
Magazin von Pro Senectute Kanton Zürich
www.pszh.ch

Winter 2016

Visit

Teures Altern
Warum auch in der reichen Schweiz viele ältere  
Menschen auf Unterstützung angewiesen sind.
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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.»

• 29 Wohnungen und 2 Gästezimmer • Nähe Stadtzentrum,  
Bahnhof und Bushaltestelle • grosszügig gestaltete Gartenanlage  

• grosse Terrasse mit schöner Aussicht • ruhige, verkehrsarme Lage 
im Zelgli-Quartier

Lebensqualität und Selbständigkeit
in einer komfortablen

21/2- oder 31/2-Zimmer-Wohnung
mit sonnigem Sitzplatz/Balkon für 1 bis 2 Personen

Unsere Leistungen:
• Mittagessen in unserer öffentlichen Cafeteria • 24-Stunden-Notruf

• Krankenkassen-anerkannte Spitex im Hause
• wöchentliche Wohnungsreinigung • Hauswartdienst

Lassen Sie sich das Angebot unverbindlich an Ort und Stelle zeigen.
Bestellen Sie die neusten Unterlagen oder besuchen Sie unsere Homepage.

Für Fragen steht Ihnen Herr Felder telefonisch oder persönlich gerne zur Verfügung.

Walthersburgstrasse 3 • 5000 Aarau • Tel. 062 832 02 02 • Fax 062 832 02 20
E-Mail: info@seniorenzentrum.ch • www.seniorenzentrum.ch

Aktuell: freie 21/2-Zi-Whg.
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Franjo ambroz
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Dank ihrem Vermögen können viele Pensionierte ein finanziell sorgenfreies 
Leben führen. Wieder andere haben kaum genug zum Leben. In keiner 
Altersgruppe sind die Unterschiede zwischen Arm und Reich so gross. 

In der Bündner Herrschaft: Visit 
wandert mit einer Seniorengruppe 
durch die Rebberge.

Liebe Leserin, lieber Leser

Konsumforscher schwärmen von den «Golden 
Agers». Sie meinen damit die Generation 
 angeblich rundum wohlhabender Menschen 
über 60, die sorgenfrei und bei bester Gesund-
heit ihren Lebensabend geniessen, wenn 
 möglich in einer hübschen Finca unter der 
Sonne von Mallorca. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
begegnen Tag für Tag der anderen Wirklich-
keit: Immer mehr ältere Menschen haben  
zu wenig Geld fürs Leben. Ein wesentlicher 
Grund liegt in den Wohnungsmieten – sie sind 
in den letzten 15 Jahren um über 20 Prozent 
gestiegen. Jede dritte Person, die Ergänzungs-
leistungen bezieht, kann ihre Wohnung nicht 
mehr bezahlen. Schweizweit sind davon 
 bereits über 40 000 Haushalte betroffen – fast 
viermal so viele wie vor 15 Jahren! Die Folge: 
Ältere Menschen müssen aus finanzieller  
Not ins Altersheim ziehen, obwohl sie noch 
willens und in der Lage wären, weiterhin den 
 eigenen Haushalt zu führen. 

Armut im Alter sieht man nicht. Doch sie 
ist traurige Realität. Pro Senectute Kanton 
 Zürich leistet hier seit Jahrzehnten tatkräftige 
und gezielte Hilfe: Durch persönliche Bera-
tung armutsbetroffener Menschen sowie 
durch rasche, unbürokratische Unterstützung 
in finanziellen Notlagen. Allein im vergange-
nen Jahr konnten unsere Sozialberaterinnen 
und -berater über 4500 Personen kostenlos 
beraten, und unsere Stiftung leistete fast 
4000 namhafte Unterstützungsbeiträge. Das 
war nur möglich dank der Unterstützung sehr 
vieler Bürgerinnen und Bürger im Kanton 
 Zürich. Im Namen jener Menschen, die nicht 
auf der sonnigen Seite des Lebens stehen: 
Ganz herzlichen Dank für Ihre Solidarität!

auf dem titelbild: Frisch geprägter Fünfliber in der Swissmint (Seite 16)
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Die Baldegger Schwester Anselma 
hat 60 Jahre im Kloster gedient – 
und auf so vieles verzichtet. 

18 38
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Diskreter 
Reichtum, 
verborgene 
Armut
Nicht wenige Pensionierte können dank ihrem Vermögen ein finanziell 
sorgenfreies Leben führen, viele andere haben kaum genug zum Leben: 
In keiner Altersgruppe sind die Unterschiede zwischen Reich und Arm 
so gross wie bei älteren Menschen. 

text: markus sutter Fotos: Daniel rihs

«Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei 
das Wichtigste im Leben. Heute, da ich 
alt bin, weiss ich: Es stimmt.» Dieses 
Zitat des irischen Schriftstellers Oscar 
Wilde hat sicher einiges an sich, auch 
wenn man ihm nicht unbedingt zu 100 
Prozent zustimmen mag. Kurt Pfister 
vom Hilfswerk Green Ethiopia bei-
spielsweise engagiert sich stark in  
der Entwicklungshilfe, bekommt dafür 
jedoch keinen Rappen. Sein Lohn: 
 «Befriedigung und Erfüllung».

Geld ist in unserer Gesellschaft eine 
wichtige Ressource im und zum Leben. 
Vor allem im höheren Alter, wenn die 
Mobilität nachlässt und die Gesund-
heitsausgaben tendenziell nach oben 
klettern, ermöglicht ein finanzielles 
Polster ein angenehmeres Leben. 

Den Reichtum stellt man in der 
Schweiz allerdings nicht gerne zur 
Schau: Das amerikanische Magazin 
«Business Insider» schrieb einmal, 
dass Millionäre in der Schweiz nur 

schwer zu erkennen seien, zurückhal-
tend lebten und keinen aufwändigen 
Lebensstil pflegen würden – ganz im 
Gegenteil zu gut situierten Amerika-
nern, Russen oder Chinesen. 

land der altersmillionäre
Zu den zahlenmässigen Fakten: Die 
Schweiz ist das Land der Millionäre. 
Präziser ausgedrückt müsste man 
 sagen: Die Schweiz ist das Land der 
Altersmillionäre. Pro Senectute schätzt, 
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dass sich hierzulande gut die Hälfte der 
264 000 Menschen mit einem Vermö-
gen von über einer Million Franken 
(Pensionskasse-Ansprüche ausgeklam-
mert) im AHV-Alter befinden. 

Das dürfte vor allem damit zu tun 
haben, dass während eines langen Le-
bens oft viel Kapital aufgebaut werden 
konnte. Zudem erben die meisten auch 
erst, wenn sie bereits ein fortgeschrit-
tenes Alter erreicht haben. 

Ungeduldigere setzen vielleicht auf 
die Karte Glücksspiel, meistens mit 
statistisch absehbarem Misserfolg. Wer 
hingegen von Willy Mesmer eine offi-
zielle Einladung nach Basel erhält, darf 
schon mal jubeln. Der Mann von der 
Firma Swisslos empfängt nämlich alle 
Gewinner, die im wahrsten Sinne des 
Wortes das grosse Los gezogen haben 
und mindestens um eine halbe Million 
Franken reicher geworden sind. 

Nicht mit einem Casino vergleichbar 
ist die Börse, obwohl viele meinen, 
auch auf diesem Weg auf die Schnelle 
viel Geld verdienen zu können. Der alt-
gediente Börsenprofi Björn Schaub 
nennt eine Tugend, die man haben 
muss, um langfristig mit Aktien erfolg-
reich zu sein: viel Geduld.

Die Diskrepanz zwischen reichen 
und ärmeren Personen ist schon in der 
Gesamtbevölkerung gross. Mit zuneh-
mendem Alter öffnet sich die Schere 
noch mehr. Kantonal aufgegliederte 
Statistiken nach Vermögen und Alter 
gibt es allerdings nicht. Die letzte auf-
findbare Aussage darüber findet sich in 
einer Analyse des Statistischen Amts 
Zürich aus dem Jahre 2002/2003. Dem-
nach verfügten die Pensionäre in die-
sem Kanton über rund die Hälfte des 
gesamten Vermögens, machten aber 
nur ein Fünftel der steuerpflichtigen 
Haushalte aus. 

Wer im Kanton Zürich nach beson-
ders Privilegierten Ausschau hält, fin-
det sie stark überproportional in See-
nähe, wie sich aus dem Zahlenmaterial 
aus dem Jahre 2013 ableiten lässt. Wah-
re Millionärshochburgen sind Zumikon 
(durchschnittliches steuerbares Ver-
mögen: 2,79 Millionen Franken) sowie 
die Goldküstengemeinden Erlenbach 
(1,87 Mio.), Herrliberg (1,86 Mio.) und 
Küsnacht (2,58 Mio.). Rüschlikon weist 
gar 3,18 Millionen Franken Vermögen 
pro Kopf auf. Hier drückte allerdings 

herin des Sozialdepartements. Benach-
teiligt seien vor allem Frauen. Sie hät-
ten bis in die neunziger Jahre Kinder 
aufgezogen, ohne dass diese Leistung 
als lohnrelevante Arbeit gegolten habe 
und folglich auch nicht in die Berech-
nung der späteren Altersleistungen 
eingeflossen sei.

Im Kanton Zürich bezogen Ende 
2015 genau 27185 Pensionierte Ergän-
zungsleistungen, weil die AHV-Rente 
sowie allenfalls noch eine bescheidene 
Pensionskassenrente kein existenzsi-
cherndes Leben ermöglichten. Gesamt-
schweizerisch ist inzwischen von bei-
nahe 200000 EL-Bezügern die Rede, 
Tendenz steigend. 

Selbst der Mittelstand ist schnell 
einmal betroffen, wenn teure Pflege-
leistungen oder ein Pflegeheimeintritt 
unumgänglich werden. Gemäss Hoch-
rechnungen von Pro Senectute ist in 
Zukunft gesamtschweizerisch mit ei-
nem Zuwachs von weiteren rund 5000 
EL-Bezügern jährlich zu rechnen. Der 
zahlenmässige Anstieg hängt massge-
bend mit der Babyboomer-Generation 
zusammen, die langsam in die Jahre 
kommt. 

Während das Klischee des gutbe-
tuchten und vor Gesundheit strotzen-
den Rentners in der Werbung omni-
präsent ist, tauchen die Armen nicht 
selten in der Anonymität unter, viel-
fach aus Scham. Sie wollen aus diesem 
Grund oft auch keine staatliche Hilfe in 
Anspruch nehmen. 

Das fällt Jacqueline Bissegger von 
Pro Senectute Kanton Zürich immer 
wieder auf. Zwar arbeitet die Sozialbe-
raterin nicht mehr an vorderster Front 
im Direktkontakt mit Betroffenen. Aber 
als Teamleiterin Soziales und Fachver-
antwortliche individuelle Finanzhilfe 
bekommt sie über die Berichte ihrer 
Mitarbeitenden detaillierte Informatio-
nen über die finanziellen Nöte der älte-
ren Menschen in Zürich. «Wir sagen 
diesen Menschen immer wieder, dass 
Ergänzungsleistungen weder Sozialhil-
fen noch Almosen sind und dass sie 
einen rechtlichen Anspruch darauf 
 haben.» Schämen ist das eine, doch 
 Jacqueline Bissegger hat es manchmal 
auch mit Forderungen zu tun, denen 
nicht entsprochen werden kann. Daher 
gebe es auch Gesuche, die abgelehnt 
werden müssen. Fortsetzung Seite 9 >>

Vier Geldbörsen von vier Persönlickeiten 
(von oben nach unten): Björn Schaub 
(Porträt Seite 6), Monika Stocker (Porträt 
Seite 7) Kurt Pfister (Porträt Seite 8) und 
Willy Mesmer (Porträt Seite 9).

eine einzige Person den Durchschnitts-
wert massiv nach oben: Glencore-Chef 
Ivan Glasenberg. 

steigende anzahl El-Bezüger
Während die einen finanziell gesehen 
auf der Sonnenseite des Lebens stehen, 
müssen andere jeden Rappen umdre-
hen. Das weiss nicht zuletzt Monika 
Stocker, ehemalige Zürcher Stadträtin, 
aus ihrer früheren Funktion als Vorste-
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«Man muss einen langen Atem haben»
björn Schaub (57) verschiebt Millionen an der börse.

Geberit n 429.4 ... Julius bär n 39.73 ... 
nestlé n 77.45: in einer endlosschlaufe 
wandern die grünen Ziffern über den bild-
schirm am eingang des börsengebäudes in 
Zürich. ein börsenhandel findet hier schon 
lange nicht mehr statt. «Wir stellen nur die 
technische Plattform zur Verfügung», sagt 
björn Schaub (57), der als «Schiedsrichter» 
für die Überwachung des tagesgeschäfts 
zuständig ist.
Der fünffache Vater mit basler Wurzeln hat 
ganz andere Zeiten erlebt. in den 1990er 
Jahren stand er noch am Ring. «a la criée» 
wurde das System genannt. Der begriff 
spricht bände. als beobachter hatte man 
das Gefühl von grosser hektik und nervosi-
tät der händler, was angesichts des vielen 
Geldes, das zu gewinnen oder zu verlieren 
war, auch kein Wunder wäre. «Falsch», sagt 
Schaub bestimmt. Man dürfe sich von der 
lautstärke nicht irritieren lassen. «am Ring 
herrschten geordnete Verhältnisse und kla-
re Strukturen.» Wichtig war: «Man durfte 
sich als händler nicht aufs Geld fixieren. 
Wer die zehn Millionen, um die es ging, im 
hinterkopf hatte, agierte suboptimal. ein 
auftrag war ein auftrag, unabhängig von 
der höhe, musste man sich sagen.» Der 
grösste Unterschied zu früher sei aber nicht 
der Ortswechsel beim börsenhandel (von 
der börse zu den banken), sondern der Fak-
tor Zeit. «heute geht alles viel schneller.» 
Oft fehle die Geduld. es gebe leute, die 
glaubten, an der börse liesse sich leicht das 
grosse Geld machen. in seiner langjährigen 
tätigkeit könne er an einer hand abzählen, 
wie viele anleger an der börse so viel ver-
dient haben, dass sie zeitlebens ohne arbeit 
leben könnten. 
«eine börse ist kein Casino», sagt Schaub: 
«Man muss einen langen atem haben.» 
Zudem empfiehlt er: ein engagement an 
der börse sollte nur in erwägung gezogen 
werden, wenn man das eingesetzte Geld 
nicht benötigt. Denn nur dann könne man 
die erforderliche Geduld aufbringen und  
im richtigen Zeitpunkt reagieren.
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«Ich bin privilegiert»
Monika Stocker (68) lebt für das Gemeinwohl.

nur wenige Meter von Monika Stockers 
Wohnung entfernt befindet sich die heils- 
armee. «Mit dieser institution habe ich  
früher sehr gut zusammengearbeitet»,  
lobt die ehemalige Zürcher Stadträtin und 
 nationalrätin (Grüne Partei) diese christ-
liche Freikirche. 
Seit 2008 befindet sich die heute 68-Jähri-
ge im Ruhestand, besser gesagt im Unruhe-
stand, wenn man ihr so zuhört. Mehr soziale 
Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu schaf-
fen, ist ihr nach wie vor ein grosses anlie-
gen. Dass die nationale erbschaftssteuer 
2015 in der Volksabstimmung Schiffbruch 
erlitten hat, darüber kann sie sich immer 
noch ereifern. ebenso wenn bürgerliche 
 Politiker betonten, die ahV oder die Pen-
sionskasse steckten in einer grossen finan-
ziellen Krise und die Jungen müssten für  
die Älteren  übermässig finanziell bluten. 
«Früher gab es mit dem Gemeinwohl eine 
gemeinsame Klammer. Warum denken 
heute alle zuerst ans Sparen, wenn man 
vom hohen alter spricht?», fragt sie.
Viele ältere Menschen müssten mit sehr 
wenig Geld über die Runden kommen, vor-
wiegend Frauen. Diese würden wegen ihrer 
Kinder oft teilzeit arbeiten, was sich später 
entsprechend negativ auf die altersleistun-
gen auswirke. Der gleiche nachteil habe bis 
in die 1990er Jahre auch für nicht lohn-
relevante arbeit von hausfrauen gegolten, 
die Kinder aufzogen. 
in der Manifestgruppe GrossmütterRevo-
lution macht sie sich denn auch – wie 
schon früher in der Frauenbewegung – für 
bessere bedingungen für das weibliche 
 Geschlecht stark. «ihr seid nicht als Kosten-
faktoren auf die Welt gekommen», rufe sie 
den Frauen in erinnerung. 
Sie selber wolle und könne sich nicht bekla-
gen. «ich fühle mich privilegiert.» Die Stadt 
sei ein guter arbeitgeber. Sie habe aber 
auch keine übermässigen ansprüche. Zu-
sammen mit ihrem Mann wohnt sie immer 
noch in der gleichen Wohnung im Kreis 4. 
Mit direktem blick auf die heilsarmee.
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«Soziale Mitverantwortung wurde  
mir wohl schon in die Wiege gelegt»
Kurt Pfister (73) engagiert sich für Äthiopien.

in der Schweiz werden pro Jahr über 600 
Millionen Stunden Freiwilligenarbeit 
 geleistet. ein paar hundert gehen auf das 
Konto von Kurt Pfister, dessen hilfswerk 
Green ethiopia den bauern zu einer besse-
ren existenz und der trockenen landschaft 
zu neuem Wald verhilft. 
Für sein grosses engagement in diesem 
 afrikanischen land erhält der 73-jährige 
Pensionär aus Winterthur keinen Rappen. 
Das will und braucht er auch nicht. Die 
 «Gegenleistung» bestehe in Form von be-
friedigung und erfüllung. «ich habe eine 
sinnvolle tätigkeit für den jetzigen lebens-
abschnitt gefunden und bin dankbar für das 
gute leben, das unsere Familie haben 
durfte.»
Äthiopien faszinierte ihn seit anbeginn, 
schon als er dieses land erstmals 1999 mit 
einem agronomen bereiste und (allerdings 
erfolglos) Kastanien anpflanzen wollte.  
ein Jahr später sei er mit der Familie  
wieder hingereist. Gemeinsam habe man 
 entschieden, einen beitrag zu leisten.  
«ich kann Menschen dort helfen, wo ihre  
Wurzeln sind und wo sie sozial eingebun-
den sind.»
«Soziale Mitverantwortung für Mitmen-
schen wurde mir wohl in die Wiege gelegt», 
sagt er und lacht bei unserem Gespräch in 
einem Café im Zürcher hauptbahnhof. in 
seiner aktiven berufszeit habe er mit  Freude 
und begeisterung bei der Migros gearbeitet 
und dem Gedankengut von Gottlieb Dutt-
weiler «Dienst am Menschen» und «Dienen 
vor Verdienen» nachzuleben versucht. 
Geld gebe ihm Sicherheit und die Gewiss-
heit, ein gutes leben führen zu dürfen –
und auch ein bisschen Vorsorge im hinblick 
auf höhere Gesundheits- und Pflegekosten 
im alter treffen zu können. Doch darüber 
hinaus noch mehr Geld zu haben, mache 
nicht glücklich, ist er überzeugt. «Glücklich 
macht jenes Geld, mit dem man einen bei-
trag leisten kann, dass diese Welt ein biss-
chen eine bessere Welt für Mensch, Umwelt 
und natur wird.» Zum beispiel in Äthiopien.
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«Grosse Gefühlsausbrüche  
sind nie im Spiel»
Willy Mesmer (61) überbringt von Swisslos nur gute nachrichten.

Wer von Willy Mesmer offiziell zu einem 
Gespräch eingeladen wird, hat grosses 
Glück, denn dieser Mann arbeitet an ver-
antwortlicher Stelle bei Swisslos und emp-
fängt Menschen, die im wahrsten Sinne des 
Wortes das grosse los gezogen und auf 
 einen Schlag dank einem Gewinn um min-
destens eine halbe Million Franken reicher 
geworden sind. «einmal habe ich einem 
Gewinner für 99 Millionen Franken gratu-
lieren dürfen», erinnert sich der 61-Jährige.
Und wie reagiert denn so ein neuer Millio-
när? Fällt er Willy Mesmer um den hals, 
weint er vor Freude? nein, grosse emotio-
nen seien nie im Spiel. Darüber wundere er 
sich immer wieder. «es ist mehr eine stille 
Freude. Schweizer neigen nicht so zu Ge-
fühlsausbrüchen, vielleicht weil das Zeigen 
von Gefühlen in unserer Kultur oft als 
Schwäche ausgelegt wird», vermutet er. Die 
Gewinner seien eher angespannt. Was er hie 
und da ebenfalls konstatiert, ist eine  gewisse 
angst. «Sie befürchten manchmal, dass das 
unverdiente Glück doch irgendwann durch 
Pech ausgeglichen werden müsse.»
Was viele Gewinner zudem stark interes-
siere, sei die Frage nach der Steueroptimie-
rung. Doch nicht alle liebäugelten gerade 
mit einem Wohnortswechsel in den Kanton 
Schwyz, wo diesbezüglich beste bedingun-
gen herrschten. Mesmer kann sich noch gut 
an eine kurdische Familie aus dem Kanton 
Zürich erinnern. «Sie war sehr dankbar, wie 
sie hier aufgenommen und betreut wurde. 
es war für sie denn auch selbstverständlich, 
dass sie ihren Gewinn im Kanton Zürich 
versteuert.»
693 lottomillionäre gibt es hierzulande. 
Was die Gewinner aus ihrem leben mach-
ten, weiss Mesmer abgesehen von einzel-
fällen nicht. in einer neuen befragung will 
man diesem thema nun aber erstmals 
nachgehen und alle Personen kontaktieren, 
die vor fünf oder mehr Jahren über 500 000 
Franken gewonnen haben. Mesmers Fazit: 
«Geld allein macht nicht glücklich, aber 
auch nicht unglücklicher.»



lebensraum

Visit Winter 201610

Die Gefahr der Altersarmut zeichnet 
sich schon früh ab. Wer im Erwerbsle-
ben einen kleinen Lohn bezieht, ist im 
Pensionsalter benachteiligt und kann 
diesen Rückstand kaum mehr auf-
holen. Es gilt aber auch der Umkehr-
schluss: Arbeitnehmende mit einem 
guten Salär – und entsprechend mehr 
Pensionskassenkapital – haben später 
eine weitaus grössere Chance auf einen 
komfortablen Lebensstandard. 

Das trifft für Männer noch mehr zu 
als für Frauen, weil Erstgenannte oft 
einen höheren Beschäftigungsgrad auf-
weisen und meist einen höheren Lohn 
beziehen. Eine Scheidung, die Kündi-
gung der Stelle und vor allem ein län-
gerer Pflegeaufenthalt im Alter drohen 
auch den Mittelstand schnell einmal in 
eine finanzielle Schieflage zu bringen 
(siehe Interview mit Robert Fluder auf 
Seite 12).

«In Beratungsgesprächen versuchen 
wir herauszufinden, ob es im Budget 
unserer Klienten allenfalls noch Spar-
möglichkeiten gibt», sagt Jacqueline 
Bissegger. Der Handlungsspielraum sei 

meistens klein, auch weil diesen ärme-
ren Menschen schliesslich noch ein – 
wenn auch bescheideneres – gesell-
schaftliches Leben ermöglicht werden 
soll. 

Das grösste Potenzial für Einsparun-
gen ortet sie beim Faktor Wohnen. 
Wenn der Mietzins um einiges höher 
sei als alle staatlichen Leistungen für 
diesen Posten zusammen (EL, kanto-
nale und kommunale Zuschüsse, indi-
viduelle Finanzhilfe), dann werde ein 
allfälliger Wohnungswechsel in der 
Budgetberatung thematisiert. Auch das 
Bundesamt für Sozialversicherung 
(BSV) macht mit seinem Reglement 
über die individuelle Finanzhilfe deut-
lich, dass Leistungen an die hohen Mie-
ten nur zeitlich begrenzt ausgerichtet 
werden können.

schwierige Wohnungssuche im alter
Der Haken an der Geschichte: Ältere 
Menschen tun sich mit einem Domizil-
wechsel oft nicht bloss schwer, weil sie 
an ihrem Wohnort meist tief verwurzelt 
sind. Sie bekommen schon gar keine 

neue Wohnung mehr. «Die Hausbesit-
zer befürchten, dass die Wohnung nach 
dem Tod eines alleinstehenden Mieters 
während Monaten nicht geräumt und 
daher auch nicht mehr vermietet wer-
den kann und dass bei einer Woh-
nungsauflösung grosse Umtriebe auf 
sie zukommen.» 

Aus Sicht des Vermieters sei das ein 
realistisches Problem, für das es be-
dauerlicherweise noch keine Lösung 
gebe. In Zürich, sagt Jacqueline Bisseg-
ger, würden die Sozialberaterinnen und 
Sozialberater bei der Wohnungssuche 
und -bewerbung helfen: «Dank der Hil-
fe der freiwilligen Mitarbeitenden, die 
den Wohnungssuche-Prozess während 
Monaten unterstützen und begleiten, 
ist eine intensive Suche möglich.»

Übrigens: Auch vermögende Men-
schen klopfen bei Pro Senectute Kan-
ton Zürich hin und wieder an. Schliess-
lich werden auch gut Situierte alt und 
brauchen Hilfe – nicht finanzieller Na-
tur, sondern weil sie Unterstützung im 
körperlichen oder kognitiven Bereich 
benötigen. Rund 60 Prozent der Ar-

>> Fortsetzung von Seite 5 
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Fünf Minuten Arbeit  
für ein Kilo Reis

Das erste adjektiv, das einem beim Wort 
Schweiz einfällt, ist wohl der begriff «teuer».  
Der lebensstandard lässt sich aber weder allein 
mit den Preisen noch mit den einkommen 
 definieren. in einer umfassenden Vergleichs-
studie hat die UbS deshalb im letzten Jahr  
die Kaufkraft in mehreren Städten unter die 
lupe genommen. Das Mass aller Dinge heisst: 
 Zürich.

Die UbS ermittelte Daten aus weltweit  
71 Städten und setzte sie in bezug zur Stadt 
 Zürich.  Dabei zeigte sich, dass die nettolöhne  
in keiner Stadt der Welt so hoch sind wie in 
 Zürich. Das Preisniveau ist ebenfalls rekordver-
dächtig. Per saldo aber gilt: nirgendwo muss für 
ein bestimmtes Produkt weniger gearbeitet 
werden. 

> Um ein Kilo Reis zu kaufen, muss in  Zürich 
durchschnittlich fünf Minuten gearbeitet wer-
den. in berlin sind es 13 Minuten, in  
new York 16 Minuten und in Kiew 44 Minuten.

> Der erwerb eines big Mac ist in Zürich im 
Durchschnitt mit 11 Minuten arbeit verbun-
den. in new York sind es ebenfalls 11 Minuten, 
in berlin 13 und in Kiew 55 Minuten.

> Wer sich in Zürich ein iPhone 6 erstehen 
möchte, muss dafür knapp 21 Stunden 
 arbeiten. in new York sind es bereits 24 Stun-
den, in berlin 43 Stunden und in Kiew gar  
627 Stunden.

Das Fazit: Die Schweiz ist zwar teuer, aber die 
löhne können diesen nachteil mehr als wett-
machen.

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

www.diga.ch/careI d’diga muesch higa!

Perfecta
PFLEGEBETTEN

Inseratbeitszeit bei den Sozialarbeitenden von 
Pro Senectute Kanton Zürich würden 
aber auf Beratung für ärmere ältere 
Menschen in finanziellen Fragen und 
Nöten fallen, hält Bissegger fest.

Vielleicht kann Albert Einstein den 
weniger Begüterten ein bisschen Trost 
spenden: «Die besten Dinge im Leben 
sind nicht die, die man für Geld be-
kommt.» Der Erfinder der Relativitäts-
theorie relativiert mit diesen Worten 
auch gleich das eingangs angeführte 
Zitat von Oscar Wilde.  

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
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«Die Altersarmut wird 
weiter zunehmen»
Die Abhängigkeit vieler älterer Menschen von den 
Ergänzungsleistungen der AHV nimmt mit dem Alter zu.  
Das habe unter anderem mit gebrochenen Berufs-
biographien zu tun, erklärt Professor Robert Fluder.

text und Foto robert Bösiger

Visit: Das Schweizer Stimmvolk hat kürzlich die 
Initiative «AHV plus» abgeschmettert. Einen Tag 
später hat uns Bundesrat Alain Berset die Bot-
schaft überbracht, dass die Krankenkassenprä-
mien wieder kräftig ansteigen. Ihr Kommentar 
dazu?
robert Fluder: Wir haben in unserer Studie festge-
stellt, dass die Anzahl Bezüger von Ergänzungs-
leistungen (EL) steigt. Die AHV ist eben nicht 
existenzsichernd, und die Krankenkassenprä mien 
belasten tiefe Einkommen immer stärker. Zudem 
hat der Modus der Rentenanpassung durch den 
Mischindex zur Folge, dass den Neurentnern die 
AHV-Rente einen immer kleineren Teil des bishe-
rigen Einkommens abdeckt. Seit 1980 hat die Er-
satzquote der AHV um 9 Prozent abgenommen. So 
gesehen wäre die Erhöhung eine kleine Kompen-
sation gewesen und hätte die Situation jener mit 
relativ tiefem Einkommen verbessert. Diese Argu-
mente haben nicht gezogen, zudem kam diese 
Initiative angesichts der Finanzierungslücke zu 
einem ungünstigen Zeitpunkt. 

Sie haben zusammen mit weiteren Autoren vor 
einem Jahr eine Studie zur Existenzsicherung 
im Alter publiziert. Sie zeigen darin auf, dass 
das Armutsrisiko von Neurentnern heute grös-
ser ist als früher. Was sind die Hauptgründe?
Es sind verschiedene Gründe. Erstens verläuft die 
Erwerbs- und Lebensbiographie heute bei weitem 
nicht mehr so gradlinig wie früher. Die Alterssi-
cherung ging damals von einer kontinuierlichen 

Erwerbsbiographie aus. Heute kommt es häufig 
zu Arbeitslosigkeit und Temporärarbeit oder an-
deren unsicheren Anstellungsverhältnissen. 
Zweitens wirkt sich die zunehmende Anzahl von 
Scheidungen aus. Und drittens haben die gesund-
heitlichen Risiken zugenommen: Leute mit ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen aufgrund von 
Belastungen bei der Arbeit, die dann nicht selten 
bei der IV landen. 

Stichwort Armutsrisiko: Wie definiert sich der 
Begriff «arm»? Wann ist jemand aus wissen-
schaftlicher Sicht arm?
Arm ist jemand, der sein Existenzminimum ge-
mäss SKOS nicht erreicht. Die SKOS hat Richtli-
nien erlassen, die definieren, wann jemand unter-
stützt werden soll. Das Minimum setzt sich im 
Wesentlichen aus dem Grundbedarf, der Miete 
und der Krankenkassenprämien zusammen. Ist 
jemand unter diesem Niveau, ist er berechtigt, 
Sozialhilfegelder zu beziehen. 

Sie stützen sich bei Ihren Forschungen auf  
die Anzahl Bezüger von Ergänzungsleistungen. 
Welche Gruppen machen besonders oft 
 EL-Ansprüche geltend?
Unter den EL-Beziehenden sind viele Geschiedene. 
Zudem ausländische Staatsangehörige und vor al-
lem auch Personen ohne berufliche Ausbildung. 
Auch Frauen mit Unterbrüchen im Erwerbsverlauf 
und einer Beschäftigung mit tiefem Lohn und Teil-
zeitanstellung haben ein deutlich erhöhtes EL-Ri-
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Zur Person
Prof. Dr. robert Fluder 
(66) ist Dozent und 
Projektleiter an der 
berner Fachhochschule 
Soziale arbeit. er ist 
herausgeber und 
 Mitautor der Studie 
«existenzsicherung im 
alter – Risikofaktoren 
und Ursachen für 
el-bezüge bei ahV- 
neurentnern und 
-neurentnerinnen». 
 Robert Fluder wohnt  
in Zürich. 

>> 

siko. Dazu kommen Menschen, die gesundheitlich 
beeinträchtigt sind. 

Welche Rolle spielt der veränderte Arbeits-
markt in diesem  Kontext?
Eine wichtige: Die Berufsbiographien sind heute 
häufig gebrochen. Das hat mit dem Arbeitsmarkt 
und der geforderten Flexibilität zu tun. Und 
 damit, dass die Sockelarbeitslosigkeit heute in 
der Schweiz zwar immer noch relativ tief, aber 

dennoch höher liegt als früher. Zu nennen  
sind auch prekäre Arbeitsbedingungen – Teil - 
zeit- und Tieflohnarbeit, Arbeit auf  Abruf. Das 
alles führt dazu, dass die Leute zeitweise oder 
permanent quasi aus dem Arbeitsmarkt aus-
scheiden, und im Alter fehlt dann eine ausrei-
chende Vorsorge.

Sie haben in Ihrer Studie aufgezeigt, dass viele 
jener Seniorinnen und Senioren, die eigentlich 
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leicht durch eine Aufklärungskampagne. Zudem 
müsste mit geeigneten Massnahmen prekären 
Arbeitsbedingungen (zum Beispiel Löhne unter 
dem Existenzminimum), einer Unterbeschäfti-
gung (nicht freiwillige Teilzeitarbeit) und der Aus-
bildungslosigkeit entgegengewirkt werden. 

* SKOS ist die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

>> 
Hilfe in Anspruch nehmen dürften, dies nicht 
tun. Was empfehlen Sie in dieser Situation?
Dieses Phänomen beobachten wir noch verstärkt 
in der Sozialhilfe. Bei der EL ist das vermutlich 
weniger ausgeprägt. Was tun? Am besten infor-
mieren und darüber sprechen und jene, denen  
EL zustehen, ermuntern, diese Leistungen auch 
in Anspruch zu nehmen. Denn ihnen steht das 
Recht auf Unterstützung zu.

Es ist kaum anzunehmen, dass sich das Armuts-
risiko generell und damit die Altersarmut 
 zurückbildet. Was müsste geschehen in der 
 Gesellschaft? Und was müsste die Politik tun?
Ausgangspunkt unserer Studie war das Dreisäu-
lensystem. Im Grunde hätte man davon ausgehen 
können, dass nun zunehmend Neurentnerinnen 
und Neurentner ins System kommen, die eine 
vollständige Vorsorge aufweisen, also auch mit 
einer PK-Rente. Von daher hätten die Risiken eher 
geringer sein sollen. 

Aber?
Aber es zeigt sich, dass das Gegenteil der Fall ist. 
Ein Teil verfügt immer noch über keine berufliche 
Vorsorge und manchmal, zum Beispiel wenn je-
mand in der letzten Erwerbsphase selbstständig 
wird, ist das Rentenkapital schon bezogen und 
dann fehlt dieser Teil der Vorsorge.

Werden sich die Armutsrisiken angesichts  
der zunehmenden Anzahl Hochaltriger in  
den nächsten Jahren aus Ihrer Sicht weiter 
 verändern? 
Die EL-Abhängigkeit nimmt mit dem Alter zu. 
Das hat mit der zunehmenden Pflegebedürf-
tigkeit zu tun. Wir haben in der Schweiz keine 
Pflege versicherung, so dass die EL häufig diese 
Rolle übernimmt. 

Müsste man nicht schon in dem Moment an- 
setzen, wo die Menschen in den Arbeitsprozess 
eintreten und damit beginnen, mindestens in 
die erste und zweite Säule einzuzahlen? 
Ja, das wäre ein Ansatz. Bis jetzt ist es doch so, 
dass ein junger Mensch, der neu in den Arbeits-
prozess eintritt, noch nicht an sein Alter denkt. 
Dieses Bewusstsein müsste man schaffen. Viel-

System der Alterssicherung 
Das System der alterssicherung wurde in der 
Schweiz auf nationaler ebene in der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut. basierend 
auf der Verfassungsgrundlage von 1925 gelang 
es 1947 endlich, die ahV einzuführen. Wichtige 
Meilensteine danach waren die Verdopplung 
der ahV-Renten im Rahmen der 8. ahV-Revi-
sion Mitte der 70er Jahre, die einführung des 
Dreisäulenprinzips 1972 und in der Folge das 
bVG-Obligatorium 1985 sowie die einführung 
des steuerbegünstigten Vorsorgesparens  
(dritte Säule). 

Mit der 10. ahV-Revision (1997) wurde die 
Stellung der Frau in der ahV verbessert und 
gleichzeitig das Rentenalter der Frauen schritt-
weise um zwei Jahre erhöht. beim bVG wurde 
Mitte der 2000er Jahre der Umwandlungssatz 
aufgrund der veränderten demografischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ange-
passt und mit der Senkung des Koordinations-
abzugs das Versicherungsobligatorium im 
 unteren einkommensbereich leicht erweitert. 
Das Vorsorgesystem in der Schweiz hat damit 
für einen grossen teil der bevölkerung einen 
 hohen leistungsstand erreicht. 

Wegen der anfänglich sehr geringen ahV- 
Renten wurden in den 60er Jahren die ergän-
zungsleistungen zuerst als zeitlich begrenzte 
Massnahme zur bekämpfung der armut im 
 alter eingeführt. Obwohl diese freiwillig waren, 
hatten kurz darauf alle  Kantone die el einge-
führt. trotz der erhöhung der ahV-Renten in 
den 70er Jahren hat die ahV das in der Verfas-
sung festgelegte Ziel einer  existenzsichernden 
Rente nie erreicht. Deshalb wurden die ergän-
zungsleistungen ein fester  bestandteil des 
 Vorsorgesystems; sie sollen auch im Krankheits- 
und Pflegefall das existenzminimum absichern. 
Damit kommt den el faktisch auch die Funktion 
einer Pflegeversicherung für einkommens-
schwache Personen zu.

«Die berufsbiographien sind 
heute häufig gebrochen. Das hat 
mit dem arbeitsmarkt, mit der 
geforderten Flexibilität zu tun.»



lebensraum

Visit Winter 201616

Wo der Franken 
geprägt wird
Wenn es einen Betrieb in der Schweiz gibt, bei dem die 
Begriffe Präzision und Sicherheit zentral sind, dann ist  
es die Eidgenössische Münzstätte Swissmint in der 
Bundeshauptstadt. Visit durfte einen exklusiven Blick 
hinter die Kulissen werfen.

text: robert Bösiger Fotos: Christian roth

«Swissmint? Sagt mir nichts!» Sagt der 
Taxichauffeur. «Aha, ihr wollt zur 
‹Münz›…», ruft er aus, als wir ihm die 
Adresse nennen. 

Von aussen wirkt die Münzstätte 
Swissmint an der Bernastrasse in Bern 
wie ein gut gesicherter Palast. Das Ge-
bäude, 1906 in Betrieb genommen, 
steht als Kulturgut von nationaler Be-
deutung unter Denkmalschutz. Mit der 
Gründung des Bundesstaates im Jahre 
1848 ging die Münzhoheit von den 
Kantonen an den Bund über. Mangels 
einer eigenen Münzstätte wurden die 
ersten Münzen in Frankreich geprägt. 
1855 übernahm der Bund die ehema-
lige Prägestätte des Standes Bern als 
erste Eidgenössische Münzstätte. Es 
erstaunt nicht, dass diese kapazitäts-
mässig schon bald an ihre Grenzen 
stiess. Deshalb wurde dieses Gebäude 
erstellt.

Nach Minuten des Wartens – wir 
fühlen uns beobachtet durch die über-
all angebrachten Kameras – werden wir 
von Urs Liechti, dem kaufmännischen 
Leiter, abgeholt. Er führt uns durch den 
Betrieb.

Fünfliber am laufenden Band
Von weitem klingt es wie in einem Ca-
sino. Doch im grossen Prägesaal ist 
heute nur gerade die Fünfliber-Präge-
maschine in Betrieb. Alle anderen 
Münzen mit Jahrgang 2016 seien schon 
gemacht und an die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) ausgeliefert wor-
den, erklärt Liechti. In diesem Jahr 
habe die SNB rund 100 Millionen Mün-
zen bestellt, die geldmässig einen Wert 
von 59,7 Millionen Franken haben. In 
den Umlauf bringen unsere Währungs-
hüter diese Münzen erst, wenn die frü-
heren Jahrgänge aufgebraucht sind, 

also nach rund ein bis drei Jahren. Mo-
mentan sind es nur gerade Fünfliber, 
die fabriziert werden: Einzeln werden 
die vorgefertigten Metallscheiben auto-
matisch so platziert, dass der Stempel 
mit 180 Tonnen Druck auf der Vorder-
seite der Münze den Alphirt mit Senne-
chutteli und auf der Rückseite das 
Schweizerkreuz, den Jahrgang und den 
Wert einprägt. Bis vor knapp 50 Jahren 
war der Fünfliber eine Silbermünze. 
Nachdem der Edelmetallwert aber je-
nen des Münzwertes überstiegen hatte, 
wurde 1968 die Silberlegierung zu 
Kupfernickel geändert. Diese Legie-
rung wird bis heute aus drei Teilen 
Kupfer und einem Teil Nickel herge-
stellt. 

Heute kommt die Herstellung eines 
Fünflibers auf 13 Rappen zu stehen. 
Interessant ist, dass die Rohlinge für 
das Umlaufgeld, also die runden Metall-

Die Prägemaschine spuckt pro Minute rund 130     frisch geprägte Fünfliber aus. Bei kleineren 
Nominalen (zum Beispiel 5 Rappen) sind bis zu     700 Stück pro Minute möglich. 
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ein Fünfliber ein Fünfliber. Oder, Herr 
Liechti? «Es werden immer mal wieder 
minime Änderungen bei der einen oder 
anderen Münzsorte vorgenommen, die 
man als Konsument nicht realisiert», 
sagt dieser. Zum Beispiel mussten ab 
1981 – für den 1979 aus der Taufe ge-
hobenen Kanton Jura – die Münzen mit 
einem Nennwert von einem halben bis 
zu zwei Franken mit einem zusätzli-
chen Stern geprägt werden. 

Beim Verlassen des Maschinensaals 
kommen wir an der Vernichtungswalze 
aus dem Hause Von Roll vorüber. «Hier 
werden drei bis vier Mal jährlich kis-
tenweise von der SNB ausgemusterte 
Münzen ‹vernichtet› – Geld, das ver-
schmutzt, abgenutzt oder beschädigt 
ist.» Die Münzen werden zerquetscht, 
so dass nichts mehr von der Prägung 
erkennbar ist. Danach wird das Geld 
als Altmetall verkauft.  >> 

man die besten Dinge im Leben nicht 
für Geld bekommt. Das frisch geprägte 
Münz wird von hier aus einige Meter 
weiter transportiert zur Rolliermaschi-
ne. Da werden jeweils 25 Stück zu einer 
Münzrolle verpackt. 40 solcher Rollen 
kommen jeweils in eine der grünen 
Kartonschachteln; von denen jede 
13,51 Kilogramm wiegt. 

Urs Liechti öffnet eine Panzertüre. 
Wow! In einem übergrossen Tresor la-
gern die fertigen Fünfliber palettenweise 
und warten darauf, dass ein schwer 
 bewaffnetes Team im Auftrag der SNB 
kommt, um das Bare abzuholen. Wer 
weiss? Vielleicht wird die eine oder an-
dere Münze schon bald auch einmal in 
unserem Geldbeutel landen. Spätestens 
hier wird uns gewahr, dass wir uns in 
einem Hochsicherheitstrakt befinden. 

Während die Banknoten alle paar 
Jahrzehnte ihr Aussehen ändern, bleibt 

plättli, aus Südkorea stammen. Dieses 
Rohmaterial lagert kistenweise im Kel-
ler der Swissmint. Auf der Hand liegt 
indes, dass die Prägestempel – auch 
jene für die Sondermünzen – inhouse 
gefertigt werden. Die Gestaltung der 
virtuellen, dreidimensionalen Münzbil-
der erfolgt heute am Computer. Auf 
Grund der Bilddaten wird auf einer 
CNC-gesteuerten Fräsmaschine das 
Bild auf Münzgrösse reduziert, das 
heisst in einen Stahlstempel gefräst. 
Die so erhaltene Reduktion ist eine Vor-
stufe zum Prägestempel.

Wie in einem Hochsicherheitstrakt
Der permanente Strom von frisch ge-
prägten Fünffränklern, der die Behälter 
immer voller werden lässt, fasziniert 
uns. Am liebsten möchte man mit bei-
den Händen hineingreifen. Zum Glück 
fällt uns Einsteins Spruch ein, wonach 

Die Prägemaschine spuckt pro Minute rund 130     frisch geprägte Fünfliber aus. Bei kleineren 
Nominalen (zum Beispiel 5 Rappen) sind bis zu     700 Stück pro Minute möglich. 

Walter Schmid ist bei der Herstellung von Sonder- und Jubiläumsmünzen mit dem Prägen 
der Enzianmünze beschäftigt. 
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Wir verlassen die Umlaufgeld-Fabrika-
tion. Und gelangen in einen Raum, wo 
Sonder- und Gedenkmünzen und Me-
daillen hergestellt werden. Dieser 
Zweig hat sich zu einem wichtigen 
Standbein entwickelt. In diesem Be-
reich agiert Swissmint autonom, also 
unabhängig von der SNB. Hier, so Urs 
Liechti, reguliere der Markt die herge-
stellten Mengen. Konkret bedeutet das: 
Swissmint bestimmt aufgrund von 
 Einschätzungen und Erfahrungen die 
jeweiligen Produktionsmengen. Im 
 laufenden Jahr werden rund 105 600 
Silbermünzen, 4500 Gold- und 35 000 
Bimetallmünzen hergestellt. 

Gedenkmünzen als Dauerbrenner
Interessant ist dieses von der Kern-
aufgabe unabhängige Geschäft, weil 
Swissmint als selbstständige Einheit 
der Eidgenössischen Finanzverwaltung 
damit zusätzliche Erträge generieren 
kann. Dank dem Jahrhundertereignis, 
der Eröffnung des Gotthard-Basistun-
nels, zu dem gleich zwei Gedenkmün-
zen erschienen, sei die in den letzten 

Münzen und Marken
1850 führte der Schweizer bundesstaat den Schweizer Franken als ein-
heitliche Währung ein. Da damals eine geeignete Produktionsstätte 
fehlte, wurden die Münzen zunächst in Frankreich geprägt. 1855 stellte 
der Kanton bern eine seit 17 Jahren nicht mehr genutzte Münzstätte am 
Gerbergraben zur Verfügung. Dieses Gebäude erwies sich rasch als zu 
klein, weshalb die Direktion für eidgenössische bauten in den 1890er 
Jahren mit der Planung eines neubaus begann. 
Von 1855 bis 1930 war die eidgenössische Münzstätte auch für die 
Produktion von briefmarken zuständig. Die Verantwortung ging 1931 
an die Ptt-Verwaltung über, die Produktion erfolgte aber bis 1966 
 weiterhin in den Räumlichkeiten der Münzstätte. bis zur Umstellung 
der Münzlegierung von Silber auf Kupfernickel im Jahr 1967 stellte die 
Münzstätte die Rondellen (Münzplatten) selbst her, gab sie dann aber 
aus Kapazitäts- und Rentabilitätsgründen auf. Die herstellung der 
 Prägewerkzeuge erfolgt weiterhin hier. am 1. Januar 1998 erhielt die 
eidgenössische Münzstätte einen neuen Status und den neuen namen 
Swissmint. 
Gegenwärtig beschäftigt die Swissmint 22 Mitarbeiter, davon 8 in 
 administration und Verkauf, die übrigen in der Produktion. Der Umsatz 
im bereich Umlaufgeld beträgt, wie bereits oben erwähnt, knapp  
60 Millionen Franken, der Umsatz bei den numismatischen Produkten 
rund 5–7 Millionen Franken.

Quellen: Wikipedia und swissmint

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. Januar 2017,  
ausgenommen über die Feiertage.

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

Sonnmatt  
tut gut.

>> 
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Ob bei Familienfeiern oder bei 
Gesprächen im Café, nur wer gut 
hört, versteht auch gut und nimmt 
aktiv am Leben teil. „Bei einer 
Hörminderung versteht man 
die Sprache nach und nach 
undeutlicher, da gewisse Laute 
verschwimmen“, sagt Hörgeräte-
Akustiker mit eidg. FA Jens 
Diekmann, der das Neuroth-Hör-
center am Bellevue in Zürich leitet. 
Die Kommunikation im Alltag 
fällt dadurch immer schwer, auch 
das Zwischenmenschliche leidet 
darunter. Umso wichtiger ist es, 

sich rechtzeitig mit Hörgeräten 
versorgen zu lassen.

Jetzt aktiv werden!
„Die neueste Hörgeräte-Generation 
ist nicht nur sehr klein, sondern 
unterscheidet genauestens 
zwischen Sprache und Hinter-
grundgeräuschen. Mit der Hör-
geräte-Weltneuheit, Opn™` wird 
das Sprachverstehen im Vergleich 
zu traditionellen Hörgeräten um 
bis zu 30 Prozent verbessert“, sagt 
Jens Diekmann. Testen Sie jetzt die 
neueste Hörgeräte Generation!

Wer gut hört, versteht auch besser!

Neuroth-Hörcenter in Zürich:

Zürich-Bellevue
Rämistrasse 5 • Tel 043 243 68 44

Zürich-Löwenstrasse
Löwenstrasse 42 • Tel 043 497 36 60

Zürich-Schaffhauserplatz
Schaffhauserstrasse 75 • Tel 044 363 01 33

Zürich-Oerlikon
Schaffhauserstrasse 343 • Tel 044 310 86 86

www.neuroth.ch

Partner von:

Gedenkmünzen in der Regel höher ist 
als der Nominalwert. 

Der Produktionsprozess bei Sonder-
münzen ist – typisch Swissmint – min-
destens so präzise und sauber wie beim 
Umlaufgeld. Die Metallscheiben wer-
den gewaschen, makellos poliert, ge-
prägt, geprüft und dann foliert. Swiss-
mint-Mitarbeiter Walter Schmid ist 

gerade dabei, mit weissen Handschu-
hen die bimetallenen Enzian-Münzen 
zu prägen. Solche Münzen sind begehrt 
bei Sammlern und solchen, die Sonder-
münzen bei speziellen Gelegenheiten 
verschenken. Urs Liechti lobt die Qua-
lität der Münzen: «Unsere Erzeugnisse 
verbinden anspruchsvolle Gestaltung, 
Prägekunst und technische Perfektion 
zu einem edlen Stück Schweizer Kul-
tur: echt, zeitlos und von bleibendem 
Wert.»

Goldvreneli mit unvergänglichem 
Glanz
Ja, und die Goldvreneli, Herr Liechti? 
Die, sagt er, seien anno 1949 hier zum 
letzten Mal geprägt worden. Die Ge-
samtauflage seit 1897 betrug 58,6 Mil-
lionen Stück. Das heisst im Klartext: 
Alle Goldvreneli, die heute noch in Um-
lauf sind – in Tresors, Schubladen oder 
sonstwo – wurden vor 1950 hergestellt. 
Doch gehandelt werden sie permanent: 
das 20er derzeit zu rund 230 Franken, 
das 10er zu 170 Franken (Kurse von 
Mitte Oktober 2016).  

PublIrePortage

Jahren stagnierte Nachfrage heuer wie-
der leicht gestiegen, sagt Urs Liechti. 
Vor Jahrzehnten konnte man mit die-
sen Sondermünzen noch bezahlen. 
Heute sind nur noch die SNB, die Post 
und die SBB verpflichtet, diese Münzen 
als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Al-
lerdings wird davon kaum Gebrauch 
gemacht, umso mehr, als der Wert der 

Beeindruckend: Im Tresorraum hinter einer dicken Panzertüre stapeln sich die Paletten mit 
den neu geprägten Münzen.
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«Ich habe  
den Verzicht 
gewählt»
Vor 60 Jahren trat Schwester Anselma Hutter ins Kloster Baldegg ein. 
Sie legte das Gelübde für Armut, Gehorsam und Keuschheit ab, wurde 
Pflegefachfrau und arbeitet noch immer. Ein Rückblick auf ein tätiges 
Leben in freiwilliger Armut.

text: rita torcasso Foto: renate Wernli

An der Haltestelle steht sie und umarmt mich 
herzlich. Schwester Anselma lebt im Kloster Bal-
degg. Dieses liegt idyllisch eingebettet zwischen 
Wiesen und Hügeln, am Horizont leuchten die 
Berge und unter uns der blaue See. 

Auf dem Weg am alten Klostergebäude vorbei 
sagt die 84-Jährige: «Damals schliefen wir hier zu 
40 in einem Schlafsaal.» Als sie 1957 als Kandi-
datin nach Baldegg kam, gehörten über 1000 
Schwestern dem Franziskanerorden der Baldeg-
ger Schwestern an, heute sind es noch 260 (siehe 
Box auf Seite 23). 

Vom Gelübde zur Gewissheit
«Ich wollte schon mit 18 ins Kloster gehen», er-
zählt sie. Doch der Dorfpfarrer fand, dass sie zu 
jung sei, und auch die Mutter reagierte skeptisch: 
«Das ist wie in der Ehe, am Anfang ist alles toll, 
und dann kommt die Realität.» Doch sie sei schon 
damals überzeugt gewesen, dass es im Kloster mit 
den Jahren immer schöner werde.

Mit 24 trat sie dann ihr Noviziat in Baldegg an 
und wählte den Klosternamen Anselma. Leicht sei 
es anfangs nicht gewesen. «Ich litt wenige  Monate 

vor der Profess noch immer unter Heimweh, doch 
dann war es plötzlich weg.» Sie legte das Ordens-
gelübde ab, das zu Armut, Gehorsam und Keusch-
heit verpflichtet. «Ich war mir sicher, dass es das 
Richtige für mich ist, obwohl ich mir auch hätte 
vorstellen können, Kinder zu haben. Doch die Lie-
be zum Herrgott war stärker, und mit der Zeit 
vertiefte sich die Gewissheit, die richtige Wahl 
getroffen zu haben.» Vor sechs Jahren feierte sie 
die «goldene Profess». «Das ist ähnlich wie die 
goldene Hochzeit», sagt sie nicht ohne Stolz.

Mit elf Geschwistern wuchs sie – geborene Hut-
ter – in einer Bauernfamilie im St. Galler Rheintal 
auf. Sie war das drittjüngste Kind. «Geld bedeute-
te mir nichts, wir haben ja in der Grossfamilie 
alles geteilt, und was ich in der Viskose-Fabrik 
verdiente, gab ich zuhause ab; die Mädchen muss-
ten Geld verdienen, damit die sieben Brüder einen 
Beruf erlernen konnten.» 

Im Kloster erhielt sie die Möglichkeit, eine Aus-
bildung zur Krankenschwester zu machen. Ihr ers-
ter Arbeitsort in der Pflege war das Spital Brig, wo 
sie zehn Jahre lang blieb. «Es war meine schönste 
Zeit, ich durfte dort lernen; uns wurde viel zuge-
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traut, besonders in den vielen Nachtwachen.» Später 
leitete sie einige Jahre das Spital Sursee. «Das waren 
dann auch harte Jahre mit fast zu viel Verantwor-
tung, denn ich leitete gleichzeitig die Pflege und 
begleitete die Schülerinnen der Krankenschwes-
ternschule Baldegg auf ihrem Weg.» Doch sie habe 
ihren Beruf immer geliebt. Der letzte Arbeitsort war 
für 31 Jahre das Kurhaus Bergruh in Amden. 

Der lohn gehört dem Kloster
Als sie ins Pensionsalter kam, machte sie Ausbil-
dungen in Fussreflexzonenmassage und Fusspfle-
ge, um weiter arbeiten zu können. Pensioniert 
werde man im Kloster nicht, bemerkt sie. Heute 
pflegt sie die Füsse ihrer Mitschwestern, zwi-
schen einer und manchmal fünf Stunden pro Tag. 
«Es ist eine Arbeit, bei der man viel erfährt. Wie 

«Die Mädchen mussten Geld verdienen, damit die Brüder einen Beruf erlernen konnten»: Schwester Anselma.

>> 



...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.| | |

Di bis Fr 13–17 Uhr  
Sa und So 10–17 Uhr 
Mo geschlossen

Seefeldstr. 317 
8008 Zürich 
www.nonam.ch

NORDAMERIK A NATIVE MUSEUM
Indianer & Inuit Kulturen

NO
NA
MSpannende Einblicke 

in die Welt der  
Indianer und Inuit

• 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)  

Im Alter zu Hause leben

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

Vermietung & Verkauf
Telefon 365 Tage persönlich besetzt

www.heimelig.ch

Heimelig Betten möchte, dass Sie sich zuhause fühlen. Wir 
beraten Sie gerne und umfassend und übernehmen die 
erforderlichen administrativen Aufgaben mit den Kostenträ-
gern. Heimelig Betten liefert schnell und zuverlässig, damit 
Sie Ihren Alltag zuhause weiterhin geniessen können.
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überall sonst gibt es auch hier Mühseliges und 
Leidvolles.» Dass der Lohn für ihre Arbeit und 
später die AHV seit 60 Jahren ans Kloster ausbe-
zahlt werden, mache ihr nichts aus. «Doch nicht 
immer einfach war es, die Oberin für Notwendiges 
oder einen Ausflug um Geld bitten zu müssen, 
denn Sackgeld gab es früher keines, heute erhal-
te ich Verfügungsgeld.» 

Das Kurhaus Bergruh verliess sie vor gut ei-
nem Jahr schweren Herzens. Das Kloster Baldegg 
musste das Haus aus Kostengründen der Gemein-
de Amden verpachten, die dort seither Flüchtlin-
ge einquartiert. Ungern erinnert sich Schwester 
Anselma an den Tumult an der Gemeindever-
sammlung, als die Oberin erklärte, warum das 
eine gute Lösung sei. Die Gegner des Asylheims 
warfen den Schwestern vor, das Dorf verraten zu 
haben. «Vor kurzem bin ich hinaufgefahren, um 
das Heim zu besichtigen», erzählt sie: «Es ist ein 
Ort des Friedens geblieben, man spürt, wie froh 
die Menschen über das neue Zuhause sind.»  Keine 
der vielen Befürchtungen der Leute im Dorf sei 
eingetreten. 

Der traum, nach afrika zu gehen
Mit der Rückkehr nach Baldegg musste Anselma 
Hutter Abschied von ihren geliebten Bergen neh-
men. Mit 78 Jahren war sie noch auf den Speer 
gestiegen und ging langlaufen. «Seit einer 
Knieoperation mache ich jetzt Ausflüge mit dem 
Velo», sagt sie. «Mit dem Alter wird das Leben im 
Kloster freier.» Lebhaft erinnert sie sich, wie sie 
als Novizin drei Jahre lang die Familie nicht be-
suchen durfte. Sie sei damals vor Heimweh fast 
krank geworden: «Natürlich gehört es zu unserem 
Leben, dass man auf einiges verzichten muss, 
 sicher wäre ich draussen mehr gereist.» 

Eigentlich träumte sie beim Eintritt ins Kloster 
davon, in eine der Baldegger Missionen gehen zu 
können. Doch dann ging stattdessen ihre jüngste 
Schwester, die ein Jahr nach ihr ebenfalls ins Klos-
ter Baldegg eingetreten war. «Eine von uns beiden 
musste hierbleiben, auch wegen der Eltern, und 
ich fürchtete das Heimweh», sagt sie heute zu ih-
rem Verzicht. Ihre Schwester, die seit Jahrzehnten 
ein Spital und Gesundheitszentrum im Hochland 
von Tansania leitet, ist Anfang November plötzlich 
verstorben. Anders als erträumt konnte Sr. Ansel-
ma sie nicht mehr besuchen. «Nun reise ich für 
die Beerdiung hin», sagte sie traurig am Telefon. 

Freiwillige armut
Viel über die Offenheit der Baldegger Schwestern 
erzählt das heutige Mutterhaus, das 1972 gebaut 
wurde. Damals war der Betonbau mit viel Luft und 
Licht bahnbrechend; entworfen wurde er vom be-
rühmten Bauhaus-Architekten Marcel Breuer. Er 
zeichnete das Kloster «als Insel in einem Meer 

Baldegg – ein offener Ort 
Das Kloster baldegg ist eigentlich ein ganzes 
Klosterdorf: Das frühere Kloster neben der Kirche 
ist heute eine herberge, das Schulgebäude über-
nahm der Kanton. ebenfalls dazu gehören zwei 
grosse bauernhöfe und ein Gästehaus, in dem 
heute syrische Flüchtlinge wohnen. Gegründet 
wurde der Franziskaner-Orden der Schwestern 
der Göttlichen Vorsehung vor 175 Jahren im 
Schloss baldegg. heute leben im Mutterhaus 
noch rund 160 Schwestern, etwa 100 wirken an 
mehreren Orten in der Schweiz und in Missionen 
im ausland. in den alten Klosterräumen bieten 
die Schwestern Gästen eine «haltestelle für die 
Seele» an: tage der Stille, Seminare und bera-
tung. ausserdem gibt es ein Klostercafé für alle 
und verschiedene Werkstätten mit Kursangebot. 

www.klosterbaldegg.ch 

von Apfelbäumen». Den zentralen Kreuzgang bil-
den vier Gärten: für das Zusammensein, für Tref-
fen mit Gästen, für Meditation und für Küchen-
kräuter und Blumen. Aus dem alten Kloster 
wurde eine Herberge für Menschen, die Stille 
suchen; die Schwestern bieten dort auch Kurse 
an. Im Gästehaus daneben sind Flüchtlinge ein-
gezogen. 

Ungewiss ist die Zukunft des Klosters, denn 
seit 26 Jahren ist niemand mehr eingetreten. 
«Vielleicht fällt es jungen Frauen heute, wo man 
alles hat, schwerer, ein Gelübde der Armut und 
des Gehorsams zu leisten», sagt Schwester Ansel-
ma nachdenklich. «Doch die selbstgewählte Ar-
mut gibt ja auch viel Freiraum, nie muss ich mich 
darum kümmern, wie ich den Lebensunterhalt 
bestreiten soll.» Sie bezeichnet sich als glückli-
chen Menschen. Armut sei, was sie in den Nach-
richten sehe, dort wo Krieg und Hunger herrsche. 
Und sagt: «Ich bin nicht arm, ich wählte Armut 
und Verzicht freiwillig – andere werden hinein-
geboren.»  

>> 
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Geld im Alter:  
Das sollten Sie wissen 
Längst nicht alle älteren Menschen in der Schweiz leben im 
Wohlstand. Nebst verschiedenen finanziellen Hilfsangeboten 
unterstützt der Treuhanddienst von Pro Senectute Kanton Zürich 
die Betroffenen auch bei administrativen Herausforderungen.  
Visit bringt zu den zentralen Fragen die Antworten.

text: Daniel schriber 

Wie präsent ist die altersarmut in der 
schweiz? 
Rund zwölf Prozent der Pensionierten be-
nötigen ergänzungsleistungen (el). 2015 
bezogen 197417 Pensionierte ergän-
zungsleistungen zu ihrer altersversiche-
rung. Unerwartete Rechnungen für eine 
neue brille, eine hohe heizkostenabrech-
nung oder eine kaputte Waschmaschine 
sind für el-beziehende sonst unbezahl-
bar.

Was genau sind Ergänzungsleistungen 
und wann habe ich anspruch darauf? 
Die ergänzungsleistungen bilden zu- 
sam men mit der ahV und der iV die erste 
Säule des Dreisäulenkonzepts der Vor-
sorge in der Schweiz. auf el besteht  
ein rechtlicher anspruch. Das existenz-
minimum für el-beziehende im Pen-
sionsalter setzt sich zusammen aus jeweils 
einer Pauschale für:
•  lebensbedarf (alleinstehende:  

Fr. 1600.–, Paare: Fr. 2400.–);
•  Miete (alleinstehende:  

max. Fr. 1100.–, Paare: Fr. 1250.–);

•  obligatorische Krankenpflege-
versicherung (Durchschnittsprämie);

•  el-beziehende zahlen zudem keine 
billaG-Gebühren.

Wenn ihre Renten aus der ahV und der 
beruflichen Vorsorge ihren lebensbedarf 
nicht decken, haben Sie wahrscheinlich 
anspruch auf ergänzungsleistungen. Um 
ergänzungsleistungen beziehen zu kön-
nen, müssen Sie einen antrag an ihre 
 Gemeinde richten.

Welche weiteren finanziellen unter-
stützungsangebote gibt es für senioren? 
Pro Senectute richtet im auftrag des 
 bundes jährlich individuelle Finanzhilfe 
(iF) im Umfang von maximal 16 Millionen 
Franken aus. Unterstützt werden Men-
schen, die das ordentliche Rentenalter der 
ahV erreicht haben und sich in einer fi-
nanziellen notlage befinden. individuelle 
Finanzhilfe kann in ergänzung zu den ge-
setzlichen Sozialversicherungen und wei-
teren finanziellen Unterstützungen für 
einmalige oder periodische leistungen 
beantragt werden. 

Was ist die Hilflosenentschädigung und 
wer hat anrecht darauf? 
Wer bei alltäglichen lebensverrichtungen 
wie ankleiden, aufstehen, essen, Körper-
pflege und dergleichen hilfe benötigt und 
dauernder Pflege oder Überwachung 
durch Drittpersonen bedarf, ist im Sinne 
der ahV «hilflos» und hat anspruch somit 
auf eine hilflosenentschädigung. Die Un-
terstützung ist von einkommen und Ver-
mögen unabhängig und beträgt zwischen 
235 und 940 Franken. 

Ich bin mit der administration meiner 
Finanzen überfordert. Wer kann mir 
 helfen? 
Der treuhanddienst von Pro Senectute 
Kanton Zürich steht einzelpersonen und 
ehepaaren ab 60 Jahren zur Verfügung. 
Freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter unterstützen die betroffenen beim 
 erledigen von Zahlungen, im Verkehr  
mit Versicherungen, Ämtern und banken 
oder beim ausfüllen der Steuererklärung.  
Die monatliche Spesenpauschale beträgt 
50 oder 75 Franken. Die Kosten für die 
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Dienstleistung belaufen sich auf 1000 bis 
3000 Franken jährlich. Für Personen, die 
nicht selber für die Kosten aufkommen 
können, werden die Finanzierungsmög-
lichkeiten abgeklärt. 

Ich erreiche bald das rentenalter. Wie 
hoch wird meine rente sein? 
Die minimale einzelrente beträgt derzeit 
1175 Franken pro Monat, die maximale 
einzelrente liegt bei 2350 Franken. Die 
Summe der beiden einzelrenten eines 
ehepaars darf nicht höher sein als 150 
Prozent der Maximalrente, was derzeit 
3525 Franken pro Monat entspricht.

Kann die aHV-rente vorbezogen 
 werden?
Die ahV-Rente kann um ein oder zwei 
 Jahre vor dem ordentlichen Rentenalter 
vorbezogen werden. es können allerdings 
nur ganze Jahre vorbezogen werden. eine 
vorbezogene Rente wird später während 
der gesamten bezugsdauer gekürzt –  
derzeit wird die Rente um 6,8 Prozent  
pro Vorbezugsjahr gekürzt. 

Kann die aHV-rente auch aufgeschoben 
werden?
Personen, die das ordentliche Rentenalter 
erreicht haben, können den bezug der 
Rente um mindestens ein Jahr und um 
höchstens fünf Jahre aufschieben. Damit 
erhöht sich ihre altersrente um einen 
 monatlichen Zuschlag. 

Ich erwäge einen Erbvorbezug für  
meine Kinder. Was muss ich dabei 
 beachten?
Wenn eltern ihren Kindern zu lebzeiten 
etwas von ihrem Vermögen abgeben 
möchten, können sie einen erbvorbezug 
veranlassen. einen ausbezahlten erb-
vorbezug können die eltern nicht mehr 
zurück fordern. aufgepasst: Wer sein Ver-
mögen durch erbvorbezug veräussert und 
danach unterstützungsbedürftig wird, hat 
einbussen beim anspruch auf ergän-
zungsleistungen.

soll ich mein Pensionskassenguthaben 
als rente beziehen oder alles auf einmal 
auszahlen lassen? 

Wenn Sie bei beginn des Ruhestands kern-
gesund sind, ist die Rente möglicherweise 
die bessere Wahl. Der Vorteil der Rente ist, 
dass sie bis ans lebensende ausgezahlt 
wird. Wenn Sie bei der Pensionierung je-
doch krank sind und möglicherwiese bald 
sterben, ist es allenfalls vorteilhafter, das 
Pensionskassen- Kapital auszahlen zu las-
sen, um es ver erben zu können. 

Wie lassen sich steuern optimieren – 
und wie legt man sein Vermögen im alter 
am besten an? 
hat eine Person in mehrere 3a-Säulen 
 einbezahlt, kann sie die Steuern optimie-
ren, wenn sie den bezug des Kapitals auf 
verschiedene Jahre verteilt. Für anleger- 
fragen aller art empfehlen wir ihnen den 
Gang zur bank ihres Vertrauens.  
 

Quellen: Pro Senecute Kanton Zürich, Studie «Leben 
mit wenig Spielraum. Altersarmut in der Schweiz», 
Bundesamt für Sozialversicherungen, beobachter.ch 

Der Treuhanddienst von Pro Senectute Kanton Zürich unterstützt bei administrativen Herausforderungen. 
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1    Freie Fahrt  
in der ganzen schweiz

Mit dem Ga geniessen Sie nicht nur freie 
Fahrt in den Sbb-Zügen, sondern auch in 
trams, bussen und Schiffen. Der Preis  
für das Ga Senior beträgt ab dem 11. De-
zember 2880 Franken (2. Klasse) bzw. 
4840 Franken (1. Klasse) pro Jahr. 

Zehn Spartipps für aktive Senioren 
Eine der schönen Seiten des Alterns: AHV-Bezüger können von Altersrabatten profitieren.  
Wir haben für Sie zehn aktuelle Spartipps herausgesucht. 

text: Daniel schriber

   4    am sonntag gehts  
ins schauspielhaus 

Wer sich nicht nur für die Oper, sondern 
auch für Schauspielerei interessiert, sollte 
am Sonntagnachmittag ins Schauspiel-
haus Zürich gehen. Dann bezahlen 
ahV-bezüger nur den halben Preis. 

7    anspruch auf Hilfsmittel 
Die ahV übernimmt ohne Rücksicht auf 
einkommen und Vermögen in der Regel 
75% der nettokosten für hilfsmittel wie 
lupenbrillen, orthopädische Schuhe oder 
Perücken. Wer auf ein hilfsmittel angewie-
sen ist und einen beitrag an die Kosten 
erhalten will, schickt die anmeldung der 
iV-Stelle des Kantons.

8    Hilfsgeräte können  
auch geliehen werden 

Rentner, die keinen anspruch auf hilfsmit-
tel haben, können sich auch an Pro Senec-
tute Kanton Zürich wenden. Diese gewährt 
ergänzende beiträge oder gibt hilfsmittel 
oder hilfsgeräte leihweise ab. auf diese 
leistungen besteht jedoch kein Rechts- 
anspruch.

9    Zeitungsabo günstiger
Was viele ältere Zeitungsleser nicht wissen: 
Viele Schweizer Zeitungsverlage gewähren 
abo-Vergünstigungen für iV- und ahV- 
bezüger (mit ergänzungsleistungen). Wen-
den Sie sich für weitere informationen an 
den Kundendienst ihres Zeitungsverlags.

10
  Zürich gratis erleben

Viele Museen verlangen keinen eintritt. 
ausgerechnet das MoneyMuseum ist  
eines davon. auch im Zoologischen 
 Museum oder im Wildnispark langenberg 
ist der eintritt frei. Mit einem leihfahrrad 
von «Züri rollt» erkunden neugierige  
die Stadt zudem kostenlos und aus einer 
neuen Perspektive. 

Weitere Vergünstigungen: 
www.seniorenrabatte.ch

2    Preiswerte Enkelkarte –  
jetzt oder nie 

Mit der enkelkarte reisen Kinder von 6 bis 
16 in begleitung eines Grosselternteils ein 
ganzes Jahr lang für 30 Franken durch die 
Schweiz. achtung: Das angebot gilt nur 
noch bis zum 10. Dezember 2016, danach 
müssen Grosseltern auch für ihre enkel 
eine Kinder-Mitfahrkarte kaufen. 

3    Zum halben Preis  
in die Oper

ahV-bezüger erhalten im Opernhaus 
 Zürich für ausgewählte Vorstellungen 50% 
Rabatt. Die Vorstellungen werden im 
«newsletter ahV- und iV-bezüger» mit-
geteilt (siehe: www.opernhaus.ch/kiosk/
newsletter)

5    reduzierte tarife  
in museen und 
Kunsthäusern 

beim eintritt zur Sammlung des Kunst-
hauses Zürich profitieren Senioren von 
einem Preisnachlass von 5 Franken. Für 
Rollstuhlfahrer und ihre begleitperson ist 
der eintritt gratis. auch im Kunstmuseum 
Winterthur, im technorama sowie in 
 weiteren Museen gelten reduzierte ein-
trittspreise für ahV-bezüger. 

6    alles zum thema  
Energie und umwelt

in der Umwelt arena in Spreitenbach erle-
ben die besucherinnen und besucher in 
einem futuristisch anmutenden Gebäude 
das thema nachhaltigkeit in interaktiven 
ausstellungen. ein highlight für Kinder ist 
die «energie-Rutschbahn», die spielerisch 
die herstellung von Strom demonstriert. 
Für ahV-bezüger beträgt der eintritt  
9 statt 15 Franken. 
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ausgewählt von der Pro senectute Bibliothek

Tipps zum Thema 
ich die hypothek abzahlen? Wie kann ich meinen nachlass 
regeln? Was muss ich beachten, wenn ich auswandere? Kann 
ich mir eine Frühpensionierung leisten? Wie verändern sich 
meine ausgaben? Wie sichere ich mit meinem Vermögen 
das einkommen nach der Pensionierung? Wie plane ich 
 meine Finanzen richtig? Was muss ich wann planen?

Filme
Jetzt oder nie: Zeit ist Geld. Spielfilm von Lars Büchel. 
 Ismaning: Euro-Video, 2000.

Carla (80), lilli (76) und Meta (74) wollen ihren 
letzten grossen traum verwirklichen: eine ge-
meinsame Seereise. Das lange hierfür gesparte 
Geld wird gestohlen, alles scheint verloren, 
denn Carla hat nicht mehr viel Zeit. in ihrer 
 Verzweiflung beschliessen die drei, eine bank 

zu überfallen … in einer Mischung aus ergreifendem ernst 
und sarkastischem humor erzählt Regisseur lars büchel die 
abenteuerliche Geschichte einer Freundschaft, die sich über 
alle Schranken hinwegsetzt.

Geld und Geist. Spielfilm von Franz Schnyder. Zürich: 
 Praesens Film, 1964.

auf dem emmentaler liebiwyl-hof lebt die 
 Familie des bauern Christen friedlich und har-
monisch in bescheidenen Verhältnissen – bis 
zu dem tage, an dem Christen mit dem ihm 
anvertrauten Mündelgeld spekuliert und dabei 
alles verliert. Gegenseitige Vorwürfe sind die 

Folge, das Zusammenleben wird schwierig, und die frühere 
harmonie ist zerstört. Änneli macht dann den ersten Schritt 
und geht auf ihren Mann zu – gemeinsam beten sie. in der 
gleichen nacht brennt in der nähe ein hof nieder. Sohn Resli 
eilt zu hilfe und erkennt in der Menge eine junge Frau,  
die ihm schon einmal aufgefallen ist und die ihn, nach einer 
Schlägerei, zu sich nach hause mitnimmt und liebevoll 
pflegt. anne-Mareili ist aber dem reichen Kellerjoggi 
 versprochen. ihn will sie aber unter keinen Umständen 
 heiraten, nachdem sie Resli kennengelernt hat.

Bücher 
Reich in Rente: Wie Frauen finanziell am besten vorsorgen. 
 Helma Sick, Renate Fritz. München: Diana Verlag, 2014

bRiGitte-Kolumnistin helma Sick und Renate 
Fritz verraten, wie Vorsorge fürs alter Spass 
machen kann. im alter das leben geniessen, 
nach lust und laune verreisen oder sich lang 
ersehnte Wünsche erfüllen? Kein Problem! Die 
autorinnen zeigen anhand vieler beispiele aus 

ihrer beratungspraxis, wie eine sinnvolle Planung fürs alter 
gemacht werden kann, um unbeschwert in die Zukunft zu 
sehen.
Mit allem, was wichtig ist: 
- Persönlicher Finanzcheck
- Cleverer Umgang mit aktien, Fonds & Co
- Richtige Strategie in jeder lebensphase
Plus neue Kapitel zu den themen Pflege, elternunterhalt, 
Vorsorgevollmachten, erben und Vererben.

Vorsorgen, aber sicher! So planen Sie Ihre Finanzen fürs  
Alter. Thomas Richle, Marcel Weigele. Zürich: Beobachter- 
Edition, 2015

beginnen Sie noch heute, für einen gesicherten 
Ruhestand zu sorgen, damit Sie ihre Pläne auch 
verwirklichen können. Der beobachter-Vor-
sorge-Ratgeber weist den Weg. topaktuell und 
unabhängig.
Was kann und will ich mir in Zukunft leisten? 

Wäre eine Frühpensionierung finanzierbar? Wie sieht meine 
persönliche Vorsorge aus? Was tragen lebensversicherungen 
oder liegenschaften dazu bei? Wie lassen sich steuerliche 
Vorteile nutzen? Der Ratgeber beantwortet sämtliche Fragen 
und zeigt die leistungen von ahV, Pensionskasse sowie  
3. Säule im Überblick. er hilft dabei, Risiken wie erwerbs-
unfähigkeit oder todesfall abzusichern und Vorsorgelücken 
zu schliessen.
Ob Finanzplanung, Frühpensionierung, Rente oder Kapital-
bezug – die zwei Vorsorge-experten bieten in diesem hand-
buch beispiele für jede lebenslage und viel Praktisches für 
kluge Vorsorger: Checklisten, budgets, Muster und adressen.

Pensionierung – Pensionskasse: Rente oder Kapital beziehen? 
Wie sichere ich mein Einkommen? Kann ich mir eine Frühpen-
sionierung leisten? [Thomas Schönbucher, Nicola Waldmeier] 
Zürich: VZ VermögensZentrum [etc.], 2013

Das thema Pensionierung ist komplex, weil 
Fragen zu ahV, Pensionskasse, Steuern, hypo-
thek, Geldanlagen und nachlass zusammen-
treffen. Dieser VZ-Ratgeber gibt antworten  
auf die wichtigsten Fragen: Was muss ich zum 
thema ahV wissen? Soll ich das Pensionskas-

senguthaben auszahlen lassen oder als lebenslange Rente 
beziehen? Wie spare ich Steuern bei der Pensionierung? Soll 

alle vorgestellten Publikationen können  
in der Pro Senectute  bibliothek ausgeliehen 
werden : tel. 044 283 89 81,  
bibliothek@prosenectute.ch 
www.prosenectutebiblio.ch
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«Kleinvieh  
macht auch Mist»
Geld regiert die Welt. In der Wirtschaft, im Privaten und in der 
Politik. Sogar in unserer Sprache gibt Geld den Ton an. – Ein 
sprachlicher Ausflug in die Welt von Fünfliber und Banknötli. 

text: robert Bösiger illustrationen: Ernst Feurer

Hallo, schauen Sie doch mal ganz genau in Ihr 
Portemonnaie. Was sehen Sie? Verschiedene Mün-
zen vermutlich, alle gehalten in dezenter Kup-
fer-Nickel-Legierung – mit Ausnahme der «golde-
nen» Fünfrappenstücke (Kupfer 92%, Aluminium 
6% und Nickel 2%). Dann sind da noch Banknoten 
drin – hoffentlich: Vielleicht eine gelbe 10-Fran-
ken-Note, womöglich eine rötliche 20er-Note mit 
dem Konterfei des Schweizer Komponisten Arthur 

Honegger. Und – wer weiss – vielleicht steckt auch 
grad eine der neuen leuchtend grünen 50-Fran-
ken-Scheine drin. 

Was, Sie haben einen der rund 11,85 Millionen 
Giacometti (100-Franken-Note) gefunden? Auch 
wenn es genau diese Note am meisten gibt (27,5% 
aller Banknoten sind 100er), sollten Sie ihn gut 
hüten. Denn er, wie auch die Münzen, hat den 
Hang, sich unbemerkt aus dem Staub zu machen, 
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sich «zu verflüssigen». Vor allem dann, wenn Sie 
dazu neigen, das Geld «mit vollen Händen auszu-
geben» oder wenn Ihnen oft unbemerkt das «Geld 
durch die Finger rinnt». 

Aha, Sie haben im Portemonnaie auch noch 
«Plastikgeld» gefunden? Kreditkarten oder 
EC-Karten. Schön. Ich muss Ihnen verraten, dass 
es sich bei diesen Karten im Grunde genommen 
um gepresste schwarze Löcher handelt, die das 
Geld immer bei den Banken belassen und in Stru-
deln dahin zurückspedieren. 

Ihr Einwand ist richtig: Selbst wenn Sie Ihr 
Portemonnaie nicht aus den Augen verlieren, 
 werden Sie realisieren: Das Geld verschwindet 
klammheimlich. Es verkleinert sich, erst die 
 Noten, dann die Münzen. Bis nichts mehr da  
ist – ausser einer Handvoll gepresster schwarzer 
Löcher. Komischerweise bleibt oft der eine oder 

andere Fünfräppler hängen. Nicht schlimm, denn 
wie sagte doch Onkel Jakob selig immer wieder 
gern: Wer den Fünfräppler nicht ehrt, ist des 
Fränklers nicht wert – oder so ähnlich. Diese 
5-Rappen-Stücke sammeln sich vielleicht in einer 
Flasche, bevor sie eines Tages versilbert werden. 
Denn: Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. 

Womöglich sind Sie ja «mit einem goldenen 
Löffel im Mund zur Welt gekommen» und fürchten 
sich deshalb auch nicht vor einem «Fass ohne Bo-
den». Auch wenn Sie «im Geld schwimmen» soll-
ten oder «auf Rosen gebettet» sind, haben Sie 
vielleicht auch schon einmal etwas davon gehört, 
dass Geld nicht glücklich macht. Der französische 
Schauspieler Jean Marais soll gesagt haben: «Geld 
allein macht nicht glücklich. Aber es gestattet 
immerhin, auf angenehme Weise unglücklich zu 
sein.» Und Johann Wolfgang von Goethe sagte es 
so: «Viele Menschen geben nicht auf ihr Geld acht, 
bis es fast zu Ende ist, und andere tun genau das 
Gleiche mit ihrer Zeit.» Ob Goethe zu seiner Zeit 
noch nicht wusste, dass Zeit Geld ist? 

Ja, das liebe Geld hat es weit gebracht – es re-
giert die Welt. Auch in unserer Sprache. Nebst 
zahllosen Redewendungen gibt es reihenweise 
umgangssprachliche Synonyme für Fränkler, 
Fünfl iber & Co.: Heu und Moos, Kröten und Mäuse, 
Kohle und Knete, Schotter und Kies.  



30 Visit Winter 2016

lebensart

Fisch im Zahlenmeer

«Irgendwann war der Keller aufgeräumt, waren 
die Fotos eingeklebt», sagt der ehemalige Bank- 
Kadermann Willy Hess über die Zeit nach seiner 
Pensionierung. Entgegen allen Empfehlungen sei 
er damals völlig strukturlos in den neuen Lebens-
abschnitt gestartet. 

Inzwischen ist der 69-Jährige seit über zehn 
Jahren als freiwilliger Mitarbeiter beim Treuhand- 
und Steuererklärungsdienst von Pro Senectute 
Kanton Zürich im Dienstleistungcenter Oberland 
engagiert. Ob Krankenkassenbelege, Korrespon-
denz mit Ämtern, AHV-Fragen, Spitexrechnungen 
oder Ergänzungsleistungsanträge: Willy Hess 
kümmert sich je nach Bedürfnis um die Adminis-
tration seiner Klientinnen und Klienten. Er ordnet 
Zahlen und Formulare und hat dabei auch Einblick 
in Notlagen. «Manche der älteren Menschen besit-
zen kaum Geld», sagt Willy Hess. «Als Erstes ma-
che ich mit den Leuten eine Bestandsaufnahme 
und erstelle ein Budget.» 

Obwohl er ein Auge darauf hat, dass nicht über 
die Stränge geschlagen wird, muss Hess auch mal 
heisse Kartoffeln aus dem Feuer holen. Es komme 
schon vor, dass jemand aus Übermut eine Reise 
bucht, die er sich nicht leisten kann. Oder plötzlich 
am Telefon ungewollt einen Kaufvertrag ab-
schliesst. Willy Hess betont, wie wichtig und rich-
tig es sei, rechtzeitig Unterstützung anzufordern: 
«Rechtzeitig heisst: Noch bevor das Gefühl ent-
steht, es wachse einem alles über den Kopf!»

mehr als Papierkram
Es sind vor allem Frauen, oftmals verwitwete, die 
den Treuhanddienst von Pro Senectute Kanton 
Zürich in Anspruch nehmen. Aber auch Ehepaare 
greifen darauf zurück. Seine finanziellen Verhält-
nisse offenzulegen ist nicht jedermanns Sache. 
Den Mandanten von Willy Hess scheint es leicht 
zu fallen. Einige drücken ihm ohne zu zögern alle 
Papiere in die Hand – froh, sie in guten Händen 
zu wissen. 

«Der Name Pro Senectute steht für Seriosität», 
hat Willy Hess festgestellt: «Dies zu Recht: Unsere 
Arbeit wird Ende Jahr überprüft und der Revisor 
macht Stichproben.» Pro Senectute Kanton Zürich 
vermittle ihm neue Mandate mit Fingerspitzen-
gefühl. «Die Verantwortlichen kennen uns und 
können einschätzen, wer zu wem passt.» Ein Treu-
händer betreut zwischen ein und drei Klienten 
gleichzeitig. Da die Aufträge über einen längeren 
Zeitraum laufen, entsteht oft eine persönliche Be-
ziehung über den Papierkram hinaus. 

So überreicht Willy Hess auch mal einen Blu-
menstrauss zum Geburtstag oder ist ausnahmswei-
se beim Zusammenbau eines neuen Möbelstücks 
behilflich. «Die Grenze ist fliessend», sagt er. «Man 
muss administrative Arbeit mögen, aber auch Ver-
ständnis und Interesse für andere Lebensgeschich-
ten aufbringen.» Eine ältere Dame im Rollstuhl 
habe er dabei unterstützt, sich einen Elektroroll-
stuhl zuzulegen. «Ich war skeptisch, aber sie  wollte 
ihn unbedingt. Sie ist dann damit im Dorf herum-
gefahren, glücklich über die neue Bewegungs- 
freiheit.»

Was andere ins Schwitzen bringt, bringt Willy Hess ins Schwärmen. 
Mit seinem Flair für Zahlen ist der pensionierte Banker beim 
Treuhand- und Steuererklärungsdienst von Pro Senectute Kanton 
Zürich in seinem Element.

text: andrea Kippe Foto: renate Wernli

Treuhanddienst  
und Steuererklärungsdienst 
Mit dem treuhanddienst will Pro Senectute 
Kanton Zürich die Selbstständigkeit und Selbst-
bestimmung älterer Menschen fördern und 
 verfrühten eintritten ins heim entgegenwirken. 
Die tarife richten sich nach einkommen und 
Vermögen; auch Seniorinnen und Senioren  
mit kleinem budget sollen davon Gebrauch 
 machen können. Wird es trotzdem eng, kann 
Pro Senectute Kanton Zürich sich an den Kosten 
beteiligen. Für den Steuerdienst besteht ein 
 fixes,  abgestuftes tarifsystem.
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Zusätzlich zum Treuhanddienst ist Willy Hess 
im Team des Steuererklärungsdienstes von Pro 
Senectute Kanton Zürich. Wer mit seiner Steuer-
erklärung im Dienstleistungscenter vorbeikommt, 
kann in der Regel nach einer Stunde die ausge-
füllten Unterlagen mitnehmen. Über komplexe 
Rechnereien freut sich Willy Hess: «Es darf gerne 
auch mal kompliziert sein, ich mag Herausforde-
rungen. Man hat nie ausgelernt und weiss nie 
alles.» Zur Erleichterung seiner Klienten findet er 
immer eine Lösung. «Es ist schön, wenn ich mit 
dem, was mir leicht fällt, andere Menschen ent-
lasten kann.» 

Von seiner beruflichen Vergangenheit brachte 
Willy Hess Finanzwissen und ein ausgeprägtes 
Zahlenflair mit. Für seine Aufgaben bei Pro Senec-
tute wurde und wird er zusätzlich geschult sowie 
regelmässig über Neuerungen informiert und für 
altersspezifische Themen sensibilisiert.

Ein «rheinbub» im Zürcher Oberland
Rheinau, 1960: Der Junge lässt sich mit der Strö-
mung treiben. Oder sitzt mitten im Fluss auf dem 
schaukelnden Floss und hofft, dass das Seil hält, 
mit dem es am Ufer an einem Baum festgemacht 
ist. Während seiner Kindheit und Jugend am und 
auf dem Rhein dürfte Willy Hess nichts ferner 
gelegen haben als der Gedanke, er könnte einmal 
im Zürcher Oberland Steuererklärungen ausfül-
len – eigene wie fremde. Nun wohnt der einstige 
«Rheinbub» seit Jahrzehnten in Wetzikon. Hier 

schlug er Wurzeln, nachdem es ihn zufällig – einer 
freien Wohnung wegen – in die Gemeinde am Pf-
äffikersee verschlagen hatte. Tochter und Sohn 
mit insgesamt vier Enkelkindern sind Wetzikon 
ebenfalls treu geblieben. 

Willy Hess engagierte sich im Turnverein, in der 
Männerriege, in der Spitalkommission. Der Sport-
ler in ihm entdeckte den Pfäffikersee zum Schwim-
men und dessen Uferidylle zum Walken und Velo-
fahren. Seine Frau Verena – auch sie ursprünglich 
eine Rheinauerin – ist häufig mit von der Partie. Er 
habe Glück gehabt im Leben, sagt Hess. Sein sozi-
ales Umfeld sei ein harmonisches, er selbst meist 
gesund und er habe in der Schweizer Bankenwelt 
einen guten beruflichen Weg gehen können.

Horizonterweiterung und austausch
Viermal jährlich nimmt Willy Hess an einem vom 
Dienstleistungscenter Oberland organisierten  
Erfahrungsaustausch teil. Als Anerkennung für die 
unentgeltlich geleisteten Arbeitsstunden versteht 
Willy Hess die Kurse, die Pro Senectute Kanton 
Zürich ihren Freiwilligen kostenlos anbietet. Zum 
Beispiel, wie man nach der Feng-Shui-Methode 
seine Wohnung entrümpelt oder mit Hilfe von  
Spiraldynamik fit bleibt. Als Nächstes wird Willy 
Hess den Kurs «Vom Fötelen zum Fotografieren» 
belegen. Denn er, der sich in der Zahlenwelt wohl-
fühlt wie ein Fisch im Wasser, taucht genauso gern 
in andere Fachgebiete ein, um seinen Horizont zu 
erweitern. 

«Es darf gerne auch mal kompliziert sein»: Willy Hess. 
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Kleine Geschichte 
des Geldes
Von den Salzblöcken in Afrika über das Federgeld auf pazifischen Inseln bis 
zu den Bitcoins der virtuellen Welt: Das MoneyMuseum in Zürich beleuchtet 
das Phänomen Geld aus verschiedenen Perspektiven.

In einer grossen Vitrine im Erdgeschoss des Museums wird Warengeld aus verschiedenen Epochen und aus aller Welt gezeigt. 
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text und Fotos Claudia Walder

Es regiert die Welt, macht aber (allein) 
nicht glücklich. Es stinkt nicht, wird 
aber dennoch oft zum Fenster hinaus-
geworfen. Es liegt nicht auf der Strasse, 
kommt aber doch hin und wieder als 
Segen. Geld. Schon in der Sprache zeigt 
sich, wie wichtig Geld in unserer Ge-
sellschaft ist. Und nicht nur in unserer. 
Die Verwendung von Zahlungsmitteln 
spielt eine entscheidende Rolle in der 
Entwicklung von Zivilisationen, denn 
ohne wären Spezialisierung, Arbeits-
teilung und Handel kaum möglich. 

Ein Besuch im moneymuseum
Betritt man das MoneyMuseum in 
 Zürich, das in einer Wohngegend ein 
bisschen unterhalb der Station Rigi-
blick liegt, wird einem die Vielfalt mög-
licher Zahlungsmittel gleich vor Augen 
geführt. In einer grossen Vitrine, die 
sich über die ganze Länge der Wand  
im Erdgeschoss erstreckt, wird soge-
nanntes Warengeld aus verschiedenen 
Epochen und aus aller Welt gezeigt. 
«Als Warengeld bezeichnet man Zah-
lungsmittel, die einen intrinsischen 
Wert haben», sagt Ausstellungsmacher 
Stephan Koncz und deutet als Beispiel 
auf die Salzbarren aus Äthiopien, 
 welche seit Jahrhunderten und zum 
Teil bis heute als Zahlungsmittel 
 akzeptiert werden. Salz hat für Hirten-
gesellschaften einen grossen Wert, 
weil es für das Überleben der Herden 
essentiell ist. 

Neben den genormten Salzblöcken 
aus Afrika liegt eine Rolle Federgeld, 
ein «Teau», noch halb eingepackt in ge-
trockneten Blättern. Der Teau stammt 
von den Santa-Cruz-Inseln im Pazifi-
schen Ozean und wird aus den wenigen 
roten Federn einer bestimmten Vogel-
art von Honigfressern gewonnen. «Der 
Kontext ist wichtig hier», kommentiert 
Koncz, «denn Teaus wurden hauptsäch-
lich als Brautgeld verwendet» – ein wei-
teres sorgfältig ausgewähltes Exponat, 

das Raum für Diskussionen darüber 
eröffnet, wie Zahlungsmittel und ge-
sellschaftliche Entwicklungen zusam-
menspielen. Denn in Kulturen, in de-
nen traditionell noch immer ein 
Brautpreis bezahlt wird, gleichzeitig 
aber eine moderne Gesetzgebung 
Scheidungen ermöglicht, stellt sich 
plötzlich die Frage, was in diesem Fall 
mit dem bezahlten Brautpreis ge-
schieht. Muss er ganz oder teilweise 
zurückbezahlt werden? Und wie wirkt 
sich das auf das Leben der Betroffenen 
aus, wenn die Ressourcen dafür viel-
leicht nicht mehr vorhanden sind?

Vom Warengeld zum münzgeld
In Europa vollzog sich die Entwicklung 
vom Warengeld zum Münzgeld in der 
Antike zwischen dem 7. und 5. Jahr-
hundert vor Christus, wobei der Unter-
schied vielleicht kleiner ist, als man 
denken mag. Denn der Wert der frühen 
Münzen hing von ihrem Edelmetallge-
halt, also wie beim Warengeld von ih-
rem intrinsischen Wert, ab. Meist han-
delte es sich dabei um Silber. Die 
Münzen spielten nicht nur im Handel 
eine wichtige Rolle, wo man das Edel-
metall nicht mehr mühsam abwägen 
musste, sondern die genormten Mün-
zen abzählen konnte. Auch politisch 
war das neue Geld ein wichtiges Ins-
trument. Zum einen diente es als Zah-
lungsmittel in Kriegen, bei denen man 
nicht nur die eigenen Soldaten, son-
dern oft auch verbündete bezahlen 
musste. Zum anderen, so erzählt 
Stephan Koncz, half es den Eroberern 
abzuschätzen, wie viel Silber in einer 
bestimmten Gegend im Umlauf war, 
denn die besiegten Völker mussten  
ihre Münzen und Edelmetallvorräte 
umprägen lassen, damit sie akzeptiert 
wurden. 

Auch als Propagandamittel hatten 
Münzen eine gewisse Funktion: Wollte 
man wissen, wer jeweils herrschte, 

Salzblöcke dienten in einigen Teilen Afrikas 
als Zahlungsmittel – teilweise bis heute. 

In Äthiopien konnte man sogar mit  
Munition bezahlen. 

Auf den Santa-Cruz-Inseln war das 
Federgeld «en vogue». 



Für wohlig warme Füsse

• Wärmesohle wärmt beim Gehen
• Ohne Batterien
• Schweizer Erfindung

Jetzt bestellen: www.chili-feet.ch 
oder 079 882 77 12

 
 
 

 

 

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
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TVZ Theologischer Verlag Zürich AG, Tel. 044 299 33 55, tvz@ref.ch, www.tvz-verlag.ch

Ferien in Obwalden
Stimmungsvolle Weihnachtszeit

Festtagsaktion vom 21.12.2016–08.01.2017 
20% auf das Arrangement

Adventskonzert Chor Joy of life Sonntag, 11.12.2016, 10 Uhr

Weihnachten + Silvester mit Musik und Gala-Dinner

Weitere Veranstaltungen auf www.kurhaus-am-sarnersee.ch

Hotel Kurhaus am Sarnersee Wilerstrasse 35 6062 Wilen
Telefon 041 666 74 66 info@kurhaus-am-sarnersee.ch 
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Weihnachtsaktion – 
 Migros engagiert sich  
für ältere Menschen 
Jeder achte Mensch in der Schweiz 
ist im alter von armut betroffen.  
Die finanziellen Probleme können 
verschiedenste Ursachen haben: 
steigende Mieten, hohe Pflege-
kosten oder Überforderung durch 
den tod des ehepartners. betroffene  
haben zu wenig Geld für ihre Miete, 
für die Pflege sozialer Kontakte oder 
sogar für ihr essen. altersarmut 
spielt sich meist im Verborgenen ab. 
Die Migros unterstützt mit der dies-
jährigen Weihnachtsaktion unter 
anderem auch armutsbetroffene  
Senioren in der Schweiz. Mit dem 
Kauf eines Schoggi-herzens (für  
5 Franken, 10 oder 15 Franken)  
an der Kasse ihrer Migros-Filiale 
 unterstützen Sie Projekte von  
Pro Senectute, Pro Juventute, 
 Winterhilfe, heKS und Caritas. Das 
Spendengeld geht zu gleichen teilen 
an die fünf  hilfswerke. Vielen Dank 
für ihre  Unterstützung!

brauchte man oft nur einen Blick auf 
die richtigen Münzen zu werfen – auch 
heute noch findet man auf den Währun-
gen vieler Monarchien den aktuellen 
Thronhalter. So ziert zum Beispiel das 
Porträt von Königin Elisabeth die briti-
schen Münzen. Das Pfund zum Ver-
gleich muss man zwar selber mitbrin-
gen, die antiken römischen Münzen 
aber findet man im Untergeschoss des 
MoneyMuseums in einer Ausstellung, 
die genau diese Verbindungen zwi-
schen gesellschaftlichen Phänomenen 
wie Krieg oder Machtansprüche und 
Entwicklungen im Münzwesen aufzu-
zeigen sucht. 

sprung in die Gegenwart
Die überschaubare Ausstellung, die 
sich fast wie in einem Bankenraum 
präsentiert, wird durch verschiedene 
Publikationen des Museums und seiner 
Trägerstiftung, der Sunflower Founda-
tion, ergänzt, welche von Jürg Conzett 
gegründet wurde, um seine ursprüng-
lich private Münzsammlung der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen.

Das MoneyMuseum schaut aber 
längst nicht nur in die Vergangenheit. 

fragen
und antworten aus 
anthroposophischer 

sicht

Mit Wechselausstellungen und Veran-
staltungen wirft es auch einen kriti-
schen Blick auf die Gegenwart und 
untersucht Themen wie Geld im 
Glücksspiel, virtuelles Geld oder die 
Abschaffung des Geldes. Zwischen den 
römischen Münzen und den eigentlich 
virtuellen Bitcoins, die durch das Lösen 
von  extrem komplexen mathemati-
schen Aufgaben generiert, oder «ge-
mint», werden, liegen aber weitere 
wichtige Entwicklungen: zum Beispiel 
diejenige weg von Kurantmünzen, die 
ihren Wert durch ihren Edelmetallge-
halt erhalten, hin zu Scheidemünzen, 
bei denen der aufgeprägte Wert höher 
ist als ihr eigentlicher Materialwert. 

Auch das Aufkommen von Papier-
geld, das in China im 10. Jahrhundert, 
in Europa aber erst im Mittelalter auf-
taucht, ist ein grosser Schritt hin zur 
heutigen Geldwirtschaft. Wobei man 
keineswegs denken sollte, dass sich 
diese Entwicklungen komplett linear 
vollzogen. 

Zigaretten als Zahlungsmittel
Nicht nur hielt sich der Tauschhandel 
oder Formen des Warengelds in länd-
lichen Gegenden Europas bis ins  
18. oder 19. Jahrhundert. In Zeiten gros-
ser Inflation, wenn das zum Teil nicht 
mehr an Edelmetall- oder Währungs-
reserven gekoppelte Papiergeld zu 
schnell an Wert verlor, nutzte man  
auch im 20. Jahrhundert im Alltag oft 
Warengeld. 

So handelte man in Deutschland 
nach dem Zweiten Weltkrieg gerade auf 
dem Schwarzmarkt gerne mit Zigaret-
ten als Zahlungsmittel. «Eigentlich 
kann alles zum Zahlungsmittel werden, 
solange man sich in einer Gruppe über 
den Wert einig ist und es akzeptiert 
wird», sagt Koncz. 

Damit sind wir wieder im Erdge-
schoss des MoneyMuseums, wo sich 
Tee-Ziegel und Patronen mit Schmuck 
und Muscheln eine Vitrine teilen. Und 
wo im kommenden Jahr das Büro der 
Museumsangestellten zum Begeg-
nungsort für Besucherinnen und Besu-
cher ausgebaut werden soll. Damit  
die mit den Ausstellungen und Vor-
trägen angestossenen Diskussionen 
auch danach gemütlich weitergeführt 
und die Ideen weitergedacht werden 
können.  

Money Museum
Das MoneyMuseum befindet sich an 
der hadlaubstrasse 106 in Zürich. 

anreise:
Zur Station Seilbahn Rigiblick mit 
tram 9 / 10 oder mit bus 33, dann 
mit der Seilbahn bis zur Station had-
laubstrasse. links dem Verlauf der 
Strasse folgen, das Museum ist auf 
der rechten Seite und mit einem 
kleinen Schild gekennzeichnet.  
Der eintritt ist frei.

Kontakt:
tel. +41 44 350 73 80
e-Mail: info@sunflower.ch
Öffnungszeiten:
Jeden Freitag von 10–17 Uhr. 
 Führungen nach Voranmeldung 
(Preis auf anfrage).  
an Feiertagen geschlossen.
nicht rollstuhlgängig
www.moneymuseum.ch

Inserat

>> 
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Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

Weihnachtskonzert mit dem 
Tonhalle-Orchester Zürich
Chorklänge, Geschichten um biblische Figuren und 
anrührende Knaben-Soli – alles, was das weihnachtlich 
eingestimmte Herz begehrt! Auf die besonders in Südamerika 
beliebte argentinische Messe folgt Bernsteins Erste Sinfonie, 
die er als sinfonische Dichtung um die biblische Geschichte 
des Propheten Jeremias gestaltet. Seine hebräische Psalmen-
Vertonung lässt er in ein Friedensgebet münden: «Siehe, wie 
fein und lieblich ists, wenn Brüder einträchtig beieinander 
wohnen» – eine schöne Weihnachtsbotschaft.

Leserangebot
Wann 
Donnerstag, 22.12.2016 
19.30 bis ca. 21.30 Uhr
Tonhalle Zürich, Grosser Saal

Weihnachtskonzert
Tonhalle-Orchester Zürich
Omer Meir Wellber, Leitung
Gesangssolisten
Zürich Sing-Akademie
Andreas Felber, Einstudierung
Ariel Ramírez: «Misa Criolla»
Leonard Bernstein: Sinfonie Nr. 1  «Jeremiah», 
«Chichester Psalms» 

Eintrittspreise für Senioren:
1. Kategorie: CHF 83.– statt 110.–
2. Kategorie: CHF 68.– statt 90.–
3. Kategorie: CHF 53.– statt 70.–
Keine Platzwahl, bestmögliche Plätze
(Rollstuhl ausgenommen)

Anmeldeschluss
15. Dezember 2016, die Plätze sind limitiert.

Weihnachtskonzert Tonhalle Zürich

Ich melde  (Anzahl) Person(en) für die Kategorie  an
Donnerstag, 22. Dezember 2016, 19.30 Uhr 

Senden an : 
Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145,  
Postfach 1381, 8032 Zürich, visit-magazin@pszh.ch



37Visit Winter 2016

Flughafenführung  
mit Rundfahrt
Erleben Sie den Flughafen Zürich hautnah: Lassen Sie  
sich in die faszinierenden Airport-Abläufe einführen.  
Vom Check-in gehts ins Airside Center, die Drehscheibe  
für alle abfliegenden Passagiere. Die Fahrt mit der Skymetro 
und das Dock E sind weitere Highlights. Eine Busfahrt  
über das Vorfeld und ein Stopp am Pistenkreuz runden die 
Besichtigung ab.

 

Leserangebot
Wann 
 Montag, 19. Dezember 2016, 8.45–11.30 Uhr

Wo
Treffpunkt, Ankunft Terminal 2

Preis
CHF 20.– pro Person

Wichtig
>  Die Führung eignet sich nur für Personen,  

die gut zu Fuss sind
>  Pass oder ID mitnehmen
>  Grosse Taschen vor der Führung in einem 

Schliessfach deponieren
>  Verboten während der Führung:  

Gefährliche Gegenstände mitführen
 
Anmeldeschluss
Bis Montag, 28. November 2016
Maximal 40 Teilnehmende
Die Anmeldungen erfolgen nach Eingang und 
werden schriftlich bestätigt.

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

Flughafenführung mit Rundfahrt

Ich melde  (Anzahl) Person(en) an für die Führung vom
Montag, 19. Dezember 2016, 8.45 Uhr 

Senden an : 
Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145,  
Postfach 1381, 8032 Zürich, visit-magazin@pszh.ch



lebenslust

38 Visit Winter 2016

Auf den Pfaden des Weins
Während der Herbstzeit ist das Wandern in der Bündner Herrschaft besonders 
reizvoll. Die Wandergruppe 2 von Hausen am Albis entdeckt auf dem Marsch von 
Zizers über Malans bis Maienfeld mehr als nur Rebstöcke. 

text und Fotos robert Bösiger

Bei unserer Ankunft in Zizers taucht 
der Hochnebel die Gegend in ein 
herbstliches Grau. Wäre da nicht die 
typische SBB-Uhr, würden wir uns an-
gesichts des unbemannten, etwas her-
untergekommenen Bahnhöflis irgend-
wo im Wilden Westen wähnen. 

Wir folgen einem kleinen Pfad hin-
auf ins Dorf. Von weit her ist das wuch-
tige Dach des Johannisstifts erkennbar. 
Als Stammsitz der Familie Salis erbaut, 
beherbergt das Schloss seit 1899 ein 
Altersheim. Zita, die Gemahlin des 1922 
verstorbenen Kaisers Karl I. von Öster-
reich und damit gleichzeitig letzte Kai-
serin Europas, lebte von 1962 bis zu 
ihrem Tod 1989 im St.-Johannes-Stift. 

Vorbei an der Ruine der Burg Frie-
dau, die derzeit renoviert wird, gelan-
gen wir ins Dorfzentrum. Wobei … im 
Grunde genommen ist die «Deutsche 
Strasse» – die Verbindung vom Boden-
seeraum nach Chur und weiter zu  
den Bündner Alpenpässen Richtung 
Süden – das eigentliche Dorfzentrum. 
Bevor die Autobahn A13 eröffnet  wurde, 
zwängte sich der ganze Nord-Süd-Ver-
kehr durchs Dorf. 

mais, Erdbeeren, tabak
Am Dorfausgang, im Restaurant Sonn-
egg, kommen wir doch noch zu Kaffee 
und Gipfeli. Dann zieht es uns weiter, 
nun zum Glück auf weniger befahrenen 

Strassen. Bald erreichen wir Igis, seit 
2012 mit Mastrils zur politischen Ge-
meinde Landquart fusioniert. Den Plan-
tahof, eine landwirtschaftliche Schule, 
sehen wir von weitem. Und staunen 
über die weiten Felder, auf denen 
 jeweils Erdbeeren, Mais, Tabak und 
China schilf angepflanzt wird. 

Und plötzlich taucht es in der Ferne 
auf – das herrschaftliche Schloss 
 Marschlins. Das Schloss, gegründet 
Mitte des 13. Jahrhunderts, hat zahlrei-
che Handänderungen, Umbauten und 
 Erweiterungen erlebt – Zeiten der Ver-
wahrlosung und Blütezeiten. Ab 1771 
befand sich eine Erziehungsanstalt in 
der Burg, später auch eine Tabakfabrik 

Auch wenn man das Schloss Marschlins nicht von innen sehen darf, ist es eine Augenweide: Fototermin mit der Wandergruppe. 
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und eine Seidenspinnerei. Während  
der französischen Besetzung diente 
Marschlins als Heerlager. Glaubt man 
den Überlieferungen, so sollen von 
März 1799 bis Dezember 1800 etwa 
10 000 französische Soldaten und 3000 
Pferde hier Quartier bezogen haben. 

schweine und allmendnüsse
Und heute? Weil sich das Schloss in 
Privatbesitz befindet, kann es leider 
nicht besichtigt werden. Dank guten 
Beziehungen unseres Wanderleiters 
Lorenz Curt (ein gebürtiger Bündner) 
erhalten wir die Gelegenheit, wenigs-
tens kurz durch den Park zu schlen-
dern und das Schloss aus der Nähe zu 
bewundern. Vor prächtiger Kulisse 
entsteht das Gruppenfoto. 

Fasziniert sind wir von den Schwei-
nen, die sich vor dem Hof suhlen und 
austoben können. Danach führt uns der 
Weg weiter Richtung Malans durch 
eine nicht enden wollende Allee von 
stattlichen Nussbäumen. Informations-
tafeln orientieren uns darüber, dass die 
Erträge der Allmend-Nussbäume An-
fang September baumweise öffentlich 
versteigert worden sind. Und dass die 
Baumnüsse nun Eigentum des Erstei-
gerers sind. 

trauben, trauben, trauben
In der Ganda bei der Klus ins Prättigau 
überqueren wir den Fluss Landquart. 
Bald erreichen wir einen öffentlichen 
Picknickplatz. Hier verpflegen wir uns 
aus dem Rucksack und ruhen uns et-
was aus. Danach führt uns ein sanfter 
Anstieg mitten in die Weinberge von 
Malans. Wir staunen über die behange-
nen Stöcke, deren Trauben allesamt 
einen weissen Belag aufweisen. Dank 
Infotafeln wissen wir nun, dass die 
Trauben auf diese Weise gegen die 
schädliche Kirschessigfliege geschützt 
werden sollen, dass der weisse Belag 
durch den Wirkstoff Kaolin, einen na-
türlichen Bestandteil des Bodens, ver-
ursacht wird. Und dass es sich um ein 
«völlig unbedenkliches Mittel» handelt, 
das keine Rückstände im Wein hinter-
lassen soll. 

Wir wollens gerne glauben, gehen 
weiter. Kilometerlang führt uns der 
Weg durch die Rebberge. Mittlerweile 
bringt uns die brennende Sonne etwas 
ins Schwitzen. Hie und da begegnet 

Beim Wandern in der Bündner Herrschaft 
gibt es nebst ausgedehnten Rebflächen vieles 
zu erspähen (von oben im Uhrzeigersinn): 
Johannesstift in Zizers, glückliche Schweine 
beim Schloss Marschlins, Reben, Reben, 
Reben ... und Kunst (hier vom Kunstschaffen-
den Rico Klaas) in Malans. 

>> 
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uns ein Weinbauer auf vier Rädern. 
Dass Malans ein Ort von allerliebster 
Qualität ist, fällt uns sofort auf: Überall 
prächtige, stolze Herrschaftshäuser. 
Diese Gemeinde, deren Einwohner-
schaft schon vor Jahrhunderten haupt-
sächlich vom Weinbau lebte, soll 1798 
als erste des Kantons den Anschluss an 
die Helvetische Re-
publik gefordert ha-
ben. Dem einen oder 
anderen dürften die 
lebensgrossen Pup-
pen ins Auge gesto-
chen sein, die vom 
Künstler Rico Klaas 
stammen und rund 
um sein Haus befes-
tigt worden sind. 

Wo ist Orlik armon?
Nach kurzer Ver-
schnaufpause mitten 
auf dem Dorfplatz 
treibt es uns weiter 
Richtung Maienfeld. 
Zunächst passieren 
wir die reformierte 
Dorfkirche. Und dann wieder: Reb-
berge so weit das Auge schaut. Rechter 
Hand zeigt sich kurz von weitem das 
Dörfchen Jenins. Zu unserer Linken 
können wir, sich zart im Hochnebel 
 abzeichnend, das ehemalige Kloster 
Pfäfers erkennen. Dieses markante 
weisse Gebäude hoch über Bad Ragaz 
dient seit vielen Jahrzehnten als kan-
tonale psychiatrische Klinik. 

Nach gut einer Stunde erreichen wir 
 Maienfeld und damit das Ziel unserer 
Wanderung. Nein, das «Heididörfli» 
(Ortsteil Rofels) wollen wir heute nicht 
besichtigen. Und nein, auch der auf-
strebende junge Schwinger Armon 
 Orlik läuft uns leider auch nicht über 
den Weg. Dafür steuern wir das mäch-
tige Schloss Brandis an. Mit gutem 
Grund: Unsere trockenen Kehlen moch-
ten nicht mehr warten, und der eine 
oder die andere hofft auf eine feine 
 Glace. Hier, in der schönen Ritterstube, 
lassen wir unsere Wanderung aus-
klingen. 

Glücklich und zufrieden besteigen  
wir auf dem Bahnhof Maienfeld den  
Zug und fahren via Sargans zurück nach 
Zürich.  

Wegweiser
Hinfahrt
Von hausen Post nach affoltern und von da bis Zürich hb. Zürich ab 8:07 Uhr 
Richtung landquart und Zizers GR

Wanderzeit 
etwa 3 ½ Stunden für rund 13,5 Kilometer, Gesamtaufstieg 180 Meter, abstieg 
210 Meter. Gutes Schuhwerk mit «weichen Sohlen» empfohlen, da häufig as-
phaltierte Feld- und Waldwege

sehenswürdigkeiten
1  Johannesstift in Zizers
2  Schloss Marschlins (nicht öffentlich zugänglich)
3  Dorfkern Malans
4  Weinberge der bündner herrschaft
5  Städtli Maienfeld mit Stadtmauer und den Schlössern brandis und Salenegg

Einkehrmöglichkeiten
Restaurant Sonnegg, Kantonsstrasse 7, 7205 Zizers
Picknickplatz bei der Ganda 
Restaurant Schloss brandis, 7304 Maienfeld, www.schlossbrandis.ch

rückweg
ab Maienfeld zurück nach Zürich hb via Sargans 

Wandergruppe 2, Hausen am albis:
lorenz CURt, Juchweg 13, 8915 hausen am albis
lorenz.curt@bluewin.ch; tel. 044 764 07 22; 079 443 05 68
www.pszh-sport.ch/Wandern/Programme/hausen_a_a.pdf

Zizers

Landquart

Malans

Maienfeld
Bad Ragaz

1

5

4

>> 
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In der höchstgelegenen Stadt der Schweizer Alpen, 
in Davos, lockt das 4-Sterne-Central Sporthotel mit 
Wellnessangeboten, gemütlichen Zimmern und 
kulinarischen Höhepunkten. 

Nicht nur im Sommer ist Davos ein herrliches Wanderpara-
dies. Auch im Winter erfreuen sich unsere Gäste an den 
knirschenden, gut präparierten 111 Kilometer Winterwan-
derwegen bei Sonne und frischer Alpenluft. Im malerischen 
Landwassertal geniessen Sie die Vorzüge der für Hotelgäste 
kostenlosen öffentlichen Verkehrsmittel. Kultur, Shopping, 
und Unterhaltung bietet Davos ebenso wie die ländliche 
Idylle der drei romantischen Seitentäler, der ruhigen Weiler 
und der majestätischen Berge. Davos verfügt über 100 Kilo-
meter kostenlose Langlaufloipen und ein Skigebiet, welches 
sich über sechs Berge erstreckt und je nach Vorliebe gemüt-
liche wie auch schnelle Pisten bietet.

Im 4-Sterne-Central Sporthotel übernachten Sie zentral 
in Davos Platz. Bei uns beginnen Ihre Ferien bereits an der 
Haustür. Es erwarten Sie unsere zuvorkommenden Mitar-

beitenden, ein gemütliches, alpines Hotelzimmer in warmen 
Tönen und eine gepflegte Restauration (Halbpension, 
A-la-carte-Restaurant und Bar). Entspannen Sie sich in un-
serem Wellnessbereich mit Hallenbad, Bio- und finnischer 
Sauna, Dampfbad und einem kleinen Fitnessraum. Oder 
runden Sie Ihr persönliches Wohlfühl-Programm mit einer 
wohltuenden Massage ab. 

Ausgangspunkt zu Entspannung,  
Genuss und sportlichen Aktivitäten

Der Winter zeigt sich in Davos von seiner prächtigsten Seite. Das Central Sporthotel ist Ausgangspunkt für winterliche Aktivitäten. 

Weitere Informationen :

Central Sporthotel
7270 Davos Platz
Telefon 081 415 82 00
Fax 081 415 83 00
reservation@central-davos.ch
www.central-davos.ch 

PuBLIRePoRTAGe
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Gewinnen Sie Übernachtungen im Central Sporthotel Davos Platz 
(siehe Seite 41)

Das gewinnen sie : Übernachtung im Central sporthotel Davos Platz
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. Preis 2 x 1 Eintritt ins Musical «West Side Story» (3.-15. Januar in Zürich)
5. – 10. Preis Je 1 CD «Weihnachtsklassiker» von Udo Jürgens

1

2

3

4

5

6

7

8

Visit dankt dem Hotel Central Sporthotel für die drei Haupt-
preise und FBM für die Tickets und die Tonträger.

Tönende Preise  
«West Side Story» (links) 
und Udo Jürgens.
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so nehmen sie an der Verlosung teil
Senden Sie eine Postkarte mit dem 
 lö sungswort und ihrer vollständigen  
adresse an : Pro Senectute Kanton   
Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145,  
Postfach 1381, 8032 Zürich.  
Oder ein e-Mail an: raetsel@pszh.ch. 
Pro Person ist nur eine einsendung erlaubt.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden 
ausgelost und  direkt benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist aus geschlossen.  
einsendeschluss : 31. Dezember 2016

Sudoku
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Lösung Sudoku aus Visit 3/2016

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 3/2016
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 Conceptis Puzzles 06010031784

Gewinnerinnen und Gewinner 
1. Sylvia Riner, 8047 Zürich
2. Ruedi Gautschi, 8405 Winterthur
3. Rosmarie betschart, 8714 Feldbach
 anneliese etter, 8708 Männedorf
 Otmar hug, 8180 bülach
 barbara Kägi, 8706 Meilen
 anna Knellwolf, 8105 Regensdorf
 edgar Muntwyler, 8155 niederhasli
 alexander Walser, 8805 Richterswil
 Ruth Winkler, 8118 Pfaffhausen
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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 : 31. Dezember 2016

Zu verkaufen

Gut erhaltenes Herrenvelo, Marke Gilo, 
3Gänger, Chromfelgen. Preis nach Abspra
che. Liselotte Nievergelt, Tel. 044 740 40 76.

KinderSportwägeli Wisa Gloria, 1966, 
 zusammenklappbar, Verdeck und Polster, 
sehr guter Zustand. Max A. Weiss,  
Tel. 044 932 70 67.

Glockenzug, Blumenmotiv klassisch, Länge: 
mit Beschl. 1.18 m, ohne 1.04 m. Französi
scher Gobelin (Frau an orgel), Länge 86 cm, 
Breite 68 cm, beides handgestickt, sehr 
 günstig. elisabeth Lieser, Tel. 044 361 83 76, 
elisabeth.lieser@bluewin.ch.

FlachbildFernseher JVC LT20670Bu,  
53 x 44 cm. Switel Handy und Akku,  
ohne SIMKarte. Perücke schwarz,  
mit StyroporKopf. Preiswert. Silvia Nicolier,  
Tel. 043 411 08 42, silvia.nicolier@bluewin.ch.

HessKrippe «ehre sei Gott». 15 Figuren 
 (Grösse 20 cm), Lindenholz, gemässigt 

 modern, von Robert Hess ca. 1965 geschnitzt, 
mit Stall. Preis nach Vereinbarung. elsbeth 
Brandenberger, Tel. 043 817 85 04.

Zwei Wanderrucksäcke, je Fr. 15.–. AquaFit
Gurt, neu, Fr. 30.–. MarieThérèse Heimo, 
Tel. 044 361 75 35.

Gut erhaltene NostalgieFotoartikelSamm
lung: Kodak Retina, Yashica Spiegelreflex, 
zwei Teleobjektive (ein Zeiss), Weit winkel
objektiv, zwei Blitzausrüstungen,  Foto tasche. 
Preis Fr. 280.– (Neuwert ca. Fr. 2500.–),  
nur en bloc. Arthur Jeanrenaud,  
Tel. 044 722 37 18.

Modelleisenbahn Märklin Ho, Schienen, 
 FallerGebäude, Transformer. Muss abgeholt 
werden. Monica Meyer, Tel. 044 810 68 55.

Zürichseeoriginaltracht, Grösse 42/44, 
 neuwertig, mit Gilet und Hut. Karl Wilhelm 
SolaWerren, Tel. 044 780 12 66.

Wegen umzug ins Altersheim sehr gut er
haltenes Bett (Lenco), elektrisch verstellbar, 
Buche naturweiss, inkl. einlegerahmen und 
Matratze Bico Air Pulse, 100 x 200 cm.  
NP bei Wohncenter von Allmen Fr. 9000.–, 
jetzt Fr. 2000.–. Claudia Hofmann,  
Tel. 079 666 33 58, claga@bluewin.ch.

Gesucht

ein frommer Wunsch? Zwei Frauen, ende 40, 
suchen von Privat zu fairem Preis Region 
 Zürichsee, Nähe öV, Lebensraum zum liebe
vollen Bewohnen. (Rest)Baulandparzelle  
ca. 200 m2 oder kleines Haus oder Hausteil, 
Schopf, Garagenanbau, Gärtnerhaus, Fabrik
raum, bewohnbaren Gewerberaum – alles  
 ist denkbar. Gerne auch alt und renovations
bedürftig. Sind Sie unser/e Glücksbringer/in? 
Herzlichen Dank für jeden Hinweis.  

ursula Seiler, Tel. 078 718 11 08,  
frauentraumhaus@gmail.com.

Wer hat das Buch «Stricken, raffiniert und 
vergnüglich» von Trudi Schmid und braucht 
es nicht mehr? Ich bin interessiert, gegen Be
zahlung. Anna Bortolin, Tel. 052 213 12 22, 
anna.bortolin@bluewin.ch.

TonbandAufnahmen von DialektHörspielen 
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.

allerlei

Ich (m, 64, in Zürich) suche PartnerIn, um  
mit der Altflöte Duette zu spielen (Barock  
und moderner). Möglich wäre auch ein 
 anderes Instrument wie Gitarre, Klavier  
oder Cembalo oder kleines ensemble.  
Walter Metzler, Tel. 076 345 19 17,  
walter.metzler@sunrise.ch.

Tango Argentino 50plus in Zürich. Privat
stunden nach Vereinbarung.  
erika IslerRüetschi, Tel. 079 470 61 49, 
 tangogender@gmail.com.

Die Geschenkidee: eine originalzeitung  
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.

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.
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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!

Zu verschenken 

Zwei Holzstühle, naturfarben, zwei orient
teppiche, Brücken, eher klein. Hedi Rossi,  
Tel. 044 463 40 61.

Musikkassetten mit klassischer Musik und 
«Musik der Welt». Grosse Auswahl. Werner 
Widmer, Tel. 052 315 34 58.

Zwei Kartons Briefmarken, alle Länder, 
 abgelöste und aufgeklebte, inkl. Alben, für 
junge Briefmarkeneinsteiger. Ruth Jaques, 
Tel. 076 412 02 68.

Visit ist das Magazin von Pro Senectute 
 Kanton Zürich. es richtet sich an  
Spenderinnen und Spender sowie an  
die interessierte Öffentlichkeit.
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Visit abonnieren

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

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

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

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

Firma, Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

Vorname, Name der beschenkten Person

Adresse

PLZ, Ort

Zu vermieten in  
Davos Platz
2 ½-Zimmer-Wohnung. Grosszügig, 
sonnig, Balkon, Aussicht, Lift, Tief-
garage. Teilmöblierung. Modernes 
Apartmenthaus. Alle Einkäufe in 
nächster Nähe. Ein gediegenes 
Zuhause als Zweitwohnung. Die 
Firma Guyan ist für die Vermietung 
beauftragt. 

Bitte wenden Sie sich an Frau  
D. Zimmermann, Tel. 081 415 40 00. 

Besitzen Sie ein Mehrfamilienhaus?

Sie können Ihr Mehr
familienhaus verkaufen 
und trotzdem lebenslang 
darin wohnen bleiben.
Welti-Furrer kauft Ihr Mehrfamilien-
haus und bietet individuelle 
Lösungen an.

Kontaktieren Sie uns!
Welti-Furrer, Thomas Aebischer
Tel. 044 444 13 64
thomas.aebischer@welti-furrer.ch
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GOlDene Zeiten

Foto: Jürg Isler /zVg
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Das thema im nächsten Visit: Glück im alter
Was macht uns glücklich? Die späte Freiheit der Pensionierung – ein Glücksfall oder nur Illusion? 
Visit beschäftigt sich mit einflussfaktoren, Mythen und Fakten.magazin von Pro senectute Kanton Zürich

Visit Frühling  2017

Von IVO BaCHmann*

E-Mails sind nicht so sein Ding. Die elektronische Post 
schaut seine Frau gelegentlich durch. Lieber bringt er 
einen richtigen Brief zur richtigen Post, in einem  
robusten Couvert, die Empfängeradresse und der Ab-
sender schön ordentlich in Handschrift notiert. Franz 
Fuster hätte als Briefverträger seine Freude gehabt.

In Fusters Couvert steckt das nebenstehende Foto. 
Es zeigt ihn vor rund fünf Jahren. Seit fast einem halben 
Jahrhundert war er damals bei der Post, ein stolzes  
Jubiläum. Kurz darauf sollte er pensioniert werden.

Das ist inzwischen geschehen. Doch der heute 
69-Jährige erinnert sich an seine Arbeit, als hätte er sie 
grad gestern getan. Als wäre er eben erst jeden Tag über 
zwanzig Kilometer gelaufen – Berg rauf, Berg runter –, 
um den Leuten ihre Post zu bringen. Zeitungen, Briefe, 
Pakete. Und so manches mehr.

«Du solltest es mal bei der Post versuchen», hatte ihm 
der Berufsberater empfohlen. Das war 1963 und Fuster 
erst 16 – sein Start in die Welt der PTT. Zunächst in 
Appenzell, wo er zu Fuss die Post verteilen musste, dann 
in der Sihlpost in Zürich, auf dem Bahnpostamt. Es folg-
ten drei Jahre in Carouge bei Genf – etwas Schulfran-
zösisch und viel Neugier im Gepäck. «Hier wurde ich 
buchstäblich ins kalte Wasser geworfen», erinnert sich 
Fuster an seinen ersten Arbeitstag am Lac Léman. «Man 
gab mir ein Solex, drückte mir einen Stadtplan in die 
Hand – und los ging die Postverteilung.» Keine lange 
Einführung, keine grosse Sprachschulung. «Es wurden 
drei wunderschöne Jahre.»

Bei der Post in Genf hat Franz Fuster auch Auto- 
fahren gelernt. Seine ersten Dienstfahrzeuge waren ein 
Simca und ein Peugeot 404. In späteren Jahren fuhr er 
auch Opel und Volkswagen. Auf den Nummernschil-
dern stand ein «P». Denn die Post war auch in dieser 
Hinsicht noch etwas Besonderes. Ihre Leute hatten ei-
nen eidgenössischen Fahrausweis. Das war zuweilen 
ganz praktisch: Nicht die Polizei, sondern nur die Post 
konnte einen Ausweis entziehen. «Wir fuhren ja schon 
hin und wieder etwas zu schnell», schmunzelt Fuster 
und fügt hinzu: «Ich hatte in all den Jahren jedoch nie 
einen Unfall.»

Nach einigen Jahren in Oerlikon landete Franz Fus-
ter in Hombrechtikon. Auf den Poststempeln stand 

 * Ivo Bachmann ist Geschäftsführer von bachmann medien ag,  
die das Visit redaktionell begleitet. er war zuvor unter anderem  
Chefredaktor des « Beobachters » und der « Basler Zeitung ».

Franz Fuster, der Pöstler

inzwischen das Jahr 1975. Fuster war verheiratet und 
sehnte sich nach einer regelmässigeren Arbeitszeit. 
Hier wurde das möglich: Er hatte endlich über Jahre 
hinweg seine feste Tour. Die Kunden kannten ihren 
Pöstler, vertrauten ihm. Er brachte ihnen auch die AHV. 
«Die Leute wollten damals das Geld wirklich noch  
sehen. Ich brachte es ihnen in die Stube, in die Küche, 
notfalls ins Schlafzimmer.» Dafür gab es regelmässig 

einen Kaffee oder einen Most – «und meistens ein Trink-
geld». Denn so klein die Rente auch war: «Für viele war 
die AHV wie ein Geschenk.»

Überhaupt war ein Postbeamter damals weit mehr 
als ein Briefträger. Fuster hat für alleinstehende Men-
schen Einkäufe erledigt, Rechnungen bezahlt, sogar den 
Christbaum organisiert. Einer älteren Frau rettete er 
das Leben; sie hatte auf wiederholtes Türklopfen nicht 
geöffnet. «Frau Herzig, wo sind Sie?», rief der Pöstler in 
die Wohnung. Keine Antwort. Franz Fuster fand sie in 
der Dusche. Sie lag in Ohnmacht – Hirnschlag.

Oder diese Geschichte mit dem kleinen, netten Jun-
gen, «ein Bübel, vielleicht vier bis sechs Jahre alt». Er 
holte stets für seine Mutter die Post an der Haustür ab. 
Eines Tages sagte er dem Pöstler: «Du kannst dann 
schon einmal zum Mami raufgehen und einen Kafi trin-
ken. Weisst du, sie sucht noch einen Mann.»

Franz Fuster lacht. «Man hatte damals halt noch Zeit 
für die Kunden», sagt er, und Wehmut klingt mit. «Die 
heutigen Pöstler werden mit ihrem Scanner und GPS 
auf Schritt und Tritt überwacht. Kein Gespräch darf 
länger als drei Minuten dauern.» Frau Herzig hätte das 
wohl nicht überlebt.

«ich brachte den leuten ihre 
ahV in die Stube, in die Küche, 
notfalls ins Schlafzimmer.»



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, Pflege und Betreuung, Telefon 058 451 51 51

Unsere
Dienst-

leistungs-
center

– Finanzverwaltung und -betreuung
 Treuhand- und Steuererklärungsdienst, Rentenverwaltung

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

– Freizeitgestaltung
 Bewegung und Sport, Bildung und Kultur

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

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

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

Kanton Zürich
www.pszh.ch


