die Zeit der gemeinsa

men Zeit werde im Alter immer 
kostbarer. Das sei ihr deutlich bewusst 
geworden, sagt die auch schon jahre
lang verheiratete Pflegefachfrau. 

Dass die Liebe zu Tieren etwas sehr 
Kostbares sein kann, ist eine Erfah
rung, die Mario Pavlovic machte. Ihm 
käme es zwar selber nie in den Sinn, 
einen Kanarienvogel zu halten, sagt 
er. Aber die freudige, ja geradezu 
 begeisterte Erzählung einer alten 
 Bewohnerin über ihr Tier habe ihn  
 gelehrt, was eine Beziehung zu einem 
Zwei oder Vierbeiner an positiven 
Kräften und Glücksgefühlen bei Men
schen auslösen könne.

In Frieden gehen können
Es bleibt zum Abschluss noch das The
ma Tod. «Hat sich Ihre persönliche 
Einstellung zum Tod durch den Um
gang mit den Betagten im Laufe der 
Zeit geändert?», lautet unsere letzte 
Frage. 

«Als Kind wollte ich nie sterben», 
erinnert sich Tanja Marbach. Dass die
ser Wunsch nie in Erfüllung gehen 
wird, weiss sie inzwischen. Aber all

Im Hofächer kommt 
man sich näher
In der 2015 eingeweihten Sied-
lung Hofächer in Dietikon kom-
men sich die Mieter/innen  
näher als anderswo. Die BEP 
Baugenossenschaft des eidg. 
Personals bietet nicht nur eine 
moderne Infrastruktur mit Ge-
meinschaftsraum (Bild), Bistro 
und Gästewohnung. Die nach 
dem Motto «Wohnen in der 
zweiten Lebenshälfte» geplan-
te Siedlung glänzt sogar mit ei-
nem eigenen «Dorfplatz» mit 
Pergola und Brunnen.
Jassgruppen, Englisch-Konver-
sation und ein Mittagstisch  
bereichern das Siedlungsleben. 
Unterstützt werden die Be-
wohnenden von einer Wohn- 
assistentin, die viel zum Gelin-
gen des Wohnprojekts beiträgt.

Siedlung
60 Wohnungen, Gemeinschafts-
raum, Bistro, Gästewohnung.
Angebot
Die Wohnungen mit 3,5 oder  
2,5 Zimmern sind grosszügig  
und hindernisfrei. Grosser Bal- 
kon/Sitzplatz. Preise inkl. NK ab  
Fr. 1‘592.-/Mt. Das Angebot  
richtet sich an Personen über 40 
in der Nachfamilienphase.
Wohnassistenz
Eine Wohnassistentin unterstützt  
die Mieterschaft in sozialen und 
praktischen Fragen.
Weitere Informationen
www.hofaecher.ch 
Telefonische Auskünfte: 
Valbona Veseli, 044 368 66 28

Freie Wohnungen

fälligen Streit beizulegen und in Frie
den gehen zu können: Diese Erkennt
nis, basierend auf Erlebtem in ihrem 
Beruf, möchte sie ins Alter mitneh
men. 

«Das schönste Sterben ist, wenn 
man sich noch von allen verabschie
den kann», ist Ruth Bär aufgrund ih
rer Erfahrungen und Erlebnisse über
zeugt. Ihre Angst vor dem Tod sei 
heute weg, aber es habe ein Prozess 
stattgefunden. «Uns Katholiken hat 
man mit dem Fegefeuer Angst ge
macht.» Nicht zuletzt auch dank der 
Palliativmedizin habe das Sterben in
zwischen viel von seinem Schrecken 
verloren. «Nicht Angst, aber Respekt 
vor dem Tod» hat der jüngste Ge
sprächsteilnehmer, Mario Pavlovic. 
Viel zu einer gewissen Gelassenheit 
beitragen würde seine christliche 
Überzeugung. 

Beim Hinausgehen aus dem Al
terszentrum sehen wir eine Gruppe 
von Älteren in der hintersten Ecke des 
Cafés angeregt bei einer Diskussion 
über ein sicher interessantes Thema – 
wir tippen mal auf Brexit.  

>> 

InSERAT
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Wie es damals war: Zwölf Frauen berichten
Eine Möglichkeit, Erlebnisse und Erfah-
rungen von älteren Menschen zu kon-
servieren, besteht im aufschreiben von 
deren Lebensgeschichte. auf diese idee 
kam die Journalistin Daniela Kuhn, die 
früher unter anderem beim Zürcher 
«Tages-anzeiger» als Redaktorin arbei-
tete. im alterszentrum Klus Park in Zü-
rich befragte sie zwölf ledig gebliebene 
Frauen, die jüngste mit Jahrgang 1936, 
die älteste mit Jahrgang 1913, und 
schrieb darüber ein buch mit dem Titel 
«Ledig und frei».*

Wie der Titel besagt, massen die inter-
viewten einem selbstbestimmten 
 Leben eine sehr grosse bedeutung zu, 
obwohl das Ledigsein einigen Mut 
 erforderte. «Das Wort Fräulein wurde 
zwar toleriert, aber es haftete ihm   
etwas Gescheitertes, Unerfülltes an – 
die Verweigerung der klassischen 
 Geschlechterrolle irritierte», hielt die 

autorin in ihrem buch fest. Was das an 
gesellschaftlicher Ächtung bedeutete, 
kann man sich heute, wo viel zahl-
reichere Lebensformen möglich sind 
und von der Gesellschaft auch akzep-
tiert werden, kaum mehr vorstellen. 

hier ein paar Zitate aus dem buch,  
die einen blick auf die damalige Gesell-
schaft so um das Jahr 1950 werfen:

«Die Mutter hatte das sagen in der 
 Familie. Das war in arbeiterkreisen  
oft so.»

«Es isch mir einfach immer echli guet 
gange. Ohne dass ich zusätzliche 
 ausbildungen gemacht habe. in der 
heutigen Leistungsgesellschaft hätte 
ich gezielter und geplanter durchs 
 Leben gehen müssen.»

«Es war für mich nie ein Verzicht, 
 sexualität nicht immer leben zu 
 können. Wäre ich heute jung, wäre  

das  sicher anders. heute ist sex eine 
selbstverständlichkeit, ein Teil des 
 Lebens.»

«Meine vier schwestern arbeiteten für 
die aussteuer, das wäre mir nie in den 
sinn gekommen.»

«ich interessierte mich schon immer 
für Politik und ärgerte mich, dass ich 
mich dazu nicht äussern konnte.»

«Wenn jemand schon betrunken war, 
erhielt er Kaffee mit salz.»

«Die Krankenschwester liess ihn drei 
Tage lang laut stöhnen, bis er ins ster-
ben kam. sie meinte, er müsse sich auf 
 diese Weise den himmel verdienen.  
sie liess keinen arzt kommen.»

*  Ledig und frei (12 Lebensgeschichten 
von Frauen, die nicht geheiratet 
 haben), Limmat Verlag Zürich, 2013. 

Prägende Begegnungen: Alterszentrum Klus Park in Zürich.



Wir vermitteln Ihnen tatkräftige 
Arbeitshilfen
beim Wohnungswechsel, bei Räumungen, 
im Garten, beim Putzen, bei Endreinigungen 
usw.

www.etcetera-zh.ch

Etcetera
Soziale Auftragsvermittlung

Zürich 044 271 49 00
Dietikon 044 774 54 86

Thalwil  044 721 01 22
Glattbrugg  044 403 35 10

Etcetera ist ein Angebot des SAH ZÜRICH, www.sah-zh.ch

«Heilige Orte» - informativ und meditativ
mit Thomas Staubli, Fribourg

Beerscheba - Bethlehem - Jerusalem -- See Genesareth - 
Hule-Becken - Tel Aviv

Von kananäischen Heiligtümern bis hin
zum «Hule-Naturschutzreservat» mit 
seinen Tausenden von Kranichen -
eine einzigartige Reise, um «alte» und 
«neue» heilige Orte zu entdecken.

27. Dezember 2016 - 
4. Januar 2017
«Von Beerscheba über Jerusalem 
zum Heiligtum der Kraniche»

ab CHF 2750, Einzelzimmerzuschlag CHF 385, inkl. Flüge, Halbpension 
Du/WC, Busrundfahrt

Auskunft und Anmeldung
TERRA SANCTA TOURS AG, Burgunderstrasse 91, 3018 Bern, 
Telefon 031 991 76 89, info@terra-sancta-tours.ch; 
www.terra-sancta-tours.ch

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

Luft holen – Atmen. Verweilen – horchen – austauschen 
mit Franziska Buchmann, 14. – 16.10.

Loslassen und neue Schritte wagen. Neubeginn braucht 
Abschied mit Sonja Bredel und Denise Hürlimann, 22. – 23.10. 

Spiritualität und Älterwerden. «Die längste Reise ist die Reise 
nach Innen» mit Susi Lüssi und Doris Held, 18. – 20.11.

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

Hotels Schmid + Alfa * * * · Fam. Hackl-Schmid · CH-6440 Brunnen
Fon +41 (0)41 825 18 18 · mail@schmidalfa.ch · www.schmidalfa.ch

 

Geniessen 

am Urnersee!

 Historisches, familiäres 

Hotel, komfortable Zim-

mer, Blick auf See und 

Berge, Seniorengrup-

pen willkommen !

Bergkäse und seltene Kartoffel machen neugierig
«Alpengold» ist mehr als ein Streifl icht in den Alltag des Bio-
Bergkartoffelbauern und des Bio-Bergkäsers. Während zwei 
Jahren war Martin Bienerth in zwei Welten 
unterwegs, in der seiner Käserei und in 
der seines Freundes und Kartoffelbauern 
Marcel Heinrich. Freude, Ängste, Zweifel, 
Tatkraft, Unsicherheit, und Innovation 
gehören hier wie dort zum Alltag und 
haben sich in diesem Buch ganz spontan 
zu einem feinen, eindrücklichen und leben-
digen Netz verwoben.  

Fona, 346 Seiten, CHF 54.–
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Mit frischem Wind in die Zukunft
Am 1. September führt Pro Senectute Kanton Zürich ein neues Erscheinungsbild ein. 
Von Broschüren über Inserate bis zur neu konzipierten Website – der Gesamtauftritt 
wird zeitgemässer, frischer und moderner. Mit gutem Beispiel voran geht unser 
Dienstleistungscenter Winterthur und Weinland an seinem neuen Standort.

Text: rolf Krebser

Helle, freundliche Räumlichkeiten für 
die Mitarbeitenden, ein zeitgemässes, 
angenehmes Umfeld für Kundinnen 
und Kunden: Das Dienstleistungs
center Winterthur und Weinland hat 
einen grossen Schritt in die Zukunft 
getan. Nach über 18 Jahren bezog es 
an der Lagerhausstrasse 3 in unmit
telbarer Nähe des Bahnhofs Winter
thur neue Räumlichkeiten. Notwendig 
wurde dieser Umzug, weil die in die 
Jahre gekommene Liegenschaft am 
bisherigen Standort an der Brühlgar
tenstrasse heutigen Kundenbedürf
nissen nicht mehr genügte; dieses 
 Gebäude wird in den kommenden Mo

naten denn auch einer Totalsanierung 
unterzogen.

Mit der Suche nach einem neuen 
Standort bot sich die Gelegenheit, das 
neue Erscheinungsbild in die Gestal
tung mit einzubeziehen. Dass dies gut 
gelungen ist, davon konnten sich auch 
zahlreiche Besucherinnen und Besu
cher beim offiziellen Eröffnungsanlass 
am 15. Juni überzeugen. 

Mit dem neuen Erscheinungsbild 
beginnt für Pro Senectute Kanton Zü
rich eine neue Ära, die im nächsten 
Jahr mit dem 100JahrJubiläum ihren 
vorläufigen Höhepunkt findet. Unsere 
private, gemeinnützige Stiftung wur

de am 23. Oktober 1917 in Winterthur 
gegründet – damals noch als «Hilfs
werk für arme Greise».

Manches hat sich seither geändert. 
Weiterhin Bestand haben unsere  
Werte und der Einsatz für die älteren 
Menschen und ihre Angehörigen. Mit 
dem neuen Leitsatz «Gemeinsam 
 stärker» untermauern wir die Vision, 
uns gemeinsam mit Partnern und der 
öffentlichen Hand für das Wohl und 
die Würde älterer Menschen einzu
setzen. 

Und wie auch das neue Erschei
nungsbild zeigt – wir tun das ganz am 
Puls der Zeit. 

Hell und freundlich: 
Die neuen Räumlich-
keiten des Dienst-
leistungscenters 
 Winterthur und 
Weinland sind  
am 15. Juni offiziell 
eröffnet worden.
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Erfahrung lehrt:  
Kämpfen lohnt sich! 
Mehr Frauen in die Politik! So lautet das Ziel des Mentoring-Programms, das die 
Frauenzentrale Zürich seit zehn Jahren organisiert. Ein Besuch im Kantonsrat mit 
dem Duo Regula Kaeser-Stöckli und Julia Wysling.

Text: rita torcasso Foto: renate Wernli

Treffpunkt ist ist das Zürcher Rathaus, 
wo der Kantonsrat tagt. Im Saal fällt 
Regula Kaeser in ihrem weissrotge
punkteten Kleid zwischen den vielen 
grauen Herren auf. Die Kantonsrätin 
und Stadträtin in Kloten trifft sich hier 
zum fünften Mal mit Julia Wysling, die 
an der ETH Mathematik studiert. Ein 
Jahr lang lernt die Studentin politi
sches Knowhow. 

«Ich möchte bei Julia in erster Linie 
Interesse an der Politik wecken und 
die Hemmschwelle senken», sagt Re
gula Kaeser. Die 53Jährige Mutter von 
drei Töchtern und Grossmutter von 
zwei Enkelkindern will ihr eine Sicht 
auf den ganz normalen Alltag geben. 
«Auch hier im Rat treffen sich Men
schen wie alle andern, und wie im 
sonstigen Leben muss man sich be
mühen, Allianzen für die eigenen 
 Anliegen einzugehen.» Seit 2010 sitzt 
sie im Kantonsrat, seit zwei Jahren im 
Stadtrat von Kloten. 

am anfang stand ein Erfolgserlebnis
In die Politik kam Kaeser vor 27 Jah
ren nach einem Schlüsselerlebnis. Sie 
wirkte damals im Vorstand des Tages
müttervereins aktiv mit. «Wir benötig
ten eine Defizitgarantie, die vom Volk 
abgesegnet werden musste, um die 
190 000 Franken – und wir kamen da
mit mit guter Mehrheit durch.» Das 
sei ein Erfolgserlebnis gewesen. «Ich 
erkannte, dass es sich lohnt, für etwas 
zu kämpfen und dass man in der Poli
tik durchaus etwas bewirken kann.» 

Am wichtigsten sei es, immer im 
Fluss zu bleiben. «Politische Erfah

rung ist wie Lebenserfahrung, man 
lässt sich darauf ein und lernt immer 
wieder Neues.» Als ihre Interessen
gebiete nennt Regula Kaeser: ver
antwortungsvoller Umgang mit den 
 Ressourcen, Ausstieg aus der Kern
energie, ganzheitliche Bildung und 
mehr Sicherheit auf der Strasse.

Verantwortung für kommende 
 Generationen
Nach der üblichen politischen Lauf
bahn, die sie als Präsidentin der 
 Grünen Kloten und als Gemeinderätin 
 ihres Wohnortes begann, sagt sie: «Die 
Wahl in den Stadtrat war die Beloh
nung. Ich erntete, was ich über Jahr
zehnte erarbeitet hatte, und wurde 
dank meiner Erfahrung gewählt.» Ihre 
beiden Mandate entsprechen einem 
Arbeitspensum von etwa 80 Prozent – 
manchmal 60 Stunden in der Woche, 
manchmal nur die Hälfte. Einer Be
rufsarbeit geht sie heute nicht mehr 

nach. «Doch heilig ist mir der Mitt
woch, an dem ich immer die beiden 
Enkelkinder hüte, dann bin ich für 
niemanden erreichbar.» 

Eher skeptisch ist Regula Kaeser, 
ob man Erfahrungen wirklich weiter
vermitteln kann. «Jeder Mensch muss 
letztlich eigene Erfahrungen machen 
und dabei wohl auch den Kopf einren
nen.» Sie könne Anstösse geben und 
vielleicht ein Polster, um sich etwas zu 
schützen. Zu ihrem eigenen Rezept 
für den langen Schnauf in der Politik 
sagt sie: «Man muss realistisch blei
ben und nicht Idealen nachrennen.
Gleichzeitig sehe ich in der Politik 
auch Visionäres, denn wir diskutieren 
heute, was erst Jahre oder Jahrzehnte 
später greift.» Das bedeute viel Verant
wortung für die kommenden Genera
tionen. 

alles unter einen Hut bringen
Später, auf der Tribüne, zeigt der  
Blick von oben in den Saal, dass der 
 Gemeinderat zum grösseren Teil ein 
 Gremium von Grauhaarigen ist. Als 
die beiden Frauen vor dem Bock des 
Ratspräsidenten für das Foto posieren, 
sagt Regula Kaeser lachend: «Sicher 
fragen sich nun einige, ob ich zurück
trete und Julia meine Nach folgerin 
wird.» 

Julia Wysling stiess über das Inter
net auf das MentoringProgramm der 
Frauenzentrale. «Ich wollte vor allem 
etwas über regionale Politik erfahren.» 
Wählen konnte sie ihre Tandempartne
rin nicht. «Vielleicht vermittelten sie 
mich an Regula, weil ich auch etwas 

Frauen in die Politik
Die Frauenzentrale will mit dem 
Mentoring-Programm politischen 
nachwuchs bei den Frauen fördern. 
Dieses Jahr beteiligen sich zehn 
Duos. anmelden können sich junge 
Frauen zwischen 18 und 30 Jahren. 
seit 2006 schlossen um die 70 Men-
tees das Programm ab, einige von 
 ihnen wurden in den Gemeinderat 
gewählt. 
www.frauenzentrale-zh.ch/Politik/
Mentoring.17.html
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darüber erfahren wollte, wie man Poli
tik, Familie und Beruf unter einen Hut 
bringen kann.» Seit Januar begleitet sie 
die Stadträtin an verschiedene Orte, im 
Kantonsrat ist sie zum ersten Mal. 
«Eindrücklich war für mich die Feier 
‹100 Jahre Stadtmusik Kloten› – eine 
fremde Welt.» Bei einer Versammlung 
der Grünen aus dem Bezirk, wo  Regula 
über ihre Pläne informierte, fiel ihr auf, 
wie wichtig eine transparente Informa
tion ist. «Nur so kann man sich eine 
starke Basis sichern.» 

Nach sechs Monaten herrscht zwi
schen den beiden Frauen ein freund

schaftliches Einvernehmen. «Mir macht 
Eindruck, wie Regula nach all den Jah
ren immer noch Freude an der Politik 
ausstrahlt», sagt Julia. Einen konkre
ten Nutzen zieht sie aus den Gesprä
chen. «Sie zeigen mir auch, wie sie die 
vielen Verpflichtungen konkret an
packt und meistert.» Als grauen Alltag 
erlebt sie Politik nicht. «In viele Ge
schäfte kann man durchaus Ideale 
einbringen und muss sie halt dann an 
die realen Gegebenheiten anpassen.»

Vielleicht sei ihre nüchternprag
matische Sicht als Mathematikerin 
eine gute Voraussetzung dafür. «Ab

schreckend ist für mich eigentlich 
nur, dass man so viele öffentliche Auf
tritte hat, aber da wächst man wohl 
 hinein.» 

Erfahrungen teilen
Für Politik interessiert sich die Stu
dentin nicht erst seit ihrem Einstieg 
ins Programm. «Bereits in meiner 
 Familie wurde viel diskutiert; wenn 
meine Schwester und ich zu Besuch 
nach Hause gehen, bringen wir nicht 
selten Initiativen zum Unterschreiben 
mit.» Manchmal könne sie dann den 
Vater, der eher bürgerlich denke, über
zeugen, bemerkt sie stolz. Bereits im 
Gymnasium nahm Julia an einer Jugend
session in Bern teil, später wurde sie an 
der ETH für ein Jahr Präsidentin des 
Verbandes der Studierenden. 

Heute kann sich die 25Jährige gut 
vorstellen, sich nach dem Studium 
 politisch zu engagieren: «Gemeinde
politik, wie ich sie jetzt erlebe, würde 
mir gefallen.» Im Tagebuch, das sie für  
das Programm führt, notierte sie nach 
einer Gemeinderatssitzung: «Ich habe 
gemerkt, wie spannend Gemeinde
politik ist, viele Themen bewegen die 
Menschen direkt.» In ihrem Alltag 
liest sie in der Zeitung jetzt auch die 
Regionalseiten aufmerksam durch. 
«Und in unserer SiebenPersonenWG 
wird oft politisch diskutiert.» 

Besonders am Herzen liegen der 
Studentin die Themen Ausbildung, 
Menschenrechte, Wissenschaft und 
Technologie sowie soziales Engage
ment. Eindruck machte ihr ein Besuch 
im Europarat, den die Frauenzentrale 
für alle Mentees organisierte. 

ausdauersportlerinnen
Mit Regula Kaeser teilt Julia Wysling 
nicht nur ähnliche ideelle Wertehal
tungen, sondern auch persönliche 
 Interessen. Beide Frauen sind sport
liche Kämpfernaturen: Regula läuft 
Bergmarathon, Julia Wysling ist Tri
athletin. Die Politikerin erinnert sich: 
«Als ich Julia kennenlernte, machte 
mir auch gewaltig Eindruck, dass sie 
Mathematik studiert.» Julia gefiel an 
ihrer Mentorin sofort, wie klar sie 
ihre Überzeugungen vertritt. «Und 
auch Ziele durchsetzt wie einen Tag in 
der Woche ausschliesslich den  Enkeln 
zu widmen.»  

Gemeinsam wider das Grau in der Politik: Julia Wysling (links im Bild) und Regula Kaeser.
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Erfahrungen machen. Das tun viele. Beileibe nicht nur gute. – Besuch 
bei der Anonymen Erfahrungs-Gruppe (AEG), einer Selbsthilfegruppe 
von Menschen mit speziellem Erfahrungsschatz. 

Text: robert Bösiger illustration: Ernst Feurer

Anonyme Erfahrungs- 
Gruppe (AEG)



27Visit Herbst 2016

über seine Nahtoderfahrung, die er vor Jahrzehn
ten gemacht hat und die sein Leben fortan be
stimmen sollte. Er berichtet – etwas Entrücktes 
in seinem Blick: «Du erwachst wie aus einem un
wirklichen Traum in einem hellen Energiefeld 
voller Liebe, befreit vom körperlichen Gefängnis, 
und wirst erfüllt von Allwissenheit.» 

Die Bemitleidende: Käthe KoellreuterKallbach 
(79), gewesene Kammerjägerin aus Schinz
nachBad, hat schon haufenweise Unbill erlebt in 
ihrem Leben. Auch mit den Herren der Schöp
fung hat es trotz gelegentlichen Versuchen  
partout nie klappen wollen. So schöpft sie faute 
de mieux Kraft und Freude ausschliesslich aus 
ihrer Kakteensammlung, die prächtig gedeiht 
hinter dem Stubenfenster. Im Hause Koellreu
terKallbach isst man übrigens konsequent 
vegan. 

Der Er-Fahrene: Schon fast zehn Jahre – seit 
ihm der Geist des ehemaligen Formel1Piloten 
Clay Regazzoni auf einer Passüberquerung er
schienen sein soll – testet HansPeter Peterhans 
(64) neue Automodelle auf Herz und Nieren. Sei
ne Fahrberichte erscheinen landauf, landab in 
diversen Gratispostillen, uniform illustriert mit 
schönen Aufnahmen der diversen Automarken. 
Das immer wieder gerne gehörte Motto von Pe
terhans: «Erfahrungen kommen vom ErFahren.»

Der Übergangene: Urs Detlev Uhlmann (59) ist 
Reputationsverteidiger in einer global tätigen 
ReputationManagementAgentur. Er überwacht 
Privatpersonen, Marken und Produkte von Un
ternehmen mit der Reputation Observer Online 
Media Intelligence Software. Warum er bei AEG 
ist? Dazu Urs, der sich bei der Vorstellungsrunde 
jeweils vorstellt als «PCverrückter pingeliger 
Pummel»: «Ich habe absolut keine Erfahrungen 
gemacht in meinem Leben bisher – ausser, dass 
ich null Komma null Erfahrungen mache.» 

Die mitteilsame: Magdalena VischerBaumann 
(seit gut 12 Jahren 55), dreifach verwitwet und 
gern gesehen an jeder JetsetParty, verfügt über 
einen derart immensen Erfahrungsschatz, dass 
sie diesen auf keinen Fall nur für sich behalten 
kann. Wenn sie zum Referieren anhebt, kann es 
länger werden. Mit Ferdi Bauer (er findet sie im
pertinentaufgeblasen, sie ihn anmassendgross
spurig) hat sie das Heu nicht auf der gleichen 
Bühne. Zum Ausgleich lässt sich die Dame nur 
höchst selten blicken. 

Alle Personen und Charaktere sind frei erfunden. 
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen  wären rein 
zufällig.  

Der sammler: Ferdi Bauer (72), seit 25 Jahren 
Privatier mit Wohnsitzen in Wollerau SZ, Rom 
und Ibiza, ist leidenschaftlicher Liebhaber von 
exklusiven Oldtimern. Zum Ausgleich leistet er 
sich die Gesellschaft von ebenso exklusiven und 
 jungen Schönheiten (Typ Model, Schmollmund; 
Masse 906090). «Erfahrungen», sagt er, «sind 
das Salz des Lebens.» Bauer sieht genüsslich in 
die Runde der AEG – und zieht in Gedanken an 
einer feinen Cohiba Laguito Nr. 6. 

Der Erleuchtete: Claudio Di Olivetti (66; Deux 
ChevauxFahrer) lebt eher bescheiden irgendwo 
in der Agglo und züchtet die azurblau blühende 
«Blume des Lebens». An lokalen NewAgeZirkeln 
und Esoterikmessen hält er regelmässig Vorträge 
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ausgewählt von der Pro senectute Bibliothek

Tipps zum Thema 
susanne Mayer begibt sich auf spurensuche 
danach, was altern heute bedeutet. neben 
 persönlichen Erfahrungen werden gesellschaft-
liche Entwicklungen seziert wie die Fantasien 
von der Optimierung nun auch dieser Lebens-
phase, die Rentenerwartungen der deutschen 
Mutter oder Erfahrungen von Fremdheit in 

 einer sich beschleunigenden Welt. Fazit: Vintage verlangt 
Gelassenheit. 

Film 
Man lernt nie aus: Ihr neuer Praktikant hat viel Erfahrung. 
Spielfilm von Nancy Meyers. Hamburg: Warner Home Video 
Germany, 2016 

Der 70-jährige ben Whittaker (Robert De niro) 
fühlt sich in seinem Ruhestand nicht sonder-
lich erfüllt, wird es nach mehreren Ver suchen, 
neue hobbys zu finden, doch zu einer immer 
grösseren herausforderung, seine freie Zeit 
sinnvoll zu gestalten. Daher ergreift er  eines Ta-

ges die Chance, als senior-Praktikant bei einer  erfolgreichen 
Mode-Website anzufangen. Deren Gründerin und Chefin Ju-
les Ostin (anne hathaway) staunt nicht schlecht, als der rüs-
tige neuzugang zu seinem ersten Tag  antritt. Doch während 
der Rentner anfangs noch ein wenig belächelt wird, erfreut er 
sich dank seiner charmanten und warmherzigen art bei sei-
nen neuen Kollegen bald grosser beliebtheit. Und auch für 
Jules wird ben schnell zu einer wichtigen stütze und einem 
guten Freund, auf den sie nicht mehr verzichten will. 

Heidi. Spielfilm von Alain Gsponer. [Cham] Impuls, 2016
Die glücklichsten Tage verbringt das Waisen-
mädchen heidi (anuk steffen) zusammen mit 
ihrem Gross vater, dem alpöhi (bruno Ganz),  
in den schweizer bergen. Zusammen mit dem 
Geissenpeter (Quirin agrippi) hütet sie die 
 Ziegen des alpöhi und geniesst die Freiheit.  

Die unbeschwerte Zeit endet jäh, als heidi von ihrer Tante 
Dete (anna schinz) nach Frankfurt gebracht wird. Dort soll 
sie in der Familie des wohlhabenden herrn sesemann eine 
spielgefährtin für die im Rollstuhl sitzende Tochter Klara 
sein und unter der aufsicht des strengen Kindermädchens 
Fräulein Rottenmeier lesen und schreiben lernen. 

Bücher 
Du bist nie zu alt, um glücklich zu sein: Lebensweisheiten einer 
Hundertjährigen. Toyo Shibata. München: Pendo, 2012 

Das Glück kennt kein alter. auch im hohen  
 alter ist das Leben noch lebenswert: Dies ist die 
Maxime der 100-jährigen Toyo shibata, die mit 
ihren inspirierenden Gedichten und Gedanken 
ganz Japan tief bewegte. aus ihrem buch 
strömt pure Weisheit. Ebenso melancholisch 

wie heiter und ermutigend ist es eine botschaft der hoffnung 
für Menschen jeden alters.

Weisheit. Andrew Zuckerman. München: Knesebeck, 2009 
auf allen gesellschaftlichen Ebenen wächst 
heute das ansehen älterer Menschen. Wir 
 erholen uns langsam von einem überall domi-
nierenden Jugendkult und erkennen, welche 

besonderen botschaften wir von Menschen mit Lebenserfah-
rung zu erwarten haben. Der junge Fotograf andrew Zucker-
man hat 50 internationale Persönlichkeiten aus Medien, 
Politik und Kunst in einem studio ohne ablenkende Details 
fotografiert. Ganz nah geht er an die Gesichter heran, 
 retuschiert keine Falten und bringt dabei dennoch eine 
schönheit ans Licht, die durch Erfahrungen, Glück und Leid 
erworben wurde. Zu den grossen Fragen nach Liebe, Erfolg, 
Glück und Tod äussern sich diese Menschen vor dem 
 hintergrund ihrer beeindruckenden Lebensgeschichten und 
 vermitteln uns ihre persönliche «Weisheit».

Ich trug ein grünes Kleid, der Rest war Schicksal: Geschichten 
von der Liebe. Gina Bucher. München: Piper, 2016 

Was bleibt am Ende des Lebens von der Liebe? 
Die Journalistin Gina bucher hat mit zahl-
reichen Menschen zwischen 60 und 95 ge-
sprochen und lässt sie von der Liebe erzählen, 
die sie erlebt, vielleicht immer gesucht und 
manchmal auch nie gefunden haben. Die 
 bewegenden Geschichten verdichten sich zu 

einem Psychogramm der Lebenserfahrung und geben viele 
antworten auf die Frage, was eine glückliche beziehung 
 eigentlich ausmacht. sie zeigen, welche grosse Rolle die 
 Liebe in vielen, aber nicht allen Leben einnimmt, welch 
 unfassbares Glück sie bedeuten kann, aber auch die tiefen 
Enttäuschungen und den teilweise recht unromantischen 
 Pragmatismus, den wir als Zwanzigjährige meist noch nicht 
erahnen. Und doch bleibt nach dem buch die wunderbare 
Erkenntnis: Verlieben kann man sich immer wieder. 

Die Kunst, stilvoll älter zu werden: Erfahrungen aus der 
 Vintage-Zone. Susanne Mayer. Berlin: Berlinverlag, 2016 
Vintage-Jahre! Das ist ein stossseufzer der Erleichterung  
und hat im ausgang eine note – der Verblüffung. Vintage? 
Wie: von gestern? Der schock ist ausgangspunkt des buches. 

alle vorgestellten Publikationen können  
in der Pro senectute  bibliothek ausgeliehen 
werden : Tel. 044 283 89 81,  
bibliothek@pro-senectute.ch, 
www.pro-senectute.ch/bibliothek
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Wir beraten Sie, begutachten und versteigern Ihre 
Einzelobjekte, Nachlässe und Sammlungen.

Telefon 062 751 63 51 · www.auktionshaus-zofi ngen.ch

wertvoll

Träumen Sie davon, Ihre Lebensgeschichte (oder einen Teil daraus) in Worte  
zu fassen. Möchten Sie auch Ihre Kinder, Ihre Enkel, Ihre Freunde daran teilhaben 
lassen? Oder gar die Öffentlichkeit?

Geschichten schreiben sich nicht von selbst. Das Schreiben lässt sich  aber  
fördern: durch eine professionelle Schreibbegleitung, wie sie der SAL-Lehrgang  
„Autobiographisches Schreiben“ bietet. 

Der Lehrgang behandelt alle Aspekte des Schreibprozesses und dauert zehn  
Monate. Kurstag ist der Samstag. Es werden maximal 14 Personen zugelassen. 

Der nächste Lehrgang startet am 7. Januar 2017.  
Sind Sie interessiert? Die genauen Daten und alle Zulassungsbedingungen finden 
Sie auf der SAL-Homepage  www.sal.ch

Lehrgang „Autobiographisches Schreiben“

SAL Höhere Fachschule für Sprachberufe · Sonneggstr. 82 · 8006 Zürich · 044 361 75 55 · info@sal.ch · www.sal.ch
Ausbildungsqualität seit 1969 – eduQua-zertifiziert

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
1510 Moudon 
T 021 905 48 00
6963 Pregassona 
T 091 972 36 28

HERAG AG
Treppenlifte
Tramstrasse 46
8707 Uetikon am See
T 044 920 05 04
F 044 920 05 02
www.herag.ch

hier abtrennen
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Aus dem Leben 
erzählt

Es sind nicht nur die sportliche Funktionsbluse 
und der kurze Haarschnitt, die Sonya Kuchen 
 jugendlich erscheinen lassen. Die 52Jährige 
 beherrscht meisterhaft die Kunst des aktiven 
 Zuhörens. Dabei strahlt sie eine erfrischende 
Präsenz und Lebendigkeit aus. «Nah und fern – 
ich sehe, das kann vieles bedeuten. Zum Beispiel 
Nähe und Ferne in Beziehungen, in der Familie, 
unter Geschwistern. Es hat aber auch eine räum
liche Dimension, wie eure Reisegeschichten zei
gen. Nicht zuletzt sprechen wir auch über das 
Älterwerden und darüber, was noch erreichbar 
ist.» Mit diesen Worten spiegelt die Moderatorin, 
 wo rüber sich die ErzählcaféBesucherinnen  
und Besucher an diesem Freitagnachmittag im 
Pro Senectute Dienstleistungscenter in Bülach 
soeben ausgetauscht haben. 

Zuhören ist Pflicht, reden freiwillig
Sieben ältere Menschen sitzen um einen grossen 
Tisch. In dessen Mitte stehen eine Früchtescha
le, Plastikbecher und Mineralwasserflaschen. 
Eine Klimaanlage macht die Sommerhitze er
träglich. Wer möchte, bekommt einen Kaffee ser
viert – das gehört dazu, darum heisst es ja Er
zählcafé. Erzählcafé bedeutet auch: Zuhören ist 
Pflicht, Reden freiwillig. Es geht um Lebens
geschichten. Über die Gesprächsthemen einigen 
sich die Teilnehmenden jeweils selbst. Die Tra
dition hat ihre Wurzeln in Berlin. Nach dem 
 Mauerfall sollten sich die Ost und Westdeut
schen auf unkomplizierte Art wieder nachbar
schaftlich näherkommen. Die hierzu ins Leben 
gerufenen Treffen nannte man Erzählcafés; sie 
sind heute in ganz Europa verbreitet.

Als hätte sie nie etwas anderes getan, mode
riert Sonya Kuchen die Runde. Sie ist noch kein 
ganzes Jahr dabei, doch die Seniorinnen und Se
nioren schätzen ihre Leiterin und die Gesprächs
kultur, die sie vermittelt. Es gebe eine grosse 
Freiheit und man dürfe auch mal abschweifen, 
sagt ein Teilnehmer. Dennoch kommen alle zu 
Wort, die etwas sagen möchten. Sonya Kuchen 
geniesst ihre Rolle, zumal die diplomierte  
Agraringenieurin und Fachhochschuldozentin 
geraume Zeit kämpfen musste, bis sie beruflich 
in den Sozialbereich Einlass fand.

Zuhören, reiten und reisen
«Schon als Kind liebte ich Geschichten und hörte 
auch älteren Menschen gerne zu», sagt Sonya 
Kuchen. «Mich hat interessiert, wie es ‹früher› 
war, die unterschiedlichen Perspektiven und An
sichten.» Aber nicht nur das: Das Mädchen aus 
Binningen (BL) ritt leidenschaftlich gerne und 
war oft im nahen Pferdestall anzutreffen. Auch 
Leichtathletik gehörte zu den Leidenschaften der 
jungen Dame. Geblieben ist die Freude an der Be
wegung bis heute; vor allem der Bergsport steht 
zu allen Jahreszeiten auf dem Programm.

Nach der Matur wäre Sonya Kuchen am liebs
ten in die Entwicklungszusammenarbeit einge
stiegen. Sie sammelte Erfahrungen in einem 
 israelischen Kibbuz, auf dem Hof eines Verwand
ten in der Dominikanischen Republik und auf 
 einer Alp in der Schweiz. Statt Entwicklungs
helferin wurde sie zuerst Bäuerin und studierte 
später an der ETH Zürich Agronomie. Modera
tionstechniken, Coaching und Erwachsenenbil
dung steckten bald ebenfalls in ihrem Rucksack. 

Im Erzählcafé von Pro Senectute sorgt Moderatorin Sonya Kuchen 
für eine lockere Atmosphäre, etwas zu knabbern und einen roten 
Faden. Für sie persönlich bedeutet dies, angekommen zu sein, wo sie 
schon lange hinwollte.

Text: andrea Kippe Foto: renate Wernli
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Als Wissenschaftlerin erforschte sie, wie der 
ländliche Raum entwickelt werden kann. «Hierzu 
führte ich in unzähligen Schweizer Dörfern Ge
spräche mit der Lokalbevölkerung. So erfuhr ich 
viel über ihre Lebens und Denkweise», sagt sie. 

Da ist sie wieder, die Neugier an den Ge
schichten und an den Menschen. «Dazu kam, 
dass ich beruflich sehr oft mit Beratungssituatio
nen zu tun hatte. Deshalb wollte ich nun einen 
Schritt weiter gehen und in den Sozialbereich 
wechseln.» Dies war indes leichter gesagt als 
 getan. Die Agraringenieurin musste sich das 
Vertrauen des «Sozialkuchens» zuerst verdienen. 
Der Weg führte über die Fachhochschule St. Gal
len. An deren Institut für Soziale Arbeit konzi
pierte Sonya Kuchen Jugendleitbilder, Altersleit
bilder und leitete Projekte wie «Älter werden im 
Quartier» in der Stadt Frauenfeld. Letztlich war 
ihre Erfahrung in Gemeinwesenarbeit so gross, 
dass ihre Kompetenz auch im Sozialwesen ge
bührend Beachtung fand. 

Im Jahr 2015 war es so weit: Das regionale 
Dienstleistungscenter Bülach von Pro Senec tute 
Kanton Zürich stellte Sonya Kuchen als 
 Altersbeauftragte an. Schon bald zog das monat
liche Erzählcafé Sonya Kuchen in seinen Bann. 
Sie nahm aus Neugier daran teil, und als eine 
Leitungsnachfolge gesucht wurde, stellte sie 
sich zur Verfügung. 

Erinnern und vergessen 
Das Erzählcafé ist erfolgreich – so erfolgreich, 
dass an diesem Freitag eine Teilnehmerin ein 
 Gesprächsthema vorschlägt, das sie bereits in 
zwei anderen Erzählcafés ausgelotet hat, die sie 
zusätzlich besucht. Sie wolle einfach gerne noch 
die Geschichten dieser Gruppe hören. 

Empathie, Neugier und die Fähigkeit zuzuhö
ren, nennt Sonya Kuchen als Voraussetzungen, 
um ein Erzählcafé zu leiten. Sie verknüpft die 
 Gedanken der Teilnehmenden, stellt Fragen und 
achtet darauf, dass niemand die Redezeit domi
niert. «Durch den Austausch und die Erinnerun
gen wird bei den Leuten einiges angeregt. Man
ches davon verarbeiten sie erst später. Aber darum 
geht es im Erzählcafé. Hier Gedanken zu teilen 
heisst auch, wirken lassen und reflektieren zu 
wollen», sagt sie. Auch sie selbst teilt das eine 
oder andere persönliche Erlebnis, wenn es passt. 
Nicht zuletzt biete das Erzählen eine Möglichkeit, 
sich mit der Endlichkeit des eigenen Lebens aus
einanderzusetzen. Dies tun die Teilnehmenden 
liebe und humorvoll. Und im Wissen darum, dass 
von all dem Gesagten nichts nach aussen getra
gen wird. Auch nicht aus Versehen. Denn Sonya 
Kuchen kann nicht nur zuhören. Sie hat gelernt, 
einiges auch wieder zu vergessen. «So bin ich 
 jedes Mal frisch, offen und neugierig und freue 
mich an der Vielfalt der Lebensläufe.» 

«Ich bin jedes Mal frisch, offen und neugierig und freue mich an der Vielfalt der Lebensläufe»: Sonya Kuchen.
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Emanzipiert und 
konform zugleich

Gisela Honegger und Brigitte Marti, Co-Vizepräsidentinnen der Museums-Stiftung Hirzel mit historischem Bild von Johanna Spyri.
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Die Kinderbuchautorin Johanna Spyri zieht nach der Heirat mit Stadtschreiber Bernhard 
Spyri nach Zürich, wo sie zu schreiben beginnt. Mit «Heidi» wird sie 1880 schlagartig 
weltbekannt. Wie lebte die Frau, und was war ihr wichtig?

Text und Fotos: Viviane schwizer

Die bewegende Geschichte des Wai
senkinds Heidi kennen wir: Heidi lebt 
in den Bergen bei Alpöhi und Geissen
peter und wird dann von Tante Dete in 
die Grossstadt «verpflanzt», wo es vor 
Heimweh fast umkommt. Zum Glück 
darf Heidi wieder auf die Alp zurück
kehren. 

Das weltbekannte Kinderbuch er
reichte eine Gesamtauflage von mehr 
als 50 Millionen Exemplaren, wurde 
in rund 50 Sprachen übersetzt und 
mehr als ein Dutzend Mal verfilmt. 
 Eigentlich besteht das Werk aus den 
beiden Büchern «Heidis Lehr und 
Wanderjahre» und «Heidi kann brau
chen, was es gelernt hat», die Johanna 
Spyri zu einer Geschichte zusammen
geführt hatte. Die beiden Werke stam
men aus den Jahren 1880 und 1881 
und gehören zu den bekanntesten 
Kinderbüchern der Welt. 

Botschaft in den Büchern
Wer war Johanna Louise Spyri, gebore
ne Heusser, die 1827 im Hirzel in eine 
gutbürgerliche und konservative Fa
milie hineingeboren wurde? Wie präg
ten sie die schweren Jahre in Zürich, 
als ihre Interessen komplett anders 
waren als die ihres prominenten Gat
ten? Was weiss man über die zurück
haltende und freiheitsliebende Frau, 
die manchmal Mühe hatte, sich in der 
Öffentlichkeit zurechtzufinden und 
vor ihrem Tod einen Grossteil ihrer 
Briefe verbrannte? 

Johanna Spyri verweigerte zeitle
bens eine Autobiographie. Ihr Inneres 
wollte sie nicht preisgeben. Sie ver
wies aber auf die Botschaft in ihren 
Büchern, sagte einmal: «Für den, der 
zu lesen versteht, ist die Geschichte 
meines Lebens und Wesens enthalten 
in allem, was ich geschrieben habe.» 

Wenig bekannt ist laut Brigitte 
Marti und Gisela Honegger, den bei
den CoVizepräsidentinnen der Muse
umsStiftung Hirzel, dass Johanna 
Spyri nicht nur ihren Bestseller «Hei
di», sondern viele andere Werke, ins
besondere «für Kinder und solche, 
welche Kinder lieb haben», schrieb. 
Auch in ihren andern Büchern, Er
zählungen und Broschüren schildert 
die Autorin einerseits Kinder, die 
nach dem Tod eines Elternteils Not 
leiden und für die mit Herz und  
Hand gesorgt werden müsste. Ande
rerseits setzt sie sich energisch für 
die Bildung von Mädchen und jungen 
Frauen ein. 

Einsatz für mädchenbildung 
Zwar galt im Kanton Zürich seit 1832 
das neue Schulgesetz, das für alle Kin
der einen sechsjährigen obligatori
schen Unterricht vorschreibt. Viele 
Kinder blieben dem Unterricht aber 
dennoch häufig fern, da sie auf dem 
Feld und am Webstuhl zu Hause arbei
ten mussten. Für Knaben wurden 
zwar bereits im gleichen Jahr ein 
Gymnasium und eine Industrieschule 
geschaffen. Für Mädchen gab es aber 
erst 1875 in den Räumen des Chor
herrenstifts des Grossmünsters ein 
gleichwertiges Angebot. 

Johanna Spyri setzte sich engagiert 
in der Aufsichtskommission dieser 
«Höheren Töchterschule» ein, da die 
Bildung der Mädchen für sie ein gros
ses Anliegen war. Sie selber wurde auch 
gefördert: Sie besuchte im 1660 errich
teten Schulhaus an der Dorfstrasse auf 
dem Hirzel, in dem heute das Museum 
beheimatet ist, den Unterricht. Zudem 
genoss sie Privatunterricht bei Pfarrer 
und Schulgemeindepräsident Salomon 
Tobler.

Enge und ausbruch
Im Buch «Sina», erschienen im Jahr 
1884 – also nach den beiden «Hei
di»Büchern –, bringt Johanna Spyri 
ihre Herzensanliegen zur Sprache: Die 
liebevolle Zuwendung für Waisenkin
der und die Bildung insbesondere für 
Mädchen und junge Frauen. Sina 
möchte Medizin studieren, weiss aber, 
dass sie für diesen Wunsch nicht mit 
dem Segen der Grossmutter rechnen 
kann. Diese wünscht sich für ihre En
kelin die traditionelle Rolle der Haus
frau und Mutter. Sina sagt: «Ich wün
sche und hoffe viel Schöneres für mein 
Leben; dass es mein ganzer Ernst und 
mein einziges Verlangen ist, den er
sehnten Weg zu betreten und darin zu 
bleiben ... Nur eines fehlt mir zur vol
len Freude daran, dass du nicht recht 
einwilligen willst, Grossmutter!»

Sina sucht dann ihren Weg, um ihre 
Wünsche und die gesellschaftliche 
Rollenvorgabe in Einklang zu bringen. 
Die junge Frau bricht schliesslich das 
Studium aus freien Stücken ab und 
heiratet einen Arzt, der Witwer ist und 
zwei Kinder hat. So könne sie ihrem 
Gatten medizinisch zur Seite stehen 
und den Kindern eine gute Mutter 
sein. Sie blieb sich selber selbst im 
Verzicht treu und war überzeugt, im 
Sinne der Grossmutter zu handeln. 
Sina war sich auch bewusst, dass es zu 
ihrer Zeit geächtet und für die meisten 
Frauen ein unüberwindbares Hinder
nis war, sich als emanzipierte Frau in 
der Berufswelt durchzusetzen.

Das los der Waisenkinder
Ergreifend ist Spyris Geschichte «Cor
nelli wird erzogen» (erschienen 1890): 
Cornellis Mutter stirbt und ihr Vater, 
ein wohlhabender Fabrikant, soll für 
länger auf Geschäftsreise fahren. Dar

>> 
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um werden eine Cousine und deren 
Freundin aus der Stadt zur Erziehung 
der Zehnjährigen ins Haus geholt. 
Doch diese massregeln das isolierte 
Kind ständig und heftig. Sie behaup
ten sogar, auf ihrer Stirn würden zwei 
Hörnchen wachsen, die vom inneren 
Trotz herkämen. Deshalb könne man 
Cornelli nicht mehr lieb haben. 

Das völlig verängstigte Kind verän
dert sich zusehends: Es wird misstrau
ischer und apathisch und scheint die 
«Hörnchen» sogar selber zu entde
cken: «Wahrlich, auf jeder Seite der 
Stirn war ein hervorsteckender Punkt 
zu greifen, ein fester Vorsprung. Soll
ten wirklich Hörner daraus hervor
wachsen?» 

Cornelli versucht, die eingebildete 
Verunstaltung mit der Frisur zu ver
decken. Als der Vater nach Monaten 
zurückkommt, findet er eine verstörte 
Tochter vor. Heilung bringt die Auf
nahme in eine liebevolle Pfarrersfami
lie mit eigenen Kindern, welche Cor
nelli wieder zu Selbstvertrauen und 
Zuversicht verhelfen. 

liebevolle Grossmütter
Johanna Spyri war es nicht vergönnt, 
selber Grossmutter zu werden. Ihr 
einziger Sohn Bernhard erkrankte an 
Lungenschwindsucht und starb be
reits 1884 im Alter von nur 29 Jahren. 
Trotzdem kommen Grossmütter oder 
ältere Frauen, die in den Grossfami
lien eine OmaFunktion einnahmen, in 
verschiedenen Büchern vor. Im Buch 
«Heidi» lernt das wildfröhliche Natur
kind in Frankfurt nicht etwa dank dem 
gestrengen Fräulein Rottenmeier lesen: 
Hingegen schafft es die blinde Gross

mutter von Peter, Heidi zu überzeugen, 
lesen zu lernen. So konnte das Kind 
ihr später die Bibel vorlesen. 

«tante rägeli»
In den Büchern «Wo Gritlis Kinder 
hingekommen sind» und «Gritlis 
 Kinder kommen weiter» (1883/1884) 
ist es eine ältere Tante, welche die 
Grossmutterrolle innehat. Johanna 
Spyri lässt ein Kind sagen: «O liebe 
Tante, um Himmels willen hilf mir 
doch. Du weisst ja schon, dass alle 
 unglücklichen Menschen zu dir kom
men, damit du ihnen hilfst. Du hilfst 
uns gewiss, du kannst ja gar nicht 
 anders.» Ein anderes Kind meint:  
«Am liebsten wollte ich Tante, man 
könnte dich in zwei Hälften teilen und 
dann mit vier multiplizieren. So gäbe 
es für jeden von uns zwei Tanten, so 
käme man doch immer zu seinem 
Recht.»

Im Hause der Familie Heusser auf 
dem Hirzel hatte «Tante Rägeli» die 
 liebevolle Funktion der Mutter und 
Grossmutter, die Zeit hat und auf die 
Wünsche und Bedürfnisse der Kinder 
eingeht. 

Von Grossvätern ist im Zusammen
hang mit den Enkelkindern kaum die 
Rede: Eine Ausnahme ist «Alpöhi», der 
nach «brummigem» Start dem Enkel
kind Heidi seine ganze Liebe zukom
men lässt. Sonst waren Männer im 19. 
Jahrhundert aber fast ausschliesslich 
damit beschäftigt, durch ihre Arbeit 
ausser Haus die Familie zu ernähren. 
Liebe, Zuwendung und Wertschätzung 
bekamen die Jüngsten im besten Fall 
von ihren Müttern und oft von ihren 
Grossmüttern. 

Johanna Spyri  
erwacht zu  
neuem Leben
Das Johanna-spyri-Museum auf dem 
hirzel wurde kürzlich neu eröffnet. 
nach der Umgestaltung durch die 
ausstellungsmacherinnen Melanie 
Mock, susanne brenner und Carol 
Rosa informiert es noch vielfältiger 
und moderner. Orientiert wird über 
Johanna spyris Gesamtwerk sowie 
über gesellschaftliche strömungen 
im 19. Jahrhundert. audio-stationen 
und sogenannte «history flashes» 
(historische Rückblicke) regen zum 
nachdenken an. Überwunden wird 
der chronologische Zugang zu der 
schriftstellerin: Vier imaginäre 
«häuser» – das «haus hirzel», das 
«haus Zürich», das «haus Welt» und 
das «haus der sprache» – ermög-
lichen einen neuen Zugang zu den 
verschiedenen Lebenswelten von 
 Johanna spyri. 

Johanna-spyri-museum
Dorfstrasse 48, hirzel. 
Geöffnet: Mi, sa, so 14–17 Uhr. 
Führungen auf anfrage: 
www.spyri-museum.ch

Das Wohnzentrum Fuhr vermietet an ruhiger Lage,  
mit Blick auf See und Berge

attraktive 2 - und 3 - Zimmer-Wohnungen
für Ehepaare und Einzelpersonen im Rentenalter. 

 Selbständiges Wohnen
 Verschiedene Dienstleistungsangebote
 24-Stunden-Bereitschaftsdienst
 Therapiebad ( 4 × 9 m )
 Aufenthaltsraum mit Cheminée
 Cafeteria – Restaurant
 Grosszügige Gartenanlage
 Wenige Gehminuten vom Zentrum 
  Bei Pflegebedürftigkeit betreuen  

und pflegen wir in der eigenen Wohnung

SICHER UND RUHIG DAS LEBEN GENIESSEN

Wohnzentrum Fuhr Fuhrstrasse 42 8820 Wädenswil Telefon 044 783 39 39 info@wohnzentrum-fuhr.ch www.wohnzentrum-fuhr.ch
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   Was die 
        ZITRONE 
           alles 
          kann
Jeder kennt einige positive Wir-
kungsaspekte von Zitrusfrüchten. 
Und die meisten von uns kennen 
die Zitrone als eine wahre Vitamin-
C-Bombe! In dem Buch «Viel mehr 
als Vitamin C» werden Sie jedoch  
voller Überraschung zahlreiche 
verkannte Fähigkeiten dieses Alles-
könners aus dem Süden entdecken. 
Zudem lernen Sie viele Wirkungs-
aspekte und bemerkenswert wir-
kungsvolle Rezepte kennen, die Sie 
einfach zubereiten können.
Die Zitrone entfaltet ihre Wirkung bei 
zahlreichen Beschwerden und Prob-
lemen, die Sie sicherlich niemals mit 
ihr in Verbindung gebracht hätten. Sie 
hilft bei Lippenherpes, Kater und Akne, 
wirkt heilungsfördernd bei Prostata-
problemen und Arteriosklerose, wirkt 
unterstützend bei einer Entgiftung und 
Gewichtsreduzierung  … um nur einige 
wenige Wirkungsaspekte zu nennen.

Säure ist nicht gleich Säure

Unser moderner Lebensstil ist schuld 
an einer Übersäuerung unseres 
Orga nismus (Azidose), zu deren Be-
gleiterscheinungen insbesondere 
Antriebslosigkeit, vorzeitige Alterungs-
erscheinungen, erhöhte Choleste-
rinwerte, Haarausfall und depressive 
Verstimmungen gehören. Trotz ihres 
sauren Geschmacks ist die Zitrone ein 
alkalisches Lebensmittel (Antazidum) 
und wirkt somit einer Übersäuerung 
entgegen. Sie ist eine der wirkungs-
vollsten Wa� en zur Bekämpfung zahl-
reicher Erkrankungen.

Und sie kann noch so viel mehr

Der Ratgeber ist zudem ein ergiebiger 
Fundus von Tricks und praktischen 
Tipps, die Ihnen beispielsweise sagen, 
wie Sie Rost� ecken entfernen – wie 
Ihre Fingernägel wieder wunderbar 
weiss werden – wie Sie Ihre Schuppen 
loswerden – wie Sie Zwiebeln ohne 
Tränen schneiden – wie Sie Sonnen-
brand lindern – wie Sie Mücken vertrei-
ben etc.. Dieses Referenzwerk wird Sie 
begeistern und jedes Mal verblü� en, 
wenn Sie nach einer Lösung für ein klei-
nes Gesundheitsproblem suchen oder 
praktische Unterstützung im Alltag 
benötigen. Dieses Buch darf in keinem 
Haushalt fehlen. 

INGWER
Dieses bekannte Gewürz 
hilft sehr e� ektiv gegen 
zahlreiche Beschwerden 
und Erkrankungen. Es ist ein 
unglaubliches Heilmittel, 
das so gut wie nichts kostet!
Ingwer wird in der traditio-
nellen chinesischen Medizin 
angewendet und hat auch ei-
nen festen Platz in der traditi-
onellen Ayurveda-Medizin. 
Die tolle Knolle ist eine sehr 
wirkungsvolle Helferin zur 
Behandlung zahlreicher 
alltäglicher Beschwerden, 
Probleme und Erkrankun-
gen. Ingwer ist keine magi-
sche Formel aus Grossmut-
ters Zauberbuch, sondern 
ein Heilmittel, das erforscht 
und getestet wurde und des-
sen Wirkung Wissenschaftler 
nachgewiesen haben.

Ingwer ist reich an Mine-
ralsto� en und Vitamin B6, 
doch vor allem weist es einen 
hohen Anteil an sehr star-
ken Antioxidantien auf. Er 
ist ein wahrer Tausendsassa 
und wirkt gegen so viele Be-
schwerden wie keine andere 
Frucht und kein anderes Ge-
würz. In ihrem neuen Buch 
«Ingwer, der in Vergessenheit 
geratener Schatz» enthüllt 
Sandra Bierstedt alle Geheim-
nisse dieser traditionellen 
Wunderknolle. Ein Beispiel:

  Ein Spray, das bei Akne 
Wunder wirkt 

  So lindern Sie oder stop-
pen sogar Migräneanfälle 
und Kopfschmerzen ohne 
Nebenwirkungen und mit 
besseren Heilungserfolgen 
als durch die Einnahme 
chemischer Medikamente 

  Endlich Schluss mit Reise-
krankheit, Übelkeit und 
Brechreiz

  Das Rezept für ein aphrodi-
sierendes Getränk 

  Das Geheimnis, mit dem 
Angelina Jolie in nur 
wenigen Wochen 11 Kilo 
abgenommen hat

  Das Rezept für ein Mittel 
gegen Gelenkschmerzen, 
Schwellungen und 
Entzündungen 

  Verdauungsprobleme, 
Magenschmerzen oder 
Blähungen? So sind Sie die 
Beschwerden innerhalb 
einer halben Stunde los

  Ein einfaches Rezept 
gegen saures Aufstossen, 
dass besser hilft als jedes 
Medikament

  Eine wirkungsvolle 
Alternative zur Bekämp-
fung von Arthrose, 
Arthritis und Rheuma

  Natürliche und einfache 
Hilfe bei Kälteempfindlich-

 keit und Menstruationsbe-
schwerden 

  Sexualität: die jahrhunder-
tealte absolute Waffe 
gegen Impotenz oder 
mangelnde Libido

  So überwinden Sie Ihre 
Schlafstörungen

  Wirken Sie einer Übersäue-
rung Ihres Körpers 
entgegen, die ebenso 
gefährlich ist wie der 

übermässige Konsum 
von Alkohol oder 

Nikotin
  Die ultimative Hilfe 

gegen einen Kater
   Bringen Sie Ihr Immunsys-

tem auf Hochtouren und 
geben Sie Schnupfen 
keine Chance 

  Ingwer-Rezepte für Ihre 
Hausapotheke.

In dem Buch «Ingwer, der 
in Vergessenheit geratene 
Schatz» entdecken Sie Dut-
zende Heilmittel und Rezepte 
(wieder), mit denen sich dank 
der aussergewöhnlichen Wir-
kung von Ingwer zahllose 
gesundheitliche Probleme 
lindern und heilen lassen.

Und was das Beste ist: Ingwer 
� nden Sie in jedem Super-
markt. Er ist günstig, wirkungs-
voll und frei von Nebenwirkun-
gen. Hat Ihnen Ihr Apotheker 
nichts davon erzählt?

Ein unglaubliches GESUNDHEITS-
GEHEIMNIS aus Ihrem Kühlschrank!

Tel. 044 552 00 87
Fax. 022 552 09 42
service@bodybest.ch

Coupon bitte zurücksenden an Body Best
Postfach 2622 - 1260 Nyon 2 - Tel. 044 552 00 87- Fax 022 552 09 42

service@bodybest.ch - www.bodybest.ch
Lassen Sie mir bitte das folgende Werk / die folgenden Werke zukommen

______ Exemplar(e) «Ingwer, der in Vergessenheit geratene Schatz» zum Preis von CHF 39.- pro Exemplar

______ Exemplar(e) «Die Zitrone, viel mehr als Vitamin C!» zum Preis von CHF 39.- pro Exemplar

 Geschenkidee: Sparen Sie CHF 19.- und bestellen Sie gleich 2 Bücher Ihrer Wahl zum Preis 
 von lediglich CHF 59.- (Beteiligung an Versand- und Verpackungskosten CHF 6.95)
 Wir gewähren Ihnen ein 30-tägiges Rückgaberecht.
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Führung durch  
das Opernhaus
Blicken Sie hinter die Kulissen des Opernhauses Zürich. 
Erfahren Sie mehr über die Geschichte des einstigen 
Stadttheaters und darüber, wie eine Produktion entsteht.

Der rund anderthalbstündige Rundgang führt Sie unter 
anderem auf die Bühne, vorbei an Requisite, Maske und 
Schneiderei, in den Kostümfundus sowie in das Möbel- und 
Kulissenlager. Sie erhalten Einblick in die Umbauten der 
Bühnenbilder und lernen Berufsbilder rund um die Bühne 
kennen. Wer hat bei einer Vorstellung die Fäden in der Hand? 
Wer sorgt dafür, dass kein Sänger den Text vergisst, die 
 Drehbühne im richtigen Moment dreht und die nötigen 
 Requisiten für die nächste Szene bereitstehen? 

Leserangebot
Wann 
 Freitag, 23. September 2016  
14.00 bis 15.30 Uhr  
 Mittwoch, 5. Oktober 2016  
14.00 bis 15.30 Uhr 

Wo
Besammlung um 13.45 Uhr beim 
 Haupteingang Opernhaus Zürich, 
Falkenstrasse 1, 8008 Zürich

Preis
10 Franken 

Anmeldeschluss
1 Woche vor der Führung.
Max. 20 Teilnehmende pro Führung. 
Die Anmeldungen erfolgen nach Eingang 
und werden schriftlich bestätigt.

www.opernhaus.ch

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

Opernhaus 

Ich melde  (Anzahl, max. 3 möglich) Person(en) an  
für die Führung vom

   Freitag, 23. September 2016, 14.00 bis 15.30 Uhr 
   Mittwoch, 5. Oktober 2016, 14.00 bis 15.30 Uhr

Senden an : 
Pro Senectute Kanton Zürich, Rita Lenz, Forchstrasse 145,  
Postfach 1381, 8032 Zürich, rita.lenz@pszh.ch
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Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

Besuchen Sie das grösste 
Briefzentrum der Schweiz
Als Gast im Briefzentrum Zürich-Mülligen erfahren und   
er leben Sie, wie fleissige Hände und hochmoderne Technik 
dafür sorgen, dass täglich mehrere Millionen Sendungen  
in den Briefkästen ankommen. Lernen Sie die modernsten 
 Sortier- und Förderanlagen kennen, die so gross sind wie  
fünf bis sechs Fussballfelder.

Leserangebot
Wann 
Montag, 26. September 2016, 15–17 Uhr
Freitag, 14. Oktober 2016, 15–17 Uhr

Wo
Besammlung 10 Minuten vor Führungs-
beginn in der Empfangshalle des Brief-
zentrums.
Vor Ort stehen keine Parkplätze zur 
 Ver fügung. Wir empfehlen deshalb die 
An reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
(Haltestelle Schlieren-Mülligen).

Preis
Kostenlos

Anmeldeschluss
1 Woche vor der Führung.
Maximal 40 Teilnehmende pro Führung.
Die Anmeldungen erfolgen nach Eingang 
und werden schriftlich bestätigt.

Briefzentrum Zürich-Mülligen 

Ich melde  (Anzahl) Person(en) an für die Führung vom
   Montag, 26. September 2016, 15 Uhr
   Freitag, 14. Oktober 2016, 15 Uhr

Senden an : 
Pro Senectute Kanton Zürich, Rita Lenz, Forchstrasse 145,  
Postfach 1381, 8032 Zürich, rita.lenz@pszh.ch
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In der Walliser Wasserwelt 
Lötschberg–Südrampe – das klingt nach Sonne. Und nach südlichem Flair. In Zeiten 
ausgedehnter Niederschläge im Mittelland ist das durchaus ein Versprechen.  
Und siehe da, bei  unserer Ankunft in Visp begrüsst uns die Sonne. Mit dem  
Postauto erreichen wir die kleine  Gemeinde Ausserberg, den Ausgangspunkt für 
unsere Wanderung. Wir wollen westwärts dem Lauf der Suone folgen. 

Text und Fotos robert Bösiger

Das 630SeelenDorf liegt gut 1000 m 
ü. M., hoch über dem Tal. Keine Wande
rung ohne Kaffee und Gipfeli zum 
Start. Auf der Terrasse des Restau
rants Hotel Bahnhof in Ausserberg 
werden wir zuvorkommend bedient. 
Dann mahnen die Wanderleiter Dorli 
Häberli und Werner Koch zum Auf
bruch. Gleich beim Aufstieg zeigt uns 
der Wegweiser untrüglich, dass wir  
im Wallis sind: «Ze Steinu – Niwärch – 
Choriderri – Milachra». Wir halten  
uns an den Weg steil hinauf. Es geht 
vorbei an alten, aber prächtig ge
schmückten, typischen Walliser Holz
häusern und blühenden Pflanzen am 
Wegrand.  Selten kommt uns jemand 

entgegen, noch seltener ein Biker. 
Bald wird es ebener. Wir haben die 
Wasserleitung erreicht – die Suone 
(vgl. Box). Genauer: die «Mittla Suon». 
Dieser wollen wir nun westwärts fol
gen – immer in Sichtweite der über 
100jährigen LötschbergBergstrecke. 
Es duftet herrlich nach Heu, nach blü
hendem Holunder und – nach Wallis. 
Über Stock und Stein führt der Pfad, 
hie und da passieren wir ein Stein
hüttli. Und ab und zu macht die Suone 
einen «Französischen», um später 
dann wieder unvermittelt rechter 
Hand aufzutauchen. Wäre das Wetter 
besser, würden wir vermutlich die 
Wanderschuhe ausziehen und unsere 

Füsse kühlen. Stattdessen überwin
den wir Passagen direkt am steilen 
Fels, die zum Glück gesichert sind. 

alpin-mediterrane Vegetation
Der schmale Pfad entlang der Wasser
leitung ist zwar reizvoll, aber verlangt 
ziemliche Konzentration. Zum einen 
sind die Steine am Morgen noch feucht 
und deshalb rutschig. Zum anderen 
müssen wir immer wieder teilweise 
schmalste Passagen begehen – zu 
 unserer rechten Hand die Felsen und 
die Suone, zu unserer linken Hand  
der steile Abhang. Immerhin sind  
die Wege mit Handläufen und Seilen 
gut gesichert. Die Vegetation ist beein

Die Suonen dienen heutzutage zunehmend auch touristischen Zwecken. Zur Freude der Wanderer.
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druckend – alpin und mediterran zu
gleich. Es duftet nach Harz und 
Wacholder, Thymian und anderen 
Kräutern.

Wir erreichen den Riedgarten (im 
Dialekt «Riedgarto»), einen schön ge
legenen Aussichtspunkt. Hier rasten 
wir an einem der steinernen Picknick
tische. Leider nieselt es mittlerweile 
und die gegenüberliegende Talseite 
und die Viertausender lassen sich 
heute nur erahnen. Schade, dass Wan
derer vor uns es offenkundig nicht 
 geschafft haben, ihren Abfall wieder 
mitzunehmen. 

Motiviert ziehen wir weiter. Der 
Weg führt nun durch eine ganze Reihe 
von in den Fels geschlagenen kurzen 
Tunnelstücken. Mit jedem Wieder
ansLichtKommen sind wir der impo
santen Bietschtalbrücke näher. Eine 
Wucht, wie dieses 110 Meter lange 
(und 1400 Tonnen schwere) Bauwerk 
das Tal des Bietschbachs überspannt! 
Die Treppe hoch, dann sind wir auf 

Höhe der zweigleisigen Eisenbahn
brücke. Talseitig neben den Geleisen 
ist der Wanderweg als Gitter mit Hand
lauf an die Brücke befestigt. Der Blick 
hinunter zum tosenden Gewässer ist 
nichts für schwache Nerven. 

Zu diesem Zeitpunkt wissen wir 
noch nicht, dass es noch heftiger 
kommt. Zunächst aber führt der Weg 
erstaunlich eben dem Hang entlang, 
wie zuvor schon verschwindet er 
 immer wieder in kurzen Tunnelpassa
gen. Dann stehen wir unvermittelt  
vor dem «WildChrüterBeizli» Rarner
chumma (1011 m ü. M.). Bei schönem 
Wetter gibt es hier alles, was das Herz 
begehrt: Wildkräuterspezialitäten aus 
einheimischen Produkten, Getränke – 
und einen Garten mit Liegestühlen 
und Sitzecken. Das Beizli liegt unmit
telbar an der Bahnstrecke zur Lötsch
bergSüdrampe. 

Wir löschen unseren Durst, gehen 
aber bald weiter. Der Suonenweg  
zieht sich den Hang entlang. Unter 

uns liegt Raron. Gut sichtbar ist der 
markante Burghügel mit der spät
mittel alter  lichen Kirche, die um das 
Jahr 1500 erbaut wurde. Unmittelbar 
neben der Kirche soll sich die Grabs
tätte des Schriftstellers und Lyrikers 
Rainer Maria Rilke (1875–1926) befin
den. Rilke reiste 1919 von München 
ins Wallis und blieb hier hängen.

Hängebrücke und Holzstiege
Via den Weiler Brägji (1000 m ü. M.) 
gelangen wir an den Jolibach. Ab jetzt 
geht es bergab. Wir stehen vor unserer 
nächsten Herausforderung: Über eine 
wacklige Hängebrücke – einmal mehr 
auf einem Gittersteg – überqueren wir 
die Felsenschlucht und steigen weiter 
hinunter über extrem steile Gitter
treppen beim einen oder bei der ande
ren zittern die Knie – bis wir den 
 tosenden Bergbach fast mit Händen 
greifen könnten. Auf schmalen Pfaden 
und Holzstiegen folgen wir der Suone. 
«Unsere» Suone ist aus ausgehöhlten, 

Auf dem «Riedgarten» (Bild oben) stärken wir uns, bevor der weitere Verlauf der 
Wanderung Abenteuerliches und Gewagtes für uns bereithält. 

>> 
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ineinander verkeilten halbierten Stäm
men gefertigt. Wir sind beeindruckt 
von dieser Fertigkeit. Das Wasser ist 
weisslich und kalt. 

Mehr als einmal müssen wir unse
ren Kopf einziehen, um ihn nicht an 
den überhängenden Felswänden anzu
schlagen. Einmal folgen wir der Suone 
durch einen dunklen Stollen. 

Und allmählich sind wir auf einer 
Höhe, wo Winzer Wein anbauen. Wir 
bestaunen die kunstvoll erstellten 
 Trockensteinmauern. Und schon errei
chen wir die obersten Häuser der klei
nen Gemeinde Hohtenn. Im Restau
rant Zur hohen Tenne lassen wir uns 
zufrieden nieder und löschen unseren 
Durst. Bis der Bus uns direkt vor der 
mächtigen Kirche aufgabelt und uns 
an den Bahnhof GampelSteg verfrach
tet. Von da gehts mit dem Regionalzug 
weiter nach Visp, von wo uns der Zug 
nach Winterthur, Kollbrunn und das 
Postauto zurück nach «Wislig» bringt. 

Wegweiser
Hinfahrt
Von Weisslingen Dorf mit dem Postauto 832 ab 6.50 Uhr nach Kollbrunn,  
dann weiter mit der s26 um 7.02 Uhr nach Winterthur. Dort mit dem  
iC um 7.25 Uhr nach Visp und weiter mit dem Postauto 522 um 10.08 Uhr  
nach ausserberg, bahnhof.

Wanderzeit 
Rund 31/2 std. für etwa 10 km, 360 m hinauf und 470 m hinab;  
gutes schuhwerk zwingend.

sehenswürdigkeiten
Die suonen und (gutes Wetter vorausgesetzt) die aussicht auf der 
2  bietschtalbrücke 
4  hängebrücke 

Einkehrmöglichkeiten
1  Rest. bahnhof, ausserberg, www.hotel-bahnhof.com
3  Wild-Chrüter-beizli Rarnerchumma, www.rarnerchumma.ch
5  Rest. Zur hohen Tenne, hohtenn, www.restaurant-hohtenn.ch

rückweg
Von hohtenn Dorf mit dem Postauto 591 ab 16.24 Uhr nach Gampel-steg, 
bahnhof, weiter mit dem Regio um 16.40 Uhr nach Visp, mit dem iC  
um 16.57 Uhr nach Winterthur, s 26 ab 19.45 Uhr nach Kollbrunn und  
mit dem Postauto 832 um 20.02 Uhr nach Weisslingen Dorf.

Wandergruppe Weisslingen:
Dorli häberli, billikon 19, 8314 Kyburg
052 233 45 65 / dorli.haeberli@bluewin.ch
www.pszh-sport.ch/Wandern/Programme/Weisslingen

Die Suone
Die historischen Wasserleitungen  
im Wallis nennen sich suonen. sie 
dienen vor allem der bewässerung 
landwirtschaftlich genutzter  Flächen. 
Die Erbauer legten die  suonen in oft 
halsbrecherischen Unterfangen an 
und überwanden auch grössere 
 hindernisse wie Felswände, Geröll-
halden und schluchten. Die bewäs-
serungskanäle  wurden teils in den 
Felsen geschlagen, teils in holz-
kanälen verlegt. Gerade an den 
 trockenen südhängen erweist  
sich das typische Walliser bewässe-
rungssystem als wertvoll. seit den 
1950er-Jahren wurden viele suonen 
in Röhren verlegt oder aufgegeben. 
seit einiger Zeit weiss man zum 
Glück um den touristischen Wert der 
suonen. Deshalb führen die meisten 
auch wieder Wasser. Die für den 
 Unterhalt genutzten Pfade entlang 
der Leitung werden als ebenso 
 attraktive wie spektakuläre Wander-
wege genutzt. sie sind häufig sehr 
schmal, aber gut gesichert; dennoch 
ist es von Vorteil, schwindelfrei zu 
sein. Wegen der exponierten Lage 
bieten die suonen – schönes Wetter 
vorausgesetzt - eine gute aussicht.

Raron

Ausserberg
Hohtenn

1

5
4

Auf der eindrücklichen Bietschtalbrücke.

>> 
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Ob für Wanderausflüge in die nahen Berge, 
Spaziergänge zwischen Brienzer- und Thunersee, 
Fitness- und Wellnessferien oder kulturelle 
Aktivitäten: Das Hotel Artos im Zentrum von 
Interlaken bietet unzählige Möglichkeiten. Und  
dies mit direktem ÖV-Anschluss!

Während gut eineinhalb Jahren wurde im Zentrum Artos 
immer wieder gebaut und renoviert. Seit Mai 2016 ist das 
Werk vollbracht. Der neue Hotelteil «Oase Süd» ergänzt die 
bestehenden Räumlichkeiten bestens. Mit seinen grosszü
gigen, modernen Zimmern lädt er Gäste zum gemütlichen 
Ausspannen und Geniessen ein. Die innovative Bibliobar – 
eine kleine Bibliothek mit bequemen Sitzgelegenheiten so
wie eine Bar mit Selbstbedienung – ist ein überraschender 
Pluspunkt.

Feinschmecker aufgepasst
Auch kulinarisch werden die Gäste im «Artos» verwöhnt. 
Die feine und abwechslungsreiche Kost der Verwöhnküche 
wird von Gästen ebenso oft betont wie die Freundlichkeit 
des Personals und das gute PreisLeistungsVerhältnis. 

Lockt das schöne Wetter nach draussen, gibt es unzäh
lige Ausflugsziele: Ein Spaziergang über die Höhematte 

und durch die verschiedenen Souvenirläden in Interlaken, 
eine Bahnfahrt auf den Hausberg Harder oder das nahe 
Niederhorn mit bester Sicht auf die Alpen, eine Schifffahrt 
auf dem Thuner oder Brienzersee – für alle ist etwas dabei. 
Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen wollen, bietet die 
Physio SPArtos Erholung und Betätigung. Sei es auf dem 
Sensopfad draussen oder drinnen im topmodern eingerich
teten Fitness und Wellnessbereich. Hier findet man alles, 
von den neusten Trainingsgeräten über das Sprudelbad und 
die Sauna bis zu einer individuellen WohlfühlMassage.

Das Hotel ist Teil des Zentrums, zu welchem auch ein 
 Altersheim und eine Siedlung gehören. Es ist Mitglied im 
Verband Christlicher Hotels der Schweiz und wurde mit 
dem höchsten Qualitätsgütesiegel des Schweizer Touris
mus ausgezeichnet.

Oase im Zentrum von Interlaken

Lädt zum gemütlichen Ausspannen und Geniessen ein: Hotel Artos in Interlaken.

Weitere Informationen 
und Buchungen :

Hotel Artos
Alpenstrasse 45
3800 Interlaken
033 828 88 44
www.artos.ch
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Gewinnen Sie Übernachtungen im Hotel Artos Interlaken 
(siehe Seite 41)

Das gewinnen sie : Übernachtung im Hotel artos Interlaken
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 FONA-Verlag: « Landfrauen Jahreszeitenbuch »

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Telefon 062 886 91 91  |  www.fona.ch

Bienen verstehen | Kühe verstehen | Schafleben 
Typisch Schweiz | Alp | Gifelgeschichten
Drehort (Schweizer Filmkulissen) | Alpenklöster
Alpsicht | Wetterschmöcker | Zürich HB   

reich bebilderte Bücher 
zu zeitnahen Themen.

Spannende,

Visit dankt dem Hotel Artos Interlaken für die drei Hauptpreise 
und dem FONA-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, Rita Lenz, 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 : 30. September 2016

Sudoku
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Lösung Sudoku aus Visit 2/2016

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 2/2016

KOnDI t IOn
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4 Conceptis Puzzles 06010031783

Gewinnerinnen und Gewinner 
1. Uli Wetli, 8932 Mettmenstetten
2. René K. strickler, 8132 Egg
3. Romy Panceri, 8044 Gockhausen
  Wolfgang brettle, 8617 Mönchaltorf
 Theresia bühlmann, 8608 bubikon
 Doris burch, 8193 Eglisau
 Ulrike hager, 8400 Winterthur
 heinz hänni, 8603 schwerzenbach
 Jacques schildknecht, 8117 Fällanden
 Edith Weber, 8053 Zürich
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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 : 30. septembe 2016

Zu verkaufen

237 Pins, davon ganze Serien, z.B. Swissair, 
Rega, Wildpark etc., auch fünf Eisvögel.   
Agnes Weidmann, Tel. 044 302 52 86.

Keyboard Yamaha PSR-640, guter Zustand, 
von privat, komplett mit Tasche; diverse 
 notenhefte (werden auch separat abgegeben). 
Muss abgeholt werden in 8050 Zürich.  
Ernst Schluep, Tel. 044 322 58 49.

Bemer Bioenergetik-Massagematte,   
neupreis Fr. 4000.–, jetzt Fr. 2000.–.  
Karin Hostettler, Tel. 044 984 06 08.

Zwei helle Windjacken (Max Marra), 
 sportlich-modern (rot und dunkelblau),  
à Fr. 100.–. Beatrice Romano,  
Tel. 044 381 98 24.

Rollstuhl, sechs Monate alt, Fr. 700.–, Roll-
stuhl mit Akku, Fr. 250.–. Rosmarie Rossi,  
Tel. 076 565 44 71, rosmariemil@gmx.li.

Teppich: Modell Milo, ungebraucht, oliv hell, 
250/250 cm, 100% Polyamid, Einfassung 
 Alcantara 1 cm, neupreis Fr. 1557.–,  
Abholpreis Fr. 500.–. Marcel Achermann,  
Tel. 044 740 99 52, achermann@kneipp.ch.

Home-Trainer, wenig gebraucht, Marke  Kettler, 
Fr. 200.–. Karin Garnier, Tel. 044 810 32 67.

Kärcher Dampfmop neu, in Originalver-
packung, Fr. 50.–. Schreibmaschine Philips 
VW2 100 mit Anleitung, Fr. 50.–. Aqua-fit-
Gurt neu, Fr. 30.–. Trophy-Rucksack neu,  
Fr. 15.–. Muss in 8057 Zürich abgeholt wer-
den. M. Thérèse Heimo, Tel. 044 361 75 35.

Pendeluhr, H 63 cm, B 22,5 cm, T 13,5 cm, 
gut erhalten, klassisches Modell, Fr. 100.–. 
Interessenten werde ich gerne ein Bild  
der Uhr zustellen. Gerardus van Dinter,  
Tel. 043 336 46 54, gevadi@bluewin.ch.

Technischer Dictionnaire, leinengebunden, 
278 Seiten engineering, radio, television, 
electr. communication, 6 sep. Seiten chemi-
sche Elemente, Atomgewicht, Umkehr- 
Tabellen. Deutsch, englisch, französisch 
 jeweils auf einer Linie, Fr. 40.–. Erstes prepaid 
Motorola-Handy in Originalverpackung,  
Fr. 600.–. Prepaid Siemens-Handy in Original-
verpackung, Fr. 200.–. Anna Maurer-Peter, 
Tel. 079 388 03 71.

Magnetfeld-Therapiematte (Matratzenauf-
lage) zur sanften Abschirmung schädlicher 
Felder. Wenig gebraucht, wie neu, Fr. 480.–. 
Ernst Schmid, Tel. 044 381 69 21,  
ernst-schmid44@bluewin.ch.

Wegen Umzug in «Alterswohnung» 3-plätzige 
Couch, 1 Sessel, Sitzhöhe 44 cm, in beigem 
Alcantara, wenig gebraucht. nP Fr. 4400.–  
bei Möbel Märki, jetzt Fr. 950.–.  
Renate Hüsser, Tel. 044 735 20 85,  
renate.huesser@outlook.com.

Gut erhaltenes Heuer-Velo, Marke «Cilo»,  
3 Gänge, Felgen Chromstahl. Preis nach Ab-
sprache. Max nievergelt, Tel. 044 740 40 76.

Elektro-Scooter Marke Bechle listo. 
4-Rad-Fahrzeug in gutem Zustand mit fixem 
Einkaufskorb vorne, Batterie Oktober 14 neu, 
seitdem fast keine Betriebsstunden. Spezial-
preis ab Platz Fr. 1200.–. Frau C. Müller 
 Arnold, Tel. 044 905 28 00.

Gesucht

Wer kann sich trennen vom Globibuch  
«Globi kann alles»? Rosmarie Keller,  
Tel. 044 431 10 02.

Wer kann mir für mein Enkelkind Duplo- 
Eisenbahnwagen, auch gegen Bezahlung,  
abgeben? Bestimmt schlummern welche 
 irgendwo auf dem Estrich oder im Keller.  
Loki mit Batteriebetrieb und Schienen sind 
vorhanden. Würde mich sehr freuen! Vielen 
Dank! Elsbeth Legrady, Tel. 052 319 28 20, 
elegra@bluewin.ch.

Tonband-Aufnahmen von Dialekt-Hörspielen 
vom ehemaligen Radio Beromünster, beson-
ders vom letzten Jahrhundert. Es können 
 Kassetten- oder Tonbandaufnahmen sein,  
die Ihr Vater oder Grossvater aufgenommen 
hat, als es noch kein Fernsehen gab. Besten 
Dank für Ihre Bemühungen und Bericht an 
ruediwanner@bluewin.ch.

Liederbuch «Freut euch des Lebens», 2007, 
Ringbuch, leider nicht mehr käuflich.  
Silvia Bigler, Tel. 044 950 59 07,  
bigler.silvia@gmail.com.

Suche für Gedächtnistraining ein nintendo 
DS Lite. Habe die Programme, aber kein nin-
tendo zum Abspielen. Yvonne A. Lanfranconi, 
Tel. 044 710 95 41.
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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!

reisen, Ferien, Erholung

Olivenerntezeit in Kroatien, Küste Zadar. Be-
suchen Sie uns zur Erntezeit von Oktober bis 
november. In der natur und schöner Umge-
bung erleben Sie, wie das flüssige Gold ge-
wonnen wird. Sie werden viel über Oliven und 
Olivenöl erfahren. Frida, Tel. 078 812 60 55.

2-Zimmer-Ferienwohnung in Wildhaus zu 
vermieten, auch langfristig. Lift, Tiefgarage. 
Sehr zentral und trotzdem ruhig gelegen,  
mit ÖV gut erreichbar. Käthy Büchel,  
Tel. 078 830 39 46.

allerlei

Tango Argentino 50plus. neue Kurse ab 
 August 16 in Zürich und Basel.  
Erika Isler Rüetschi, Tel. 079 470 61 49, 
 tangogender@gmail.com

Dipl. Uhrmachermeister repariert fachkundig 
Wanduhren, Pendulen usw., Raum Bülach. 
Peter van der Kuijl, Tel. 044 862 75 45.

Die Geschenkidee: eine Original-Zeitung  
aus dem Geburtsjahr. Peter Bielmann,  
Tel. 044 302 46 51.

Dipl. Mechanikermeister mit polymechani-
scher Werkstatt, pensioniert, möchte 
 weiterhin behilflich sein beim Lösen von 
 mechanischen Problemen. Werner Frey,  
Tel. 044 833 30 91, am sichersten zu errei-
chen von 9 bis 10 Uhr.

Zu verschenken 

Moderner nachtstuhl. Verena Lopez,  
Tel. 044 202 64 07 verena.lopez@epost.ch.

Dia-Vorführapparat inkl. Leinwand.  
Traude Herzele, Tel. 044 941 28 65.

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.  
( WEMF-beglaubigt )
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Visit abonnieren

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

  Ich möchte Visit ab sofort abonnieren 
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GOLDEnE ZEiTEn

Foto: Schweizerisches Sozialarchiv F_Fc00602
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Von IVO BaCHmann*

Wir blicken in eine Alterssiedlung irgendwo in der 
Schweiz. 18 Frauenhände recken sich in die Höhe. 
Modernste Infrastruktur steht im Raum: ein Röh-
renfernseher (s/w-Qualität), ein tragbarer Platten-
spieler (Vorläufer des iPod). Vielleicht läuft grade 
eine Platte von Freddy Quinn («Junge, komm bald 
wieder»), vielleicht auch schon Moderneres – der 
junge Elvis etwa («Let Me Be Your Teddy Bear») 
oder die Everly Brothers («All I Have To Do Is  
Dream»). Allzu beschwingt wirds nicht gewesen 
sein. Die Damen tragen Schottenrock, Küchen-
schürze, Wollpullover. Da und dort ist ein Stütz-
strumpf versteckt. Nur die schicken Geräteschuhe 
verraten, dass hier kein Beschwörungsritual statt-
findet, sondern eine Leibesübung.

Es muss um 1960 gewesen sein, als dieses Bild 
des Fotografen Hermann Freytag entstand. Damals 
hatte das Frauenturnen noch einen schweren 
Stand. Zwar gab es seit der Jahrhundertwende ein 
paar Damenriegen und ab 1908 auch den Schwei-
zerischen Frauenturnverband (SFTV). Doch das  
Damenturnen beschränkte sich meist noch auf  
sogenannte Rumpfmuskelgymnastik; damit sollte 
primär die Beckengegend trainiert und die Gebär-
fähigkeit der Frau und Mutter gestärkt werden. 

Sportlicher Wettkampf war dem sogenannt star-
ken Geschlecht vorbehalten. Jungmänner sollten  
fit getrimmt werden für die Rekrutenschule und 
die Landesverteidigung. «Die enge Verbindung von 
Turnen und Militär blieb bis weit ins 20. Jahrhun-
dert hinein bestehen», scheibt Eva Herzog – heute 
Finanzdirektorin des Kantons Basel-Stadt – in ihrer 
1995 veröffentlichten Dissertation über das Frauen-
turnen. Sie zeigt darin auch auf, wie Eugeniker mit 
ihren absurden Theorien von der «Rassenhygiene» 
das spezielle Rollenbild im Turnen befördert haben. 
Noch bis ins Jahr 1972 schrieb der Bund nur für 
Knaben einen Turnunterricht vor. Erst danach wur-
den die Mädchen in turnerisch-sportlicher Hinsicht 
gleichgestellt.

 * 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 ».

Quellhinweis: Eva Herzog: Frisch, frank, fröhlich, frau. Frauenturnen  
im Kanton Basel-Landschaft. Liestal 1995.

Das thema im nächsten Visit: Geld – eine lebensressource
Manche haben zu viel, andere zu wenig. Geld ist zwar ein vergängliches Gut, doch es prägt in  
vielerlei Hinsicht unser Leben – besonders auch im Alter.magazin von Pro senectute Kanton Zürich

Und hoch die Hand!

Mindestens so wichtig wie die körperliche  
Ertüchtigung war in den Sportvereinen von jeher 
jedoch die Geselligkeit. «Turnverein und Damen-
riege stellten Orte dar, wo sich Männer und Frauen  
innerhalb eines gesellschaftlich legitimierten Rah-
mens kennenlernen und miteinander vergnügen 
konnten», schreibt Eva Herzog. Für viele sei dies 
damals weit wichtiger gewesen als das Turnen an 
sich. Die vielen Ehen zwischen Turnerinnen und 
Turnern legten dafür «beredtes Zeugnis» ab.

Als Pionierin im Altersturnen erwies sich übri-
gens Pro Senectute Kanton Zürich – damals noch 
als Stiftung für das Alter. Sie führte 1964 den 
schweizweit ersten Ausbildungskurs im Alterstur-
nen ein. Initiiert wurde das neue Angebot von zwei 
Frauen: Berthi Zellweger (1913–2009) und Clara 
Bachofen (1909–1973). Die beiden legten den 
Grundstein zum heutigen Dienstleistungsbereich 
«Bewegung und Sport». Nicht auszudenken, was 
schon in früheren Jahren möglich gewesen wäre, 
wenn auch die Herren der Schöpfung etwas beweg-
licher gewesen wären. 

Und hoch das Bein!

Das Damenturnen beschränkte 
sich meist noch auf sogenannte 
Rumpfmuskelgymnastik. 

Visit Winter  2016



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 51 20
Stadt Zürich, Zürich, Telefon 058 451 50 00
Perle, Begleitung und Betreuung, Telefon 058 451 51 51

Unsere
Dienst-

leistungs-
center

– Finanzverwaltung und -betreuung 
 Treuhand- und Steuererklärungsdienst, Rentenverwaltung

– Hilfen zu Hause
 Perle – Begleitung und Betreuung im Alltag, Mahlzeitendienst, Umzugshilfe

– Freizeitgestaltung
 Bewegung und Sport, Bildung und Kultur

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

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

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

Kanton Zürich
www.pszh.ch

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, Umzugshilfe

– 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


