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Unsere Dienstleistungen und Aktivitäten im Überblick
Pro Senectute Kanton Zürich ist als private, gemeinnützige Stiftung seit 93 Jahren die Fach- 

und Dienstleistungsorganisation in den Bereichen Alter, Altern und Generationenbeziehungen. 

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

Menschen und deren Angehörige an.

Wir sind in Ihrer Nähe.

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

Dienstleistungscenter Limmattal/
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Telefon 058 451 52 00
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Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen
Telefon 058 451 52 20
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Dorfstrasse 78, 8706 Meilen
Telefon 058 451 53 20

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

Dienstleistungscenter Winterthur 
& 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
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Liebe Leserin, lieber Leser

Auf den ersten Blick erscheint es uns selbstverständlich, dass 
verschiedene Generationen miteinander leben. Das könnte 
uns dazu verleiten, uns nicht weiter darüber Gedanken zu 
machen. Auf den zweiten Blick jedoch ist dieses Zusammen
leben gar nicht so selbstverständlich und recht anspruchs 
voll. Jede Generation steht an einem bestimmten Punkt in 
ihrem Leben, hat ihre eigenen Haltungen, unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Schwerpunkte. Es ist wichtig und span 
nend, diese zu kennen und sich in die jeweils andere Person 
hineinzuversetzen, füreinander Verständnis zu haben.

Die Aufgabe von Pro Senectute Kanton Zürich besteht auch 
darin, als Bindeglied zwischen den Generationen Einfluss  
zu nehmen. Das heisst, zu koordinieren, initiieren, begleiten  
und gelebte Generationensolidarität voranzutreiben. Wir 
schaffen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen, damit  
junge und ältere Menschen sich begegnen und austauschen 
 können, den Blick schärfen für Verbindendes. Wichtige  
gesellschaftliche Fragen können nur im gemeinsamen Dialog  
gelöst werden, und diesen Dialog möchten wir pflegen  
und fördern. Gerade auch mit dieser Ausgabe des VISIT.

Wer Freude an Pflanzen hat, kommt in dieser Nummer nicht 
zu kurz, nicht zuletzt, was die Bildsprache anbelangt.  
Mehr zur Leidenschaft, sich auf dem Balkon ein kleines 
 grünes Paradies einzurichten, lesen Sie auf Seite 26. 

Lassen Sie sich inspirieren, und starten Sie beschwingt in  
den nahen Sommer. Mit den besten Wünschen
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AUF DEN SPUREN 
DES MITEINANDERS 
Text // beatrice obrist Fotos // DanieL rihs

generationenbeziehungen_Im Alltag pfl egen wir Umgang mit Menschen jeden 
Alters – was uns oft selbstverständlich erscheint. Die vier Protagonis
tinnen, die nachfolgend vorgestellt werden, haben sich dazu einmal grund
sätzliche Gedanken gemacht.

Sarina, Jana, MarieLuise und Herta sind zwischen 
1940 und 1998 geboren – mehr als ein halbes Jahr
hundert liegt dazwischen. Sie kennen einander nicht, 
sind nur in diesem Heft «vereint» als Menschen, die 
aus unterschiedlichen Gründen im Kanton Zürich le
ben. Zudem verbindet sie das Thema Generationen.

vom teenager bis zur grossmutter
Die Jüngste von ihnen, Sarina, hat im letzten Jahr 

an einem Generationenprojekt teilgenommen. Dieses 
ist aus dem Gedanken heraus entstanden, dass es 
kaum Berührungspunkte zwischen den Gene rationen 
ausserhalb von Familie und Arbeit gibt und dass 
 generationenübergreifende Freundschaften, zum Bei
spiel im Freizeitbereich, selten sind.

Die Filmstudentin Jana Hodel ist mit einem Film
projekt ihrem Grossvater und ihrer eigenen Herkunft 
nähergekommen. Der Film ermöglichte ihr, Dinge 
über ihn zu erfahren, von denen sie keine Kenntnis 
hatte. Es ist ihr ein Anliegen, die Generation ihrer 
Grosseltern besser zu verstehen und einer jüngeren 
Generation die Zeit von damals näherzubringen. Und 
sie möchte aufzeigen, wie wichtig lebende Zeitzeu
gen mit ihrem reichen Erfahrungsschatz sind.

MarieLuise Imobersteg ist durch ihren berufl i
chen Alltag mit älteren und sehr alten Menschen in 
Kontakt. Sie arbeitet bei SpitexVisit von Pro Senectu
te Kanton Zürich. Mit der Wahl des Arbeitsplatzes hat 
sie sich für diese Generationenkonstellation entschie
den. Sie hat berufl ich wie privat Erfahrungen mit dem 
Sterben und dem Tod gemacht und ist der Überzeu
gung, dass der Tod zum Leben gehört. Es ist ihr be
wusst, wie wichtig ein Leben in der Gegenwart ist.

Herta Landös ist die Älteste der Gruppe. Schon seit 
über zehn Jahren macht sie im Tanztheater Dritter 
Frühling mit. Ihr Einstieg in die Theaterwelt erfolgte 

in Zusammenhang mit einem Generationenprojekt. 
Eigentlich ist auch ihr heutiges Engagement ein sol
ches, sind doch die professionellen Tänzerinnen und 
Tanzpädagogen, unter deren Anleitung sie sich be
wegt, viel jünger als sie. Bei der Zusammenarbeit mit 
jüngeren Menschen hat sie Respekt erleben dürfen.

Dass in der hier präsentierten Gruppe nur Per
sonen weiblichen Geschlechts vorgestellt werden, ist 
kein Zufall. Es sind überwiegend Frauen, die sich um 
das besorgte Miteinander zwischen den Generationen 
bemühen und einen aktiven Austausch pfl egen.

gegenseitigkeit
Das Miteinander der Generationen gestaltet sich 

oft ambivalent. Zum Beispiel, wenn man vom Genera
tionenvertrag spricht. «Die wirtschaftlichen Konfl ik
te zwischen junger und älterer Generation wurden 
sozusagen von der konkreten familialen Lebenswelt 
auf eine allgemeine sozialpolitische Ebene transfe
riert», wie François Höpfl inger festhält. Wir stecken 
mitten drin, diesen Generationenvertrag neu aus
zuhandeln. Der «Generationenbericht Schweiz» kam 
2008 zum hoffnungsvollen Schluss, dass kein Gene
rationenkrieg tobt und die Solidarität zwischen den 
Generationen spielt. Und dass ältere Menschen nicht 
von den jüngeren einfach profi tieren, sondern dass in 
unserer Gesellschaft vielmehr ein komplexes Geben 
und Nehmen zwischen Jung und Alt stattfi ndet.

Wie wir miteinander umgehen, hängt in grossen 
Teilen von inneren Bildern ab. Im Projekt von Sarina 
setzte sich bei den älteren Menschen die Erkenntnis 
durch: «Die Junge sind scho so refl ektiert.» Umgekehrt 
tragen viele junge Menschen stereotype Altersbilder 
mit sich herum. Was wir brauchen, sind junge Bilder 
vom Alter und alte Menschen, die bereit sind, Einblicke 
in ihr Leben zu gewähren und auf Junge zuzugehen.

visit//Nr. 2/20114



Jung und Alt 
begegnen sich

SARINA, 13jährig, ist eine von 
15 Jugendlichen, die zusammen 
mit 14 Seniorinnen und Senio ren 
im Projekt «Jung & Alt – Gene
rationen begegnen sich» von 
Pro Senectute Kanton Zürich in 
Meilen mitgemacht haben.

Das Projekt, das im letzten 
Jahr durchgeführt wurde, entstand 
aus der Idee, Raum zur Begeg
nung und zum Austausch der Ge
nerationen im Freizeitbereich 
zu schaff en. Für einmal gingen 
die Älteren zu den Jüngeren, 
Seniorinnen und Senioren be
suchten Jugendliche im Jugend
treff   Meilen und im Konfi r ma
tionsunterricht. Mittels vorgege
bener Fragen  haben sich Paare 
gegenseitig interviewt und  kamen 
so schnell ins Gespräch über frü
here und heutige Zeiten. «Meine 
Eltern, Lehrpersonen und ältere 
Leute sind für mich Respektper
sonen», sagt Sarina. Als Re sultat 
des Projekts ist eine Broschüre 
entstanden.

Reise in die 
Vergangenheit

JANA HoDEL, 26jährig, ist Film
studentin an der F+F Schule 
für Kunst und Mediendesign in 
Zürich. Im Rahmen der Ausbil
dung soll den Studierenden die 
Zusammenarbeit im Auftrags
verhältnis nähergebracht wer
den. Zu diesem Zweck hat sich 
die Schule mit Pro Senectute 
Kanton Zürich zusammengetan. 
Die Studierenden verfolgen 
im Rahmen dieser Zusammen
arbeit ein Filmprojekt zum 
Thema Alter.

Jana Hodel möchte den 
Grossvater als lebenden Zeitzeu
gen befragen und einen Doku
mentarfi lm erstellen. «Durch 
ihren Grossvater lernt eine junge 
Frau ein Stück  Geschichte ken
nen, ein Stück Weltgeschichte», 
wie sie im Filmkonzept fest 
hält. Ihr Grossvater reiste 1975 
mit seiner  Filmkamera durch 
die ehemalige Sowjetunion.

Alltag mit 
älteren Menschen

MARIE-LUISE IMoBERSTEG, 
53jährig, arbeitet als Pfl ege
helferin SRK für SpitexVisit von 
Pro Senectute Kanton Zürich. 
In dieser Funktion wie schon 
bei ihren früheren berufl ichen 
 Tätigkeiten hat sie mit älteren 
Menschen zu tun. Durch die 
 Begegnungen mit den Kundin
nen und Kunden zu Hause 
erhält sie Einblick in verschie
dene  Lebenswelten von Men
schen, deren Alltag durch Krank
heit  geprägt ist. Sie ist nahe 
bei Menschen dran, die ein 
langes Leben gelebt haben, auf 
einen reichen Erinnerungs
schatz zurückblicken können, 
deren Aktionsradius  allerdings 
eingeschränkt ist. «Gerne 
 möchte ich so ar beiten, wie ich 
selbst im Alter behandelt  
werden möchte», hält sie im 
Gespräch fest.

Tanztheater 
für alle

HERTA LANDöS, 71jährig, be
wegt sich schon seit vielen Jahren 
für das Tanztheater Dritter Früh
ling. Dieses entstand 1997 anläss
lich des Jubiläums «150 Jahre 
Bundesstaat» in Zusammenarbeit 
mit den Zürcher Festspielen 
und dem Theater der Nationen. 

«Uns interessierte, wie der 
Dia log zwischen den Generatio
nen künstlerisch umgesetzt 
werden kann oder was passiert, 
wenn professionelle Tanz und 
Theaterschaff ende mit Laien
darstellerInnen ab 60 Jahren ein 
Tanztheater entwickeln. Wir 
wollten keine weitere Senioren
bühne sein, sondern etwas 
Neues schaff en, eben Tanzthea
ter mit alten Menschen für alle. 
Es  meldeten sich über 150 In  
te ressierte zwischen 60 und 
82 Jahren, die sich von unserer 
 Ausschreibung «Die Würde des 
alternden Körpers» angespro
chen fühlten», informiert das 
Tanztheater auf seiner Website.

5
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sarina (13)

«Früher und heute»

Wann der Begegnungsabend stattgefunden hat, 
weiss sie nicht mehr so genau. «Ich war eher in der 
6. Klasse», sagt Sarina, die mittlerweile das erste 
Jahr der Sekundarschule absolviert. Aber so viel 
ist ihr geblieben: «Es war lustig. Mal öppis anders.» 
Im Jugendtreff Stella Rossa wurde die jüngere 
Garde von Meilen aufgefordert, sich einen der an-
wesenden älteren Menschen für ein Interview aus-
zusuchen. Die 13-Jährige suchte sich einen Herrn 
aus, der «ungefähr 70» war. Sein Name ist Sarina 
entfallen, aber sie erinnert sich, dass Nordic Wal-
king und Wandern seine Hobbys waren, während 
sie in ihrer Freizeit gerne singt, Saxofon und Key-
board spielt und damals noch die Pfadi erwähnte 
(was sie heute bereits nicht mehr tun würde). Im 
vorgegebenen Fragenkatalog war auch die nach 
Störendem. Der Mann – doch, er sei sympathisch 
gewesen – habe «die vielen Flugzeuge» genannt. 
Auch habe man sich über die verschiedenen Le-
bensweisen in verschiedenen Zeiten unterhalten: 
«Dass es früher kein Handy gab und  überhaupt 
fast keine technischen Geräte.» Ganz abgelehnt 
habe der Herr diese nicht, er habe eingeräumt, 
dass es unter Umständen praktisch sein könne, 
jemanden zu erreichen. «Dass aber alle  immer am 
Handy und am Computer sitzen, fand er übertrie-
ben.» Sarina kann diese Meinung bis zu einem ge-
wissen Grad teilen: «Es ist manchmal schon zu viel 
mit den Handys. Und vor allem: Jeder will immer 
das neuste haben. Ich habe ein Sony Ericsson, ein 
ziemlich altes.» 

Ferner meinte ihr Interviewpartner, die jungen 
Leute seien früher herzlicher gewesen. Heute lies-
sen es die Jungen gegenüber den Alten oft an Res-
pekt fehlen. «Das kann ich mir schon vorstellen», 
sagt Sa rina: «Früher hatte man auch nicht so viel 
Besitz. Es geht uns zu gut.» 

Wie sie die Begegnung im Nachhinein be-
urteilt? «Speziell», lautet ihre fast ein wenig diplo-
matisch anmutende Antwort. Nach dem Interview, 
zu dem sich nur die Mädchen freiwillig gemeldet 
haben, machten sich die beiden Generationen 
 zusammen ans Backen einer Pizza, die dann auf 
Papiertellern und im Stehen gegessen worden sei. 

Nein, die Buben hätten den Anlass «nicht so cool» 
gefunden.

Mit alten Menschen kommt Sarina sonst eher 
wenig in Kontakt. Vielleicht mal bei einer Spenden-
aktion oder in Zusammenhang mit der Pfadi. Gene-
rell könne sie über sie nicht viel sagen: «Es gibt eben 
die einen, die Kinder gernhaben, und andere, die 
unfreundlich sind.» Viel Kontakt mit den eigenen 
Grosseltern hat die 13-Jährige nicht: Ihre Nonna in 
Höngg sieht sie «vielleicht fünfmal im Jahr», den 
Opa und die Oma in Deutschland viermal. Am meis-
ten sieht sie die beiden rund 70-jährigen Nachbarn 
im Haus, mit denen sie auch per Du ist. Nach der 
Sekundarschule würde sie gerne «etwas mit den 
Händen» machen. Am liebsten eine Lehre als Tier-
wärterin.

«Es gibt eben die einen, die Kinder gern
haben, und andere, die unfreundlich sind.»

visit//Nr. 2/20116



jana hoDeL (26)

«Grossvater und Enkelin 
vor der Kamera»

Als sie von der Idee hörte, für Pro Senectute Kan-
ton Zürich einen Auftragsfi lm zum Thema Alter 
zu realisieren, dachte Jana Hodel sofort an ihren 
Grossvater. In gewisser Hinsicht verkörpert er ein 
Ideal: «Mit 86 Jahren unternimmt er noch immer 
Bergtouren, spielt Tennis und geht ins Fitness-
training. Er liest viel und forscht, etwa zu histori-
schen Figuren und zu Landschaftsentwicklung.» 
Ihre erste Idee war daher ein Porträt und ein ge-
meinsames Gespräch zum Thema Alter. Doch dann 
gab die gelernte Hochbauzeichnerin, die in Bern 
und Umgebung aufgewachsen ist und heute in 
Aarau lebt, ihrem ersten Dokumentarfi lm eine an-
dere Wendung.

Sie entschloss sich, selber als Protagonistin auf-
zutreten. Der bis Mitte Juni vorliegende Film wird 
sie im Austausch mit ihrem Grossvater zeigen, 
über den sie mehr erfahren möchte. Dass er schon 
immer selber gefi lmt hat, wusste sie. Als sie mit 
ihm im Hinblick auf ihr Projekt sein Filmmaterial 
durchging, stiess sie auf einen ganz besonderen 
Streifen: Der ehemalige Ingenieur war 1975, zur 
Zeit des Kalten Krieges, in die damalige Sowjet-
union gereist, zusammen mit Kollegen aus dem 
Militär und der Politik. Diese private Unterneh-
mung hatte der Grossvater nie erwähnt.

«Früher dachte ich immer, viel aus seinem Le-
ben zu wissen. Doch dann wurde mir plötzlich 
klar, dass es eine Lücke gibt: Die Zeit, in der meine 
Mutter nicht mehr bei den Eltern lebte und ich 
keine eigenen Erinnerungen habe.» In ihrem Film 
möchte Jana Hodel den Film über die Russland-
reise zusammen mit dem Grossvater anschauen, 
wobei sie besonders die Differenz interessiert: Der 
eine hat den Kalten Krieg erlebt, die andere nur 
davon gehört. Ein Oral-History-Projekt mache sie 
damit keines, betont die Regisseurin: «Ich führe 
kein Interview und stehe meinem Grossvater 

auch nicht neutral gegenüber. Ich gehe als Enke-
lin zu ihm.» 

Ein solcher Austausch fehle häufi g. Mit ihrem 
Projekt möchte sie daher andere junge Menschen 
anregen, ihre Grosseltern zu vergangenen Zeiten 
zu befragen: «Nicht nur über das Wetter zu spre-
chen, sondern das Wissen abzuholen, das oft brach-
liegt.» Gleichaltrigen möchte sie zurufen: «Jetzt 
müsst ihr eure Grosseltern fragen, nachher könnt 
ihr das nie mehr!» Aber auch ältere Menschen sol-
len durch den Film ermuntert werden, ihren Gross-
kindern mehr von früher zu erzählen.

Den fertigen Film wird Jana Hodel Pro Senec-
tute Kanton Zürich zur Verfügung stellen. Vielleicht 
wird er auch an Kurzfi lm-Festivals zu sehen sein. 
Für ihre Familie wird er von Wert sein. «Vielleicht 
werde ich meine Grosseltern später sogar noch 
weiter dokumentieren», sagt Jana Hodel – der Auf-
trag hat sie offensichtlich inspiriert. 

«Gemeinsam nicht nur über das Wetter 
sprechen, sondern das Wissen abholen, das 
oft brachliegt.»
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Marie-Luise iMobersteg (53)

«Mit alten Menschen 
in der Gegenwart leben»

Marie-Luise Imobersteg hat ein strenges Wochen-
ende hinter sich: Am Samstag war sie zweimal 
im Einsatz, anschliessend trat sie eine sogenannt 
«passive Nacht» an, in der sie von neun Uhr abends 
bis neun Uhr früh einen demenzkranken 92-jähri-
gen Mann betreute. «Bis drei Uhr hat er gerufen, 
vielleicht hat er den Vollmond gespürt», meint die 
Spitex-Visit-Mitarbeiterin, die in Richterswil wohnt 
und mehrheitlich auf der linken Zürichseeseite im 
Einsatz ist. 

Am Sonntag arbeitete sie nochmals sieben 
Stunden, gefolgt von einer weiteren Nacht beim 
selben Klienten, der aber diesmal besser schlief. 
Heute Montag war sie noch für zwei Stunden bei 
einer 97-jährigen, ebenfalls demenzkranken Frau, 
die sie zu einem Spaziergang an der Frühlingsson-
ne ausführte. «Ich werde heute früh ins Bett ge-
hen», meint Marie-Luise Imobersteg: «Und wenn 
ich meine acht Stunden geschlafen habe, geht es 
mir wieder gut.» 

Lange Tage war sich die gelernte Schuhverkäu-
ferin schon früher gewohnt. Zusammen mit ihrem 
Lebenspartner war sie während vieler Jahre für 
die Badi am Hüttenersee verantwortlich. Winters 
jobbte sie mal beim Bäcker, in einem Büro, oder 
sie ging auf Reisen. Im Jahr 2003 beschloss das 
Paar, auch mal etwas vom Sommer zu haben, die 
Badi aufzugeben. Marie-Luise Imobersteg begann 
in der Küche eines privaten Pfl egeheims in Rich-
terswil zu arbeiten. In den viereinhalb Jahren, in 
denen sie dort war, wuchs in ihr das Bedürfnis, 
näher an den alten Menschen zu sein: «Ich dachte 
immer: Ich möchte die Leute so behandeln, wie 
ich es dereinst schätzen werde, wenn ich alt bin.»

Im Sommer 2009 reiste sie oft ins Berner Ober-
land, um ihre kranke Mutter zu besuchen, die im 
Herbst verstarb. Den Rotkreuz-Kurs zur Pfl ege-
helferin beendete sie im Frühling darauf. Und zur 
selben Zeit begann sie, im privaten Rahmen einen 
Pfl egefall zu übernehmen. Der Mann verstarb, und 
nur drei Tage später sollte sich das Leben von 
 Marie-Luise Imobersteg ändern: Ihr Partner starb 
bei einem Verkehrsunfall. «Alles kam zusammen», 
erinnert sie sich. Als sie das Inserat von Spitex-
Visit sah, war ihr klar, dass sie sich für die Stelle 
melden würde. 

Im Moment betreut sie zehn Klienten. Je nach 
Bedürfnis hilft sie im Haushalt oder bei der Pfl ege. 
Oft wird ihr ausdrücklich gedankt. «Sie sind 
menschlich», hat ihr kürzlich jemand gesagt. Die 
demenzkranke 97-jährige Frau meint zwar immer 
wieder, sie wolle nicht mehr aufwachen, aber auf 
dem Spaziergang freut sie sich an den Blumen 
dann doch. Drei Klienten sind seit letztem Som-
mer gestorben. «Der Tod gehört zum Leben», sagt 
Marie-Luise Imobersteg: «Aber ich lebe in der 
Gegenwart.»

«Ich möchte die Leute so behandeln, 
wie ich es dereinst schätzen werde, 
wenn ich alt bin.»
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herta LanDÖs (71)

«Mit Neugierde und Skepsis 
den anderen begegnen»

Im Herbst 1999 sah Herta Landös am Theaterspek-
takel einen Flyer aufl iegen, der für das Tanztheater 
Dritter Frühling warb. «Das tönt spannend», habe 
sie damals gedacht, erzählt die dreifache Mutter 
und Grossmutter von sieben Enkelkindern, die zu-
sammen mit ihrem Mann in Männedorf wohnt. 

Sie meldete sich für den ausgeschriebenen 
Workshop an, aus dem schliesslich ein vierteiliger 
Theaterabend entstand, der den Titel «Spuren» 
trug. In der Sequenz, in der sie auftrat, spielten vier 
ältere Frauen zwischen 60 und 75 Jahren und vier 
junge Frauen, die kaum 20 waren. Gemeinsam er-
arbeiteten sie eine szenische Improvisation, in der 
sie sich mit ihrem Körper, einer symbolhaften 
Leiter und nur wenig Text ausdrückten. Inhaltlich 
ging es um Auf- und Abstieg, um Sieg und Nieder-
lage und um Spannungen zwischen Jugend und 
Alter, die sich am Schluss aufl ösen. 

«Die jungen Frauen bewegten sich frei und 
selbstbewusst», erinnert sich Herta Landös. Dem 
«Markenwahn», den die ältere Generation der Ju-
gend im Stück vorwarf, seien die Mädels aber nicht 
verfallen gewesen. Am meisten geblieben sind ihr 
aber das Wohlwollen und die Toleranz, welche die 
verschiedenen Generationen einander entgegenge-
bracht hätten: «Es war eine gute Erfahrung, obwohl 
anfangs auch ein Stück Skepsis da war, gepaart mit 
Neugier. Später hat sich der Kontakt mit den jun-
gen Frauen verfl üchtigt, aber einen gewissen Res-
pekt, der von ihnen ausgegangen ist, habe ich nicht 
vergessen.» Die rund 30-köpfi ge Gruppe führte ein-
zelne Kurzstücke während fast zwei Jahren auf. 

Doch dann erlebte Herta Landös im Jahr 2004 
eine leidvolle Zäsur: Sie litt plötzlich unter einem 
Ausfall des Gleichgewichts, was Drehschwindel 
und eine grosse Verunsicherung auslöste. An Auf-
führungen hat sie sich seither nicht mehr gewagt. 
An weitere Workshops hingegen schon. Sieben wa-
ren es bisher, einige endeten mit einer Werkstatt-
aufführung. In all den Jahren hat Herta Landös auch 

regelmässig das wöchentliche Körpertraining be-
sucht. Gerade jetzt, da sie mit der Erkrankung ihres 
Mannes keine leichte Zeit durchmacht, schätzt sie 
die von professionellen Tänzerinnen und Tanzpä-
dagoginnen angeleiteten Körperübungen und den 
Tanz. «Ich staune immer, wie sehr sie auf uns Ältere 
eingehen. Es besteht kein Leistungsdruck, sondern 
wir dürfen fröhlich die Hüften schwingen. Das kann 
man als ältere Frau in unseren Breitengraden nicht 
an vielen Orten. Obwohl das Alter im Grunde keine 
Rolle spielt: Der Körper wird älter, aber das Innerste 
bleibt immer jung.»

«Mir sind das Wohlwollen und die Toleranz 
geblieben, welche die verschiedenen Gene 
ra tionen einander entgegengebracht haben.»

9
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Eine der bedeutsamsten Auswirkungen der stark an
gestiegenen Lebenserwartung ist die Entwicklung 
zu einer Viergenerationengesellschaft. Noch nie ha
ben so viele Generationen eine so lange gemeinsame 
Lebenszeit gehabt wie heute.

Die meisten Menschen leben gegenwärtig in 
Mehrgenerationenkonstellationen – sei es in Fami
lien und Betrieben oder im öffentlichen Leben. Selbst 
wenn diese Entwicklung viele positive Seiten mit 
sich bringt, wird sie in der breiten Bevölkerung 
 immer wieder als Bedrohung, im besten Falle als  
eine ambivalente Angelegenheit wahrgenommen. 
Die einen rufen den Generationenkrieg aus, die an
deren beschwören die Generationensolidarität, an
dere sind verunsichert. 

Man hat nie ausgelernt
Die längere Lebensspanne, verbunden mit der Tat

sache, dass Wissen heute schnell veraltet, zieht die 
Aufgabe einer laufenden Anpassung an neue Rea
litäten nach sich und damit die Notwendigkeit, sich 
ein ganzes Leben lang weiterzubilden. Von den meis
ten älteren Menschen wird dies aber nicht nur als 
ein Müssen angesehen, sondern als ein Wollen.

«Das Alter» beziehungsweise das Rentenalter 
umfasst gegenwärtig einen Zeitraum von 25 bis  
30 Jahren. Die meisten Seniorinnen und Senioren 
wollen diese Zeitspanne nicht einfach «absitzen», 
sondern sie nutzen, ihr Wissen erweitern, aber  
auch ihre Erfahrungen einbringen. Hier stellt sich 
aber die Frage nach der Erwünschtheit, dem Stellen
wert dieses Wissens in unserer Gesellschaft. Ist es 

nicht vielmehr so, dass aufgrund der beschleunigten 
Wissensgenerierung ältere Menschen vor allem von 
jüngeren Wissen vermittelt bekommen?

Das traditionelle Transfermuster von Wissen und 
die Weitergabe kultureller und wertbezogener Über
lieferung ist stark infrage gestellt worden. Älterwer
den ist längst nicht mehr zwangsläufig mit Ex per
tentum verbunden. Beispielsweise sah es in Betrie
ben lange Zeit danach aus, als ob Jugendlichkeit, 
Dynamik und Innovation solides Erfahrungswissen 
und Zuverlässigkeit ablösen würden. In zwischen 
zeichnet sich eine Wende ab, welche die Notwendig
keit des wechselseitigen Wissenstransfers zwischen 
den Generationen betont.

jede generation hat ihre eigenen stärken
Zentral hierbei ist zum einen die Einsicht, dass 

nicht das alternde Personal das Problem ist, sondern 
die fehlende Lernkultur zwischen den Generationen, 
die gegenseitige Anerkennung der Stärken, Schwä
chen und je spezifischen Kompetenzen. Zum ande
ren aber ist auch die Erkenntnis relevant, dass nicht 
nur Belegschaften altern, sondern auch die Kund
schaft. Dies zwingt immer mehr Unternehmen nicht 
nur dazu, ihre Strategien im Umgang mit älteren 
Mitarbeitenden zu überdenken, um die Motivation 
und Innovationsfähigkeit älterer Arbeitskräfte zu 
stärken, sondern stellt sie vor die Herausforderung, 
den Generationenmix von Belegschaft und Kund
schaft zu verbessern (etwa weil ältere Kundinnen 
erfahrene Berater bevorzugen).

Die Familie als wichtiges Lernfeld
Intergenerationelles Lernen findet vor allem aber 

auch informell statt, insbesondere innerhalb der 
 Familien. Die vielfach gehörte Befürchtung, dass 
Lernen in Familien durch die räumliche Trennung 
immer weniger zustande kommt, lässt sich für die 

wissenstransFer zwischen Den generationen_Ein solcher Austausch kann gewinn
bringend eingesetzt werden. Die Autorin – sie hat sich im Rahmen ihrer  
Forschungstätigkeiten mit dieser Frage beschäftigt – ist überzeugt davon.

Der Rat der Weisen ist  
zunehmend wieder gefragt
Text // pasquaLina perrig-chieLLo* Foto // DanieL rihs

«Die fehlende Lernkultur und Anerkennung  
der Stärken und Schwächen zwischen den Gene
rationen ist ein Problem.»

visit//Nr. 2/201110



Schweiz so nicht bestätigen. Wie aus dem «Genera
tionenbericht Schweiz» hervorgeht, existiert in vie
len Familien eine erstaunlich hohe Kontinuität über 
drei Generationen etwa bezüglich familialer Rituale 
und moralischer Werthaltungen. Dank neuer Tech
nologien werden lokale Distanzen kompensiert. Ein 
gutes Beispiel intergenerationellen Lernens ist die 
Beziehung zwischen Enkelkindern und Grosseltern. 
Der wechselseitige Kontakt hat ein grosses kompen
satorisches Vermögen in Bezug auf vielerlei Entwi
cklungs und Wissensdefizite in Jugend und Alter.

wir alle können einfluss nehmen
Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Notwendig

keit eines lebenslangen und generationenübergrei
fenden Lernens in unserer Gesellschaft erkannt ist 
und mehrheitlich auch realisiert wird. Damit dies er
halten und weiter optimiert werden kann, braucht es 
eine bewusste Auseinandersetzung mit der Thematik 
auf breiter Ebene. Es braucht vor allem auch eine ver
änderte Konzeption von Ausbildung und Bildung auf 
politischer Ebene und im öffentlichen Diskurs.

//ZUR PERSoN 

*Prof.	Dr.	Pasqualina	PerrigChiello	ist	
Professorin	am	Institut	für	Psycho	logie	
der	Universität	Bern;	sie		leitete	das	
	Nationale	Forschungs	programm	Kind
heit,	Jugend	und	Generationen
beziehungen	(NFP52);	Stiftungsrätin		
Pro	Senectute	Schweiz

P.	PerrigChiello,	F.	Höpflinger,	C.	Suter,	
(2008).		Generationen	–	Strukturen		
und	Beziehungen.	Generationenbericht	
Schweiz.	Zürich:	Seismo.
	

«Es zeichnet sich eine Wende ab, welche  
die Notwendigkeit des wechsel 
seitigen Wissens transfers zwischen den  
Generationen betont.»

Erfreulich ist, dass 
intergeneratio
nelles Lernen nach 
wie vor innerhalb 
von Familien statt
findet. Immer  
wieder schaffen 
auch Generationen
projekte ein 
 wichtiges Lernfeld.
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Der Zauber von Kräutern
Text // DanieLa Kuhn Fotos // DanieL rihs

traDitioneLLes wissen weitergeben_In der Primarschule Wildberg ermöglichen 
Wahlfachkurse den Austausch zwischen den Generationen. Dadurch 
 werden Treff und Austauschmöglichkeiten im Dorf geschaffen. VISIT 
durfte mit dabei sein.

visit//Nr. 2/201112
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Eine warme Frühlingssonne verleiht dem Dorf Wild
berg im Zürcher oberland etwas Festliches. Die 
Fahrt zum Schulhaus führt durch eine ländliche 
 Gegend, vorbei an frisch bepflanzten Gärten. Die 
Schulkinder sind noch in der Pause, doch im Hand
arbeitszimmer wird bereits wacker vorbereitet. In 
wenigen Minuten beginnt das zweite Treffen des 
wöchent lichen Wahlfachs «Generationen», bei dem 
sich Primarschüler und ältere Dorfbewohner im 
Rahmen einer thematischen Lektion begegnen. 

junge und alte haben sich etwas zu sagen
Heute geht es um Kräuter und ihre Wirkung. Ini

tiantin des Wahlfachs ist Carmen Schiesser. «Wir 
nutzen das Wissen und Können von älteren Men
schen einfach zu wenig», meint die Mutter von drei 
Kindern. Wie vielfältig die Unternehmungen mit 
 älteren Menschen sein können, mag Carmen Schies
ser von ihrer Mutter immer wieder erfahren haben: 
Hanni Müller gehört seit 20 Jahren der ortsvertre

tung von Pro Senectute Kanton Zürich an, die letzten 
zehn Jahre in leitender Funktion. Sie und Walter 
Müller, ihr Mann, sind heute mit dabei. Aber auch 
die jüngste Generation: Carmen Schiessers Tochter 
Vivianne hat sich für das Wahlfach eingeschrieben, 
ebenso ihre Nichte Jamie. 

buben haben andere interessen
Derweil ist Regula Bachofner dabei, den Kräuter

quark auf die Brotscheiben zu streichen. Die Natur
heilpraktikerin aus Wildberg hat auf ihrem  Motor  
rad Kräuterpflanzen in kleinen Töpfchen, Kräuter
quark, eine Kräuter und Blumenmischung sowie 
einen  selber gemachten Sirup transportiert. Den 
zehn teilnehmenden Mädchen von der ersten bis zur 
fünften Klasse wurde die «Kräuterfee» bereits in der 
letzten Lektion angekündigt. Die Buben haben sich 
für eines der drei anderen gleichzeitig angebote  
nen Wahl fächer entschieden, zum Beispiel für einen 
Com puterkurs.

Hanni Müller  
(linkes Bild), ihr 
Mann Walter 
 Müller und Edith 
Aeppli ziehen  
die Kinder mit 
ihren Aus füh
rungen in den 
Bann. 

>>
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♥	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

HEINRICH & ERNA WALDER-STIFTUNG

HEINRICH & ERNA WALDER-STIFTUNG

Die Heinrich & Erna Walder-Stiftung freut sich, 2011 ihren Konzept- und Projektwettbewerb bereits zum fünften Mal 
auszuschreiben. Gesucht werden innovative, noch nicht realisierte Ideen, Projekte oder Konzepte zum Leben und 
Wohnen im Alter, die im Kanton Zürich umgesetzt werden sollen. 

Die Gesamtpreissumme beträgt maximal CHF 100’000.–.

Die Eingabefrist endet am 15. August 2011. Alle Details zum Wettbewerb sowie das Wettbewerbsreglement und das 
Teilnahmeformular finden Sie unter www.walder-stiftung.ch in der Rubrik «Konzept- und Projektwettbewerb 2011». 

Geschäftsstelle, c/o Pro Senectute Kanton Zürich, Forchstrasse 145, 8032 Zürich, Tel. 058 451 51 00, www.walder-stiftung.ch

AUSSCHREIBUNG KONZEPT- UND 
PROJEKTWETTBEWERB

ZUM LEBEN UND WOHNEN IM ALTER

HEW_Ins_visit_188x122mm_2011.indd   1 04.04.11   17:35

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!
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Kurz bevor die Pausenglocke läutet, betreten drei 
weitere ältere Gäste das Schulzimmer, sie alle woh
nen in der Nähe: Edith Aeppli, Hedi Vögler und Anas
tasia Wattinger. Nach und nach finden sich jetzt auch 
die Kinder ein und nehmen auf den im Kreis an
geordneten Stühlen Platz. Der bereitstehende Snack 
wird interessiert begutachtet: blumenförmige Brot
scheiben aus dem ofen von Carmen Schiesser, be
strichen mit feinem Kräuterquark aus dem Garten 
von Regula Bachofner und dekoriert mit einer Blüte 
des Gänseblümchens. In den Becherchen wartet der 
rote Sirup. 

was isch drin?
Nach der Vorstellungsrunde wird zuerst gesun

gen. Der Titel des Liedes, «Meischtens gaats guet», 
passt nicht schlecht: Denn bereits sind die Kleinen 
aufgefordert, Brötchen und Getränk zu probieren. 
«Könnt ihr erraten, was im Quark drin ist?», fragt Re
gula Bachofner. Einige Kinder strecken auf. Eines 

meint: «Schnittlauch!» Die weiteren Ingredienzien 
muss die «Kräuterfee» verraten: Minze, Saueramp
fer, Löwenzahn, Spitzwegerich, Maggikraut, ein Blatt 
Müllerblümchen, ein Blatt Salbei – «alles heute Mor
gen gepflückt». Malaika sitzt neben Regula Bachof
ner, ihrer Gotte. Sie weiss: «Spitzwegerich ist gut für 
Wundsalbe.» 

zur Linderung von schmerz und Krankheiten
Carmen Schiesser möchte von den älteren Gästen 

wissen, welche Kräuter früher heilende Verwendung 
fanden. Edith Aeppli erzählt vom «in der Fleischma
schine zerhackten» schwarzen Wallwurz, der ihr als 

Carmen Schiesser 
(mit der blau 
 karierten Bluse) ist 
die treibende  
Kraft hinter dem 
Generationen
projekt. 

Die farbenpräch
tige Mischung der 
«Kräuterfee»  
Regula Bachofner 
(oben Mitte) duftet 
wunderbar. 

«Wir nutzen das Wissen und Können von älteren 
Menschen einfach zu wenig.» 
carMen schiesser

>>

>>
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SCHULER
     AUKTIONEN

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

Seit 26 Jahren helfen wir Ihnen 
die damit verbundenen Probleme  

mit einem umfassenden Service zu lösen:  

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

seit 1984
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Die Stiftung Cerebral hilft in der ganzen Schweiz 
Kindern wie Pascal und deren Familien. Zum 
Beispiel mit Massnahmen zur Förderung der 
Mobilität. Dazu brauchen wir Ihre Spende, ein 
Legat oder Unternehmen, die einzelne Projekte 
fi nanzieren. Helfen Sie uns zu helfen. 

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Erlachstrasse 14, Postfach 8262, 3001 Bern, 
Telefon 031 308 15 15, PC 80-48-4, www.cerebral.ch

Spenden Sie, damit 
Pascal dabei sein kann.

z_09CER86.5 Inserate Cerebral_d_89x122_4f_isov2.indd   1 07.09.09   09:48

Seniorenresidenz 
«Oase am Rhein»  
In Eglisau entsteht in unmittelbarer Nähe zum Rhein  
eine neue Residenz mit 42 modernen, hellen Alters- 
wohnungen und einer eigenen Pflegeabteilung. 

  2 ½-, 3 ½-, 4 ½- und 5 ½-Zimmer-Wohnungen
  Pflegerische Unterstützung in den Wohnungen 
  24-Stunden-Sicherheit dank Notrufsystem
  Integrierte Pflegeabteilung

Erstbezug: Herbst 2011

Für ein unabhängiges Leben bis ins hohe Alter! 

Die Residenz wird durch die Gemeinde Eglisau  
betrieben.

Weitere Infos: www.oaseamrhein.ch, Tel. 044 868 12 12

0 RZ oase am Rhein Inseratvorlage 91x122.indd   1 21.04.11   15:42

Pflege und Betreuung zu Hause 
rund um die uHr. 
für menscHen jeden alters.
Wir erbringen sämtliche Pflegeleistungen und betreuen Sie 
ganz nach Ihren Wünschen ab zwei Stunden oder tage
weise. Unsere Einsätze leisten wir Tag und Nacht während 
365 Tagen im Jahr. Wir ent las ten pflegende Ange hörige, 
Freunde und Nach barn für kurze oder längere Zeit. 
SpitexVisit ist von allen Krankenkassen anerkannt. 

SpitexVisit
Forchstrasse 145
8032 Zürich
Telefon 058 451 51 51
www.spitexvisit.ch
spitexvisit@zh.prosenectute.ch
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//BUCHTIPPS

>	Wie	schön,	dass	du	da	bist…!	Ein	Lese	und	Erlebnis
buch:	Kinder	und	Senioren	unter	einem	Dach.	Vinzenz	
Kiener,	Claudia	Schmid	(Hrsg.).	Wien:	Seifert	Verlag,	2009.

>	Grossvater,	Kleinvater.	Ein	Bilderbuch	für	Kinder	von	
	Edward	van	de	Vendel, mit	Bildern	von	Ingrid	Godon.	
Hamburg:	Carlsen,	2007.

>	Als	Opa	alles	auf	den	Kopf	stellte.	Ein	Kinderbuch	von	
Marianne	Musgrove.	Weinheim:	Beltz & Gelberg,	2010.

>	Hurra,	wir	sind	Ompas!	Eva	Zeltner.	Oberhofen:
Zyt	glogge,	2011.

>	Eisenvogel:	Drei	Frauen	aus	Tibet	–	die	Geschichte	mei
ner	Familie.	Yangzom	Brauen.	München:	Heyne,	2009.

//SPIELFILME

>	Vitus.	Ein	Film	von	Fredi	M.	Murer,	mit	Bruno	Ganz.	
	Zürich:	Frenetic	Films,	2006.

>	Ich	will	dich:	Begegnungen	mit	Hilde	Domin.	Ein	Film	
von	Anna	Ditges.	Köln:	Punktfilm,	2007.

>	Gran	Torino.	Von	und	mit	Clint	Eastwood.	Hamburg:	
Warner	Home	Video,	2009.

>	Oben.	Ein	computeranimierter	Spielfilm	von	Pete	Docter.	
Zürich:	Walt	Disney,	2010.

>	Das	Ende	ist	mein	Anfang:	ein	Vater,	ein	Sohn	
und	die	grosse	Reise	des	Lebens.	Ein	Film	von	Jo	Baier,	
mit		Bruno	Ganz.	München:	Universum,	2011.	

//FACHLITERATUR

>	Junge	Bilder	vom	Alter.	Werkbuch.	Vera	von	Achenbach,	
Barbara	Eifert	(Hrsg.).	Essen,	Klartext	Verlag,	2011.		
Dieses	Werkbuch	informiert	über	nachahmenswerte	
künstlerische	und	soziale	Projekte	zur	Entwicklung		
realistischer	Altersbilder	an	Schulen,	in	Kommunen,		
Bildungs	und	Kultureinrichtungen	und	in	Unter
nehmen.	www.jugendbildervomalter.de

>	Weitergeben!	Anstiftung	zum	generativen	Leben.	Heiko	
Ernst.	Hamburg:	Hoffmann	und	Campe,	2008.

>	Miteinander	der	Generationen:	Projekte	und	Modelle.	
Susanne	Brandt,	Kira	Wieczarkowiecz.	Aachen:	Berg
moser + Höller,	2008.

>	Generationen	–	Strukturen	und	Beziehungen:	Genera
tionenbericht	Schweiz.	[Ergebnisse	des	Schweizerischen	
Nationalfondsprojekts].	Pasqualina	PerrigChiello,	Fran
çois	Höpflinger,	Christian	Suter.	Zürich:	Seismo,	2008.

>	Enkelkinder	und	ihre	Grosseltern:	Intergenerationelle	
Beziehungen	im	Wandel.	François	Höpflinger,	Cornelia	
Hummel,	Valérie	Hugentobler.	Zürich:	Seismo,	2006.

Kind die Schmerzen nahm, als sie an einem Bänder
riss litt. Walter Müller erinnert sich an die essig
saure Tonerde, die in Wickeln bei Verstauchungen 
half. Hanni Müller erzählt vom stark riechenden 
Knobelöl, das bei Erkältungen eingerieben wurde. 
Anastasia Wattinger, die in der Nähe von Athen auf
gewachsen ist und seit fünfzig Jahren in der Schweiz 
lebt, berichtet von oregano und Salbeitee, den sie in 
ihrer Kindheit getrunken hat. Edith Aeppli kommt 
noch etwas in den Sinn: Hatte man Husten, wurden 
«Gschwellti» zerdrückt und in Zeitungen eingepackt 
und dann in Packpapier gewickelt. Das Ganze legte 
man auf die Brust.

Fürs wohlbefinden
Danach wird gebastelt. Die Kinder dürfen ein vor

gefertigtes Stoffsäckchen aussuchen und es mit der 
Hilfe der Gäste mit einer Kräutermischung stopfen, 
die das Einschlafen fördern soll. Der nach Pfeffer
minz riechende Beutel wird eine Maus mit grauen 
Filzohren und Schwanz, die Augen lassen sich die 
Kinder von Carmen Schiesser aufkleben. An der 
Nähmaschine geht es ruck, zuck, die einen nähen 
selber, die Kleinen lassen sich helfen. Sandra hat 
sich als einzige Erstklässlerin für dieses Wahlfach 
entschieden. Der Grund leuchtet sofort ein: Beim 
letzten Treffen war ihre «Gromi» mit dabei. 

Zum Schluss werden Jung und Alt in drei Grup
pen eingeteilt. Jede ist aufgefordert zu erraten, wel
ches Gewürz oder Kraut sich in den mit Taschen
tüchern verdeckten Gläsern befindet. Zusätzlich 
stehen neun Kräuter vorne auf dem Tisch, auch sie 
sollen richtig benannt werden. Hanni Müller hilft 
mit ihrem Wissen mit: «Man verwendet es in be
stimmten Weihnachtsguetsli», sagt sie, während sie 
das Glas ihrer Enkelin unter die Nase hält. Auch die 
beiden anderen Mädchen, die dabeistehen, kommen 
nicht darauf. Schliesslich rückt Hanni Müller mit 
der Auflösung heraus: «Sternanis.» Bei der Prämie
rung gewinnt ihre Gruppe. Und die «Kräuterfee» lüf
tet die Geheimnisse um die Pflanzen auf dem Tisch. 
Schon ist es bald zwölf Uhr, Carmen Schiesser for
dert die Kleinen nochmals zum Singen auf. «Frucht
salat» heisst das Lied, passend zu den mittlerweile 
knurrenden Mägen von Alt und Jung. 

//SCHREIBEN SIE UNS  
IHRE MEINUNG!

Wie	erleben	Sie	Generationenbeziehungen?	Haben	Sie	Anliegen,	
die	Sie	jüngeren	Menschen	mitteilen	möchten?	Was	freut,		
belastet	Sie	im	täglichen	Zusammenleben	mit	Jugendlichen?
Ihre	Meinung	interessiert	uns.	Schreiben	Sie	an:		
Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Redaktion	VISIT,	Forchstrasse	145,	
8032	Zürich.	EMail:	visitmagazin@zh.prosenectute.ch

>>

Alle	vorgestellten	Publikationen	können	
in	der	Bibliothek	von	Pro	Senectute		
ausgeliehen	werden:	Tel.	044	283	89	81,		
bibliothek@prosenectute.ch,	
www.prosenectute.ch/bibliothek
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 //UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

Erfahrungen, die in keinem 
Lehrbuch stehen
 

generationenprojeKte_Pro Senectute Kanton Zürich engagiert sich in 
verschiedenen generationenübergreifenden Projekten. Begegnung  
und Austausch zwischen Menschen in verschiedenen Lebensphasen ist 
das Ziel und ein stetes Auseinandersetzen mit Lebensbildern.

Generationen	im	Klassenzimmer
In	mittlerweile	67	Partnergemeinden	sind	die	
Projekte	 «Generationen	 im	 Klassenzimmer»	
(GiK)	 und	 «Seniorinnen	 und	 Senioren	 in	
Schule,	Hort	und	Kindergarten»	(SiS)	eine	Er
folgsgeschichte.	Für	Lehrerschaft,	Kinder	und	
Senioren	ist	das	Angebot	ein	Gewinn.	

Ältere	Menschen	stellen	Kindern	ihre	Le
benserfahrung,	Geduld	und	Zeit	an	zwei	bis	
vier	 Stunden	 pro	 Woche	 zur	 Verfügung:	 Im	
Vordergrund	 steht	 dabei	 die	 Förderung	 der	
Beziehungen	 zwischen	 den	 Generationen	
und	nicht	der	schulische	Aspekt.

Das	Dienstleistungscenter	in	Ihrer	Region	
informiert	Sie	gerne	über	GiKProjekte.	
Koordinationsstelle	SiS	Stadt	Zürich:	Kim	
Baumann,	Tel.	058	451	50	49,		
sis@zh.prosenectute.ch

Ebnet	Jugend	forscht
Die	 Ortsvertretung	 der	 Gemeinde	 Elsau	 hat	
sich	vor	drei	Jahren	mit	den	Verantwortlichen	
des	 Schulhauses	 Ebnet	 zusammengeschlos
sen.	Gemeinsam	wurde	ein	Unterstützungs
angebot	 in	projektbezogener	Begleitung	für	
Schüler	 der	 3.	 Oberstufenklasse	 entwickelt.	
Die	Schüler	müssen	im	Rahmen	des	Projekt

unterrichts	zwischen	März	und	den	Sommer
ferien	eine	Abschlussarbeit	machen,	die	auch	
ihr	Wettbewerbsbeitrag	ist	für	«Ebnet	Jugend	
forscht».

Jedes	Jahr	begleiten	sieben	bis	acht	Se
niorinnen	 und	 Senioren	 die	 Jugendlichen	
und	 unterstützen	 sie	 bei	 der	 Auswahl	 der	
Themen,	 beim	 Recherchieren,	 bei	 der	 Dar
stellung	und	Präsentation.	Jede	Woche	fin
det	während	zwei	Stunden	eine	Sprechstun
de	statt,	ab	und	zu	kommt	es	zu	Kontakten	
in	der	 Freizeit,	und	es	entwickelt	 sich	eine	
besondere	Beziehung.	Die	 Seniorinnen	und	
Senioren	stehen	den	Jugendlichen	mit	gros
ser	 Motivation	 zur	 Seite	 und	 lassen	 ihre	
	reichen	 Erfahrungen	 aus	 Beruf	 und	 Hobby	
einfliessen.	

In	einer	Zeit,	da	die	Volksschulen	sich	im	
Umbruch	 befinden,	 ist	 eine	 solche	 genera
tionenübergreifende	Zusammenarbeit	vieler
orts	willkommen	und	geniesst	die	Unterstüt
zung	von	Schulbehörden	und	Lehrerschaft.

Informationen:	Dienstleistungscenter	
Winterthur	und	Umgebung/Weinland,	
Brühlgarten	strasse	1,	8400	Winterthur,	
Regula	Glauser,	Tel.	058	451	54	27,		
regula.glauser@zh.prosenectute.ch

Einkaufservice	Feuerthalen
In	 der	 Gemeinde	 FeuerthalenLangwiesen	
sind	 im	 Laufe	 der	 letzten	 Jahrzehnte	 sämt
liche	 Dorfläden	 verschwunden,	 einzig	 eine	
Bäckerei	überlebte.	An	die	Stelle	der	Quartier
läden	traten	zwei	TankstellenShops	und	das	
CoopEinkaufscenter	 Rhymarkt.	 Coop	 bietet	
zudem	InternetShopping	an.	Dies	setzt	aller
dings	voraus,	dass	die	potenziellen	Kundin
nen	 und	 Kunden	 über	 einen	 Computer	 mit	
Internetanschluss	 verfügen	 und	 Waren	 im	
Wert	von	mindestens	 100	Franken	bestellen.	
Dazu	kommen	die	Lieferkosten.

Für	ältere	Personen,	die	in	ihrer	Mobilität	
eingeschränkt	sind,	ist	es	schwieriger	gewor
den,	ihre	Einkäufe	selber	zu	tätigen.	Sie	sind	
oft	 darauf	 angewiesen,	 dass	 ihnen	 jemand	
dabei	behilflich	ist,	besonders	während	der	
Wintermonate.

Die	 Gemeinde	 nahm	 Kontakt	 zur	 Pro	
SenectuteOrtsvertretung	FeuerthalenLang
wiesen,	 zum	CoopEinkaufscenter	 Rhymarkt	
und	 zur	 reformierten	 Kirche	 auf,	 um	 eine	
mögliche	 Kooperation	 bei	 der	 Realisierung	
eines	 Einkaufservices	 zu	 prüfen.	 Neben	 der	
Ortsvertretung	 erklärte	 sich	 der	 reformierte	
Pfarrer	bereit,	bei	der	Umsetzung	mitzuhel
fen	 und	 bei	 den	 Konfirmand/innen	 nach
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zufragen,	wer	Interesse	hätte,	als	Einkäuferin	
oder	Einkäufer	tätig	zu	werden.	Seit	letztem	
Herbst	läuft	das	Projekt	erfolgreich	(vgl.	auch	
Artikel	auf	Seite	36).

Kontakt:	Dienstleistungscenter	Winter
thur	und	Umgebung/Weinland,	Ariane	
Schwickert,	Brühlgarten	strasse	1,	8400	
Winterthur,	Tel.	Zentrale	058	451	54	00,	
ariane.schwickert@zh.prosenectute.ch

Generator	Brütten	–	Jugendliche
unterstützen	ältere	Menschen
Im	Oktober	2010	wurde	in	Brütten	das	Projekt	
«Generator»	lanciert.	Dabei	unterstützen	Ju
gendliche	ältere	Menschen	gegen	eine	kleine	
Entschädigung	 im	 Alltag.	 Die	 breit	 abge
stützte	Trägerschaft,	bestehend	aus	Vertrete
rinnen	und	Vertretern	des	Altersforums,	Pro	
Senectute	Kanton	Zürich,	AJUGA,	reformierter	
Kirche,	 Sozialbehörde	 und	 Schule,	 fand	 die	
Idee	des	Generationenaustauschs	eine	 tolle	
Sache	 und	 unterstützt	 das	 Projekt	 im	 Rah
men	von	Vernetzungsarbeit	und	aktiver	Be
kanntmachung.

Bis	heute	haben	sich	ausschliesslich	Mäd
chen	gemeldet	 für	Tätigkeiten	wie	gemein
sames	 Guetslibacken,	 Erledigung	 von	 Ein

käu	fen,	einfache	Arbeiten	ums	Haus	verrich
ten,	 vorlesen,	 Flaschen	 entsorgen,	 Hunde	
ausführen,	Fragen	zum	Computer	klären	und	
so	weiter.

Seit	Beginn	dieses	Jahres	ging	die	Nach
frage	 zurück.	 Wir	 sind	 nach	 wie	 vor	 über
zeugt,	dass	dieses	Projekt	eine	wunderbare	
Gelegenheit	 bietet,	 einen	 Dialog	 zwischen	
den	Generationen	herzustellen	und	vielleicht	
herauszufinden,	dass	die	Bilder	von	der	heu
tigen	 Jugend	 oder	 die	 Bilder	 der	 heutigen	
Senioren	vielfältiger	sind,	als	sie	in	den	Köp
fen	existieren.	

Informationen:	Dienstleistungscenter	
Winterthur	und	Umgebung/Weinland,	
Brühlgarten	strasse	1,	8400	Winterthur,	
Regula	Glauser,	Tel.	058	451	54	27,		
regula.glauser@zh.prosenectute.ch

GenerationenBegegnung	
im	Jugendhaus
Der	 Alltag	 in	 einem	 Jugendhaus	 wird	 aus
schliesslich	 durch	 Kontakte	 zwischen	 Kin
dern,	 Jugendlichen	 und	 Personen	 aus	 der	
Jugendarbeit	 geprägt.	 Diese	 Umgangskultur	
zu	bereichern,	war	das	Ziel	des	zuständigen	
Kinder	und	Jugendbeauftragten	in	Volkets

wil.	 So	 wurde	 im	 Jugendtreff	 mithilfe	 von		
Pro	Senectute	Kanton	Zürich	als	Partnerorga
nisation	 ein	 neuartiges	 Begegnungsprojekt	
gestartet.	 In	 Zusammenarbeit	mit	der	Orts
vertretung	 wurden	 interessierte	 Senior/in
nen	gesucht,	deren	Aufgabe	es	war,	den	Be
trieb	aktiv	mitzugestalten.

Eine	erste	Zwischenbilanz	zeigt,	dass	den	
freiwillig	 Engagierten	 der	 unkomplizierte	
Umgang	mit	den	Kindern	und	Jugendlichen	
grosse	 Freude	 macht.	 Besonders	 geschätzt	
wird,	 dass	 damit	 keine	 Erziehungsaufga	
ben	 verbunden	 sind.	 Andererseits	 bringen	
die	 spontanen	 Interventionen	 der	 aktiven	
Seniorinnen	 neue	 Ideen	 und	 eine	 spürbare	
Entlastung	für	das	verantwortliche	Team.	An	
einem	 Nachmittag	 werden	 «Fründschafts
bändeli»	 geknüpft,	 an	 einem	 anderen	 ein	
Tatzelwurm	 aus	 eigens	 dazu	 gesammelten	
Steinen	gemalt.	Die	Pilotphase	dauert	noch	
bis	zu	den	kommenden	Sommerferien.

Informationen:	Dienstleistungscenter	
Oberland,	Bahnhofstrasse	182,		
8620	Wetzikon,	Dorothea	Weber,		
Tel.	058	451	53	78,	dc.oberland@
zh.prosenectute.ch
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//FÜR EIN MITEINANDER  
DER GENERATIoNEN AKTIV SEIN

Die	aufgelisteten	Projekte	sind	Beispiele	generationenübergrei
fender	Aktivitäten	von	Pro	Senectute	Kanton	Zürich.	Sie	alle	
wären	nicht	möglich	ohne	die	Beteiligung	und	Unterstützung	
von	vielen	anderen	Organisationen,	Körperschaften	und	von	
engagierten	Einzelpersonen	in	Trägerschaften,	Vereinen	und	
Projektgruppen.	Speziell	zu	erwähnen	sind	die	Ortsvertretungen	
von	Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	aber	auch	Vertreterinnen	und	
Vertreter	von	Gemeinden,	Kirchen,	Schul	und	Sozialbehör
den,	von	Gewerbe	usw.
Diese	ausdauernde	und	vielfältige	Arbeit	ist	gelebte	Förderung	
der	Solidarität	unter	und	zwischen	den	Generationen	im	Alltag.	
Der	Vernetzung	der	Akteure	kommt	eine	grosse	Bedeutung	zu.
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Tandem	–	Tagesbetreuung	
Chli	und	Gross	in	Bülach
Der	Verein	möchte	bis	Ende	2012	eine	alters
gemischte	Tagesbetreuung	realisieren.	Durch	
die	gemeinsame	Betreuung	von	Kleinkindern	
und	vier	bis	sechs	pflegebedürftigen	Senio
rinnen	und	Senioren	sollen	wie	in	einer	Gross
familie	 Alltagserfahrungen	 gemeinsam	 ge
macht	und	als	Bereicherung	erlebt	werden.	
Die	generationenübergreifende	Begegnungs	
und	 Beziehungsmöglichkeit	 zwischen	 älte	
ren	Menschen	und	Kindern	ist	ein	tragender		
Bestandteil	 der	 geplanten	 Tagesbetreuung.	
Doch	 auch	 Rückzugsmöglichkeiten	 für	 beide	
Betreuungsbereiche	 sind	 wichtig,	 es	 sollen	
sich	alle	sicher	und	geborgen	fühlen	können.

Auf	Wunsch	können	Aufgaben	im	Zusam
menleben	übernommen	werden.	Zu	betreu
ende	 ältere	 Menschen	 können	 Fähigkeiten,	
Kompetenzen	und	 Interessen	 in	unsere	Ge
sellschaft	einbringen.	Die	intergenerative	Ta
gesbetreuung	vermag	diese	Kompetenzen	zu	
erhalten	und	 fördern.	Mit	 einer	aktivieren
den	Lebensgestaltung	können	alte	Menschen	
ihre	Beweglichkeit,	 ihr	Gedächtnis	und	ihre	
Selbstständigkeit	trainieren	und	optimieren.	
Zu	diesem	Prozess	können	Kinder	im	gemein
samen	Alltag	mit	ihrer	spontanen	Art	beitragen.

Das	Engagement	kann	sich	auf	den	Nachmit
tag	des	«GenerationenAteliers»	beschränken,	
oder	 es	 ist,	 falls	 eine	 Idee	 überzeugt	 und	
packt,	auch	ein	zeitlich	und	inhaltlich	grös
seres	Engagement	möglich.	

Im	Verein	Generationenbeziehungen	ha
ben	 sich	 Pro	 Senectute	 Kanton	 Zürich,	 Pro	
Juventute	Kanton	Zürich,	okaj	–	Dachverband	
der	Jugendarbeit	im	Kanton	Zürich,	das	Stu
dienzentrum	Boldern,	der	Stadtverband	der	
evangelisch	 reformierten	 Landeskirche,	 der	
SeniorInnenrat	des	Kantons	Zürich,	der	ZRV
Zürcher	Rentner	und	Seniorenverband	sowie	
innovage	 –	 Netzwerk	 Zürich,	 zusammenge
schlossen.

Informationen:	Pro	Senectute	Kanton	
	Zürich,	Andreas	Raymann,		
Tel.	058	451	51	67,	andreas.raymann@
zh.prosenectute.ch

Jung	&	Alt	in	Meilen
Mit	 dem	 Projekt	 «Generationenporträts»	
wurde	 im	 letzten	 Jahr	 eine	 Brücke	 im	 Ge
meinwesen	geschaffen.	Die	29	entstandenen	
Porträts	waren	 im	 Ortsmuseum	 Meilen	 aus
gestellt,	und	eine	Auswahl	ist	nach	den	Früh
lingsferien	 im	 Schulhaus	 Allmend	 zu	 sehen	

>>
Informationen:	Dienstleistungscenter	
Unterland/Furttal,	Lindenhofstrasse	1,	
8180	Bülach,	Elsa	Zaugg,	Tel.	058	451	53	00	
(Zentrale),	elsa.zaugg@zh.pro
senectute.ch

GenerationenAtelier
Die	 Arbeitsgruppe	 «Gegenseitige	 Unterstüt
zung	–	gegenseitiges	Lernen»	des	Vereins	Ge
nerationenbeziehungen	führt	zweimal	jähr	
lich	«GenerationenAteliers»	durch.	Dabei	tref
fen	 sich	 Alte	 und	 Junge,	 die	 Unterstützung	
und	Hilfe	bei	der	Umsetzung	und	Rea	lisierung	
von	 guten	 Ideen	 und	 Projekten	 brauchen.	
Durch	den	gegenseitigen	Austausch	von	Kom
petenzen	finden	sie	Wege,	ihre	Ideen	umzu
setzen.	In	Workshops	zu	Themen	wie	Bildung/
Kultur,	Integration,	Umwelt,	Gesellschaft	und	
Politik	 werden	 praktische	 Fragen	 disku
tiert.	Das	 dritte	 «GenerationenAtelier»	 wird	
am	1.	Oktober	2011	 im	Zentrum	Klus	Park	 in	
Zürich	 durchgeführt.	 Personen	 mit	 neuen	
Ideen	und	Projekten	sind	herzlich	willkom
men.	 An	 den	 beiden	 letzten	 «Generatio
nenAteliers»	waren	die	Senior/innen	un	ter
vertreten.	

Gefragt	sind	die	Erfahrung,	die	Fachkom
petenz	und	Ressourcen	der	Teilnehmenden.	
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(vgl.	Seite	5).	Die	Ausstellung	kann	ausgelie
hen	werden.

Das	 Folgeprojekt	 knüpft	 wiederum	 im	
Freizeitbereich	 an	 mit	 der	 Idee,	 dass	 ältere	
Menschen	 im	 Jugendtreff	 Stella	 Rossa	 einen	
Abend	gestalten.	Auch	Ausflüge	am	Wochen
ende	oder	am	Mittwochnachmittag	sind	mög
lich.	In	Planung	ist	ein	Fotoshooting,	die	Ge
staltung	 einer	 Fotowand	 mit	 Sechstklässlern	
und	ein	Tennisnachmittag.

Informationen:	Dienstleistungscenter	
Pfannenstiel,	Dorfstrasse	78,	8706	Mei
len,	Karin		Fischer,	Tel.	058	451	53	74,		
karin.fischer@zh.prosenectute.ch

Wohnen	für	Hilfe
In	Stadt	und	Agglomeration	Zürich	leben	im
mer	 mehr	 ältere	 Menschen	 alleine,	 einige	
von	ihnen	in	Wohnungen,	die	für	sie	zu	gross	
geworden	 sind.	 Viele	 haben	 den	 Wunsch	
nach	 etwas	 Unterstützung	 und	 Hilfe:	 im	
Haushalt,	 im	 Garten,	 beim	 Einkaufen,	 bei	
Begleitungen	 ausser	 Haus,	 bei	 kulturellen	
Unternehmungen	oder	auch	einfach	in	Form	
von	Gesellschaft.

Viele	 junge	 Menschen,	 vor	 allem	 Studie
rende,	suchen	dringend	bezahlbaren	WohnFo
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Tel.	058	451	50	06,		
marlys.agbloe@zh.prosenectute.ch

HandyKurse
Funktionen,	Einsatz	und	Gebrauch	vom	Han
dy	 sind	 für	 viele	 ältere	 Jahrgänge	ein	Buch	
mit	sieben	Siegeln.	Doch	wäre	es	manchmal	
praktisch	 und	 hilfreich,	 mit	 dem	 Handy	 zu	
telefonieren,	 erreichbar	 zu	 sein	 oder	 eine	
kurze	Mitteilung,	ein	sogenanntes	SMS,	schrei
ben	 zu	 können.	 An	 den	 von	 unseren	 Orts
vertretungen	gemeinsam	mit	Konfirmanden	
und	Schulklassen	organisierten	Treffen	werden	
die	 Funktionen	 eins	 zu	 eins	 erklärt.	 Diese	
Treffen	 dauern	 meistens	 zwei	 halbe	 Tage;	
wichtig	dabei	ist,	sein	eigenes	Handy	mitzu
nehmen.	

Informationen:	Dienstleistungscenter	
Oberland,	Bahnhofstrasse	182,	8620	Wet
zikon,	Dorothea	Weber,	Tel.	058	451	53	78,	
dc.oberland@zh.prosenectute.ch

 

raum	und	wären	gerne	bereit,	Hilfeleistungen	
für	Seniorinnen	und	Senioren	zu	erbringen.

Auf	diesen	Überlegungen	basiert	die	Idee,	
dass	 ältere	 Menschen	 Studierenden	 Wohn
raum	anbieten	und	dafür	nicht	mit	Geld	ent
schädigt	werden,	sondern	in	Form	von	Dienst	
und	Hilfeleistungen.	Als	Tauschregel	gilt	da
bei:	 eine	 Stunde	 Hilfe	 pro	 Monat	 für	 einen	
Quadratmeter	Wohnraum.

Wohnen	für	Hilfe	richtet	sich	an	Seniorin
nen	und	Senioren,	die	in	ihrer	Wohnung	oder	
ihrem	Haus	über	 leer	 stehende	Zimmer	ver
fügen,	 eine	 konkrete	 Unterstützung	 bei	 all
täglichen	Erledigungen	wünschen	oder	brau
chen	 und	 Interesse	 und	 Freude	 am	 Kontakt	
zur	 jüngeren	 Generation	 haben	 sowie	 an	
	Studierende,	 die	 auf	 Zimmer	 beziehungs
weise	Wohnraumsuche	sind	und	bereit	sind,	
Unterstützungsleistungen	 zu	 erbringen,	 um	
dadurch	günstig	wohnen	zu	können.	Zudem	
soll	das	Interesse	und	die	Freude	am	Kontakt	
zur	älteren	Generation	vorhanden	sein.

Mittlerweile	 bestehen	 bereits	 14	 genera
tionenübergreifende	Wohnpartnerschaften.

Kontakt:	Dienstleistungscenter	Stadt		
Zürich,	Seefeldstrasse	94a,		
8008	Zürich,	Marlys	Agbloe,		

21

lebens//art



Wie sieht die Eltern-Kind-Beziehung über die 
 Lebensspanne aus?

bettina ugoLini: Die ElternKindBeziehung durch
läuft im Laufe des Lebens immer wieder neue Pha
sen, die unterschiedlich gekennzeichnet sind. In der 
Kindheit haben wir als Hauptmerkmal eine grosse 
Verbundenheit zwischen den Generationen – Ver
bundenheit deshalb, weil die Kinder in grossem Mas
se von den Eltern abhängig sind und das tun, was 
diese sagen, raten oder verlangen.

In der Pubertät ist das Hauptmerkmal die Abgren
zung. Alles möchte der Heranwachsende sein, nur 
nicht so «uncool» wie Mutter oder Vater, denn die 
sind schon so alt und haben vom Leben gar keine  
Ahnung mehr. Das heisst, um sich selbst zu finden, 
muss der Pubertierende sich von der Generation der 
Eltern lösen und abgrenzen. Im Erwachsenenalter  
leben die Generationen in Unabhängigkeit vonein
ander, das heisst, es ist ein Nebeneinander der Gene
rationen mit bestimmten Berührungspunkten, wobei 
beide – Eltern und erwachsene Kinder – selbstständig 
und autonom sind. Dann folgt die Lebensphase Alter, 
und es stellt sich die Frage: Was brauchen wir nun? 
Das Plädoyer lautet: Wir brauchen eine neue ausba
lancierte Verbundenheit. Wenn Eltern hilfsbedürftig 
werden, rücken Familien meist wieder enger zusam
men. Dabei kommen dann auch die alten Familien
muster zum Vorschein. Gemeinsam muss ausgelotet 
werden, wie viel Verbundenheit in der Familie jetzt 
möglich ist.

Wie sieht diese Beziehung im Erwachsenenalter 
aus?

Hierfür gibt es das Konzept der «filialen Reife». Es 
geht davon aus, dass die ElternKindBeziehung bei 
Eintritt von Hilfsbedürftigkeit noch einmal eine ganz 
neue Phase durchläuft, das heisst, alle erleben zwi
schen 40 und 50 als Kinder, dass die Eltern nicht mehr 
einfach Halt für sie selbst sind. Auch wenn wir unab
hängig von ihnen sind, ist es doch gut zu wissen, dass 
sie da sind. Man merkt, dass jetzt eine gewisse Be
dürftigkeit eintritt. Es verändert sich etwas. In der 
Psy chologie spricht man an dieser Stelle auch von 
einer anderen Form der Liebe und  Zuneigung, näm
lich dann, wenn es einem als erwachsenes Kind ge
lingt, die Eltern zum ersten Mal nicht nur als Eltern zu 
sehen, sondern als Individuen mit eigenen Interessen 
und eigener Lebensgeschichte. Sie sind eben nicht nur 
Vater und Mutter, sondern sie sind Menschen mit einer 
eigenen Biografie, mit Zielen, Wünschen und Träu
men, die sich verwirklicht oder auch nicht verwirklicht 
haben. Es geht darum, Respekt zu entwickeln vor ihrer 
Biografie und eine filiale, kindlich reife Haltung zu 
entwickeln. Meist ist das an eine Krise gekoppelt. Oft 
stellt sich nämlich ein Gefühl der Unsicherheit ein, 
wenn die Eltern selbst bedürftig werden. Denn das  
hat auch Auswirkungen auf das Leben des erwachse
nen Kindes. Erst wenn es gelungen ist, diese Krise zu 
bearbeiten, den Eltern als Erwachsener zu begegnen 
und sie als erwachsene Menschen wahrzunehmen – 
erst dann ist es möglich, die Verantwortung für die 
Pflege und Betreuung, zumindest zum Teil, zu über
nehmen.

Was an dieser Stelle nicht passieren darf, ist ein 
Rollentausch. Die Tochter darf nicht zur Mutter ihrer 
eigenen Mutter werden. Das ist eine Problematik, die 
sehr häufig auftritt, die aber die Kinder überfordert 

neue beziehungsKonsteLLationen_Der gesellschaftliche Wandel mit der höheren 
Lebenserwartung birgt neue Herausforderungen. Diese halten sowohl  
für die erwachsenen Söhne und Töchter als auch für die  alten Eltern neue 
Aufgaben bereit. Ein Gespräch mit Bettina Ugolini*.

Es geht darum, einen  
eigenen Weg zu finden
Interview // beatrice obrist

«Werden Eltern pflegebedürftig,  
rücken Familien wieder näher  
zusammen.»
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und dazu führt, den alten Menschen nicht ernst zu 
nehmen und zu bevormunden. Geben und Nehmen 
können sich bei Hilfsbedürftigkeit verändern, das Ver
hältnis kann sich neu regulieren, aber das Kind bleibt 
Kind bis zum letzten Atemzug der Eltern.
Welche Aufgaben stellen sich den alternden  
Eltern?

Auch alternde Eltern haben eine ähnlich wichtige 
Aufgabe zu lösen, denn sie müssen parentale, elter
liche Reife entwickeln. Sie müssen lernen, ihre Situa
tion, das Älter und Schwächerwerden auf diesen ver
schiedenen Ebenen zu akzeptieren. Und sie müssen 
lernen, die neue Rolle der Kinder anzunehmen und zu 
tolerieren. Sie müssen Abschied nehmen von dem 
Wunsch, reziprok Unterstützungs leistungen auszutau
schen. Dazu gehört auch, dieses ungleich gewordene 
Verhältnis zu akzeptieren. Die Praxis zeigt, dass das für 
alte Menschen oft sehr, sehr schwierig ist. Auch wenn 
Umfragen zeigen, dass alte Menschen zuerst von ihrem 
Ehepartner gepflegt werden möchten und an zweiter 
Stelle von den eigenen Kindern, weiss man doch erst, 
was es heisst, die Verantwortung an die Kinder ab
zugeben, wenn man wirklich in der Situation ist.
Wie kann diese Beziehung auch im Betreuungs-
fall gelingen?

Oft sind unausgesprochene Erwartungen der Kern 
allen Übels. Offen über Erwartungen und Wünsche 
reden hilft. Ein weiterer wichtiger Punkt: Grenzen 
einhalten – nicht im Sinne von ausgrenzen, sondern 
Grenzen einhalten in ElternKindBeziehungen, weil 
wir so eng miteinander verstrickt sind. Schliesslich 
braucht es Respekt. Man soll Wertschätzung haben 
vor dem, was möglich ist, und daran denken, dass in 
dieser Situation eine lange Lebens und Beziehungs
geschichte wirksam wird. Es geht für Familien darum, 
nicht auf andere zu schauen, sondern einen eigenen 
Weg im Umgang mit Pflegebedürftigkeit zu finden 
und diesen Weg dann auch zu gehen.

//ZUR PERSoN 

*Dr.	phil.	Bettina	Ugolini	ist	Diplompsy
chologin	und	dipl.	Pflegefachfrau.	Am	
Zentrum	für	Gerontologie	der	Universität	
Zürich	leitet	sie	die	Beratungsstelle	LiA	–	
Leben	im	Alter,	psychologische	Beratung	
zum	Altern.	Weitere	Informationen:	
www.zfg.uzh.ch	oder	Tel.	044	635	34	20.
Sie	ist	CoAutorin	(mit	Cornelia	Kazis)	des	
Buches	«Ich	kann	doch	nicht	immer		
für	dich	da	sein»,	Wege	zu	einem	besse
ren	Miteinander	von	erwachsenen	Kin
dern	und	betagten	Eltern,	welches	2008	
im	Pendo	Verlag	erschienen	ist.	Soeben	
neu	erschienen	im	Limmat	Verlag:	
«Wegweiser	Alter.	Kurz & Bündig»	(Rat
geber	DRS1).	
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//GENERATIoNENMIx

>	Intergeneration:	Die	Plattform	für	Generationen
projekte,	www.intergeneration.ch

>	Prix	Chronos:	Der	Literaturpreis	der	Generationen.	
Tel.	044	283	89	81,	info@prixchronos.ch,	
www.prixchronos.ch

>	Generationen.ch:	Ideenbörse	zu	Generationen
projekten	zum	Nachahmen.	Tel.	031	385	16	16,		
info@generationen.ch,	www.generationen.ch

>	Grossmütterrevolution:	Netzwerk,	Plattform,	Think	
Tank.	Die	neuen	Grossmütter	leisten	einen	wesent
lichen	Beitrag	zum	Gelingen	der	Generationen
beziehungen	im	Wandel	der	Gesellschaft	und	damit		
zur	Lebensqualität	und	zum	gesellschaftlichen	
	Zusammenhalt.	Das	MigrosKulturprozent	fördert	mit	
dem	Projekt	bestehende	oder	sich	bildende	Netz	
werke	von	Gross	müttern	und	versteht	sich	als	Platt	
form	und	ThinkTank	für	deren	gesellschaftliches		
und	politisches	Engagement.	

	 www.grossmuetterrevolution.ch
>	Website	von	Prof.	Dr.	François	Höpflinger	>	Genera

tionenfrage	und	Generationenbeziehungen,		
Texte	und	Unterlagen	zu	Generationenverhältnissen	
und	Generationenbeziehungen.

	 www.hoepflinger.com
> Senior	Design	Factory:	Diese	bringt	alte	und	junge	

Menschen	als	gleichwertige	Partner	zusammen		
und	fördert	durch	gemeinsame	kreative	Projekte		
aktiv	den	Austausch	unter	den	Generationen.

	 www.seniordesign.ch
>	Ein	Interview	mit	Pasqualina	PerrigChiello	aus	VISIT	

4/2008	anlässlich	des	Erscheinens	des	«Generationen
berichts	Schweiz»	kann	als	PDF	heruntergeladen	
	werden.	www.zh.prosenectute.ch	>	Magazin	VISIT	
>	Generationenbericht	Schweiz

//PRoJEKTWETTBEWERB

>	Die	Heinrich & Erna	WalderStiftung	schreibt	ihren	
Konzept	und	Projektwettbewerb	zum	Thema	«Leben	
und	Wohnen	im	Alter	–	Selbstbestimmung	und		
Innovation»	zum	fünften	Mal	aus.

>	Bei	den	Wettbewerbseingaben	kann	es	sich	um	noch	
nicht	realisierte	Ideen,	Projekte	und	Konzepte	aus	
	unterschiedlichsten	Bereichen,	die	sich	mit	dem	Woh
nen	im	Alter	befassen,	handeln.	Beispiele:	Neu,				
Um	oder	Ausbauten,	Reorganisationen,	neue	Wohn,	
Betreuungs,	Pflege	und	Weiterbildungsformen	oder		
Präventionsprojekte.

>	Bedingung:	Die	eingereichten	Ideen,	Projekte	und	Kon
zepte	müssen	im	Kanton	Zürich	verwirklicht	werden.

>	Gesamtpreissumme:	maximal	100 000	Franken
>	Eingabeschluss:	15.	August	2011
>	Die	Preisverleihung	ist	öffentlich	und	findet	

am	25.	November	2011	in	Zürich	statt.
>	Details	zum	Wettbewerb,	Reglement	und	Teilnahme

formular:	www.walderstiftung.ch	>	Projektwett
bewerb	2011
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Sommerhit
 

vom 10. Juni bis 24. Juni 2011
vom 11. September bis 8. Oktober 2011

 
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

Inkontinenz ist so häufig wie Bluthochdruck. Aber keiner 
spricht darüber, aus Angst und aus Scham. Dabei haben  
sich die Behandlungsmöglichkeiten in den letzten Jahren 
enorm weiterentwickelt, so dass eine effektive Therapie 
einer Störung der Blasenfunktion und eines unfreiwilligen 
Harnverlustes bei fast allen betroffenen Frauen und  
Männern möglich ist und so die Lebensqualität und die 
Lebensfreude wieder gewonnen werden können.

Der regelmässige Gang zur Toilette ist eine gewohnte, 
alltägliche Erfahrung. Über viele Jahrzehnte funktioniert  
die Blase bei den meisten Menschen, ohne weiter auf- 
zufallen. Die Wenigsten wissen, dass die Blase von einem 
komplizierten Mess- und Regelsystem gesteuert wird.  
Erst wenn Probleme beim Wasserlösen oder ein unfreiwilli-
ger Harnverlust auftreten, rückt die Blase in den Fokus der 
Aufmerksamkeit der Betroffenen. Für viele Menschen ist  
das unfreiwillige Verlieren von Urin eine einschneidende  
und sehr belastende Erfahrung, die viele Bereiche des 
täglichen Lebens negativ beeinträchtig und die Lebens-
qualität der Betroffenen oft sehr reduziert. 

Dennoch vergehen meist Monate oder gar Jahre bis zur 
ersten Konsultation bei einem Arzt. Scham, Angst vor 

Unverständnis und die sich hartnäckig haltende Vorstellung, 
man könne nichts dagegen unternehmen, verzögern nicht 
selten eine rasche Abklärung und Behandlung des Problems.

Dabei ermöglicht die umfassende und individuelle Beur- 
teilung durch einen erfahrenen Neurourologen eine erfolg-
reiche Behandlung und rasche Überwindung des Problems. 
Dabei steht der ganze Mensch im Mittelpunkt. Sowohl bei 
der Abklärung als auch bei der Behandlung der Beschwer-
den werden stets die persönlichen Bedürfnisse, Wünsche 
und Fähigkeiten jeder und jedes einzelnen Betroffenen 
berücksichtigt, um ein bestmögliches Resultat zu erzielen. 

KontinenzZentrum Hirslanden
Lengghalde 6
CH-8008 Zürich
T +41 44 387 29 10
F +41 44 387 29 11
kontinenzzentrum.hirslanden@hirslanden.ch

www.kontinenzzentrum-hirslanden.ch 

WAS TUN, WENN DIE BLASE STREIKT?

110418_HIR_HI_Publirep_Blase_4f.indd   1 18.04.11   16:53

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
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Verena Herzog sorgt seit März 2011 da
für, dass Sie auch im Zürcher oberland  
zu Hause betreut werden können.

Denn daheim in den eigenen vier Wän
den ist es meist am schönsten. Wer Unter
stützung oder Begleitung braucht, liegt 
mit der Perle goldrichtig. Der Haus und 
Begleitservice von Pro Senectute Kan 
ton Zürich, unterstützt Seniorinnen und 
 Senioren mit umfassenden Dienstleis
tungen – ganz nach ihren individuellen 
 Bedürfnissen. Die Perle ist schon heute 
eine zuverlässige Partnerin der öffent
lichen Spitex in Winterthur.

neu auch in wetzikon
Im Dienstleistungscenter oberland 

von Pro Senectute Kanton Zürich eröffne
te die Perle einen zusätzlichen Standort. 
Verena Herzog hat die Teamleitung über
nommen und ist für die Beratung von Se
niorinnen und Senioren zuständig. Von 
dort werden auch die Einsätze geplant.

Frau Herzog ist in der Region gut ver
netzt und verfügt über langjährige Er
fahrung in der Betreuung von älteren 
Menschen. Neben einem umfassenden 
Dienstleistungsangebot legt sie vor allem 
Wert darauf, dass ältere Menschen wenn 
immer möglich von derselben Person be
treut werden. 

Massgeschneiderte angebote 
Die Perle ist für ihre Kundinnen und 

Kunden rund um die Uhr an sieben Tagen 
in der Woche da. ob einkaufen, kochen, 
Nachtwachen oder tägliche Arbeiten in 
Haus und Garten – die Perle erfüllt fast 
alle Wünsche. Das umfassende Angebot 
lässt Seniorinnen und Senioren länger in 
den eigenen vier Wänden wohnen und 
kann so auch eine spürbare Entlastung 
für Angehörige sein. 

eine Dienstleistung von 
pro senectute Kanton zürich 
Mit der Wahl der Perle unterstützen 

Sie Pro Senectute Kanton Zürich. Erträ 
ge aus den Dienstleistungen der Perle 
 kommen vollumfänglich den vielfältigen 
Aktivitäten unserer organisation zugute.

REGIoN ZÜRCHER oBERLAND 

Verena	Herzog,	Bahnhofstrasse	182,		
8620	Wetzikon,	Tel.	058	451	53	85,		
perleoberland@zh.prosenectute.ch

REGIoN WINTERTHUR UND UMGEBUNG 

Esther	Gabathuler,	Brühlgartenstrasse	1,	
8400	Winterthur,	Tel.	058	451	54	94,	
perle@zh.prosenectute.ch

Mit der Perle zu Hause  
in guten Händen 

Jahresbericht 2010

Liebe	Leserinnen	und	Leser
Unsere	 Stiftung	 engagiert	 sich	 seit	 93	
Jahren	 für	 die	 ältere	 Bevölkerung	 im	
Kanton	Zürich.	Gegründet	als	«Hilfswerk	
für	 bedürftige	 Greise»,	 haben	 wir	 uns	
über	die	Jahrzehnte	zu	einer	modernen	
Dienstleistungsorganisation	mit	sozialem	
Zweck	entwickelt.

Unsere	Vision	geht	jedoch	weiter:	Wir	
möchten	die	Bevölkerung	in	all	den	ver
schiedenen	Phasen	des	Alters	begleiten.	
Deshalb	 entwickeln	 wir	 unsere	 Dienst
leistungen	 kontinuierlich	 weiter	 in	 An
passung	an	die	sich	schnell	wandelnden	
Kundenbedürfnisse.	

Ein	vielfältiges	Dienst	leis	tungsportfolio	
ist	aber	noch	kein	Garant	für	erfolgreiches	
Wirken.	Pro	Senectute	Kanton	Zürich	muss	
ihre	 Dienstleistungen	 künftig	 mehrheit
lich	aus	eigener	Kraft	finanzieren.	In	ein
zelnen	Dienstleistungen	müssen	wir	ge
winnorientiert	agieren,	um	andere	wich
tige,	aber	nicht	rentable	Dienst	leistungen	
querzufinanzieren.	Dies	ist	ein	Kultur	und	
Paradigmenwechsel	 mit	 weitreichen	den	
Konsequenzen	für	unsere	Organisation.

Die	 Verbesserung	 des	 operativen	 Er
gebnisses	 2010	 ist	 vor	 allem	 auf	 einen	
	geringeren	 Dienstleistungsaufwand	 und	
die	weiter	verbesserte	Kostendisziplin	zu
rückzuführen.	Die	insgesamt	ausgegliche
ne	 Gesamtrechnung	 wird	 durch	 Sonder	
und	Einmaleffekte	zusätzlich	beeinflusst.	
Zur	guten	Leistungserbringung	haben	314	
fest	 angestellte	 Mitarbeitende	 und	 über	
3300	 Freiwillige	 beigetragen,	 dafür	 ge
bührt	ihnen	ein	grosses	Dankeschön.

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

heinz Knecht, präsiDent Des stiFtungsrates
Franjo aMbrož, vorsitzenDer Der  

geschäFtsLeitung

Auf	unserer	Website	
finden	Sie	Jahresbe
richt	und	rechnung:	
www.prosenectute.
ch	>	Über	uns	
>	Jahresberichte.
Bestellungen:
jahresbericht@zh.	
prosenectute.ch	oder	
Tel.	058	451	51	24.Fo
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baLKonFreuDen_Jedes Jahr das Vergnügen, auf dem Markt Sommerflor und 
Setzlinge zu besorgen, den Kräutergarten auf dem Fenstersims neu zu 
 bestellen und den Inhalt von ein paar Samentütchen in braune Töpfchen 
zu verteilen.

UNSER GRÜNES ZIMMER  
VoR DEM FENSTER
Text // charLotte spinDLer Fotos // steFan waLter

Ein blühender, 
duftender Garten 
auf kleinem  
Raum lässt viele 
Herzen höher 
schlagen.
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Ein Blick auf die Balkone der Nachbarschaft zeigt, 
wie unterschiedlich die Vorstellungen vom grünen 
kleinen Paradies sein können. Im vierten Stock 
gegenüber herrscht architektonische Strenge: Dem 
Geländer entlang ein Dutzend Gefässe, fette weisse 
Hortensien, im Sommer jeden Morgen grosszügig 
begossen, fertig. Anders der Balkon des Nachbarn 
mit dem grünen Daumen. Sein hofseits gelegener 
schattiger Balkon wirkt pflegeleicht, aber das 
täuscht: Die mehrjährigen Pflanzen geniessen viel 
Aufmerksamkeit, werden vorsichtig gegossen, spar
sam gedüngt – und es ist zu vermuten, dass der Bal
kongärtner immer ein bisschen mit ihnen spricht. 
So blühen Nachtkerzen, Stockmalven, Muskateller
salbei, Feuerlilien und ein lila Sommerflieder präch
tig, zwischendurch gucken früh im Jahr kleine rote 
Wildtulpen hervor, und auf dem sonnigeren Fenster
brett gedeihen Basilikum und Küchenkräuter üppig 
wie bei kaum jemandem sonst. 

einheimische pflanzen für den sommerbalkon
Individuell wie eine Wohnungseinrichtung sind 

die Träume vom Sommerbalkon – und sie dürfen je
des Jahr neu geträumt werden. Allerdings zeigen 
Trends auch bei der Balkongestaltung, dass sich vie
le Gärtnernde für mehrjährige, einheimische Pflan
zen zu interessieren beginnen. Auch in Gartenzeit
schriften und im Fachhandel widerspiegelt sich das 
wachsende Interesse an Alternativen zum unver
wüstlichen Geranium.

Aber welche einheimischen Pflanzen eignen sich 
für den Balkon? Doris Guarisco, Chefredaktorin der 
Zeitschrift «Bioterra», beschäftigt sich seit vielen Jah
ren mit Biogartenbau und besitzt selber einen gros
sen Garten mit Kräutern, Gemüse und Blumen.  «Viele 
Wildstauden eignen sich für Balkonbepflanzungen, 
und schön sieht es aus, wenn wir sie zusammen mit 
Kräutern in Kistchen setzen», erklärt sie und nennt 
als Beispiele verschiedene Sorten von Storchschna
bel, kleinwüchsige Glockenblumen, darunter die 
Rundblättrige Glockenblume oder die Niedliche Glo
ckenblume, Kriechendes Gipskraut, das rosa oder 
weiss blüht, FelsenMauerpfeffer oder Rotes Seifen
kraut, Saponaria oxymoides. «Alle diese Pflanzen las
sen sich mit mediterranen Kräutern kombinieren, 
zum Beispiel mit Zitronenthymian, verschiedenen 
Arten Salbei oder Bergbohnenkraut, mehrjährig und 
für sonnige Standorte passend.» Wildstauden seien 
nicht einfach anspruchslose Pflanzen, so die Garten
expertin. «Auf jeden Fall sollte man sich in der Gärt
nerei über Eigenschaften und Pflege informieren.» 

chilis und salate aus eigenanbau
Ein dankbarer und dekorativer Balkonschmuck 

sind Würz oder Teekräuter. Wer an einem verkehrs
armen ort wohnt, nutzt sie in der Küche – und sonst 
freut man sich über ihre hübschen Blüten und den 

Duft, den sie verströmen. Unterdessen bieten viele 
Gärtnereien balkontaugliche Gemüse und Früchte 
an: Tomaten, gelbe, rote oder orangefarbene Cherry
Tomätchen, Peperoni, kleine Auberginen, scharfe 
Chilis in allen Farben und Formen, Krautstiel und 
Monatserdbeeren. Auch Feigenbäumchen gedeihen 
im Topf. Ja, und warum nicht einmal Salat pflanzen? 
Rucola, frisch und pfeffrig, eignet sich für den 
Kleinstanbau auf Balkon und Fenstersims, er kann 
laufend geschnitten werden und wächst kräftig 
nach. Attraktiv gezahnte Blättchen hat auch der 
Hirschhornwegerich, eine Salatpflanze, die man 
schon im Mittelalter kannte und die sich im Topf gut 
macht. Und sind die Sommerblumen verblüht, pro
bieren es wagemutige Balkonbesitzerinnen gar mit 
der Aussaat von Nüsslisalat und Winterportulak! 
Eine gute Auswahl an Setzlingen bekommt man auf 
Wochenmärkten, in spezialisierten Gärtnereien oder 
an BioSetzlingsbörsen.

Düfte fürs Fensterbrett ...
Mit Duftpflanzen erleben die Gärtnernden ein 

doppelt sinnliches Vergnügen – und manche packt 
geradezu das Sammelfieber. Zu objekten des Begeh
rens geworden sind Duftpelargonien; sie haben rosa, 
weisse oder lila Blüten und kitzeln die Nase mit Aro
men von Rosen, Zitronen, Äpfeln, Minze und gar 
Schokolade. Sie wachsen zu stattlichen Sträuchern 
heran, sind aber leider nicht winterhart, müssen 
folglich in einem hellen Treppenhaus die kalte Jah
reszeit verbringen. «Für einen Duftbalkon eignen 
sich auch mehrjähriges Strauchbasilikum, verschie
dene Arten von Salbei, die nach Ananas oder Pfirsich 
riechen und in Rot und Purpurtönen blühen. Robus
tere Arten können an geschützten orten draussen 
überwintern. Duftende Rosen passen zwar auf den 
Balkon, aber sie wurzeln tief und brauchen ent
sprechend grosse Töpfe», sagt Doris Guarisco; fürs 
Balkonkistchen dagegen rät die Gartenexpertin zu 
verschiedenen duftenden Nelkenarten, zum Beispiel 
Pfingstnelken, KarthäuserNelken oder HeideNel
ken, Goldlack, niederwüchsigem Lavendel oder Anis 
Ysop, an einem schattigeren ort gedeihen sogar 
Waldphlox und Maiglöcklein. 

//WEITERE INFoRMATIoNEN
	

>	www.bioterra.ch
 >	www.schlossgaertnereizueger.ch
 >	www.freiweinlandstauden.ch
 >	www.wildstauden.ch
 >	BioSaatgut:	www.sativarheinau.ch
 >	Infos	über	alte	einheimische	Pflanzensorten	und	

	 Hinweise	auf	Bezugsquellen:	www.prospecierara.ch
 >	Führungen,	Setzlings	und	Blumenzwiebelmärkte:		

	 www.schlosswildegg.ch
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Vorname,	Name	

Strasse	 PLZ/Ort

Telefon	 EMail

Ort,	Datum	 Unterschrift

//TALoN «SICHER UNTERWEGS»

Dienstag,	28.	Juni	2011,	9	bis	12.15	Uhr
Ich	melde	____(Anzahl)	Personen	an.

Mittwoch,	6.	Juli	2011,	9	bis	12.15	Uhr
Ich	melde	____(Anzahl)	Personen	an.

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

Termine/Kursort
Dienstag,	28.	Juni	2011,	9	bis	12.15	Uhr
Mittwoch,	6.	Juli	2011,	9	bis	12.15	Uhr
Der	Kurs	findet	im	Hauptbahnhof	Zürich		
statt	(der	genaue	Treffpunkt	wird	mit	der	
Anmeldebestätigung	bekanntgegeben).
Weitere	Informationen:	Fussverkehr	Schweiz,	
Telefon	043	488	40	33,	www.fussverkehr.ch

Der	Kurs	ist	gratis.	Anmeldeschluss	ist	der		
20.	Juni	beziehungsweise	der	27.	Juni	2011.

Sicher unterwegs

Während des Sommerhalbjahres verspürt man mehr Lust, auf 
Reisen zu gehen. Aber wie bereite ich meine Reise vor? Wie 
komme ich sicher zum Bahnhof? Und wie kann ich am Billett
automaten ein  Billett lösen? 
Im Kurs «Mobil sein und bleiben» lernen Sie den Umgang  
mit dem öffentlichen Verkehr. Neben einem theoretischen Teil 
 erhalten Sie Gelegenheit, selber am Billettautomaten zu  
üben. Zudem gibt es eine Führung durch den Zürcher Haupt
bahnhof, und es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Am Kursende erhalten Sie einen SBBGutschein im Wert von 
20 Franken für den Kauf eines Billettes oder Abonnements.

Talon	an:	Fussverkehr	Schweiz,	Marlene	Butz,	Klosbachstrasse	48,		
8032	Zürich,	marlene.butz@fussverkehr.ch

//LESERAKTIoNEN

Anmeldeschluss	ist	der	20.	Juni	beziehungsweise	der	27.	Juni	2011.

visit//Nr. 2/201128



Vorname,	Name	

Strasse	 PLZ/Ort

Telefon	 EMail

Ort,	Datum	 Unterschrift

//TALoN «SCHIFFBAU»

Donnerstag,	23.	Juni	2011,	16	Uhr
Ich	melde
____(Anzahl)	Personen	an	für	einen	Blick	in	die	Werkstätten	
und	Ateliers	des	Schiffbaus.

Leserangebot
	
Führung	am	Donnerstag,	23.	Juni	2011,	16	Uhr
Blick	in	die	Werkstätten	und	Ateliers		
des	Schiffbaus	und	Vermittlung	eines	Stücks	
Industriegeschichte

Treffpunkt
Eingang	Schauspielhaus	Zürich,		
Spielstätte	Schiffbau,	Schiffbaustrasse	4,		
8005	Zürich
Leitung:	Bettina	Glaeser

Preis	für	VISITLeser/innen:	25	Franken
Anmeldeschluss	ist	der	14.	Juni	2011.

Hinter den Kulissen  
des Schiffbaus

Wie hat sich das Theaterschaffen in Zürich im Wandel der Zeit 
verändert? Wie baut man ein Bühnenbild für das Schauspielhaus 
und für zeitgenössisches Theater? Solches können Sie an einer 
Führung erfahren. Im Jahr 2000 wurde der Schiffbau unverzicht
barer Bestandteil des Schauspielhauses. Probebühnen, Werk
stätten und  Büros sind hier beheimatet. Die denkmalgeschützte 
Industriehalle wurde zwischen 1996 und 2000 umgebaut und  
um Neubauten ergänzt. Der Fortbestand des Theaterschaffens ist 
mit der Gründung der Schiffbau Immobilien AG als Schauplatz 
für zeitgenössisches Theater garantiert.

Talon	an:	Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Rita	Lenz,	Forchstrasse	145,		
Postfach	1381,	8032	Zürich,	rita.lenz@zh.prosenectute.ch
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Anmeldeschluss	ist	der	14.	Juni	2011.
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So ist das mit den Burgen. Sie thronen, von weither sichtbar, auf 
schwer einnehmbaren Hügeln oder kleben abenteuerlich auf 
einem Felssporn. Mit anderen Worten: Will man sie erwandern, 
geht es bergauf. Und anschliessend wieder bergab. Auch die Ky
burg, das Prachtstück unter den Zürcher Burgen, will verdient 
sein. Der Ausflug beginnt am Bahnhof Kemptthal. Hier steht wie 
eh und je die riesige ehemalige Suppenfabrik Maggi an der Töss, 
auch sie ein Baudenkmal, wenn auch eines der Industriege
schichte. Seltsam genug, ein Geruch nach Tomaten und Stein
pilzsuppe umfängt die Wandernden, kaum stehen sie auf dem 
Perron. Suppen – hier doch nicht mehr!? Der Standort Kemptthal 
ist heute ein Entwicklungszentrum des AromaHerstellers Gi
vaudan; Beutelsuppen und Bouillonwürfel werden in Kemptthal 

seit bald zehn Jahren nicht mehr hergestellt – der NestléKon
zern, dem die Maggi gehört, lässt im Ausland produzieren. 

rast auf dem roten bänklein
Wir steuern direkt auf die Wanderwegweiser zu: 1 Stunde  

35 Minuten bis Kyburg. Den Anstieg durch den Laubmischwald 
im lichten Grün nehmen wir gemütlich; wir rätseln über die 
 verschiedenen Vogelstimmen, erkennen Waldmeister, Storch
schnabel, Seidelbast und Veilchen (aber welche? Das Pflanzen
bestimmungsbuch ist schon wieder zu Hause geblieben!) und 
freuen uns über das Spiel von Licht und Schatten im frühlings
frischen Wald. Nachdem wir ein Strässchen überquert haben, 
führt der Wanderweg nun über Stufen weiter aufwärts. Ein Blick 
auf die Karte zeigt, dass die Hofgruppe von Chämleten auch über 
ein Strässchen erreichbar wäre; aber die Luft ist noch angenehm 
kühl, die Treppe nicht so steil. Durchs Geäst schimmerts blau – 
es sind keine hundert Meter mehr bis zur Anhöhe, auf der die 
Dörfer Ettenhusen, Billikon und ottikon liegen. Und schon tre
ten wir aus dem Wald auf eine grosse sonnige Lichtung: Ein paar 

Durch ländliches Gebiet 
zur Kyburg 
Text // charLotte spinDLer Fotos // naDia KnechtLe

hinauF zur burg_Schulreise war vorgestern. Auf einer Frühlingswanderung 
durch lichte Laubwälder, über Wiesen und Felder entdecken wir die gute 
alte Kyburg ganz neu. 

«Schön sind Waldränder, wenn die jungen 
Buchen ihre Blättchen entfalten.»

visit//Nr. 2/201130



Die mittelalterliche  
Kyburg gilt als die histo
risch bedeutendste  
Burg zwischen Limmat 
und Bodensee.

wenige Gehöfte auf dem weiten Plateau, Raps und Maisfelder, 
Ausblick auf waldige Höhenzüge, die wahrscheinlich schon auf 
deutschem Gebiet liegen. Zwei Greifvögel ziehen langsam ihre 
Runden. Von weit, sehr weit weg hört man die Bahn. Eine feuer
rot gestrichene Sitzbank lädt zur Rast: Das Mineralwasser in der 
kleinen Flasche ist lauwarm, aber das schadet nicht.

waldreservat 
Chämleten ist eine gut erhaltene Hofgruppe mit schönen al

ten Riegelbauten, mittendrin steht ein stattlicher Brunnen. Ein 
zottiges dunkles Pony hinter dem Zaun schaut träge zu den Pas
santen. In den Gärten spriessen Frühlingsblumen; die Gemüse
beete zeigen sich im ersten Grün, einige der vielen hochstäm
migen Apfel und Birnbäume sind schon verblüht. Wir wandern 
über die Ebene, vorbei an weidenden Kühen, biegen dann links 
ab zum Wald. Bis auf ein kleines Stück ist der Wanderweg nicht 
asphaltiert. Schön sind Waldränder im Frühling, wenn die He

cken blühen und die jungen Buchen ihre glänzend grünen Blätt
chen entfalten. Am Bächlein, das wir überqueren, blühen satt
gelb die Dotterblumen; danach führt der Wanderweg wieder 
aufwärts, dem Waldrand entlang, in Richtung Ettenhusen, einer 
ehemaligen Aussenwacht von Kyburg. Auch hier stehen gut er
haltene Riegelbauten; da und dort wird noch gebauert. 

«historisch bedeutendste burg»
Naturschutzgebiet mit Sumpflandschaften und Tümpelchen 

wechselt ab mit Landwirtschaftsland. An diesem frühen Werk
tagnachmittag scheinen weder Wanderer noch Bikerinnen un
terwegs. Dann taucht sie unvermittelt auf, die mittelalterliche 
Trutzburg der Kyburger, umgeben von Wald und dem erstmals 
1261 als Vorburg erwähnten Städtchen gleichen Namens. Ky
burg mit seiner leicht ansteigenden, gepflästerten Dorfstrasse 
ist gut erhalten: gepflegte Riegelbauten mit mächtigen alten 
Scheunen, ein schmuckes Kirchlein, ein klassizistisches Pfarr

>>
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haus, die alte Kanzlei, die bis 1831 als Landschreibersitz diente, 
und zwei stattliche Gasthöfe rechts und links auf dem Weg zum 
Schloss. Auf dem Wall zwischen den beiden Burggräben werfen 
wir einen Blick in den schönen Barockgarten mit seinen von 
Buchsbaum gefassten, in dieser Jahreszeit noch etwas spärlich 
bepflanzten Gemüse, Kräuter und Blumenbeeten. Der «Kunst
führer durch die Schweiz» bezeichnet die Kyburg als die «histo
risch bedeutendste Burg zwischen Limmat und Bodensee», wir 
kennen sie von Schulreisen und Sonntagsausflügen, und natür
lich erinnern wir uns an den Bastelbogen, den man in der Pri
marschulzeit beim Lehrer oder bei der Lehrerin bestellen konn
te. Die leicht verschobene Anlage um den Innenhof, der Berg
fried, die Burgkapelle, die Zinnen, Erker und Türmchen und 
sogar der Brunnen mittendrin – alles konnte man ausschnei
den, zusammenkleben und aufstellen: toll. 

alltag und Feste auf der Kyburg
Jetzt das Wiedersehen: Es ist noch alles da. Nur nicht genau 

so wie in der Erinnerung. Das Museum Schloss Kyburg, im Be
sitz des Kantons Zürich und zum Europäischen Museum des 
Jahres 2002 ernannt, hat Ende der 1990erJahre eine grund
legende Transformation erlebt. Es dokumentiert in Bild und 
Ton, in originaldokumenten und objekten den Alltag auf der 
Burg und in der Landvogtei im Laufe von 800 Jahren: Wohnen, 
Kleidung, Küche und Keller, Festlichkeiten, Sittenmandate, 
Rechtsprechung. Auch zum Anfassen, zum Aus und Anprobie
ren gibts einiges, dafür ist die berühmte Eiserne Jungfrau aus 
der Folterkammer verschwunden und auf den Dachboden (der 
Geschichte) verbannt worden: Die war nämlich alles andere als 
historisch verbürgt und nur dazu da, Generationen von Schul
kindern Angst und Schrecken einzujagen. Mehr zu den Aktivi
täten rund um den Museumsbetrieb und die verschiedenen 
Führungen finden sich auf der Website des Museums (siehe 
Kasten). Wir aber freuen uns schon auf den nächsten Besuch 
im Sommer: Dann werden wir im Schlossgarten spazieren, 
 Rosenduft schnuppern und die alten Kultur und Zierpflanzen 
bestaunen, die bis dann herangewachsen sein werden.

>>

S7

Kyburg
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Chämleten

Ettenhausen

//WEGWEISER

> HINFAHRT S 7	ab	Zürich	HB	bis	Kemptthal

> WANDERZEIT 1	Stunde	35	Minuten	bis	Kyburg;	Aufstieg	

rund	150	Meter,	teilweise	über	Stufen.	Alternativ:	Sträss

chen	bis	Chämleten.	Mehrheitlich	nicht	asphaltierte	

Wege,	gut	ausgeschildert.

> RÜCKWEG Abstieg	zur	Station	Sennhof	(S 26	nach	

Winterthur),	entweder	über	Waldsträsschen,	45	Minuten,	

oder	über	Treppe,	etwa	30	Minuten	(600	Stufen).

	 Bequemer	ist	die	Rückfahrt	mit	dem	Bus	ab	Kyburg	Rich

tung	Effretikon.	Montag	bis	Freitag	Halbstundentakt;		

Sa/So	Stundentakt.	An	der	Station	KyburgAusserdorf	

infor	ma	tive	Schautafeln	über	Geschichte,	Archäologie,	

histo	rische	Wege,	Flora	und	Fauna	der	Region.	

> EINKEHRMöGLICHKEITEN 

«Linde»,	Dorfstrasse	6,	8314	Kyburg,	052	235	02	35.	

Mit	Terrasse.	Täglich	geöffnet;	www.lindekyburg.ch.

	 «Hirschen»,	Dorfstrasse	13,	8314	Kyburg,	052	232	46	01.	

Gasthof	erbaut	um	1820–1825;	eigene	Imkerei.		

Mit		Gartenwirtschaft	und	Pavillon.	Montag	geschlossen;		

www.hirschenkyburg.ch.

>SEHENSWÜRDIGKEITEN

 Museum	Schloss	Kyburg,	8314	Kyburg,	Tel.	052	232	46	64,	

www.schlosskyburg.ch.	Während	des	Sommerhalbjahrs	

(21.	März	bis	31.	Okt.)	geöffnet	von	Di	bis	So	10.30	bis	

	 17.30	Uhr;	ebenso	1.	Mai,	Auffahrt,	Pfingstsonntag	und	

montag,	1.	August	und	eidg.	Buss	und	Bettag.		

Führungen	auf	Anfrage.	

	 Waldlehrpfad	der	Staatsförsterei	Kyburg	rechts	neben	

dem		Aufgang	zum	Schloss.

>MEHR INFoS:

	 www.kyburg.ch/wissenswertes/rundgangframe.htm

	 Wanderkarte	Kanton	Zürich,	Winterthur/Mittleres	Tösstal,	

1:25 000

	Start	Kemptthal	 	Treppe	oder	Weg	 	Dorf	

Chämleten	 	Kleine	Brücke	 	Dorf	Ettenhusen	

	Aussicht	auf	Felder	und		Kyburg	 	Schloss	Kyburg

visit//Nr. 2/201132
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Für Gäste aus dem Ausland repräsentiert Zermatt 
die Schweiz: hochalpin, erhaben und ursprünglich. 
Fast ein Drittel aller 4000er der Alpen gruppieren 
sich um das Dorf, das seit der Erstbesteigung des 
Matterhorns im Jahre 1865 von Bergsteigern aus 
aller Welt besucht wird. Hotellerie und Gastrono
mie sind von Weltruf. Das Klima ist von einer aus
gesprochenen Güte: Bei 300 Sonnentagen im Jahr 
fällt so wenig Niederschlag wie sonst nirgends in 
der Schweiz. Zermatter Luft ist klar, trocken und 
sauber, denn im Dorf verkehren ausschliesslich 
Elektromobile ohne Verbrennungsmotor – und das 
seit 1947. In Zermatt ist manches anders. 

spezialangebot für visit-Leser/-innen
Das Hotel Metropol & Spa ist ein renoviertes 

VierSterneFamilienhotel im Herzen von Zermatt 

an zentraler und ruhiger Lage mit grosser Sonnen
terrasse und herrlichem Blick auf das Matterhorn. 
Die Wellnessanlage mit Hallenbad mit Gegenstrom
anlage, Nackenbrausen und Unterwassermassa 
ge, Whirlpool, Sauna, Dampfgrotte und Caldarium, 
Traum und Massageduschen, KneippFuss und 
Armbecken und Fitnessraum können Sie kostenlos 
benützen.

Wenn Sie diesen Artikel vorweisen, erhalten Sie 
10 Prozent Ermässigung auf den Zimmerpreis.

WEITERE INFoRMATIoNEN UND BUCHUNGEN

Hotel	Metropol & Spa	Zermatt,	Franziska	und	Gabriel	
Taugwalder,	Matterstrasse	9,	3920	Zermatt,		
Tel.	027	966	35	66,	metropol.zermatt@reconline.ch,	
www.metropolzermatt.ch	

Zermatt – ein  
Sommermärchen

zerMatt – eine eigene weLt_Am Ende des 
Nikolaitales, an der italienischen Grenze 
des Kantons Wallis, liegt Zermatt, das  
Dorf am Fusse des Matterhorns, des meist
fotografierten Berges der Welt. 

Entspannen mit Blick 
auf den Traumberg – 
was könnte man sich 
Schöneres wünschen?

33

lebens//lust



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! 
  

 Ferien und Erholung 
 für Gäste, die es gerne  
 etwas ruhiger haben 
  
 Blühende Gartenanlage, hauseigener Badeplatz,        
 alle Zimmer mit Seesicht,  
   weg von zu Hause und doch in familiärer Umgebung. 
  

 Kurhaus am Sarnersee  6062 Wilen/Sarnen  T 041 666 74 66 
 info@kurhaus-am-sarnersee.ch  www.kurhaus-am-sarnersee.ch 

 
 

HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Telefon 071 987 66 80Weitere Informationen: www.hoegglift.ch

Treppenlifte

 • Aufzüge

• Rollstuhllifte

• Sitzlifte

visit//Nr. 2/201134



So einfach ist das –  
und so kompliziert
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generationengeschichte_Wir stellen vor: eine ganz normale Chamä
leonFamilie. Da gibt es Emma, das Kleinste. Oder sollen wir «oben» an
fangen? Da wäre dann die Oma. Und dazwischen die Mutter von  
Emma beziehungsweise die Tochter von Oma. Und schon sind wir mit
tendrin in der doch eher komplizierten Beziehungskonstellation…
Im Alltag machen die drei Generationen so ihre Erfahrungen miteinan
der. Und es zeigt sich, dass die Lebenswelten von Jung und Alt gar  
nicht so weit auseinanderliegen. Auch dann nicht, wenn Oma und  
Enkelin, wie es sich für Chamäleons gehört, Verstecken spielen: «Oma,  
wo steckst du? Du sollst doch nicht alleine weggehen», tönt es von 
Mama. Oma rollt verschwörerisch die Augen: «Wenn ich etwas alleine 
machen will, dann darf ich nicht…» Das ist, was die kleine Emma  
auch schon gehört hat! Später ruft Oma: «Ich erzähle Emma gerade,  
wie es ist, älter zu werden!» Worauf Emma sich ebenfalls bemerkbar  
macht: «Ich erzähle Oma gerade, wie es ist, ein Kind zu sein!» 

 
Lorenz	Pauli	(Text),	Kathrin	Schärer	(Bild).	Oma,	Emma,	Mama.	Zürich:	Atlantis,	2010.		
ISBN	9783715206073.	Ab	5	Jahren.

//KINDERBUCH//SCHWIMMEN

seeüberquerung
Nutzen	 Sie	 das	 einmalige	 Erlebnis,	 die	
Stadt	Zürich	aus	der	Entenperspektive	zu	
geniessen,	und	schwimmen	Sie	mit	bei	der	
Stadtzürcher	Seeüberquerung!	Am	6.	 Juli	
2011	(Ersatzdaten:	13.	Juli	und	24.	August)	
bietet	sich	die	Gelegenheit,	über	den	Zü
richsee	 zu	 schwimmen.	 Die	 1500	 Meter	
lange	 Strecke	 von	 der	 Badi	 Mythenquai	
nach	 Tiefenbrunnen	 ist	 durch	 Rettungs
boote	und	schwimmer	gut	gesichert.

www.seeueberquerung.ch,	Prospekt	beim
Sportamt	erhältlich:	Tel.	044	413	93	93.

//KoNZERTE

Kyburgiade
An	fünf	Tagen	klassische	Konzerte	in	fabel
hafter	Umgebung.	 FREITAG	 Concerto	Köln	
mit	Werken	von	Bach	und	Händel.	SAMS-

TAG	 Türkisches	 von	 Mozart	 und	 Gluck	 &	
Musik	aus	dem	Serail	der	türkischen	Sul
tane.	 SoNNTAG Saitenzauber.	 Xavier	 de	
Maestre,	 Harfe;	 Alicia	 Beck,	 Ballerina;	
Oleksandr	Kirichenko,	BallettTanz;	Sergyi	
Kirichenko	BallettTanz;	Carmina	Quartett;	
Ernst	Konarek,	Rezitation:	Musik	von	Sme
tana,	 Caplet	 und	 Ravel.	 MoNTAG	 Musica	
Napoletana	al	 Profumo	di	 Limone.	Maria	
Marone	(Gesang)	und	das	Neapolis	Ensem
ble.	 DIENSTAG	 Danses	 autour	 du	 Monde.	
L’Arpeggiata,	 Paris;	 Lucilla	 Galeazzi,	 Ge
sang;	Christina	Pluhar,	Theorbe	&	Leitung.

Kyburg,	Fr,	5.	bis	Di,	9.	August	2011.		
Detail	programm:	www.kyburgiade.ch
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Die Glückwünsche sehen aus wie gedruckt. Marga
retha Bernath hat die Karte mit dem Marienkäfer 
minuziös genau in ihre elektrische Schreibmaschine 
eingepasst und fehlerfrei verfasst. «Das ist gar nicht 
so einfach», sagt Severin Peyer. Die Karte hat er zu
sammen mit einer Zwanzigernote auf den 15. Ge
burtstag erhalten: Eine anerkennende Geste für eine 
wöchentliche Freude.

Mit dem Fahrrad unterwegs
Im letzten Frühling hatte Severin im «Feuerthaler 

Anzeiger» einen Bericht über den Einkaufsservice 
für Feuerthalen und Langwiesen gesehen, den Pro 
Senectute Kanton Zürich anbietet. Nicht mehr mo
bile Menschen werden dabei von Schülerinnen und 
Schülern der Umgebung für ein kleines Entgelt mit 
Lebensmitteln beliefert, die sie wünschen. Im Arti
kel wurde ein junger Nachfolger gesucht – Severin 
meldete sich. 

Im Sommer begann er seine erste Einkaufstour 
für Margaretha Bernath. Die 91Jährige, die auf 
einem Auge blind und auf den Beinen nicht mehr 
 sicher ist, ruft jeweils um neun Uhr morgens im 
Coop Rhymarkt an, wo ihr der Filialleiter die ge
wünschten Artikel zusammenstellt und am Kunden
dienst deponiert. Zwischen zwei und sechs Uhr ra
delt Severin hin und bezahlt mit dem Geld, das ihm 
Pro Senectute vorgeschossen hat und Margaretha 
Bernath jeweils wieder aufstockt. «Bei Frau Bernath 
ist immer grad der Schuelzgi voll», erzählt Severin 
am Küchentisch bei sich zu Hause in Langwiesen. 
Grössere Sachen erhält Margaretha Bernath einmal 
im Monat per Auto geliefert. 

ein paar worte wechseln
Severin bringt ihr, wie er sagt, «immer dasselbe»: 

viel Brot, Quick Soups, Guetsli, einen halben Liter 
Milch, Kaffee, Butter und ein wenig Gemüse und 

Früchte. Fleisch bekommt Margaretha zweimal in 
der Woche mit dem Mahlzeitendienst von Pro Senec
tute Kanton Schaffhausen. 

Ein paar Worte wechsle er mit ihr, sagt Severin, 
aber alles in allem benötige er fürs Einkaufen, Brin
gen und Bezahlen nur gerade eine halbe Stunde. Als 
Lohn erhält er fünf Franken und ein «Mars». Sicher, 
es gäbe Jobs, bei denen er mehr verdienen würde, 
räumt Severin ein. Dennoch stimmt das Arrange
ment für ihn. «Mir gefällt es, etwas Gemeinnütziges 
zu tun. Zudem bin ich dabei an der frischen Luft. 
Und die Leute haben Freude, das ist dann auch schön 
zu sehen.» 

Mit Margaretha Bernath verbindet ihn sogar eine 
biografische Linie: Seine Urgrossmutter, die verstor
bene Grossmutter von Severins Mutter, war mit ihr 
befreundet. Die beiden Frauen seien zusammen auf 
Reisen gegangen, erzählt Severin. Hat er von Marga
retha Bernath mehr über sie erfahren wollen? Er 
schüttelt den Kopf: «Nicht unbedingt.» Margaretha 
Bernath erzähle einfach «über Gott und die Welt es 
bitzli».

bald geht es einen schritt weiter
Seit letztem Dezember beliefert Severin an je

dem zweiten Mittwoch auch ein älteres Paar, das 
an derselben Strasse wohnt wie seine Grosseltern.

Doch die Tage seines Einsatzes sind gezählt: 
Nach Abschluss der Sekundarschule wird Severin 
diesen Sommer in Schaffhausen eine Lehre als 
 Mediamatiker beginnen, inhaltlich ist das eine Mi
schung aus Informatik und Kaufmännischem. Der 
Lehrer meinte zwar, er solle die Prüfung fürs Gym
nasium probieren: «Aber ich habe keine Lust, wei
ter in die Schule zu gehen», sagt Severin. Ganz 
ohne soll es aber auch künftig nicht gehen: Im Mai 
wird er die Prüfung für die Berufsmaturitätsschule 
absolvieren.

verbinDungen über generationen hinweg_Der Sekundarschüler Severin Peyer 
 beliefert im Auftrag von Pro Senectute Kanton Zürich alte Menschen   
in Feuerthalen und Langwiesen mit Lebensmitteln.

AUF EINKAUFSToUR  
FÜR ÄLTERE MENSCHEN
Text // DanieLa Kuhn Foto // renate wernLi
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Freude am trompetenspiel
Das Haus von Severins Familie, zu dem ein Gar

ten mit Teich gehört, liegt zu Fuss nur wenige Minu
ten vom Rheinufer entfernt. Im Sommer trifft sich 
Severin dort mit Freunden und lässt sich im Fluss 
treiben. In Langwiesen wohnen er, seine beiden 
Schwestern, seine Mutter und deren Lebenspartner 
seit zwei Jahren. Aus dem nahen Thayngen im 
 Kanton Schaffhausen mit umgezogen sind auch  
die  beiden Kater: Mäxli, der Scheue, und Felix, der 
Zutrauliche. 

In seiner Freizeit spielt Severin Trompete, von 
oktober bis Februar gehören dazu auch die Proben 
mit der Guggemusig in Thayngen. Und Severin liest 
«selten, aber dann sehr schnell» Krimis, die ihm die 

Schwester aus der Bibliothek beschafft. Und er kocht 
gerne. Was genau, kann er gar nicht so sagen: «Alles, 
vieles.» Zumindest zwei Desserts, die zu seinem 
 Repertoire gehören, verrät er: Schoggikuchen und 
Ti ramisù. Gerne verweilt er auch am Computer. 
Kürzlich versuchte er sogar, eine eigene Website ein
zurichten. «Ich bin immer noch dran», sagt Severin 
und lacht. 

Den stab weitergeben
Im türkisfarbenen ordner, in dem er den Vertrag 

mit Pro Senectute Kanton Zürich und die Unterlagen 
zum Einkaufsdienst aufbewahrt, finden sich auch 
Zeugnisse von anderen Aktivitäten: orientierungs
lauf (1. Platz), Triathlon (3. Platz), Tastaturschreiben 
(Note 6) und Englischkurs (Note 5,5). Er sei eben 
ehrgeizig, auch in der Schule, sagt Severin selbst
bewusst, aber keineswegs eingebildet. 

Wissen seine Schulkollegen eigentlich von sei
nem Einsatz für alte Menschen? Nein, seinen Kolle
gen hat er davon nichts erzählt, wohlweislich, denn 
zwar ist über Severin schon ein Zeitungsartikel 
 erschienen, aber «cool» im Sinne der Gleichaltrigen 
wäre sein Engagement kaum. Als «cool» könnten 
aber das Doppelbett und der grosse Fernseher in 
 Severins Zimmer durchgehen: zwei Geschenke von 
Freunden seiner Eltern. 

Zum Gespräch am Küchentisch hinzugekommen 
ist nun auch Selina, Severins jüngere Schwester. Die 
ältere, Corinne, ist ausser Haus. Die beiden 11 und 
13jährigen Mädchen gehen seit letztem Dezember 
im Rahmen des Einkaufsdienstes für eine alte Frau 
einkaufen. Vielleicht werden sie ihren Bruder ablö
sen und künftig für Margaretha Bernath unterwegs 
sein. Denn nach den Sommerferien wird Severin ihr 
wohl fehlen. «Sie hätte sicher Freude», meint Severin 
und fügt hinzu: «Ich auch. Und vielleicht gehe ich 
dann einmal mit, um sie zu besuchen.»

Für	weitere	Infos	zum	Service	siehe	Seite	19.

«Mir gefällt es, etwas Gemein
nütziges zu tun. Und die  
Leute haben Freude, das ist dann 
auch schön zu sehen.»
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Das gewinnen sie: aufenthalt im hotel Metropol & spa (siehe seite 33)
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: 22. Juli 2011

Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Hotel Metropol & Spa in Zermatt (siehe seite 33)

1

2

3

4

5

6

7

8
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Sudoku

Lösung	Sudoku	aus	VISIT	1/2011

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 1/2011

sateLLit

gewinnerinnen und gewinner 
1. PREIS	 Ernst	Frei,	8447	Dachsen
2. PREIS	 Margrit	Kunz,	8954	Geroldswil
3. PREIS	 Karl	Hartmann,	8713	Uerikon
4.–30. PREIS Rolf	Angst,	8330	Pfäffikon

Käthi	Poulsen,	8332	Russikon
Claudine	TheilerStahl,	8543	Bertschikon
Elsbeth	Erb,	8400	Winterthur
Liselotte	Angst,	8196	Wil
Inge	Egger,	8600	Dübendorf
Gret	Bangerter,	8047	Zürich
Karl	Ebneter,	8406	Winterthur
Fritz	Andermatt,	8041	Zürich
Roman	Bürke,	8045	Zürich
Mily	Imhof,	8911	Rifferswil
Ruth	Seiler,	8057	Zürich
Rosmarie	Röllin,	8902	Urdorf
Hermann	Gubisch,	8306	Brüttisellen
Louis	Sprenger,	8400	Winterthur
Werner	Huber,	8307	Effretikon
Walter	Loecker,	8408	Winterthur
Walter	Mundt,	8600	Dübendorf
Verena	Koch,	8037	Zürich
Martha	HauserBader,	8113	Boppelsen
Paula	HunzikerMeier,	8044	Zürich
Eduard	Villiger,	8405	Winterthur
Ruth	Frei,	8467	Truttikon
Evelyne	Bürki,	8810	Horgen
Liselotte	Stähli,	8052	Zürich
Doris	Müller,	8048	Zürich
Renée	Iselin,	8180	Bülach

Die	Redaktion	von	VISIT	dankt	dem	Hotel	Metropol & Spa	in	Zermatt	
für	die	drei	neuen	Hauptpreise	in	der	aktuellen	Ausgabe.
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aLLerLei

Wer hat auch Lust auf eine zünftige Runde 
Skat? Skatbegeisterter Senior sucht 2 bis 3  
nette MitspielerInnen aus Uetikon oder Umge
bung. Treffpunkt: nach Absprache Samstag
nachmittag im Haus Wäckerling, Tramstrasse 55 
(Bushaltestelle ganz in der Nähe). Ab 19 Uhr, 
KarlGeorg Lauven, Tel. 043 843 37 78.

Bereits rasselt und rumpelt es auf meiner 
kleinen nostalgischen Eisenbahnanlage.  
Um sie zu vergrössern, fehlt mir weiteres 
Material von Märklin, Buco, Hag, Bing oder 
 dergleichen. Barzahlung.  Marcel Müller,  
Tel./Fax 044 948 10 17.

Geschenkidee: eine Originalzeitung aus dem 
Geburtsjahr! Peter Bielmann, Tel. 044 302 46 51.

Panflötenlehrerin/spielerin und Floristin 
sucht Engagements (Geburtstage, Hochzeiten, 
Beerdigungen usw.) oder andere lukrative 
 Zusatzjobs. Simone Minder, Tel. 079 719 02 17, 
artur.walser@bluewin.ch.

Alte Kalender mit Tier und Landschaftsbil
dern zum Basteln für Kinder oder Altersheim. 
Diverse Mondo und SilvaBücher mit Heidi
büchern. Evtl. kleiner Preis. Schweizer Lieder
Kranzbüchlein, Burks Verlag 1913, ohne Noten. 
Alte Gedichte von etwa 1925. Esther Mosca,  
Tel. 052 345 15 45.

Alkohol – manchmal auch im Alter ein  
Problem. Rufen Sie unverbindlich unsere  
Hotline an (24 Std.): Anonyme Alkoholiker  
0848 848 885, Angehörige 0848 848 843.

gesucht

Bin Schweizerin, 71 Jahre alt, kulturell inte
ressiert, spiele Konzertzither, singe in  
ungarischem Chor, lese und diskutiere gern, 
habe drei Hunde. Suche Briefkontakt mit 
Schweizern und Schweizerinnen, auch ein  
Besuch in Ungarn wäre möglich, es gibt  
zwei Heilbäder in der Nähe. Anna LieselHof
stetter, Rakoczi utca 9, H7811 Bisse, Ungarn. 
Tel. 003667230 33 25 664.

Suche den 3. Band von Trotzkopf:  
«Trotzkopfs Brautzeit» von Emmy von Rhoden. 
Margret Cescatti, Tel. 055 243 42 75. 

IVRentnerin sucht Möbel zum Einrichten 
einer 1½ZimmerWohnung: 3er und 2er
Polstergruppe, 2 zweitürige Kleiderkästen, 
 Bücherregal oder Wohnwand, Esstisch und 
stühle, TVMöbel, Nähtisch, Schreibtisch,  
Bett 1,20 m breit, Kleinmöbel usw. L. Izairi, 
Tel. 078 310 69 44.

2 liebe Golden Retriever und 2 Büsis möch 
ten daheimbleiben, während Frauchen vom  
28.7. bis 10.8.2011 in den Ferien ist. Grosse  
3½ZimmerWohnung mit Wintergarten in 
3Fa milienHaus. Wandern, Baden, 1 Std.  
zu Fuss nach Rapperswil am Zürichsee! Die 
Hunde sind pflegeleicht und dankbar für  
jeden Spaziergang. Wer würde Tiere, Haus  
und Garten liebevoll betreuen? Margrith,  
Tel. 079 793 86 35.

//MARKTPLATZ-TALoN

Ich möchte in der nächsten VISITAusgabe  
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.   EMail

5   Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll

 //MARKTPLATZ

//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	2011.

	

fragen
und antworten aus 
anthroposophischer 

sicht

inserat
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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  
EMail visitmagazin@zh.prosenectute.ch 

Firma/Name

Adresse

PLZ/Ort

Telefon/Fax

EMail

Ort, Datum, Unterschrift

name der beschenkten person

Adresse

PLZ/Ort

 //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,	45 829	Ex.	(WEMFbeglaubigt)
HERAUSGEBERIN  

Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Forchstrasse	145,	
Postfach	1381,	8032	Zürich,	Tel.	058	451	51	00,	
Konto:	PK	877091192
REDAKTIoNSLEITUNG	Beatrice	Obrist	(bob)	
beatrice.obrist@zh.prosenectute.ch
REDAKTIoNSMITGLIEDER	Rolf	Krebser	(rkr),	
Barbara	Läuchli	(bla),	Katharina	Leuenberger	
(kle),	Christiane	von	Kloeden	(chv)
STÄNDIGE MITARBEIT	
Andrea	Kippe	(aki),	Daniela	Kuhn	(dku),	Daniel	
Rihs	(dri),	Charlotte	Spindler	(csp),	Senta		
van	de	Weetering	(svw),	Renate	Wernli	(rwe)
REDAKTIoNELLE BEGLEITUNG

bachmann	medien,	Basel
KoNZEPT & LAYoUT, KoRREKToRAT 
Clerici	Partner	AG,	Zürich
DRUCK	GDZ	AG,	8021	Zürich
INSERATE	Zürichsee	Werbe	AG,	Seestrasse	86,	
8712	Stäfa,	Tel.	044	928	56	11,		
Fax	044	928	56	00,	visit@zswerbeag.ch,	
www.zswerbeag.ch
ABoNNEMENTE 25	Franken/Kalenderjahr.	
Für	Bestellungen:	Tel.	058	451	51	24	oder	Mail	
an	visitmagazin@zh.prosenectute.ch
Für	unverlangt	eingesandte	Unterlagen	über
nimmt	VISIT	keine	Verantwortung.

Suche lustige Sketche und Gedichte für 
 Geburtstage und Klassentreffen. Lydia Oertig
Güntensperger, Tel. 044 709 04 55.

Gesucht StreicherInnen (Geige/Bratsche) für 
Seniorenorchester. Probe jeden Mittwoch
morgen 9–11 Uhr in Hinwil. Wir spielen Klassik 
und Volksmusik aus der ganzen Welt. Leiter: 
B. Buser, Berufsmusiker. Marianne Decurtins, 
Tel. 079 455 88 92, marianne.decurtins@
bluewin.com.

Einer eher jugendlichen Seniorin, wohnhaft  
in Herrliberg, fehlen PC und Internet 
Kennt nisse. Wer hat Talent und Zeit? Entgelt  
selbst verständlich. Jeanne Roggwiller,  
Tel. 044 915 39 74.

Suche Tonbandaufnahmen (Tonbänder oder 
Kassetten) von alten DialektHörspielen von 
Radio Beromünster für meine Sammlung, weil 
ich dazumal noch kein Tonbandgerät hatte. 
Ruedi Wanner, ruediwanner@bluewin.ch.

Rentnerin, 72 Jahre alt, mehrsprachig, natur
verbunden, musikalisch, anpassungsfähig 
(nach aktivem Berufs/Familienleben) sucht 
2ZimmerAlterswohnung, evtl. Wohnge
meinschaft mit gegenseitiger Hilfeleistung. 
Christina Zorn, Tel. 061 421 30 93.

4köpfige Familie sucht günstige 4½Zimmer
Wohnung in Zürich bei älterer Person, die  
Hilfe in und ums Haus benötigt. Wir helfen 
gerne beim Putzen, Einkaufen, im Garten usw.  
Miomira Bralovic, Tel. 076 431 73 02,  
mbralovic@yahoo.de.

Planen Sie den Umzug in ein Altersheim,  
eine kleinere Wohnung oder in eine Wohn
gemeinschaft? Eine Studierende der Berner 
Fachhochschule im MASStudiengang  
«Gerontologie» untersucht die Bedeutung  
von persönlichen Dingen und Gebrauchs
gegenständen für ältere Menschen, die an 
ihrem zukünftigen Wohnort deutlich  we niger 
Platz zur Verfügung haben werden. Gesucht 
werden Frauen und Männer, die an  
einem Interview teilnehmen. Kontakt: 
 Mariann Ganther, Tel. 079 549 35 60,  
EMail m.ganther@bluewin.ch.

Dringend gesucht chromatische Handorgel  
in gutem Zustand. Freue mich auf Ihren Anruf. 
Bernhard Gölden, Tel. 079 288 37 48.

Seniorin mit kleinem Hündchen sucht  
1 bis 2ZimmerWohnung in der Stadt Zürich. 
Ruth Ulrich, Tel. 044 202 45 01.

Für unsere gesellige Damenclique suchen wir 
noch gepflegte, motorisierte Herren ab 60 
Jahren. Nur seriöse Interessenten melden sich 
bitte bei Lucia Bindschedler, Tel. 043 388 89 63. 

reisen/Ferien/erhoLung

Zu vermieten in Davos Platz gemütliche, reno
vierte 2½ZimmerWohnung, 5. Stock, Lift, 
Balkon mit Aussicht auf die Berge, 3 Min. zu 
Einkaufszentrum, Promenade, Bussen. Sehr 
ideal gelegen. H. Ferrari, Tel. 079 250 56 13, 
helen.ferrari@hispeed.ch.
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 //MARKTPLATZ

BergruhMusiktage, Amden. Für spielfreudige 
LaienmusikerInnen, 10.–13.6.2011 Musik  
zum Pfingstfest, 10.–14.10.2011 Musizieren und 
Wandern. Beatrice Romano, Musiklehrerin, 
Tel. 044 381 98 24.

Pensionierte Dame, NR, sucht Begleitung 
 (Damen und Herren) für Ausflüge, kleine  
Wanderungen, gute Gespräche oder einfach 
zum Käfele. Lucia Bindschedler, Tel. abends 
043 388 89 63. 

zu verKauFen

Antike Wiege und Stühle (geschnitzt), je  
Fr. 150.–, Spinnrad Fr. 90.–, Bierkrug, Kaffee
service, CampingMaterial, Kupferformen, 
Rehgeweihe, Metalltablar (neu). Annemarie 
Brader, Tel. 044 748 08 00.

Verkaufe wegen HobbyAufgabe komplette 
MeccanoMetallbaukästen der 50erJahre.  
Besichtigung möglich. Paul Nöthiger,  
Tel. 044 813 78 89.

ElektroScooter Alvaro, drehbarer Sitz,  
15 km/h, 40 km Reichweite, 15%Steigung, 
Hinterradantrieb, externes Ladegerät, 3 Jahre 
alt, fast nie gebraucht, wie neu, muss ab
geholt werden, kann zerlegt werden, Preis  
Fr. 1000.– Rosmarie Joller, Tel. 076 417 67 23.

Schellack/Vinylplatten (Sinatra, Fitzgerald, 
Stauffer u.a.m.), Bilder, Bücher, Briefmarken, 
Ansichtskarten, Medaillen. Peter Kläsi,  
Tel./Fax 044 921 15 86.

Handgestrickte Herrensocken, verschiedene 
Grössen und Farben, Fr. 18.– + Porto.  
Rosmarie Eugster, Tel. 044 915 02 79.

Gedichtbändli, Ostschweizer Dialekt, und 
Kurzgeschichten in Schriftsprache: «Mini chly 
Wält» und «Im Stöckli», kartoniert, 80 S.,  
je Fr. 15.– + Porto, auch zur Ansicht. Rosmarie 
RitzmannKämpf, Tel. 052 385 14 80.

Entdecke die Schweizer Kantone, 21 Bände, 
SilvaBücher von der ganzen Welt, Fr. 10.–, 
diverse andere Bücher gratis. L. Muster,  
Tel. 044 940 07 94.

Damenvelo Kettler Alurad Bike, jeansfarben, 
mit Zubehör, Pumpe, Einkaufskorb, Schloss. 
Neupreis Fr. 1600.–, jetzt Fr. 800.–. Home
Trainer mit Computer am Lenkrad, Pedalen 
und Handstangen, Neupreis Fr. 998.–, jetzt  
Fr. 350.–. Pietro Rauti, Tel. 044 322 90 65.

Pensionierter Sammler kauft: alte Uhren  
und alte Ansichtskarten. Seriöse Abwicklung  
und sofortige Barzahlung. Robert Notter,  
Tel. 079 636 45 63.

Minolta AFDL, kompakte AutofokusKlein
bildkamera für Filme Typ 135. Zweifach 
Objektiv 35 mm und 50 mm, automatische 
Blitzzuschaltung, Bedienungsanleitung,  
Fr. 10.–. Erica Sidler, Tel. 044 825 38 10.

Salontisch, Granit, neuwertig, dunkelgrau/bor
deauxrot meliert, 130 5 70 5 2 cm, Höhe 44 cm, 
Winkelfüsse. Rudolf Willi, Tel. 055 246 36 46.

Handbemaltes Porzellan zum Einkaufspreis. 
Muss abgeholt werden in 8954 Geroldswil. 
Ruth Frey, Tel. 044 748 00 86.

17 Bände Meyers KonversationsLexikon von 
1898. Einbände und Deckblatt zum Teil 
 beschädigt. Sehr günstig, müssen abgeholt 
werden in 8910 Affoltern a.A. Towaida Jung, 
Tel. 044 761 72 81.

Leder und Pelzresten und elektrischer Glas
ritzer. Giovanni Cippa, Tel. 044 482 36 02.

zu verschenKen

Tonerkartuschen, Rot, Blau, Gelb, zu Samsung 
CLX2160. Müssen abgeholt werden in  
8196 Wil. Arthur Angst, Tel. 044 859 05 50.

SonyVideoKassettenRekorder SLVE 830 NP/
VC und diverse Bastelsachen. Giovanni Cippa, 
Tel. 044 482 36 02.

 //FoRUM

FreiwiLLige
NR. 1/2011

Mit Interesse lesen meine Frau und ich die 
Zeitschrift sehr gerne. Wir finden die In
halte von guter Qualität in jeder Bezie  
hung. Auch die grafische Gestaltung und 
die Le sefreundlichkeit sind sehr gut. Ich 
meine, sie entspricht vollumfänglich den 
heutigen Ansprüchen der Zielgruppen. Es 
gibt immer sogenannte Besserwisser. Durch 
meine langjährige Erfahrung im Verlegen 
und Herstellen von Zeitschriften und Zei
tungen erlaube ich mir, diese Beurteilung 
abzu geben. 
PS: Die Beilage «Herzlichen Dank an alle 
3240...» finde ich eine sehr kreative und 
vielseitig positiv wirkende Werbung. Bravo.

hans Menti, wetziKon 

Ein grosses Kompliment für Eure Wander
vorschläge im neuen VISIT! Ein Dankeschön 
auch an die Journalistin Charlotte Spindler 
für ihre Initiative und die effiziente Zusam
menarbeit. Damit machen wir beste Propa
ganda für unser «Hobby» und machen auch 
zukünftig gerne wieder einmal mit. Mit den 
besten Wünschen für viele schöne und er
folgreiche Wanderungen auch dieses Jahr.

hansrueDi erzberger, 
FachverantwortLicher wanDern pro senectute 

Kanton zürich, schwerzenbach

Gratuliere dem Erfinder und Hersteller die
ser schlichten, aber sehr eindrücklichen 
Beilage. Das Grossformat sagt mehr aus als 
3240 Dankesbriefe an alle Freiwilligen. Wir 
danken für die Anerkennung! 

Für Die ortsvertretung, vreni rochat, waLD

in eigener sache
Die letzte Nummer zum Thema Freiwillige 
und insbesondere das Plakat mit Dank an 
alle Freiwilligen haben grossen Anklang 
gefunden. Auf verschiedenen Wegen sind 
Rückmeldungen an uns gelangt. Das freut 
uns sehr und ist eine Ermunterung, uns 
weiterhin gemeinsam mit den Freiwilligen 
für die Belange älterer Menschen einzu
setzen.

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

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

am Urnersee!

 Historisches Hotel, 

Komfortable Zimmer, 

Blick auf See und 

 Berge, familiäre  

Atmosphäre

> Pool, Bad, Telefon, Sat-TV, 
Klimaanlage, WiFi, Minibar

> Wandern
> Ausfl üge mit unserem Bus
> Sehr gute toskanische Küche

 Tuscanyrural 
 I-58036 Roccastrada

 ERLEBEN SIE NATUR PUR 
9 DZ mit allem Komfort 
in absolut ruhiger Lageab 54 Euro p. Pers./Tag mit HP

www.tuscanyrural.com · info@tuscanyrural.com
Tel. +39 056 456 74 88 · Fax +39 056 456 74 73

 I-58036 Roccastrada

Wir sprechen Deutsch

Postfach  ·  CH-8952 Schlieren  ·  www.idumo.ch

Badewannen-Lifte
Endlich wieder Freude beim Baden!

So einfach kann es sein, in die Wanne hinein und wieder heraus zu kommen

Prospekte anfordern:
0800-808018 
Anruf gebührenfrei!

•   Mietkauf zinslos möglich
•   Auch mit Akkubetrieb
•   Schnelle und saubere Installation
•   Alle Funktionsteile aus Edelstahl
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Lebenslänglich!
Menschsein zwischen Autonomie und 
Abhängigkeit – Impulse für eine neue 
Sorgekultur

Fach- und Publikumstagung im Rahmen des Boldern-
Projekts «Agogik der Zugehörigkeit» in Kooperation 
mit dem Zentrum für Gerontologie der Universität 
Zürich, der Pädagogischen Hochschule Zürich und 
Migros-Kulturprozent

Referentinnen/Referenten
Dorothee Bürgi, Markus 
Dederich, Wilhelm Schmid, 
Maria Teresa Diez Grieser und 
Hans Wedler

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

Donnerstag
30. Juni, 9 – 17 Uhr
Boldern Männedorf www.dazugehören.net

Visit_2011-2.indd   1 19.04.2011   10:53:36

Mobilität
hat einen Namen

Senden Sie mir
Ihre Gratisinformationen

Name

Strasse

PLZ

Ort

Telefon

HERAG AG
Treppenlifte
Tramstrasse 46
8707 Uetikon am See
Mail: info@herag.ch
www.herag.ch

8707 Uetikon: 044 920 05 04
6962 Viganello: 091 972 36 28
1520 Moudon: 021 905 48 00

Mobilität

Herag_93x129_Para_d.indd   1 16.7.2010   10:48:24 Uhr

Arche Brockenhaus
Brockenhaus, Abholungen und Räumungen, 
Reparatur-Service für Elektro-Geräte, 
PC-Werkstatt (Verkauf und Support)
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

sommersitz
Hotel Artos, CH-3800 Interlaken, T +41 33 828 88 44, www.hotel-artos.ch

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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 //NETZWERK

seniorinnenrat zürich (srz): wahLjahr 2011 –  
«aLtersguiLLotine» oDer «sesseLKLeberei»? 
2011 hat die Schweizer Bevölkerung wieder Gelegenheit, ihre 
Vertreter und Vertreterinnen auf kantonaler und nationaler Ebe
ne zu wählen und damit die Weichen für die Zukunft zu stellen.
Viele fragen sich nun, wen oder nach welchen Kriterien man 
wählen soll. Ist es sinnvoll, den immer wieder aus Politik, Wirt
schaft und Gesellschaft geäusserten Forderungen nach einer Al
tersbeschränkung für die Wählbarkeit in ein Amt nachzugeben?

Wir sind der Meinung, dass die gewählten Vertreter und Ver
treterinnen ein Spiegelbild der Bevölkerung sein müssen. Eine 
Altersgrenze für die Wählbarkeit ist eine klare Diskriminie
rung, die durch die zu erwartende demografische Entwicklung 
der nächsten Jahre noch gravierender wird. Das darf nicht to
leriert werden.

Wir wünschen uns Volksvertreter – egal welchen Alters! –, 
die fach und sachkundig, integer und flexibel sind. Sie brau
chen offenheit für andere Meinungen und müssen fähig sein, 
Allgemeinwohl und Parteiinteressen verantwortungsvoll ge
geneinander abzuwägen. Ausserdem müssen sie an ihrem Amt 
 interessiert und bereit sein, es aufmerksam, diszipliniert und 
pflichtbewusst auszuüben.

Ein Wahljahr bietet sich an, frischen Wind ins Geschehen zu 
bringen, verhärtete Fronten aufzuweichen und überholte Stand
punkte neu zu definieren. Fähige, aktive Persönlichkeiten kön
nen durch Wiederwahl für ihren Einsatz belohnt und «Alibi
funktionäre» durch Abwahl von der Politbühne entfernt werden. 
Das bedingt aber, dass die Bevölkerung ihre Aufgabe ernst 
nimmt und wirklich gezielt und selektiv wählt.

Zu überlegen wäre, eine Amtsdauerbeschränkung auf zum 
Beispiel zwei aufeinanderfolgende Amtsperioden einzuführen, 
mit der Möglichkeit, nach einem Unterbruch wieder zu kandi
dieren. Dies hätte den Vorteil, dass «Sesselkleberei» entfallen 
und laufend Platz für Strukturwandel und Neuorientierung ge
schaffen würde. Es wäre eine Chance für eine zeitgemässe, le
bendige und wirkungsvollere Politik.

Alle Schweizerinnen und Schweizer sind gefordert und kön
nen die politische Zukunft bestimmen.

Louise ragozzino, MitgLieD LeitungsgreMiuM srz

PS:	Die	Meinung	der	VISIT	LeserInnen	interessiert	uns.	Auskünfte		
und	Wissenswertes	rund	um	den	Seniorenrat	unter	www.seniorenrat
zuerichsrz.ch	oder	info@seniorenratzuerichsrz.ch

SeniorenForum  
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	

AutorenLesungen,	Kunstkurse,		
Museumsbesuche	und	Exkursionen

–		Kurse	zur	Gesundheitserhaltung:		
Gedächtnistraining,	TaiChi,	QiGong,	
Jonglierkurse

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

KoNTAKTADRESSE  

SeniorenForum	Zürcher	Oberland,		
Sekretariat,	Trudi	Bebié,	Bühlhof	53,		
8633	Wolfhausen,	Tel.	055	243	13	40
t.bebie@bluewin.ch	
www.seniorenforumzo.ch	
	 	

Seniorennetz Uster

Wir	orientieren	uns	an	den	Bedürfnis
sen	der	über	60Jährigen,	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
seniorennetzuster@bluewin.ch
www.seniorennetzuster.ch

In	der	Rubrik	Netzwerk	stellen	Seniorenorganisationen	ihre	Tätigkeit	
vor.	Senden	Sie	uns	Ihren	Text	(max.	2000	Zeichen)	an	folgende		
Adresse:	Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Redaktion	VISIT,	Forchstrasse	145,		
8032	Zürich,	visitmagazin@zh.prosenectute.ch
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//GoLDENE ZEITEN

Mit sexy Seidenstrümpfen aus Wetzikon hinaus in die Welt.

 
Ab 1902: Damenstrümpfe
1840: Johannes Jakob DürstelerWeber (1814–1881) stellt im Tanzsaal des Ottiker Gast
hauses Rössli Zwirnstühle und Spulmaschinen auf zur Herstellung von Zwirnen aus reiner 
Seide für Nähzwecke. Dieser Betrieb wurde für kurze Zeit nach Walfershausen verlegt.  
1902: Die Nachkommen des Industriepioniers führen eine CottonStrumpfwirkerei ein, 
wie sie in Sachsen heimisch war. Sie wird die erste Fabrikation von Damenstrümpfen  
in der Schweiz und bringt die ersten flachgewirkten Strümpfe schweizerischen Ursprungs 
auf den Markt. 
1957: Einige Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt man feine Damenstrümpfe aus 
 Kunstseidengarn zu fabrizieren, die auch ins Ausland verkauft werden. 1957, zur Glanzzeit 
der Firma, verkauft man hiervon 1 400 000 Paar Strümpfe.  www.wetzipedia.ch

visit//Nr. 2/201146
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Welche Gedanken die Bilder von Damenstrümpfen der Firma J. Dürsteler & Co. AG, 
Nähseiden und Strumpffabrik IDEWE auslösen, schildern drei Personen.

«Meine um zwei Jahre ältere Schwester arbeitete in der Schuhfabrik Glogg, wo sie 
35 Rappen in der Stunde verdiente. Strümpfe aus Nylon hatte sie zuerst. In  
Fehraltorf gab es keine, aber in der EPA in Winterthur hatte sie welche gefunden. 
Auf die Konfirmation hin sparte ich sehr, um mir auch welche zu kaufen. Man 
machte die hautfarbenen Strümpfe, welche die Naht hinten am Bein hatten, mit 
GummiElast fest, damit sie nicht hinunterrutschten. Ich trug sie nur am Sonntag. 
Meine hatten ganz selten Laufmaschen, die meiner Schwester oft, und dann 
 wollte sie meine ausleihen. Die gestrickten Strümpfe, die ich selber machte, sind 
später zum Glück verschwunden, die haben mich immer gekratzt.»
cLärLi gritsch (90) ist in FehraLtorF auFgewachsen. sie wohnte in baseL, brunnen unD vieLe jahre in  
wetziKon, wo sie heute iM aLterswohnheiM aM wiLDbach zu hause ist.

«Meine Schwester kannte jemanden von IDEWE, und so wurde ich angefragt, ob 
ich in die Fabrik arbeiten käme. Ich war damals gerade in einem Hotel in Locarno 
 tätig. Ich ging also nach Wetzikon, das war 1938. Der Anfang war schwierig.  
Zuerst arbeitete ich als Repassiererin, ich musste Strümpfe kontrollieren und  
flicken, wenn sie einen Fehler hatten. Ich nähte auch Nähte und Spitzen. Es 
braucht  einiges, bis so ein Strumpf gemacht ist. Später hatte jede ihren eigenen 
Platz. Zuletzt war ich in der Kettlerei. Bei IDEWE lernte ich meinen späteren 
Mann kennen, der dort eine Wirklehre machte. Er arbeitete dann aber als Mechani
ker. Ich war mehrmals bei IDEWE, in Wetzikon bin ich jetzt seit 66 Jahren.»
ernestina Liebhart-gaLvisera (90) ist in giornico (tessin) auFgewachsen. heute Lebt sie iM aLterswohnheiM 
aM wiLDbach in wetziKon.

«Mein Mann arbeitete während ungefähr 35 Jahren bei IDEWE. Zuerst gab es die 
Strümpfe mit der Naht hinten. Die waren ein Renner! Dann kam der grosse Wandel: 
Neue Maschinen aus Amerika, mit denen diese Strümpfe hergestellt wurden.  
Sie waren zügig, mit HelencaFaden gewirkt, das war ein Fortschritt. Weniger fort
schrittlich waren die Arbeitsbedingungen der Frauen, die im Akkord ar beiten  
mussten. Viele ruinierten sich ihre Gesundheit. Sie nahmen sich nicht mal die Zeit, 
um auf die Toilette zu gehen, und hatten immer Saridon oder Schoggi dabei,  
um sich bei Kräften zu halten. Als Hausfrau, die nicht arbeiten musste, hat mich  
das immer sehr beschäftigt.» 
eMMi schMiD (93) ist in staDeL auFgewachsen unD Lebt heute iM aLterswohnheiM aM wiLDbach in wetziKon.
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Fr isch erhol t  auf  dem Weg zum Gipfe l .

 www.appenzellerland.ch

Appenzellerland Tourismus
Bahnhofstrasse 2
CH-9410 Heiden

Tel. +41 (0)71 898 33 00 
info@appenzellerland.ch

Die Ankunft auf der Bergstation des Säntis, dem höchsten Berg im Appenzellerland führt sprichwörtlich 

zum Gipfel der Gefühle. Für die Erholung vor oder nach dem Gipfelausflug lohnt sich ein Aufenthalt in 

wohltuendem Ambiente der Appenzeller Hotels.

Königlicher Gipfel über dem Appenzellerland.
Mit seinen 2502 m ü. M. ragt der Säntis weit aus der lieblichen Hügellandschaft des Appenzellerlandes und präsen-
tiert sich stolz und kraftvoll seiner Umgebung. Schon von weitem ist der schöne Kontrast zwischen den anmutigen 
Hügelgruppen und dem markanten Säntismassiv zu sehen. Noch imposanter wirkt der Säntis auf seinem höchsten 
Punkt, wenn man den Blick über sechs europäische Länder schweifen lassen kann. Dieser Ausflugsberg bietet 
unbegrenzte Möglichkeiten. Der Gipfel begrüsst seine Besucher mit Aussichtshallen, Sonnenterrassen, Gipfel-
wegen und zwei Panoramarestaurants. Am Fusse des Säntis führt der NaturErlebnispark die Gäste auf verschiede-
nen Themenwegen noch näher an die Natur. 

Federweiche Betten im Wanderzentrum Urnäsch.
Von Urnäsch aus sind der Säntis und die Schwägalp bestens erreichbar. Das Angebot an Wandermöglichkeiten und 
Dorferkundungen ist derart gross dass es sich lohnt, ein paar Tage im gemütlichen Dorf zu verweilen. Unübersehbar 
empfängt in Urnäsch das Hotel Krone seine Gäste. Auf dem Weg vom Bahnhof zum Dorfplatz verlockt bereits die 
attraktive verglaste und windgeschützte Pizzeria zum Absitzen und Geniessen. Hinter dem Haus sitzt man im Som-
mer umringt von Pflanzen auf der kühlen Terrasse. Ist auch das eigene Bett in diesem Haus, kann die Entspannung 
sofort beginnen. Sowohl für Einzelgäste wie auch für Gruppen gibt es entsprechende Zimmerangebote. Der «Pizza-
Zug» im Restaurant bringt die Menues ab 18 Uhr direkt an den Tisch. Dies ist für Gross und Klein ein Erlebnis. Im 
ersten Stock verwöhnt ein traditionelles Speiserestaurant mit gutbürgerlicher Küche. Nur wenige Schritte von hier 
befindet sich das Appenzeller Brauchtumsmuseum Urnäsch. Es präsentiert die Appenzeller Bräuche und Traditionen 
auf lebendige Art und Weise. 

Unbegrenzte Seesicht aus heimeligen Zimmern.
Eine entspannende Kulisse bietet das Hotel Seeblick hoch über dem Bodensee. Das Blau am Horizont bringt Ent-
spannung ins Ferienleben. Ausgehend von dieser absolut ruhig gelegenen Oase in unkompliziertem, gemütlichem 
Ambiente ergeben sich unzählige erlebnisreiche Ausflugsmöglichkeiten im Appenzellerland. Wandern, Radfahren 
und Walking sind nur einige der vielseitigen Betätigungen. Wöchentliche Ausflüge werden unter kundiger Leitung 
im Hotel gratis angeboten. Bei der Rückkehr erwartet die Gäste die ausgezeichnete Frischküche des Hotels. Sie 
trumpft auf mit regionalen und biologisch angebauten Produkten, die auch bei Vegetariern oder bei einer Diät gut 
ankommmen. Das Hallenbad, die Sauna und Dampfbad des Hotels verwöhnen die beanspruchten Muskeln. Für 
ein ganzheitliches Körpergefühl sorgen Gesundheits- und Wohlfühlanwendungen im Hotel oder die angebotenen 
Ferienkurse. Gesundheit und Lebensfreude sind das Ferienmotto im Hotel-Seeblick. 

VISIT-LESERANGEBOT: Vom Gipfel in die Grotte.
Vom 2‘502 m hohen Gipfel in die 35°C warme Grotte: Wahre Wohlfühlmomente im Appenzellerland. 
- 1 Übernachtung im Mittelklasse-Hotel Ihrer Wahl inkl. Frühstück
- 1 Fahrt mit der Säntis-Schwebebahn
- 1 Eintritt in die Sauna- und Bäderlandschaft vom Heilbad Unterreichstein Heiden
Pauschalpreis im Doppelzimmer pro Person, inkl. ½ Tax: CHF 115 statt 130
Pauschalpreis im Doppelzimmer pro Person, ohne ½ Tax: CHF 135 statt 150
Angebot gültig für den Reisezeitraum vom 1. Juni bis 31. August 2011, 
buchbar unter dem Stichwort «Visit-Angebot» bei Appenzellerland Tourismus
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