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Liebe Leserin, lieber Leser

Ich bin auch ein Babyboomer. Aufgewachsen zu einer Zeit,  
in der uns mehr Möglichkeiten offenstanden als zu jener 
 meiner Eltern. Der Existenzdruck war nicht alles beherr-
schend und erlaubte, vielfältige Fähigkeiten und Interessen 
zu entwickeln und zu verfolgen. Wir waren getragen von  
der Zuversicht, die Zukunft mitprägen und mitgestalten zu 
können. Bestehendes wurde hinterfragt. Durch die Abnahme 
von Abhängigkeiten hatten wir die Chance, autonomer  
zu  leben. Lesen Sie mehr zum Thema Babyboomer auf den  
Seiten 4 bis 12.

Wozu brauche ich das?, mögen sich viele ältere Menschen 
fragen, wenn es um die Nutzung des Internets geht. Dass 
dieses vermehrt von älteren Menschen genutzt würde, wenn 
es altersgerechter wäre, hat eine Studie gezeigt. Der Ein- 
stieg in den Gebrauch digitaler Medien kann durch entspre-
chende Unterstützung erleichtert werden, wie Sie auf  
Seite 20 lesen können.

Es wurde diskutiert und geschrieben, Ideen wurden entwi-
ckelt und die Frauen waren sich ihrer Kompetenzen bewusst: 
Rund 60 Grossmütter haben sich an einer Zukunftskonfe- 
renz Gedanken über ihre Rolle gemacht. Einen bunten Bericht 
aus der Werkstatt finden Sie auf Seite 26.

Und wer Freude an Maikäfern hat, findet diese ganz am 
Schluss dieses Heftes. Geniessen Sie die Lektüre dieser 
Nummer. 

Jederzeit	für	Sie	da:	Jahresbericht	2009 18 Das	Säuliamt	entdecken 32Wer	ist	unterwegs	im	Internet? 20
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Franjo aMbrož
Vorsitzender	der	Geschäftsleitung

♥	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	Gastgebe-
	 rinnen	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.

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

Für	Ihr	Wohlbefinden,	Ihre	Gesundheit	
und	Mobilität:

HOTEL  JAKOBSBAD
9108	Gonten/Jakobsbad	

Telefon	071	794	12	33	 	 Telefax	071	794	14	45	
www.hotel-jakobsbad.ch	 	info@hotel-jakobsbad.ch

das Kurhaus
fü r 	 ak t i ve 	 Sen io ren 	und	für	 	

individuelle	Betreuung	und	Pflege

  Qualitäts -GütesieGel 
 schweiz tourismusSCHWEIZER KURHÄUSER

Mitglied

SCHULER
     AUKTIONEN

Schuler Auktionen - Seestrasse 341 - 8038 Zürich    
info@schulerauktionen.ch          www.schulerauktionen.ch 

Seit 25 Jahren helfen wir Ihnen,  
die damit verbundenen Probleme zu lösen  

mit einem schnellen und umfassenden Service:

Wenn Sie... 

Beraten • Schätzen  
Nachlässe auflösen • Versteigern   

inkl. Räumen durch unseren zuverlässigen Partner 

Unser Expertenteam freut sich auf  
Ihren Anruf: 043 399 70 10

...Ihr vertrautes Heim auflösen müssen 

...einen Umzug planen / sich verkleinern

25 Jahre

Sicher ein-
und aussteigen!
Sicher ein-
und aussteigen!

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

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

ALBERGO

LOCARNO

Eine Woche Ferien  
7 Tage, 6 Übernachtungen,  
Fr. 588.– pro Person, inkl. HP, 
im Zimmer mit WC/Dusche,  
Fön, TV, Telefon. Hotel mit  
Gartenterrasse, ruhig gelegen. 
Parkplatz. Gäste werden  
am Bahnhof abgeholt. REKA.

Familie Enrico Ranft
Tel. 091 756 20 60 
Fax 091 756 20 61
Via Rovedo 13
6600 Locarno

Brockenhaus, Abho lun gen und Räumungen, 
Reparatur-Service, Arbeitsintegration

Arche Brockenhaus

Öffnungszeiten: Mo – Fr 10.00 –  18.30 Uhr, Sa 09.00 – 16.00 Uhr
Hohlstrasse 489, 8048 Zürich, (Bus 31 bis Luggwegstrasse)
Telefon 043 336 30 00, www.archezuerich.ch
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babybooMer_Vor ein paar Jahren wurde man beim Gebrauch dieses Begriffs 
verständnislos angeschaut. Heute ist das Wort in aller Munde. Politike
rinnen und Politiker, Marktforschende, Ausbildungsverantwortliche – alle 
machen sich Gedanken, wie die Zukunft zu planen sei angesichts der 
 Tatsache, dass die Babyboomer ins Rentenalter kommen.

DIe BaByBoomeR  
KommeN INS aLTeR
Zusammenstellung der Texte // beatrice obrist Fotos // Daniel rihs

Riitta Hirschi, Beat Graf, Monique Stöckli und  
Gottfried (Göpf) Baumgartner sind Baby boomer.  
Im Gespräch mit Walter Brügel haben sie über  
ihre Lebenserfahrungen berichtet.

Wer sind denn diese Babyboomer? Was prägte diese 
Generation? Welche erfahrungen haben sie gemacht 
und wie sehen sie «ihre» Zeit? VISIT wollte sich der 
Generation der Babyboomer auf zwei arten an
nähern:
> Zum einen wurde die an der Universität Bern do

zierende Psychologin und autorin des Buches 
«Babyboomer», Pasqualina PerrigChiello, einge
laden, der Frage nachzugehen, wodurch sich die
se Generation auszeichnet.

> Zum anderen fand ein Gespräch mit vier Vertre
tern dieser Generation statt, welches Walter Brü
gel, Leiter a. i. von avantage – Fachstelle alter und 
arbeit (selber ein Babyboomer), moderierte. Die 
Teilnehmenden legten engagiert Zeugnis ab über 
die Zeit, in der sie lebten und leben.

perrig: als Babyboomer werden die geburtenstar
ken Jahrgänge der Nachkriegsjahre bezeichnet. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es sowohl in den 
USa als auch in Westeuropa zu einem deutlichen an
stieg der Geburtenhäufigkeit (BabyBoom). In der 
Schweiz war der grosse BabyBoom von 1943 bis 
etwa 1950, dann etwas abgeschwächter von 1957 bis 
1966.

Monique: Mir sind die grossen Schulklassen in Er-
innerung. Draussen hatte es immer viele Kinder; 
man musste zum Spielen nie weit gehen. Für mich 

war diese Zeit irrsinnig schön. Die Freiheit, die 
Möglichkeiten, die Zukunft, die einem noch offen 
stand. Man hatte das Gefühl, etwas bewirken zu 
können. 

gewohnt, tradiertes in Frage zu stellen
perrig: Schon rein zahlenmässig werden die men

schen dieser Generation das Bild des «alters» neu de
finieren, aber sie werden das alter auch inhaltlich 
revolutionieren. es handelt sich um eine Generation, 
die mit einer raschen auflösung traditioneller kultu
reller Werte konfrontiert war, etwa bezüglich Sexuali
tät, Heirat, Familiengründung und Geburtenregelung.

Monique: Ich erinnere mich, wie ich im Alter von 
13 Jahren auf der Kunsteisbahn zum ersten Mal 
 Elvis Presley hörte. Rock ’n’ Roll und Elvis Presley, 
die 68er und die Frauen! Die Sache mit der Stellung 
der Frau ist für mich sehr wichtig. Das war ein 
 Riesenschritt. Meine Mutter war sehr traditionell, 
obwohl sie mitgearbeitet hatte. Der Unterschied zu 
jetzt ist enorm.
göpF: Ich bin in einer Arbeiterfamilie aufgewach-
sen. Man hat sich viel mehr in den bestehenden 
Normen bewegt. Es ist nicht der Gedanke aufge-
kommen, dass ich auch etwas anders hätte ma-
chen können, als man von mir erwartete. Die fest 
gefügten Normen habe ich als sehr einengend 
empfunden, und auch von der Kirche her war ganz 
klar, wie etwas zu machen ist. Alternativen waren 
nicht möglich. Später gab es mehr Möglichkeiten, 
und es stand mir dann alles offen.
beat: Die Rollenteilung bei meinen Eltern war klar: 
Mutter schaute nach den Kindern, und Vater war 

>>
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Obwohl sich die  
Teilnehmenden  
der  Gesprächsrunde 
nicht kannten,  
entstand durch die 
 geschickte Mode- 
ration von Walter 
 Brügel (Bildmitte) 
rasch eine Vertraut-
heit. Dies er mög-
lich te ein  ehrliches, 
offenes Gespräch.

>>

nie zu Hause. Wir haben ihn, mit etwas Glück, viel-
leicht an einem Sonntag gesehen. Ich glaube, mei-
ne Mutter war in dieser Ehe vielleicht die ersten 
fünf oder sechs Jahre richtig glücklich gewesen. 

goldene generation
perrig: Die Vertreterinnen und Vertreter der Baby

boomerGeneration wuchsen in einer Wohlstands
periode auf. Sie profitierten von einer enormen ex
pansion des Bildungs und Gesundheitssystems, wo
durch sie weitaus besser geschult und bei besserer 
Gesundheit sind als ihre eltern oder Grosseltern. als 
Kinder der «NachkriegsWunderjahre» ist diese Ge
neration auch in ihren Lebens und Konsumbedürf
nissen zumeist individualistischer, anspruchsvoller 
und wählerischer als frühere Generationen. 

beat: In unserer Zeit war Wachstum angesagt. Es 
gab nie einen Rückschritt bis vor ein paar wenigen 
Jahren. Wir hatten in der Schule gute Möglichkei-

ten. Man spürte, dass es nur aufwärtsgeht. Mühe, 
einen Job zu finden, hatte man nie.
göpF: Ja, man musste sich gar nicht erst bewerben. 
Es hiess, du kannst nächste Woche beginnen.
beat: Wir gehören zu einer Generation, die während 
einer goldenen Zeit leben durfte. In einem Land, 
das uns viel gibt und zu dem wir selber viel beitra-
gen konnten. Dieses Land macht uns wahrschein-
lich auch das Alter und das Altern ein bisschen ein-
facher als noch den vorhergehenden Generationen. 
Monique: Ich durfte nicht studieren. Da hiess es, 
dein Bruder kommt nach dir. Ich hatte einen nor-
malen Beruf gelernt, mich danach weitergebildet, 
Kurse besucht, dann nochmals einen anderen Be-
ruf… eine «Karriere», die typisch ist für die Frauen 
in meinem Alter. Frauen konnten nicht von Anfang 
an etwas studieren, sie mussten sich hocharbeiten 
und sich das Wissen holen, sich durchschlagen. 
Und sich dann erneut in der Männerwelt durch-
kämpfen. Dies hat uns geprägt und motiviert. 
Nichts wurde uns geschenkt.
beat: Ich hatte zuerst einen Beruf gelernt und 
konnte nur studieren, weil ich ein Industriestipen-
dium bekommen hatte. Sonst wäre es finanziell 
nicht möglich gewesen. Stipendien habe ich von 
der Basler Chemischen Industrie erhalten. 

Die babyboomer kommen in die jahre
perrig: Die ersten Jahrgänge der Babyboomer 

kommen «ins alter», sie gehen in Pension oder sind 
schon pensioniert. Die Zukunftsperspektive ist ein 
langer «Ruhestand». eine 60jährige Frau kann 
 heute mit gut einem Vierteljahrhundert Lebenszeit 
rechnen – und die «zum Ruhestand Bestimmten» 
werden demnächst einen Drittel der Bevölkerung 
ausmachen. ein Drittel, der zunehmend besser aus
gebildet ist und bei immer besserer Gesundheit all
gemein mit recht guter materieller absicherung da
steht. Die Babyboomer sind eine Generation, die 
nicht schicksalhaft auf «das alter» zugehen will und 
muss wie die ihrer eltern. Letztere wurden sozia
lisiert, zu gehorchen und zu arbeiten – eine Gene
ration, die selber erstaunt war, plötzlich betagt zu 
sein, und welche bei der Pensionierung hoffte, «ein
fach noch ein paar gute Jährchen leben zu dürfen».

riitta: Ich habe drei Grosskinder, und wenn ich 
 daran denke, dass mein Sohn demnächst vierzig 
wird, denke ich, dass ich alt sein muss. Dass man 
älter wird, bemerkt man an den eigenen Kindern 
und Grosskindern.
beat: Du sagst es. Von innen heraus spüre ich auch 
nicht, dass ich älter werde. Manchmal denke ich, 
ich sei noch immer der Lausbub zu meiner Jugend-

«Wir gehören zu einer Generation,  
die während einer goldenen Zeit leben durfte.» 
beat graF

//aVaNTaGe – FaCHSTeLLe  
aLTeR UND aRBeIT

Diese	Fachstelle	der	Pro	Senectute	der	Kantone	Bern		
und	Zürich	beschäftigt	sich	mit	Fragen	rund	um		
den	demografischen	Wandel	und	begleitet	Einzelne	und	
Unternehmungen.	AvantAge	arbeitet	regelmässig		
mit	rund	200	Unternehmen	aus	der	ganzen	Schweiz		
zusammen.	AvantAge	unterstützt	Betriebe	und	deren	
Mitar	beitende	mit	einem	breiten	Seminarangebot,		
das	sich	an	Arbeitnehmende	von	der	Berufsmitte	bis		
zur	Pensio	nierung	und	darüber	hinaus	richtet.		
Zudem	berät	und	schult	die	Fachstelle	Führungskräfte		
in	Fragen	des	Älterwerdens	im	Arbeitsumfeld.

aVaNTaGe – FaCHSTeLLe aLTeR UND aRBeIT

Forchstrasse	145,	8032	Zürich,	info@avantage.ch,	
www.avantage.ch

>>
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«Die Pluralität von Berufs und Familienbiografien,  
welche die Babyboomer in ihren mittleren Jahren lebten, 
zeigt sich auch beim Übergang in den Ruhestand.»
pasqualina perrig-chiello

«Wir sind vermutlich vitaler als unsere Eltern,  
als sie in unserem Alter waren, einfach, weil wir 
eine andere Geschichte haben.»
walter brügel, leiter a. i. von avantage – Fachstelle alter unD arbeit

zeit. Dann merke ich, dass ich in den Augen der 
Jungen vermutlich doch ein alter Mann geworden 
bin. Vor allem bei dieser Schnelllebigkeit spüre ich 
es am meisten, dass ich manchmal nicht so flink 
bin wie ein Junger. Anderseits muss ich sagen: 
Geistig, von der Flexibilität her, spüre ich mein 
 Alter eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, ich sei 
so flexibel wie früher.
göpF: Das geht mir ähnlich. Ich merke es vor allem 
von aussen. Wenn ich mir überlege, wie damals 
mein Vater im selben Alter war, da bin ich ein ganz 
anderer Mann. Selber geht es mir auch so, ich füh-
le mich eigentlich fit. Langsam werden die Augen 
schwächer, und es gibt ein paar Dinge, woran ich 
es bemerke. 
beat: Vielleicht ist es die Sichtweise. Kleine Kinder 
schauen uns aus anderen Augen an. Als ich ein 
kleiner Bub war, waren meine Eltern Autoritäts-
personen, die alt waren.
riitta: Ich kann mich nicht erinnern, dass meine 
Eltern einmal jung gewesen wären. Vom Gefühl 
her waren sie immer alt. 
Monique: Das ist lustig, wenn ich Bilder anschaue 
von meinen Eltern, als sie gleich alt waren, wie ich 
jetzt bin. Da denke ich, sie sehen jung aus. Sie 
waren relativ jugendlich. Und trotzdem, mein Va-

ter war pensioniert. Ich bins zwar auch – doch ich 
nehme es nicht so wahr. Ich möchte gar nicht da-
rüber nachdenken. «Pensioniert» habe ich nicht 
gerne, «Rentner» schon gar nicht… Die Fragen: 
«Bist du jetzt in Pension? Was machst du jetzt?» – 
es ist, als würde ich nicht mehr leben. 

was wird sich ändern?
1. Das bild des alters
perrig: Das Bild des alters ist in unserer Kultur 

von jeher mit vielen negativen Vorurteilen verbun
den gewesen, insbesondere in Bezug auf Frauen. Die 
Vertreter der neuen Generation von alten sind auf
grund ihrer äusserst individualisierten Lebensstile, 
insbesondere aber aufgrund ihrer besseren ausbil
dung, keine stillen Projektionsflächen für gesell
schaftliche Ängste und Stereotypisierungen mehr. 
Sie werden sich gegen diese nicht nur zur Wehr set
zen, sondern ein neues, dynamisches und vor allem 
vielfältiges Bild des alters definieren (so zum Bei
spiel gegen das stereotypisierte Bild der Grossmut
ter, vgl. www.grossmuetterrevolution.ch, Seite 26 in 
dieser Nummer). 

Monique: Zur Frage, ob wir älter werden dürfen oder 
ob da ein Druck zur Jugendlichkeit bestehe – ich 
finde die Würde wichtig. Man soll in Würde älter 

werden. Jung dagegen, wie man es teilweise bei 
Amerikanern in Reportagen sieht, nicht. Aber das 
Leben ist interessanter, wenn man daran teil-
nehmen kann, als wenn man zu Hause ist und 
nicht mehr mag. Ich würde sagen, wir haben auch 
ein anderes Gesundheitsbewusstsein als unsere 
Eltern. 
göpF: Früher, wenn man pensioniert wurde, konn-
te man sich etwas zurückziehen, das Leben ruhiger 
nehmen. Heute ist das kein Thema. Es geht immer 
darum, was kann ich neu machen, was gibt es für 
Möglichkeiten, was für Aktivitäten… Irgendwie et-
was ruhiger, kontemplativer und spiritueller viel-
leicht auch, das scheint kein Thema zu sein. Die 
Leute fragen, was ich mache. Ich definiere mich 
immer über Aktivitäten. Es ist ein gewisser Druck 
da, den ich mir selber auferlege. 
beat: Auch die andern erwarten, dass du sprudelst 
und etwas unternimmst. Es erwartet niemand, 
dass du zu Hause sitzt und meditierst.
riitta: Aber hattest du nicht schon immer so gelebt, 
wie du jetzt lebst?
beat: Doch.
riitta: Eben, du bist der Typ, du wirst nicht im 
Schaukelstuhl sitzen.
beat: Ich meditiere auch!

riitta: Ja, wunderbar! Aber ich meine, vor Jahren, 
als ich bei Pro Senectute zu arbeiten begann, da 
war ich der Ansicht, das Leben werde anders, wenn 
man pensioniert ist.
göpF: Wird es auch!

2. Der (un-)ruhestand
perrig: Lineare Lebens und Berufsverlaufsvor

stellungen sowie starre sozialpolitische Regelungen 
– etwa zum Übergang in die Pensionierung – geraten 
zunehmend ins Wanken. Die Pluralität von Berufs 
und Familienbiografien, welche die Babyboomer in 
ihren mittleren Jahren lebten, zeigt sich auch beim 
Übergang in den Ruhestand. Die «Normalpensionie
rung» wird immer weniger häufig und der Übergang 
vom Berufsleben in die Pensionierung immer viel
fältiger, abhängig von persönlichen, beruflichen und 
wirtschaftlichen Faktoren – und zwar bei männern 
wie bei Frauen. Verschiedene Gestaltungsmodelle 
des nachberuflichen Lebens zeichnen sich schon 
jetzt ab, wie etwa folgende: 

gestaltungsMoDell «weiterMachen»:  Bis
herige berufliche und ausserberufliche aktivitäten 
werden weitergeführt. Dies betrifft vor allem Leute, 
die schon vorher beruflich selbstständig waren oder 
aber einen hohen sozialen Status hatten.

//WaLTeR BRÜGeL //PaSqUaLINa PeRRIG-CHIeLLo

Prof.	Dr.	Pasqualina	Perrig-Chiello	ist	Honorarprofes-
sorin	am	Institut	für	Psychologie	der	Universität	
Bern,	Abteilung	Entwicklungspsychologie.	Sie	befasst	
sich	vor	allem	mit	der	Entwicklungspsychologie	der	
Lebensspanne.
Literaturhinweis:	P.	Perrig-Chiello	und	F.	Höpflinger	
(2009).	DIe BaByBoomeR. eINe GeNeRaTIoN Re-

VoLUTIoNIeRT DaS aLTeR.	Zürich:	NZZ	Libro.

1954	in	Stein	am	Rhein	geboren.	Nach	einer	Lehre		
als	Automatikmonteur	auf	dem	zweiten	Bildungs-	
weg	Matura	und	Studium	der	Psychologie	an	der	Uni	
Zürich.	Tätigkeiten	im	Asyl-	und	Erwerbslosenbe-
reich,	als	Berufsschullehrer	und	seit	zehn	Jahren	bei	
Pro	Senectute	Kanton	Zürich	bzw.	AvantAge	als	
	Erwachsenenbildner	und	Gerontologe.	Er	ist	verhei-
ratet	und	miterziehender	Vater	von	zwei	Jugend-
lichen.

>>
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//moNIqUe STöCKLI//BeaT GRaF

gestaltungsMoDell «nachberuFliches en-
gageMent»:  Politisch und sozial engagierte Leute 
setzen ihre Kompetenzen nach der Pensionierung 
für soziale aufgaben ein (zum Beispiel Freiwilligen
arbeit, engagement in Seniorenorganisationen).

gestaltungsMoDell «beFreiung»:  Leute, die 
froh sind, dass ihr Berufsleben zu ende geht – sei es 
aufgrund gesundheitlicher Probleme, sei es auf
grund schwindender motivation. Sie geniessen die 
neue Freiheit in Form von musse, Reisen, Wandern 
und dergleichen mehr.

gestaltungsMoDell «nachholen»: Hier han
delt es sich um eine Gruppe von Pensionierten, die 
aufgrund ihres beruflichen und/oder familialen en
gagements vieles hat zurückstecken müssen. Dies 
wird nun nachgeholt zum Beispiel in Form von Sport, 
Wellness, Reisen, vermehrten familiären Kontakten, 
enkelkinderbetreuung usw.

Monique: Alle fragten, was machst du, wenn du 
pensioniert bist? Ich habe bewusst gesagt, ich ma-
che nichts, ich lasse entstehen, schaue, was pas-
siert. Falle ich in ein Loch? Werde ich depressiv? 
Passiert ist dann gar nichts Spezielles, ausser dass 
ich mir für gewisse Vorhaben mehr Zeit genommen 
habe. Ich habe ausgiebig gefrühstückt und es ge-
nossen. Ruft mich jemand an und habe ich Zeit, 

mache ich ab, habe ich keine Zeit, lasse ich es. Ich 
gehe ins Kino und kann dies eine Viertelstunde 
vorher entscheiden. Ich geniesse es, endlich ein-
mal ganz spontan Dinge zu tun. Oder ganz spontan 
nichts zu machen und nie ein schlechtes Gewissen 
zu haben.
göpF: Schon seit 30 Jahren habe ich reduziert ge-
arbeitet; ich hatte Erfahrung im Umgang mit  
mehr Zeit. Trotzdem, als ich nicht mehr arbeitete, 
habe ich bemerkt, dass sich einiges verändert. Vor 
allem, dass ich viel weniger Gesichter sehe. Die 
Arbeitskontakte fielen weg, und ich musste mich 
neu organisieren. Die Leute haben mir zwar nicht 
immer gefallen, aber ich war in einer steten Aus-
einandersetzung. Ich möchte nicht sagen, dass es 
eine Krise war, doch ich musste lernen, damit um-
zugehen. Das hätte ich nie erwartet, dass dies so 
herauskommt. Jetzt muss ich gezielt abmachen 
und aus dem Haus, wenn ich Menschen treffen 
will.
beat: Es ist ein wenig eine Krankheit von uns Män-
nern, dass wir unser Beziehungsnetz stark auf das 
Arbeitsumfeld abstützen. Die Frauen organisieren 
ihr privates Umfeld. Auch bei uns zu Hause, wenn 
wir einen privaten Anlass mit Freunden oder Kol-
legen haben, dann macht das immer die Frau. 

Monique: Ich glaube, dass Frauen grundsätzlich 
kommunikativer sind. Noch immer treffe ich Leute 
aus der Arbeitswelt. Aber ich habe mich auch dar-
um bemüht und mir vorher überlegt, mit welchen 
Personen ich weiterhin eine Beziehung pflegen 
möchte. Das fädelt man ein. Es ist ein aktives Da-
hintergehen.
göpF: Ich bin jetzt drei Jahre pensioniert und habe 
die Frage nach dem Sinn noch nicht gelöst. Doch 
ich bin guten Mutes. Ich mache Freiwilligenarbeit, 
ich gehe viel in die Berge, das bereitet mir Freude. 
Doch ich habe das Gefühl, da müsse noch etwas 
kommen, ich müsse mich noch anders engagieren 
in meinem Leben. 

3. zusammenleben und partnerschaft
perrig: auch im privaten und familiären Leben 

werden die Lebens und Beziehungsformen zuneh
mend pluralistischer. Neben der traditionellen ehe
gemeinschaft gibt es vermehrt uneheliche Partner
schaften, getrenntes Zusammenleben (living apart 
together), alleinleben, hausgemeinschaftliches Zu
sammenwohnen usw. Diese Vielfalt kommt unter 
anderem auch dadurch zustande, dass es nun im 
 alter immer mehr zu partnerschaftlichen Neuorien
tierungen kommt (die Scheidungsraten nach lang

jähriger ehe haben sich in den letzten 20 Jahren ver
doppelt). Gründe hierfür sind zum einen die längere 
Lebenserwartung, zum anderen auch die veränderte 
Werthaltung der ehe gegenüber. Inwiefern sich die
se neuen Freiheiten auch generell als befriedigender 
erweisen oder ob sie mehr Herausforderungen als 
Chancen mit sich bringen, wird die Zukunft zeigen. 

beat: Meine Eltern hätten nicht den Mut gehabt 
zu sagen, es geht jetzt nicht mehr. Heute ist es  
einfacher zu sagen, die Beziehung hat sich aus-
einandergelebt, es lohnt sich nicht mehr, sich das 
Leben schwer zu machen, nur um gegen aussen 
den Schein zu wahren.
riitta: Meine Eltern sind auf dem Papier noch 
immer verheiratet. Als ich fragte, weshalb sie sich 
nicht scheiden liessen – denn sie wohnten nicht 
mehr zusammen –, sagten sie: «Wir können es uns 
finanziell nicht leisten.» Dabei hat meine Mutter 
doch immer gearbeitet.

bleibende werte
perrig: Durch die Babyboomer wird das alter 

 immer vielfältiger und bunter. Daraus jedoch zu 
schliessen, dass die neue Generation der «jungen al
ten» bloss ein bunter Haufen «egomaner Individua
listen und Selbstverwirklicher» sei, greift zu kurz. 

//GoTTFRIeD BaUmGaRTNeR //RIITTa HIRSCHI 
	

>>

>>

1951	in	Gelterkinden	geboren.	Nach	der	Lehre	zum	
Chemielaboranten	Absolvierung	eines	Chemie-
studiums	an	der	Fachhochschule	Reutlingen	(D)	mit	
anschliessendem	Berufseinstieg	bei	einer	multi-
nationalen	Mineralölgesellschaft,	wo	er	zuletzt	als	
	HR-Manager	der	lokalen	schweizerischen	Nieder-
lassung	arbeitete.	Beat	Graf	hat	keine	eigenen	
	Kinder,	gründete	und	betreibt	aber	zusammen	mit	
seiner	Frau	ein	Kinderheim	in	Indonesien.

1945	in	Lausanne	geboren.	Berufslehre	und	Mittel-
schule,	mit	20	Jahren	Übersiedlung	in	die	deutsche	
Schweiz.	Heirat	mit	25	Jahren,	Mutter	eines	Sohnes.	
Verschiedene	Weiterbildungen	und	mit	40	Jahren	
Wiedereinstieg	ins	Berufsleben.	Arbeitete	23	Jahre	
bei	der	Suisa	(Genossenschaft	der	Urheber	und		
Ver	leger	von	Musik),	davon	19	Jahre	als	zuständige	
	Abteilungsleiterin	für	die	Musikverleger.

1943	in	Goldach	geboren.	Nach	einer	Lehre	als	
	Maschinenschlosser	arbeitete	er	mehrere	Jahre	als	
	Betriebsfachmann.	Danach	Ausbildung	zum	Er-
wachsenenbildner.	Es	folgten	Jahre	der	Berufstätig-
keit	in	der	Sozialpsychiatrie,	im	Asyl-,	Drogen-		
und	Erwerbslosenbereich.	Während	eines	andert-
halb	jährigen	USA-Aufenthaltes	arbeitete	er	mit	
	Aidskranken	zusammen.	Gottfried	Baumgartner	hat	
keine	Kinder.

1948	in	Finnland	geboren	und	aufgewachsen.		
Dort	besuchte	sie	auch	die	Mittelschule.	Lebt	seit	
dem	21.	Altersjahr	in	der	Schweiz,	wo	sie	zuerst		
als	Schwesternhilfe	in	einem	Altersheim	arbeitete.	
Danach	Jobs	in	verschiedenen	Branchen.	Mutter		
von	zwei	Kindern,	Grossmutter	von	drei	Enkeln.		
Seit	13	Jahren	ist	sie	bei	Pro	Senectute	Kanton	Zürich		
tätig,	seit	8	Jahren	als	Assistentin	der	Leitung		
AvantAge.
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Tatsache ist, dass auch die Babyboomer sehr wohl 
und in bedeutsamem masse zum allgemeinwohl  
beitragen, sei es in familialen Belangen (Pflege der 
Partner/Partnerinnen, der betagten eltern, enkel
kinderbetreuung usw.), sei es in gesellschaftlichen 
in Form von formeller und informeller Freiwilligen
arbeit.

Monique: Ja, noch nützlich sein. Ich denke mehr 
über den Sinn des Lebens nach, frage mich, ob ich 
eine Spur hinterlasse. Was ist der Sinn des Lebens, 
was bringe ich der Gesellschaft? Diese Fragen stel-
len sich mir tatsächlich. Ich wurde so erzogen, dass 
man etwas bringen muss; man ist nicht einfach 
da. Man sollte Werte, Wertschöpfung mitbringen. 
Für die 70, 80, 90 Jahre, die ich hier bin, ergibt das 
Sinn? Habe ich etwas gebracht, etwas Positives ge-
macht? Das hat auch mit der Frage zu tun, was 
habe ich, was meine ich, was kann ich weiterge-
ben, wo bin ich gut genug?
riitta: Ich möchte etwas sagen zu meiner Rolle als 
Grossmutter. Das ist für mich der Sinn des Lebens, 
dass ich da bin für meine Kinder. Meine Tochter hat 
drei Kinder, und sie brauchen mich. Es ist schön, 
manchmal aber auch sehr anstrengend! Aber es ist 
nicht nur so, dass ich gebraucht werde. Ich brau-
che die Grosskinder ebenfalls. Sie bedeuten mir 
Lebensfreude, Herausforderung, Lebendigkeit und 
alles Mögliche. Ich schätze mich sehr glücklich.
göpF: Ich habe keine Kinder. Betrachte ich meine 
Geschwister – die sind Grosseltern –, glaube ich, 
dass sie es zum Teil einfacher haben. Die werden 
gebraucht. So gesehen werde ich nicht gebraucht: 
Ich muss mir selber etwas suchen.
riitta: Wirst du nicht gebraucht?
göpF: Nein, der Onkel wird nicht gebraucht. Das ist 
mir eigentlich auch egal. Ich kann nicht einfach 
sagen: «ich bin Grosspapa, ihr Kinderlein kom-
met». Ich möchte nur den Unterschied zeigen, 
dass dies eine andere Art ist. Indem ich zeige, wie 
bescheiden ich lebe, kann ich ein Zeichen setzen 
gegen eine Welt, die so stark auf Verbrauch und 
Konsum ausgerichtet ist. Ich habe nämlich keine 
richtige Heizung und nur eine Duschkabine in  
der Küche. Doch ich lebe wunderbar! Es geht mir 
 bestens! 

riitta: Seit ein paar Jahren glaube ich, es sei wich-
tig, den Menschen die Zufriedenheit, die in mir 
wohnt, zu zeigen. In Bezug auf meine Familie 
denke ich: Das Beste, was ich tun kann, ist, gut zu 
mir selber zu schauen und meine Gesundheit zu 
pflegen. 

perrig: Bei allen optionen und Freiheiten scheint 
zudem auch die mehrheit der Babyboomer sehr gut 
zu wissen, dass mit zunehmendem alter Werte wie 
familialer und sozialer Zusammenhalt, Solidarität 
und vor allem aber Generativität von entscheidender 
Bedeutung für ein sinnerfülltes Leben sind. Genera
tivität als eine zentrale entwicklungsaufgabe des 
alters bezieht sich sowohl auf die Vermittlung und 
Weitergabe von erfahrungen an jüngere Generatio
nen durch die älteren menschen als auch auf akti
vitäten, welche einen Beitrag für die Nachhaltigkeit 
des Gemeinwesens leisten. Generativität trägt nicht 
nur zum Wohle der Gesellschaft bei, sondern ist er
wiesenermassen in hohem Grade sinnstiftend. es ist 
nun an den Babyboomern, der Gesellschaft sichtbar 
zu machen, dass sie sowohl Selbstrealisierung als 
auch Generativität sehr wohl unter einen Hut brin
gen können.

Das	ganze	Gespräch	können	Sie	nachlesen	unter:
www.zh.pro-senectute.ch/de/magazinvisit
Auf	Anfrage	schicken	wir	Ihnen	das	vollständige	
	Gespräch	als	Papierdruck	zu.	Tel.	058	451	51	24.

//SCHReIBeN SIe UNS  
IHRe meINUNG!

Was	geht	Ihnen	durch	den	Kopf,	wenn	Sie	das	Wort	
	Babyboomer	hören?	Welche	Erlebnisse	sind		
damit	verbunden?	Ihre	Meinung	interessiert	uns.	
Schreiben	Sie	an:		
Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Redaktion	VISIT,		
Forchstrasse	145,	8032	Zürich.
E-Mail:	visit-magazin@zh.pro-senectute.ch	

	

«Die Mehrheit der Babyboomer scheint sehr gut zu wissen, dass mit  
zunehmendem Alter Werte wie familialer und sozialer Zusammenhalt, 
 Solidarität und Generativität von entscheidender Bedeutung sind.»
pasqualina perrig-chiello

>>
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In unserer Gesellschaft werden immer mehr men
schen mit einer Demenz zu Hause begleitet. Was eine 
anspruchsvolle aufgabe für die Gesellschaft ist und 
Respekt und anerkennung verdient, bedeutet für die 
betreuenden angehörigen eine grosse Herausforde
rung, die es zu unterstützen gilt. Sie besteht für  
die angehörigen in erster Linie darin, sich täglich  
an neue Situationen und anforderungen anpassen  
und schmerzliche Verluste hinnehmen zu müssen. 
Unterstützung von aussen gibt es zwar in Form von 
verwandtschaftlicher oder nachbarschaftlicher Hilfe 
sowie bezahlten ambulanten Betreuungsdiensten. 
Und doch stellen sich schnell auch praktische Fra
gen: Wie und wo finde ich ein für die eigene Situa
tion passendes angebot? Wie viel kostet es? Können 
wir uns das leisten? Wie geschieht der Transport 
dorthin, falls ein externes angebot in anspruch ge
nommen wird? Zu welchen Tages und Nachtzeiten 
ist das angebot nutzbar? Was geschieht in einem 
Notfall, wo gibt es Soforthilfe?

D!ngs gibt empfehlungen
Die neue Broschüre «menschen mit einer De

menz zuhause begleiten» des Zentrums für Geronto
logie der Universität Zürich ZfG benennt den Um
gang mit der Krankheit Demenz als eine gesamtge
sellschaftliche aufgabe und stellt diese unter den 
spielerischen Titel «D!NGS. Demenz – Individualität, 

DemeNZ aLS TeIL  
DeS LeBeNS
Texte// beatrice obrist Fotos// MoniKa Moor

Studienergebnisse des «Runden Tisches»

gute lebensqualität kommt 
in allen phasen einer Demenz vor
Eine wichtige Erkenntnis ist, dass etwa die 

Hälfte aller Befragten ihre Lebensqualität als 
 zufriedenstellend oder gut einschätzt, unabhän
gig vom Krankheitsstadium. Was es allerdings 
braucht, um die gute Lebensqualität der Betreu
enden zu erhalten: genügend Zeit, damit diese 
sich erholen und eigene Interessen weiterhin 
verfolgen können. Lebensqualität ist nichts Sta
tisches, sie kann sich auch verändern. Die Kern
bereiche des Lebens, die als wichtig erachtet 
werden, sind nicht immer dieselben.

Indes bleibt noch viel zu verbessern, sind 
doch oft Unterstützungsmöglichkeiten zu wenig 
flexibel, zu weit entfernt oder zu teuer. Gerade in 
Notsituationen, zum Beispiel bei Erkrankung der 
pflegenden Angehörigen, fehlt die angemessene 
Soforthilfe.

gute lebensqualität kommt in unterschied-
lichen betreuungskonstellationen vor
Was hier zählt, ist, dass Angehörige ihr indivi

duelles Arrangement als hilfreich und passend 
empfinden. Dass Wahlfreiheit und Selbstbestim
mung gewährleistet sind. Das heisst für profes
sionell Tätige, sich am Einzelfall zu orientieren. 
Was für die einen als gut empfunden wird, trifft 
nicht auf alle zu. Deshalb lohnt es sich, immer 
wieder von Neuem hinzuschauen sowie länger
fristig und den Gegebenheiten angemessen zu 
planen. Gut ist vor allem auch, wenn eine ver
traute Beziehung aufgebaut werden kann.

angehörige, die einen Menschen mit Demenz
begleiten, tragen eine doppelte last
Neben den betreuerischen Aufgaben sind An

gehörige auch mit Persönlichkeitsveränderun
gen und Verlusten in der Beziehung zum Fami
lienmitglied konfrontiert. Diese Veränderungen 
sind häufig von einem lange andauernden Trau
erprozess begleitet, weil man seinen Partner in 
gewisser Weise verliert. Die Belastung dieses 
Trauerprozesses wird häufig vom Umfeld unter
schätzt. Aber auch diese Tatsache erfordert ein 
hohes Mass an Anpassungsleistungen.

betreuende angehörige sind oft rund 
um die uhr gefordert – ihre bedürfnisse nach 
unterstützung und entlastung sind jedoch 
in jedem zweiten Fall nicht abgedeckt.
Um Unterstützung nachzufragen, ist für viele 

schwierig – sie wagen gar nicht erst, um Hilfe zu 
bitten. Wird innerfamiliäre Hilfe in Anspruch ge
nommen, kommt es nicht selten zu Differenzen 
mit anderen Familienmitgliedern, was wiederum 
belastend ist. 

Ganz wichtig sind deshalb Unterstützung, An
erkennung und Wertschätzung der vielfältigen 
Leistungen der betreuenden Personen. Die In
anspruchnahme von Unterstützung soll als Nor
malfall und als rechtens erklärt werden. Das Ge
meinwesen spart viel Geld durch den Einsatz von 
Angehörigen.

Flexible und erreichbare entlastungsangebote 
werden gewünscht – auch im normalfall
Es gibt im Kanton Zürich grosse regionale 

Unterschiede im Zusammenhang mit dem Zugang 
zu Unterstützung. Zentral ist, dass der Zugang zu 
Hilfe unbürokratisch geschehen kann und dass 
es eine Vernetzung der Angebote gibt.

Es ist auch immer wichtig, sich vor Augen zu 
halten, dass Angehörige Hilfe häufig nicht in An
spruch nehmen, weil sie grosse Schuldgefühle 
ihrem demenzkranken Familienmitglied gegen
über haben. Aber auch der Widerstand seitens 
des demenzkranken Familienmitglieds erschwert 
nicht selten den Anspruch auf Entlastung.

Aber eines ist klar: Viele Befragte fordern 
mehr Fremdbetreuung zu Hause statt auswärts.

BeSTeLLUNG

Die	Broschüre	«D!NGS.	
Menschen	mit	einer		
Demenz	zuhause	beglei-	
ten»	ist	kostenlos	und		
kann	bestellt	werden		
unter:	www.zfg.uzh.ch,	
zfg@zfg.uzh.ch,	
Tel.	044	635	34	20.	Sie		
kann	auch	als	PDF	herun-	
tergeladen	werden.

Empfehlungen für betroffene Familien, Betreuende, 
Beratende, Behandelnde, Versicherer, Behörden, Medien 
und Gesellschaft

Menschen mit einer Demenz zuhause begleiten

�������������������
�������������������������

D!NGS

Der Begriff ‚Dings!‘ zieht sich wie ein roter Faden durch unser Leben. Schon als Kind 
hilft ein freches ‚Dings!‘, wenn wir etwas noch nicht so genau wissen. Als Erwachsene 
überbrücken wir mit ‚Dings!‘ so manches, was uns gerade nicht einfallen will. Und bei 
einer Demenz... da wird ‚Dings!‘ wieder häufi ger gebraucht! 

Demenz – Individualität, Netzwerke und gesellschaftliche Solidarität

«Pflegende von Demenzkranken müssen sich täg
lich an neue Situationen und Anfor derungen  
anpassen und schmerzliche Verluste hinnehmen.»

DeMenz_«D!NGS. Menschen mit einer Demenz zuhause begleiten», so der 
Titel einer neuen Broschüre. Sie ist entstanden als Ergebnis des inter
disziplinären Forschungsprojekts «Runder Tisch Science et Cité zum Thema 
Demenz», an dem auch Angehörige und Praktiker/innen mitwirkten.

Türen öffnen für  
Menschen mit Demenz. 

>>
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Netzwerke und gesellschaftliche Solidarität». Wobei 
das «i» in Form eines ausrufezeichens einen augen
zwinkernden appell darstellt an die verschiedenen 
akteure, die gefordert sind: betroffene Familien, Be
treuende, Beratende, Behandelnde, Versicherer, Be
hörden, medien und Gesellschaft.

studienergebnisse helfen weiter
Die empfehlungen, die in dieser Broschüre ab

gegeben werden, sind nicht im luftleeren Raum ent
standen, sondern aufgrund eines mehrjährigen For
schungsprojektes, welches Pflegende und betroffe
ne angehörige einbezogen und im regelmässigen 
austausch mit ihnen die Fragestellungen formuliert 
hat. es ging darum, herauszufinden, wie es um die 
Lebensqualität der Betroffenen und der sie Betreu
enden bestellt ist und was es braucht, um eine gute 
Lebensqualität zu erhalten oder zu ermöglichen.

Die Forschungsergebnisse wurden gemeinsam 
interpretiert und sodann Schlüsse daraus gezogen. 
Der sogenannte «Runde Tisch Science et Cité zum 
Thema Demenz» konnte also den Praxisbezug ge
währleisten.

//LITeRaTUR

>	Herausforderung	Demenz.	Spannungsfelder	und	
Dilemmata	in	der	Betreuung	demenzkranker	Menschen.		
Hrsg.	von	M.	Christen,	C.	Osman	und	R.	Baumann-	
Hölzle;	Peter	Lang	AG,	Inter	nationaler	Verlag	der	Wissen-
schaften,	2010.	ISBN	978-3-0343-0379-8.

 Menschenwürde,	Autonomie	und	Solidarität:	Schlüssel-
worte	im	ethischen	Umgang	mit	Demenzkranken.	
Grundlagentexte	zu	medizinischen	und	ethischen	As-
pekten	von	Demenzerkrankungen;	praktische	Fragen,	
die	sich	bei	der	Pflege	im	Heim	stellen.	Fachleute		
aus	der	Praxis	informieren	über	Möglichkeiten	und	
Grenzen	der	Behandlung,	reflektieren	Wertekonflikte,	
die	sich	bei	der	Pflege	ergeben	können;	Frage	nach		
der	Bestimmung	der	Urteilsfähigkeit	bei	Demenz.

>	Tragendes	entdecken.	Spiritualität	im	Alltag	von	Men-
schen	mit	Demenz.	Reflexionen	und	Anregungen.			
A.	Eglin,	E.	Huber,	A.	Rüegg,	B.	Schröder,	K.	Stahlberger,	
R.	Wuillemin.		Theo	logischer	Verlag	Zürich	tvz,	2009.		
ISBN	978-3-290-17484-2.

 Die	Autor/-innen	regen	dazu	an,	die	spirituellen	Be-
dürfnisse	aller	Beteiligten	im	Alltag	wahrzunehmen,	um	
das	Leben	mit	einem	demenzkranken	Menschen		
trotz	allen	Einschränkungen	als	sinn-	und	wertvoll	zu	
er	fahren.	Der	Band	ergänzt	den	Leitfaden	«Das	Leben	
	heiligen».	Mit	vielen	praktischen	Beispielen.

>	Alter(n)	als	Herausforderung.	Gerontologisch-ethische	
Perspektiven.	H.	Rüegger.		Theo	logischer	Verlag	Zürich	
tvz,	2009.	ISBN	978-3-290-17517-7.

 Der	Autor	möchte	Gerontologie	und	Ethik	verstärkt	mit-
einander	ins	Gespräch	bringen.	Themenbereiche:	«Alter	
und	Würde»,	«Zum	Umgang	mit	dem	Phänomen	Lang-
lebigkeit»,	«Zum	Stellenwert	der	Selbstbestimmung	am	
Lebensende»	und	«Herausforderung	Demenz.	Ethische	
Aspekte	im	Umgang	mit	demenzkranken	Menschen».

>	Wird	heute	ein	guter	Tag	sein?	Erzählungen	aus	dem	
Pflegeheim.	Christoph	Held.	Zytglogge	Bern,	2010.		
ISBN	978-3-7296-0800-9.

	 Aus	der	Perspektive	eines	Heimarztes	wird	von	der	
neurologischen	Not	und	der	existenziellen	Abhängig-	
keit	von	Patienten	berichtet,	die	auch	den	Angehörigen		
und	vor	allem	den	Pflegenden	zugemutet	werden.		
«Eigentlich	sind	es	ganz	einfache	Geschichten	über	die	
verwirrende	Komplexität	des	Älter-	und	Pflegebedürf-
tigwerdens,	die	uns	Christoph	Held	erzählt.»	Berthold	
Rothschild

>	Perspektiven.	Newsletter	der	Sonnweid.	
	 Schwerpunkt:	«Angst».
 Der	Newsletter	kann	als	PDF	heruntergeladen	werden	

unter:	www.sonnweid.ch/heim	>	Perspektiven,	oder	
bestellt	werden	unter:	Tel.	044	931	59	31.

>	Glück	im	Vergessen?	Geschichten	von	Demenzkranken	
und	ihren	Betreuern.	DOK-Film	SF	von	M.	Pletscher,	2010.

  Mit	Personen,	die	im	Zürcher	Waidspital	betreut	werden.
	 Zu	bestellen	unter	www.exlibris.ch

Runder Tisch: Partizipative Forschung im interdisziplinären Dia-
log. Die Forschenden haben zusammen mit Professionellen und 
Angehörigen das genaue Vorgehen, die Fragestellungen, die 
Folgerungen sowie die Empfehlungen aus der Studie entwickelt.

>>
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Neue Studien belegen: Selbstbehandlung mit Softlaser ist  
erfolgreich! 
Nachdem in den vergangenen Jahren bereits über 20’000 
Betroffene von Tinnitus und ähnlichen Innenohrerkrankungen wie 
Tinnitus bedingter Schwerhörigkeit, Druck im Ohr, Morbus Ménière 
(Schwindel), Hörsturz und Hörverzerrung erfolgreich mit dem Tinni-
Tool EarLaser-System behandelt wurden, belegen jetzt zwei neue 
klinische Studien den Erfolg der Lasertherapie: Das Zentrum für 
Behandlung von Tinnitus der HNO-Abteilung der Klinik von  
Piacenza hat, im Rahmen einer Doppel-Blind-Studie, einen Be-
handlungserfolg bei rund 88% aller Betroffenen festgestellt. Im 
Weiteren hat eine Studie der Mailänder Universitätsklinik San  
Raffaele gezeigt, dass mit dem TinniTool EarLaser Anzahl und 
Dauer von Schwindelanfällen bei Morbus Ménière signifikant redu-
ziert werden kann. 
Die täglich ca. 20-minütige Anwendung erfolgt vom Betroffenen 
selbst (keine Fachkenntnisse notwendig) und ist völlig sicher und 
schmerzlos. Das konzentrierte Licht des EarLasers stimuliert die 
Zuckerverbrennung und verbessert die ATP-Versorgung (Adeno-
sintriphosphat) der Zellen. Die Regeneration der unterversorgten 

und geschädigten Hörsinneszellen kann 
somit mit der Softlasertherapie enorm 
beschleunigt werden.  
 
 

Preise: 
TinniTool EarLaser:  CHF 460.- oder  
Miete für 3 Monate: CHF 229.- 
 

DisMark, Tinnitus-Hilfe,  
Rellikonstrasse 7 
8124 Maur, Telefon:  043 / 366 06 66 
E-mail: info@tinnitus-hilfe.ch 
Internet: www.tinnitus-hilfe.ch 

Tinnitus – Ohrensausen 



visit//Nr. 2/201018 19

lebens//art

sozialberatung
Die kostenlose Sozialberatung zu den Themen Wohnen, Le

bensgestaltung, Gesundheit, Recht und Finanzen stellt ein 
wichtiges Kerngeschäft dar.

Im vergangenen Jahr haben 30 Sozialarbeitende in den sie
ben Dienstleistungscenters 3728 Personen beraten. Dies ent
spricht fast der Zahl des Vorjahres (minus 48 Personen). Wäh
rend die Zahl der «Kurzberatungen» (bis 3,5 Stunden) um 250 
zurückging, verzeichneten sowohl die Beratungen bis 7 Stun
den eine Zunahme (plus 47) als auch die IntensivBeratungen 
ab 7,1 Stunden (plus 85). Diese entwicklung weist darauf hin, 
dass die Problemstellungen im Berichtsjahr komplexer und an
spruchsvoller geworden sind.

Der anteil der männer unter den Ratsuchenden blieb im Ver
gleich zum Vorjahr mit 31 Prozent konstant. Knapp 51 Prozent 
suchten die Sozialberatung aus eigener Initiative auf, 20 Pro
zent wurden von Familienangehörigen, Nachbarn oder Freun
den zu einem Beratungstermin motiviert und angemeldet. 
Knapp 30 Prozent wurden durch kommunale oder städtische 
Sozialdienste, Behörden, Spitäler, den Hausarzt oder von der 
Spitex an die Sozialberatung verwiesen.

individuelle Finanzhilfe
Im Jahr 2009 konnten beinahe gleich viele betagte Personen 

unterstützt werden wie im Jahr davor. Wohnkosten, krankheits
bedingte mehrkosten sowie artikel des persönlichen Bedarfs 
(Brillen, Hörgeräte, Zahnbehandlungen, Kleider, Schuhe usw.) 
führen die Liste der Unterstützungsgründe an. obwohl die an
zahl der hilfesuchenden männer pro Jahr um rund 10 Prozent 
zunimmt, fragen noch immer fast dreimal mehr Frauen als män
ner nach finanzieller Hilfe. Jede einzelne Notlage wird durch 
unser Sozialarbeiterteam professionell abgeklärt. Dies garantiert 
eine effiziente und massgeschneiderte Hilfeleistung. Dank der 
Bundesbeiträge für individuelle Geldleistungen und der vielen 
Spenden konnten im letzten Jahr 1572 Personen in ihrer existen
ziellen Notlage finanziell unterstützt und begleitet werden. Die 
Hilfeleistungen erreichten ein Total von 2 293 344 Franken.

Mandatsdienstleistungen
Der Treuhand und Steuererklärungsdienst sowie die Ren

tenverwaltung sind für die öffentliche Hand kostengünstige an
gebote, die helfen, teure altersbeistandschaften zu vermeiden. 
Bei einer zunehmenden anzahl älterer menschen besteht das 

Bedürfnis nach Hilfe und Unterstützung bei der erledigung von 
administrativen angelegenheiten oder der Verwaltung von Ren
ten. ausgewiesene festangestellte und freiwillig mitarbeitende 
Fachleute decken diese Bedürfnisse ab und tragen dazu bei, 
dass die Kundinnen und Kunden möglichst lange ein selbstbe
stimmtes Leben führen können.

ortsvertretungsarbeit
ohne die ehrenamtlich tätigen ortsvertretungen in 160 Ge

meinden könnten zahlreiche unserer angebote nicht erbracht 
werden. Sie sind das Bindeglied zur kommunalen älteren Be
völkerung. Sie nehmen deren Bedürfnisse in ihrer direkten 
Wohnumgebung wahr, stimmen die angebote darauf ab und 
speisen aktuelle Informationen und entwicklungen in die Ge
samtorganisation ein. ein gelungenes modell für die nachbar
schaftliche Hilfe. Die tägliche Kontaktpflege geschieht mit über 
710 ehrenamtlich und freiwillig Tätigen über die sieben Dienst
leistungscenter.

So wurden mehr als 6400 Gratulationsbesuche durchgeführt 
und über 700 Personen mit rund 3000 Fahrten zu arzt und 
anderen Terminen chauffiert. Die ortsvertretungen erledigten 
einfachere Reparatur und Hausarbeiten und unterstützten 41 
pflegebedürftige Personen zu Hause. Sie organisierten über 337 
mittagstische für knapp 6000 Personen, unzählige altersnach
mittage und Bildungsveranstaltungen bis hin zu begleiteten 
Ferien mit 25 Gruppen.

besuchsdienst 
Die autonome Lebensgestaltung von menschen in fortge

schrittenem alter bekommt von Jahr zu Jahr eine grössere Be
deutung. Die Zahl allein lebender menschen nimmt stetig zu. 
Im hohen alter wird es oftmals schwieriger, soziale Kontakte 
herzustellen. Der Besuchsdienst gewinnt in diesem Zusammen
hang an Bedeutung dank der erkenntnis, dass Gesellschaft und 
soziale Kontakte den Seniorinnen und Senioren helfen, mit ge
sundheitlichen Belastungen besser umzugehen. Soziale Kon
takte im alter sind nicht nur wirksame Prävention, sondern 
auch gute medizin. Insgesamt waren 423 Freiwillige in 17 Ge
meinden in Form von Besuchsdiensten engagiert. Vier dieser 
Dienste wurden im Berichtsjahr neu aufgebaut.

Marktpreisfinanzierte Dienstleistungen
Diese Dienstleistungen umfassen angebote, die ältere men

schen in ihrem täglichen Leben entlasten und ihnen zu mehr 
Lebensqualität verhelfen. mit dem Zusammenzug dieser Dienst
leistungen in der abteilung Services/Prävention wurde im 
Frühjahr 2009 ein starkes Zeichen gesetzt. Die vier Bereiche 
Hilfen zu Hause, Services, Sport und Bildung und avantage bie
ten zwar unterschiedliche Dienstleistungen an, haben aber ein 
gemeinsames, übergeordnetes Ziel: die sozialen Dienstleistun
gen und somit die Gesamtorganisation zu unterstützen. 

Jahresbericht	und	Jahresrechnung	2009	können	be-
stellt	werden	unter:	jahresbericht@zh.pro-senectute.ch	
oder	Tel.	058	451	51	24.	Man	kann	den	Bericht	auch	
online	anschauen	und/oder	als	PDF	herunter	laden	
über	www.zh.pro-senectute.ch	>	Über	uns	>	Jahres-
berichte.

Wir engagieren uns
Text // rolF Krebser

jahresbericht_Im Jahr 2009 war Pro Senectute Kanton Zürich wiederum
in verschiedenen Bereichen erfolgreich aktiv.

//BeSTeN DaNK FÜR IHRe  
UNTeR STÜTZUNG  
UND IHR VeRTRaUeN

Liebe Leserinnen und Leser

Pro Senectute Kanton Zürich ist es auch im Jahr 
2009 gelungen, mit Professionalität und Engage
ment einerseits Bewährtes zu erhalten und ande
rerseits sich sukzessive zu erneuern. Hierbei ist 
es uns wichtig, dass unsere Or ganisationskultur 
durch hohe Identifikation mit dem Kernauftrag 
von verbindlichem Engagement und von Nach
haltigkeit geprägt ist. 

Im März 2009 wurde die klare neue Linien
struktur erfolgreich eingeführt. Wir sind schlan
ker und umsetzungsorientierter geworden, und 
die Voraussetzungen sind geschaffen, damit wir 
als kompetente Fach und Dienstleistungsorgani
sation die Altersarbeit im Kanton Zürich weiter 
voranbringen können.

Unsere 329 festangestellten Mitarbeitenden 
und die über 3100 Freiwilligen haben es ge
schafft, dass wir unsere Dienstleistungen quali
tativ und quantitativ weiter steigern konnten. 
Eine Erhöhung des Dienstleistungsertrages ist 
die Folge. Auch der Ertrag aus Spenden und Le
gaten konnte leicht gesteigert werden, was auf 
eine positive Resonanz unseres Wirkens schlies
sen lässt. Die ausgeglichene Gesamtrechnung 
konnte dank einem sehr guten Finanzergebnis 
sowie Fondsentnahmen realisiert werden. In den 
nächsten Jahren bleibt unser Fokus auf der lang
fristigen Sicherung der Finanzierung unserer Tä
tigkeit. Pro Senectute Kanton Zürich verfügt un
verändert über eine solide Grundlage. Trotzdem 
müssen wir neben dem eigentlichen Kernge
schäft der sozialen Leistungsangebote den Aus
bau von marktorientierten Dienstleistungen wei
ter verstärken.

Für uns als modernes Dienstleistungsunter
nehmen mit sozialem Zweck wird es künftig noch 
herausfordernder, kundenorientierte Dienst leis
tungen anzubieten. Dies vor dem Hintergrund 
sinkender Subventionen aus der Neugestaltung 
des für uns ungünstigen Finanzausgleichs zwi
schen Bund und Kantonen (NFA) sowie eines zu
nehmenden Finanzdrucks in den Gemeinden.

Für die Unterstützung und das Vertrauen in 
unsere Arbeit bedanken wir uns auch bei Ihnen, 
liebe VISITLeserinnen und Leser, herzlich.

Heinz Knecht, Präsident des Stiftungsrates
Franjo Ambrož, Vorsitzender der Geschäftsleitung

J a h r e s b e r i c h t  2 0 0 9
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Nur rund 20 Prozent der menschen im alter von 70 
Jahren und älter sind «online», das heisst, nutzen 
mehrmals pro Woche das Internet. Im altersbereich 
von 60 bis 69 Jahren sind es gut 50 Prozent, im Ver
gleich zu mehr als 90 Prozent bei 14 bis 29Jähri
gen. Was bedeutet das, und welches sind die Hinder
nisse, die mögliche Interessierte von der Nutzung 
dieser Technologien abhält? Dieser Frage ist eine 
Studie des Zentrums für Gerontologie der Universi
tät Zürich nachgegangen, die im auftrag von Pro Se
nectute Schweiz durchgeführt wurde. Nachfolgend 
wird auf ein paar aspekte der Studie eingegangen, 
und es werden einige massnahmen aufgezählt, wie 
mit diesen Tatbeständen umgegangen werden kann.

ausgrenzung und benachteiligung verhindern
Viele Informationen, Dienstleistungen und sozia

le aktionen sind heute nur noch über das Internet 
verfügbar und durchführbar, da dies auch für die an
bieter kostengünstiger und zeitsparender ist. es ist 
einfacher und billiger, einen weiterführenden Link 
zu einem Thema anzugeben, als Broschüren zu dru
cken und zu verschicken, und anmeldungen für Ver
anstaltungen usw. können leichter per Internet ver
waltet werden.

maSSNaHmeN

>	Anbieter	jeglicher	Art	sind	aufgefordert,	wachsam	zu	
sein	und	«Offliner»,	das	heisst	Menschen	ohne	Zugang	
zu	Internet	und	Computer,	nicht	auszuschliessen,	eine	
Teilhabe	ohne	digitale	Medien	zu	ermöglichen	und	
wichtige	Informationen	auch	über	andere	Kanäle	ver-

fügbar	zu	machen.

altersgerechte angebote
Die meinung, dass das Internet auch von älteren 

menschen vermehrt genutzt würde, wenn es nur al

tersgerechter wäre, hat sich in der Studie mehrheit
lich bestätigt. Viele der «offliner» schätzen die Nut
zung dieser medien als kompliziert ein und fürch
ten sich vor dem aufwand, den Umgang mit diesen 
neuen Technologien zu erlernen.

allerdings hat sich auch gezeigt, dass durch Üben 
und praktische erfahrungen viele Ängste und Un
sicherheiten genommen werden können. menschen, 
die sich auf die neuen medien einlassen, finden 
plötzlich Spass an deren Nutzung, und es eröffnen 
sich neue Welten.

maSSNaHmeN

>Niederschwellige	und	individualisierte	Schulungs-	
und	Unterstützungsangebote	sollen	gefördert	werden		
(wie	sie	zum	Beispiel	in	Computerias	oder	in	Com-
puterkursen	angeboten	werden).	Auch	eine	Unterstüt-
zung	von	intergenerationellen	Angeboten	(zum	
	Beispiel	Compisternli)	oder	Aktivitäten	im	Familien-
verbund	(zum	Beispiel	durch	Enkel)	oder	Nachbarn.

>Vereinfachung	von	Benutzeroberflächen	und	Websites	
sowie	Verfügbar-	und	Bekanntmachung	von	Hilfs-
mitteln	für	deren	Nutzung.

Finanzielle aspekte
Für menschen in engen finanziellen Verhältnis

sen sind die Kosten mit ein Hinderungsgrund, der 
von der Nutzung moderner Informationstechnolo
gien abhält. Beschaffung und Unterhalt von Hard 
und Software sowie mögliche ausgaben für Schu
lungskurse scheinen zu hoch, um einen Nutzen zu 
rechtfertigen.

maSSNaHmeN

>Finanzielle	Erleichterungen	bei	Abogebühren	des	
Breitbandzugangs	für	Menschen	mit	geringen	finan-
ziellen	Mitteln.

vorteile der nutzung digitaler Medien
oft wird der mögliche persönliche Nutzen, den 

der Gebrauch dieser medien haben könnte, von «off
linern» nicht erkannt.

Wer kein allgemeines Interesse an Technik hat 
und die Bedienung dieser Geräte als schwierig ein
schätzt, dem wird es schwerfallen, sich dafür zu be
geistern. Dazu kommt, dass für die Generation von 
«offlinern» die Nutzung dieser medien im aktiven 
Berufsleben nicht zum alltag gehörte.

maSSNaHmeN

>Aufklärung	über	die	Potenziale	des	Internets	für	die	
Lebensgestaltung.

>Ermutigung,	eigene	Bedürfnisse	und	Angebote	des	
Internets	zu	vergleichen,	um	dadurch	mögliche	Nutzen	
zu	erkennen.

>Aktivierung	des	persönlichen	sozialen	Umfelds	zur	
Unterstützung	des	Interneteinstiegs.

Was sind denn nun die hauptsächlichen Vorteile? 
Sie liegen einerseits im Bereich sozialer Kontakte. 
man kann zum Beispiel mit menschen, die weiter 
entfernt leben, in Kontakt bleiben und Fotos teilen, 
kann mitreden in Foren usw.

Zum Zweiten geht es um den austausch von In
formationen und die Nutzung von Dienstleistungen. 
Beispiele können sein: das abrufen und Teilen von 
Informationen im Gesundheitsbereich, das organi
sieren von Reisen (Fahrpläne nachsehen, Billette be
stellen), im Zusammenhang mit Ämtern und Behör
den (Formulare ausdrucken und ausfüllen) oder mit 
den eigenen Interessen und Hobbys.

Der Nutzen scheint nahe an der Lebensrealität 
liegen zu müssen und muss einen mehrwert und 
praktische erleichterung bringen. Vielleicht wird 
durch die Nutzung die Neugierde geweckt?

Vernetzung bringt Vorteile 
– digital und real 
Text // beatrice obrist Fotos // renate wernli

Digitaler graben_Die Bedeutung und die Nutzung neuer Informations und 
Kommunikationstechnologien hat gemäss einer Studie stark zugenommen, 
bei der älteren Generation aber weniger deutlich. Eine «digitale Spal 
tung» birgt die Gefahr, dass weite Bevölkerungskreise ausgegrenzt werden.

//WeITeRe INFoRmaTIoNeN 

www.pro-senectute.ch	>	Fachwissen	>	Themen	rund	
um	das	Alter	>	Internetnutzung	im	Alter.	Die	Studie		
kann	zum	Preis	von	20	Franken	bestellt	werden	bei:		
Pro	Senectute	Schweiz,	Lavaterstrasse	60,	Postfach,		
8027	Zürich,	Tel.	044	283	89	89.
www.zfg.uzh.ch/projekt/ikt-alter.html	mit	weiteren	
Informationen	zur	Studie.
Computerangebote	von	Pro	Senectute	Kanton	Zürich	
unter	www.zh.pro-senectute.ch	>	Unser	Angebot	
>	Bildung	&	Kultur	>	Computerkurse	oder	in	der	Beilage	
AKTIV.	Weitere	Informationen	erhalten	Sie	in	jedem	
Dienstleistungs	center.

//SeNIoRWeB IN NeUem KLeID

www.seniorweb.ch	ist	eine	dreisprachi-
ge,	interaktive	Internettplattform	für		
die	Generation	50plus.	Sie	wird	gestaltet	
und	betrieben	von	Freiwilligen	und	ist	
bereits	seit	über	zehn	Jahren	in	Betrieb.	
Nun	wurde	Seniorweb	komplett	über-
arbeitet	und	mit	zusätzlichen	Funktio-
nen	und	Dienstleistungen	ausgestattet.	

Seniorweb	bietet	allen	Altersorganisationen	der	Schweiz	
eine	Plattform	an,	auf	der	sie	ihre	Mitglieder	über	ih	-	
re	Aktivitäten	informieren	können.	Das	Beratungs-	und	
Hilfeangebot	wurde	ausgebaut.	So	steht	ein	Team		
von	Fachärzt/-innen	des	Zürcher	Waidspitals	für	kosten-	
lose	Auskünfte	bei	Gesundheitsfragen	zur	Ver	fügung.

Mittels des digitalen Informationsaustausches können 
mehr aktuelle Informationen in kürzerer Zeit beschafft 
und geteilt werden.
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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       Uhr
  1400  -  1800       Uhr

Wer: Marc Haefliger, (  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!
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Meine Oma fährt im 
Hühnerstall Motorrad!
Abenteuerliche Ferienwoche für
(Wahl-)Grosseltern mit Enkelkindern
Auf dem Programm stehen unter anderem:

• Besuch eines Bauernhofes
•  Spiele und Erlebnisse für 

Jung und Alt
•  Unterwegs auf den Spuren 

der Bremer Stadtmusikanten
•  Kinderprogramm mit Basteln, 

Spiel und Unterhaltung
•  Gesprächsrunden und 

Diskussionen für Erwachsene

Auskunft / Anmeldung:
Boldern • Evang. Tagungs- und Studienzentrum
Sekretariat Tagungen und Studien
Boldernstr. 83, 8708 Männedorf, Tel. 044 921 71 71
E-Mail: tagungen@boldern.ch • www.boldern.ch

Sonntag – Samstag
8. – 14. August 2010
Boldern Männedorf

• Ihr unvergesslicher Aufenthalt in einer 

 sehr familiären Atmosphäre

• Küche und Service auf persönlichen Wunsch

• Reichhaltiges Frühstück mit frischen Produkten 

 und hausgemachten Konfi türen

• Begleitete Wanderungen mit den Besitzern,   

 Frau Bonvin oder Herr Bonvin

• Freie Benützung: Sauna/Fitnessraum und Jacuzzi

• Klassische und ayurvedische Massagen 

• Weinkeller-Besichtigung und Degustation

• Wochen-Pauschalarrangement HP 

 ab Fr. 735.– pro Person im DZ

• Zögern Sie nicht! Reservieren Sie!

Familie Didier Bonvin

3963 Crans-Montana

ad@hoteleldorado.ch

www.hoteleldorado.ch

Tel. 027 485 9 888 | Fax 027 481 9 522

 //DIeNSTLeISTUNGeN DeR PRo SeNeCTUTe

Betreuung und Pflege

spitex-visit_Die Mitarbeiterinnen von SpitexVisit 
sind rund um die Uhr für Sie und Ihre Bedürfnisse da.

Unsere Dienstleistungen richten sich an menschen jeden al
ters, die zu Hause individuell und kompetent betreut und ge
pflegt werden möchten. Besonders für pflegende angehörige  
ist es eine erleichterung, wenn Sie zur entlastung unsere Hilfe 
in anspruch nehmen können. Spitalaufenthalte führen nicht 
selten zu Notsituationen. In solchen Fällen können wir Unter
stützung bieten.

Folgende Leistungen können in anspruch genommen werden: 
> Sitzwache oder Besuche im Spital
> Begleitung bei ausflügen, zu arztbesuchen, Therapien
> organisation der Fusspflege, des mahlzeitendiens tes sowie 

weiterer Dienstleistungen von Pro Senectute Kanton Zürich
> Vermittlung von Pflegematerial und Krankenmobilien

Bei der Haushaltführung bieten wir u. a. folgende Leistungen an:
> aufräum und Putzarbeiten, Staubsaugen
> einkaufen
> Kochen, abwaschen
> Blumen und Tierpflege
> Wäsche besorgen

medizinische Verrichtungen werden von unseren Pflegefach
leuten ausgeführt. Wir arbeiten ergänzend mit verschiedenen 
öffentlichen Spitexorganisationen zusammen. Dazu können wir 
Sie kompetent beraten und auf Ihre Bedürfnisse massgeschnei
dert eingehen.

tarife
Bei den Pflegeleistungen werden die Basisleistungen durch 

die Krankenkassen vergütet, so die Grund und Behandlungs
pflege und die Pflege nach ärztlicher Verordnung.
Für die übrigen Leistungen gelten folgende Tarife:
> Hauswirtschaftliche Leistungen und Wunschleistungen: bis 

zu 3 Stunden pro einsatz: 54 Franken
> über 3 Stunden pro einsatz: 50 Franken
> Zuschläge für einsätze in der Nacht, an Wochenenden und 

Feiertagen: 9 Franken
> Wegpauschale pro einsatz: 18 Franken

Drei Fragen an…

…Doris Fay, gruppenleiterin von
spitex-visit

Können sich auch Angehö-
rige an Sie wenden?

Ja, unbedingt! Hilferufe 
kom men oft von Angehörigen. 
Töch ter oder Söhne, die von 
Ferne die Situation ihrer Eltern 
beobachten und verunsichert 

sind, fragen sich, wie es weitergehen  
soll oder kann, und wenden sich an uns. 
Manchmal ist ein Mann oder eine Frau 
jahrelang in die Pflege eines demenz-
kranken Partners involviert und bräuchte 
dringend Entlastung und Erholung. Leider 
kommen solche Hilferufe oft zu spät, wenn 
die Kräfte schon fast nicht mehr reichen. 
Wichtig ist, dass alle Parteien in die wei-
tere Planung einbezogen werden und da-
mit einverstanden sind.
Und wenn ich Hilfe für mich selber in 
Anspruch nehmen möchte?

Viele Kundinnen und Kunden kommen 
direkt auf uns zu, weil sie sagen: «Ich mag 
nicht mehr alles alleine machen, ich neh-
me einmal ein paar wenige Haushaltleis-
tungen in Anspruch.» Das ist ein guter Ein-
stieg, um sich an die neue Situation zu 
gewöhnen. Von da an kann man immer 
neu den Bedarf abklären. Die Bedürfnisse 
können sich verändern.
Wie geschieht eine Abklärung?

Wir machen telefonische Beratungen 
oder Vorabklärungen. Oder wir besuchen 
Kundinnen und Kunden im Spital oder 
Heim und besprechen, wie es nach der 
Rückkehr nach Hause weitergehen soll. Die 
definitive Abklärung findet in der Regel  
bei ihnen daheim statt.

«Hilferufe kommen  
oft von Angehörigen.»

Pro	Senectute	Kanton	Zürich	bietet	wichtige	Hilfe	für	ältere		Menschen	
und	deren	Ange	hörige	an.	Hier	stellen	wir	jeweils	eine	der	vielfältigen	
Dienstleistungen	vor.Fo
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Wenn menschen infolge einer Krankheit oder eines 
Unfalls auf regelmässige Hilfe angewiesen sind, be
deutet dies meist eine erhebliche Belastung des 
 Budgets. Doch man wird in einer solch schwierigen 
Situation nicht allein gelassen, sondern es sind 
 Pflegebeiträge möglich. Im Bundesgesetz über die 
alters und Hinterlassenenversicherung (aHVG,  art. 
43 bis, Hilflosenentschädigung) ist die finanzielle 
Unterstützung bei Hilflosigkeit geregelt.

was heisst hilflosigkeit?
Im Sinne des Gesetzes wird als hilflos bezeichnet, 

wer für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd 
auf Unterstützung, Pflege und/oder Überwachung 
angewiesen ist.

Betroffene müssen in mindestens vier Lebens
bereichen dauernd auf Hilfe angewiesen sein oder 
benötigen in zwei Bereichen eine dauernde Über
wachung. Zu beurteilende Kriterien sind:
> an und ausziehen der Kleider
> aufstehen, absitzen, abliegen
> essen ans Bett bringen, essen mundgerecht zer

kleinern, essen zum mund führen
> Körperpflege (Baden/Duschen, Waschen, Zahn

reinigung, Rasieren, Kämmen)
> Verrichtung der Notdurft
> Fortbewegung/Kontaktaufnahme im oder ausser 

Haus

Bei der Beurteilung sind nur die genannten Le
bensverrichtungen relevant. Beeinträchtigungen bei 
Hausarbeit gelten nicht als Hilflosigkeit.1

wer hat anspruch auf hilflosenentschädigung?
Personen, die in der Schweiz wohnen und eine 

altersrente (aHV) oder ergänzungsleistungen (eL) 
beziehen, können eine Hilflosenentschädigung der 
aHV geltend machen, wenn:
> sie schweren oder mittelschweren Grades hilflos 

sind;
> die Hilflosigkeit ununterbrochen mindestens ein 

Jahr gedauert hat;
> kein anspruch auf eine Hilflosenentschädigung 

der obligatorischen Unfallversicherung oder der 
militärversicherung besteht.

Die entschädigung beträgt bei einer Hilflosigkeit
> mittleren Grades: 570 Franken;
> schweren Grades: 912 Franken.

Wichtig: Die Hilflosenentschädigung ist von einkom
men und Vermögen unabhängig und muss nicht ver
steuert werden.

Tritt die Neuordnung der Pflegefinanzierung 
2011 in Kraft, so wird für Personen, die zu Hause 
ge pflegt werden, die Hilflosenentschädigung leich
ten Grades eingeführt. Dieser anspruch entfällt bei 
einem aufenthalt im Heim.2

Für die Pflege zu Hause 
gibt es Geld
Text // cornelia ebnöther*

hilFlosenentschäDigung Der ahv_Die Hilflosenentschädigung ist eine oft 
vergessene Möglichkeit, um eine finanziell angespannte Situation  
bei der häuslichen Pflege zu entschärfen. VISIT zeigt auf, wie und wo  
man  Unterstützung erhält.

//FaLLBeISPIeL

Frau L. meldet sich telefonisch bei der Sozialbe
ratung von Pro Senectute Kanton Zürich. Ihr Ehe
mann benötigt pflegerische Massnahmen, die 
von der Spitex ausgeführt werden. Die weitere 
Betreuung wird von Frau L. selber durchgeführt. 
Herr L. besucht einmal wöchentlich ein Tages
zentrum, einerseits zu Frau L.s Entlastung und 
andererseits für die Aktivierung.

Dieser Aufenthalt ist nach Abklärung mit der 
Krankenkasse nicht kassenpflichtig und muss 
vom Ehepaar selber bezahlt werden. Die wö
chentlichen externen Aufenthalte bringen das 
Ehepaar L. in eine finanzielle Notlage. Einen An
spruch auf Zusatzleistungen zur AHV/IV hatte 
Frau L. schon geprüft. Es bestand kein Anspruch, 
da das Einkommen (AHV und BVGRente) höher 
war als die anerkannten Ausgaben.

Eine Bekannte sprach von einer zusätzlichen 
Entschädigung. Sie vermutete jedoch, dass we
gen des Einkommens und des vorhandenen Ver
mögens auch hier kein Anspruch bestehe.

Das vorgehen in vier schritten
> Die Ehefrau konnte informiert werden, dass das 

Ehepaar unabhängig von ihrer Einkommens 
und Vermögens situation die Möglichkeit hat, 
eine Anmeldung einzureichen.

> In einem nächsten Schritt war es sinnvoll, zu klä
ren, wie und in welchem Rahmen ihr Ehemann 
Verrichtungen nicht mehr selbstständig ausfüh
ren konnte oder nur unter Anleitung. Frau L. 
wurde also von einer Fachperson aus der Sozial
beratung beim Ausfüllen des Antragsformulars 
unterstützt. Mit konkreten Fragen konnte auf 
diese Weise eruiert werden, welche Lebensver
richtungen ihr Ehemann nicht mehr ausführen 
konnte oder nur unter Anleitung.

> Frau L. leitete danach das Formular dem Haus
arzt weiter, der die ausgeführten Angaben mit 
einer medizinischen Diagnose bestätigte, und 
reichte das Formular bei der Ausgleichskasse 
ein.

> Nach Prüfung bei der Ausgleichskasse erhielt 
der Ehemann die Verfügung mit der zugespro
chenen mittleren Hilflosenentschädigung. Mit 
diesem Betrag konnte der Aufenthalt im Tages
zentrum gedeckt werden. 

//WeITeRe INFoRmaTIoNeN

>	SVA	Zürich,	Ausgleichskasse	Kanton	Zürich,	
Röntgenstrasse	17,	Zürich,	Tel.	044	448	50	00

>	www.ahv-iv.info/iv/00233/00245/index.html?lang=de
>	www.allgemeinpraxis.ch/AHV-IV.htm
>	www.sf.tv/sendungen/puls/merkblatt.php?

docid=20080114-2

Kostenlose	Beratung	und	Unterstützung	beim	Ausfüllen	
des	Formulars	erhalten	Sie	in	der	Sozialberatung	in	
	jedem	Dienstleistungscenter	von	Pro	Senectute	Kanton	
Zürich.

	

«Eine Anmeldung für die Hilflosenentschädigung kann unabhängig  
von der Einkommens und Vermögenssituation gemacht werden.»
cornelia ebnöther

anmeldung für die hilflosenentschädigung
Das anmeldeformular kann bei der aHVausgleichskasse 

angefordert oder über das Internet heruntergeladen werden. 
Das ausgefüllte Formular wird mit den erforderlichen Beilagen 
(dies beinhaltet eine Bestätigung der ausgeführten angaben 
durch eine medizinische Fachperson) an die ausgleichskasse 
geschickt. Nach erfolgter Überprüfung wird der entscheid mit 
einer beschwerdefähigen Verfügung zugestellt. 

*	Cornelia	Ebnöther	ist	Sozialberaterin	bei	Pro	Senectute	Kanton	Zürich	
1	Merkblatt	Pro	Senectute	Region	Bern,	Februar	2009
2	Informationsstelle	AHV/IV	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Bundesamt	

für	Sozialversicherung,	Dezember	2009

Zu zweit geht vieles besser.
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«So wie es verschiedenste Frauen gibt, gibt es unter
schiedlichste Grossmütter. Vielfalt und Verschie
denartigkeit sind in der heutigen Grossmütterge ne
ration Realität!» In ihrem eingangsreferat an der Zu 
kunftskonferenz, dem auftakt zum Projekt «Gross
mütterRevolution» des migrosKulturprozents, beton
te die Psychologieprofessorin und altersforscherin 
Pasqualina PerrigChiello das sich verändernde Rol
lenverständnis älterer Frauen. Vorbei sei die Zeit, als 
diesen nur entweder die Rolle des lieben omis oder 
die der alten Hexe zugespielt werden konnte: «Die 
Grossmüttergeneration von heute ist polyvalent; äl

tere Frauen leben in ihrem alltag die verschiedens
ten Rollen.»

Rund sechzig Frauen hörten den ausführungen 
interessiert zu – ein heterogenes und selbstsicheres 
weibliches Publikum zwischen fünfzig und mehr als 
achtzig Jahren. Im eleganten Hosenanzug oder im 
Rock mit dazu passender Bluse die einen, in Jeans 
und lässigem TShirt oder dickem Pullover die ande
ren; mit farbigen Strähnchen, grauem oder gefärb
tem Haar; mit modeschmuck, einem klassischen 
Goldkettchen oder einem bunten Schal um den Hals, 
mit oder ohne Lippenstift und eyeliner. einige stehen 

noch im Berufsleben, andere sind pensioniert. Unter 
ihnen auch politisch aktive und in der Gesellschaft 
tätige Frauen. Sie sind als Grossmütter gefragt: Sie 
engagieren sich freiwillig oder auch, weil es die fi
nanzielle Situation der jungen Familie erfordert.

wertschätzung und anerkennung
an der Zukunftskonferenz vom 25. und 26. märz 

im Seminarhotel Kientalerhof im Berner Kiental 
tauschten diese engagierten Grossmütter erfahrun
gen und anliegen aus, dachten über neue Rollen
bilder und Ideen nach und diskutierten konkrete 
Handlungsansätze und politische Vorstösse. Pasqua
lina PerrigChiello wartete mit entsprechenden Zah
len auf: In der Schweiz würden rund 50 000 Krip 
penplätze fehlen und die ausserfamiliäre Kinderbe
treuung zu mehr als der Hälfte von Verwandten – 
meist Grossmüttern – wahrgenommen. «Grosseltern 
erbringen eine Betreuungsleistung von gegen zwei 
milliarden Franken pro Jahr. ein solches engage
ment ist nicht mehr nur Privatsache. es hat auch 
eine gesellschaftspolitische Dimension.»

So drehten sich in den anschliessenden kleinen 
Diskussionsrunden die angeregten Gespräche auch 
schnell weg von den eigenen enkelkindern. Wert
schätzung und anerkennung für all die von der älte
ren Frauengeneration geleistete arbeit standen als 
Forderungen im Zentrum. «Wir müssen uns unserer 
Leistung bewusst werden und sie deklarieren», mein
te eine der Teilnehmerinnen, und eine andere fasste 
zusammen: «Das ist nicht eine Grossmütter, sondern 
vielmehr eine Frauenrevolution!» Immer wieder wur

de der Solidaritätsgedanke betont: «ob Grossmutter 
oder nicht, wir Frauen in der zweiten Lebenshälfte 
haben verschiedene aufgaben und gehen unter
schiedliche Wege – aber alle sind gleichwertig.»

Beim Nachtessen, einem anschliessenden Glas 
Wein und beim Schlummertrunk spät in der Nacht 
wurden erinnerungen wach: an die Zeit der 68er, die 
Zeit des abschieds von alten Rollen und des auf
bruchs; und an die Zeit des Feminismus, als Frauen
fragen politisch von Bedeutung wurden. Parallelen 
wurden ausgelotet: «Wir traten damals an die öffent
lichkeit und forderten anerkennung; wir tun es auch 
heute.» Frühere Slogans wurden abgewandelt und 
neu zitiert: «Frausein ist schön», «Grossmütter sind 
sexy» und «Wenn Grossmutter will, steht alles still», 
oder: «Wir sind keine Grossmütter im Laufgitter!» 
Die Powerfrauen von anno dazumal präsentierten 
sich als Vordenkerinnen bei der Neudefinierung der 
Grossmütterrollen. 

«Grossmütter sind gesellschaftlich relevant», be
tonte auch anette Stade, Leiterin des Projekts «Gross
mütterRevolution». mit einer sechsköpfigen Pla
nungsgruppe – gesellschaftlich engagierte Grossmüt
ter, unter ihnen auch die Historikerin Heidi Witzig – 
hatte sie die Zukunftskonferenz vorbereitet. Sie fand 
ihr Bild von dieser Frauengeneration bestätigt, die ge
sellschaftliche Veränderungen mitgestalten und mit
bestimmen will und dafür auch zu kämpfen bereit ist: 
«Diese Frauen sind Brückenbauerinnen in die Zu
kunft – indem sie vorausdenken, eine Bewegung ins 
Rollen bringen und ihr Frau und Grossmuttersein in 
einen grösseren, politischen Kontext stellen.» 

«NeUe GRoSSmÜTTeR 
BRaUCHT DaS LaND»
Text // usch vollenwyDer Fotos // Kathrin schulthess

was sie wollen_Grossmütter pflegen Generationenbeziehungen, vermitteln 
traditionelle Werte und engagieren sich in Gesellschaft und Politik.  
Ende März trafen sich rund sechzig Grossmütter zu einer Zukunftskon
ferenz und diskutierten ihre verschiedenen Rollen.

Alle diese Gross-
mütter waren  
ins Berner Kiental 
 gereist, um an 
einer Zukunftskon-
ferenz ihr Rol len-
verständnis  
zu hinterfragen.

>>
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Farben betören Die sinne_Welche Freude, wenn nach einem grauen 
Winter wieder Farben das Leben bereichern! Vermehrt erregen bunte 
Hausfassaden die Aufmerksamkeit und ziehen unseren Blick an – 
 Farben lösen Emotionen aus.
Schon immer haben sich Menschen mit dem sinnlichen Phänomen der 
Farben beschäftigt. Wir erfreuen uns an Farbklängen, denken über 
Farbharmonien nach und schätzen die feinen Farbnuancen. Designer, 
Architekten und Künstler müssen täglich über Farben entscheiden. 
Aber wie findet man die passende Farbe?
Seit der Renaissance versuchen die Menschen, die unendliche Welt der 
Farben zu ordnen. Naturwissenschafter, Geisteswissenschafter, Dichter 
und Künstler haben im Lauf der Jahrhunderte nach einer Sys tematik 
gesucht, welche das Phänomen Farbe beschreibt oder messbar macht. 
Ihre Werke sind oftmals selbst überraschende und überwältigende 
 sinnliche Erlebnisse. Sie ermöglichen ein Eintauchen in Tausende von 
Farbmustern, in handkolorierte Farbkreise und sorg fältig komponierte 
 Farbharmonien. Die Ausstellung «Farbe: Obsession und Spiel» zeigt  
aktuelle und historische Darstellungen, räumliche Modelle und virtuel
le Animationen verschiedenster Farbsysteme. Ausserdem werden 
künst lerische Umsetzungen und Arbeiten aus dem angewandten Be
reich präsentiert.

Winterthur,	Gewerbemuseum,	30.	Mai	bis	17.	Oktober	2010.	Ausstellung.	Verschiedene	
	Veranstaltungen	und	Führungen.	www.gewerbemuseum.ch,	Tel.	052	267	51	36.

//KoNZeRTe

Kyburgiade
Unter	dem	Motto	«Ritornell»	wird	die	Ky-
burgiade	vom	4.	bis	8.	August	 2010	 ihre	
Wiedergeburt	mit	viel	Sang	und	Klang	fei-
ern.	Auch	in	diesem	Sommer	wer	den	über-
raschende	Begegnungen,	unterschiedliche	
Stilrichtungen	und	der	Einbezug	von	Re-
zitation	 und	 Tanz	 das	 Musikfestival	 im	
Schlosshof	der	Kyburg	prägen.	Aufführun-
gen:	 Terem	Quartett,	 St. Petersburg;	 Car-
mina	 Quartett;	 Die	 Tanzgeiger	 aus	 dem	
Bur		genland,	Max	Lässer & Überlandorches-
ter,	 Ernst	 Konarek	 (Wien),	 Rezitation;		
Ju	an		jo	Dominguez,	Tango	Gitarre	(Buenos	
Aires),	 Leo & Eugenia	 (Tangotanz);	 Alexis	
Cardenas,	Violine,	und	Ensemble	Recoveco	
(beide	Caracas).

www.kyburgiade.ch.	Ticketreservation	
nur	via	Internet	möglich.

//LeSUNG

Mehr als birchermüesli
Das	Landesmuseum	zeigt	bis	zum	15.	August	
2010	 die	 Ausstellung	 «Zauber	 Berge.	 Die	
Schweiz	 als	 Kraftraum	 und	 Sanatorium».	
Im	Rahmen	dieser	Ausstellung	findet	die	
	Lesung	 «Chef	ärztin	 der	 Bircher-Benner-
Klinik:	Aus	dem	Leben	von	Dagmar	Liechti-
von	Brasch»	statt.	 Theres	Affolter	 ist	 En-
kelin	von	Dagmar	Liechti	 (1911	 in	Estland	
geboren)	 und	 liest	 aus	 dem	 Buch	 «Zwi-
schen	 Birchermüesli	 und	 Lebensphilo-
sophie»,	das	im	Rotpunktverlag	über	ihre	
Grossmutter	erschienen	ist.	Anschliessend	
Diskussion	mit	den	Töchtern	Barbara	Af-
folter	und	Ruth	Aukia.

Zürich,	Landesmuseum,	1.	Juli	2010,	18	Uhr.	
www.zauberberge.landesmuseum.ch/
fuehrungen_veranstaltungen

Farbe: obsession und Spiel

//aUSSTeLLUNG
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viel arbeit auch in zukunft
Nachdem am ersten Tag verschiedene Themen nur 

breit angedacht und oberflächlich hatten gestreift 
werden können, wurden am zweiten Tag wichtige an
liegen vertieft und arbeitsgruppen für konkrete Pro
jekte gebildet: So soll die Internetplattform www.wild
undweise.ch zum grössten virtuellen Netzwerk von 
Frauen im Grossmutteralter ausgebaut werden. Für 
den 14. Juni 2013 könnte ein nationaler Grossmütter
streiktag organisiert werden. Unter dem Stichwort 
«Wer kann sich Freiwilligenarbeit leisten?» geht eine 
Gruppe den Fragen zur Finanzierung nach. Regional 
sollen verschiedene Grossmütterforen und gruppen 
gebildet werden. auch der Blick über die Grenze wur
de eingebracht: ein Grossmutterprojekt in Tansania 
soll finanziell unterstützt werden.

Die ehemaligen Politikerinnen Ruth Fries und 
monika Stocker gehörten zur Planungsgruppe. mo
nika Stocker war überwältigt von den Resultaten der 
Zukunftskonferenz: «Ich spürte aufbruch und Hoff
nung.» Bei der grossen Heterogenität der anwesen
den Frauengruppe sei das nicht unbedingt zu erwar
ten gewesen. Ruth Fries fühlte sich an die Frauen
bewegung erinnert, als es ebenfalls viele Hürden zu 
nehmen galt: «Die Kraft war damals nicht zu stoppen 
– und kann auch heute nicht gestoppt werden.» Sie 

war überzeugt, dass viele der anwesenden Gross
mütter mit einem anderen Rollenverständnis heim
gehen würden: «Für diese ist es persönlich wichtig, 
Grossmutter zu sein. Hier merkten sie: Grossmutter
sein ist auch auf der gesellschaftspolitischen ebene 
bedeutend.»

Zum abschluss der Tagung fasste Pasqualina Per
rigChiello die ergebnisse zusammen. Sie stellte be
eindruckt fest, dass eine neue Generation von älte
ren Frauen – mit oder ohne enkelkinder – bereit ist, 
an die öffentlichkeit zu treten, ihre Kompetenzen 
hervorzuheben und ihre anliegen zu vertreten: «Die 
Grossmüttergeneration ist nicht mehr gewillt, Pro
jektionsfläche für alle möglichen Ängste der Gesell
schaft zu sein.» Sie spüre einen neuen Wind, sagte 
die Fachfrau und gab den Teilnehmerinnen einen 
chinesischen Spruch mit auf den Weg zurück in den 
alltag: «Wenn der Wind der Veränderung weht, bau
en die einen mauern und die anderen Windmühlen.»

Trotz der Hetero-
genität der Gruppe 
war eine Stimmung 
von Aufbruch  
und Hoffnung zu 
spüren.

 

>>

//WeITeRe INFoRmaTIoNeN

«GrossmütterRevolution»,	ein	Projekt	des	Migros-	
Kulturprozents,	will	Netzwerke	von	Grossmüttern		
fördern	und	Plattform	sowie	Think-Tank	für	ihr	gesell-
schaftliches	und	politisches	Engagement	sein.	
Weitere	Informationen	gibt	es	bei	Migros-Genossen-
schafts-Bund,	Direktion	Kultur	und	Soziales,	Gross-
mütterRevolution,	Postfach,	8031	Zürich,	Projektleitung	
Anette	Stade,	Telefon	061	683	40	23,	info@
grossmuetter.ch,	www.grossmuetterrevolution.ch	

	

«Das ist nicht eine Grossmütter,  
sondern vielmehr eine Frauenrevolution!»
eine teilnehMerin
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Vorname,	Name	

Strasse	 PLZ/Ort

Telefon	 E-Mail

Ort,	Datum	 Unterschrift

Vorname,	Name	

Strasse	 PLZ/Ort

Telefon	 E-Mail

Ort,	Datum	 Unterschrift

//TaLoN «BHUTaN»

Ich	melde
____	(Anzahl)	Personen	an	für

	 Führung	vom	Dienstag,	6.	Juli	2010,	14	bis	15	Uhr

//TaLoN «SICHeR UNTeRWeGS»

Ich	melde
____	(Anzahl)	Personen	an	für

	 Kurs	vom	Dienstag,	15.	Juni	2010,	9	bis	12	Uhr
	 Kurs	vom	Mittwoch,	23.	Juni	2010,	9	bis	12	Uhr

Leserangebot
	

Organisation
«Fussverkehr	Schweiz»	in	Zusammenarbeit		
mit	den	SBB.	Unterstützt	von	der	Stadt	Zürich	
und	vom	Fonds	für	Verkehrssicherheit.	

Termine/Kursort
Dienstag,	15.	Juni	2010,	Mittwoch,	23.	Juni	2010,	
9	bis	12	Uhr.	Kursraum	im	Hauptbahnhof	
	Zürich,	genauer	Treffpunkt	wird	mit	der	An-
meldebestätigung	bekanntgegeben.	Weitere	
Informationen:	Telefon	043	488	40	32,		
www.fussverkehr.ch

Leserangebot
	

Dienstag,	6.	Juli	2010,	14	bis	15	Uhr
Führung	durch	die	Ausstellung	«Bhutan	–	
Heilige	Kunst	aus	dem	Himalaya»	im	Museum	
Rietberg	Zürich	(Werner-Abegg-Saal).
>	Eintritt	für	Senioren	inklusive	Führung:	

15	Franken.	Die	Billette	können	neben	der	
Hauptkasse	ab	13.30	Uhr	bezogen	werden,	
wo	auch	die	Besammlung	stattfindet.

>	Anmeldeschluss:	30.	Juni	2010

Die	Ausstellung	findet	vom	4.	Juli	bis		
17.	Oktober	2010	statt.
Gleichzeitig	ist	die	Ausstellung	«Falken,		
Katzen,	Krokodile	–	Tiere	im	Alten	Ägypten»	
zu	sehen.	Sie	kann	mit	dem	gleichen	Billett	
besucht	werden.

Sicher unterwegs

Reisen bereitet Freude! Aber wie bereite ich meine Reise mit 
Bahn, Tram, Bus oder zu Fuss vor? Wie komme ich sicher  
zum Bahnhof? Wie kann ich am Billettautomaten ein Billett  
lösen? Der Kurs «Mobil sein und bleiben» gibt Ihnen wertvolle 
Tipps im Umgang mit dem öffentlichen Verkehr. Neben  
einem theoretischen Teil erhält jede/r Kursteilnehmer/in die 
Gelegenheit, selber am Billettautomaten zu üben. Zudem  
gibt es eine Führung durch den Zürcher Hauptbahnhof.  
Am Kursende erhalten Sie einen SBBGutschein im Wert von  
20 Franken für den Kauf eines Billettes oder Abonnements 
 sowie einen Gutschein für die Aufgabe eines Gepäckstücks.

Bhutan – Heilige Kunst  
aus dem Himalaya

Das Königreich Bhutan liegt am Rande des Himalayas. Noch 
 immer prägt der Buddhismus das kulturelle, politische und reli
giöse Leben. In mehr als 2000 Klöstern und Tempeln leben  
fast 6000 Mönche. 117 der schönsten Objekte Bhutans – Bron
zefiguren und in leuchtenden Mineralfarben gemalte Rollbilder 
– wurden in enger Zusammenarbeit mit bhutanischen Mön 
chen, Wissenschaftern und Behörden ausgewählt. Die meisten 
waren noch nie im Ausland zu sehen und stammen aus Klöstern 
und Tempeln, wo sie als heilige Objekte verehrt werden. 

Talon	an:	Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Cornelia	Baburi,	Forchstrasse	145,		
Postfach	1381,	8032	Zürich,	cornelia.baburi@zh.pro-senectute.ch

Talon	an:	Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Cornelia	Baburi,	Forchstrasse	145,		
Postfach	1381,	8032	Zürich,	cornelia.baburi@zh.pro-senectute.ch

//LeSeRaKTIoNeN
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Eintritt	für	Senioren	inklusive	Führung:	15	Franken.	Die	Billette	können	
neben	der	Hauptkasse	ab	13.30	Uhr	bezogen	werden.	
Anmeldeschluss:	30.	Juni	2010

Der	Kurs	ist	gratis.	
Anmeldeschluss	ist	der	9.	Juni	beziehungsweise	16.	Juni	2010.
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am steilen abhang des albis zeigen die Laubbäume eben ihr 
zartes Grün, doch im weiträumigen, mal flachen, dann wieder 
hügeligen Gelände sind die Wiesen gelb von Löwenzahn, ent
lang der Bachläufe spriessen Dotterblumen, und weiss blühen 
die Hecken entlang dem Wanderweg. In Türlen, wo wir aus dem 
Postauto steigen, ist der Campingplatz noch kaum genutzt, das 
Strandbad wartet auf die vielen Badegäste, die im Sommer den 
Türlersee zum Riesenplanschbecken machen. Doch noch gehört 
er den entenpaaren, die im Schilf schnattern oder zielstrebig 
über die Seefläche ziehen. 

Wir schlagen den Wanderweg rund um den See ein, biegen 
aber bereits nach 200 metern nach links ab, Richtung Riffers
wil. Der Himmel ist wolkenlos, Raubvögel ziehen ihre Kreise, 
auf den Wiesen steht das Gras schon hoch. Schön ist es, durchs 
frühlingsfrische Land zu wandern; nach dem langen Winter – 

noch im märz lag Schnee an schattigen orten, die Wege und der 
Türlersee waren streckenweise vereist! – ist die Wärme umso 
willkommener. 

obstbäume und riedland
Das Knonaueramt, im Volksmund liebevoll «Säuliamt» ge

nannt, war noch bis ins 19. Jahrhundert ein ausgesprochenes 
ackerbaugebiet mit geschlossenen Dörfern, Weilern und aus
senhöfen inmitten von Hochstammkulturen. Dort, wo sumpfi

Fernsicht, Riedland und 
ein Urahn von Freund Globi 
Text // charlotte spinDler Fotos // sabrina späti

FrühlingswanDern iM säuliaMt_Das Knonaueramt überrascht die Wandernden 
mit seiner abwechslungsreichen, sanft hügeligen Landschaft und seinen 
Dörfern und Weilern mit schönen alten Bauernhäusern. Ein Frühlings
spaziergang zwischen Türlen und Kappel am Albis führt zum Teil entlang 
dem blau ausgeschilderten Ämtlerweg. 

Felder, Wälder, Siedlungen und immer wieder 
der Blick auf Rigi und Pilatus. Von der  
Autobahn ist zum Glück nichts zu hören.

Das Kloster Kappel am 
Albis mit seinem schlich-
ten Kreuzgang lädt  
zum Verweilen ein. Der 
Papageienvogel aus  
dem Familienwappen der 
Gessler von Brunegg 
könnte der Vorgänger von 
Globi gewesen sein…

ges Land die Besiedlung erschwerte, wurden die Dörfer an die 
Hanglehnen gebaut. Die Riedlandschaften mit ihren lockeren 
Birkenwäldchen sind heute Naturschutzgebiet; immer wieder 
machen grüne Schilder darauf aufmerksam, dass Flora und Fau
na geschont werden sollten. Vielerorts wird immer noch Land
wirtschaft betrieben, und von der neuen autobahn durchs amt 
ist zum Glück nichts zu hören und zu sehen. 

blick auf rigi und pilatus
Beim Weiler Vollenweid führt der gelb ausgeschilderte Weg 

ein kurzes Stück der wenig befahrenen Strasse entlang und 
zweigt dann links Richtung Waldrand ab. ein Bauer auf dem Trak

tor grüsst freundlich. Jetzt treten wir in einen kleinen, von Hasel
sträuchern gesäumten Hohlweg ein; im Geäst zwitschern die 
Vögel, sonst ist es ganz still. Nach dem Wäldchen staunen wir 
nach links: Schneebedeckt die alpenkette, die Rigi, der Pilatus.

Der Weg führt einem Waldrand entlang weiter, und jetzt stau
nen wir nach rechts: Was für ein hübsches Dorf dort drüben am 
Hang – ob das schon Rifferswil ist? Nein, ist es nicht, verrät ein 
Blick auf die Wanderkarte: Das Dorf heisst Herferswil. aber bis 
UnterRifferswil ist es nicht mehr weit.

Prachtvoll sind die alten Riegel oder Bohlenständerbauten 
mit ihren übereinanderliegenden charakteristischen «Klebedä
chern» und den blühenden Gärten davor. eins der grössten und 

>>
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an herrlicher lage_Mitten in einem gross
artigen Wanderparadies der Zentralschweiz 
kann man aktiv sein und trotzdem die Ruhe 
geniessen.

Das Seminar und Wellnesshotel Stoos liegt auf 1300 
meter über meer auf einem Hochplateau über dem 
Vierwaldstättersee. Der neue Wellnessbereich des 
Hotels bietet diverse Saunas, Whirlpools, ein Hallen
bad, ein Tauchbecken und einen Ruheraum mit 
schönster aussicht bis ins mittelland. 

Das Seminar und Wellnesshotel Stoos bietet sehr 
persönlichen Service und eine innovative Gestaltung. 
Im letzten Jahr wurden die Doppelzimmer in Supe
rior und ClassicZimmer umgebaut. Diese Zimmer 
mit KingSizeBett zeichnen sich aus durch mut zur 
Farbe, ohne jedoch den harmonischen Bezug zur 
Bergwelt zu verlieren. Dank den kontinuierlichen In
vestitionen der letzten Jahre wurde das Hotel in den 
Kreis der PrivateSelectionHotels aufgenommen. 

Der Stoos ist autofrei und daher per Luftseilbahn 
oder per Standseilbahn erreichbar. Das Bergdorf ist 
eine oase für Ruhesuchende und bietet eine wunder

schöne Landschaft, die im Sommer ideal ist zum Wan
dern, Biken und für Nordic Walking und im Winter 
zum Skifahren, Schlitteln und Schneeschuhlaufen. 

spezialangebot für visit-leser/-innen
Drei Übernachtungen im neuen Doppelzimmer 

Superior, reichhaltiges Frühstücksbuffet, dreimal ein 
4GangSchlemmermenü, 3TagesBahnpass für alle 
StoosBahnen, freie Benützung von Wellness & Spa, 
freie Benützung von mountainBikes und Tageskar
ten für den Golfplatz axenstein in morschach. Preis 
pro Person: 580 Franken (kein einzelzimmerzuschlag 
im neuen Doppelzimmer Classic). Das angebot ist 
gültig bis ende august 2010.

Stoos – schöne aussicht auf aktive erholung

Traumtage erleben 
im Seminar- und 
Wellnesshotel Stoos.

WeITeRe INFoRmaTIoNeN UND BUCHUNGeN

Seminar-	und	Wellnesshotel	Stoos,	Ringstrasse	10,	
6433	Stoos,	Tel.	041	817	44	44,	info@hotel-stoos.ch,	
www.hotel-stoos.ch
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//WeGWeISeR

> HINFaHRT Nr.	235	ab	Bahnhof	Wiedikon.	Rückfahrt	ab	

Haltestelle	beim	Kloster	Kappel	am	Albis,	Postauto	280		

bis	Hausen	am	Albis.

> WaNDeRZeIT Wanderung	Türlen  	bis	Kappel	am	Albis

	etwa	1 3⁄4	Stunden,	keine	Steigungen.	

Zusatzschleife:	Rund	um	den	Türlersee,	etwa	1	Stunde.

> ÄmTLeRWeG Vor	zehn	Jahren	von	der	Gemeinnützigen	

Gesellschaft	Affoltern	erstellt,	46	Kilometer	langer	Rund-

weg	ab	Türlersee,	mit	Infotafeln	über	die	Säuliämter	Ge-

schichte,	über	Natur,	Bauten,	historische	Verkehrswege:		

www.forums9.ch/ausflug/aemtlerweg/anfang.

>TIPP	für	Pflanzenfreund/-innen:	das	Selegermoor  	

am	Rande	von	Rifferswil,	www.selegermoor.ch	oder	

Tel.	044	278	50	20.	Blühende	Rhododendren,	Azaleen,	

Seerosen.	Farngarten.	Pflanzenverkauf.	Von	Anfang		

Mai	bis	Ende	Juli,	täglich	8	bis	19	Uhr	geöffnet,	ab	An-

fang	August	nur	Montag	bis	Freitag	8	bis	17	Uhr.

>TIPP	für	Freunde	des	Brauchtums:	Die	restaurierte	Au-

müli	in	Stallikon	ist	die	letzte	in	dieser	Art	erhalten	ge-

bliebene	Mühle	mit	Wasserrad,	Mahlstuhl	und	Säge	im	

Knonaueramt.	In	der	Aumüli	kann	man	Familien-	oder	

Gruppenanlässe	durchführen:	www.aumueli.ch	oder	

Tel.	044	700	10	09.

> eINKeHRmöGLICHKeITeN

	 	Restaurant	Post,	8911	Rifferswil,	Tel.	044	764	11	53,	

Di	bis	Sa	8.30	bis	00.30	Uhr,	So	10	bis	22	Uhr,	Ruhetage	

2.	und	4.	Woche	So	und	Mo,	sonst	Mo	und	Di,		

www.post-rifferswil.ch

	 	Kloster	Kappel,	Hotel	und	Bildungshaus,	

www.klosterkappel.ch;	Klostercafé	mit	Gartenterrasse	

täglich	geöffnet.	Das	Restaurant	im	Klosterkeller	serviert	

Mittag-	und	Abendessen	auf	Voranmeldung.	Rosen-	

und	Staudenbeete,	Bio-Gemüse-	und	-Kräutergarten,	

Brunnen	und	Weiher.	Im	Frühjahr	Bio-Setzlingsmarkt.	

Auskünfte	und	Reservationen:	Tel.	044	764	88	10.

	 Restaurant	Adler,	8926	Kappel	am	Albis,	Tel.	044	

764	18	40	(Samstagabend	und	Sonntag	geschlossen).

	Blick	auf	die	Rigi	und	den	Pilatus;	 	Blick	auf	

	Herferswil;	 	Riegelbauten;	 	Sägewerk;	

	Restaurant	Post;	 	Abzweigung	Ämtlerweg

Tü
rle

rse
e

Albis

Unter- 
Rifferswil

Rifferswil

Kappel am 
Albis

Herferswil

Hausen am
Albis

Vollenweid

Hauptikon

Türlen

schönsten Häuser datiert von 1679; auf dem Vorplatz plätschert 
ein Brunnen. am Jonenbach, dem offenen Dorfbach, stellt sich 
die Frage: Panoramaweg nach oberRifferswil oder der Strasse 
entlang durchs Dorf? Der Verkehr hält sich an diesem Vormittag 
in Grenzen, so folgen wir der Strasse, an einem grossen Sägerei
werk und an der HeimatstilDorfschule vorbei, wo die Kinder 
bunte Wegweiser gemalt haben: zum Hauswart, zur Logopädie, 
zur Turnhalle und Tagesbetreuung. 

Dem ämtlerweg entlang
Uns aber zieht es zum Restaurant Post mit seinem golden

verschnörkelten Wirtshausschild und der gemütlichen Gaststu
be. Seit 1809 ist hier die «Restauration», wie es in altmodischen 
Buchstaben an der Fassade steht. Vertrauenerweckend die 
metzgerei im anbau; für den Garten ist es leider noch zu kühl. 
ein mächtiger grüner Kachelofen, eine Neuenburger Pendule 
an der Wand, schöne alte Beizentische mit Gusseisenfüssen und 
ein ganz spezielles Wandtäfer, das mit gemalten Jasskarten ge
schmückt ist, empfangen die Gäste. Witzig: Der «SchellenUn
der» ist ein metzger, der «SchiltenUnder» ein Pöstler. Nussgip
fel stehen auf dem Tisch, und neben den Gedecken liegt bereits 
eine mittagskarte: «Händ si en Guete und än schöne Tag» hat die 
Wirtin unters Tagesmenü geschrieben. 

Gestärkt mit Kaffee und Nussgipfel marschieren wir weiter, 
folgen zuerst der Hauptikerstrasse und dann dem Wegweiser 
«Ämtlerweg» dorfauswärts. Noch 40 minuten sinds bis Kappel 
am albis. Jetzt sieht man in der Ferne den Zugersee in der Son
ne glitzern. Leicht geschwungen zieht sich der Weg durch Wie
sen und Äcker, einem Waldrand entlang bis zur Hauptstrasse. 
Die hohe, schmale Silhouette der Klosterkirche ist näher ge
rückt; eine Sitzbank am Wegrand lädt zum Verweilen und Be
trachten des einstigen Zisterzienserklosters, das heute als Se
minar und Bildungshotel dient. ein schnurgerades Strässchen 
führt auf die ummauerte und von obstbäumen und Gärten um
gebene Klosteranlage zu. 

ein Klostergarten zum träumen und verweilen
Der heute bestehende Kirchenbau stammt aus dem 13. Jahr

hundert und ist einer der bedeutendsten gotischen Sakralbau
ten des Landes, heisst es im «Kunstführer durch die Schweiz». 
Der Zelebrantensitz im Chor der Kirche, der Kirchenstuhl für 
die Priester, wird als formvollendetste frühgotische Steinmetz
arbeit dieser art in der Schweiz bezeichnet, und die Glasmale
rei als neben dem Kloster Königsfelden die reichste gotische 
Glasgemäldefolge. Schlicht der Kreuzgang, mit neueren Stein
plastiken geschmückt, und ein echtes Kuriosum der äusserste 
Seitenaltar, vollständig ausgemalt mit den Familienwappen der 
Gessler von Brunegg, die einen blauen Papageienvogel (oder 
eher eine Ritterrüstung?) mit Federbusch auf dem Kopf zeigen. 
Die Figur soll, so heisst es, dem Globierfinder Robert Lips die 
Inspiration geliefert haben. ach, Freund Globi, treuer Begleiter 
unserer Kindheit!

erheitert treten wir aus der Kirche und schauen auf die Uhr 
– in sieben minuten fährt das Postauto zurück nach Zürich. also 
nichts mehr mit einkehren im Klostergarten. Das holen wir das 
nächste mal nach. 
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Hugo Rütti kommt der Besucherin vor seinem Haus 
entgegen. es steht in der letzten Reihe der einfami
lienhausSiedlung gegenüber vom Bahnhof Winter
thurWallrüti. Im Garten blühen ende märz die ers
ten Blumen und Sträucher. Hugo Rütti hat hier schon 
manchen Frühling erlebt: Vor bald 40 Jahren ist er 
zusammen mit seiner Frau, den beiden Töchtern und 
dem Sohn in die Siedlung eingezogen, die der Indus
triekonzern Sulzer damals errichtete. 

ein Männerhaushalt
Seit 22 Jahren, seit dem Tod seiner Frau, bewohnt 

Hugo Rütti das Haus alleine. «es ist ein männerhaus
halt», sagt er halb scherzend, halb im ernst, als er 
die Besucherin durch das gepflegte Wohnzimmer 
hindurch zur Gartensitzecke führt. einmal in der 
Woche erhält der 80Jährige bei den Hausarbeiten 
Unterstützung von einer mitarbeiterin der Haushil
fe. Das meiste macht er aber selber: Vor zwei Jahren 

begann er, im Garten Kartoffeln, Bohnen und ande
res Gemüse zu pflanzen. aus den Himbeeren und 
Johannisbeeren kocht er Konfitüre. Und den Zopf 
dazu bäckt er in der Regel auch selber. «Sicher!», 
sagt Hugo Rütti und lacht. aus seinen augen strahlt 
ungebrochene Lebensfreude. 

Selbstverständlich ist das nicht, zumal ihn das 
Schicksal zweimal hart traf: Zuerst mit dem Verlust 
seiner Frau, die er bis zu ihrem Tod während insge
samt 19 monaten täglich im Spital besucht hatte. 
Und dann, als wäre das nicht genug, starb vor zwei 
Jahren unerwartet seine Lebenspartnerin, mit der er 
die folgenden zwanzig Jahre verbracht hatte. 

«grauhäupter sind eine belebung»
In die Zeit dieser zweiten Partnerschaft fiel auch 

seine Pensionierung. eine Bekannte fragte ihn 1994 
an, ob er die Leitung der Pro Senectute, ortsvertre
tung oberwinterthur, übernehmen möchte. Hugo 
Rütti, der als Prokurist bei Sulzer viel und gerne or
ganisierte, musste nicht lange überlegen. 

Dass er seine neue aufgabe mit engagement er
füllte, zeigte sich spätestens drei Jahre später, als er 
an einer lokalen Versammlung die Idee der Compute
ria 60+ vorbrachte, ein Kurs für Senioren, die sich 
mit Computern beschäftigen und erfahrungen aus
tauschen möchten. «als ich bei der Berufsfachschule 
(BFS) Winterthur anfragte, ob wir zusammen mit an
deren ortsvertretungen einen solchen Kurs aus
schreiben könnten, waren wir sehr willkommen», er
zählt Hugo Rütti: «Grauhäupter seien eine Belebung, 
hiess es, denn die lernten freiwillig, im Unterschied 
zu Jüngeren.» Bereichernd war die Computeria offen
sichtlich auch für die Teilnehmenden: In den letzten 
zwölf Jahren besuchten 1244 Personen das inzwi
schen erweiterte Kursangebot.

auf Fotosafari und das tanzbein schwingend
am heutigen Samstagmorgen war Hugo Rütti 

wieder mit von der Partie, bei technischen Proble
men unterstützt ihn eine Lehrkraft der BFS. 

In der Computeria war irgendwann auch Fotogra
fie und Bildbearbeitung ein Thema. Warum, fragten 
sich die Teilnehmenden, sollen wir das nicht auch 
lernen? Gesagt, getan: Rütti organisierte zusammen 
mit dem Informatikleiter der BFS einen einwöchigen 
Fotokurs, die «Fotosafari». Und erst noch an einem 
schönen ort: im Südburgund. Diesen Juli wird der 
Kurs zum achten mal durchgeführt. 

Innovativ zeigte sich Hugo Rütti auch, als die Teil
nehmerzahlen des Turnkurses zurückgingen: «Ich 
dachte: Volkstanz bringt vielleicht andere Leute.» 
Die Gruppe besteht nun schon seit fünf Jahren, und 
dies, obwohl die 14 Frauen gegenüber den zwei män
nern deutlich übervertreten sind. man weiss sich 
aber zu helfen: Rote Bändel machen aus Frauen 
«männer». 

Wenn es sein muss, geht es dann aber auch ohne 
rote Bändel. Von 2000 bis 2006 organisierte Hugo 
Rütti für Pro Senectute in der BSF zwölf Kochkurse 
für männer. auf den menükarten – gestaltet in der 
Computeria – sei «nichts Verrücktes» gestanden, be
tont er. In Rüttis violettem Rezeptordner findet sich 
dann aber auf anhieb immerhin das «Schweinsfilet 
auf Zucchettigratin». 

ein organisationstalent ist Hugo Rütti aber auch 
in eigener Sache: Seit 1988 unternimmt er mit Freun
den aus Bern jedes Jahr eine Wochenwanderung. In 
einem ordner hat er sämtliche Unternehmungen mi
nutiös notiert. Diesen Sommer reisen die Freunde 
nach mecklenburg. mit dabei sein wird auch Hugo 
Rüttis neue Partnerin, die er aus den Volkstanz und 
Computerkursen kennt. auch in diesem Sommer 
wird er zusammen mit seiner Tochter und deren 
mann eine Velotour an die ostsee unternehmen. «es 
läuft immer wieder etwas», sagt Hugo Rütti. 

Man hat ihn gern
Beweglich und für Neues offen war er schon im

mer. In aarburg (aG) aufgewachsen, trat er nach der 
Lehre als Heizungsmonteur bei Sulzer ein, wo er 
zum montageleiter und später zum Prokurist in ver
schiedenen Filialen avancierte. Sein erster arbeits
ort war aarau, danach verschlug es ihn in den Jura, 
nach SteCroix, oberhalb von yverdon. Vier Jahre 
blieben er und seine Familie dort. Danach hiess es: 
sechs Jahre Fribourg und zehn Jahre Bern. 1972 
wurde er schliesslich nach Winterthur, ins Haupt
quartier von Sulzer beordert. 

Verteilt in der Schweiz leben heute auch seine 
drei erwachsenen Kinder mit ihren Familien. auf 
den 80. Geburtstag lud ihn seine Familie auf eine 
Überraschungsfahrt ins Puschlav ein. Im Fotobuch, 
das dabei entstanden ist, strahlt der Jubilar inmitten 
seiner Kinder, fünf enkel und deren Partner. 

es klingelt an der Türe. ein Nachbar, soeben aus 
den Ferien zurück, bringt Hugo Rütti ein Früchte
brot, als Dank, dass er während der abwesenheit zu 
seinem Haus geschaut hat. 

Zweifellos, hier verfügt einer über soziale Kompe
tenz und wird gemocht für das, was er ist und gibt: 
Sei es in der Familie, in der Nachbarschaft, an den 
Treffen der ehemaligen mitarbeiter von Sulzer oder 
als Leiter der ortsvertretung. 

Die 170jährige Pendeluhr aus dem Burgund 
schlägt fünf Uhr. Bevor die Besucherin aufbricht, will 
sie wissen, was sich Hugo Rütti für die nähere Zukunft 
wünscht. er lächelt, überlegt einen moment und ant
wortet schliesslich: «Vorerst noch nichts abgeben.»

unerMüDlich engagiert_Der ehemalige Prokurist Hugo Rütti leitet seit über 
fünfzehn Jahren die Ortsvertretung Oberwinterthur von Pro Senectute 
Kanton Zürich. Die Idee zur Gründung der Computeria 60+ geht auf seine 
Initiative zurück.

oFFeN GeBLIeBeN  
FÜR NeUeS
Text // Daniela Kuhn Foto // renate wernli

«Bereits nach kurzer Zeit konnte der Computerkurs 
dreifach geführt werden.»



visit//Nr. 2/201038 39

lebens//weg

 //NeTZWeRK

«Wanted!» 
Fachstelle alterspolitik 

seniorinnenrat zürich (srz)_Eine neutrale Stelle soll 
Auskunft zu Altersfragen erteilen können.

Bereits jetzt haben alte menschen ganz andere Bedürfnisse als 
frühere Generationen, und dieser Trend wird sich im Zuge der 
demografischen entwicklung noch verstärken. man will selbst
bestimmt leben, möglichst lange unabhängig sein und ist weni
ger ortsgebunden als früher.

Wie aber findet man eine möglichst «massgeschneiderte» 
 Lösung? Die Suche im Internet oder bei Fachorganisationen ist 
sehr zeitraubend und das Resultat unvollständig. In einigen 
Schweizer Kantonen gibt es bereits altersfachstellen. Der Senior
Innenrat ist der meinung, dass gerade der Kanton Zürich hier 
nicht abseitsstehen, sondern vielmehr eine Leaderposition ein
nehmen sollte. 

es braucht eine zentrale, neutrale Stelle, die alten menschen 
und betreuenden Personen umfassend auskunft erteilen kann 
über 
> Wohn und Pflegemöglichkeiten und deren Kosten im Kanton 

Zürich
> Finanzierungsmöglichkeiten und hilfen (Stiftungen usw.
> angebote und entwicklungen im Gesundheitsbereich, zum 

Beispiel Hilfsmittel, Kuren usw. und deren Kosten und Finan
zierung

> den altersbereich betreffende Verordnungen und Gesetze so
wie Daten der demografischen entwicklung 

> Institutionen und organisationen, die in irgendeinem Be
reich der altersarbeit tätig sind (Beratungsstellen usw.)

Bei der Planung und Schaffung einer solchen Fachstelle müss
ten auch Betroffene, das heisst alte menschen, in beratender 
Funktion beigezogen werden. Sicher ist, dass eine solche Stelle 
für alle sehr nützlich wäre.

PS: Die meinung der VISITLeser/innen interessiert uns.
  louise ragozzino, MitglieD leitungsgreMiuM srz

aUSKÜNFTe RUND Um DeN SeNIoRINNeNRaT

Priska	Kammerer,	Säntisstrasse	15,	8008	Zürich	
priska.kammerer@bluewin.ch

In	der	Rubrik	Netzwerk	stellen	Seniorenorganisationen	ihre	Tätigkeit	
vor.	Senden	Sie	uns	Ihren	Text	(max.	2000	Zeichen)	an	folgende	Adres-
se:	Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Redaktion	VISIT,	Forchstrasse	145,		
8032	Zürich,	visit-magazin@zh.pro-senectute.ch

Senioren-Forum  
Zürcher Oberland

Unser	Angebot:
Weiterbildungskurse,	Veranstaltungen	
und	Vorträge	zu	Themen	rund	ums		
Älterwerden
–	Sprachkurse:	Englisch	und	Italienisch
–		Kommunikation:	Computer-,		

Handykurse
–		Kultur	und	Kunst:	Literaturkurse	und	

Autoren-Lesungen,	Kunstkurse,		
Museumsbesuche	und	Exkursionen

–		Kurse	zur	Gesundheitserhaltung:		
Gedächtnistraining,	Tai-Chi,	Qi-Gong,	
Jonglierkurse

Wichtig	dabei	sind	der	Gedankenaus-
tausch	und	interessante	Begegnungen.
Veranstaltungsort:	Wetzikon

KoNTaKTaDReSSe  

Senioren-Forum	Zürcher	Oberland,		
Sekretariat,	Trudi	Bebié,	Bühlhof	53,		
8633	Wolfhausen,	Tel.	055	243	13	40
t.bebie@bluewin.ch	
www.senioren-forum-zo.ch	
	 	

Seniorennetz Uster

Wir	orientieren	uns	an	den	Bedürfnis-
sen	der	über	60-Jährigen,	nutzen		
und	fördern	das	Wissen	und	die	Erfah-
rungen	älterer	Menschen.
Wir	organisieren	Bildungs-,	Sport-	und	
Kulturangebote,	vermitteln	Informa-
tionen	und	Dienstleistungen.
Wir	unterstützen	die	Kontaktpflege	und	
Teilnahme	am	gesellschaftlichen	Leben.
Wir	sind	ein	gemeinnütziger	Verein	und	
laden	Sie	herzlich	zum	Mitmachen	ein.

KoNTaKTaDReSSe  

Seniorennetz	Uster		
Gerbestrasse	5,	8610	Uster
Tel.	044	940	24	77
seniorennetz-uster@bluewin.ch
www.seniorennetz-uster.ch

Sommerhit
 

vom 4. Juni bis 18. Juni 2010
vom 12. September bis 14. Oktober 2010

4 Nächte in Halbpension im Doppelzimmer
Fitness, Sauna, Jacuzzi alles inklusiv! 
Fr. 390.– pro Person

Zuschlag für Alleinstehende: Fr. 10.– pro Tag
Nur für Erwachsene, keine Kinderermässigungen

CH-3961 Zinal – Wallis
Tel. +41 27 475 44 04
Fax +41 27 475 44 14
info@europezinal.ch

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

Meier + Co. AG • Oltnerstrasse 92 • CH-5013 Niedergösgen
Telefon 062 858 67 00 • Fax 062 858 67 11 • info@meico.ch
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Ich wünsche Unterlagen über

     Sitzlifte        

     Plattformlifte        

     Senkrechtaufzüge

Name/Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Wohnort VISIT

«Wenn andere 
für mich entscheiden ...» 

Informationsveranstaltung zum 
Thema Vollmachten
Wer infolge eines Unfalls oder einer Erkrankung nicht 
mehr in der Lage ist, für sich selber zu sorgen, ist auf die 
Hilfe Dritter angewiesen. Mittels einer Vollmacht kann 
sichergestellt werden, dass eine vertrauenswürdige Person 
die notwendigen Angelegenheiten regelt. 

Datum:  Dienstag, 8. Juni 2010, 17 bis 19 Uhr
Wo:  Pro Senectute Kanton Zürich,
 Seefeldstrasse 94a, Zürich
Referat: Prof. Christoph Häfeli, lic. iur.

Im Anschluss an das Referat besteht die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Ihre Anmeldung 
nehmen wir gerne bis 4. Juni 2010 entweder 
per E-Mail an dc.zuerich@zh.pro-senectute.ch  
oder per Telefon 058 451 50 00 entgegen. 

oVollmachten_91x122.indd   1 21.4.2010   9:40:0

Rotkreuz-Notruf

Informationen unter Telefon 044 360 28 60

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

«Da sind wir uns einig.»

SRK_Notruf_91x122mm_090121.indd   1 21.1.2009   10:21:00 Uhr
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Sudoku

Das gewinnen sie: aufenthalt im seminar- und wellnesshotel stoos (siehe seite 35)
1. PReIS 3	Übernachtungen	für	2	Personen	(Doppel	zimmer,	Frühstücksbuffet)
2. PReIS 2	Übernachtungen	für	2	Personen	(Doppel	zimmer,	Frühstücksbuffet)
3. PReIS 1	Übernachtung	für	2	Personen	(Doppelzimmer,	Frühstücksbuffet)
TRoSTPReIS	 Als	Trostpreise	verlosen	wir	Exemplare	

des	Buches	«Dalai	Lama	–	Ratschläge	des	Herzens»		
von	Diogenes

so nehmen sie an der verlosung teil
Senden Sie eine Postkarte mit dem 
 Lö sungswort und Ihrer vollständigen  
adresse an: Pro Senectute Kanton 
 Zürich, Cornelia Baburi, Forchstr. 145, 
Postfach 1381, 8032 Zürich oder  
mail an raetsel@zh.prosenectute.ch

Die Gewinner/innen werden ausgelost 
und  direkt benachrichtigt. Der Rechts
weg ist aus geschlossen.  
einsendeschluss: 30. Juni 2010 Lösung	Sudoku	aus	VISIT	1/2010

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	
	an	gegebenen	Zahlen	beinhalten.	Es	ist	pro	Zelle	nur	eine	Zahl	
	ein	zugeben.	Es	gibt	neun	Reihen	in	dem	Rastergitter,	für	die	alle	
	dasselbe	gilt.

lösungen preis rätsel aus visit 1/2010

belohnung

Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Seminar- und Wellnesshotel Stoos (siehe seite 35)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

gewinnerinnen und gewinner 
1. PReIS	 Hanna	Bühler,	Winkel
2. PReIS	 Ursula	Maurer	Triet,	Zürich
3. PReIS	 Germano	Neri-Bänninger,	Embrach
4.–30. PReIS Margrith	Rennhart,	Stäfa

Elsa	Frei-Herr,	Thalwil
Hildy	Hausmann,	Wädenswil
Oskar	Schmid,	Männedorf
Marianne	Buchegger,	Horgen
Alice	Müller,	Freudwil
Ulrich	Wäspi,	Zollikerberg
Ingeborg	Pfändler,	Aeugst	am	Albis
Elsi	Knutti,	Wetzikon
Erna	Vögtlin,	Winterthur
Ursula	Brühwiler,	Zürich
Annelies	Meister-Braun,	Feuerthalen
Christine	Rösli,	Zürich
Maria	Bachmann,	Adliswil
Hildegard	Amstad,	Glattbrugg
Brigitte	Schriber,	Brunnen
Hans	Rudolf	Stahel,	Rämismühle
Monika	Wälti-Schenker,	Zürich
Fritz	Peyer-Wehrli,	Zürich
Nives	Minder,	Nürensdorf
Kathrin	Baumgartner	Schuppisser,	Winterthur
Elisabeth	Oertle,	Zürich
Margrit	Schmid-Diemant,	Winterthur
Ursula	Rothen,	Greifensee
Alfons	Spettel,	Brugg
Ernst	Vögtlin,	Winterthur
Sybille	Widmer,	Kloten

Die	Redaktion	von	VISIT	dankt	dem	Seminar-	und	Wellnesshotel	
Stoos	für	die	drei	neuen	Hauptpreise	in	der	aktuellen	Ausgabe.
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Regelmässige religiöse aktivitäten können lebensverlängernd wirken.

Die metaanalyse von 42 Studien aus den USa, Israel und Norwegen zeigte 
einen robusten effekt von Religiosität auf das Überleben allgemein, aber 
auch in speziellen Hochrisikopopulationen, zum Beispiel bei symptomati
scher koronarer Herzkrankheit.

In der SWILSooStudie (Swiss Interdisciplinary Longitudinal Study on 
the oldest old) in Genf und im mittelwallis wurden 717 Hochbetagte wäh
rend bis zu vier Jahren jährlich befragt (1226 Beobachtungen) und der Zu
sammenhang zwischen der Häufigkeit religiöser aktivitäten (Beten, Got
tesdienstbesuch, Hören religiöser Sendungen) und dem Überleben mit 
einer logistischen Regressionsanalyse untersucht. Resultat:
> Die Überlebenschance von Personen, die regelmässig Gottesdienste be

suchten war 1,4mal höher als diejenige von Personen, die keine be
suchten.

Die Grösse des effektes war stärker als die Wirkung von funktionellen Be
einträchtigungen und von Depressionen auf das Überlebensrisiko.

 //myTHeN UND FaKTeN

wahr oDer Falsch?_Verbreitete Meinungen über das Alter gibt es unzählige. 
Ob sie tatsächlich auf Fakten beruhen, lesen Sie hier.

«Spirituelle Betätigungen  
haben keinen objektiv  
nachweisbaren effekt»

Wettstein,	Albert:	Mythen		
und	Fakten	zum	Alter.	Zürcher	
Schriften	zur	Gerontologie		
Nr.	3/2005–2009,	Universität	
Zürich,	Zentrum	für	Geron-
tologie.

WeITeRe INFoRmaTIoNeN 

UND BeZUG 

www.zfg.uzh.ch,	
sekretariat@zfg.uzh.ch,
Tel.	044	635	34	20

Meinung

tatsache

begrünDung

 //FoRUm

räbechilbi richterswil
NR. 4/2009

Mit der Foto «Räbechilbi Richterswil 1951» 
haben Sie mir eine Freude bereitet. Kaum 
hingeschaut, schon erkannt (ich bin der zu-
oberst auf der Leiter)! Mit 18 Jahren war ich 
Gruppenleiter der Jungwacht Richterswil 
und für die Gruppenarbeit an der Räbechil-
bi verantwortlich. In den weiteren Jahren 
habe ich auch für den Turnverein gearbeitet 
und war für die Sujets verantwortlich. Im 
Jahre 1956 war ich von Richterswil nach 
Wollishofen «ausgewandert» und habe bei 
der Schifffahrtsgesellschaft ZSG eine Stelle 
gefunden, wo ich dann 40 Jahre gearbeitet 
habe und Stadtbürger geworden bin. Jetzt 
bin ich ein glücklicher Rentner und viel-
leicht auch einmal auf die Unterstützung 
der Pro Senectute in der Stadt Zürich ange-
wiesen. Herzlichen Dank für das Foto, ich 
hatte es nämlich nicht in meinen Jugend-
akten. 

gottFrieD steinauer, zürich-wollishoFen 

«grossMütterrevolution»
NR. 1/2010

Entschuldigen Sie, aber dazu kann ich nicht 
schweigen! Das, was Sie hier schreiben, hat 
mit einer «wirklichen» Grossmutter nichts 
zu tun! Ich war mein Leben lang Bäuerin. 
Mit 49 wurde ich zum ersten Mal Grossmut-
ter. Unsere Tochter ist Bäuerin in Romans-
horn. Sie arbeitet neben dem Hof noch in 
der Spitex. Sie hat vier Kinder, 17 bis 24 Jah-
re. Als die klein waren, fuhr ich öfters in 
den Thurgau, um zu hüten. Vor allem, 
wenn unsere Tochter und ihr Mann einige 
Tage Ferien machten nach einem strengen 
Herbst. Ich bin meinem Schwiegersohn 
dankbar, dass er sich die Zeit genommen 
hat, mit seiner Frau wegzufahren.
Neben uns wohnt unser Sohn mit Frau. 
Auch hier sind vier Kinder, 15 bis 22 Jahre. 
Da zwischen unsern Häusern nur die Scheu-
ne steht, waren sie schnell bei «Grossmut-
ti». Der Zweitjüngste hat mich einmal ge-
fragt: «Willst du eine Liebe oder eine Blöde 
sein?», weil ich ihm verbot, bei Regenwet-
ter auf den Sandhaufen zu gehen! Dieser 

Ausspruch brachte mich zum Nachdenken. 
Wir müssen dringend wieder lernen, auch 
einmal eine «Blöde» zu sein und die Kinder 
mit «Konsequenz, Liebe und Humor» zu er-
ziehen! 
Ich bin nun 74 geworden, habe viel Erfah-
rung gesammelt. Unsere Enkelkinder sind 
uns in Liebe zugetan. Ich weiss, wir Bauern 
haben es einfacher auf einem Hof. Die Kin-
der haben viel Freiheit, müssen noch oft 
helfen. Sie sind natürlich trotzdem an Spie-
len auf dem Computer und im Internet in-
teressiert. Entschuldigen Sie, das musste 
ich loswerden, denn von dieser Seite habe 
ich noch nie etwas gelesen. Ich habe den 
Eindruck, heute müsste alles über den 
 Intellekt passieren. Dabei wäre gesunder 
Menschenverstand dringend nötig.

ursi trüb-senn, ebMatingen

anlagestrategien Für Das jahr 2010
NR. 1/2010

In der Diskussion über die Existenzsiche-
rung der Pensionäre stellt sich nicht nur die 
Frage, wie das Vermögen, sofern ein solches 
überhaupt vorhanden ist, angelegt werden 
kann. Im Hinblick auf die Krankenkassen-
welle, die das Einkommen aller Rentner mit 
jeder Erhöhung schmälert und den Spiel-
raum für Nahrung, Wohnen, Ferien verrin-
gert, fragt sich, wie dies weitergehen kann. 
Leider geschieht äusserst wenig Konkre- 
tes. Es wäre an der Zeit, dass sich die Se-
nioren der Mittelschicht, die nie Alters-
beihilfe wer den beziehen können, weil  
sie über Wohneigentum verfügen, zusam- 
mentun und eine Interessengemeinschaft 
grün den würden, die auch im Bundesbern 
wahrgenommen wird und ihre Meinung 
vertreten kann.
Wenn wir nichts unternehmen, werden wir 
über kurz oder lang Zustände wie in Ameri-
ka haben, wo ein Grossteil der Bevölkerung 
sich keine Krankenkasse leisten und des-
halb nicht mit einer menschenwürdigen 
medizinischen Versorgung rechnen kann. 
Anstatt eine Luxus-Versorgung anzustre-
ben, wäre es dringend nötig, über eine  
vernünftige Versorgung zu verfügen.

In den Niederlanden gibt es einen Minister 
für Senioren: Wie lange geht es, bis die 
Schweiz aufwacht und der stets wachsende 
Anteil der Senioren politisch wahrgenom-
men wird? Keiner einzigen politischen Par-
tei sind die Anliegen der Senioren wichtig 
genug, um diese in ihre Parteiziele aufzu-
nehmen! Wahrscheinlich wird erst etwas 
geschehen, wenn die Senioren ihre Ausga-
ben drastisch reduzieren und der Markt zu-
sammenbrechen wird. 

Marc toeDtli, boppelsen

MüettilieDli-Kleininserat
NR. 4/2009

Vielen Dank für das Müettiliedli. Für den 
Wunsch «Mis Müetti hät mer gschribe» er-
hielt ich sehr viele Briefe, mit oder ohne 
Noten. Sehr beeindruckend waren einige 
von Hand geschriebene Texte sowie auch 
die Noten. Leider ist es mir nicht möglich, 
so vielen liebenswürdigen Schreiberinnen 
persönlich zu danken. So erlaube ich mir 
diesen Sammeldank.
Das Lied war der Wunsch meiner Schwäge-
rin, welche vor 54 Jahren mit ihrem Mann 
nach Amerika auswanderte und dadurch 
nur selten ihre geliebte Mutter sehen konn-
te. Diese Mutter brachte ihre fünf Kinder 
mit Flickarbeiten allein durch! Nun hat die 
wertvolle Post Amerika erreicht. Ganz herz-
lichen Dank an alle, besonders auch für die 
schönen Begleitbriefe und die Anrufe. 

MyriaM lauper, Meilen

	

UNS INTeReSSIeRT IHRe meINUNG!
Es	ist	uns	daran	gelegen,	auch	unseren	
Leserinnen	und	Lesern	eine	Stimme	zu		
geben.	Daher	freuen	wir	uns,	möglichst		
viele	Leserbriefe	von	Ihnen	zu	erhalten.	

Senden	Sie	uns	Ihren	Brief	an:
Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Redaktion	
VISIT,	Forchstrasse	145,	8032	Zürich
visit-magazin@zh.pro-senectute.ch
	

Wohnen für Hilfe
Ist Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu gross geworden? Wünschen Sie sich etwas Unter stützung bei alltägli chen Arbeiten 
in Haus oder Garten? Haben Sie Freude am Kontakt zur  jüngeren Generation?

Dann könnte die Dienstleistung WOHNEN FÜR HILFE etwas für Sie sein. Mit diesem Angebot vermitteln wir Wohn
partnerschaften, wobei ältere Menschen Studierenden Wohnraum zur Verfügung stellen und dafür nicht in Geld, 
 sondern in Form von Dienst und Hilfeleistungen (ohne Pflege) entschädigt werden.

Weitere Informationen: 
WOHNEN FÜR HILFE, Pro Senectute Kanton Zürich
Dienstleistungscenter Stadt Zürich, Seefeldstrasse 94a, 8034 Zürich
Telefon 058 451 50 00, EMail dc.zuerich@zh.prosenectute.ch
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//aBo-BeSTeLLTaLoN

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

  Ich möchte VISIT ab sofort für das laufende 
Jahr abonnieren (4 Ausgaben pro Kalenderjahr:  
25 Franken).

  Ich möchte folgender Person auf meine Kosten 
ein Abonnement von VISIT schenken  
(4 Ausgaben pro Kalenderjahr: 25 Franken).

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

Firma/Name

Adresse

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

name der beschenkten person

Adresse

PLZ/Ort

45

  //ImPReSSUm

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.

eRSCHeINUNGSWeISe/aUFLaGe

Vierteljährlich,	42 084	Ex.	(WEMF-beglaubigt)
HeRaUSGeBeRIN  

Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Forchstrasse	145,	
Postfach	1381,	8032	Zürich,	Tel.	058	451	51	00,	
Spendenkonto:	PK	87-709119-2
ReDaKTIoNSLeITUNG	Beatrice	Obrist	(bob)	
beatrice.obrist@zh.pro-senectute.ch
ReDaKTIoNSmITGLIeDeR Cornelia	Baburi	
(cba),	Martin	Domigall	(mdo),	Cornelia	
	Ebnöther	(ceb),	Rolf	Krebser	(rkr),	Katharina	
Leuenberger	(kle)	STÄNDIGe mITaRBeIT	
Daniela	Kuhn	(dku),	Paula	Lanfranconi	(pla),	
Ursula		Markus	(uma),	Charlotte	Spindler	(csp),	
	Rita	Torcasso	(rto),	Senta	van	de	Weetering	
(svw),	Renate	Wernli	(rwe),	Daniel	Rihs	(dri)
ReDaKTIoNeLLe BeGLeITUNG

bachmann	medien,	Basel
KoNZePT & LayoUT, KoRReKToRaT 
Clerici	Partner	AG,	Zürich
DRUCK	GDZ	AG,	8021	Zürich
INSeRaTe	KRETZ	AG,	Zürichsee	Zeit-
schriftenverlag,	Seestrasse	86,	8712	Stäfa,		
Tel.	044	928	56	11,	Fax	044	928	56	00,		
visit-annoncenkretzag.ch,	www.kretzag.ch
aBoNNemeNTe 25	Franken/Kalenderjahr.	
Für	Bestellungen:	Tel.	058	451	51	24	oder	Mail	
an	visit-magazin@zh.pro-senectute.ch
Für	unverlangt	eingesandte	Unterlagen	über-
nimmt	VISIT	keine	Verantwortung.

allerlei

Günstig abzugeben an Briefmarkensammler: 
Einsteckbücher, Hawid und Leuchtturm-Ein-
steckkasten, R-Zettel, 8 kleine Holzkistchen. 
W. Studer, Tel. 044 761 08 85.

Suche Hilfe für Briefwechsel auf Ungarisch,  
etwa 4–6 Briefe im Jahr, Übersetzung per  
E-Mail. Sabine Steck, ssteck@ggaweb.ch.

Autobiografie: Der 90-jährige Hans Tschudi 
hat sein Leben als Trainer der Kunstturner in 
Portugal und Ägypten in seiner vielseitigen 
Autobiografie beschrieben. Er war nicht nur 
am Sport, sondern auch an Politik und Kultur 
interessiert. In der Schweiz gründete er später 
ein KMU-Unternehmen. Tel. 044 784 94 97, 
hanstschudi@bluewin.ch.

Auch im Alter hat man manchmal Probleme 
mit dem Alkohol, selbst oder in der Familie. 
Rufen Sie unverbindlich unsere Hotline  
an (24 Std.). Anonyme Alkoholiker, Tel. 0848 
848 885, Angehörige Tel. 0848 848 843. 

reisen/Ferien/erholung

Morissen, Val Lumnezia. Ferien im renovierten 
Alten Schulhaus. Grosse 2-Zimmer -Wohnung,  
4 Betten, rollstuhlgängig, Haustiere nach 
 Absprache. Anfragen an Maya Hoch reutener, 
Tel. 044 760 38 37,  
www.altesschulhausmorissen.ch

Bergruh Amden. Musiktage. Für spielfreudige 
LaienmusikerInnen (Bläser und Streicher). 
Musizieren und Wandern, 11. bis 15. Okt. 2010. 
Auskunft: Béatrice Romano, Tel. 044 381 98 24.

MusiK

Die musizierenden Senioren, Zürich und 
 Agglomeration laden alle (ehemaligen)  
In strumentalisten ein: Spielen Sie mit uns  
– wir sind eine idealistische freie Gesell- 
schaft – herzlich und kollegial. Margrit  
Kurmann, Tel. 041 360 09 94.

gesucht

Ich (w) 90, suche nette Kollegin für Tagesaus-
flüge mit SBB (GA). Stelle mir Frau vor, die wie 
ich auf keine Hilfe angewiesen ist. A. Schuler, 
Tel. 044 923 20 73.

Für anspruchsvolle Wandertouren rüstige 
 Leute gesucht, die wochentags Zeit haben. 
Elisabeth Beerli, Tel. 044 825 46 39,  
el_beerl@bluewin.ch.

Buch: Riesengemüse von Chabis-Aschi, 
 Ringierverlag. Leider nicht mehr zu kaufen. 
Ruth Dubs, Tel. 044 700 02 80.

Lieder: 1. Gilberte de Courgenay, ganzer Text; 
2. Wenn d’Schneeballe blüend im Mai.  
Katharina Eschmann, Tel. 044 391 79 93.

Jassen: Gesucht sind fröhliche, aufgestellte 
Damen und Herren im Seniorenalter, die an 
einem regelmässigen Spielnachmittag in ZH 
Nord  interessiert sind und ihren Frust zuhause 
lassen. Josef Baschung, Tel. 079 461 50 43.

Das «Solar Project Tiloo» setzt sich ein für den 
Erhalt der Wälder und der Natur. Wir führen 
ein Informationszentrum, das auch Solarko-
cher herstellt. Für die administrativen Arbei-
ten braucht das Projekt dringend Unterstüt-
zung. Elena Steger Kassama, Tel. 043 377 94 81. 
solarprojectgambia@gmx.ch, www.tiloo.ch

Haben Sie eine Modelleisenbahn und wissen 
nicht, was Sie damit machen sollen? Ich bin 
darauf spezialisiert, die Modelle zu schätzen, 
warten, reparieren und wieder in altem Glanz 
erstrahlen zu lassen. Ebenso finde ich Käufer, 
die wieder Freude daran haben. Ich helfe 
 Ihnen gerne weiter. Sie erreichen mich unter 
Tel. 043 233 04 87 oder Pascal  Pfeffer, Föhrli-
buckstrasse 4, 8304 Wallisellen.

 //maRKTPLaTZ
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//maRKTPLaTZ-TaLoN

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

  Zu verkaufen

  Zu verschenken

  Gesucht

  Reisen/Ferien/Erholung

  Allerlei

  Vorschlag für neue Rubrik

  

Text (maximal 50 Wörter)

5   Vorname, Name

  Adresse, PLZ/Ort

  Tel.   E-Mail

5   Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll

//VISIT-maRKTPLaTZ

Wir	bieten	Ihnen	die	Möglichkeit	zu	
einem	kostenlosen,	nicht	kommerziellen	
Privatinserat	an	dieser	Stelle. Senden	
Sie	Ihren	Text	an:	marktplatz@zh.pro-
senectute.ch	oder	per	Post	an:	Pro	
Senectute	Kanton	Zürich,	Marktplatz,	
Forchstrasse	145,	8032	Zürich.
Oder	benutzen	Sie	untenstehenden	Talon.
Wir	bemühen	uns,	möglichst	alle		
Inserate	im	VISIT	zu	veröffentlichen.	Wir	
bitten	jedoch	um	Verständnis,	dass		
kein	Anspruch	auf	Publi	kation	besteht.
Einsendeschluss:	20.	Juli	2010.

Bereits rasselt und rumpelt es auf meiner 
 kleinen nostalgischen Eisenbahnanlage.  
Um sie etwas zu vergrössern, fehlt mir weite-
res Material (Märklin, Buco oder dergleichen). 
Barzahlung. Marcel Müller,  
Tel./Fax 044 948 10 17.

Für meine Homepage www.die-besten-
buecher.ch suche ich Lebensgeschichten/Bio-
grafien von den Verlagen Telos, Brockhaus, 
Brunnen Aussaat, Gerth Medien und Häussler. 
Urs Trüb, Sefiweidstrasse 17, 8360 Eschlikon, 
Tel. 071 971 54 40, trueb.sur@bluewin.ch. 

wohnen

Zürcher Oberland: Welches rüstige Rentner-
ehepaar möchte bei mir im alten Bauern-
hausteil wohnen? Eigene 4½-Zi-Wohnung  
mit kleinem Schopf zum Basteln. Einmalige 
Aussichtslage, Sitzplatz und viel Umschwung. 
Gute Nachbarschaft. Preis nach Anfrage.  
Ruth Deutsch, Tel. 052 212 17 08. 

zu verKauFen

Wer sammelt japanische Kokeshi-Puppen? 
Von Reisen nach Japan mitgebracht elf hölzer-
ne Puppen. Jetzt würde ich diese gerne  
einem Sammler verkaufen, Fr. 500.–. Karina 
Büchtmann, karina.b@bluewin.ch.

Schallplatten Vinyl, Klassik und Unterhaltung. 
Erwin Gräub, Tel. 044 422 57 04,  
erwin-bruna@badr.ch

Kodak-Dia-Projektor. Objektiv Retinar 90 mm, 
mit 4 Carousel, Koffer, Kabel, Ersatzbirnen  
und Bedienungsanleitung. Guter Zustand. Neu 
etwa Fr 1300.–. Abholpreis: Fr. 120.–.  
M. Witte, Tel. 044 923 17 55.

Roll-Koffer, Marke Samsonite, nie gebraucht, 
Grösse 65 5 46 5 24 cm. Neupreis: Fr. 210.–. 
Verkaufspreis: Fr. 150.–.  
Adalbert Mayer, Tel. 044 813 75 45.

Pensionierter Sammler kauft alte Uhren, alte 
Ansichtskarten und alte Schweizer Münzen. 
Kaufe auch Altgold zu guten Preisen.  
Robert Notter, Tel. 079 636 45 63.

20 Steiff-Stofftiere, original, 3 Schwarzwälder 
Wanduhren, 1 Computertischli.  
Tel. 079 461 50 43, 044 853 03 27. 

zu verschenKen

Postkartenalben Schweiz und Ausland (keine 
historischen Ansichtskarten). Ulrich Wäspi,  
Tel. 043 499 70 69.

Schreibmaschine, elektrisch, wie neu.  
Erwin Gräub, Tel. 044 422 57 04,  
erwin-bruna@badr.ch.
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Welche Gedanken die Bilderreise in die Vergangenheit mit dem  
populären Schädling Maikäfer aufsteigen lässt, schildern drei Personen 
der Journalistin Daniela Kuhn.

«Von der Kartausstrasse sind wir Kinder mit Leintüchern ins Wäldchen links 
vom Burghölzli ausgerückt, ins Mühlibödeli. Die ganze Klasse schüttelte  
dort Maikäfer. Zum Schluss gab man sie in der Stephansburg ab und erhielt 
pro  Liter, wenn ich mich recht erinnere, 20 Rappen. Wir Kinder nahmen aber  
immer noch Maikäfer mit nach Hause, wo wir sie in grosse Kartonschach 
teln steckten und ihnen Blätter verfütterten. Aber die Maikäfer waren nicht 
nur im Wald, sondern auch im Garten und in den Bäumen beim Schulhaus. 
Und am Abend versammelte sich bei den Strassenlampen immer ein grosser 
Schwarm Maikäfer.» 
viKtor Maier (80), ist in zürich-seeFelD auFgewachsen unD lebt heute in zürich-hottingen

«Wir hatten einen Schrebergarten, aber ich kann mich nicht erinnern, dass 
wir dort Maikäfer geschüttelt hätten. Aber ich weiss, dass man sie sammelte 
und im Litermass abgab. Mir sind die Maikäfer im Wald und am Waldrand 
begegnet, wo ich dann auch die verlöcherten Blätter sah. Und später traf ich 
sie auch auf Wanderungen an. Einmal war ich im Domleschg, bei Scharans, 
wo die ganze Gegend voll von Maikäfern war. Das war richtig eindrücklich. 
Wenn man sie in die Hand nahm, waren sie klebrig, sie haben an den Füs
sen einen Stoff, der ihnen hilft, sich anzuklammern. Man musste sie deshalb 
richtig wegreissen. Schlimm war, wenn man einen in die Haare bekam.» 
berta Kyburz (87) ist in Kilchberg, bern unD zürich auFgewachsen unD lebt heute in zürich-hottingen

«Mein Vater hatte in Egg einen Bauernhof gepachtet. Von den Bäumen, die 
dazugehörten, mussten wir Kinder im Frühling jeweils Maikäfer schütteln 
und auflesen, damit sich so wenig Engerlinge wie möglich in den Boden 
graben konnten. Und zwar am Morgen früh, wenn die Käfer noch schläfrig 
waren. Ich glaube, die Schulkinder hatten diesen Auftrag ganz offiziell  
vonseiten der Behörden. Wir sammelten die Käfer also in Blechbüchsen 
und gaben sie dann ab. Man konnte sie in der Hand ‹umechräsme› lassen, 
gefährlich sind sie ja nicht. Eigentlich sind es sogar herzige Tierchen.  
Heute bestaunt man sie in den Confiserien.»

heDwig egli (83), hat ihre jugenD in egg unD aDliswil verbracht unD lebt heute in zürich-hottingen

Gross und Klein hilft mit beim 
Einsammeln der schwärmen- 
den Maikäfer, die an Bäumen  
und Kulturpflanzen grosse  
Schäden anrichten können.

1949: Schweizerische Schädlings bekämpfung, 
einsammeln von maikäfern

«Bereits aus 1479 datiert das erste überlieferte Massenauftreten des Schädlings in  
der Schweiz. Damals belegte der Bischof von Lausanne die Maikäfer mit dem  
Kirchenbann. Im Mittelalter war die Maikäferbekämpfung eine Aufgabe der Kirche.  
Zur ‹Bekämpfung› der Schädlinge setzte die Geistlichkeit auf Massnahmen wie 
die Exkom munikation und die Verbannung der Käfer.» 
von wissenschaFtsjournalistin susanne wegMann aus Der publiKation «125 jahre Fal», 
Der eiDgenössischen Forschungsanstalt Für agraröKologie unD lanDbau, recKenholz, 2003. 



Unsere Dienstleistungen im Überblick
Pro Senectute Kanton Zürich ist als private, gemeinnützige Institution seit über 90 Jahren die 

Fach- und Dienstleistungsorganisation in den Bereichen Alter, Altern und Generationenbezie-

hungen. In allen 171 Gemeinden bieten wir im Kanton Zürich wichtige Dienstleistungen für 

ältere Menschen und deren Angehörige an.

Wir sind in Ihrer Nähe.

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

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

Dienstleistungscenter Zimmerberg
Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen
Telefon 058 451 52 20

Dienstleistungscenter Pfannenstiel
Dorfstrasse 78, 8706 Meilen
Telefon 058 451 53 20

Dienstleistungscenter Oberland
Bahnhofstrasse 182, 8620 Wetzikon
Telefon 058 451 53 40

Dienstleistungscenter Winterthur 
und Umgebung/Weinland
Brühlgartenstrasse 1, 8400 Winterthur
Telefon 058 451 54 00

Dienstleistungscenter Stadt Zürich
Seefeldstrasse 94a, 8008 Zürich
Postadresse: Postfach 1035, 8034 Zürich
Telefon 058 451 50 00

Spitex-Visit
Individuelle Betreuung und Pflege im Kanton Zürich
Forchstrasse 145, 8032 Zürich
Telefon 058 451 51 51
E-Mail: spitex-visit@zh.pro-senectute.ch
Internet: www.spitex-visit.ch

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

Sozialberatung

Individuelle Finanzhilfen

Treuhanddienst

Steuererklärungsdienst

Rentenverwaltung

Private Mandate

Beratung von Gemeinden und Behörden in der Altersarbeit

Einsätze für Freiwillige

Ortsvertretungen in den Gemeinden

Angehörigengruppen

Besuchsdienst

Generationenarbeit

Alter und Migration 

Fachstelle für Demenzfragen 

Mahlzeitendienst

Reinigungsdienst

Umzugshilfe/Packhilfe

Coiffeurdienst

Bewegung und Sport

Bildung und Kultur

AvantAge – Fachstelle Alter und Arbeit

Medizinische Fusspflege

Spitex-Visit – Individuelle Betreuung und Pflege  
im Kanton Zürich

Haus- und Begleitservice Perle (Winterthur)
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