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Rund um die Pflege zu Hause
Die Turnachkinder und Co.
Ein junger Mann auf seinem Weg

VISIT
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klettern?“
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Bedeutung sind: Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer
und Koordination.
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Die Kursdaten und weitere Infos finden
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> www.kletterzentrum.com (unter Milandia)

Gerne senden wir Ihnen unsere Dokumentation oder beraten Sie am Telefon.
Schön, Sie als Gast bei uns zu haben.
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T: +41 44 755 44 33
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Liebe Leserin, lieber Leser
Noch nie in der Menschheitsgeschichte war die Lebenser
wartung so hoch, konnten so viele Menschen ein ausgefülltes
Leben in relativer Gesundheit leben. Tatsache ist allerdings
auch, dass die Pflegebedürftigkeit nach dem 80. Altersjahr
deutlich zunimmt. Persönlich und gesamtgesellschaftlich müs
sen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir im Falle
einer Pflegebedürftigkeit umsorgt werden möchten und auf
welche Weise wir diesem erhöhten Pflegebedarf und der
Entlastung der Angehörigen begegnen wollen.
Aufgrund dieser Entwicklungen ist ein Konkurrenzkampf um
die Betreuung von Betagten entstanden, der nicht nur er
freuliche Seiten zeigt. Sehr zu begrüssen ist, dass es viele ver
schiedene Formen der ambulanten Unterstützung gibt. Es
ist wichtig, dass die Rahmenbedingungen für die Angestellten
im Pflegebereich stimmen und deren Löhne angemessen
sind. Die Qualität der Arbeit der Betreuungspersonen muss zum
Wohl der älteren Menschen gewährleistet sein. Wir haben
uns entschlossen, in dieser Nummer des VISIT verschiedene
Aspekte rund um die ambulante Pflege und Entlastung des
Angehörigensystems unter die Lupe zu nehmen.
Haben Sie auch Erinnerungen an die Jugendromane mit den
Turnachkindern? An Kinderspiele wie «Chlürle» und Stelzen
laufen? Auf Seite 28 dürfen Sie in die Vergangenheit ab
tauchen und alte Zürcher Kinderbücher hochleben lassen.
Auf Seite 38 stellen wir Ihnen Aleksandar Arsic vor, der
Lernender ist bei uns.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

4
10
13
17

Reportage: Unterwegs mit der Spitex
Die gute Seele aus Riga
Grosses Geschäft mit helfenden Händen
Die Gemeinden in der Pflicht für
Betreuung und Entlastung
18 Bauen fürs Gemüt, Demenzpflege im
Krankenheim Sonnweid in Wetzikon

lebens //art
20 Pflegende Angehörige: Gespräch mit
Jacqueline Minder, Integrierte
Psychiatrie Winterthur
23 Daniela Senn zu Gesprächsgruppen für
pflegende Angehörige
24 Pflegeleicht: Dienstleistungen von
Pro Senectute Kanton Zürich
26 Das Alter in seiner Vielfalt wahrnehmen

lebens // lust
28
30
32
35
37

Wiedersehen mit den Turnachkindern
Leseraktionen
Wanderung zwischen Schilf und Wasser
Ferienhotel Artos in Interlaken
Tipps

lebens // weg
38 Aleksandar Arsic:
Verwurzelt in zwei Kulturen
40 Rätsel
43 Marktplatz
45 Impressum
46 Goldene Zeiten

beilage aktiv
Agenda mit Veranstaltungen und
Kursen der Pro Senectute Kanton Zürich

Franjo aMbro ž
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Vorsitzender der Geschäftsleitung

Perle-Kunde Daniel Lanfranconi.
3

unterwegs Mit Der spitex _Wie

sieht der Alltag einer Mitarbeiterin des
Begleit- und Betreuungsdienstes Perle aus? VISIT darf Christina Demont
bei ihren Einsätzen über die Schultern schauen.

HelFeNDe HäNDe
uND eIN oFFeNeS oHR
Texte // esther ugolini

Herr Lanfranconi und
seine Frau Ilse können während sechs
Tagen pro Woche auf
die Unterstützung
der Perle zählen.
4

Fotos // Daniel rihs
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«Frau Demont, bitte Rücken waschen», ruft Daniel
lanfranconi. langsam, Schritt für Schritt und mit
unterstützung von Perle-mitarbeiterin Christina Demont hat sich der 84-Jährige wenige minuten zuvor
ins badezimmer begeben und sich für die tägliche
Wäsche vorbereitet. Die Spitex-Helferin streicht noch
rasch die bettdecke glatt und verlässt das Schlafzimmer ihres Klienten. Dort hat sie ihm vorher die
beine mit Salbe massiert, um die Diabetes-beschwerden zu lindern. Danach ist sie jeweils beim aufstehen behilflich und beim ankleiden.
ambulante hilfe zu hause
Nach einem Hirnschlag im mai vor vier Jahren
war der ehemalige Inhaber eines baugeschäftes auf
der linken Seite gelähmt. Nur langsam fand er dank
Rehabilitationspflege und der unterstützung seiner

Frau Ilse wieder zu mehr beweglichkeit zurück.
Nach wie vor ist er aber auf den Rollstuhl angewiesen und auf Hilfe im alltag. Die notwendige unterstützung findet das ehepaar lanfranconi seit vier
Jahren bei der Perle. Das angebot dieser Dienstleistung von Pro Senectute Kanton Zürich umfasst neben
verschiedenen pflegerischen leistungen unter anderem auch Hilfe im Haushalt, begleitung bei Spaziergängen und besorgungen oder ganz einfach Gesellschaft.
Freiraum für angehörige
Zu lanfranconis nach Weiningen kommt eine
«Perle» an sechs Tagen pro Woche für jeweils zwei
Stunden und hilft überall dort, wo unterstützung nötig ist. Das ist nicht nur für den Patienten eine wertvolle Hilfe, sondern auch für seine Frau. «Zwei Stun>>

«In dieser Zeit kann ich
abschalten und auftanken.»
ilse lanFranconi

«Eine Versammlung von
netten Leuten.»
Daniel lanFranconi

geaufgaben auch persönlichen Freiraum. «In dieser
Zeit kann ich abschalten und auftanken», erklärt sie
– eine wertvolle Kraftquelle im anspruchsvollen Pflegealltag. Wichtige Pluspunkte im Perlen-angebot
seien zudem die wählbare zeitliche Verfügbarkeit
und die Kontinuität bei den Pflegepersonen, ist sich
das ehepaar einig. «Wir können die Termine festlegen und die aufgaben», betont Ilse lanfranconi,
«dieses Stück Flexibilität ist den Preis für die private
Dienstleistung wert.»

>>
den am Tag muss ich mich um nichts kümmern, das
ist eine grosse entlastung», sagt Ilse lanfranconi,
die ihren mann seit dem Schlaganfall pflegt. Die
freie Zeit, in der die Perle das Ruder übernimmt,
nutzt sie zum beispiel für einen langen Spaziergang.
Solche Wanderungen durch die Rebhügel hinter dem
Haus hat sie früher oft und gerne unternommen –
heute kann sie nicht mehr einfach so spontan aus
dem Haus und ihren mann alleine lassen. «man verliert seine unabhängigkeit», sagt die 81-Jährige, «das
war vor allem am anfang oft belastend.» Wenn jetzt
Christina Demont oder eine ihrer Kolleginnen um
neun uhr morgens an der Türe klingelt, bedeutet das
für Ilse lanfranconi neben der entlastung von Pfle6
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Mit Fingerspitzengefühl im privatbereich
auch Daniel lanfranconi ist voll des lobes für
seine Pflegeperlen. «eine Versammlung von netten
Frauen», sagt er, an denen er neben der pflegerischen
Kompetenz auch Humor und verbale Schlagfertigkeit schätzt. und einfühlungsvermögen, denn der
alltag als pflegebedürftiger Patient sei nicht immer
einfach: «es gibt schon trübe Tage, an denen man
den unmut über seine Situation leider an denen auslässt, die einem helfen», erklärt er.
Dafür hat Christina Demont Verständnis. ausgeglichenheit und Gelassenheit gehören mit zum
anforderungsprofil einer Spitex-betreuerin. man
lerne, sagt sie, sich abzugrenzen und kritische bemerkungen nicht persönlich zu nehmen. «Wir bewegen uns in der Privatsphäre der Klienten – das erfordert Fingerspitzengefühl.» und gewiss sei eine
gute Portion Humor ebenfalls eine hilfreiche eigenschaft.

lebens//raum
TIPPS Zum THema
ausgewählt von bibliothek und Dokumentation
von pro senectute schweiz

//RaTGebeR
> Nur wer gut für sich sorgt, kann für andere sorgen:

Die Perle-Mitarbeiterin Christina
Demont und das
Ehepaar Lanfranconi
sind mittlerweile
ein eingespieltes
Team.

wenn die welt in die gute stube kommt
an diesem Tag steht manicure auf dem Tagesprogramm. Sorgfältig schneidet Christina Demont ihrem
Klienten die Nägel und feilt sie ab. Den Kratz-Test auf
der wolligen unterlage besteht die Nagelpflege problemlos. «Gut», konstatiert der Hausherr, «jetzt gibts
Kaffee.» auch für Christina Demont, die zwischendurch einen Gang durchs Haus gemacht und anfallende Haushaltaufgaben speditiv erledigt hat: Staubsaugen im Schlafzimmer, das lavabo putzen, altglas
verstauen. auf den Fersen bleibt ihr dabei ihr kleiner
Hund – Zwergpudel bobo darf mit zur arbeit, aber
nur, wenn die auftraggeber das ausdrücklich wünschen. «Viele Kunden freuen sich sehr über die Gesellschaft des Hündchens», sagt sie. bei der Kaffeepause sitzt bobo brav neben dem Hund des Hauses
und lauscht dem Gespräch am esszimmertisch.
Neues erfährt Daniel lanfranconi zwar regelmässig aus der Zeitung und durch seine grosse Passion:
das Hobbyfunken. aber auch die Perlen bringen ein
Stück der Welt ins Wohnzimmer: «Nur schon die anwesenheit einer Perle-Pflegerin bringt abwechslung
und neue Themen – ich kann ja nicht mehr einfach
so ins Dorf», sagt er.
staubsaugen und zuhören
Nach der mittagspause steht ein besuch bei lina
Turin auf der einsatzliste von Christina Demont. bobo
wartet im auto – die Katze der Klientin ist ihm nicht
freundlich gesinnt. umso mehr freut sich die 90-Jäh>>

Ein Selbsthilfe-Leitfaden für pflegende Fachkräfte und
Angehörige. Sabine Marya. Neumünster. Paranus Verlag, 2011
> Angehörige pflegen – Ein Ratgeber für die Hauskrankenpflege. Martina Döbele. Heidelberg. Springer
Medizin Verlag, 2008
> Wohnen und Pflege im Alter: selbständig leben,
Entlastung holen, Heim finanzieren. Katrin Stäheli
Haas. Ein Ratgeber aus der Beobachter-Praxis. Zürich.
Axel Springer Schweiz, 2011

//FIlme
> La petite chambre – das kleine Zimmer. Ein Spielfilm

von Stéphanie Chuat und Véronique Reymond. Vega
Film, 2011
> Pandora’s Box. Ein Spielfilm von Yesim Ustaoglu.
Trigon-Film, 2009
> Kompetent und sicher zu Hause pflegen: Schritt für
Schritt – so funktioniert’s! Erika Sirsch, Gerlinde
Strunk-Richter. Stuttgart: Trias, 2009

//muSIK
> Classic Care: Musik für kritische Lebenslagen. Frechen.

Delta Music, 2008
> James Galway: Classical Meditations. BMG, 1999
> Unvergessliche Erinnerungen: Evergreens Vol. 1. Hrsg.:

Schweizerische Alzheimervereinigung. Artists for Good,
2010
> Benny Goodman: Lausanne 1950. Montreux.
TCB The Montreux Jazz Label, 2006
> Swiss Alpine Music: Alphorn and Yodel in Switzerland.
SRI – SRG SSR idéé suisse, 2006

//RomaNe
> Ehrenwort. Roman. Ingrid Noll. Zürich. Diogenes, 2010
> Am Ende. Roman. Herrad Schenk. Köln.

Kiepenheuer & Witsch, 2006
> Dazwischen Lili. Roman. Andrea Gerster. Basel. Lenos,

2008

Alle vorgestellten Publikationen können
in der Bibliothek von Pro Senectute
ausgeliehen werden: Tel. 044 283 89 81,
bibliothek@pro-senectute.ch,
www.pro-senectute.ch/bibliothek
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>>
rige jeweils über den besuch der Perle-Helferin. Neben dem mahlzeitendienst und der staatlichen Spitex
hat lina Turins Sohn zwei mal wöchentlich eine «Perle» bestellt. er wohnt zwar im selben mehrfamilienhaus und betreut seine mutter abends und an den
Wochenenden; tagsüber arbeitet er aber auswärts.
«ein Haushalteinsatz», fasst Christina Demont das
Programm zusammen. Weil die fast blinde Frau den
Tag in ihrer Wohnung alleine verbringt, ist sie auf
unterstützung im Haushalt angewiesen. Christina
Demont putzt Küche und bad, saugt Staub und nimmt
sich zwischendurch immer wieder für die persönlichen bedürfnisse der Klientin Zeit. Sie bringt ihr
eine Decke und schaltet den ofen ein, erzählt und
hört zu, zieht ihr warme Socken an und schaut, ob sie
ihre medikamente genommen hat.
alle Verrichtungen werden akribisch in einer
Pflegedokumentation festgehalten – eine administrative arbeit, die bei allen Klienten anfällt und auch
den jeweiligen Zustand und das befinden der besuchten Person umschreibt. «Das ist unter anderem
für die Koordination mit anderen Pflegeeinsätzen
wichtig», erklärt die Perle-Helferin.
lina Turin fühlt sich heute nicht gut – ihr ist
schwindlig. Christina Demont ermuntert sie zum

lebens//raum

«Ich bin fröhlich,
wenn Christina kommt.»
lina turin

Die fast blinde 90-jährige
Lina Turin ist für den Haushalt auf Unterstützung
angewiesen. Aber natürlich
freut sie sich auch über
ein bisschen Gesellschaft.

Trinken, manchmal hilft auch schon aufmerksames
Zuhören ein wenig, weiss sie. «Ich bin fröhlich, wenn
Christina kommt, wenn sie wieder geht, bin ich traurig», bestätigt die alte Dame, «wir reden viel zusammen und sie bringt eine gute Stimmung mit.»
rücksicht auf gewohnheiten
Nach dem abschied von lina Turin soll Christina
Demont noch bei margrith Widmer vorbeischauen.
Die 93-jährige Frau ist an einer Demenz erkrankt
und lebt alleine; mit der Nichte der Klientin sind regelmässige betreuungsbesuche vereinbart. Die Perlen-mitarbeiterinnen sollen neben verschiedenen
Haushaltarbeiten auch den allgemeinen Zustand der
Klientin im auge behalten. Weil Christina Demont
weiss, dass die alte Dame unregelmässig isst, kauft
sie im benachbarten einkaufscenter einen Kuchen.
aber aus dem Zvieri wird nichts: margrith Widmer
öffnet die Türe auch nach mehrmaligem Klingeln
nicht. Christina Demont lässt sich dadurch nicht aus
der Ruhe bringen und hält erst einmal mit der angehörigen der Klientin Rücksprache. «Wir müssen
uns bei jedem einsatz auf völlig neue Situationen
einstellen können und gleichzeitig die Gewohnheiten der Klienten berücksichtigen.»

«Wir müssen uns bei
jedem Einsatz auf
völlig neue Situationen
einstellen können.»
christina DeMont

Im Fall von Frau Widmer heisst das: auf zur Suchaktion im einkaufscenter, wo sich die betagte Frau
gerne in den Geschäften aufhält. obwohl die Suche
erfolglos bleibt, ist für Christina Demont hier der
arbeitstag zu ende. So ist es mit der Nichte abgesprochen. Denn die Klientin unternimmt regelmässig solche ausflüge und findet ihre Wohnung ohne
Probleme wieder.
aber jetzt, nach arbeitsschluss, verliert die Perle
doch noch um ein Haar ihre professionelle Gelassenheit: im zähen Zürcher Feierabendstau nämlich.
Was ist die Perle? Weitere Informationen dazu finden
Sie auf Seite 24.
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Betreuung rund um die Uhr in den eigenen vier
Wänden ist aufwendig, Angehörige und Spitex stossen oft an Grenzen. In
die Lücke springen zunehmend private Hilfskräfte aus dem Ausland, zum
Beispiel Olita P. aus Lettland, welche die 87-jährige Elsa Hauser betreut.

Die gute Seele aus Riga
Text // beat grossrieDer

Fotos // Daniel rihs

Weil die letzte Nacht wieder einmal unruhig verlaufen ist, kann olita P. an diesem Nachmittag ein paar
augenblicke verschnaufen und sich Zeit für ein Gespräch nehmen. Ihre «Patientin», elsa Hauser, schläft
im moment, da sie während der Nacht kaum ein
auge zugemacht und ständig nach olita gerufen hatte. In solchen momenten greift olita meist nach den
Stricknadeln. Sie versucht sich mit der Handarbeit
wach zu halten. um vier uhr in der Früh kommt Rita,
ihre ablösung, und olita kann endlich zu bett gehen.
«am anfang war es nicht einfach», berichtet die
49-Jährige in gebrochenem Deutsch, «da war ich alleine für die betreuung zuständig, und wenn Frau
Hauser nicht schlief, konnte ich auch nicht schlafen
und war den ganzen Tag müde. Jetzt teile ich die betreuung mit meiner Kollegin Rita, so dass wir immer
zu zweit sind und uns den Tag aufteilen können.»
ein zuhause für viele
olita und Rita bewohnen gemeinsam mit elsa
Hauser ein älteres Haus in der Nähe des bahnhofes
10
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Winterthur – und bilden zusammen eine besondere
Wohngemeinschaft. Frau Hauser ist dement und
bettlägerig, ihre zwei betreuerinnen stammen aus
lettland und teilen sich im Turnus die beaufsichtigung der betagten Frau. olita lebt seit Juni 2011
rund um die uhr bei ihrer Patientin, Rita und eine
weitere Kollegin pendeln für jeweils ein paar Wochen oder monate zwischen der Schweiz und ihrer
Heimat hin und her.
Das Haus ist der langjährige lebensmittelpunkt
von elsa Hauser; hier ist sie vor über sechzig Jahren
mit ihrem mann eingezogen, hier sind ihre drei Kinder zur Welt gekommen. als Herr Hauser 1989 verstarb, war es für elsa Hauser klar, dass sie bleiben
wollte, ein Verkauf der liegenschaft kam nicht in
Frage. Die frei gewordenen Räume vermietete die
Witwe an leute mit kleinem budget und bescheidenen bedürfnissen. Im erdgeschoss lebte lange ein
Gastarbeiter aus Italien, der einen grünen Daumen
hatte und sich um den Garten kümmerte; in den oberen Stockwerken teilten sich Studenten die miete.

lebens//raum

«Es ist in Lettland heute fast
unmöglich, eine Arbeit zu
finden, die einem das Überleben
sichert.»
olita p. aus riga

einige Jahre lang funktionierte dies gut. Frau
Hauser war selbständig, besorgte den Haushalt.
Doch vor sieben Jahren zeigten sich bei ihr allmählich altersbeschwerden: das Herz, der Darm, die
Knochen. und sie wurde zunehmend vergesslich.
Ihre Schwiegertochter barbara Hauser, die an diesem Nachmittag auch zu besuch kommt, erzählt:
«Sie hat lange versucht, ihre Demenz zu verheimlichen. Vor allem an jene Sachen, die grad passiert
waren, konnte sie sich kaum noch erinnern. also
schrieb sie alles in ihre agenda, um uns gegenüber
nicht vergesslich zu erscheinen.»
ein Jahr lang habe sie sich so «durchs leben geschummelt». Doch dann verschlechterte sich ihr Zustand plötzlich drastisch, auch körperlich ging es
bergab. Zunächst besorgten ihr die angehörigen
einen Rollstuhl und installierten einen Treppenhauslift, damit sie die steilen Stufen der altbauwohnung überwinden konnte. bald aber kamen auch die
ausflüge mit dem Rollstuhl nicht mehr in Frage.
Frau Hauser war ans bett gebunden und wurde zum
intensiven Pflegefall.
unterstützungssystem Familie
Was tun? elsa Hauser hatte immer den Wunsch geäussert, bis zum Tod in ihrer vertrauten umgebung
zu bleiben. Diesen Wunsch habe man respektieren
wollen, weshalb man innerhalb der Familie nach einer
alternative gesucht habe. elsa Hauser hat eine Tochter und zwei Söhne, die auch Familien gegründet
haben, so dass auch deren Partner sowie die sieben
enkelkinder zum Rechten schauen können. Tochter
Christine lemberger ist gelernte Krankenschwester,
ihr mann ist arzt. «Wenn wir nicht alle zupacken würden, könnte unsere mutter in diesem Zustand gar
nicht mehr daheim sein», betont sie.

Die angehörigen können aber nur sehr begrenzt
in die lücke springen, weil sie alle berufstätig sind;
den Hauptteil der betreuung tragen die Frauen aus
lettland. Würde elsa Hauser ins Heim gebracht,
könnte man die Verantwortung grösstenteils an die
Institution delegieren, und die Familienmitglieder
dürften sich auf ihre Rolle als Sonntagsbesuch beschränken. «aber als angehörige eines betagten
menschen, der in den eigenen vier Wänden bleibt
und rund um die uhr betreuung braucht, muss man
flexibel und immer ein bisschen auf abruf sein», sagt
Tochter Christine lemberger.
Die Krankenschwester ist praktisch jeden Tag bei
ihrer mutter zu besuch. einmal musste ein urlaub
abgesagt werden, weil die Grossmutter eine Krise
hatte; ein andermal musste jemand mitten in der
Nacht kommen, weil sie partout nicht zu beruhigen
war. «und an Weihnachten waren wir auch da und
haben mit ihr angestossen», ergänzt barbara Hauser.
eine zeit für die Muse
In einer ersten Phase, als die beschwerden noch
bescheiden waren, löste die Familie das Problem in
klassischer Weise: Sie engagierte die örtliche Spitex,
die fortan zweimal täglich ins Haus kam. So konnte
das Gröbste bewältigt werden, die angehörigen
schauten sporadisch vorbei. Später, als elsa Hauser
unbeweglicher wurde, nahm die Familie auch die
Perle von Pro Senectute Kanton Zürich in anspruch,
die intensivere begleitung und betreuung bietet als
die Spitex. Die Perle-mitarbeiterin kam zweimal pro
Woche für einen Nachmittag, kümmerte sich um alles und begleitete die Rentnerin auch in museen und
ausstellungen, was deren grosse Passion war. barbara Hauser hat gute erinnerungen an diese Phase:
«unser Grosi hatte eines Tages den Wunsch, wieder
bilder zu malen. Sie war früher sehr kreativ gewesen, doch als die Kinder kamen, konnte sie dieses
Talent lange Zeit nicht ausleben.» Die Fachkraft der
Perle habe sich Zeit genommen und mit ihr viele bilder gemalt. bis das Grosi eines Tages zur betreuerin
gesagt habe: «So, jetzt reichts.» Dann verschwanden
die malutensilien wieder im Schrank.
ein eigener stundenplan
Doch die beschwerden verschlimmerten sich. allmählich traten bei elsa Hauser auch aggressive Seiten zum Vorschein, ihr Zustand wurde unberechenbar. Die vielen personellen Wechsel – einmal Spitex,
einmal Perle, gestern der arzt, heute der Pfarrer,
morgen die angehörigen – überforderten sie. auch
war es bald nicht mehr möglich, einen Pflegerhythmus einzuhalten, wie olita P. erzählt: «Die Spitex
zum beispiel kommt zweimal im Tag zu einer fixen
Stunde für eine bestimmte Zeit. Wenn sich Frau Hauser aber genau dann nicht pflegen lassen will oder
noch schläft, können sie ihre arbeit nicht machen.
>>
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Sie können sie ja nicht zwingen, aber sie haben auch
keine Zeit zu warten. Dann gehen sie halt wieder.»
Christine lemberger schildert ein anderes beispiel:
«Wenn Grosi mitten in der Nacht plötzlich Stuhlgang
hatte, konnte man nicht bis zum morgen warten, damit die Spitex die Windeln wechseln kann.»
Die studierte buchhalterin aus riga
Dieses Dilemma löste Familie Hauser schliesslich
so, wie es immer mehr betroffene in der Schweiz
auch tun: Sie stellte private betreuungskräfte aus
dem ausland an, die für einen relativ bescheidenen
lohn rund um die uhr bei der bedürftigen Person
leben und im Notfall jederzeit die angehörigen verständigen können. «Das entlastet uns sehr, wir sind
wirklich froh um olita», sagt barbara Hauser.
olita ist gelernte Handarbeitslehrerin aus Riga
und hat sich an der dortigen universität zur buchhalterin ausbilden lassen. Sie ist verheiratet, hat
zwei Söhne im alter von 10 und 17 Jahren, ihr mann
betreibt einen Reifenhandel. Zehn Jahre lang hat sie
als buchhalterin gearbeitet, bis sie ihre Stelle verlor.
«es ist in lettland heute fast unmöglich, eine neue
arbeit zu finden, die einem das Überleben sichert»,
meint sie.
Tatsächlich steht der baltikumstaat, seit 2004
eu-mitglied, wirtschaftlich am abgrund: 2009 brach
die Wirtschaft um 18 Prozent ein, das ist der stärkste Rückgang aller eu-Staaten. Pro Kopf der bevölkerung ist die Kaufkraft heute nicht einmal halb so
hoch wie in Deutschland, die arbeitslosenquote liegt
bei rund 20 Prozent. Kann das staatliche Defizit
nicht verkleinert werden, droht das land bankrott
zu gehen. «Pro monat verdient man in Riga vielleicht
400 Schweizer Franken, wenn man überhaupt arbeit
findet», sagt olita seufzend. bei Hausers verdient sie
netto 1500 Franken im monat, hinzu kommen rund
650 Franken fürs einkaufen und freie logis.

Die 49-jährige Olita
P. ist verheiratet
und Mutter von zwei
Söhnen im Alter
von 10 und 17 Jahren.
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olita kam über umwege nach Winterthur. Sie gelangte an die deutsche agentur «lebenswertes Wohnen», die betreuungspersonal aus dem ausland, vor
allem aus dem osteuropäischen Raum, vermittelt. Zu
ihrer Dienstleistung schreibt die agentur auf der
Website: «Ihre Hilfe ist eine 24-Stunden-betreuung,
daher wohnt Ihre Hilfe mit in Ihrem Haushalt. Dies
sind in der Regel Frauen mittleren alters, warmherzig, zuverlässig und offen, so dass eine Integration in
den Haushalt unkompliziert ist.»
Viele dieser anbieter operieren jedoch im halblegalen bereich, wie zahlreiche berichte belegen, die
kürzlich auch in Schweizer medien erschienen sind
(siehe artikel nebenan). und die löhne sind eher tief:
Rund 1400 Franken im monat zahlt die agentur den
Frauen für eine Vollzeit-betreuung, wobei Kost und
logis meist inbegriffen sind. Für die Vermittlung
zahlte olita rund 500 euro an die agentur, die Kundschaft wiederum muss pro auftrag eine Gebühr von
rund 900 euro entrichten.
in die Familie integriert
olita blieb vier monate in berlin, dann wechselte
sie nach Winterthur, weil die Familie Hauser über
eine Kollegin in Deutschland von der agentur erfahren hatte. Zunächst wollte sie nur drei monate bleiben, doch es wurde über ein halbes Jahr daraus.
Kürzlich hat olita direkt von Christine lemberger
einen arbeitsvertrag erhalten, der bis 2016 läuft.
und sie hat sich an die arbeitssituation in der Fremde gewöhnt. War die erste Zeit doch recht hart, weil
Frau Hauser nur Schweizerdeutsch sprach und die
neue Hilfskraft zuerst nicht recht akzeptieren wollte, ist die zupackende, sympathische Frau aus lettland inzwischen praktisch zu einem Familienmitglied geworden. Sie kennt alle angehörigen, nimmt
auch an Festen und Treffen teil. «Kein Problem», sagt
olita, «ich lebe einfach hier und helfe, wo ich kann.
auf jeden Fall ist es viel besser als ohne Job zu Hause
zu sein.» besonders angenehm an ihrer Stelle in
Winterthur sei der herzliche Kontakt. Sie habe auch
schon Familien erlebt, bei denen die ganze belastung auf die externe Pflegerin abgeschoben wurde.
als Rezept gegen das Heimweh weist olita auf
den Fenstersims in ihrem spärlich eingerichteten
arbeitszimmer. Dort steht neben einer Fotografie
ihres jüngsten Sohnes der laptop, mit dem sie regelmässig in ihre Heimat abtaucht: «Wir können über
«Skype» jeden Tag miteinander in Kontakt treten»,
sagt die lettin.
auf die Frage, was sie sich für ihr eigenes altwerden wünsche, vertritt olita eine klare Haltung – die
auch das Problem der Geschlechterrollen aufzeigt:
«meine beiden Söhne werden mich nicht pflegen,
das ist ja wohl klar. und ich möchte das auch sonst
niemandem zumuten. also werde ich wahrscheinlich ins Heim gehen.»

lebens//raum

verMittlungsagenturen _Wer

für einen betagten Menschen eine Hilfskraft aus
dem Ausland in die Schweiz holt, ist oft auf eine Vermittlungsagentur
angewiesen. Doch das Angebot ist unübersichtlich, manche Agenturen
arbeiten unseriös.

Das grosse Geschäft
mit den helfenden Händen
Text // beat grossrieDer

Die private betagtenbetreuung mit Personal aus dem
ausland boomt. Neueste Schätzungen gehen davon
aus, dass in der Schweiz bereits rund 30 000 solcher
Caregivers arbeiten, die meisten davon sind Frauen
aus osteuropäischen ländern. Denn seit mai 2011
gilt die Personenfreizügigkeit auch für die eu-oststaaten. Daher ist die anzahl Pendelmigrantinnen,
die jeweils ein paar Wochen oder monate (maximal
90 Tage) in der Schweiz tätig sind und dann wieder
abreisen, enorm gestiegen.
Für diese arbeitskräfte besteht nur noch eine
meldepflicht, eine arbeitsbewilligung braucht es
nicht mehr (siehe artikel Seite 15). In zahlreichen
medien gab es in letzter Zeit berichte und Kommentare über die «Dumpingpflegerinnen» («blick»), weil
sie zu deutlich tieferen löhnen arbeiten als Schweizer arbeitskräfte.
sozialpolitische herausforderungen
Dieser Trend dürfte auch in Zukunft anhalten.
Schweizweit leben heute bereits über 107 000 menschen mit alzheimer oder Demenz, bis ins Jahr 2050
wird diese Zahl auf 300 000 Personen ansteigen. Zudem wird sich die Zahl der über achtzigjährigen in
den nächsten 45 Jahren fast verdreifachen.
Wie lösen wir diese Herausforderung? «Derzeit
gibt es einige sozialpolitische lücken und mängel
im bereich der Senioren- und Demenzbetreuung»,
sagte der Zürcher Soziologieprofessor François
Höpflinger kürzlich gegenüber der Wochenzeitung
«WoZ». Nur besserverdienende könnten sich eine

In der Schweiz übernehmen die Krankenkassen die
Kosten für die private Betreuung im Alter nicht.

eigene 24-Stunden-betreuerin leisten; in der Schweiz
sei das modell der privaten betreuung im alter anders als in Deutschland oder Italien noch nicht so
weit verbreitet, die Krankenkassen würden die Kosten nicht übernehmen.
So haben in der Schweiz inzwischen zahlreiche
Vermittlungsfirmen ein Geschäft gerochen. laut der
basler Soziologin Sarah Schilliger, die zum Thema
eine Dissertation verfasst, existierten auch hierzulande «immer mehr im Graubereich praktizierende
agenturen». allein übers Internet würden derzeit
mehr als 20 Firmen in der Schweiz um Kundschaft
buhlen.
alle betonen, den menschen ins Zentrum zu stellen, bei der Qualität keine Kompromisse zu machen
– und dennoch preisgünstig zu sein. Zum beispiel
schreibt die Firma mcCare, die vor allem Pflegerinnen aus Polen vermittelt: «Kompetente und herzliche
Interaktion mit unseren betreuerinnen erhöhen lebensfreude und Selbstwertgefühl.»
«aufopfernde tätigkeit»
Schön und gut, doch was steckt tatsächlich dahinter? Das müsse man im einzelfall genau prüfen,
meint Sarah Schilliger, die angebote seien sehr verschiedenartig, die Qualität variiere stark. «angebote
für 24-Stunden-betreuung kriegt man auf dem Internet ab etwa 1500 euro pro monat. Die Spannbreite
ist aber sehr gross und geht bis zu über 10 000 Franken pro monat.» Im luxus-bereich werden laut einer
Studie der universität Zürich sogar monatskosten
von gegen 30 000 Franken verlangt. Doch in der Tendenz überwiegten die billiglöhne, meint Schilliger:
«Für das leben in der Schweiz ist der lohn häufig
nicht existenzsichernd. Die meisten Frauen verdienen zwischen 1500 und 3000 Franken, plus Kost
>>
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und logis. In meiner Forschung begegnete ich aber
auch einigen migrantinnen, denen deutlich weniger
als 1000 Franken ausbezahlt wurde.»
Die tiefen Saläre sind aber nicht die einzige Tücke
in diesem wachsenden Geschäft. Jasmine Truong von
der universität Zürich spricht von einem «entgrenzten arbeitsbegriff» und von «entgrenzten arbeitszeiten». es sei in vielen Fällen unklar, was genau unter
arbeit falle und was unter Freizeit, die Frauen müssten sich meist Tag und Nacht zur Verfügung halten
und könnten kaum je das Haus verlassen.
Sprachliche Probleme und unterschiede in der
mentalität erschweren die aufgabe, ebenso das
Heimweh nach der Familie in der Heimat. bedenklich ist aber vorab die Tatsache, dass viele der Pendlermigrantinnen regelrecht ins kalte Wasser geworfen werden: Sie haben keinerlei ausbildung im
pflegerischen bereich und oft keine erfahrungen mit
dementen Patienten. So kann es zu Überforderung
oder gar einem burn-out kommen.
mcCare schreibt dazu in ihrer Werbung, es stelle
sich die Frage, «ob eine einsatzdauer der betreuerin
von mehr als drei monaten überhaupt Sinn macht.
Die erfahrung hat nämlich gezeigt, dass die aufopfernde Tätigkeit der altenbetreuung spätestens
nach drei monaten eine ‹auszeit› der betreuerin erforderlich macht».

inserate

Ihr idealer Treppenlift
• umfassendes Produktsortiment
• ausgezeichneter Fahrkomfort
• hohe Sicherheit und Qualität
• unübertroffene Stabilität
• besonders leise Fahrt
• kurzfristige Lieferung
• innovative Lösungen
• kostenlose Beratung

Mobil und unabhängig im Alltag

• Service schweizweit
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Ich wünsche Unterlagen über
Sitzlifte

Kontinuität ist wichtig
auch auf der Seite der auftraggeber, der betroffenen Familien, gilt es Schwierigkeiten zu meistern.
Für manche angehörige, vor allem für Frauen, sei
das Delegieren der Pflege der betagten eltern «mit
einem schlechten Gewissen verknüpft», sagte albert
Wettstein, Vizepräsident der alzheimervereinigung
Kanton Zürich, kürzlich gegenüber der «NZZ». Dies
werde von einzelnen agenturen, die Rundumbetreuungen vermittelten, «schamlos ausgenützt».
Deshalb möchte die alzheimervereinigung Zürich in einem Pilotprojekt ab april 2012 ein neues
modell in der betagtenbetreuung lancieren. Zentral
dabei sei, «dass sich stets die gleiche betreuerin in
der Wohnung aufhält, denn zu viele Wechsel sorgen
für Verwirrung», meint Wettstein. Schon deshalb sei
das System der Pendlermigrantinnen oft ungeeignet, weil die betreuerinnen meist nach kurzer Zeit
wieder ausgetauscht würden.

Plattformlifte
Senkrechtaufzüge

//lITeRaTuRHINWeIS
Name/Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Wohnort
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VISIT

«Hauswirtschaft und Betreuung im
Privathaushalt», Juristisches Dossier von
Gabriela Medici im Auftrag der Fachstelle
für Gleichstellung der Stadt Zürich, der
Gewerkschaft VPOD und der Gewerkschaft
Unia. Zürich, November 2011.
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//KeIN KlaReR ReCHTlICHeR RaHmeN
grundsätzlich dürfen personen aus eustaaten auch in schweizer haushalten in
der betagtenbetreuung arbeiten. Das
gesetz regelt vor allem die vermittlung
der hilfskräfte aus dem ausland.

Seit dem 1. Mai 2011 stehen die Türen zur Schweiz
auch Arbeitsuchenden aus Osteuropa offen:
Auf diesen Zeitpunkt trat die Personenfreizügigkeit für die EU-Oststaaten in Kraft. Seither brauchen zum Beispiel die Caregivers, die in Privathaushalten Betagte unterstützen, keine Arbeitsbewilligung mehr. Falls sie maximal 90 Tage
(3 Monate) bleiben, genügt das simple Meldeverfahren – dieses erschöpft sich meistens in
einer Mail-Mitteilung ans zuständige kantonale
Amt. Die Behörden des Kantons Zürich halten
fest: «EU-25-Staatsangehörige haben die volle
Personenfreizügigkeit. Diese Personen können
Sie als Schweizer Arbeitgeber ohne weiteres
rekrutieren, da diese uneingeschränkten Zugang
zum Schweizer Arbeitsmarkt haben.» Für
Personen aus EU-2- und Drittstaaten jedoch
bestünden nach wie vor Einschränkungen
wie Inländervorrang oder Kontingentierung.
arbeitsvertrag zwingend
Auch wer länger als 90 Tage arbeiten will, braucht
keine Bewilligung mehr, muss aber einen
Arbeitsvertrag vorweisen oder Selbstständigkeit
nachweisen können. Das Zürcher Amt für
Wirtschaft und Arbeit präzisiert: «Diese Personen
müssen sich vor der Arbeitsaufnahme bei der
Einwohnerkontrolle anmelden. Wenn ein
Arbeitsvertrag mit dem Schweizer Arbeitgeber
vorgelegt werden kann, wird der Aufenthalt vom
Migrationsamt geregelt und es braucht keine
zusätzliche Arbeitsbewilligung.»
niederlassungspflicht für agenturen
Das Problem liegt aber andernorts: Wer eine Betreuerin aus dem Ausland sucht und die Verhältnisse vor Ort nicht kennt, ist meist auf eine
Vermittlungsagentur angewiesen. Diese Agenturen bewegten sich teils «in der Illegalität, viele
zumindest in einer Grauzone», hielt die Zeitschrift «Beobachter» kürzlich fest. Das beginnt
bereits bei den Löhnen: Seit dem 1. Januar 2012
schreibt der Normalarbeitsvertrag NAV Hauswirtschaft, den die Gewerkschaft Unia durchgesetzt hat, einen Mindestlohn von 18.20 Franken
pro Stunde vor; tiefere Saläre wären nicht gestattet. Es kommt aber vor, dass die Hilfskräfte
zu Stundenansätzen von weit unter 10 Franken

arbeiten müssen – weil sie enorm lange Präsenzzeiten haben, in vielen Fällen 24 Stunden
pro Tag. Zudem müsste jede Agentur, die
ausländisches Personal in die Schweiz vermittelt,
eine Niederlassung in der Schweiz vorweisen
können und sich im Handelsregister eintragen.
Das wird oft umgangen, etwa wenn eine
internationale Firma nur eine Website oder
einen Briefkasten für die Schweiz betreibt.
pendeln, um in der heimat zu bleiben
Komplizierter wird der Sachverhalt, weil viele
Betreuerinnen sogenannte Pendelmigrantinnen
sind. Die Frauen arbeiten ein paar Wochen
oder Monate in der Schweiz und reisen danach
wieder in ihre Heimat zurück, bevor sie wieder
in die Schweiz in denselben Haushalt kommen.
Dabei teilen sich mehrere Arbeiterinnen dieselbe
Stelle und wechseln sich gegenseitig ab. Sie
haben in der Heimat eigene Familien, die sie
mit ihrer Arbeit finanziell unterstützen. «Es wird
also nicht migriert, um das Land zu verlassen,
sondern viel eher, um bleiben zu können», sagt
die Basler Soziologin Sarah Schilliger.
«entsenderichtlinie»
Die Agenturen, die den Frauen die Jobs in
der Schweiz vermitteln, berufen sich auf die sogenannte Entsenderichtlinie, wonach Selbstständige und Unternehmen aus EU-Ländern in
anderen EU-Staaten und in der Schweiz ihre
Dienstleistungen anbieten dürften. Dabei sollten
die Sozial- und Rentenversicherungen von den
Arbeitskräften oder von der Agentur im Herkunftsland entrichtet werden, was aber oft nicht
der Fall ist. «Ein klarer rechtlich abgestützter
und sozial abgesicherter Rahmen besteht nicht»,
bedauerte Schilliger kürzlich in der «NZZ».
es besteht Meldepflicht
Kommen die Pflegerinnen nicht per Agentur in
die Schweiz, sondern zum Beispiel aufgrund
persönlicher Kontakte, haben sie oft nur informelle (mündliche) Arbeitsverträge ohne Sozialversicherungen, selbst wenn sie länger als
90 Tage bleiben. Es werden keine Abgaben
und Steuern bezahlt, auch nicht von den Arbeitgebern, meist den Familien der betagten
Menschen.
Wie erwähnt, müsste die Familie als Arbeitgeberin das Arbeitsverhältnis beim zuständigen
Amt melden. Im Kanton Zürich etwa passiert
das eher selten, die Meldungen verharren auf
tiefem Niveau. Daraus könne man schliessen,
so folgert das Amt in einem internen Bericht,
«dass teilweise ‹schwarz› gearbeitet wird».
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Bei uns finden Sie…
Zeit zum Verweilen –
Zeit für Musse – Zeit für sich!
Eine Oase eingebettet im einzigartigen
subtropischen Park (38 000 m2)
mit bezaubernder Aussicht auf den
Lago Maggiore.
Ihr kleines Paradies…
in dem wir Gastlichkeit «pur»
verschenken!
Fragen Sie nach unseren
Brenscino-Hits 7 für 6
7 Tage geniessen, nur 6 bezahlen.
Parkhotel Brenscino, Via Sacro Monte 21, 6614 Brissago
Tel. 091 786 81 11, info@brenscino.ch, www.brenscino.ch

Verkrampft und Rückenschmerzen?

Neu:
Mehr Tiefenwirkung dank
Infrarotwärme

Gönnen Sie sich Ihren eigenen Privat-Masseur
Seit jeher zählt die Massage zu einem der ältesten
Heilmittel der Menschheit. Nicht ohne Grund. Die
Muskulatur wird durch eine Massage gelockert und
besser durchblutet. Schmerzen, die durch Überlastung oder Fehlhaltungen ausgelöst wurden, können durch eine Rückenmassage positiv beeinflusst werden. Das physische und geistige Befinden wird gestärkt.
Eine Massage kann die Lebensqualität eines Menschen
steigern und auch die seelische und körperliche Konstitution nachhaltig fördern.
Der neue Multifunktionsmassagesitz von SmartQ®
kombiniert modernste Technik mit traditionellem Wissen
und bietet so ein bisher unerreicht authentisches Massageerlebnis. Nur wenn Sie es erlebt haben, werden Sie es
glauben: „Massiert wie die echten Hände!“ Die Anwender können von dieser Massage nur schwärmen. Hierfür
sorgt Spitzentechnologie, die bisher nur den sperrigen
und schweren Massage-Fauteuils vorbehalten war. An
Stelle kreisförmig drehender Massageballen kommen
speziell entwickelte, längliche Dual-Druckpunktachsen
zum Einsatz. Diese winden sich parallel oder asymetrisch Ihrem Rücken entlang und imitieren so 3D optimal und authentisch die gefühlvollen Hände und Finger
eines professionellen Masseurs. Die Auswahl und innovative Kombination von Vibrations-, Roll-, Swingund Knetmassage führt zu einem höchst angenehmen

Massageerlebnis. Der unterschiedliche Druck entlang den Meridianen, längs der Wirbelsäule, hilft Energieblockaden zu lösen, Nerven zu beruhigen und den
Kreislauf anzuregen. Die zuschaltbare, wohltuende
Wärmefunktion intensiviert die Tiefenwirkung der
Massage noch zusätzlich. Schon fünfzehn bis zwanzig
Minuten täglich reichen aus, um den Energiefluss zu
aktivieren. Das führt wiederum zu einer wohltuenden
Entspannung .
Über die Fernbedienung können die Massageköpfe individuell und bequem an die gewünschte
Problemstelle navigiert werden. Auch die Druckverteilung entlang der Wirbelsäule lässt sich
dank der variablen Breiten- und Tiefeneinstellung exakt auf das eigene Bedürfnis anpassen. Neu, um
8 cm verlängert, wirkt die Massage jetzt noch weiter in
den Schulterbereich hinein. Die Massage trainiert das
muskuloskelletale System in spielerischer Weise und
wirkt so der allgemeinüblichen Bewegungsmonotonie
entgegen. Der neue SmartQ®Shiatsu Massager überzeugt und kann in der Schweiz exklusiv nur bei SwissQualified AG sowie neu auch im Fachhandel bestellt
werden. Bei direkter Bestellung (Telefon, Bestellcoupon oder Internet) wird er bequem per Post nach Hause
geliefert und kann 8 Tage lang unverbindlich getestet
werden.

Shiatsu Knetmassage
Rollmassage
Swing-Massage
Wärmefunktion
Vibrationsmassage

Macht aus jedem
Sessel den perfekten
Massagestuhl

Spezialangebot
für die Leserschaft de Magazin V I S IT zum
Vorteilspreis von CHF 249.-statt CHF 448.www.sq24.ch

Ich bestelle mit 8 Tagen Rückgaberecht
Artikel: Massagestuhl 4 in 1 für 249.- / Stk. Artikel-Nr.: 21-015-44

N44-IVI-44

Anzahl:

Name/Vorname:
Strasse/Nr.:
PLZ/Ort:

Telefon:

Datum/Unterschrift:
Bestellungen: SwissQualified AG, Postfach, 9029 St. Gallen
Telefon: 0848 000 201, Fax: 0848 000 202, www.sq24.ch
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Die Gemeinden
stehen in der Pflicht
bob// Wohin kann man sich wenden, wenn
man Pflege oder entlastung braucht? Das
im Jahr 2010 in Kraft getretene Zürcher
Pflegegesetz nimmt die Gemeinden in die
Verantwortung, dem aktuellen und zukünftigen Pflegebedarf und dem bedarf
an stationärem Wohnraum für die ältere
bevölkerung zu begegnen und die notwendigen Ressourcen bereitzustellen. Der
Kanton wurde von etlichen aufgaben entlastet.

In bezug auf die Gesundheitsversorgung
heisst das:
> Dem Grundsatz «ambulant vor stationär» wird Rechnung getragen. Die
Selbstständigkeit und Verantwortung
von Personen mit Pflege- und betreuungsbedarf soll gefördert, erhalten und
unterstützt werden. Stationäre aufenthalte sind möglichst zu vermeiden
oder sollen hinausgezögert werden.
Pflegeheimaustritte nach Hause sind
zu unterstützen.
> Die 171 Gemeinden im Kanton Zürich
sind verantwortlich für die umsetzung dieser Ziele des Pflegegesetzes.
Die Zuständigkeit für die ambulante,
langzeit-, akut- und Übergangspflege
liegt bei ihnen.
> ebenso liegt der betrieb und die
Planung geeigneter ambulanter oder
stationärer Pflege- oder entlastungsmöglichkeiten und von angeboten im
bereich der Prävention im Verantwortungsbereich der Gemeinden. Hierzu sind Versorgungskonzepte vorzulegen, die der bevölkerungsentwicklung Rechnung tragen.
> Diese Konzepte sind alle vier Jahre zu
überprüfen, und die angebote sind
den aktuellen bedürfnissen und entwicklungen anzupassen.
> Jede Gemeinde ist verpflichtet, eine
Stelle zu bezeichnen, die auskunft
über das angebot der leistungserbringer erteilt. Das heisst, die einwohnerinnen und einwohner wissen,
wohin sie sich in Zusammenhang mit

Pflegeunterstützung und entlastung
in ihrer Gemeinde wenden können.
Die Gemeinden sind daran, diese Stellen einzurichten.
planungsinstrument von
pro senectute Kanton zürich
mit einem Raster «Konzept Pflegeversorgung gemäss Pflegegesetz des Kantons Zürich» wurde von mitarbeitenden
der Gemeinwesenarbeit ein arbeitsinstrument entwickelt, mit dem Gemeinden
unterstützung geboten wurde. Dieses
Raster für ein Versorgungskonzept ermöglichte es den Gemeinden, die wesentlichen Fragestellungen aufzulisten, die in
einem Konzept Pflegeversorgung zu beantworten sind. Die mitarbeitenden von
Pro Senectute Kanton Zürich bieten dazu
weiterhin fachliche beratung an. Sie
konnten zudem erwirken, dass in mehreren Regionen die Konzepte gemeinsam
erstellt wurden.
an den durchgeführten arbeitstagungen mit den Zuständigen von behörden
und aus der Verwaltung konnten anstehende Themen wie die akut- und Übergangspflege, das Pflegeplatzangebot sowie
Pflege-/betreuungsplätze für die Gerontopsychiatrie (alterspsychiatrie) oder für
an Demenz erkrankte menschen angesprochen werden. Probleme, die nur oder
besser regional angegangen und gelöst
werden.
Gestützt auf dieses Raster haben bereits mehr als die Hälfte der Gemeinden
ihre Versorgungskonzepte erarbeitet.

//INFoRmaTIoNeN
Pro Senectute Kanton Zürich, Fachstelle
Gemeinwesenarbeit, Martin Heusser,
Ruedi Hotz, Forchstrasse 145, Postfach,
8032 Zürich, Tel. 058 451 51 48, 058 451 51 94,
martin.heusser@zh.pro-senectute.ch,
ruedi.hotz@zh.pro-senectute.ch

//aNlauFSTelleN
FÜR PFleGe
uND eNTlaSTuNG
gemeinnützige spitex
Jede Gemeinde im Kanton Zürich ist
verpflichtet, ihrer Wohnbevölkerung
Spitex-Leistungen zur Verfügung zu stellen. Diese umfassen alle Leistungen für
Personen jeglichen Alters mit allen gesundheitlichen Einschränkungen. Täglich
von 7 bis 22 Uhr. Auf www.spitexzh/
vorort finden Sie die Telefonnummern
und Adressen aller gemeinnützigen
Spitexorganisationen im Kanton Zürich.
private spitex
> Private Spitex-Organisationen dürfen

«Wunschleistungen» anbieten, die
selbst bezahlt werden müssen. Die pflegerischen Leistungen werden von den
Krankenkassen übernommen, sofern
die entsprechende Spitex-Organisation
von den Krankenkassen anerkannt ist.
>Eine Dienstleistung von Pro Senectute

Kanton Zürich: Perle, Begleitung
und Betreuung im Alltag, www.zh.prosenectute.ch/perle. Adressen auf der
Rückseite dieses Hefts.
stadt winterthur
Überblick über die Angebote an Wohnund Betreuungsformen, www.sozialeswinterthur.ch > Alter und Pflege,
Tel. 052 267 53 99.
stadt zürich
> Kompetenzzentrum für Fragen des

Wohnens, der Betreuung und der Pflege
im Alter, Beratungsstelle Wohnen im
Alter (WiA): Asylstrasse 130, 8032 Zürich,
Tel. 044 388 21 21, www.stadt-zuerich.
ch/wohnenimalter.
> Hausbesuche SiL (Sozialmedizinische
individuelle Lösungen) ist ein eng
mit der Memory-Klinik Entlisberg verknüpftes Angebot. Die Mitarbeitenden von SiL besuchen die Klientinnen
und Klienten und ihre Angehörigen zu
Hause. Tel. 043 495 18 18, www.stadtzuerich.ch/gud > Hausbesuche SiL.
sozialberatung
Die kostenlose Sozialberatung von Pro
Senectute Kanton Zürich kann Ihnen
bei Fragen rund um Pflege und Entlastung weiterhelfen. Adressen auf der
Rückseite dieses Hefts.
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wohlbeFinDen bei DeMenz_Menschen

mit Demenz im späteren Stadium der Erkrankung haben besondere Bedürfnisse. Können diese befriedigt werden, gestaltet sich auch die Arbeit für die Pflegenden angenehmer. Ein Augenschein
im neuen Erweiterungsbau des Krankenheims Sonnweid in Wetzikon.

bauen fürs Gemüt
Text // beatrice obrist

Fotos // sarah Keller

Sie sind keine anfänger, die betreiber der Sonnweid.
Über viele Jahre hinweg haben sich Heimleitung,
Pflegefachkräfte sowie Forschende und angehörige
mit umsicht erfahrungen in der betreuung von menschen mit Demenz angeeignet – dies zusammen mit
dem architekten enzo bernasconi, der schon für die
früheren erweiterungsbauten verantwortlich zeichnete. auf diese erfahrungen konnten und können sie
zurückgreifen, um den bewohnerinnen und bewohnern ein hohes mass an Wohlbefinden und lebensqualität zu ermöglichen. Die menschen mit Demenz
selber werden mit ihrem So-Sein stets als experten
in ihrer eigenen angelegenheit ernst genommen.
«Sie zeigen uns, was es braucht – und was es eben
nicht braucht», sagt michael Schmieder, seit mehr
als 25 Jahren leiter der Institution.
bewegungsfreiheit gewährleisten
mit dem grosszügigen Neubau entstanden nicht
mehr betreuungsplätze – obwohl der bedarf gegeben
wäre – sondern es wurde ganz bewusst «mehr Platz»
geschaffen. «Der bau soll so sein, dass sich menschen
gern darin aufhalten», so Schmieder.
Viele menschen mit Demenz sind sehr mobil, können jedoch keine Treppen steigen. Deshalb wurde
das Konzept mit der Rampe, wie es schon in einem
anderen Sonnweid-bau besteht, auch im Neubau umgesetzt, diesmal jedoch in noch ausgeklügelterer
Form. mit Wasserfall, Pflanzen, Durchblickmöglichkeiten, einer entspannungsnische und guten lichtverhältnissen wird die Rampe zum «erlebnisraum».
bedeutung des lichts und des schauens
Der Tag- und Nachtrhythmus von Demenzkranken
ist häufig durcheinandergebracht. um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen, sind im Neubau circadiane lichtquellen installiert. Ihr lichtspektrum entspricht dem Sonnenlicht und verändert sich je nach
Tageszeit. Dies soll tagsüber das Wachsein unterstützen und den Kranken helfen, nachts zu schlafen.
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Grosse Fenster ermöglichen es, den blick nach
draussen schweifen zu lassen. Die Räume werden
von Tageslicht durchflutet, freundliche Farben sorgen dafür, dass man sich wohlfühlt. Wer in den Garten oder auf eine der Terrassen möchte, dem wird
dies mittels verschiedener Durchgänge ermöglicht.
Nie wird das Gefühl von eingesperrt-Sein vermittelt.
tag-/nachtstation
Diese viel genutzte entlastungsstation wurde
nach wissenschaftlichen erkenntnissen eingerichtet. es zeigte sich, dass gerade das bringen und abholen von Demenzkranken durch angehörige eine
emotional sensible angelegenheit ist. Im kleinen
empfangsraum kann in Ruhe die «Übergabe» besprochen werden und die Intimität ist gewährleistet.
ein würdiges ankommen, Willkommen-Sein, Dasein
und Weggehen für betroffene und angehörige.
neues leitbild als Dach
auch wenn die Verantwortlichen der Sonnweid
keine anfänger sind, so reflektieren sie doch stets
ihr Tun. Sie passen an, verwerfen manchmal auch im
Sinne von «das würden wir heute nicht mehr so oder
anders machen». In einem mehrmonatigen Prozess
und auch hier unter einbezug des erfahrungsschatzes aller mitarbeitenden und von angehörigen wurde ein neues leitbild erarbeitet. «es ist als Dach der
Sonnweid zu verstehen», kann man darin lesen.
Der schönste Neubau und das beste leitbild nützen nichts, wenn angehörige kein Vertrauen in die
Institution haben können. Sie werden als wichtiger
Teil der Sonnweid erachtet. «Das Zusammenwirken
von angehörigen und der Sonnweid hat immer zum
Ziel, bewohnerinnen und bewohner ihren Weg gehen zu lassen», heisst es da.
ein ethikkonzept hilft, schwierige Fragestellungen gemeinsam anzuschauen, Verantwortungen zu
klären, zu diskutieren und zu lösungen zu gelangen,
die für die involvierten Parteien gangbar sind.

Die Figuren von
Richi Merk stammen
aus dem Holz von
Bäumen, die wegen
des Neubaus gefällt
werden mussten.

politisch aktiv und innovativ
es ist nicht zufällig, dass Interessierte aus ganz
europa nach Wetzikon reisten, um die eröffnung des
erweiterungsbaus zu feiern. an den Campus-Fachveranstaltungen, dem «Hotel zum Vergessen» im
neuen bau – vor dem einzug der bewohnerschaft –
haben über 1500 Personen teilgenommen.
Seit Jahren zeichnet sich die Sonnweid durch
Innovationskraft und das beschreiten neuer, auch
manchmal ungewohnter Wege aus. Die pionierhafte
Rolle war nicht immer bequem, die Sonnweid hat
ab und zu Kontroversen ausgelöst. aber diese haben
in Fachkreisen zu Diskussionen und zum Weiterentwickeln von betreuungskonzepten geführt. mit
vereinten Kräften hat die Sonnweid stets versucht,
«das menschenmögliche anzustreben», wie sie selber sagen.
ohne politisches und gesellschaftliches engagement wäre eine Sonnweid nicht denkbar. «Stellt die
Krankheit Demenz doch die grundsätzliche Frage,
welche Werte in unserer Gesellschaft gelten sollen»,
wie es im leitbild heisst.
jede pflegesituation ist einzigartig
auch mit all diesen positiven aspekten: Die Sonnweid ist ein anbieter unter vielen. Geht es darum,
einen Platz für einen demenzkranken menschen
zu finden, sind unterschiedliche Dinge zu berücksichtigen, denn jede lebenssituation ist individuell,
anders. es lohnt sich, mehrere möglichkeiten in
erwägung zu ziehen, sich verschiedene Institutionen anzuschauen und abzuwägen, was die Vor- und
Nachteile der einzelnen lösungswege sind. Nicht zuletzt zählen die ganz persönlichen einschätzungen
und das Gefühl für einen ort und seine menschen.

//meDIeNTIPPS THema DemeNZ
DvDs zum thema Demenzpflege
> Musikalische Wanderung: Ein Aktivierungs- und

Entlastungsfilm für Menschen mit Demenz und deren
Angehörige. Zürich, Zentrum für Gerontologie, 2010.
> Verhaltenszeichen – Herausforderndes Verhalten von
Menschen mit Demenz. Zürich, Zentrum für
Gerontologie, 2011.
> Zeichensprachen – Signale des emotionalen Ausdrucks
von Menschen mit Demenz. Zürich, Zentrum für
Gerontologie, 2009.
Diese drei DVDs können bestellt werden beim Zentrum für
Gerontologie, Tel. 044 635 34 20, sekretariat@zfg.uzh.ch,
www.zfg.uzh.ch.
> Die etwas anderen Clowns. Ein Dokumentarfilm von

Nico Gutmann, 2010. Zu bestellen: www.u-nico.ch,
Tel. 043 537 14 48.
DvDs zum thema Demenz
> NZZ-Format. Demenz – Die Filme. 1. Leben mit der Dia-

gnose; 2. Pflege am Limit; 3. Explodieren die Kosten?
Zu beziehen: www.nzz-format-shop.ch.
> SF DOK. Glück im Vergessen? – Geschichten von
Demenzkranken und ihren Betreuern. Ein Film von
Marianne Pletscher. Zu beziehen: www.shop.sf.tv.
> Heute ist nicht morgen. Ein Dokumentarfilm von
Nico Gutmann, 2008. Zu bestellen: www.u-nico.ch,
Tel. 043 537 14 48.
buchtipp
Der alte König in seinem Exil. Arno Geiger.
Hanser, 2011.

//INFoS uND aNlauFSTelleN
> Alzheimervereinigung des Kantons Zürich,

Krankenheim und Kompetenzzentrum Sonnweid,
Wetzikon, Tel. 044 931 59 31,
www.sonnweid.ch, info@sonnweid.ch

Informationstelefon 043 499 88 63, Mo bis Do,
9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr, Fr 9 bis 13 Uhr,
www.alz-zuerich.ch
> Schweizerische Alzheimervereinigung, www.alz.ch
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Frühzeitiger einbezug _Pflegende

Angehörige müssen besser in die Netzwerke
der professionellen Helfenden eingebunden werden. Ein Gespräch mit
Jacqueline Minder, Chefärztin der Integrierten Psychiatrie in Winterthur.

VeRTRaueN auFbaueN,
GReNZeN aKZePTIeReN
Text// rita torcasso

Frau Minder, als Chefärztin Alterspsychiatrie
haben Sie oft mit Angehörigen von Menschen
mit Demenz oder psychischen Erkrankungen zu
tun. Welches sind ihre wichtigsten Anliegen?
Ich begegne ihnen meistens in einer bereits eska
lierten Situation bei einer Akuteinweisung in die Kli
nik oder in ein Heim. In dieser Situation erlebe ich
Angehörige meist überfordert. Sie geraten in einen
Loyalitätskonflikt, weil sie die Betreuung in fremde
Hände geben müssen. Dazu kommt die Angst, dass
der Partner oder die Partnerin weniger gut betreut
wird als bisher, weil sie seine Bedürfnisse ja am bes
ten kennen. Diese Gefühle von Versagen, Hilflosigkeit
und Überforderung können zu einem Machtkampf mit
dem Pflegepersonal eskalieren.
Wie müsste sich aus Ihrer Sicht als Fachfrau für
Alterspsychiatrie das «Helferteam» Angehörigen
gegenüber verhalten?
Wichtig ist, dass mit den Angehörigen das Gespräch
gesucht wird. Es geht darum, den Fokus auch auf ihre
Person zu richten und so ihre Bedürfnisse zu erken
nen. Das schafft Vertrauen und führt aus der Krise.
Wie machen Sie das bei Ihnen in der Alterspsychiatrie konkret?
Wir beauftragen die Person im Team, die den besten
Draht zum Angehörigen hat, einen vertieften Kontakt
aufzunehmen. Daraus entsteht die Abmachung, dass
dieses Teammitglied weitere nötige Kontakte koordi
niert. In weiteren Gesprächen geht es um die Vor
stellungen der Angehörigen, wie sie in die stationäre
Behandlung einbezogen werden wollen und welche
Unterstützung sie benötigen, wenn das erkrankte Fa
milienmitglied wieder zu Hause gepflegt wird – von
der Regelung finanzieller Angelegenheiten bis zur
konkreten Unterstützung bei der Pflege und Betreuung
oder einer Beratung für sich selber. Es geht darum,
einen konstanten Bezug zum Angehörigen aufzubauen.
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Angehörige werden also in Entscheidungen einbezogen?
Ja, und zwar nicht nur aktiv in Bezug auf den Part
ner oder die Partnerin, sondern auch entsprechend
ihrer Rolle, die sie in der Beziehung einnehmen. Es
ist für uns wichtig zu verstehen, wie der Alltag vor
der Einweisung funktioniert und was zur Eskalation
geführt hat. Solche Gespräche bringen oft alte Ge
schichten an die Oberfläche, welche die heutige Situ
ation prägen. Eine Klärung der Ursachen ermöglicht
dann, mit den Angehörigen zusammen die Legitima
tion zu erarbeiten, dass sie Entlastung annehmen
können. Ideal wäre es, wenn solche Gespräche mög
lichst schon in einer frühen Phase der Betreuung
geführt würden.
In Zukunft wird die Zahl der Menschen mit Demenz zunehmen. Wird diese Entwicklung dazu
führen, dass pflegende Angehörige von den Kostenträgern stärker in ihre Entscheidungen einbezogen werden?
In der letzten Zeit beobachte ich eher das Gegen
teil. Weil gespart werden muss, werden komplexe Fäl
le hin und her geschoben. Auch wir selbst müssen im
mer rascher wieder entlassen und können nicht alle
Wünsche der Angehörigen berücksichtigen. Kosten und
Belastung verlagern sich zunehmend alleine auf die
Angehörigen. Ein Beispiel: Kürzlich wurde bei uns eine
Frau mit Demenz akut eingewiesen, die bereits drei
Klinik und zwei Heimaufenthalte hinter sich hatte.
Der Ehemann wurde immer verzweifelter, wütender
und hilfloser, weil er immer wieder mit anderen Hel
fern verhandeln musste und sich dann vor vollendete
Tatsachen gestellt sah. Die Fragmentierung der Zustän
digkeiten förderte seine Überlastung, die aber nir
gends angesprochen wurde. Gleichzeitig verstärkte sie
seine Abwehrhaltung gegenüber den Helfern und sein
Misstrauen, dass seine Frau nicht gut betreut werde.

lebens//art

Man weiss heute, dass viele Angehörige erst
Hilfe suchen, wenn sie dazu gezwungen sind,
weil sie an ihre Grenzen stossen oder die Situation derart eskaliert, dass von aussen eingegriffen wird. Warum warten sie so lange zu?
Tatsächlich werden viele Entlastungsangebote er
staunlich wenig genutzt. Erklärungen wie, dass es An
gehörigen an Informationen fehlt, greifen aus meiner
Sicht zu kurz. Oft ist es vor allem die Angst vor einer
aufgezwungenen Veränderung, die daran hindert,
sich zum Beispiel an eine Tages oder Nachtklinik zu
wenden, die temporäre Entlastung anbietet. Angehö
rige bauen teilweise eine Art Schutzsystem um die Fa
milie herum auf, weil sie Gefahr durch Eingriffe von
aussen fürchten.
Wie kann man denn einen Zugang zu einem solchen «geschützten» Familiensystem finden?
Durch Gespräche, die ich als Grenzverhandlungen
bezeichne. Sie bedingen einen wertfreien und wert
schätzenden Kontakt mit den Angehörigen, bei dem
Grenzen respektiert werden. Erst wenn Vertrauen auf
gebaut ist, kann man den Blick öffnen. Damit das ge
lingt, braucht es eine Person, welche mit dem Einver
ständnis der Familie die Brückenfunktion nach aussen
übernimmt. Das kann der Hausarzt sein, jemand von
der Spitex, vom Sozialdienst, oder auch ein Familien
mitglied.
Krankenkassen setzen bei komplexen Fällen ein
Case Management ein, um schneller Lösungen
zu finden. Könnte ein solches Case Management
im Betagtenbereich dazu beitragen, dass Angehörige besser mit dem schwierigen Betreuungsalltag zurechtkommen?

In Form eines unterstützenden Coachings wäre das
sicher eine wertvolle Hilfe, zum Beispiel im Umgang
mit vielen verschiedenen Angeboten und wechselnden
Helfern oder wenn es darum geht, auch eigene Be
dürfnisse einzubringen, ohne abgewiesen zu werden.
Ziel ist die Koordination und Vernetzung im Alltag.
Gibt es bereits solche auffangenden Netzwerke?
Ja, doch sie sind noch viel zu selten. In Winterthur
übernimmt das Altersforum solche Aufgaben. Die be
teiligten Institutionen haben zum Beispiel ein Kon
zept entwickelt, mit dem komplexe Situationen ge
steuert werden. Wenn ein professioneller Helfer
merkt, dass er es mit einer schwierigen und komple
xen Situation zu tun hat, beruft er in Absprache mit
der Familie eine Helferkonferenz ein, die alle Beteilig
ten an einen Tisch bringt: Hausarzt, Angehörige, be
reits beanspruchte Entlastungspersonen. Zusammen
werden Massnahmen besprochen. Eine der beteilig
ten Personen übernimmt dann die Koordination von
Angeboten und die Vermittlung zwischen betreuen
den Angehörigen und professionellen Helfern.
Solche Netzwerke verursachen ja auch Mehrkosten. Wer soll diese bezahlen?
Den Anstoss sollten vor allem Gemeinden geben,
weil der Bedarf an unterstützenden Massnahmen in
den nächsten Jahren ansteigen wird. Ich bin über
zeugt, dass mit gut funktionierenden Netzwerken
langfristig Kosten gespart werden: Menschen mit De
menz können länger zu Hause leben, und die Entlas
tung der Angehörigen führt zu tieferen Gesundheits
kosten. Denn allein gelassene Angehörige erkranken
oft selber an Stresssymptomen, Depressionen oder
körperlichen Leiden.

«Es braucht eine Person, welche mit
dem Einverständnis der Familie
die Brückenfunktion nach aussen
übernimmt.»
jacqueline MinDer

Foto: zvg

//ZuR PeRSoN
Jacqueline Minder ist Psychiaterin mit systemisch-therapeutischer
Zusatzausbildung. Sie leitet in der Integrierten Psychiatrie Winterthur
– Zürcher Unterland (ipw) die Alterspsychiatrie.
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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.
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«Die Gruppe übernimmt eine tragende Funktion»
was bieten gesprächsgruppen für angehörige,
die ihren partner oder die eltern zu hause
betreuen? Daniela senn ist co-leiterin einer
gruppe, in welcher sich partnerinnen
und partner von Menschen mit Demenz treffen.
rto// Daniela Senn liegt «ihre» Gruppe am Herzen:
zurzeit sind es drei Männer und zwei Frauen mit
Partnern, die unter Demenz oder Gedächtnisverlust
leiden. Senn ist Sozialarbeiterin im Dienstleistungscenter der Stadt Zürich von Pro Senectute und teilt
sich die Leitung mit einem Sozialarbeiter der Beratungsstelle Wohnen im Alter der Stadt Zürich (WiA).
Die häufigsten Probleme, die zur Sprache kommen, sind: das permanente Zusammensein mit
dem Partner; Belastungen wie keine Nacht durchschlafen zu können, der schwierige Umgang mit
dem Gedächtnisverlust und die Angst vor der Persönlichkeitsveränderung des Partners. «Es zeigt
sich jeweils schnell, dass die Teilnehmenden ihre eigenen Bedürfnisse kaum mehr wahrnehmen
können.» Was alle verbinde, sei das Gefühl, an die
eigenen Grenzen zu kommen.
Ihre Aufgabe sieht Daniela Senn vor allem darin, den Fokus weg von der betreuten Person auf
die Angehörigen selber zu richten. «Hier sprechen
viele zum ersten Mal überhaupt über ihre Probleme und Ängste.» Als Beispiel nennt sie einen
Mann, der es fast nicht mehr aushält, dass seine
Frau pausenlos redet und immer wieder dasselbe
fragt. «Da hilft es vielleicht ein wenig, von andern
zu erfahren, dass diese Phase der Krankheit vorübergeht», bemerkt sie. Sie selber gebe keine Ratschläge, «denn die Angehörigen sind die Experten,
die die Bedürfnisse ihrer Partner am besten kennen». Doch sie fragt nach, wie die Teilnehmenden
mit ihrer Belastung umgehen. «Wir schauen dann
gemeinsam, was an praktischer Hilfe möglich ist.»

behutsam vorwärtsgehen
Aus ihrer langjährigen Erfahrung weiss die Sozialarbeiterin, dass Entlastung in kleinen Schritten
erfolgen muss. «Die Einsicht, dass schliesslich doch
eine Heimplatzierung nötig wird, ist praktisch immer mit Schuldgefühlen verbunden.»
Es sei ein langer Prozess, bei dem Aussenstehende oft nicht verstehen, dass man noch nicht handeln könne. Als Gruppenleiterin gibt sie Anstösse:
Es sei wichtig, sich früh mit dem Gedanken an eine
Entlastung vertraut zu machen, betont sie. Sie informiert über temporäre Entlastungsmöglichkeiten
und geeignete Heime und ermutigt, sich die Heime
anzuschauen. Angesprochen wird auch immer die
Kostenfrage, weil diese oft mit ein Grund ist, dass
Angehörige keine Entlastung annehmen. «Es fehlt
eigentlich nicht an Angeboten», bemerkt Senn.
Flexible entlastungsmöglichkeiten wichtig
Gewünscht werden vor allem kurzfristige unkomplizierte Entlastungen. Deshalb ist das Beziehungsnetz ein wichtiges Thema. «Die meisten erleben, dass mit der Erkrankung des Partners viele
bisherige Kontakte versanden.» Dann brauche es
Mut, selber auf andere zuzugehen und Neues auszuprobieren.
Daniela Senn betont: «Es nimmt Zukunftsängste,
wenn man von andern hört, wie sie es angepackt
haben.» Die meisten Teilnehmenden kommen über
Jahre an die Treffen und manchmal auch noch nach
dem Tod der Partner. «Die Gruppe übernimmt klar
eine tragende und aufbauende Funktion im Alltag.»

//GRuPPeN- uND eINZelbeRaTuNG FÜR aNGeHöRIGe
> Gesprächsgruppen: Im Kanton Zürich gibt es rund

Foto: zvg

«Hier sprechen viele überhaupt
zum ersten Mal über ihre Probleme
und Ängste.»
Daniela senn, sozialarbeiterin

zwanzig Gesprächsgruppen für pflegende Angehörige,
meist sind sie für Angehörige von Menschen mit
Demenz. Einige Gruppen richten sich nur an Partnerinnen und Partner, andere nur an Kinder der
betreuten Person. Eine Übersichtsliste finden Sie unter
www.zh.pro-senectute.ch > Angebote > Gesprächsgruppen.
> Sozialberatung: In der Sozialberatung von Pro Senectute Kanton Zürich können alle Fragen rund um Pflege,
Heimplatzierung, Kosten, Recht usw. geklärt werden.
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Pflegeleicht
unterstützung Für Das leben zu hause _Ältere

Menschen und ihre Angehörigen können auf verschiedene Dienstleistungen von Pro Senectute
Kanton Zürich zurückgreifen. Unsere Mitarbeitenden kommen entweder
zu Ihnen nach Hause oder Sie erhalten Hilfe in einem unserer Dienstleistungscenter.
perle –
begleitung und betreuung im alltag
Alles, was es für das Leben zu Hause braucht,
kann die Perle in gebündelter Form anbieten:
Beratung und Abklärung, Unterstützung in
Haushalt und Garten, Entlastung und Begleitung im Alltag sowie Grund- und Behandlungspflege, inklusive der Betreuung von
Menschen mit Demenz. Das Angebot der Perle
ist als Ergänzung zu den Dienstleistungen der
öffentlichen Spitex-Organisationen konzipiert.
Wir begleiten, betreuen und pflegen Sie zu
Hause – dort, wo Sie sich am wohlsten fühlen,
tagsüber und nachts, rund um die Uhr.
Am Anfang jedes Betreuungsverhältnisses
steht ein persönliches Gespräch, in welchem
wir Sie und Ihre Bedürfnisse kennenlernen.
Die Perle ist im ganzen Kanton präsent:
Während die Stützpunkte in Winterthur, Wetzikon und Meilen Kunden im direkten Einzugsgebiet betreuen, werden alle anderen Gebiete des Kantons von der Perle Zürich bedient. Ein weiterer Ausbau von Standorten ist
geplant: Im ersten Halbjahr 2012 wird mit der
Perle Zimmerberg in Horgen ein fünfter Standort eröffnet.
> Ganzer Kanton: Perle Zürich, Forchstrasse 145, 8032 ZürichTel. 058 451 51 51,
perle.zuerich@zh.pro-senectute.ch
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> Region Winterthur & Umgebung/Weinland:
Perle Winterthur, Brühlgartenstrasse 1,
8400 Winterthur, Tel. 058 451 54 94
perle.winterthur@zh.pro-senectute.ch
> Zürcher Oberland: Perle Oberland,
Bahnhofstrasse 182, 8620 Wetzikon,
Tel. 058 451 53 85, perle.oberland@zh.
pro-senectute.ch
> Region Pfannenstiel und rechtes Zürichseeufer: Perle Pfannenstiel, Dorfstrasse 78,
8706 Meilen, Tel. 058 451 53 22
perle.pfannenstiel@zh.pro-senectute.ch

ausgeliefert. Diese Gerichte sind im Kühlschrank einige Tage haltbar und können in der
Mikrowelle, im Wasserbad oder in einem speziellen Wärmeofen (nur in Winterthur) erwärmt werden.
Mahlzeitendienst Winterthur
Tel. 058 451 54 25
Mahlzeitendienst Stadt Zürich
Tel. 058 451 50 03

coiffeurdienst

Mahlzeitendienst
Unser Angebot richtet sich an Personen über
60 Jahre, Behinderte, Langzeitpatienten und
Wöchnerinnen sowie Menschen, die beispielsweise krankheitsbedingt nicht selber
kochen können. Der Menüplan ist vielseitig
und bietet unter anderem Vollkost, Diabetikermenüs und fleischlose Mahlzeiten.
Die von einer Ernährungsberaterin zusammengestellten Menüs werden frisch und ohne
Konservierungsmittel zubereitet und durch
Verträgerinnen und Verträger zu Ihnen nach
Hause geliefert. Die Mahlzeiten werden kalt

Sie möchten gut frisiert sein, auch wenn Sie
die eigenen vier Wände nicht mehr verlassen können? Unser Coiffeurdienst verhilft zu
einer guten Frisur. Wir vermitteln Ihnen Damen- und Herrencoiffeusen, die zu Ihnen
nach Hause kommen.
Stadt Zürich: Tel. 058 451 50 02
Winterthur/Umgebung: Tel. 058 451 54 00

Medizinische Fusspflege
Fusspflege ist kein Luxus. Haut, Muskeln und
Nägel unserer Füsse sind altersbedingten
Veränderungen ausgesetzt. Eine regelmässige
medizinische Behandlung ist eine gute Vorsorge und kann viele Beschwerden lindern.

lebens//art

Pflegen bedeutet,
Sorge zu tragen, sich
selber und anderen.
Gepflegt werden,
kann auch heissen,
sich ein wenig verwöhnen zu lassen.

Behandlung bei Ihnen zu Hause:
> Stadt Zürich, Tel. 058 451 50 00
> Stadt Winterthur und Umgebung,
Tel. 058 451 54 00
> Horgen und Umgebung,
Tel. 058 451 52 20
Stationäre Behandlungsorte:
Geniessen Sie eine Fusspflege in der Praxis verschiedener Altersheime oder in
unseren Dienstleistungscentern (Adressen
auf der Rückseite dieses Hefts).

umzugshilfe/packhilfe

Fotos: Daniel Rhis

Wir organisieren für Sie den Umzug in eine
andere Wohnung oder ins Altersheim. Besonders im Alter, bei Behinderungen oder chronischen Krankheiten ist eine professionelle Umzugshilfe entlastend. Wir übernehmen für Sie
die Organisation von A bis Z.
Die Mitarbeitenden der Packhilfe sind für Sie
da, wenn Sie
> einen Umzug planen und Hilfe beim
Einpacken brauchen
> und am neuen Ort beim Einräumen
Unterstützung möchten.
> Hilfe beim Aussortieren von Dokumenten
oder Kleidern benötigen.

> Unterstützung beim Entrümpeln
einzelner Zimmer oder des Estrichs,
des Kellers wünschen.
> Zeitungen und Bücher entsorgen möchten
> oder einfach mit jemandem zusammen
aufräumen wollen.
Kontakt: Tel. 058 451 50 44

besuchsdienst
Fühlen Sie sich manchmal allein und würden
sich über einen Besuch, eine Plauderstunde
bei Kaffee und Kuchen, ein Gesellschaftsspiel
oder eine Begleitung bei einem Spaziergang
freuen? Möchten Sie, dass Ihnen aus der Zei-

tung oder aus einem spannenden Buch vorgelesen wird? Oder würden Sie gerne eine
Veranstaltung besuchen?
Von uns ausgesuchte freiwillige Frauen
oder Männer besuchen und begleiten Sie,
bringen Ihnen Freude, Abwechslung, Anregungen und nehmen Anteil an Ihrem Alltagsleben. Der Besuchsdienst der Pro Senectute Kanton Zürich richtet sich an Einzelpersonen und Paare ab 60 Jahren. Er ergänzt
professionelle Hilfe und nachbarschaftliche
Kontakte.
Kontaktieren Sie das Dienstleistungscenter Ihrer Region. Die Adressen finden Sie
auf der Rückseite dieses Hefts.

//aNPaSSuNG aboPReIS VISIT
Geschätzte Leserin, geschätzter Leser
Damit wir auch in Zukunft ein attraktives Magazin produzieren, relevante
Themen aufgreifen und über aktuelle Geschehnisse berichten können, braucht es
eine gewisse Anpassung. Aufgrund erhöhter Produktions- und Portokosten
sehen wir uns leider gezwungen, den Abo-Preis leicht zu erhöhen: von 25 auf
28 Franken im Jahr. Wir danken Ihnen für Ihre Treue und hoffen, Sie auch
weiterhin zu unserer Leserschaft zählen zu können.
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«aKtives altern» _2012

wurde zum «Europäischen Jahr des aktiven Alterns
und der Solidarität zwischen den Generationen» ausgerufen. Bei
dieser thematischen Ausrichtung kann leicht vergessen gehen, dass
das Alter nicht nur aus Aktivsein besteht.

Das alter in seiner Vielfalt
wahrnehmen
Text//Kurt seiFert*

Foto // Yuri arcus

Jahresthemen sind nicht zufällig: mit ihnen wird
politisches agenda-Setting betrieben. So hatten sich
die Gremien der europäischen union etwas dabei gedacht, als sie im November 2009 entschieden, 2012
das «aktive altern» ins Zentrum zu stellen. aktives
altern bedeute, «bessere möglichkeiten und arbeitsbedingungen zu schaffen, um es älteren arbeitenden

Jung und Alt können
viel voneinander
lernen und gemeinsam Berge versetzen.
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zu ermöglichen, ihre Rolle auf dem arbeitsmarkt zu
spielen». als erfolg wird von den europäischen Gremien vermerkt, dass es gelungen sei, die beschäftigungsrate der 55- bis 64-Jährigen in den 27 eu-Staaten von 36,9 Prozent im Jahr 2000 auf 46 Prozent im
Jahr 2009 zu erhöhen. Die Situation in der Schweiz
stellt sich deutlich anders dar als im übrigen europa:

lebens//art

Pro Senectute legt die Betonung auf
die Unterstützung eines guten Alterns.
Was ist damit gemeint?

Die beschäftigungsrate der 55- bis 64-Jährigen lag
hierzulande bereits im Jahr 2000 bei 63,4 Prozent.
2010 waren es sogar 67,7 Prozent – mehr als 20 Prozentpunkte über den Durchschnittswerten der europäischen union.
wechsel der leitbilder
Im mittelpunkt dieses europäischen Jahres sollen vor allem jene menschen stehen, die noch als
arbeitskräfte gebraucht werden können. Für jene,
die nicht mehr Teil der arbeitswelt sind, werden andere Ziele festgehalten. Im beschluss der eu-Gremien heisst es dazu, dass «aktive Partizipation bei
freiwilligen Tätigkeiten die Isolation älterer menschen verringern könnte». Das «riesige Potenzial,
das ältere menschen als Freiwillige oder Pflegende
für die Gesellschaft darstellen, könnte besser mobilisiert werden, wenn die bestehenden Hürden für
unbezahlte arbeit beseitigt und entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen würden». es geht der
europäischen union also vor allem um eine erhöhung des Nutzens, den ältere menschen der Gesellschaft bringen.
man darf nicht vergessen: mit der betonung des
«aktiven alterns» vollzieht sich auch ein Wechsel
der gesellschaftlichen leitbilder. bislang waren die
gängigen Vorstellungen vom alter immer noch stark
von defizitär geprägten begriffen bestimmt: abbau
und Verluste stehen hier im Vordergrund. Zugewinne, beispielsweise an erfahrungen und einsichten,
werden eher gering geschätzt. Dagegen wehren sich
ältere menschen aus guten Gründen. Sie wollen
nicht ins abseits gestellt werden, sondern Teil der
Gesellschaft sein und bleiben.
Keine lückenbüsser
untergründig scheint die botschaft mitzuschwingen: Das Gemeinwesen kann die steigenden Kosten
einer alternden Gesellschaft nur dann tragen, wenn
sich die älteren männer und Frauen in Zukunft stärker daran beteiligen werden – sei es, dass sie länger
erwerbstätig sind, sich freiwillig engagieren oder
Pflegearbeit übernehmen.
«aktives altern» darf jedoch nicht bedeuten, dass
die menschen im «dritten» alter jene lücken füllen
sollen, die ein reduzierter Sozialstaat hinterlässt. es
sollte ganz selbstverständlich sein, dass ältere menschen keinen Sonderstatus in der Gesellschaft beanspruchen, sondern sich im Rahmen ihrer möglich-

keiten an der Sicherung des Gemeinwohls beteiligen
– sei dies als Steuer- und beitragszahlende, als engagierte Grosseltern oder als freiwillig Tätige.
ganzheitliche sicht
Die Rede vom «aktiven altern» könnte dazu führen, andere Seiten, die auch zum alter gehören, zu
verdrängen. Wie steht es mit dem Geniessen des
augenblicks, dem stillen betrachten, dem Zufriedenin-sich-Ruhen und anderen Formen des Seins, die
nicht unter dem begriff der aktivität gefasst werden
können? Das leitbild des «aktiven alterns» verführt
sehr leicht dazu, die tatsächliche oder bloss vermeintliche Produktivität eines lebens zu verherrlichen und andere aspekte menschlicher existenz gering zu achten. Vorstellungen von einem guten
alter(n) gehen über einseitige betrachtungsweisen
hinaus. Gemeint ist eine ganzheitliche Sicht, die das
alter in seiner Vielfalt wahrnimmt und die bedingungen deutlich macht, die ein gutes leben im alter
überhaupt erst ermöglichen. Dazu gehört auch die
Gewissheit, dass andere menschen für einen sorgen
werden, wenn man selbst dazu nicht mehr in der
lage ist.
gesellschaftlicher zusammenhalt
Wer vom «guten leben» spricht, berührt ein Thema, das im europäischen Denken seit den Zeiten der
klassischen griechischen Philosophie eine wichtige
Rolle spielt. Nicht zuletzt sind Probleme des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des ausgleichs
unterschiedlicher Interessen damit gemeint.
als Schlussfolgerung aus einer rund zweieinhalbtausendjährigen Debatte lässt sich sagen, dass
dieses gute leben kein Privileg bestimmter altersoder sozialer Gruppen sein darf. Deshalb kann die
Frage nach den bedingungen und möglichkeiten des
guten alterns nicht losgelöst werden von jener nach
den beziehungen zwischen den Generationen. Die
Chance des «europäischen Jahres des aktiven alterns und der Solidarität zwischen den Generationen» besteht darin, die verwendeten begriffe mit
eigenen Inhalten zu füllen, die der gelebten Wirklichkeit näherkommen als die von der europäischen
union verwendeten Formeln.
*Kurt Seifert, Pro Senectute Schweiz, ist Leiter der
Abteilung Forschung und Grundlagenarbeit.
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KinDergeschichten neu gelesen _In

einer Bücherkiste auf dem Estrich oder
in einer Brockenstube findet sich möglicherweise noch eines jener
viel geliebten Zürcher Kinderbücher aus früheren Zeiten. Ein Vorlesevergnügen mit den Grosskindern?

WIeDeRSeHeN mIT
DeN TuRNaCHKINDeRN
Text // charlotte spinDler

Illustration // Karin hutter

Das alte Haus am Weinplatz, die Gassen der Zürcher
altstadt, die «Klausstud» am Hafen Riesbach, der
Schanzengraben, der im kalten monat Januar zufriert und zur Schlittschuhbahn wird – wer als Kind
die beiden Romane «Die Turnachkinder im Sommer»
und «Die Turnachkinder im Winter» von Ida bindschedler verschlungen hat, wird sich an manche
orte noch genau erinnern. und das Schöne: es gibt
sie alle noch. So ist auf einem Spaziergang am See
der markante Grenzstein auf der Höhe des museums
bellerive, eben die «Klausstud», nicht zu übersehen:
Hier stand einst die «Seeweid», das Sommerhaus der
Turnachkinder, in damals noch ganz ländlicher umgebung. Im Winter lebte die Familie in der Stadt; im
hohen schmalen Haus «am Kornplatz» (in Realität
der Weinplatz) waren oben die Wohnräume, unten
die büros des Tuchhändler-Vaters und die lagerräume mit den vielen baumwollballen. bei der Hausnummer 7 macht eine Tafel die Passanten darauf
aufmerksam, dass hier die Schriftstellerin Ida bindschedler (1854 –1919) geboren wurde. Ihre beiden
1906 und 1909 erschienenen Kinderbuchklassiker
tragen stark autobiografische Züge.
Kinderglück und Kinderschmerz
Die erlebnisse der Turnachkinder Hans, marianne, lotti und ihrer beiden kleinen Geschwister
haben Generationen von leserinnen und lesern bezaubert. Die bücher wurden unzählige male neu aufgelegt, das letzte mal 1998 in gebundener auflage,

Im Frühling sind die Altstadtkinder alle auf der
Gasse mit Springseil, Reifen, Stelzen, Kreiseln…
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2011 als Taschenbuch. Das ambiente des grossbürgerlichen Haushalts um die Wende zum 20. Jahrhundert ist zwar recht weit weg von heutigen lebensumständen, aber die erlebnisse, Freuden und ängste
der drei Kinder sind so geschildert, dass sie trotzdem nahe am empfinden von Kindern sind, nie verlogen wirken und oft lustig zu lesen sind. Die erste
unbegleitete Reise mit der eisenbahn – ein abenteuer mit heissen Würstchen und einigen Schrecken; nächtliche aufregungen um einen Igel; eine
beschädigte Teekanne, die Hans, dem ältesten der
Geschwister, schwere Träume beschert, und wie
stimmungsvoll ist die Weihnachtszeit im Haus der
Turnachs! und wenns dann Frühling wird, sind die
vielen altstadtkinder plötzlich alle auf der Gasse,
mit Springseil, Reifen, Stelzen, Kreiseln…
sechseläuten, eiertütschen, «chlürle»
es gibt aber auch andere, nicht mehr so bekannte
Kinderbücher, die viel Zürcher lokalkolorit haben:
auch sie machen Freude beim Wiederentdecken und
Vorlesen, sind in einer schlichten, gut verständlichen
Sprache geschrieben und überaus realistisch, was
die Schicksale und örtlichkeiten betrifft. In der Zeit
nach dem ersten Weltkrieg bis in die 1960er-Jahre
hat die lehrerin und Schriftstellerin olga meyer
(1889–1972) zahlreiche Kinder- und Jugendbücher
geschrieben. Die bekanntesten handeln von anneli,
dem mädchen aus dem Tösstal, aber auch das leben
von Kindern in der Stadt beschrieb die engagierte
autorin, die in Zürichs arbeitervierteln unterrichtete. «Der kleine mock», eins der liebenswürdigsten
bücher, spielt im Industriequartier, unweit der grossen Fabriken, wo graue Häuser eng beieinander standen und die menschen nicht im Überfluss lebten.

lebens//lust

und trotzdem wird gespielt, gelacht, Schabernack getrieben; am Sechseläuten läuft der kleine
mock im Sennengwändli mit, zu ostern ist eiertütschen angesagt, und in den Ferien sind die Kinder in
der badi am See. ein bevorzugtes Spiel ist «Chlürle»
auf dem Trottoir.
eine richtige mädchengeschichte ist olga meyers
«Das rote Steinchen» von 1949. Die besitzerin des
kleinen Glücksbringers, das behli mit den steifen
Zöpfchen, ist genau wie olga meyer Tochter eines
briefträgers und wohnt am Zeltweg. erzählt wird in
kurzen Kapiteln, die sich gut zum Vorlesen eignen.
Wir begleiten das mädchen zur Grossmutter, die im
Haus zum «Grünen Glas» lebt (an der unteren Zäune), beim Spezereihändler Schwarzenbach (auch den
gibt es noch!) erhält es eine Handvoll Dörrobst, ein
bisschen unheimlich dagegen ists an der Hohen Promenade, wo unter alten bäumen ein Friedhof liegt.
Keine heilen welten
In den frühen 1940er-Jahren entstanden ist das
Kinderbuch «s’Fineli aus der altstadt» von elsa
muschg. Hier wird die Kaffeestube von Finelis mutter in einem der grossen Höfe hinter der oberen
bahnhofstrasse zum Schauplatz. Nachbarn und Gäste, die Gewerbetreibenden der umgebung und Schulkameraden aus dem nahen Schanzengraben-Schulhaus sind die Hauptfiguren. als eines der Häuser
des Gevierts einem Neubau weichen muss und ein
modernes Café der Kaffeestube Konkurrenz macht,
muss die mutter eine neue arbeit suchen und das

Fineli bei einer ledigen Tante unterbringen. Wie bei
olga meyer leben die Kinder nicht in einer heilen
Welt; sie müssen im Haushalt mithelfen, sie sind mit
Krankheiten, alkoholismus und anderen Problemen
der erwachsenen konfrontiert. erwachsene, die nach
Jahrzehnten eines dieser bücher wieder zur Hand
nehmen, werden sich an längst vergessene leseerlebnisse erinnern; Kindern mag sich eine fremde,
aber doch nicht ganz unvertraute Welt auftun. allerdings auch eine, wo Strassen, Hinterhöfe, Plätze und
Wald keine kinderfreien Zonen sind, sondern ganz
selbstverständlich zum Spielen und zu entdeckungen einladen.

//lITeRaTuRHINWeISe
> Ida Bindschedler «Die Turnachkinder im Sommer» (1906); «Die Turnachkinder

im Winter» (1909), gebundene Auflage 1998, neu als Taschenbuch 2011.
> Olga Meyer, «Anneli» (1918), «Der kleine Mock» (1925), «Das rote Steinchen»

(1949) u.a. Die Bücher Olga Meyers können in der Zentralbibliothek Zürich
ausgeliehen werden; sie sind alle auch antiquarisch erhältlich.
> Elsa Muschg, «s’Fineli aus der Altstadt» (1940). Auch die Jugenderzählungen
von Elsa Muschg sind bei der Zentralbibliothek Zürich vorhanden und u.a.
über Online-Antiquariate zu bestellen.
> Weitere Zürcher Kinder- und Jugendbücher: Traugott Vogel, «Die Spiegelknöpfler» (1932/34/42). Jenö Marton «Stop Heiri – dadure» (1936) oder –
geografisch etwas entfernter – Heiner Gross «Tumult auf der Kyburg» (1962).
> Paul Wehrli, «Martin Wendel: Roman einer Kindheit». Büchergilde Gutenberg,
Zürich 1943
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Passionskonzert

Leserangebot

Das Bach Collegium Zürich wird zwei Messen der berühmten
Komponisten Bach und Mozart zur Aufführung bringen.
Es sind keine vollständigen Messen. Bachs Kyrie-Gloria-Messe
kommt ohne Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei aus.
Mozarts c-moll-Messe ist ein Fragment, welches von verschiedenen Komponisten ergänzt oder vervollständigt wurde.
Der Chor besteht aus einem Chorpool mit zum Teil geschulten Stimmen sowie einem Orchesterpool mit professionellen
Musikern und wird vom Sänger und Kantor Bernhard
Hunziker (Zürich und Wien) geleitet. Das Orchester spielt
auf Instrumenten barocker Bauart in tiefer Stimmung.

//TaloN «PaSSIoNSZeIT»
Samstag, 17. März 2012, 19.30 Uhr
Ich bestelle ___ (Anzahl) Karten in der 1. Kat. für Fr. 52.– (statt Fr. 65.–)
Ich bestelle ___ (Anzahl) Karten in der 2. Kat. für Fr. 44.– (statt Fr. 55.–)
Ich bestelle ___ (Anzahl) Karten in der 3. Kat. für Fr. 32.– (statt Fr. 40.–)
Plätze der 3. Kategorie sind mit eingeschränkter Sicht.
Ich bestelle ___ (Anzahl) weitere Karten in der ___ Kat. zum Normalpreis

Es werden Plätze für Leser/-innen des VISIT
reserviert. Pro Bestellung werden nur zwei
Karten vergünstigt abgegeben.
> Anmeldeschluss ist der 8. März 2012

Ich bestelle dazu ein Textheft (Fr. 2.–)
Die Tickets werden per Post verschickt (Versandkosten Fr. 5.–)
Anmeldeschluss ist der 8. März 2012

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift
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J. S. Bach (1685–1750): Messe in G-Dur
(BWV 236); W. A. Mozart (1756–1791): Messe in
c-Moll (KV 427)
Ausführende: Carmela Konrad, Sopran; Annina Haug, Mezzosopran; Rebekka Knüsel, Alt;
David Munderloh, Tenor; Michael Raschle,
Bass; Chor und Orchester des Bach Collegiums
Zürich; Leitung: Prof. Bernhard Hunziker

Talon an: Rebekka Knüsel, Gislifluhweg 17, 5702 Niederlenz

Vorname, Name
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Samstag, 17. März, 19.30 Uhr
Passionskonzert im Grossmünster Zürich mit
dem Bach Collegium Zürich.

lebens//lust

C’est la vie!
Pressebilder seit 1940

Leserangebot

Fotografien erzählen von Ereignissen, Sensationen und Erlebnissen. Fotografien halten Augenblicke im Leben fest, die nicht
vergessen gehen sollen. Dabei hat der Pressefotograf einen ganz
besonderen Blick auf die Welt. An drei Nachmittagen steht in
der Ausstellung «C’est la vie. Pressebilder seit 1940» die Fotografie als Zeitdokument und Erinnerungsbild im Zentrum.
Eine eigene Website verschafft weitere Einblicke in die Veranstaltung: www.cestlavie.landesmuseum.ch.

Fotos: zvg, Schweizerisches Nationalmuseum

//TaloN «PReSSebIlDeR»
Ich melde ____ (Anzahl) Personen an für die
Veranstaltung vom Donnerstag, 8. März 2012, 15 bis 16.30 Uhr
Veranstaltung vom Donnerstag, 15. März 2012, 15 bis 16.30 Uhr
Veranstaltung vom Donnerstag, 22. März 2012, 15 bis 16.30 Uhr

Donnerstag, jeweils 15 bis 16.30 Uhr
> 8. März 2012: «Was die Fotografien über die
Schweiz erzählen». Führung mit Renate
Amuat, Bildung und Vermittlung.
> 15. März 2012: «Von der Daguerreotypie zur
Digitalfotografie – Innovation und
Technik». Präsentation mit dem Restaurator
und Konservator Uldis Mãkulis.
> 22. März 2012: «Der Blick auf die Schweiz –
von der Reportage zum Familienalbum».
Präsentation mit Ricabeth Steiger, Kuratorin
Historische Fotografie.
>Kosten: 8 Franken pro Nachmittag.
> Anmeldeschluss für alle Veranstaltungen:

5. März 2012. Maximal 20 Personen pro
Veranstaltung (Anmeldungen werden nach
Eingangsdatum berücksichtigt).

Talon an: Pro Senectute Kanton Zürich, Rita Lenz, Forchstrasse 145,
Postfach 1381, 8032 Zürich, rita.lenz@zh.pro-senectute.ch

Eintritt für Senioren inklusive Führung: 8 Franken. Billette können
am Tag der Veranstaltung an der Hauptkasse abgeholt werden.
Anmeldeschluss: 5. März 2012 für alle Veranstaltungen

Vorname, Name
Strasse

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift
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seeuFerweg _Der

einzige durchgehende Fussweg am Zürichsee verbindet die
Gemeinden Horgen und Wädenswil. Riedwiesen, Naturschutzgebiete
und zwischendurch eine Sommerbadi im Winterschlaf säumen den Weg, und
immer wieder öffnet sich der Blick auf die schimmernde Fläche des Sees.

Zwischen Schilf und
spiegelklarem Wasser
Text // charlotte spinDler

Fotos // naDia Knechtle

Im Halbstundentakt befördert der Intercity Zürich–Chur die
Sonnenhungrigen in die Wintersportgebiete des bündnerlands.
Die unterländerinnen und unterländer, die nicht in den geheizten abteilen sitzen, tun das, was zu jeder Jahreszeit auch Freude
macht: Sie spazieren und geniessen dabei Natur und Stille – Raureif, das sanfte Plätschern gegen moosige Steine, die Farben der
Riedwiesen, die von Gelb-Grün ins ockerfarbene wechseln,
bachläufe dazwischen.
Künftig durchgehender weg bis richterswil
Die Wädenswiler uferpromenade mit Sommerbeiz und eisfeld im Winter ist überaus charmant. Zwei arbeiter auf leitern
sind eben daran, Platanen und Kastanienbäume in Form zu trimmen, damit sie während der warmen Jahreszeit ein dichtes
Schattendach bilden können. Wie schön: auch in der Wintersaison könnte man von hier aus ein Kursschiff nehmen; zum beispiel gleich ans andere ufer. Doch dann käme man ja nicht zum
Wandern! Denn dafür sind wir gekommen. Hier beginnt nämlich
der einzige durchgehende uferweg ausserhalb der Stadt Zürich
32

visit //Nr. 1/2012

– sonst sind auf beiden Seeseiten überall Privatgrundstücke bis
ans Wasser, höchstens mal ein Strandbad oder ein Schiffsteg.
Seeaufwärts ist nach langem Hin und Her ein nächstes Stück
uferweg derzeit im bau; es verbindet Wädenswil und Richterswil und wird voraussichtlich im Herbst 2012 eröffnet werden.
strandbäder, bootshäuschen, kleine buchten
Die linke Seeseite ist anders als die privilegierte «Goldküste»
gegenüber; die industrielle Vergangenheit ist auf Schritt und
Tritt spürbar. eine Zeile von bescheidenen Wohnhäusern an der
Wädenswiler Seestrasse schmiegt sich gegen einen waldigen
Hang. anschliessend folgen Fabrikareale, eins davon mit hohem Kamin. Viel Sonne ist im Winter da nicht. Wir bestaunen
unterwegs ein überaus verspieltes Türmchenhaus: Nach vier
Seiten verglast ist die oberste Plattform; von hier aus muss die
aussicht wunderschön sein. auch an diesem frostigen Tag sind
viele Spaziergänger, Joggerinnen und Familien mit Kindern
unterwegs. ein Hund trägt ein Plüschhündchen vor sich her, das
sieht sehr possierlich aus.
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Wer aufmerksam unterwegs ist, findet viel
Beschauliches. Mal sind
es Naturschauspiele,
mal Ausblicke auf
die Berge, die faszinieren. Oder es sind
kulturelle Zeugnisse wie
die der Halbinsel Au,
die das Auge erfreuen.

Wir spazieren am Wädenswiler Strandbad vorbei, an ein paar
bootshäuschen hinter Hecken, an einem kleinen Kieswerk, und
geniessen den blick auf den See im strahlend blauen winterlichen licht. In einer schilfbestandenen bucht tummeln sich
enten und Taucherli.
schilfgürtel und rebland
Die Halbinsel au ist seeseits ein bewaldeter Hügel, auf der
Sonnenseite zieht sich ein Weinberg den Hang entlang, zu Füssen liegen Naturschutzgebiete und ein (zugefrorenes) Seelein.
Die au wurde 1316 erstmals als lehnshof der Johanniterkom-

Das andere Ufer ist zu jeder
Jahreszeit per Schiff erreichbar.
turei Wädenswil erwähnt; bis 1835 war sie Zürcher Staatsdomäne. 1750 schrieb der Dichter Friedrich Klopstock hier seine «ode
an den Zürichsee», und ebenso war die Halbinsel Schauplatz von
C. F. meyers Novelle «Der Schuss von der Kanzel». Herrschaftliche Gebäude, zum Teil neueren Datums, leuchten zwischen alten
Parkbäumen hervor; zuoberst, auf 445 metern, erhebt sich der
>>
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landgasthof Halbinsel au. Dank dem 1911 gegründeten au-Konsortium konnte die Halbinsel vor spekulativer Überbauung bewahrt werden.
leider gibts keinen durchgehenden Fussweg um die ganze
Halbinsel herum; den Schiffsteg erreicht man vom landgasthof
zuoberst auf dem Hügel aus. auf der Wiese vor dem stattlichen
ausflugsrestaurant stehen zwei zottige Pferdchen und ein esel
und knabbern äpfel; hinter einem Zaun weiden Schafe. Über
eine Treppe oder den Fahrweg gelangt man den Rebberg hinunter zur bahnstation au. am terrassierten Rebberg wachsen
– sorgsam behütet und wissenschaftlich begleitet durch die
Fachleute von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHaW Wädenswil – verschiedenste Rebsorten. Das
Weinbaumuseum und Infotafeln am Wegrand orientieren über
Weinbau, Flora und Fauna am Rebberg.
Der see wie ein Meer
Zwischen au und Horgen folgen die schönsten Streckenabschnitte – direkt dem ufer entlang, über Holzstege und durch
breite Schilfgürtel. In Käpfnach bei Horgen entdecken wir über
den bahngeleisen den eingang zum bergwerk, wo bis in die
1940er-Jahre Kohle gefördert wurde.
breit ist der See an dieser Stelle. bei klarer Sicht kann man
von hier aus bis zur Stadt Zürich und auf der anderen Seite bis
zu den alpen sehen. Von der anlegestelle der Fähre Horgen–
meilen sind es noch zehn minuten bis zum bahnhof. Das prächtige Gebäude mit Walmdach direkt am Wasser ist die Sust aus
dem 16. Jahrhundert, früher ein wichtiger Güterumschlagplatz,
heute das Horgener ortsmuseum. Weil unser Zug eben abgefahren ist, bummeln wir durch die Parkanlage der Villa «Seerose»,
schauen aufs Wasser – und wie eine Fata morgana leuchtet uns
hundert meter Richtung Zürich ein zierliches bauwerk entgegen, ein Tempelchen mit Kuppel direkt am See. es ist der um
1900 errichtete badepavillon des Seidenfabrikanten Streuli.
Wir freuen uns jetzt schon, bis irgendwann ein durchgehender
uferweg auch an diesem bijou vorbeiführen wird…

//WeGWeISeR
Männedorf
Horgen
Käpfnach

Au

Zürich

Wädenswil

> HINFaHRT S-Bahn ab Zürich bis Wädenswil.
> WaNDeRZeIT Wädenswil–Horgen gut 2 Stunden; in der

Mitte liegt der Bahnhof Au. Variante über die Halbinsel Au: eine halbe Stunde länger. Gut ausgeschildert.
Zum Teil Hartbelag, zur Hälfte Kiesweg.
Wädenswil–Richterswil: im Bau.
> RÜCKWeG Mit der S-Bahn ab Horgen oder per Fähre
Horgen–Meilen.
> eINKeHRmöGlICHKeITeN

Landgasthof Halbinsel Au, www.halbinselau.ch.
Täglich geöffnet, Tel. 044 782 01 01.
Seerestaurant Meilibach, 8804 Au, Tel. 044 781 34 71
(nur in der Sommersaison).
Fähre-Beizli direkt an der Fährstation Horgen–
Meilen. Mo bis Fr 9 bis 18, Sa/So 11 bis 18 Uhr.
Expressbuffet im Bahnhof Au, täglich geöffnet, WC.
> SeHeNSWÜRDIGKeITeN

Themenweg auf der Halbinsel Au, www.halbinselau.ch.
Weinbaumuseum auf der Halbinsel Au
www.weinbaumuseum.ch Geöffnet für Einzelbesucher
Anfang April bis Ende Oktober, So 14 bis 16 Uhr (Ausnahme Ostern, Pfingsten und Sommerferien). Führungen auf
Anfrage, Tel. 044 781 35 65, info@weinbaumuseum.ch.
Infotafeln über Rebbau und Rebsorten über den Rebberg verteilt. Weinbau auf der Halbinsel Au: Fachstelle
Weinbau der ZHAW, www.weinbau.ch.
Ortsmuseum Sust, Horgen, Tel. 044 725 15 58, geöffnet
So 14 bis 17 Uhr. Dauerausstellung zu Themen wie
Pfahlbau, Seidenindustrie, Handwerk usw. Wechselausstellungen. www.ortsmuseum-horgen.ch.
Besucherbergwerk Käpfnach-Horgen und Bergbaumuseum. Öffentliche Führungen für Einzelpersonen und
Familien ohne Voranmeldung Anfang April bis Ende
November, Sa 13 bis 16.30 Uhr, für Gruppen auf Anfrage,
Tel. 044 725 39 35. www.bergwerk-kaepfnach.ch.
Mehr zu öffentlichen Seeuferwegen:
www.rivespubliques.ch.

Bahnhof Wädenswil
Rebberg

Landgasthof Halbinsel Au

Restaurant Meilibach

Ortsmuseum Sust, Horgen
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Bergwerk

Bahnhof Horgen
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Im Hotel Artos in
Interlaken lässt
es sich geniesserisch
entspannen.

eintreten und zu Hause sein
Ferienhotel Artos in Interlaken punktet mit seiner
Verwöhnküche und dem Erholungsraum
der grosszügigen Anlage.

Grafik: Clerici Partner Design, Fotos: Hotel artos

ausruhen unD neues entDecKen_Das

Sehnen Sie sich nach einer auszeit zum auftanken
und Geniessen in traumhafter landschaft? möchten
Sie im urlaub kulinarisch verwöhnt werden, in einem
modernen Zimmer mitten in Interlaken wohnen und
sich als Gast individuell betreut wissen? Wenn Sie
bei diesen Fragen zustimmend nicken, sind Sie im
Ferien- und Seminarhotel artos goldrichtig: Das Dreistern-Haus mit Vierstern-Komfort lässt den urlaub
für jeden Gast zum erlebnis werden. Nicht umsonst
darf das artos mit insgesamt 80 Zimmern mit 120
betten auf viele Stammgäste zählen.
Neben der feinen Kost und den geräumigen Zimmern schätzen die Gäste die Wellness-oase, die verschiedenen Kurse sowie die ruhige lage. Von bedeu-

tung sind weiter das gute Preis-leistungs-Verhältnis
und die Freundlichkeit des Personals. Das Haus ist
mitglied im Verband Christlicher Hotels der Schweiz
und wurde mit dem Qualitätsgütesiegel des Schweizer Tourismus ausgezeichnet. Das Hotel ist Teil des
Zentrums artos, zu dem auch ein altersheim gehört.
idealer ausgangspunkt
Das zentral gelegene Hotel ist der ideale ausgangspunkt für ausflüge und Wanderungen: entspannend sind Schifffahrten auf dem Thuner- und
dem brienzersee. eine einmalige Rundsicht in die
alpenwelt kann man auf dem Niederhorn, dem beatenberg und dem Harder erleben. In Grindelwald versetzt das imposante Dreigestirn eiger, mönch und
Jungfrau ins Staunen.
WeITeRe INFoRmaTIoNeN uND buCHuNGeN

Hotel Artos, Alpenstrasse 45, 3800 Interlaken,
Tel. 033 828 88 44, www.artos-hotel.ch
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FINNAmIc
Täglich sanft trainieren,
täglich ein bisschen fitter.

PRETORIA

NAXOS

_ sicheres Stehen
_ entspanntes Gehen
_ sanftes Auftreten und Abrollen
_ optimierte Körperhaltung
_ regt den Kreislauf und
den Stoffwechsel an
_ für lose Einlagen geeignet
_ «made in Germany»
FinnComfort-Schuhe finden Sie
ausschliesslich im Fachhandel.

FREY Orthopädie-Bedarf AG _ Postfach _ CH-5504 Othmarsingen _ T +41 62 887 45 00 _ F +41 62 887 45 01 _ finncomfort@freyshoes.ch _ www.finncomfort.ch

Mit Ihrem Legat oder Ihrer
Spende nimmt das Leben
vieler älterer Menschen
eine positive Wende.
Herzlichen Dank!

Anthroposophisches
Alters- und Pflegeheim
Sonnengarten
Hombrechtikon

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

Inserat_Gegenwart_91x58.indd 1

FÜR DIE BLUTFETTREGULATION,
GEHIRNFUNKTION
UND NERVENZELLEN.

gatSpende_91x58_april11.indd 1

Rabatt
beim Kauf einer Packung HALIBUT® omega.
Einlösbar bis 31. Mai 2012 in allen Apotheken
und Drogerien. Nicht kumulierbar.
Information für den Fachhandel:
Rückerstattung durch den Aussendienst
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HALIBUT_omega_D_188x58_Visit.indd 1
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Mehr Informationen finden
Sie unter www.halibut.ch
Merz Pharma (Schweiz) AG
www.halibut.ch

CHF 5.–

19.01.12 18:38

HALIBUT® omega Fischöl-Kapseln unterstützen die
Blutfett-Regulation durch den hohen Anteil an den
pflanzlichen und marinen Omega-3-Fettsäuren EPA
und DHA.
28.04.11

KLUGE VERLANGEN MEER.

Visit Leser-Aktion

In der Regel am ersten Samstag im Monat
um 14.00 Uhr öffentliche Führung durch
den Sonnengarten (um Anmeldung
wird gebeten)

natürliche Basis

HALIB ®
UT
Unters omega:
Blutfett tützt die
-Regula
tion.

Erhältlich in Apotheken
und Drogerien.

Merz Pharma (Schweiz) AG
www.halibut.ch

www.zh.pro-senectute.ch
Telefon 058 451 51 00
Spendenkonto 80-79784-4

• Grosszügige Wohnungen und
Gemeinschaftsräume
• Kurs- und Kulturangebot
• Altersgerechte, vollwertige Ernährung
• Anthroposophisch erweiterte Pflege
• Siedlung mit Alterswohnungen

02.02.12 15:36
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//auSSTelluNG

vom Älterwerden
«My Generation», der neue Dokumentarfilm der Bernerin Veronika Minder, porträtiert sieben ganz unterschiedliche Personen, denen eines gemeinsam ist: Sie
treten ins Rentenalter ein. Die drei Frauen
und vier Männer erzählen aus ihrer Jugend, als sie niemandem trauten, der
über 30 war, sie sprechen über ihr Leben,
übers Älterwerden, über ihre Pläne und
Wünsche. Wie schon in ihrem mehrfach
preisgekrönten Dokumentarfilm «Katzenball» (2005) über lesbische Liebe, stellt die
Filmerin die Porträts in sorgfältig ausgewählte zeitgeschichtliche Bezüge: Man darf
auch schmunzeln und lachen…
My Generation, Kinostart 29. März

Fotos: zvg; umberto Romito © ZHdK; Plakatsammlung © ZHdK

//CD
lüpfig und fröhlich
Sie klingen einem in den Ohren, die
Schweizer Lieder wie «Anneli wo bisch
geschter gsi», «s isch mer alles ei Ding»
oder auch «La Fanfare du Printemps». Die
Singfrauen Winterthur und der Männerchor Schmaz aus Zürich haben diese Lieder,
Mazurkas und Schottisch neu interpretiert.
Sie waren im vergangenen Sommer auf
Konzert-Tournee in der Schweiz, begleitet
wurden sie von der Kapelle Ils Fränzlis da
Tschlin. Im Zytglogge Verlag ist nun eine CD
mit verschiedenen Melodien erschienen –
zum Schwelgen und Mitsingen.
Fascht dihei, CD ZYT 4328

Geprägte visuelle Kultur
schauen, erinnern unD Mehr Darüber erFahren _Wer

kennt sie nicht,
die ABM-Plastiksäcke mit den grossen pinken und orangen Punkten
aus den 60er-Jahren. Auch das Fussweg-Schild ist uns allen vertraut,
und ebenso sind es verschiedene Werbeplakate von Schweizer
Feriendestinationen oder Prospekte für Veranstaltungshinweise. Globi,
Knorrli und Co., Swissair- und SBB-Logo haben lange Zeit unseren
Alltag geprägt und prägen ihn vereinzelt noch immer. Nicht zufällig,
dass wir auf diese visuellen Reize mit Emotionen reagieren. «Die
grafischen Zeichen des alltäglichen Lebens schreiben sich in unser kollektives Gedächtnis ein und prägen die visuelle Kultur nachhaltig.»
Zürich, Museum für Gestaltung, Ausstellungsstrasse 60: Hundert Jahre Schweizer Grafik.
Bis 3. Juni 2012.
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ein junger Mann auF seineM weg _Aleksandar

Arsic absolviert bei Pro Senectute
Kanton Zürich das dritte Lehrjahr als Kaufmann.

IN ZWeI KulTuReN
auFGeWaCHSeN
Text // Daniela Kuhn

Foto // renate wernli

einen «super einblick» habe er bisher gehabt, sagt
aleksandar arsic am Stubentisch in bülach, wo er
mit seinen eltern und der älteren Schwester wohnt.
Der 19-jährige kaufmännische lernende bei Pro Senectute Kanton Zürich war in den letzten zweieinhalb Jahren in verschiedenen abteilungen der organisation tätig. In Winterthur und Wetzikon im
Sekretariat Info & Triage, danach hat er für den mahlzeitendienst mitgewirkt, derzeit ist er an der Geschäftsstelle in Zürich in der Personalabteilung engagiert.
Mit begeisterung für ältere Menschen da
Den direkten Kontakt mit alten menschen schätzt
aleksandar arsic. «Das ist das Spezielle dieser lehrstelle», sagt er. bereits zweimal war er an der Geburtstagsfeier für 80-Jährige mit dabei, die Pro
Senectute Kanton Zürich im Kongresshaus für einwohner/-innen der Stadt Zürich organisiert. Der junge mann nahm dort die Gäste in empfang und begleitete sie in den Saal. Der einsatz hat ihm Spass
gemacht: «Für mich war es eine abwechslung, und
die Gäste hatten offensichtlich Freude, sie haben sich
sehr bedankt.» Im direkten Kontakt mit alten menschen war er auch, als er die bestellungen für den
mahlzeitendienst entgegengenommen hat.
So gut sie ihm gefällt, die lehrstelle: es hätte auch
eine ganz andere sein können. Während des zehnten
Schuljahres hat sich aleksandar arsic für 126 Stellen beworben. an einige Vorstellungsgespräche wurde er eingeladen, schliesslich erhielt er gleich zwei
Zusagen in derselben Woche.

«Wenn ich mit alten Menschen arbeite, versuche
ich, deren Sicht einzunehmen.»
aleKsanDar arsic
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wurzeln hier und anderswo
Geboren und aufgewachsen ist er in bülach, wo
auch die meisten seiner Kollegen wohnen. «Ich könnte mir nicht vorstellen, woanders zu leben», hatte er
zur besucherin gesagt, als er sie mit dem auto am
bahnhof abholte.
aleksandar arsics biografie führt aber aus bülach
hinaus: Sein Vater kam vor dreissig Jahren aus der
serbischen, damals noch jugoslawischen Stadt brus
in die Schweiz. Zu diesem Zeitpunkt kannten sich die
eltern bereits, aleksandar arsics mutter kam wenig
später nach. und bald stiess auch der bruder des Vaters dazu. Warum? «Gute Frage», lautet aleksandar
arsics antwort: «Sie hatten hier beruflich mehr möglichkeiten.» Der Vater arbeitet heute als Werkzeugschleifer, die mutter als logistikerin in einer Firma
für Haushaltsgeräte. beide waren immer vollzeitlich
tätig. auch als aleksandar arsic auf die Welt kam, die
Schwester bereits fünf Jahre alt war.
«Wir kamen damals, zusammen mit vier weiteren
Kindern, zu einer Pflegemutter nach Winkel», erzählt
er. Von «mueti», wie die Kinder die Frau nannten,
lernte er eine andere Kultur kennen. anderes essen
als zu Hause, eine andere Sprache: «beim mueti gab
es beispielsweise älplermagronen, das hatte ich immer gerne, das kochen wir heute noch.» aleksandar
arsic ist überzeugt: «Das war die beste Integration
für uns.» Nur schon sprachlich habe er auf jeden Fall
profitiert: «Kollegen mit serbischen eltern mussten
wegen der Sprache oft eine Klasse wiederholen.»
während langer zeit mit «Mueti» verbunden
Die eltern liessen sich die betreuung etwas kosten: 1000 Franken pro monat zahlten sie pro Kind.
aleksandar arsic war während fünf Jahren in der
obhut der Pflegemutter, seine Schwester sogar zehn
Jahre. «S’mueti» hatte auch drei eigene Kinder, die
allerdings älter waren. Vor wenigen Jahren ist sie im
alter von 71 Jahren gestorben. aleksandar arsic hat-
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te sie, auch als er nicht mehr in ihrer obhut war,
noch lange Zeit jeden mittwochnachmittag besucht.
auf den aktuellen beruflichen Kontakt mit alten
menschen angesprochen meint aleksandar arsic:
«Ich versuche ihre Sicht einzunehmen, mir vorzustellen, welchen umgang ich mir in diesem alter
wünschen würde.» ob es in Serbien eine art Pro Senectute gibt, weiss er nicht zu sagen, sicher sei aber,
dass alte menschen stärker von der eigenen Familie
abhängig sind.
sportlich unterwegs
auf dem balkon steht mit alufolie überdecktes
Weihnachtsgebäck. Das Werk von mutter und
Schwester. aleksandar arsic hat andere Hobbys:
Neun Jahre lang spielte er im Fussballclub bülach.
Über dem Fenster in seinem Schlafzimmer stehen
vier Pokale. Im moment pausiert er zwar, aber er
möchte den Sport wieder aufnehmen. Derweilen
spielt er Tennis und geht schwimmen. Vielleicht
könnte man sein auto auch zu den Freizeitbeschäf-

tigungen zählen, denn zur arbeit fährt aleksandar
arsic meist mit dem Zug. Die eltern haben ihm das
Gefährt auf den 18. Geburtstag geschenkt. am Rückspiegel baumelt ein Kreuz, Nikolaus, der Familienpatron und Heilige, ist auf einer Karte zu sehen, hinter dem hinunterklappbaren Spiegel liegt ein
Gebettext. aleksandar arsics Familie ist katholischorthodox. «Vor langen Fahrten setzen wir uns ins
auto, bekreuzigen uns und sprechen die Hoffnung
aus, dass uns kein unfall geschehen soll», erzählt
der junge mann. an seinem Handgelenk trägt er
eine brojanica, ein aus roten bändeln geknüpftes
armband mit einem silbrigen Kreuz. «man muss es
sich schenken lassen und darf es nicht ausziehen»,
sagt aleksandar arsic. Seine mutter hat ihm den
Glücksbringer geschenkt.
Im kommenden Juli wird er die abschlussprüfung ablegen. «Ich würde sehr gerne bei Pro Senectute Kanton Zürich bleiben», sagt aleksandar arsic.
Noch sei alles offen: «aber», fügt er lachend hinzu:
«es gäbe ein Dienstleistungszentrum in bülach.»

Aleksandar Arsic
ist ein geschickter
Fussballer und
geschätzter Arbeitskollege.
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Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Ferienhotel Artos in Interlaken (siehe seite 35)

1
2
3
4
5
6
7
8

Das gewinnen sie: Ferienhotel artos in interlaken (seite 35)
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)
TRoSTPReIS
Als Trostpreise verlosen wir 27 Bücher aus dem Verlag
Zytglogge: «Hurra, wir sind Ompas!» von Eva Zeltner.
1. PReIS
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so nehmen sie an der verlosung teil
Senden Sie eine Postkarte mit dem
lösungswort und Ihrer vollständigen
adresse an: Pro Senectute Kanton
Zürich, Rita lenz, Forchstrasse 145,
Postfach 1381, 8032 Zürich, oder ein
mail an raetsel@zh.pro-senectute.ch.
Pro Person ist nur eine einsendung erlaubt.
Die Gewinner/-innen werden ausgelost
und direkt benachrichtigt. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
einsendeschluss: 16. april 2012

lebens//weg

Sudoku
lösungen preisrätsel aus visit 4/2011

u MarMun g

gewinnerinnen und gewinner
1. PReIS
2. PReIS
3. PReIS
4.–30. PReIS

Gustav Isler, 8421 Dättlikon
Anita Rohr, 8606 Greifensee
Luise Forster, 8603 Schwerzenbach
Hanni Bachmann, 8404 Winterthur
Ruth Baumer, 8452 Adlikon
Yvonne Blöchlinger, 8630 Rüti
Cécile Boxler-Matt, 8620 Wetzikon
Susanne Brandenberger, 8708 Männedorf
Ruth Caderas-Hophan, 8048 Zürich
Heidi Fäh, 8542 Wiesendangen
Peter Fitze, 8050 Zürich
Manfred Götz, 8134 Adliswil
Michael Kerssenfischer, 8824 Schönenberg
Jacqueline Landolt, 8610 Uster
Rosemarie Lang, 8608 Bubikon
Sylvia Lorenzi-Dietschi, 8805 Richterswil
Claire Mettler, 8542 Wiesendangen
Verena Rees, 8634 Hombrechtikon
Bruno Sager, 8602 Wangen
Max Schenkel, 8187 Weiach
Emmi Schneider, 8353 Elgg
Annelies Scholl, 8125 Zollikerberg
Annelies Schurter, 8050 Zürich
Konrad Stäheli, 8497 Fischenthal
Annemarie Stüssi, 8907 Wettswil a. A.
Hanny Suter, 8157 Dielsdorf
Ruth von Allmen, 8942 Oberrieden
Rita Waldvogel, 8340 Hinwil
Rudolf Weber, 8702 Zollikon
Ruth Wettstein, 8700 Küsnacht

Die Redaktion von VISIT dankt dem Ferienhotel Artos Interlaken
für die drei neuen Hauptpreise in der aktuellen Ausgabe.

so funktioniert sudoku
Füllen Sie das Gitter so aus, dass jede Reihe, jede Spalte,
alle 3 5 3 Boxen die Zahlen 1 bis 9 enthalten.
Alle Neune in einer Reihe: Eine ausgefüllte Reihe muss jede der
angegebenen Zahlen beinhalten. Es ist pro Zelle nur eine Zahl
einzugeben. Es gibt neun Reihen in dem Rastergitter, für die alle
dasselbe gilt.

Lösung Sudoku aus VISIT 4/2011
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Computer lernen leicht gemacht!
Möchten Sie schon lange einen Computer bedienen können? Oder verschiedene Informationen aus dem Internet
abfragen können?
Wir helfen Ihnen dabei. Bei der aha-computerschule sind Sie genau richtig, denn wir richten uns nach Ihren
Bedürfnissen. Grundkenntnisse brauchen Sie keine.
Sie bestimmen, was, wann und wie oft Sie lernen wollen.
Wo:

Steinberggasse 54, 2. Stock, 8400 Winterthur

Wann:

Montag – Donnerstag 900 - 1300
1400 - 1800

Wer:

Marc Haefliger,

Uhr
Uhr

( 052 203 41 92, mobile 079 463 49 58

Interessiert? Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin um unser Angebot unverbindlich auszuprobieren.
Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen uns auf Sie!
aha-computerschule - Lernen à la carte!

das Kurhaus

für aktive Senioren und für
individuelle Betreuung und Pflege

Zeitlose Augenblicke im Appenzellerland
In würziger Voralpenluft entspannen,
neue Kraft tanken und den Zauber der
Natur erleben.

Für Ihr Wohlbefinden, Ihre Gesundheit
und Mobilität:

Sicher einund aussteigen!
Wir bauen in Ihre bestehende(!)
Badewanne eine Tür ein.
Absolut wasserdicht!
Nur 1 Arbeitstag, kein Schmutz!

♥ nach Krankheit oder nach Spitalaufenthalt
♥ als Uebergangslösung vor Eintritt in ein
Alters- oder Pflegeheim
♥ bei Abwesenheit betreuender Angehöriger
♥ als Dauergast mit individuellen Ansprüchen
♥ Therapieangebote im Haus, persönliche
Betreuung und Pflege durch die Gastgeberinnen und Pflegefachfrauen Alexandra Raess
und Jolanda Hammel
Erleben Sie mit der Appenzeller Ferienkarte eine
Fülle von Gratisleistungen: Schienen- und Bergbahnen
Museen, Hallen- und Freibad, Sauna und Moorbad.

HOTEL JAKOBSBAD

9108 Gonten/Jakobsbad
Telefon 071 794 12 33 Telefax 071 794 14 45
www.hotel-jakobsbad.ch info@hotel-jakobsbad.ch
Mitglied
SCHWEIZER KURHÄUSER
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Qualitäts -GütesieGel
sch we iz tou r ism us

www.magicbad-zuerich.ch
Auskunft und Beratung 076 424 40 60

lebens//weg

//maRKTPlaTZ

//VISIT-maRKTPlaTZ
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu
einem kostenlosen, nicht kommerziellen
Privatinserat an dieser Stelle. Senden
Sie Ihren Text an: marktplatz@zh.prosenectute.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 Publikation besteht.
Einsendeschluss: 16. April 2012.

SMS SPEND
EN
AN 488

9-Franken-Spe
Herzlichen Da nde
nk!

Neuzeitlich spenden
Pro Senectute Kanton Zürich bietet neu
zum Spenden schnellere und einfachere Wege an. So können Sie nun auch
via SMS spenden. Wir garantieren, dass
keine Telefonnummern gespeichert und
weiterverwendet werden.
Schreiben Sie eine 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 Telefonrechnung unter der Bezeichnung «FairGive.
org» belastet. FairGive leitet dieses
Geld vom Telefonanbieter (Swisscom,
Sunrise, Orange) an uns weiter.

inserat

allerlei
Kulturgruppe Pro Senectute Kanton Zürich:
Gemeinsam Veranstaltungen und Ausstellun
gen besuchen – Kontakte knüpfen und
Gedanken austauschen, Neues entdecken
und einen interessanten Tag verbringen.
Alex Villiger, Tel. 044 422 45 28, villigernaef@
bluewin.ch.
Gesucht Spielzeugeisenbahn! Bereits rasselt
und rumpelt es auf meiner kleinen nostalgi
schen Eisenbahnanlage. Um sie zu vergrös
sern, fehlt mir weiteres Material von Märklin,
Buco, Hag, Bing oder dergleichen. Falls Sie
etwas anzubieten haben, rufen Sie mich bitte
an, würde mich riesig freuen! Barzahlung.
Danke. Marcel Müller, Tel./Fax 044 948 10 17.

gesucht
SeniorenEhepaar sucht Inliegerwohnung
bis Fr. 1700.– im Raum Zürichsee (evtl. linkes
Zürichseeufer) in gr. Haus/Villa mit Garten.
Mithilfe in Garten und Hütedienst wird an
geboten. Artur Walser, Tel. 044 713 30 27,
artur.walser@bluewin.ch.

RUHEN, GENIESSEN,
AUFTANKEN
Hotel Scesaplana
CH-7212 Seewis Dorf GR
info@scesaplana.ch
www.scesaplana.ch

CHSammler sucht Walther, SIG, Beretta,
Ordonnanz usw., nur kurze. Walter Mundt,
Tel. 044 822 54 70.
Ich suche eine funktionstüchtige, portable
Nähmaschine, älteres Modell, evtl. kleine
Bernina. Elisabeth Meier, Tel. 055 240 62 59,
meier_elisabeth@hotmail.com.

//maRKTPlaTZ-TaloN
Ich möchte in der nächsten VISITAusgabe
ein kostenloses Inserat platzieren unter der
Rubrik

Text (maximal 50 Wörter)

Zu verkaufen
Zu verschenken
Gesucht
Reisen/Ferien/Erholung

5

Vorname, Name

Allerlei

Adresse, PLZ, Ort

Vorschlag für neue Rubrik

Tel.
5

EMail

Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll
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inserat visit 91x122:-

14.10.2011

14:15 Uhr

Seite 1

Gemeinsam wohnen
Ist Ihnen Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu gross geworden? Wünschen Sie sich etwas Unterstützung bei
alltäglichen Arbeiten in Haus oder Garten? Haben
Sie Freude am Kontakt zur jüngeren Generation?

Damit sie weiterhin
zuhause leben können!
Begleitung und
Betreuung im Alltag

Dann ist «Wohnen für Hilfe» etwas für Sie! Bei
diesem Angebot vermitteln wir Wohnpartnerschaften
zwischen SeniorInnen und Studierenden. Sie stellen
Wohnraum zur Verfügung und werden mit Arbeiten
in Haus und Garten (keine Pflege) entschädigt.
Besuchen Sie unsere unverbindliche Informationsveranstaltung am 14. März von 14 bis 16 Uhr
an der Seefeldstrasse 94a, 8008 Zürich.
Unterlagen, Auskünfte und Anmeldung:
Pro Senectute Kanton Zürich
Frau Marlys Agbloe
Tel. 058 451 50 00
marlys.agbloe@zh.pro-senectute.ch

Perle Zürich
Forchstrasse 145
8032 Zürich
Telefon 058 451 51 51
perle.zuerich@zh.pro.senectute.ch
www.zh.pro-senectute.ch/perle

hnenHilfe_91x122.indd 1

100 und 1 Jahr Sunnehüsi –
Das VCH-Hotel mit Atmosphäre und Charme.

I WA Z R E H A t e . c h
Nützliche Hilfen
im Alter

Prächtige Aussicht über den ganzen Thunersee. Ideal für Erholungssuchende.
Wir verwöhnen Sie gerne. Als Einzelgast können Sie jederzeit auch an unseren
Ferienwochenangeboten teilnehmen.
Aus unserem Ferienwochenprogramm:
• 31. März bis 14. April 2012
Passions- und Osterferien im Sunnehüsi Krattigen mit Pfr. Bruno Bissegger,
Nesslau, bis 5. April, Pfr. Jakob Sturzenegger, Muttenz bis 10. April, Pfr. Erwin
Grossenbacher, Sumiswald bis 14. April.
• 21. bis 28. April 2012
Ferienwoche mit Entdeckungsfahrten in Natur und Kultur im Berner Oberland
mit Pfr. Dieter Eisenhardt, Backnang
• 29. April bis 5. Mai 2012
Atmungs- und Entspannungswoche (Methode: Klara Wolf) Leitung: Frau Käthi
Steffen u. Maya Maag Dipl. Atempädagoginnen/Therapeutinnen
• 3. bis 9. Juni 2012
Nordic Walking Kurs- und Ferienwoche mit Hanni Rolli, Instruktorin Wattwil
• 16. bis 23. Juni 2012
Bergwanderwoche in den Bergfrühling (Tagestouren) Leitung: Ruth Bernhard,
Gunten
• 30. Juni bis 7. Juli 2012
Ferienwoche mit begleiteten Ausflügen. (Auf Wunsch werden auch einfache
Wanderungen angeboten) Leitung: Luise Schranz, Achseten und Elsbeth Hari,
Adelboden.
• 7. bis 14. Juli 2012
Wandern mit Susy und Willy Lempen, Zweisimmen zu Bergblumen, alten Kirchen
und Häusern im Berner Oberland.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung • Hotel Sunnehüsi, Alte Gasse 10,
3704 Krattigen, Tel. 033 654 92 92 • Hedwig Fiechter info@sunnehuesi.ch
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z. B. Rollstühle
mit Schiebehilfen

In unserem grossen Ausstellungs-Showroom bieten
wir Ihnen einen umfassenden Überblick über nützliche Hilfsmittel im Alter, wie Gehhilfen, Dusch-WCs,
Badewannenhilfen und Patientenheber.

IWAZ Schweizerisches Wohn- und Arbeitszentrum
für Mobilitätsbehinderte
Neugrundstr. 4, 8620 Wetzikon, Tel. 044 933 23 90
rehatech@iwaz.ch, iwazrehate.ch

24.01.11

lebens//weg

//maRKTPlaTZ

Suche für betagten Briefmarkensammler in
Hamburg gebrauchte Schweizer Sondermarken
der vergangenen zehn Jahre, evtl. auch
ältere, ungewaschen, unsortiert. Anna Borto
lin, Rychenbergstrasse 28, 8400 Winterthur.
Interessierte Senioren für englische Konver
sation. Privat in kleiner Gruppe. Kein Schul
betrieb. V. Rindlisbacher, Tel. 079 418 69 60.

reisen/Ferien/erholung
Frau, 69, sucht Kollegen für Ferien, Ausflüge,
Kultur, Ausstellungen, Minigolf; bin
pensioniert und sprachgewandt. Mary Biral,
Tel. 052 558 89 09, mari9@hispeed.ch.

zu verKauFen
Zwei antike Säbel und drei Gewehre.
Sylvia ItenPaganini, Tel. 044 312 25 66,
othmar.iten@bluewin.ch.
Elektronische Schreibmaschine Migros DW35
(Fabrikat Brother) mit vier Typenradkassetten
und Farbband. Erich Binder, Tel. 044 844 17 41,
familie_binder@bluewin.ch.
Gemälde, Kupferformen, Kabelrolle, Kopf
hörer, Koffer, Metalltablare (neu), zwei antike
geschnitzte Stühle, antikes Kaffee und Ess
geschirr, antike Wiege, Tennisschläger. Anne
marie Brader, Tel. 044 748 08 00.
Kenwood Waschmaschine Mini 1100 SH (passt
unter Lavabo), neu, Fr. 950.–. Vreni Schaad,
Tel. 052 335 20 74, v.schaad@sunrise.ch.

//ImPReSSum

Ca. 100 Jahre altes engl. Porzellanservice für
sechs Personen (28teilig), blaues Muster auf
weissem Grund, aus Familienbesitz. Aniko
Gilly Bernath, Tel. 044 715 47 10.

VISIT richtet sich an Gönnerinnen und Gönner
sowie an die interessierte Öffentlichkeit. VISIT
gibt einen konkreten Einblick in die Aufgaben
und Tätigkeiten von Pro Senectute Kanton Zürich.

Nerzmantel, hell, lang, ca. Grösse 40, längs
gestreift. René Peter, Tel. 044 715 47 10.

Vierteljährlich, 45 829 Ex. (WEMF-beglaubigt)

MassageMatratze mit allem Zubehör, wegen
Nichtgebrauch. Ruth Keller, Tel. 078 601 07 67.
Luftbefeuchter aus korrosionsfestem Kunst
stoff, Hygrostat für gewünschte Luftfeuchtig
keit, autom. Thermoschalter, Fr. 60.–. Infra
rotLampe, Ø 64 cm, auf Sockel, verstellbarer
Neigungswinkel, Zeitschaltuhr, Fr. 30.–. Bock
leiter neu, sehr gute Standfestigkeit, Spezial
holz, Höhe 2,10 m, 2 ×8 breite Tritte à 9 cm,
Fr. 60.–. Parkverbotstafel (offiz. Signet plus
Schrift «PRIVAT»), gehärteter Stahl, 56 ×60 cm,
Fr. 46.–. A. Maurer, Tel. 079 388 03 71.
Trockenwärmebad (Sauna) für 1 Person
(116 cm Höhe, 74 cm Breite, 78 cm Tiefe),
zusammenlegbar bis 30 cm Tiefe. Margrit Bär,
Tel. 052 343 34 36, marbaer@bluewin.ch.
Bild Alpaufzug, gerahmt, 205 cm lang, 30 cm
hoch. Echte naive Buntzeichnung eines
Alphirten. Müsste in Richterswil abgeholt
werden. Preis nach Absprache. Barbara
Hörler, Tel. 044 687 94 70.
Das Buch «Vorwärts» von Lina Bögli. Briefe
einer Reise um die Welt. 1906, 1. Ausgabe.
Preis nach Absprache. Verena Hoffmann,
Tel. 044 252 95 86.

eRSCHeINuNGSWeISe/auFlaGe
HeRauSGebeRIN

Pro Senectute Kanton Zürich, Forchstrasse 145,
Postfach 1381, 8032 Zürich, Tel. 058 451 51 00,
Konto: PK 87-709119-2
ReDaKTIoNSleITuNG Beatrice Obrist (bob)
beatrice.obrist@zh.pro-senectute.ch
ReDaKTIoNSmITGlIeDeR Rolf Krebser (rkr),
Barbara Läuchli (bla), Rita Lenz (rle),
Katharina Leuenberger (kle), Daniel Rihs (dri),
Christiane von Kloeden (chv)
STäNDIGe mITaRbeIT

Andrea Kippe (aki), Daniela Kuhn (dku), Paula
Lanfranconi (pla), Charlotte Spindler (csp),
Rita Torcasso (rto), Renate Wernli (rwe)
ReDaKTIoNelle beGleITuNG

bachmann medien, Basel
KoNZePT & layouT, KoRReKToRaT

Clerici Partner Design, Zürich
DRuCK GDZ AG, 8021 Zürich
INSeRaTe Zürichsee Werbe AG, Seestrasse 86,
8712 Stäfa, Tel. 044 928 56 11,
Fax 044 928 56 00, visit@zs-werbeag.ch,
www.zs-werbeag.ch
aboNNemeNTe 28 Franken/Kalenderjahr.
Für Bestellungen: Tel. 058 451 51 24 oder Mail
an visit-magazin@zh.pro-senectute.ch
Für unverlangt eingesandte Unterlagen übernimmt VISIT keine Verantwortung.

//abo-beSTellTaloN
Ich möchte VISIT kennenlernen.
Bitte senden Sie mir gratis ein Probeexemplar.
Ich möchte VISIT ab sofort für 2012 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, Rita Lenz,
Forchstrasse 145, Postfach 1381, 8032 Zürich
oder bestellen Sie direkt:
Tel. 058 451 51 24, Fax 058 451 51 01
EMail visitmagazin@zh.prosenectute.ch

Firma/Name
Adresse
PLZ, Ort
Telefon/Fax
EMail
Ort, Datum, Unterschrift
name der beschenkten person
Adresse
PLZ, Ort
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//GolDeNe ZeITeN

Frühlingsputz 1942
Der Frühling naht und damit die Lust nach mehr Luft und Sonne. Wer früher eine ordentliche Familie sein wollte, nutzte die Gelegenheit, bei schönem Wetter den Putzauftrag
etwas genauer auszuführen. Es wurde das Bettzeug zum Lüften hinausgetragen, Teppiche
wurden geklopft, Läden zum Ölen und Streichen ausgehängt und ins Freie gebracht sowie
die Winterfenster wieder in den Keller verräumt. Meist recht harte Arbeit, bisweilen ein
Familienereignis, bei dem alle, von Klein bis Gross, mit anpacken mussten. Es machte aber
auch Spass und war verbunden mit vielen sinnlichen Erlebnissen.

Wurden früher noch Böden und
Treppen auf den Knien geschrubbt, bedienen wir uns heute
bequemer Hilfsmittel.
46
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lebens//weg

Welche Erinnerungen dieses Bild vom «Frühlingsputz» auslöst, schildern drei
Personen der Journalistin Daniela Kuhn.
«Sobald die Temperaturen milder wurden und die Sonne schien, machte sich meine
Mutter an den Frühlingsputz. Sie stellte die gestreiften Rosshaar-Matratzen auf
den Balkon und klopfte sie mit dem geflochtenen Klopfer aus Weidenholz aus. Drinnen wurden dann die Bettrahmen auseinandergenommen und geputzt, auch unter
den Sprungfedern. Wir hatten, wenn ich mich recht erinnere, bereits einen Staubsauger. Die schweren Bettdecken hängte man draussen am Stewi aus Holz auf. Auch
die Vorhänge wurden gewaschen. Und natürlich kamen auch alle Fenster dran.
Die Holzläden wurden abgenommen und auf dem Balkon oder im Garten geputzt
und geölt. Am Schluss roch die Wohnung fein und frisch.»
liselotte stÄhli (68) ist in zürich-wipKingen auFgewachsen unD lebt heute in zürich-seebach.

«Im März oder April hatte es oft noch viel Schnee. Als kleiner Bub musste ich
dann die Teppiche vom vierten Stock in den Hof hinuntertragen, wo ich sie zuerst
auf der Teppichstange ausklopfte. Dann breitete ich sie im Schnee aus und legte
Schnee darauf. Wenn es genügend kalt war, wurden die Teppiche gar nicht so
nass, man konnte sie jedenfalls am selben Tag wieder in die Wohnung nehmen.
Während ich diese Arbeit verrichtete, nahm meine Mutter oben die Böden auf.
Wir waren vier Kinder. Beim Frühlingsputz halfen alle mit. Es roch dann fein nach
Schmierseife. Im Frühling putzte meine Mutter in der Küche auch alle Kästen
‹use›. Man ersetzte das Schrankpapier und machte es mit einem Reissnagel fest.»

Fotos: Keystone/Fb, zvg

otto Frei (65) ist in zürich-wipKingen auFgewachsen. heute lebt er in uitiKon.

«Der Frühlingsputz war ein ganz spezieller Tag für uns Kinder, ein richtiges
Erlebnis: Mutter nahm alle Matratzen, legte sie draussen auf Böckli und wir versteckten uns jeweils darunter. Die Matratzen wurden ‹g’sunet›, von der Sonne
beschienen. Auch das Bettzeug: Alles wurde ausgeschüttelt und an der frischen
Luft aufgehängt. In der Wohnung räumte Mutter alle Möbel weg. Sie ‹spöndlete›
die Riemenholzböden, wischte sie, und zum Schluss wurden sie gewichst. Der
Tag war für meine Mutter unglaublich streng. Einmal kam beim Frühlingsputz
eine Schachtel mit Weihnachtsguetsli hervor, die sie vor uns versteckt hatte.
Die Guetsli waren natürlich steinhart. Auch Mutter musste lachen. Von da an
hat sie nie mehr Guetsli versteckt.»
regula peter-trüb (62) ist in wÄDenswil auFgewachsen. heute lebt sie in MÄnneDorF.
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Unsere Dienstleistungen und
Aktivitäten im Überblick

Wir sind in Ihrer Nähe, in folgenden
Dienstleistungscentren (DC):

Pro Senectute Kanton Zürich ist als private,
gemeinnützige Stiftung seit 93 Jahren die Fach- und
Dienstleistungsorganisation in den Bereichen
Alter, Altern und Generationenbeziehungen. In allen
171 Gemeinden bieten wir im Kanton Zürich
wichtige Dienstleistungen für ältere Menschen und
deren Angehörige an.

DC Limmattal/Knonaueramt
Badenerstrasse 1, 8952 Schlieren
Telefon 058 451 52 00

Sozialberatung
Individuelle Finanzhilfen
Treuhanddienst
Steuererklärungsdienst
Rentenverwaltung
Private Mandate
Beratung von Gemeinden und Behörden in der Altersarbeit
Einsätze für Freiwillige

DC Unterland/Furttal
Lindenhofstrasse 1, 8180 Bülach
Telefon 058 451 53 00

DC Zimmerberg
Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen
Telefon 058 451 52 20
DC Pfannenstiel
Dorfstrasse 78, 8706 Meilen
Telefon 058 451 53 20
DC Oberland
Bahnhofstrasse 182, 8620 Wetzikon
Telefon 058 451 53 40
DC Winterthur & Umgebung/Weinland
Brühlgartenstrasse 1, 8400 Winterthur
Telefon 058 451 54 00
DC Stadt Zürich
Seefeldstrasse 94a, 8008 Zürich
Postadresse: Postfach 1035, 8034 Zürich
Telefon 058 451 50 00
Geschäftsstelle
Pro Senectute Kanton Zürich
Forchstrasse 145, 8032 Zürich
Telefon 058 451 51 00
E-Mail: info@zh.pro-senectute.ch
Internet: www.zh.pro-senectute.ch
Spendenkonto 80-79784-4

Ortsvertretungen in den Gemeinden
Angehörigengruppen
Besuchsdienst

Perle – Begleitung und Betreuung im Alltag
Internet: www.zh.pro-senectute.ch/perle

Generationenarbeit

Perle Pfannenstiel
Dorfstrasse 78, 8706 Meilen
Telefon 058 451 53 22
E-Mail: perle.pfannenstiel@zh.pro-senectute.ch

Alter und Migration
Fachstelle für Demenzfragen
Mahlzeitendienst
Umzugshilfe/Packhilfe
Coiffeurdienst
Medizinische Fusspflege
Perle – Begleitung und Betreuung im Alltag
Bewegung und Sport
Bildung und Kultur
AvantAge – Fachstelle Alter und Arbeit

Perle Oberland
Bahnhofstrasse 182, 8620 Wetzikon
Telefon 058 451 53 85
E-Mail: perle.oberland@zh.pro-senectute.ch
Perle Winterthur
Brühlgartenstrasse 1, 8400 Winterthur
Telefon 058 451 54 94
E-Mail: perle.winterthur@zh.pro-senectute.ch
Perle Zürich
Forchstrasse 145, 8032 Zürich
Telefon 058 451 51 51
E-Mail: perle.zuerich@zh.pro-senectute.ch

