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Liebe Leserin, lieber Leser

Diesmal möchten wir uns auf die Spur machen nach jenem In-
halt, der unser Leben bereichert, der uns seelische Nahrung 
und inneren Ausgleich gibt: die Kreativität. Schöpferische Kräf-
te sind am Werk, wenn wir uns von täglichen Abläufen und 
Verpflichtungen lösen, uns Freiraum schaffen und uns mit et-
was ganz Individuellem beschäftigen, das uns tief berührt. 
Künstlerisches Schaffen ist wohl ein bekannter und wichtiger 
Aspekt von Kreativität. Doch wir möchten zeigen, dass der 
 Begriff weiter gefasst werden kann. Habe ich Mut, Kraft, bei 
mir zu schauen, wie ich etwas mit anderen Mitteln  ausdrücken 
kann? Getraue ich mich, bewährte Wege zu verlassen und   
neue Perspektiven aufzudecken? Bin ich offen, Neues zu wagen 
und auszuprobieren? Einfach, weil ich Lust dazu habe, weil es 
Spass macht und mir guttut?
Vielleicht mögen Sie lesen, was der renommierte Gerontologe 
Andreas Kruse zum Thema meint (Interview Seite 10). Dass 
Menschen mit Demenz gerne kreativ sind, fördert jede Sitzung 
des Ausdrucksmalens bei Renate Sulser zutage (Seite 14). Auch 
wenn Sie am Computer sitzen und im Internet surfen, können 
Sie kreativ sein, sich vernetzen, auf neue Ideen  stossen oder 
diese teilen (Seite 19). Wenn Sie Geschick für Handarbeiten 
 haben oder in anregender Atmosphäre Kaffee trinken mögen – 
nehmen Sie Kontakt auf mit der Senior  Design Factory!
Auf Menschen, die Lust und Mut haben, ihren Wohnraum mit 
jungen Studierenden zu teilen, treffen Sie auf Seite 24. Sie 
 berichten über ihre bereichernden Erfahrungen in unserem 
Projekt Wohnen für Hilfe.
Und … kommen Sie mit auf die Lesereise.

14	 Schöpferisches	Ausdrucksmalen
	 für	Menschen	mit	Demenz

19	 Im	Netz	bewegt:	Produktivität	und
	 Kreativität	im	Internet	sichtbar

24	 Wohnen	für	Hilfe:	das	Zuhause	teilen
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Sie beschäftigen sich mit Pflanzen und Tieren,  Malen 
und Musik, mit bildhauerei oder Sprache – gemein
sam ist ihnen die leidenschaft für das, was sie tun. 
Und wo leidenschaft ist, wo man das Rundherum 
vergisst, wenn man sich vertieft, da ist meist die 
Kreativität nicht fern.

Für den einstieg in diese Nummer porträtiert die 
Journalistin Daniela Kuhn vier Menschen, die alle 
auf ihre Weise ihren lebensalltag mit Kreativität 
ausfüllen und spielerisch gestalten. Die Rede ist 
nicht von grossen Künstlerinnen und Künstlern, die 
von ihrer Arbeit leben können. Oder den erschaffern 
von berühmten bildern, die in berühmten Museen 
hängen. es geht vielmehr um die alltäglichen klei
nen Gestaltungsimpulse, die das private leben die
ser vier Menschen prägen.

Das Schöne: ein gewisses Potenzial an Kreativität 
steckt in uns allen drin. Um Probleme zu lösen, 
 weiterzukommen, unserem leben Sinnhaftigkeit zu 
verleihen, müssen wir kreativ sein. Im Verlaufe der 
eigenen biografie füllt sich der lebensrucksack mit 
dem Vermögen, mit der Umwelt in vielfältigem Aus

tausch zu stehen und für sich positive Aspekte her
auszukitzeln.

Wer, wie Anto lukenda, einen Migrationshinter
grund hat, muss sich an einem neuen Ort zurecht
finden. Muss etwas erschaffen und aufbauen, was 
ihm Stütze sein kann, wenn die Heimat fehlt.

Wer, wie Verena Clement, mit sechzig noch ein
mal  etwas Neues wagt, muss Mut haben, sich auf Un
gewisses einzulassen. Aber dann auch loslassen 
können, wenn sich die lebensumstände ändern.

Hans Fischer hat sich rund um die Pensionierung 
neu erschaffen. er nahm ein Projekt in Angriff und 
hat es zielstrebig verfolgt: er begann, sich als Stein
hauer zu betätigen und mit neuen Materialien zu 
arbeiten. er hat für sich entdeckt, dass die Zeit einen 
anderen Stellenwert bekommen hat, und sich in die
ser neuen Zeitigkeit eingerichtet.

Christine Dobler wiederum hielt einfach die 
 Augen offen und fand eine Fülle von lebendigkeit, 
Reichtum und Vielgestaltheit sozusagen direkt vor 
ihren Füssen. Sie vermochte dieses Geschenk zu er
kennen und machte etwas daraus. bob

WeNN DIe Seele  
ZUM KlINGeN KOMMT
Porträts // Daniela Kuhn Fotos // Daniel rihs

Kreativ Durchs leben_VISIT durfte von vier Menschen erfahren, welchen Her
zensdingen sie sich hingeben, welche Themen sie herausfordern und in 
welche Tätigkeiten sie ihre Energien stecken – ganz zu ihrem Vergnügen.
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1994 besichtigte Christine Dobler zusammen mit 
ihrem Mann im Zürcher Quartier Riesbach ein zum 
Verkauf ausgeschriebenes Haus mit baujahr 1876. 
Zum Missfallen von einigen Interessierten entpupp
te sich der Garten als Wildnis. «Mich störte das nicht, 
denn schon der Garten meiner Mutter in Wil war 
wild, wenn auch mit einer bestimmten Ordnung», 
erzählt Christine Dobler am runden Tisch ihrer Stu
be. Vor dem Fenster liegt er, der wilde Garten. Seine 
neue besitzerin hat ihn aber verwandelt, zu einem 
gestalteten lebensraum für einheimische Tiere und 
Pflanzen. 

Vor einigen Jahren lernte sie Makrofotografie. Sie 
gestaltete ein Poster mit Fotos von Wildbienen, das 
sich in der ganzen Schweiz verkaufte. Und sie 
 begann, sich für die Namen und lebensweisen der 
Tiere zu interessieren. In einem halbjährigen Urlaub 
identifizierte sie auf den 500 Quadratmetern ihres 
Gartens 450 Tierarten: «Ich bin damals in eine neue 
Welt eingetaucht.» Fasziniert ging sie ihr nach und 
beschloss, ihre Stelle als Psychomotoriktherapeutin 
zu kündigen. Damals war sie 59 Jahre alt. Die Arbeit 
mit den Kindern loszulassen, sei ihr nicht leichtge
fallen, aber letztlich habe sie überhaupt keinen Mut 
gebraucht: «Mein Herz war schon woanders.» 

Im Verein der Insektenkundler und übers Inter
net lernte sie Menschen kennen, die sich wie sie für 
die Natur interessieren und sich für deren Schutz 
engagieren: biologen, landschaftsgärtner und ande
re berufsleute. Für den WWF Zürich ist Christine 
Dobler derzeit für ein grösseres Projekt mitverant
wortlich, in dem das Gebiet zwischen botanischem 
Garten, burghölzliHügel und dem Hof Wynegg er
forscht wird – auf letzterem ist sie auch in der 
 Naturschutzgruppe aktiv. Kürzlich ging sie mit dem 

experten für Feuersalamander nachts den bächen 
entlang. «Wir haben keinen Feuersalamander ge
funden, aber wir sahen sehr viele ausgesetzte bach
forellen. beide beobachtungen könnten miteinander 
zu tun haben.» 

Die Natur hat sie schon immer interessiert. Zu 
ihrem sechzigsten Geburtstag erfüllte sie sich einen 
lange gehegten Traum. Sie reiste für einen Monat 
nach Madagaskar, besuchte dort den Regenwald. Ihr 
Mann ist als bergsteiger oft in fernen ländern unter
wegs. Christine Dobler jedoch gefällt es ebenso gut 
an den Felshängen der Fallätsche: «es ist nirgends 
langweilig, wo es Pflanzen und Insekten gibt.» 

Schon gar nicht im eigenen Naturgarten. Auf 
einem Rundgang zeigt sie auf den Igelhaufen in einer 
Hausecke. Das Winterrevier des Igels hat sie aus Äs
ten und laub gebaut. Wildbienen erfreuen sich an 
mehreren Nisthilfen. Hoch oben am Hausdach sind 
zwei Vogelkästen befestigt. Der eine ist noch zu: «er 
ist für die Mauersegler reserviert.» Die Meisli haben 
ihr Haus oben in der birke. Unter einem rostigen 
blech auf dem boden könnten sich blindschleichen 
einrichten. Die mit ungewaschenem Wandkies aus
gelegten Trockenbeete seien im Sommer eine Pracht, 
sagt Christine Dobler. Der Garten als Ganzes ist es 
bereits jetzt. einige Pflanzen blühen schon. Während 
am Grund des neuen Teiches zwei Kröten regungslos 
im Wasser liegen, kämpfen zwei Wildbienen gegen 
das ertrinken. Christine Dobler holt sie mit einem 
bambusstecken heraus. «Je mehr man weiss, desto 
mehr passt man auf», sagt sie. Das gilt auch fürs Jä
ten. Zur Domäne ihres Mannes gehören deshalb grös
sere Arbeiten wie das bauen von Stützmauern und 
einem RegenwasserReservoir, der Kompost sowie 
die beeren und der Gemüsegarten. 

«Es ist nirgends lang
weilig, wo es Pflanzen 
und Insekten gibt.»

christine Dobler

Engagiert für die Natur

christine Dobler
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über dem Tisch verstreut liegen Dutzende von Klar
sichtfolien. Anto lukenda sortiert sie und legt sie 
sorg fältig in die beiden Ordner zurück, in denen er 
berufliche und private erinnerungsstücke dokumen
tiert hat: Artikel, die er für Zeitungen im ehemaligen 
Jugoslawien geschrieben hat, Farbkopien seiner Ge
mälde und Collagen, Fotos aus der Jugend, Kopien 
seiner Ahnenforschung, bis hin zu bildern der enkel. 

Anto lukenda wurde 1948 in bosnienHerze  go
wina geboren. In banja luka, seiner Heimatstadt, 
 absolvierte er das lehrerseminar und studierte Ser
bo kroatisch und Geschichte. er vertiefte seine Kennt
nisse in jugoslawischer literatur an der Philosophi
schen Universität in Novi Sad und begann, selber 
Gedichte zu schreiben und für verschiedene Zeitun
gen buchbesprechungen zu verfassen. er heiratete 
und zog mit seiner Frau die gemeinsame Tochter auf, 
die heute mit ihren beiden Kindern in Zagreb lebt. 
Die ehe ging auseinander, und Anto lukenda stiess 
auf ein Zeitungsinserat, in dem lehrer gesucht wur
den, um Kindern von jugoslawischen  eltern in ver
schiedenen ländern das Fach «Muttersprache und 
Kultur» näherzubringen. 

er bewarb sich und erhielt die Stelle. Nach einem 
Vorbereitungskurs in Zagreb, in dem er Deutsch lern
te, kam Anto lukenda 1983 in die Schweiz. ein neues 
leben begann. er unterrichtete an Primarschulen in 
Zürich, bülach, Schaffhausen und basel. Noch heute 
ist er stolz auf sein damaliges engagement. Auch auf 
den Preis, den er als Pädagoge dafür bereits drei Jah
re später erhielt. Daneben schrieb er weiterhin für 
verschiedene Zeitungen seiner Heimat. 

ein paar Jahre später begann er in Zürich für eine 
buchhandlung zu arbeiten, unter anderem erledigte 
er Suchaufträge. Die Arbeit entsprach ihm, denn 

Anto lukenda ist ein leidenschaftlicher Sammler. 
Das Spektrum seiner Kollektion reicht von 200 Öl
gemälden, alten büchern, Antiquitäten, archäologi
schen Objekten bis hin zu Nationaltrachten. Und Fol
klore ist auch sein Spezialgebiet im bereich der 
Musik. Während zweier Jahre spielte er basprim (ein 
Saiteninstrument) im Rahmen eines Kulturvereins 
und absolvierte zahlreiche Auftritte, bei denen auch 
getanzt wurde. Und er heiratete ein zweites Mal. Sei
ne aus belgrad stammende Frau lebt seit 45 Jahren in 
der Schweiz.

In den beiden Ordnern hat Anto lukenda auch sei
ne Kunstausstellungen dokumentiert. Rund vierzig 
Mal waren seine bilder in Schweizer Galerien und 
Kulturvereinen zu sehen, er zeigte seine fantastische 
 Malerei mit folkloristischen elementen auch in Slo
wenien. Die Werke entstehen im bastelraum seiner 
Wohnung in Oerlikon, wo er seit bald dreissig Jahren 
lebt. er benutzt Acryl und Ölfarben, aber auch Tem
pera. Seine lieblingstechnik ist die Collage. 

Viermal war er als Statist in Filmen zu sehen. 
Unter anderem im Spielfilm «Das Fräulein» und in 
einem Dokumentarfilm über Migranten im Pensions
alter. 

Neben seiner künstlerischen Tätigkeit arbeitete 
Anto lukenda während dreizehn Jahren als Nacht
portier. «In dieser Zeit habe ich oft nur zwei, drei 
Stunden geschlafen.» Seit einigen Jahren arbeitet er 
zusammen mit seiner Frau im Projekt AltuM (Alter 
und Migration), einem Gemeinschaftsprojekt von Pro 
Senec tute Kanton Zürich und dem Heks. Auch im 
Rahmen dieser Arbeit erhielt er einen Preis, der ihm 
sehr wichtig ist. es ist, als würde ihn der Stolz auf 
alles, was er erreicht hat, durch das leben in der 
Fremde tragen.

Seiner Kultur verbunden

anto luKenDa

«In der Zeit, als ich als 
Nachtportier arbeitete, 
habe ich oft nur zwei, 
drei Stunden geschlafen.»
anto luKenDa

>>
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Hans Fischer wohnt mit seiner Frau in Rüti, im Wein
bergQuartier. Der bahnhof befindet sich zwar in der 
Nähe, doch das im Heimatstil gebaute Haus ist völlig 
ruhig, ja idyllisch gelegen. Das Paar bewohnt es seit 
25 Jahren, die drei Kinder sind ausgezogen. «Wir ge
niessen den vielen Platz», sagt Hans Fischer. Zum 
Grundstück gehören ein Garten mit Sitzplatz und 
ein Stück Wald. 

Passender könnte die Umgebung für die drei 
 Statuen kaum sein, die Hans Fischer in den letzten 
fünfzehn Jahren geschaffen hat. Noch immer als 
Zeichnungslehrer an der Kantonsschule Wetzikon 
tätig, reizte ihn die ehrgeizige Idee, sich autodidak
tisch im Steinhauen zu versuchen. Gezeichnet und 
gemalt hatte er seit der Kindheit, seine bilder später 
auch mehrmals ausgestellt, doch als bildhauer hatte 
er bis anhin keine erfahrung. 

Den ersten Quader Sandstein liess er von einem 
Steinbruch am oberen Zürichsee kommen. Die erste 
Arbeit konnte beginnen. Das Resultat steht heute im 
Garten: eine gut proportionierte Figur ohne Kopf, die 
Arme hinter dem Rücken platziert. Hans Fischer be
schloss, eine weitere Figur zu versuchen, dieses Mal 
im klassisch griechischen Sinne, mit Spiel und 
Standbein und einem freundlichen, leicht abgewand
ten Gesicht. Nach vier Jahren Arbeit liess sich auch 
diese Arbeit zeigen. Sie steht heute am selben Ort, wo 
sie erschaffen wurde, beim Sitzplatz am Waldrand. 
Im Winter hat sie Hans Fischer abgedeckt, er möchte 
den feinen, mit Schmirgelstein abgeriebenen Körper 
der Stehenden noch nicht der Witterung ausliefern. 

Nachdem er sich archaisch und klassisch inspi
rieren liess, wagte er sich in die hellenistische epo
che vor, an eine Figur, die einen bestimmten Augen
blick mit Geste und Gesichtsausdruck festhält. Auch 

Die Langsamkeit entdeckt

hans Fischer

diese dritte Statue steht heute am Ort der entste
hung, oben beim Waldrand. Die zufrieden lächelnde 
Schwangere ist gerade dabei, ihren Zopf nach vorne 
zu holen. Die Zehenspitzen des entlasteten beins be
rühren den boden. 

Anders als beim Malen musste Hans Fischer sei
ne Werke beim Steinhauen ständig von allen Seiten 
betrachten. Da er unter freiem Himmel arbeitete, 
war er auf trockenes Wetter angewiesen. Nicht zu
letzt gab auch der Stein selber das Tempo vor: «beim 
Malen kommt man manchmal in Schwung, man will 
die Arbeit noch beenden. Hier geht das nicht: Nach 
ein, zwei Stunden werde ich müde, und die Aufmerk
samkeit lässt nach. Das Steinhauen erfordert höchs
te Konzentration und Hingabe. Während ich noch an 
der Schule tätig war, stellte es auch ein Gegen
gewicht dar.» er hat die Geduld immer wieder auf
gebracht: «Ich habe die langsamkeit irgendwie auch 
genossen.» 

Seit vier Jahren ist er pensioniert. Nun nimmt er 
sich auch im Alltag mehr Zeit: für die Gartenarbeit, 
für die Zeitungslektüre, auch für das lesen von 
 büchern. 

Seine «griechische Trilogie» ist nun beendet. 
«Vielleicht werde ich künftig mal mit lehm oder 
Speckstein arbeiten oder wieder malen», sagt Hans 
Fischer. «Aber ich muss nicht unentwegt kreativ 
 tätig sein.» Fürs erste wird er in einem Kurs die 
 Farbenlehre vorstellen und im nächsten halben Jahr 
wieder Oboenunterricht nehmen, um seine Technik 
aufzufrischen. Daneben wird er weiterhin Vorlesun
gen über Kunstgeschichte besuchen. 

Die drei Figuren bleiben derweil, sagt Hans 
 Fischer: «Sie werden mich überleben, sie führen ihr 
eigenleben.»

«Vielleicht werde ich 
künftig mal mit Lehm 
oder Speckstein arbeiten 
oder wieder malen.»
hans Fischer
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Arbeit am eigenen Stoff

verena cleMent

Kurz nach acht Uhr früh genehmigen sich Verena 
Clement und ihr Mann am Zürcher Paradeplatz im 
Café Sprüngli einen Kaffee. Danach trennen sich 
ihre Wege: Die geschmackvoll gekleidete Dame be
gibt sich in den Saal der lesegesellschaft am lim
matquai. Den laptop dabei, setzt sie sich an den 
Tisch zu Studenten. Während die angehenden Ju
risten Gesetze lernen, schreibt Verena Clement an 
ihrem biografisch inspirierten Roman. 

Die Hauptfigur, ein elfjähriges Mädchen, wächst 
im St. Gallen der Fünfzigerjahre ganz in der Nähe 
des Klosters auf. Das buch beginnt mit dem ersten 
Advent, dem Anfang des katholischen Kirchenjahrs, 
und handelt «von viel lustigem und Traurigem» und 
den damals noch durchaus üblichen Konflikten zwi
schen Katholiken und Protestanten. «Nicht so ge
walttätig wie in Irland», sei das damals gewesen, 
sagt die 1939 in St. Gallen geborene Autorin, «aber 
keineswegs friedlich.» Schreibend bedient sie sich 
am eigenen Stoff. Zugleich lässt sie auch ihre Fanta
sie walten – die Freiheit der Fiktion hat sie sich neu 
erobert. 

An dem buch arbeitet sie seit einem Jahr. Vieles 
lag im Kopf sozusagen schon parat. Im Moment 
schreibt sie am letzten Kapitel. Sie zögere es hinaus, 
sagt sie, weil sie das Schreiben dermassen faszinie
re: «Oft mache ich von neun Uhr morgens bis sechs 
Uhr abends keine Pause.» 

Würde sie zu Hause bleiben, sagt die Mutter 
dreier erwachsener Kinder, sähe sie die dreckigen 
Fenster und könnte sich nicht auf ihr Schreiben kon
zentrieren. ein Handy besitzt sie keines.

Geschrieben hat Verena Clement schon immer. 
Vor einem Jahr wurde sie bei einem Wettbewerb für 
Schreibende über siebzig für einen Kurztext prä

miert – eine Auszeichnung erhielten mit ihr zwei 
Schweizerinnen und acht Deutsche. Der Roman, an 
dem sie jetzt arbeitet, ist sozusagen dessen Auswei
tung und Vertiefung. eine lektorin ist am lesen des 
Textes, später wird sie einen Verlag suchen.

In den Achtzigerjahren lebte sie mit ihrer Familie 
im Süden der USA, wo sie malte und auch Kurse in 
«kreativem Schreiben» besuchte. Hansjörg Clement, 
ihr Mann, war während rund zehn Jahren auch in 
Italien, in Afrika und in Deutschland tätig.

Im Alter von fünfzig Jahren, Clements waren wie
der in der Schweiz zurück, begann Verena Clement 
an der Universität Zürich Geschichte zu studieren. 
Ihr lizenziat schrieb sie über den Kanton Thurgau 
im Zweiten Weltkrieg.

Vierzehn Jahre später unternahm sie einen weite
ren grossen Schritt. Sie realisierte einen Traum, den 
viele haben: Sie eröffnete in der Altstadt von St. Gal
len eine bar, in einem hundertjährigen Haus, das 
einst ihrem Vater gehörte. Tagsüber nutzten ver
schiedene berufsgattungen, soziale Schichten und 
Altersklassen das lokal als Restaurant, es gab sogar 
einen «Kinderegge». Abends wandelte sich der 
Raum zur bar. Sie selber war tagsüber anwesend, 
den Nachtbetrieb führten Jüngere. Vor zwei Jahren, 
als ihr Mann gesundheitliche Probleme hatte, ver
kaufte sie die bar. Hätte sie das lokal noch immer, 
wäre im letzten Jahr wohl kein Roman entstanden. 

Wenn sie dann doch mal zu Hause ist, kocht Vere
na Clement gerne für Gäste. Doch ihre leidenschaft, 
da besteht kein Zweifel, ist das Schreiben. erst jetzt, 
mit der Arbeit an ihrem ersten Roman, sei sie erst
mals richtig fleissig, gesteht sie: «Wenn ich etwas 
ändern könnte in meinem leben, wäre ich von An
fang an fleissig gewesen!» 

«Oft mache ich von  
neun Uhr morgens bis 
sechs Uhr abends keine 
Pause.»
verena cleMent
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Herr	Kruse,	was	ist	für	Sie	ein	gänzlich	unkreati-
ver	Mensch?

Ein Mensch, der keine Freude an neuen Erfahrun-
gen, Erlebnissen, Entdeckungen hat, der immer wie-
der die bekannten Pfade nutzt, der sich nicht an sich 
selbst und an anderen Menschen erfreuen kann, der 
ausserhalb der Berufstätigkeit keine Interessen hat. 
Mit	der	Kreativität	scheint	es	sich	zu	verhalten	
wie	mit	der	Intelligenz:	Entweder	man	hat	sie	–	
oder	man	hat	sie	nicht.	Stimmt	diese	Aussage?

Nein, Kreativität und Intelligenz sind nicht gene-
tisch vorbestimmt, sie sind genetisch beeinflusst. Aus 
den genetischen Grundlagen können wir sehr viel 
machen, diese können wir für die Entwicklung von 
Intelligenz und Kreativität nutzen. Hier nun kommt 
die Persönlichkeit des Einzelnen ins Spiel: Hat er in 
seiner Biografie die Möglichkeit gehabt, neue Erfah-
rungen und Entdeckungen zu machen? Wurde er dazu 
angeregt, sich mit neuen Dingen auseinanderzuset-
zen, neue Lösungsansätze zu versuchen? Hat er in sei-
ner Biografie die für die Kreativität so wichtige Offen-
heit für Neues ausgebildet? Und hat er sich diese 
 Offenheit bewahrt? Zudem ist wichtig, das eigene 
Wissen kontinuierlich zu erweitern, denn nur so ver-
meidet man, dass Wissen einem im Wege steht, wenn 
es um neuartige Lösungen geht. Übrigens dürfen wir 
hier nicht die ästhetische, künstlerische Komponente 
vergessen: Diese ist für die Persönlichkeitsbildung wie 
auch für die Kreativität von zentraler Bedeutung – 
und dies in allen Phasen des Lebens.
Inwiefern	ist	Kreativität	also	lernbar	und	kann	
auch	mit	 zunehmendem	Alter	noch	angeeignet	

werden?	Wer	als	Junger	nicht	kreativ	ist,	wird	es	
auch	im	Alter	nicht	sein	…

Kreativität setzt differenzierte Wissenssysteme und 
Handlungsstrategien voraus. Die Grundlagen für diese 
werden in Kindheit und Jugend geschaffen; deren 
kontinuierliche Weiterentwicklung im Erwachsenen-
alter ist wichtig. Das gilt vor allem für den Bereich der 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, zum Beispiel in der Be-
rufs- und Arbeitswelt. Menschen schaffen hochorigi-
nelle Produkte und entwickeln hocheffektive Hand-
lungsstrategien. Dieses Potenzial zur Kreativität bleibt 
bis ins Alter bestehen, wenn die Wissenssysteme und 
Handlungsstrategien weiterentwickelt werden. Unter 
Kreativität wird aber auch das kreative Moment im 
Bereich der Persönlichkeit verstanden, das Schöpferi-
sche des Menschen mit Blick auf die eigene Lebens-
führung. Hier bildet die Offenheit für Neues, auch die 
emotionale Offenheit, eine Voraussetzung – ist diese 
gegeben, so können Menschen bis ins Alter schöpfe-
risch sein mit Blick auf ihre Lebensführung und Per-
sönlichkeitsentwicklung. Die Bedingungen werden in 
der Tat in früheren Lebensjahren gelegt – in den spä-
teren Jahren aber immer wieder neu geschaffen.
Viele	ältere	Menschen	berichten	von	negativen	
Erfahrungen	aus	der	Schulzeit:	Der	Zeichenleh-
rer	 und	 die	 Musiklehrerin,	 die	 der	 Schülerin	/	
dem	Schüler	sagen,	sie	hätten	kein	Talent,	gab	es	
und	gibt	es	wohl	heute	noch.	Können	solche	ne-
gativen	Erlebnisse	die	Kreativität	abblocken?

Unbedingt! Wir erfahren immer wieder, wie sehr 
Menschen noch im Alter eine Scheu davor haben, sich 
künstlerisch zu betätigen, weil ihnen in der Schule die 

«Wer offen ist für Neues, 
bleibt bis ins Alter kreativ»
Interview // beat grossrieDer

Mit FreuDe auF neues zugehen_Wir haben zu jeder Zeit unseres Lebens die 
Möglichkeit, unsere schöpferischen Kräfte für verschiedene Aspekte  
des Lebens einzusetzen. Das Interview mit dem deutschen Gerontologen 
Andreas Kruse macht Mut dazu.
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Erfahrung vermittelt wurde, für Kunst oder Musik an-
geblich nicht geeignet zu sein. Welch ein Verlust! Hier 
kann ich nur empfehlen, noch bis ins hohe Alter den 
Mut zu haben, quasi neu zu beginnen. Ich habe ge-
nügend Menschen kennengelernt, die im Alter be-
gonnen haben, Kunst, Musik, Literatur zu schaffen, 
und begeistert waren. Und nicht selten wurden da 
wirkliche Talente sichtbar. 
In	Ihren	Schriften	nennen	Sie	als	Ressourcen	der	
Kreativität	unter	anderem	«Toleranz	gegenüber	
Vieldeutigkeit	 und	 Risikobereitschaft»	 oder	
	«Offenheit	für	neue	Erfahrungen»	…	

Man kann es vielleicht etwas konkreter ausdrü-
cken: Kreativ zu sein, heisst, etwas Neues zu wagen 
und sich gegenüber neuen Erlebnissen, Erfahrungen 
und Erkenntnissen zu öffnen. Dabei kann man den 
schöpferischen Qualitäten der eigenen Persönlichkeit 
systematisch nachspüren und diese verwirklichen.
Als	 weitere	 Ressource	 nennen	 Sie	 «eine	 anre-
gende	 und	 fordernde	 soziokulturelle	 Umwelt».	
Ist	also	Kreativität	nicht	nur	ein	innerer	Prozess,	
sondern	auch	von	externen	Faktoren	abhängig?

Ja, zum Beispiel geht es um Bildungsangebote, von 
denen sich ältere Menschen angesprochen fühlen. 
Oder es geht um Altersbilder, die mit dem Älterwerden 
nicht nur Defizite verbinden, sondern auch Ressour-
cen, etwa für ein schöpferisches Leben. Gerade nega-
tive Bilder des Alters tragen dazu bei, dass sich Men-
schen erst gar nicht mehr den schöpferischen Seiten 
ihrer Persönlichkeit zuwenden.
Diese	Bilder	vom	kranken,	gebrechlichen	Betag-
ten	sind	nur	eine	Seite	–	ein	anderes	Altersbild	
ist	jenes	der	immer	fitten,	aktiven	Senior/-innen.	
Dem	 zweiten	 Bild	 würde	 man	 hohe	 Kreativität	
zuordnen,	 dem	 ersten	 praktisch	 keine.	 Stimmt	
dies,	oder	können	auch	kranke	Alte	kreativ	sein?

Im Umgang mit Grenzsituationen sind schöpferi-
sche Qualitäten des Menschen gefragt. Denn dies be-
deutet ja, zu veränderten Formen der Lebensgestal-
tung zu finden. Dies bedeutet auch, andere Seiten 
seiner Persönlichkeit und seines Lebens, denen man 
bislang nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat, 
nun stärker zu gewichten und zu betonen.
Eine	Ihrer	Thesen	befasst	sich	mit	der	Angst,	die	
bei	 kreativen	 Prozessen	 entscheidend	 sei:	 «Ein	
adäquater	Umgang	mit	eigenen	Ängsten	wird	–	
nicht	nur	im	Alter	–	als	wesentliche	Vorausset-
zung	für	Kreativität	angesehen.»	Heisst	das,	dass	
wir	 uns	 meist	 selbst	 im	 Wege	 stehen,	 wenn	 es	
um	Kreativität	geht?

Ja, bisweilen trauen wir uns gar nicht zu, neue 
 Ziele zu definieren, neue Handlungsansätze zu ent-
wickeln, sich einer Aufgabe auf ganz neue Art und 
Weise zu nähern, etwas Neues zu wagen. Solche 
Ängste stellen in der Tat Barrieren dar.
Hier	 könnte	 man	 zum	 Schluss	 kommen,	 dass	
Alte	letztlich	kreativer	wären	als	Junge,	weil	sie	
weniger	 zu	 verlieren	 haben,	 ihr	 Anpassungs-
druck	an	den	«Mainstream»	 ist	viel	kleiner	als	
bei	Jungen.	Sind	also	Alte	die	wahren	Kreativen,	
weil	sie	narrenfrei	sind?

Das nicht. Aber mancher Handlungsdruck – zum 
Beispiel in der Arbeitswelt – fällt nun fort. Und das 
heisst, dass sich Menschen nun sehr viel freier einer 
bestimmten Aufgabe zuwenden können. Ein Mehr an 
Zeit im Alter kann auch bedeuten, vermehrt Tätig-
keiten nach zugehen, für die früher keine Zeit da war. 
Die Erwartungen, die uns vor allem in der Berufs- 
und Arbeitswelt geprägt haben, können wir nun ab-
streifen: Das sind Perspektiven einer neuen, späten 
Freiheit und eines schöpferischen Lebens in dieser 
Freiheit.

//ZUR PeRSON

Andreas	Kruse	(geboren	1955)	ist	ein	führender	Vertreter	der	
	deutschen	Gerontologie	und	Demografie	und	seit	1987	für	die	
	Altenberichte	des	Bundestags	verantwortlich.	Kruse	studierte	
	Psychologie,	Philosophie	und	Musik	in	Aachen,	Bonn	und	Köln.			
Sein	aktuellstes	Buch	stammt	von	2011	und	heisst:	«Kreativität		
im	Alter»	(Heidelberg,	Universitätsverlag	Winter).

«Ich habe viele Menschen kennen  
gelernt, die im Alter begonnen haben, Kunst, 
Musik, Literatur zu schaffen.»

anDreas Kruse
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eines Tages setzt sich Maria HörlerRempfler an den 
Stubentisch und beginnt sich von der Seele zu 
schreiben, was sie all die Jahre über beschäftigt hat. 
Die Hausfrau mit Jahrgang 1940 und Wohnsitz im 
Appenzellischen hat nie höhere Schulen besuchen 
können, dafür fehlt es in der Grossfamilie mit den 
zwölf Kindern am nötigen Geld. Daher verheiratet 
sie sich früh und gründet eine eigene Familie. Doch 
die Sorgen bleiben, werden gar noch grösser: einer 
ihrer Söhne macht Probleme; lange Zeit ist unklar, 
was ihm fehlt – bis der Arzt schliesslich Autismus 
dia gnostiziert.

Dieser Sohn, der nie sprechen lernen wird, macht 
auch Maria Hörler zeitweise sprachlos; nur mit 
Mühe kann sie das erlebte verarbeiten. Dann, als der 
Sohn endlich in einem guten Heim einen Platz er
halten hat, schreibt sie ihre erinnerungen auf – und 
erhält für den lebensbericht einen Preis der Stiftung 
Kreatives Alter, die alle zwei Jahre einen Wettbewerb 
veranstaltet (siehe Kasten). In der laudatio hält die 
Stiftung fest: «Ohne Schnörkel, ohne Klagen schil
dert ihr handgeschriebener bericht konkret, genau 
und prägnant den Alltag und die ständige Sorge um 
diesen schwierigen, sprachlosen Sohn.»

im stillen den schöpferischen Kräften  
ausdruck geben
«Ohne das Wirken älterer Menschen wären viele 

Kapitel unserer Kulturgeschichte nicht geschrieben 
worden. Die kreative Arbeit älterer Frauen und Män
ner findet jedoch meistens im privaten Rahmen statt, 
kaum beachtet von der Öffentlichkeit. Sie ist deshalb 
nicht weniger wertvoll.» Damit erläutert die Stiftung 

stiFtung Kreatives alter_Nach der Pensionierung erhalten wir endlich das, 
was uns jahrelang gefehlt hat: genügend Zeit für die eigenen Interessen! 
Um diese aber wirklich zu nutzen, ist oft Hilfe von aussen nötig. Die  
Stiftung Kreatives Alter unterstützt Kreativschaffende ab siebzig mit 
einem Wett bewerb.

Aufbruch am lebensabend
Text//beat grossrieDer 

den Zweck des Wettbewerbs, der seit 1990 existiert. 
Sobald ein Kleinkind erste kreative Schritte wage, 
reagierten die eltern voller Stolz, bei Jugendlichen 
und erwachsenen seien kreative Äusserungen ak
zeptierter Teil der berufsfindung, der professionel
len Karriere oder der musischen erholung. «Aber 
was kommt dann?», hält die Stiftung fest: «Unsere 
Gesellschaft neigt dazu, das schöpferische Schaffen 
im Alter, weil es ‹freiwillig› ist, unbesehen dem Sek
tor Hobby und Freizeit zuzuordnen. Damit wird die 
ernsthaftigkeit ignoriert, mit der gerade ältere Men
schen ihre – oft während Jahrzehnten aus allerlei 
Gründen aufgestaute – Kreativität nun kompromiss
los umsetzen.»

Facettenreiches wirken
Kreatives Schaffen in der dritten lebensphase 

könne sehr vielseitig sein, meint Margrit Würsch
bürki, Geschäftsleiterin der Stiftung. Die erfahrung 
zeige, «dass auch ältere Menschen, die nicht jahre
lang Schulen besucht haben», gut schreiben könn
ten. Mit dem Preisausschreiben wolle die Stiftung 
aufzeigen, wie vielfältig das kreative Schaffen in der 
dritten lebensphase sein könne. Dabei wolle man 
die ältere Generation anregen, «sich aktiv an der Ge
staltung unserer Umwelt, unseres geistigen lebens, 
unserer Kultur und damit unserer Zukunft» zu be
teiligen. 

sichtbarmachen der vielfältigen potenziale
Für die laufende elfte Ausgabe hat die Stiftung 

962 Arbeiten erhalten, was laut Margrit Würsch 
bürki einem absoluten Rekord entspreche. In den 
kommenden Wochen sollen zwölf Arbeiten für einen 
Preis von je 10 000 Franken nominiert werden; weite
re zwanzig einsendungen werden für eine Anerken
nung ausgewählt. Die Stiftung bewertet kreative leis

«Ohne das Wirken älterer Menschen wären viele Kapitel  
unserer Kulturgeschichte nicht geschrieben worden.» 
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tungen in den bereichen literatur, Wissenschaft, 
Musik und Theater von Personen, die das siebzigste 
Altersjahr erreicht haben. Aus Kapazitätsgründen 
muss der bereich der bildenden Kunst ausgeklam
mert werden.

Wer die liste der bisher rund 120 Preisträgerin
nen und Preisträger konsultiert, gerät ins Staunen 
ob der unglaublichen Fülle der gewählten Themen. 
Die Palette reicht von der analytischen Psychothera
pie, die eine deutsche Gräfin im Alter von 69 Jahren 
beginnt und minutiös in einem buch beschreibt – 
und reicht bis hin zum Tanztheater, das regelmässig 
neue Produktionen erarbeitet und daneben Körper
trainings und Workshops anbietet. Dazu gibt es den 
pensionierten Automobiltechniker und lehrer mit 
Jahrgang 1920, der eines Tages beginnt, Musikins
trumente zu bauen; es gibt den ehemaligen Dirigen
ten mit Jahrgang 1916, der in seinen letzten lebens
jahren ein kulinarisches lexikon schreibt; oder es 

gibt die Komponistin mit Jahrgang 1939, die für ihr 
Konzertprojekt zum Thema «Advent der Tiere» aus
gezeichnet wird. Die liste liesse sich endlos weiter
führen.

Der Gründer der Stiftung, bankier Dr. Hans Von
tobel (geboren 1916), schildert einen besonders ein
drücklichen Fall. ein lehrer aus dem baselbiet ver
öffentlicht nach der Pensionierung ein buch über 
das leben der Mauersegler. Während vieler Jahre hat 
er im Stillen geforscht und sogar ein Flugzeug ge
mietet, um herauszufinden, wie sich die Vögel in 
grosser Höhe verhalten. Das buch fesselt den ban
kier derart, dass er beschliesst, eine Stiftung zu 
gründen, die ähnliche Projekte unterstützt. «Ich 
möchte damit vor allem eines zeigen», sagt Dr. Hans 
Vontobel, «dass die Vorstellung, jemand sei ab dem 
Tag seiner Pensionierung nicht mehr leistungsfähig, 
falsch ist. Hier muss die gesamte Gesellschaft um
lernen.»
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//KReATIVeS AlTeR

Die	11.	Preisverleihungsfeier	der	Stiftung	Kreatives	Alter	
findet	im	Oktober	2012	in	Zürich	statt,	die	nächste	
Ausschreibung	wird	im	Mai	lanciert.	Zudem	finanziert	
die	Stiftung	den	Schreibwettbewerb	«Ü70».	
Weitere	Informationen	gibt	es	unter	www.stiftung-
kreatives-alter.ch	oder	Tel.	058	283	50	05.
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Tagebuch des Herzens
Text // anDrea Kippe

ausDrucKsMalen Für Menschen Mit DeMenz_ Eine, die konsequent an die Lebens
freude und ein farbiges Innenleben demenzkranker Menschen glaubt, ist 
Maltherapeutin Renate Sulser. Ihr Atelier ist ein geschützter Raum, in dem 
Menschen ihren Gefühlen auf kreative Art Ausdruck verleihen können. 

«eines muss ich Sie jetzt doch noch fragen», sagt die 
elegant gekleidete, vielleicht 75jährige Dame im 
Rollstuhl, nachdem die Maltherapeutin Renate Sul
ser eine Glasschale mit verschiedenen GouacheFar
ben vor sie auf den Tisch gestellt hat, «darf ich wirk
lich alle diese Farben hier brauchen?» Nachdem sie 
sich vergewissert hat, ergreift sie einen dünnen, 
 weichen Pinsel und vertieft sich in ihr angefangenes 
bild auf einem grossen weissen Malbogen. behut
sam und wohlüberlegt reiht sie blauen Pinseltupf  
an blauen Pinseltupf, und Renate Sulser wendet  
sich zufrieden ihrem nächsten «Schützling» zu. Der 
 ältere Herr steht mit Malkittel und Malutensilien vor 
seinem Werk, das mit Reissnägeln an die mit Pack
papier überzogene Wand geheftet ist. Nur der ein
stieg ins Tun fällt noch schwer; die Hand mit dem 
Pinsel hängt irgendwo in der luft. Wie gebannt ver
folgen die Augen des gross gewachsenen Mannes  
die zielgerichteten, gut hörbaren Kreidestriche der 
 Malerin zu seiner Rechten. Renate Sulser spricht ihn 
sanft an, lenkt die Aufmerksamkeit auf sein eigenes 

blatt, und die beiden erörtern, wo und wie es mit 
dem bild weitergehen soll. Nun kann sich der Pinsel 
in die schöne Türkisfarbe tunken. Und dann senkt 
sich plötzlich konzentrierte Arbeitsruhe über das 
Malatelier. Die Aussenwelt mit ihren komplizierten 
Anforderungen ist weit weg, nicht einmal Tageslicht 
lenkt ab. Farben, Gedanken und Gefühle bahnen sich 
ihren Weg auf das Papier. 

sich freuen an dem, was geht
Die Malenden, zwei Männer und drei Frauen, 

wohnen im Krankenheim Sonnweid in Wetzikon und 
leiden an unterschiedlichen Demenzkrankheiten. 
Das Ausdrucksmalen ist eine der im Rahmen der 
 betreuung angebotenen Aktivitäten. Renate Sulser 
begleitet seit über zwanzig Jahren Menschen mit 
 Demenz auf ihrer Reise durch innere und äussere 
bilderwelten. Sie hat dafür ihre eigene Methode  
entwickelt, das sinnes und körperorientierte Aus
drucksmalen. es ermöglicht den Malenden, unge
stört und wertfrei ihre individuelle Kreativität zu 
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entfalten. Ohne leistungsdruck und ästhetische An
sprüche. Und ohne von Drittpersonen beobachtet zu 
werden: selbst die Journalistin wird eingebettet, er
hält Farbe, Pinsel, Malkittel und ein leeres blatt.

Renate Sulser spricht lieber von einer schöpferi
schen als von einer kreativen Tätigkeit: «beim Aus
drucksmalen kommt es nicht auf das kognitive leis
tungsvermögen an, sondern darauf, in beziehung zu 
sich selbst zu treten und sich ganz um seine eigenen 
Anliegen kümmern zu dürfen. Gleichzeitig sollen 
die Menschen sich in der Gruppe geborgen und da
zugehörig erleben. Wohlbefinden und lebensfreude 
stehen im Zentrum.» Jede Malstunde beginnt mit 
einer Tasse Tee und einer kleinen Sinnesmeditation. 
Die Hände spüren, den Atem, das Qi: die lebens
energie. Gut ankommen ist wichtig. ein würde und 
respektvoller Umgang mit den Malenden mit De
menz ebenfalls. Ob verwirrt, vergesslich oder des
orientiert: Der Fokus liegt auf dem, was ist, nicht auf 
dem, was nicht mehr geht. 

bilder lassen tief blicken
Ausdrucksmalende gewähren einen einblick in 

ihr Innenleben, der von seiner Intimität her mit 
einem Tagebucheintrag vergleichbar ist. Für Men
schen mit Demenz ist diese Art des Malens eine 
Chance, das Herz auch dann noch sprechen zu las
sen, wenn das Hirn die Worte nicht mehr finden will. 
Und obwohl beim Malen in der Gruppe keine Thera
pie stattfindet, ist die Arbeit der Maltherapeutin mit 
einer grossen Verantwortung verbunden: «Ich muss 
die Malenden davor schützen, ihre eigenen Grenzen 
zu überschreiten», sagt Renate Sulser, «denn es kön

//ZUR PeRSON

Renate	Sulser	hat	seit	1983	ein	eigenes	Atelier		
für	Ausdrucksmalen.	Kinder,	Jugendliche		
und	Erwachsene	sind	gleichermassen	willkom-
men,	auch	Menschen	mit	einer	geistigen		
oder	psychischen	Beeinträchtigung.	Für	ihre	
Arbeit	mit	Menschen	mit	Demenz	erhielt	sie		
2002	den	Alzheimer-Preis	für	bemerkens	-	
werte	Leistungen.	Am	Kompetenzzentrum	Sonn-
weid-Campus	in	Wetzikon	bildet	sie	Betreu-
ungspersonen	in	begleitetem	Malen	aus.	Sie	ist	
Herausgeberin	eines	Buches,	das	einen	berüh-
renden	Blick	hinter	die	Kulissen	bietet:	«Aus-
drucksmalen	für	Menschen	mit	Demenz»,	Verlag	
Hans	Huber,	Bern.

nen durchaus lebens und leidensgeschichten auf
brechen.» Zum beispiel dann, wenn bestimmte 
 Farben erinnerungen an belastende Kriegs oder 
 Familienerlebnisse hervorrufen. Oder jemand an 
dem verzweifelt, was er da in seinem Gemälde ent
deckt. «Das sieht ja aus wie von einem kleinen Kind 
gepinselt», mag die schockierende erkenntnis darü
ber sein, was alles nicht mehr funktioniert. «Dann 
kann es hilfreich sein, eine Pause einzuschalten und 
zu warten, bis die Demenz weiter fortgeschritten 
ist», erklärt Renate Sulser. So entspannt die erfahre
ne Therapeutin während der sechzigminütigen Mal
stunde wirkt, sie ist stets wachsam und nimmt Ge
sagtes und Ungesagtes aus jeder Richtung wahr. 

übergängen raum geben
Für die fünf SonnweidMalerinnen und Maler ist 

es nun an der Zeit, sich auf den kurzen Rückweg 
vom Atelier ins Heim zu machen. Auch ein guter 
Ausstieg ist wichtig. Renate Sulser geht ein letztes 
Mal bei jedem einzelnen vorbei und will wissen, wie 
es ihm ergangen ist und wie er die Arbeit später fort
setzen möchte. Sie merkt sich alles Gehörte und 
wird es zu beginn der nächsten Malstunde wieder 
aus ihrem ausgeprägten bildhaften Gedächtnis her
vorholen. Und so dafür sorgen, dass auch der Pinsel 
mit der Türkisfarbe seinen Weg zum Papier findet. 

«Beim Ausdrucksmalen kommt es darauf an,  
in Beziehung zu sich selbst zu treten.» 

Renate	Sulser
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VISIT widmet Ihnen diese (die neben
stehende) weisse Seite – als Carte blanche 
für Ihre eigene Kreativität. 
Was lässt sich nicht alles mit einem Blatt 
Papier anstellen: Es kann von flinken 
 Händen geformt, auf eine Staffelei gelegt, 
in eine Schreib maschine gespannt werden. 
Es kann bemalt, beschrieben, gefaltet, ge
schnitten, bedruckt oder dekoriert werden. 
Es kann zur Buchseite, zur Papierblume, 
zum Kunstartikel werden. 

Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf! 

Sie können selbstverständlich auch ein  
anderes Papier als die Heftseite dazu verwenden. 
Senden Sie uns Ihr Werk per Post  
(oder einfach nur als Foto) an:

Redaktion VISIT
Forchstrasse 145
8032 Zürich
visitmagazin@zh.prosenectute.ch

Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an. 
Falls Sie Ihr Werk selber behalten möchten,  
senden Sie uns bitte nur ein Foto der von Ihnen ge
stalteten Seite. Einige der eingegangenen Werke  
werden wir auf unserer Website und nach Möglich
keit auch im VISIT zeigen.

Das ist Ihre  
kreative Seite

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

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

inserat visit 91x122:-  14.10.2011  14:15 Uhr  Seite 1
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T r e p p e n l i f t e

HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Telefon 071 987 66 80

R o l l s t u h l l i f t e

S i t z l i f t e

A u f z ü g e

www.hoegglift.ch

Hoegg_Inserate_91x122_d_S.indd   1 25.01.2012   07:42:52

I W A Z  R E H A t e . c h
N ü t z l i c h e  H i l f e n 
i m  A l t e r

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

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

z. B. Elektro-Scooter
Heartway S12 Vita

Lohri Reisen ist Ihr Spezialist für begleitete Gruppenreisen 
rund um die Welt. Tauchen Sie mit uns in unbekannte Länder 
ein und lassen Sie sich auf unseren Reisen verwöhnen.

Den aktuellen Katalog oder Informatinen zu den Reisen erhalten Sie unter: 
Lohri Reisen, Bahnhofstrasse 10, 3900 Brig
Telefon 027 922 40 10
E-Mail   info@lohri.ch                www.lohri.ch

Faszination Südafrika
13. – 30. Oktober 2012 / 18 Tage

Johannesburg – Pretoria – Hazyview –  
Makalali Privat Game Reserve – Swaziland – 
Hluhluwe Nationalpark – Durban – Knysna – 
Oudtshoorn – Kapstadt – Kap der Guten 
Hoffnung
pro Person im Doppelzimmer ab CHF 7650.–

Tanzania – Zanzibar
28. Oktober – 12. November 2012 / 16 Tage

Arusha – Tarangire – Lake Manyara –  Ngo-
rongoro – Serengeti – Stonetown (Zanzibar) 
– Nordküste Zanzibar

pro Person im Doppelzimmer ab CHF 8870.–

Unvergessliches Indien
19. November – 7. Dezember 2012 / 19 Tage

Kolkata – 5-tägige Flussfahrt auf dem Hooghly 
(Nebenfluss des Ganges) – Chennai – Pudu-
cherry – Swamimalai  Thanjavur – Madurai – 
Thekkady – Kumarakom – Kochi

pro Person im Doppelzimmer ab CHF 7790.–
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Networking für die  
virtuelle beweglichkeit 
Text // anDrea Kippe

virtuell vernetzt_Facebook und Co. sind zwar nicht jedermanns Sache, aber: 
Clever konzipierte Internetseiten können dazu beitragen, die Produkti  
vität und Kreativität älterer Menschen zu fördern und für die Gesellschaft 
zu erhalten.

Sie nennen sich «Kornblume», «Kanalratte» oder 
«Dummy». Kornblume beklagt sich im Forum, dass 
das Seniorweb.ch zu langsam sei. Dann startet sie in 
der Rubrik «Dorfplatz» ein neues Wortspiel. über 
1800 einträge hat Kornblumes letzter SpielInput ge
neriert.

Seniorweb.ch ist eine dreisprachige, interaktive 
Internetplattform für die Generation 50plus in der 
Schweiz. Sie besteht seit über zehn Jahren, und die 
Community hat inzwischen mehr als 6000 Mitglie
der. Seniorweb.ch ist mit allem ausgestattet, was in 
der digitalen Welt gang und gäbe ist: ein Forum, 
blogs, eine Partnervermittlung, Spiele, Quiz, Umfra
gen, Grusskarten und viele Informationen zu allen 

lebensbereichen. Hundert Freiwillige halten das 
Netzwerk aktuell und passen es laufend den bedürf
nissen ihrer Generation an. Zu ihnen gehört Chris
tian Urech, der bis August 2011 ehrenamtlich im 
Führungsteam von Seniorweb mitarbeitete. er sieht 
in der als Selbsthilfeprojekt organisierten Plattform 
einen festen bestandteil der Seniorenszene. «Das 
 Seniorweb lässt sich sehr vielseitig und kreativ nut
zen. Im Zentrum steht zwar die virtuelle Vernetzung, 
aber die verschiedenen Regionalgruppen organisie
ren auch Veranstaltungen in der realen Welt.» So 
treffen sich beispielsweise die Mitglieder der Regio
nalgruppe Zürileu regelmässig in der Stadt zu ge
meinsamen Aktivitäten. 

Über	Kabel	und	Drähte	in	Welten		
eintauchen,	mitgestalten,	wie	diese	
Lady	der	Senior	Design	Factory		
(vgl.	auch	Seite	28).	

«Es macht Freude, Führungswis
sen weiterzugeben, das man  
im Berufsleben gesammelt hat.»

Fred	Hürlimann,	Senexpert
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Iran - Begegnungen am Tor zum Paradies
5.-17. Oktober 2012
Im Iran begegnen wir einem Stück Paradies, einer rei-
chen Kulturgeschichte, interessierten Menschen, ei-
ner sinnenhaften Frömmigkeit, einer ornamental fan-
tasievollen Architektur und einer traumhaften Land-
schaft. Auf unserer Reise werden wir auch da und dort 
biblische Hintergründe entdecken. Uns interessiert 
aber auch das heutige Leben der Christen in einem is-
lamischen Land und der Alltag des schiitischen Islams.
ab CHF 3830, DZ/Halbpension
Leitung: Dr. Martin Brander, Brittnau AG

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

Sommerhit
Vom 9. bis 22. Juni 2012

Vom 9. September bis 7. Oktober 2012

4 Nächte im Doppelzimmer mit Halbpension
inklusive Fitness, Sauna, Jacuzzi

CHF 390.– pro Person

Zuschlag für Alleinstehende: CHF 10.– pro Tag
Nur für Erwachsene, keine Ermässigung für Kinder
   2 für Rollstuhlfahrer geeignete Zimmer

hotel europe
CH-3961 Zinal VS
Tél. +41 27 475 44 04
Fax +41 27 475 44 14
info@europezinal.ch
www.europezinal.ch

 Neu

Primus Property AG

Binzallee 4, 8055 Zürich

, 044 457 60 60www.pripro.ch

Nachfolgelösungen für Immobilien

Kompetenz ist eine Mischung

aus angeeignetem Wissen und

jahrzehntelanger Erfahrung.

Bei uns finden Sie beides.

Beschäftigen Sie sich mit Fragen rund um die Zukunft

Ihrer Immobilie?

Vielleicht stehen wichtige Entscheidungen von grosser

Tragweite an beispielsweise, wie sie Ihre Liegenschaft

an Ihre Nachkommen weitergegeben sollen.

Wir haben einen grossen Erfahrungsschatz in Nach-

folgelösungen für Immobilien und kennen sämtliche

Klippen, die es zu umschiffen gilt sei es in steuer-

lichen, bau- oder bewertungstechnischen Belangen.

Wir helfen gerne weiter.

Herr Daniel Thoma freut sich auf Ihren Anruf.

–

–
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Die	«revolutionären	Grossmütter»	arbeiten	
an	Projekten,	organisieren	Workshops		
und	Kurse,	veranstalten	Zukunftskonferen-
zen,	Tagungen	und	Foren.

Digitale integration ist nicht selbstverständlich
eine von der Universität Zürich 2010 veröffent

lichte Studie, die im Auftrag von Pro Senectute 
Schweiz durchgeführt wurde, besagt, dass rund vier
zig Prozent der über 65Jährigen das Internet regel
mässig nutzen. Damit sei die InternetNutzung 
durch Seniorinnen und Senioren in der Schweiz im 
europäischen Vergleich zwar sehr hoch, dennoch sei 
aber die digitale Kluft zwischen den Generationen 
ausgeprägt. Für den ehemaligen SeniorwebMit
arbeiter Christian Urech erfüllt das Internet aber 
gerade dann eine wichtige Funktion, wenn die kör
perliche beweglichkeit durch das Alter einge
schränkt ist: «Internetplattformen für Seniorinnen 
und Senioren erhalten zumindest die virtuelle be
weglichkeit. Dank der Internettechnologie ist es 
heute möglich, rund um den Globus präsent zu sein 
und sich auszutauschen.» 

wissen weitergeben mithilfe des internets
Pro Senectute Kanton Zürich hat im Jahr 1987 den 

nicht gewinnorientierten Verein Senexpert ins leben 
gerufen, der kleinen Unternehmen und Organisatio
nen pensionierte Führungs und Fachkräfte vermit
telt. Senexpert setzte dabei praktisch von beginn weg 
auf das Internet. laut SenexpertPräsident Fred Hür
limann kommen sämtliche beratungsmandate über 
Mail oder Kontaktformular herein. Für die dreissig 
SenexpertMitglieder stehe ganz klar die Sinnfrage 
im Zentrum: «es macht Freude, Führungswissen wei
terzugeben, das man im laufe des berufslebens 
 gesammelt hat», so Fred Hürlimann. «Gerade wenn 
es darum geht, ältere Führungspersönlichkeiten in 
Nachfolgefragen zu beraten, sind wir als Pensionier
te im Vorteil. Wir kennen die Thematik aus eigener 
erfahrung, bringen Sozialkompetenz mit und kön
nen auch einem Patron auf Augenhöhe begegnen.» 

Auch der vergleichsweise junge Verein Innovage 
will «das erfahrungswissen älterer Menschen für die 
Gesellschaft nutzbar machen». er hat dazu sieben 
regionale Netzwerke gegründet. Innovage wurde im 
Jahr 2006 vom MigrosKulturprozent in Zusammen
arbeit mit der Hochschule luzern ins leben gerufen. 
Im Zentrum steht die konkrete Realisierung von Pro

jekten, auch eigenen. So entwickelte das Netzwerk 
Zürich letzten November ein leselernprojekt für 
Schülerinnen und Schüler mit einer leseschwäche. 
Diesen Frühling startete Innovage zusammen mit 
Seniorweb eine elearningPlattform mit verschie
denen Angeboten wie Telefonieren über Internet 
(Skypen), Rechnungen elektronisch bezahlen (e 
Finance), ernährung im Alter, um nur einige bei
spiele zu nennen.

Facebook-workshop ausgebucht! 
etwas verspielt, zumindest was den Internetauf

tritt angeht, kommt die «Revolution der Grossmüt
ter» daher. Fröhliche Farben wie Rosa, Violett, Hell
blau und Gelb dominieren die Seite und heben den 
kreativen Charakter des Netzwerks hervor. Hier 
 setzen sich Seniorinnen lustvoll mit ihrer Rolle in 
der Gesellschaft und den Generationenbeziehungen 
auseinander. Das vom MigrosKulturprozent geför
der  te Projekt GrossmütterRevolution versteht sich 
als Plattform und Thinktank. ein angebotener Kurs 
heisst «Facebook? brauche ich das wirklich?». Und – 
raten Sie mal! über der Kursausschreibung steht in 
Grossbuchstaben: Kurs ist ausgebucht …
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//WebeN SIe IHR eIGeNeS NeTZ!

Know-how	anbieten
www.senexpert.ch	/	www.innovage.ch	/	www.activas.ch
www.rentarentner.ch

Kreativität/Informationen/Internetnutzung
www.seniorweb.ch	/	www.grossmuetter.ch
www.zeitlupe.ch	>	Plattform	für	Leser/-innen	
der	Zeitlupe.	
Infos:	Tel.	044	283	89	13,	info@zeitlupe.ch
www.giveandget.ch	(vgl.	Seite	45)
www.thirdageonline.eu/de	(europäisches	Forschungs-
projekt	mit	dem	Ziel,	Online-Communitys	vermehrt	auch	
für	ältere	Menschen	zu	erschliessen).

Pensionierungsvorbereitung:
www.avantage.ch

21
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DeM eigenen ausDrucK ForM verleihen_Steckt Ihr Kopf voller Ideen? 
Möchten Sie Ihren Gefühlen, Erinnerungen Stimme ver leihen? Oder Sie 
drängt es danach, spielerisch den Umgang mit dem Computer zu ler
nen? Pro Senectute Kanton Zürich bietet verschiedene spannende Kurse 
an. Weitere Details entnehmen sie der Beilage AKTIV.

bildung und Kultur

Kreatives	Schreibwochenende:	
Altern	–	eine	neue	Erfahrung
Wir	alle	altern,	und	für	jede	und	jeden	ist	es	
eine	 neue	 Erfahrung.	 Wenn	 Sie	 neugierig	
sind,	 Ihrer	 Kreativität	 Schwungkraft	 zu	 ver-
leihen	und	mit	anderen	Ihre	Erfahrungen	zu	
teilen,	dann	steigen	Sie	ein.

Anhand	 künstlerischer	 Zeugnisse	 über	
	Alter	und	Altern	aus	naher	und	ferner	Zeit	ge-
hen	Sie	schreibend	auf	Spurensuche.	Welche	
Bilder	verbinden	Sie	mit	Altern	und	mit	Ihrem	
eigenen	 Älterwerden?	 Inspiriert	 von	 Texten,	
Bildern	 und	 auch	 Musik	 werden	 Sie	 dafür	
Worte	finden.	Leichte	Worte,	die	ausdrücken,	
was	 in	 Ihnen	 schwebt	 und	 gesagt	 werden	
möchte.	Wie	Blütenblätter	 im	Frühlingswind	
werden	Geschichten	aus	Ihrem	Leben	auftau-
chen	und	Sie	erfahren	lassen:	All	das	trage	ich	
in	mir!	Mein	Reichtum	des	Lebens,	meine	Zu-
kunft	 und	 Hoffnung,	 meine	 Verbindung	 zu	
anderen	Generationen.

Sie	kommen	schreibend	mit	 Ihrer	 schöp-
ferischen	 Kraft	 in	 Kontakt,	 ohne	 Mühe	 und	
Leistungsdruck.	Sie	brauchen	für	die	Kursteil-
nahme	 keine	 besonderen	 Kenntnisse.	 Die	
Bereitschaft,	sich	mit	anderen	Menschen	aus-
zutauschen	 und	 Schreiben	 als	 ein	 kreatives	
Mittel	für	sich	selbst	zu	entdecken,	genügt.

>	Kursdaten	Fr,	15.	Juni,	bis	So,	17.	Juni	
2012,	jeweils	von	13.30	bis	17.30	Uhr

>	Kursort	Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	
Dienstleistungscenter	Stadt	Zürich,		
Seefeldstrasse	94a

>	Leitung	Renate	Rubin,	Erwachsenen-
bildnerin	und	integrative	Poesie-	und		
Bibliotherapeutin

>	Preis	CHF	280.–	für	3	Schreibnachmittage
>	Teilnehmerzahl	8	bis	12
>	Information	und	Anmeldung		

Tel.	058	451	50	00

Jahreskurs:	Mein	Lebensbuch
Altwerden	 ist	 vielschichtig	 und	 nicht	 immer	
berechenbar.	Starten	Sie	mit	einer	das	Heute	
bereichernden	 Vorsorge:	 Gestalten	 Sie	 Ihr	
	Lebensbuch.	 Es	 legt	 Botschaft	 von	 Ihnen	 ab	
und	hilft	anderen,	Sie	und	Ihren	Lebensweg	
zu	verstehen.	Es	konzentriert	sich	auf	das,	was	
Ihnen	wesentlich	ist	–	im	Gestern,	Heute	und	
im	Morgen.

Sie	sammeln	Materialien,	Fotos	und	Doku-
mente.	 Sie	 schreiben	 kurze	 Texte,	 erläutern	
und	 erweitern	 das	 bereits	 Vorhandene.	 Sie	
wäh	len	aus	und	finden	Leitlinien	in	Ihrem	Le-
ben.	Allmählich	legen	Sie	schreibend,	erzäh-
lend	und	gestaltend	eine	Spur.	Sie	 tauschen	

sich	mit	anderen	aus:	Werde	ich	verstanden?	
Wird	sicht-	und	hörbar,	was	mich	bewegt?	Am	
Schluss	sammeln	Sie	das	Erarbeitete	 in	Form	
eines	Buches	ein.	Sie	alleine	bestimmen,	wie	
dieses	Buch	aussieht,	was	es	beinhaltet	und	
wer	es	–	später	einmal	–	erhalten	soll.

Sie	brauchen	für	die	Kursteilnahme	keine	
besonderen	 Kenntnisse.	 Einzig	 die	 Bereit-
schaft,	sich	auf	einen	Prozess	mit	sich	selbst	
und	im	Austausch	mit	anderen	Menschen	ein-
zulassen,	ist	nötig.	Die	Kursleitung	unterstützt	
Sie,	schreibend	Worte	zu	finden	und	den	ro-
ten	Faden	nicht	aus	den	Augen	zu	verlieren.	
Sie	erhalten	vielfältige	Anregungen,	damit	Ihr	
Lebensbuch	gelingt.

>	Kursdaten	Jeweils	montags	von	13.30	bis	
18	Uhr,	Beginn	am	1. Oktober

>	Kursort	Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	
	Seefeldstrasse	94a

>	Kursleitung	Renate	Rubin,	Erwachsenen-
bildnerin	und	integrative	Poesie-	und	
	Bibliotherapeutin	

>	Preis	CHF	750.–	
(EL-BezügerInnen	CHF	375.–)

>	Teilnehmerzahl	8	bis	12
>	Information	und	Anmeldung	
	 Tel.	058	451	50	00
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Liebe	Leserinnen	und	Leser

Unsere	Stiftung	engagiert	sich	seit	über	94	Jahren	für	die	ältere	Bevöl-

kerung	 im	 Kanton	 Zürich.	 Gegründet	 als	 «Hilfswerk	 für	 bedürftige	

Greise»	 im	 Jahre	 1917,	 haben	wir	 uns	 über	 die	 Jahrzehnte	 zu	 einer	

modernen	Dienstleistungsorganisation	mit	sozialem	Zweck	ent	wickelt.	

Unser	stetiges	Bestreben	ist	es,	Pro	Senectute	Kanton	Zürich	weiter	zu	

entwickeln	und	unserem	sozialen	Auftrag	vollumfänglich	gerecht	zu	

werden.

Das	vergangene	Jahr	stand	im	Zeichen	unserer	Freiwilligen.	Wir	sind	

dankbar,	dass	wir	einen	Zuwachs	an	freiwillig	Tätigen	von	zehn	Prozent	

verzeichnen	konnten.	Diese	positive	 Entwicklung	ermöglicht	 es	uns,	

heute	und	in	Zukunft	die	vielfältigen	und	anspruchsvollen	Aufgaben	in	

enger	und	konstruktiver	Zusammenarbeit	mit	unseren	Freiwilligen	im	

ganzen	Kanton	zu	erfüllen.

Das	Ergebnis	der	Jahresrechnung	2011	ist	insgesamt	erfreulich.	Dank	

einer	 Steigerung	 des	 Betriebsertrags	 und	 erheblichen	 Kostenein-

sparungen	konnte	ein	gutes	operatives	Ergebnis	erarbeitet	werden.	Zur	

insgesamt	 ausgeglichenen	 Gesamtrechnung	 beigetragen	 haben	 320	

fest	 angestellte	 Mitarbeitende	 und	 über	 3600	 Freiwillige.	 Dafür	 ge-

bührt	ihnen	ein	grosses	Dankeschön.

Für	die	Unterstützung	und	das	Vertrauen	in	unsere	Arbeit	bedanken	

wir	uns	auch	bei	Ihnen,	liebe	VISIT-Leserinnen	und	-Leser,	herzlich.

Franjo aMbrož
Vorsitzender	der	Geschäftsleitung

Jahresbericht 2011

Auf	unserer	Website	finden	
Sie	Jahresbericht		
und	-rechnung	2011:	
www.pro-senectute.ch	>	
Über	uns	>	Jahresberichte.	

Bestellungen:	
jahresbericht@
zh.pro-senectute.ch		
oder	
Tel.	058	451	51	24

Erzählcafés
Sich	Zeit	nehmen,	erzählen,	zuhören,		

Gedanken	in	Worte	fassen,	sich	erinnern.

>	Im	Dienstleistungscenter	Bülach	am	

Freitag,	18.	Mai	und	29.	Juni,	14	bis	16	Uhr.

	 Kontakt:	Tel.	058	451	53	00

>	Im	Königshof	Winterthur,	am	Mittwoch,	

30.	Mai	und	27.	Juni,	14	bis	16	Uhr.

	 Kontakt:	Tel.	058	451	54	29.

Medien	und	Kommunikationsmittel
In	verschiedenen	Computerkursen	können	Sie	

den	Umgang	mit	dem	Computer	lernen.

>	Detailinformationen:	Beilage	AKTIV	S.	13

Bücherstammtisch
Sie	lesen	gerne	und	möchten	sich	mit	anderen	

darüber	unterhalten.

>	Im	Königshof	Winterthur,	am	Montag,	

4.	Juni	und	3.	Sept.,	9.30	bis	11.30	Uhr.

	 Kontakt:	Tel.	058	451	54	29.

Stubete	«zäme	singe»
>	Im	Königshof	Winterthur,	Dienstag,	

19.	Juni	und	3.	Juli,	13.30	bis	14.30	Uhr.

Es	war	einmal	…		
Die	eigene	Biografie	aufzeichnen,		
besondere	Geschichten	festhalten,		
fabulieren,	Briefe	verfassen	und		
den	eigenen	Träumen	nachgehen	–		
mit	Sprache	und	Worten	lässt	sich		
vorzüglich	kreativ	sein.	
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JUNG UND AlT UNTeRM  
GleICHeN DACH
Text // paula lanFranconi Fotos // ursula MarKus

wohnpartnerschaFten_Sigi Blarer, 78, und Verena Helbling, 72, leben zusam
men mit Studierenden. «Wohnen für Hilfe» heisst dieses Projekt von  
Pro Senectute Kanton Zürich. Wichtigste Motivation der Senioren: nicht 
mehr allein sein!

Auf Sigi blarers Wohnzimmertisch liegt ein Stun
denplan der eTH. Seit Andrea Nater bei ihm wohnt, 
bestimmt dieser Plan auch den Alltag des pensio
nierten Klimatechnikers mit. Die 21jährige Geo
matikStudentin muss schon um 7.45 Uhr an der 
eTH sein. Da könnte es eng werden ums badezim
mer. «Aber», sagt Sigi blarer in seiner humorvollen 
Art, «wir kommen gut aneinander vorbei, ich habe ja 
den ganzen Tag Zeit zum Duschen.»

Sigi blarer ist seit drei Jahren verwitwet. Wenn er 
abends heimkam, brannte seit dem Tod seiner Frau 
kein licht mehr in seinem Dietliker Reiheneinfami
lienhaus. Dann stiess er auf den Flyer von Pro Se
nectute Kanton  Zürich: «Wohnen für Hilfe». er mel
dete sich. Sein erster studentischer Wohnpartner 
war männlich, er habe ihm im Garten geholfen und 
beim Frühlingsputz. «Tipptopp!» Doch Sigi blarer 
hat vor allem Reinigungsarbeiten zu vergeben. «Und 

Sigi	Blarer	und	die	ETH-	
Studentin	Andrea	Nater		
sowie	Verena	Helbling	und	
die	Wirtschaftsstudentin		
Andrea	Hofer	–	beide	ein	
mittler	weile	eingespieltes	
Wohnpaar.

visit//Nr. 2/201224



Frauen», sagt er verschmitzt, «putzen halt anders 
als wir Männer.» 

Vor ein paar Monaten ist Andrea Nater bei ihm 
eingezogen. Hauptsächlich, weil sie nicht jeden Tag 
von Arbon nach Zürich pendeln wollte. er spüre Frau 
Naters Hilfe deutlich, lobt Sigi blarer. Sie staubsauge 
nicht nur, sondern putze auch badezimmer und Kü
che, bügle sogar Hemden. «Und der spezielle Vorteil: 
Sie sieht die Arbeit von selber.» Pro Monat kommen 
jeweils rund zwölf Stunden Hilfe zusammen, was 
Andreas Zimmerfläche in Quadratmetern entspricht. 
Für die Nebenkosten bezahlt sie vierzig Franken im 
Monat. Ab und zu kocht sie sich ein Nachtessen;  
 für die anderen Mahlzeiten ist ein monatlicher Pau
schalbetrag von zwanzig Franken vereinbart.

Der Senior und die Studentin siezen sich. Aus 
gegenseitigem Respekt, wie Sigi blarer betont. be
denken, bei einem älteren Mann einzuziehen, habe 
sie nicht gehabt, sagt Andrea Nater. laute Musik? 
Kein Thema für die junge Frau. Was sie aber nicht 
möchte: «Dass sich die ältere Person zu stark in mein 
leben einmischt.» Auch Sigi blarer findet es wichtig, 
dass seine jungen Wohnpartner möglichst frei sind. 
Man müsse, zum beispiel, akzeptieren, dass die heu
tige junge Generation erst gegen Morgen vom Aus
gang zurückkomme. «Solange ich nicht gestört wer
de – sie haben ja einen Schlüssel.»

er hat noch keine Sekunde bereut, beim Projekt 
«Wohnen für Hilfe» mitzumachen. es freut ihn, dass 
wieder jemand am Tisch sitzt und Zmorge isst. Und 

abends, wenn er von seinen Theaterproben heim
kommt, brennt licht im Haus. «Das», sagt er beim 
Abschied, «gibt mir das Gefühl: Du bist wieder für 
etwas da!»

Fast wie grossmutter und enkelin
Routiniert nimmt Andrea Hofer, 21, die Gläser 

aus dem antiken Geschirrschrank – fast so, als wäre 
sie zu besuch bei ihrer Grossmutter. «Andrea und 
ich», bestätigt Verena Helbling, «haben es wirklich 
gut miteinander.» Die vitale 72jährige ehemalige 
berufsschullehrerin für Dentalassistentinnen hatte 
das Inserat «Wohnen für Hilfe» vor ihrer Pensionie
rung in der Zeitung gelesen. «Gute Idee, ich wäre 
dann», sagte sie sich, «nicht allein in der Wohnung.» 
Für die Studentin stand das Finanzielle im Vorder
grund. ein eigenes Zimmer konnte sie sich nicht 
leisten; sie pendelte ein Jahr lang vom Solothurni
schen nach Zürich, fast vier Stunden täglich. 

Die beiden Frauen trafen sich, verglichen ihre 
 erwartungen. Und fanden sich rasch sympathisch. 
Vor gut einem Jahr ist Andrea nach Hombrechtikon 
gezogen. Ihr Zimmer misst fünfzehn Quadratmeter, 
doch fünfzehn Stunden Hausarbeit im Monat fallen 
nicht an. «Ich hasse staubsaugen», sagt Verena. Nun 
besorgt Andrea diese Arbeit, sie putzt auch das bad 
und das Treppenhaus, hilft gelegentlich im Garten. 
Und kürzlich bei Verenas Geburtstagsein ladung. Da 
seien auch ihre enkelinnen gekommen: «Du hattest 
auch den Plausch, nicht wahr, Andrea?» 
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Computer lernen leicht gemacht!

Möchten Sie schon lange einen Computer bedienen können? Oder verschiedene Informationen aus dem Internet 
abfragen können?

Wir helfen Ihnen dabei. Bei der aha-computerschule sind Sie genau richtig, denn wir richten uns nach Ihren 
Bedürfnissen. Grundkenntnisse brauchen Sie keine.

Sie bestimmen, was, wann und wie oft Sie lernen wollen.

Wo: Steinberggasse 54, 2. Stock, 8400 Winterthur

Wann: Montag – Donnerstag 900  -  1300       Uhr
  1400  -  1800       Uhr

Wer: Marc Haefliger, (  052 203 41 92,  mobile 079 463 49 58

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

aha-computerschule  -  Lernen à la carte!

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
1510 Moudon: 021 905 48 00

Herag_93x129_Para_d.indd   1 22.3.2011   8:10:03 Uhrvisit//Nr. 2/201226



bemuttern will Verena ihre Wohnpartnerin auf 
keinen Fall. etwas ist ihr aber wichtig: Sie will wis
sen, ob die junge Frau am Abend kommt oder nicht. 
Käme sie nicht, würde sie sich Sorgen machen. «Man 
bleibt halt ein leben lang Mutter.» eine «Schwafli
tante» sei sie aber nicht, erwarte keineswegs, dass 
ihr die Jungen das Herz ausschütten. 

Das Wichtigste, sagen beide Frauen, sei, dass 
man der Wohnpartnerin sofort sage, wenn einen et
was störe. Älteren leuten falle diese ehrlichkeit je
doch oft schwer, weiss Verena. Schmunzelnd erzählt 
sie dann die Geschichte von Andreas roten beeren, 
deren Saft den ganzen Kühlschrank verspritzt hat
ten. Sie habe es Andrea dann gesagt. «Aber anstän
dig, gäll?»

Doch was ist, wenn Andrea mal Party machen 
möchte? Die Wirtschaftsstudentin winkt ab: laute 
Musik sagt ihr nichts. Die Wochenenden verbringt 
sie meistens bei den eltern, und ihre Freunde le   
ben entweder in Solothurn oder Zürich. «Sie sagen: 
Komm du lieber zu mir, Hombrechtikon ist mir zu 
weit.» 

Was bringt die Wohnpartnerschaft den beiden? 
Andrea schätzt die billige Wohngelegenheit, zu be
zahlen hat sie nur fünfzig Franken Nebenkosten. 
Und auch sie sei froh, nicht allein zu wohnen. «Nach 
den Ferien freue ich mich jeweils aufs Zurückkom
men.» Verena ihrerseits schätzt es, dass jemand da 
ist und man am Abend schnell fünf Minuten reden 
kann: «Weisch, Andrea, heute war das und das …»

Ob	Gartenarbeit	oder	Frühlings-
putz,	Staubsaugen	oder	Bügeln	–	
die	Gegenleistungen	für	das	
günstige	Wohnen	können	viel-
fältig	sein.	

«Frauen putzen halt anders  
als wir Männer.»
Sigi	Blarer

«Ich erwarte keineswegs, dass mir  
die Jungen das Herz ausschütten.»
Verena	Helbling

//WOHNeN FüR HIlFe

	 Mit	diesem	Angebot	hat	Pro	Senectute	
Kanton	Zürich	ein	Angebot	für	ältere		
Per	sonen	wie	auch	junge	Menschen	in	
Aus	bildung	geschaffen.	Grundprinzip		
dieser	generationenübergreifenden	Wohn-
partnerschaften:

>	Eine	ältere	Person	stellt	Wohnraum	zur	
Verfügung	und	hat	dafür	Anspruch	auf	
Dienstleistungen	durch	die	jüngere	Person,	
welche	diesen	Wohnraum	gratis	nutzt.

>	Eine	Stunde	Arbeit	pro	Monat	und	pro	
	Quadratmeter	genutzten	Wohnraum	hat	
sich	als	Tauschregel	etabliert.

	 Pro	Senectute	Kanton	Zürich	vermittelt		
die	Wohnpartnerschaften	und	steht	unter-
stützend	zur	Seite.

	 Kontakt:
	 Pro	Senectute	Kanton	Zürich,		

Tel.	058	451	50	00,		
www.zh.pro-senectute.ch	>	Unser	Angebot	
>	Wohnen	für	Hilfe.
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An der Decke hängen Kristalllüster, an den Wänden 
antikes Kochgeschirr und ein gestickter Gobelin. Die 
Tische im hellen lokal sind gut besetzt. erst auf den 
zweiten blick fällt auf, was es von anderen Gaststätten 
unterscheidet: eine Seniorin im Rentenalter serviert 
und kassiert ein. Margrit bünzli reist jeden Freitag 
zwei Stunden aus dem thurgauischen Sirnach nach 
Zürich, um hier zu arbeiten. «Mir gefällt, dass ich hier 
etwas mit Jungen machen kann», sagt sie. 

gleichwertige partner
Die Idee für die Senior Design Factory hatten die 

beiden Jungdesigner benjamin Moser und Debora 
biffi nach dem Abschluss ihres Studiums. Insgesamt 
arbeiten um die sechzig Senior/innen regelmässig 
oder zeitweise am Projekt mit. Die beiden Gründer – 

heute 28 und 32 Jahre alt – sprachen ausschliesslich 
betagte ab 75 Jahren an. «Wir wollten etwas mit den 
älteren Senioren machen, weil es für sie wenige krea
tive Angebote gibt», erklärt Moser und fügt hinzu, 
dass eine persönliche begleitung sinnvoll ist. 

Vieles ist in den letzten drei Jahren entstanden. 
Zum beispiel eine Riesensocke, die im Museum aus
gestellt wurde; ein Trendbericht über die «Genera
tion Sparsam», eine Sammlung von Kochrezepten 
und gestrickte Designprodukte. Im leitbild steht: 
«Die Senior Design Factory bringt alte und junge 
Menschen als gleichwertige Partner zusammen und 
fördert durch gemeinsame Projekte den Austausch 
unter den Generationen.» 

Seit Frühling 2011 gibt es in der Nähe des bahn
hofs Zürich ein eigenes Atelier mit laden, in dem 

Kreative FabriK_Über dem Eingang eines Bistros und eines Ladens an der 
Josefstrasse in Zürich findet sich der Schriftzug «Senior Design Factory». 
Dahinter stehen ein Treffpunkt für Jung und Alt und ein Atelier, in   
dem mit Betagten kreative Ideen entstehen. 

WO SICH WelTeN  
beGeGNeN
Text und Fotos // rita torcasso
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selber Hergestelltes zusammen mit Nützlichem und 
Schönem aus Grossmutters Zeit verkauft wird. Im 
letzten Herbst kam an derselben Strasse das Café 
mit Restaurant dazu. «So soll nun die begegnung 
zwischen Jung und Alt noch stärker ins Zentrum rü
cken», betont benjamin Moser. Zum beispiel bei 
einem «Ämmitauer Znacht», gekocht von Tochter 
und Mutter nach Grossmutters Rezept. 

Als sich die Gästezahl lichtet, setzt sich Margrit 
bünzli an den grossen Tisch, der zum Verweilen ein
lädt. benjamin Moser bringt ihr einen Kaffee. «Man 
ist nach vier Stunden ganz schön geschafft», sagt die 
69Jährige – und strahlt. Für die Mitarbeit im Restau
rant musste sie sich mit einem lebenslauf bewer
ben, danach gab es ein einführungsgespräch. «es 
war fast ein wenig wie früher bei der Stellensuche», 
sagt die Seniorin. Die zwei Frauen am Nebentisch 
fühlen sich sichtlich wohl. «Uns gefallen der liebe
volle Umgang und die gegenseitige Wertschätzung, 
die hier herrschen.» 

Die arbeit hier ist interessanter
Szenenwechsel: Im Atelier beugen sich an diesem 

Nachmittag drei weisshaarige Köpfe über eine ge
strickte Schale. lebhaft wird eine neue Technik dis
kutiert, Debora biffi hört zu. Schliesslich wird ge
meinsam entschieden, die Idee bis nächstes Mal aus
zuprobieren. Rita Gubler, die mehrere Stunden im 
Tag für die Factory strickt, erzählt begeistert, dass 
sie sogar schon in die Sendung von Aeschbacher ein
geladen worden seien. Früher strickte die 77Jährige 
für die Frauenzentrale. «Doch die Arbeit hier ist in
teressanter.» beim Abschied nimmt sie einen Sack 
voller Wollknäuel mit. «Wenn ich nicht stricken 
kann, schlafe ich schlecht», bemerkt sie. Seit beginn 
dabei ist elisa ballerini. Die rüstige 91Jährige lebt 

im Altersheim. «So komme ich unter junge leute», 
erklärt sie und fügt stolz hinzu, dass sie so etwas von 
ihrem Wissen weitergeben könne. Dieses Wissen ist 
begehrt. In Workshops bringt sie Jungen das Hand
werk des Strickens bei und zeigt ihnen alte Muster. 
«es macht mir Spass, und wir lachen immer viel», 
erzählt sie. Dann fügt sie hinzu: «Hier wird mir zu
getraut, dass ich noch selber etwas machen kann.» 
Das sei in den Strickgruppen im Altersheim nicht 
immer der Fall. «Dabei begann ich mit sechs zu stri
cken.» es seien solche Geschichten, die deutlich zei
gen, wie viel Potenzial bei den betagten brachliege, 
bemerkt Debora biffi. 

Alle Seniorinnen und Senioren, die in der Factory 
mitarbeiten, können auch etwas verdienen. Margrit 
bünzli bemerkt nach ihrem vierstündigen einsatz, 
dass das für sie vor allem eine Wertschätzung ihrer 
Arbeit bedeute. Die Vielstrickerin Rita Gubler will 
nichts für die Arbeit. «Doch mir ist wichtig, dass die 
Sachen verkauft werden.»

//GeSUCHT:  
KReATIVe SeNIOR/-INNeN

Senior	Design	Factory	Shop	und	Atelier,	Josefstrasse	48,	
8005	Zürich,	Mi	bis	Fr	13–18	Uhr,	Sa	12–17	Uhr.	Für	die	
Mitarbeit	im	Atelier	werden	Frauen	und	Männer	über	
75	gesucht.	
Senior	Design	Factory	Bistro,	Josefstrasse	146,	8005		
Zürich.	Di	bis	Fr	8–22	Uhr,	Sa	9–22	Uhr,	So	9–15	Uhr.		
Im	Café/Restaurant	können	sich	Frauen	und	Männer	ab	
etwa	70	Jahren	bewerben;	ein	Einsatz	dauert	vier	
Stunden.	www.senior-design.ch,	Tel.	044	482	48	48.

Margrit	Bünzli	ist	eine	der	
zuverlässigen	Mitarbeite-
rinnen	im	Café/Restaurant	
der	Senior	Design	Factory		
in	Zürich.	Das	Atelier	mit	
	Laden	lädt	zu	Ausflügen	in	
eine	frühere	Welt	ein.
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Vorname,	Name	

Strasse	 PLZ/Ort

Telefon	 E-Mail

Ort,	Datum	 Unterschrift

//TAlON «SICHeR UNTeRWeGS»

Donnerstag,	31.	Mai	2012,	9	bis	12.15	Uhr
Ich	melde	____(Anzahl)	Personen	an.

Dienstag,	12.	Juni	2012,	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
Donnerstag,	31.	Mai	2012,	9	bis	12.15	Uhr
Dienstag,	12.	Juni	2012,	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	38,	www.fussverkehr.ch

Der	Kurs	ist	gratis.	Anmeldeschluss	ist	der		
29.	Mai	beziehungsweise	der	7.	Juni	2012.

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.

Talon	an:	Fussverkehr	Schweiz,	Dominik	Bucheli,	Klosbachstrasse	48,		
8032	Zürich,	mobilsein@fussverkehr.ch

Anmeldeschluss	ist	der	29.	Mai	beziehungsweise	der	7.	Juni	2012.
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la bohème von Giacomo 
Puccini

Als Puccini diese Oper schrieb, war er noch nicht der gefeierte 
Komponist, als der er kurze Zeit später weltberühmt werden 
sollte. So war ihm die Situation des Quartetts Rodolfo, Mar cello, 
Schaunard und Colline, die in einer eiskalten Dachkammer  
und bei kargen Mahlzeiten ihr gleichwohl unbekümmertes Le
ben fristen, nicht fremd. Puccini erinnert sich an seine Zeit  
als Musikstudent: «Ich ernährte mich von Brot, Bohnen und He
ringen und fror manchmal so sehr, dass ich tatsächlich, wie  
Rodolfo in der Oper, die Manuskripte meiner ersten Komposi
tionsversuche verbrannte, um mich zu wärmen …»

Vorname,	Name	

Strasse	 PLZ,	Ort

Telefon	 E-Mail

Ort,	Datum	 Unterschrift

//TAlON «lA bOHèMe»

Ich	melde	____ (Anzahl)	Personen	an	für	die	Vorstellung	von	Sonntag,	10.	Juni	2012,	20	Uhr
	 Preiskategorie	1	CHF	162.–	(statt	CHF	270.–)
	 Preiskategorie	2	CHF	130.–	(statt	CHF	216.–)
	 Preiskategorie	3	CHF	110.–	(statt	CHF	184.–)

la bohème

Leserangebot
	
Sonntag,	10.	Juni	2012,	20	Uhr
«La	Bohème»	im	Opernhaus	Zürich.		
In	italienischer	Sprache	mit	deutscher	und	
englischer	Übertitelung.
Dirigent:	Massimo	Zanetti		
Inszenierung:	Philippe	Sireuil
Mit	Ailyn	Perez	(Mimì),	Eva	Liebau	(Musetta),	
Piotr	Beczala	(Rodolfo),	Massimo	Cavalletti	
(Marcello),	Cheyne	Davidson	(Schaunard),		
Riccardo	Zanellato	(Colline),	Davide	Fersini	
(Benoît),	Morgan	Moody	(Alcindoro).

Kartenreservation

>	Preiskategorie	1	

	 CHF	162.–	(statt	CHF	270.–)

>	Preiskategorie	2	

	 CHF	130.–	(statt	CHF	216.–)

>	Preiskategorie	3	

	 CHF	110.–	(statt	CHF	184.–)

Pro	Leser	können	2	Tickets	bezogen	werden.	

Anmeldeschluss:	5.	Juni	2012

Opernhaus	Zürich,	Falkenstrasse	1,		
8008	Zürich,	Telefon:	044	268	66	66
www.opernhaus.ch	

Fo
to

: z
vg

Talon	an:	Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Rita	Lenz,	Forchstrasse	145,		
Postfach	1381,	8032	Zürich,	rita.lenz@zh.pro-senectute.ch
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An der Tramhaltestelle hat mir der wanderbegeisterte Quar
tierbewohner Willy unlängst seinen ganz persönlichen Früh
jahrsausflugstipp verraten. Dieser führt von Andelfingen nach 
Seuzach, durchs offene land: Man habe Weitsicht, meistens die 
Sonne im Gesicht, und es gehe kaum bergauf.

An einem für die Jahreszeit schon recht warmen späten Vor
mittag probiere ich das aus: Aber in umgekehrter Richtung. Die 
Aussicht, im prächtigen Weinländer Dorf Andelfingen anzu
kommen, vielleicht hier einzukehren und zum Abschluss dem 
Schlosspark einen besuch abzustatten, gibt den Ausschlag.

Seuzach als Ausgangspunkt liegt bequem an der Sbahn; an 
der Station wird freundlicherweise auf die gelben Wegweiser 
auf der anderen Seite der Unterführung aufmerksam gemacht, 
dann gehts los. Zuerst marschiere ich ein Stück der bahnlinie 
entlang, dann umrunde ich eine Teichlandschaft und lande 
überrascht vor einer grossen Volière mit Wasserflächen und 
mehreren Gehegen. Tauben gurren, Fasane picken im Sand, 
Gänse schnattern, Wellensittiche schwirren und zwitschern un
ermüdlich.

Durch frisches bauernland
Der Wanderweg führt über die Strasse, ein Wiesenbord em

por und dann entlang von frisch bestellten Feldern zum Dörf
chen bänk. ein Spaziergänger, mit dem ich ins Gespräch kom
me und den ich nach Gastwirtschaften frage, schwärmt von der 
«besenbeiz zum Klimperkasten» in der Nähe, fischt sein Smart
phone aus der Jackentasche und findet gleich die Internet 
adresse samt betriebszeiten. Wie schön, dass es den Fortschritt 
und somit auf alles eine schnelle Antwort gibt: Das fragliche 
Restaurant ist allerdings erst abends geöffnet. Also keinen Kaf
fee, keinen Süssmost, keine sonst unverzichtbare Stärkung. 
Abgesehen davon ist es für all das noch viel zu früh.

Am Ortsrand des Dörfchens bänk schon wieder gurrendes 
Federvieh: Diesmal sinds brieftauben in einem Gehege. Hoch 
oben kreist ein Roter Milan. Durch die mittägliche Stille spazie
re ich gemütlich der Fröschholzstrasse entlang; eine Sitzbank 
lädt zum behaglichen betrachten der gepflegten landschaft. 
Grosse Gehöfte mit modernen laufställen und Pferdestallungen 
zeugen von bäuerlichem Wohlstand. 

Ans Ufer der Thur
Text//charlotte spinDler  Fotos//naDia Knechtle

zwischen seuzach unD anDelFingen_Im Frühling möchte man alles möglichst 
gleichzeitig frisch und grün erleben: Felder, Wiesen, Wald und Wasserläufe. 
Diese Wanderung ist eine Landpartie im besten Sinne.
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Ob	am	Gurisee,	beim		
Buecher	Weiher,	Rümbeli	
oder	an	der	Thur,	ob	bei	
einem	Teich,	Waldseelein	
oder	dem	stillen	Fluss	–	in	
solcher	Landschaft	findet		
das	Herz	Ruhe.

idyllische gewässer
Der gelbe Wegweiser zum Gurisee ist nicht zu übersehen. 

Still liegt das hübsche Gewässer im lichten laubwald. ein Holz
steg führt rund um das Seelein, wo früher Torf gestochen wurde. 
Für Sommerfreuden steht schon alles bereit: Grill, Tische, Sitz
bänke. Wie angenehm wäre es doch, wenigstens ein Schinken
brot dabeizuhaben! Zehn Minuten sinds bis zum buecher Wei
her und weitere zehn Minuten zum Rümbeli – ebenfalls ein 
idyllisches Waldseelein. über eine kleine Anhöhe folgt der Weg 
dem von blühenden Hecken gesäumten Waldrand. Wenn man 
nur wüsste, was auf den Feldern so alles spriesst! Die Pflänz
chen sind noch so klein, dass die Städterin Kraut und Rüben 
nicht auseinanderhalten kann, und das bestimmungsbuch ist 
auch nicht mit im Gepäck. 

Nach dem Rümbeli führt der Weg durch lockeren Mischwald 
und dann wieder dem Waldrand entlang. Auf der Höhe des Dorfs 
Niederwil liegt ein noch kahler Rebberg in der Sonne; ein Mann 
befestigt junge Triebe an hangseits gespannten Drähten. Von 
fern schreit ein esel erbärmlich, man möchte dem Tier am liebs

ten gut zusprechen. Und wie sinnig: Auf der Wanderkarte ent
decke ich unweit des nächsten Dorfes, Adlikon, einen «esel
acker».

Zwei Drittel des Weges liegen hinter mir; die Sonne steht in
zwischen hoch. Auf einem geraden, waldigen Wegstück entlang 
dem Hostbach sind Velofahrer unterwegs; Fussgänger treffe ich 
erst wieder, nachdem ich dem bahndamm entlang zur Thur 
 hinuntergestiegen bin. Am schattigen Hang guckt lilarosa lun
genkraut zwischen trockenem buchenlaub hervor; die busch
windröschen sind bereits verblüht. Noch eine halbe Stunde bis 
Andelfingen, steht auf dem Wegweiser. Nun denn: Der schattige 

Durch lockeren Mischwald und 
dann wieder dem Waldrand entlang 
führt die Wanderung. 

>>
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Uferweg entlang der Thur passt gut ins Frühlingsprogramm; 
grün und kristallklar zieht der Fluss dem Rhein entgegen. Auf 
der gegenüberliegenden Seite beginnen bald schon die einfami
lienhausSiedlungen von Kleinandelfingen. An den flachen, be
sonnten Kiesufern spielen Kinder. 

Das wandern ist des Müllers lust!
Die lange, gedeckte Holzbrücke neueren Datums verbindet 

Andelfingen und Kleinandelfingen. ein von zwei prächtigen 
schwarzen Pferden gezogenes Kütschlein holpert die Strasse 
herunter und hält rasant auf die brücke zu, hü hott! Vom Fluss
ufer aus wirkt Andelfingen, der Weinländer bezirkshauptort, 
wie ein befestigtes Städtchen mit mächtigen Stützmauern, da
hinter Gärten und der dekorative Kirchturm mit blauen Ziffer
blättern. Imposant sind die beiden Mühlen gleich bei der brü
cke. In früheren Zeiten trieb der Mühlebach insgesamt sechs 
Mühlen an; eine davon, die Haldenmühle, ist noch immer in be
trieb. ein Schild macht die Passanten darauf aufmerksam, dass 
es hier eier und Mehl zu kaufen gibt. Steigt man die «Stapfe» 
empor, stösst man auf das sich drehende Mühlrad der ehemali
gen lindenmühle. 

Andelfingen war jahrhundertelang Sitz der landvögte. Das 
Schloss wurde 1780 –1782 neu gebaut. Westlich stösst die  ältere 
Schlossscheune von 1646 mit Treppengiebel ans Herrschafts
gebäude. Zu jeder Jahreszeit eine Sehenswürdigkeit ist der 
 romantische Schlosspark mit Pavillon, Springbrunnen, altem 
baumbestand, einem Küchenkräutergarten und einer künst
lichkunstvoll angelegten Tobellandschaft. 

>>

 //WeGWeISeR

>HINFAHRT	S-Bahn	bis	Seuzach	Station.
>WANDeRZeIT	3	Stunden	15	Minuten,	Naturstrassen.	

Kaum	Steigungen,	nur	kleiner	Abstieg	über	Stufen		
zur	Thur.	Variante:	

>RüCKWeG	S-Bahn	ab	Andelfingen	Station.
>eINKeHRMÖGlICHKeITeN

Verschiedene	Restaurants	in	Andelfingen/Klein-
andelfingen.	
Gasthaus	Thurbrücke,	direkt	am	Fluss,	Schaffhauser-
strasse	1,	8451	Kleinandelfingen,	052	317	11	44,		
www.thurbruecke.ch;	Mo	und	Di	geschlossen
(grosse	Terrasse	auf	den	Fluss).	
Hotel-Restaurant	Löwen,	mitten	im	Dorf	Andelfingen,	
Landstrasse	38,	8450	Andelfingen,	052	305	22	90,		
www.loewen-andelfingen.ch;	Mi	geschlossen.	
Idyllischer	Rastplatz	mit	Feuerstelle	beim	Gurisee.

>SeHeNSWüRDIGKeITeN 

Besenbeiz	und	Örgelikeller	zum	Klimperkasten,	
Weierstrasse	16,	8471	Berg-Dägerlen,	052	316	23	42.		
Öffnungszeiten	Mi	9	bis	11,	Do	und	Fr	ab	17	Uhr.		
Vom	Weiher	Rümbeli	ca.	einen	Kilometer;	direkt	an		
der	Postautostrecke	Winterthur–Henggart,	also	auch	
schön	für	einen	Abstecher	ohne	grosse	Wanderung!		
Die	Sammlung	von	alten	Spieldosen,	Musikautomaten,	
Drehorgeln,	Karussellorgeln	und	frühen	Geldspiel-
automaten	ist	eindrücklich.	Alles	ist	in	Betrieb,	spielt	
flotte	Melodien,	pfeift	und	orgelt	aufs	Schönste.		
Regula	Wieser	führt	Gruppen	durch	ihr	musikalisches	
Reich;	auf	Bestellung	und	für	gesellige	Anlässe	bereitet	
sie	kalte	und	warme	Gerichte	und	serviert	Wein	vom	
eigenen	Rebberg	dazu.	www.regulas-attraktionen.ch
Haldenmühle	Andelfingen,	Landstrasse	80,	
8450	Andelfingen,	052	317	11	31;	Besichtigungen	auf	
Anfrage.	Schlosspark	Andelfingen,	Schlossgasse	14,	
8450	Andelfingen,	www.schlossandelfingen.ch;	
täglich	geöffnet.

	Seuzach	(Bahnhof)	 	Volière	Weiher	 	Gurisee	

	Besenbeiz	Klimperkasten	 	Rümbeli	und	

Buecher	Weiher	 	Thurbrücke,	Schloss	Andelfingen

Seuzach
Henggart

Hettlingen

Andelfingen
Berg

Oberwil
Adlikon
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schöne aussicht auF erholung unD entspannung_Ein nicht alltägliches Wellness und 
SpaErlebnis auf 1300 Metern über Meer erwartet Sie im Seminar und Wellnesshotel Stoos.

lassen Sie sich verwöhnen und geniessen Sie die 
Vorzüge eines VierSterneHotels mitten in einem 
grossartigen Naturparadies. Der Wellnessbereich 
auf über 1100 m2 verfügt über einen Pool, Innen und 
AussenWhirlpool, ein Kneippbecken, erlebnis
duschen, diverse Saunas und einen Ruheraum mit 
herrlicher Aussicht auf die Innerschweizer berge. 
Freuen Sie sich auf eine Vielzahl von behandlungen. 

Wellness bedeutet für den Gastgeber mehr als 
Massage und Sauna, das widerspiegelt sich auch in 
den leichten und gesunden Menüs. Nach einem er
holsamen Wellnesstag oder aktiven Tag in wunder
schöner Natur überraschen wir Sie mit regionalen 
Spezialitäten. Fühlen Sie sich wie zu Hause und ge
niessen Sie bei einem guten essen die ungezwun
gene Atmosphäre. In der gemütlichen Cheminéebar 

oder der neuen Smoker’s lounge mit Aussicht auf 
die Muotathaler Alpen runden Sie den Abend mit 
einem feinen Schlummertrunk ab.

spezielle erlebniswoche für junggebliebene
In der Zeit vom 22. bis 28. Juli 2012 können Sie 

verschiedenste sportliche Aktivitäten an frischer 
bergluft geniessen und sich danach im Wellness
bereich erholen, bei einer Portweindegustation oder 
beim Jassen in gemütlicher Atmosphäre. ein sorg
fältig zusammengestelltes Programm erwartet Sie.

WeITeRe INFORMATIONeN UND bUCHUNGeN

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

entspannen im Herzen der Schweiz

Wandern	mit	Ausblick	auf	die	
Mythen,	es	sich	im	Whirlpool	
wohl	ergehen	lassen	und	ruhen	
in	gediegenem	Ambiente	–	all	
dies	ist	möglich	auf	dem	Stoos.
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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

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

SCHULER
     AUKTIONEN

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

Seit 28 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

versteigert Gut 

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!

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 10.00–17.00 Uhr
Hohlstrasse 489, 8048 Zürich (Bus 31 bis Luggwegstrasse)
Telefon 043 336 30 00, www.archezuerich.ch



//FIlM/DVD

Kindergeschichten aus dem napfgebiet
Während	 eines	 Jahres	 begleitete	 die	 Regis-
seurin	 Alice	 Schmid	 fünfzig	 Kinder	 in	 ihrem	
Bergbauern-Alltag.	«Die	Geschichte	führt	uns	
von	Hof	zu	Hof	in	ein	isoliertes,	aber	auch	ge-
borgenes	Leben.	Durch	die	Augen	der	Kinder	
erleben	wir	hautnah	mit,	was	es	heisst,	wenn	
plötzlich	der	Wolf	auftaucht	oder	der	Habicht	
die	Hühner	holt,	oder	wie	die	Kinder	sich	den	
Launen	der	Witterung	stellen.»

Die	Kinder	vom	Napf.	Regie:	Alice	Schmid.	

//bUCH

lebensgeschichten aus dem engadin
«Jetzt	 gehe	 ich	 dann	 ins	 56.	 Jagdjahr»,	 er-
zählt	 Oscar	 Felix	 aus	 Sils	 der	 Journalistin	
	Daniela	Kuhn.	Mit	seinen	78	Jahren	ist	er	noch	
täglich	in	seiner	Schreinerwerkstatt	zu	finden	
und	 als	 Fischer	 regelmässig	 auf	 dem	 See	
unterwegs.	Nur	den	Job	als	Pistenchef	hat	er	
aufgegeben.	 Auch	 verschiedene	 Hoteliers-
frauen	 sind	 Jahre	 nach	 der	 Pensionierung	
noch	im	«Business»	aktiv.	«Unser	Leben	war	
streng,	aber	schön»,	gibt	Ugo	Bivetti	aus	dem	
Fextal	zu	Protokoll	und	erzählt	über	die	harten	
Zeiten	von	damals.	Daniela	Kuhn	hat	liebevoll	
fünfzehn	 Lebensgeschichten	 von	 Menschen	
einer	 Region	 zusammengetragen,	 die	 viele	
nur	als	Feriendestination	kennen.	Zusammen	
mit	 den	 authentischen	 und	 einfühlsamen	
Fotografien	von	Meinrad	Schade	gibt	das	hüb-
sche	Büchlein	den	dortigen	Menschen	ein	Ge-
sicht.	Ein	Stück	Zeitgeschichte	wird	lebendig.

Zwischen	Stall	und	Hotel.	Limmat	Verlag.

//Themenwege

erKunDungen erMöglichen_Ob Bären oder Biberpfad, Bruder
KlausWeg und Weg der Visionen, ob Eisen oder Flösserweg, 
 Gäggersteg im Lotharsturmholz, Hemmentaler Bänkliweg oder 
Hydrologische Exkursion, Pfad der Pioniere, Pfeff ond Lischt
weg … der Themenwege in der Schweiz sind ganz offenkundig 
unendliche! 

Damit man sie auch finden und sich über das jeweilige 
 Themengebiet schlaumachen kann, gibt es eine Website. Die 
Datenbank des Instituts für Umwelt und Natür liche Ressour
cen der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
in Wädenswil enthält Informationen zu zahlreichen dieser 
 Themenwege: «Dieses Portal soll einerseits Besuchenden eine 
Orientierungshilfe bieten, um in einer Region nach Themen
wegen zu suchen oder Themenwege zu einem bestimmten The
ma zu  finden.  Andererseits soll es für Betreibende aber auch 
die Gelegenheit bieten, ihren Themenweg zu präsentieren und 
bekannt zu  machen. Schliesslich ist es aber auch eine Orien
tierungsplattform für interessierte Organisationen, welche 
einen neuen Themenweg erstellen wollen. Weitere Informa
tionen sind bei der Hochschule Wädenswil erhältlich», so die 
Info auf der Plattform. 

Sie beinhaltet  momentan vor allem Themen wege in der  
weiteren Umgebung von Wädenswil, soll aber laufend – und 
mit Ihrer Hilfe – ausgebaut werden, um in Zukunft ein 
 möglichst umfang reiches Bild der schweizerischen Themen
weglandschaft ab zugeben.

Es ist Frühling – also nix wie los und entdecken!
www.themenwege.unr.ch
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Wenn Renate Rubin ein buch aufschlägt, sucht sie 
darin nicht nur Unterhaltung oder literarische Inspi
ration für den Alltag. Sie versetzt sich mithilfe von 
Romanen, erzählungen oder Gedichten in andere 
Gefühls, erlebnis und Gedankenwelten. «Schon in 
der Pubertät fühlte ich mich häufig eingesperrt im 
eigenen Denken», erinnert sich die gelernte buch
händlerin an den Ursprung ihrer begeisterung für 
das geschriebene Wort. «Ich wollte viele verschiede
ne leben leben und mich nicht für ein einziges ent
scheiden müssen.» Möglich machte das die litera
tur: «Ich konnte eintauchen in völlig unterschiedliche 
Geschichten, Denk und lebensarten.» 

heilende wirkung von worten
Heute erliest die 54jährige Zürcherin nicht nur 

sich selbst immer wieder neue Welten, sondern 
macht diese speziellen Gedankenreisen auch für an
dere möglich. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet Re
nate Rubin als integrative Poesie und bibliothera
peutin und leitet unter anderem auch Kurse bei Pro 
Senectute Kanton Zürich – zum beispiel das aktuelle 
Angebot «Mein lebensbuch», bei dem die Teilneh
menden ein erinnerungsbuch in Text und bild ge
stalten.

Die bibliotherapie umfasst Methoden, mit der die 
heilende Kraft von literatur und Sprache aktiviert 
und genutzt werden kann. Mit den Kursteilnehmen
den liest die literaturfachfrau dafür unterschiedli
che lyrik oder Prosatexte und lässt diese erst einmal 
wirken. In einem nächsten Schritt werden eigene 
Texte verfasst und nach Wunsch in der Gruppe be
sprochen. «Jeder literarische Text löst ganz individu
elle Denk und erinnerungsprozesse aus», beschreibt 
Renate Rubin die Wirkung dieser Arbeit. «Die Schrei
benden werden durch das Hinhören auf die gewähl
ten Texte zu eigenen Sätzen und Gedanken verführt. 
Das Schreiben geht so leicht von der Hand und bringt 
überraschendes hervor.»

Dem inneren erleben ausdruck verleihen
Obwohl es sich bei diesem Ansatz um eine alter

native Therapieform handelt, die sich etwa in Skan
dinavien und den USA an Kliniken, Schulen oder 
Altersheimen etabliert hat, steht der therapeutische 
Ansatz bei den Kursen von Renate Rubin nicht im 
Zentrum. Die erwachsenenbildnerin hat sich zwar in 
einem Nachdiplomstudium der Gerontologie umfas
sende Kenntnisse über Alter und Alterungsprozesse 
angeeignet. «Als psychotherapeutische Arbeit ver
stehe ich mein Kursangebot aber nicht. Man kommt 
nicht krank zu mir und geht gesund wieder nach 
Hause», betont sie. Vielmehr soll die bibliotherapie 
einen Weg zum eigenen kreativen und biografischen 
Schreiben aufzeigen und damit den Teilnehmenden 
helfen, ihre Gefühle in Worte zu fassen und erinne
rungen schreibend wiederzufinden. Das Rüstzeug 
für diese Methode hat sich Renate Rubin am deut
schen Weiterbildungsinstitut «europäische Akade

DeM altern einen ausDrucK geben_Renate Rubin zeigt in SchreibatelierKursen 
von Pro Senectute Kanton Zürich, wie sich Gefühle in Worte fassen lassen. 

eRINNeRUNGeN 
SCHReIbeND WIeDeR-
FINDeN
Text//esther ugolini  Foto//renate wernli

«Ich war und bin sehr fasziniert von der Mög
lichkeit, für mein inneres Erleben Form und  
Ausdruck zu finden, sei das mit Worten, durch  
Bewegung oder auch durch das Malen.»

visit//Nr. 2/201238



mie für psychosoziale Gesundheit» angeeignet. Vor
aus gingen Ausbildungen im bewegungs und 
Theaterbereich und später dann eigene Kurserfah
rungen mit kreativem Schreiben. «Ich war und bin 
sehr fasziniert von der Möglichkeit, für mein inne
res erleben Form und Ausdruck zu finden, sei das 
mit Worten, durch bewegung oder auch durch das 
Malen», wie die vielseitig interessierte lese und 
Schreibspezialistin betont.

wenn geräusche und gerüche lebendig werden
Als bereichernd erlebe sie auch die vielfältigen 

Reaktionen und erinnerungen, die das lesen und 
Verfassen von Texten in ihren Schreibgruppen aus
lösen, betont Renate Rubin. Zum beispiel als sich 
eine neunzigjährige Frau beim Schreiben eines Ge
dichtes erinnerte, dass sie lange Zeit sehr intensiv 
und gut Klavier gespielt hatte. eine Fähigkeit, die 
durch die Umstände ihres lebens in Vergessenheit 

geraten war. Oder wenn Gedächtnisbilder aus der 
Kindheit unversehens wieder lebendig werden – 
samt speziellen Geräuschen oder Gerüchen.

«Kunst hilft, der Fülle des lebens zu begegnen. 
Die Art, wie das geschieht, ist sehr beeindruckend», 
sagt Renate Rubin, die ihre erfahrungen auch als Do
zentin für Sprache und Gerontologie am Zentrum für 
medizinische bildung in bern weitergibt. «Das Alter 
wird häufig ausschliesslich mit negativen begriffen 
behaftet», betont die Fachfrau, «und oft beklagen 
sich betagte über Unterforderung.» In bibliothera
peutischen Kursen würden sie dagegen nicht in ers
ter linie als alte Menschen angesprochen, sondern 
als solche, die bedeutendes zu sagen hätten und 
über einen reichen Schatz an erfahrungen und er
lebtem verfügen würden. «Die erinnerungen kom
men in einer besonderen Unmittelbarkeit», schildert 
Renate Rubin die schreiberische Zeitreise der Kurs
teilnehmenden. 

Renate	Rubin	lässt	
ältere	Menschen	an	
ihrer	Leidenschaft	
für	das	geschriebene	
Wort	teilhaben.	Sie	
ermuntert	zu	Aus-
flügen	in	die	eigene	
Erinnerungs-	und	
Gefühlswelt.	
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so nehmen sie an der verlosung teil
Senden Sie eine Postkarte mit dem 
 lö sungswort und Ihrer vollständigen  
Adresse an: Pro Senectute Kanton   
Zürich, Rita lenz, Forchstrasse 145,  
Postfach 1381, 8032 Zürich, oder ein 
Mail an raetsel@zh.prosenectute.ch.
Pro Person ist nur eine einsendung erlaubt.
Die Gewinner/innen werden ausgelost  
und  direkt benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist aus geschlossen.  
einsendeschluss: 16. Juli 2012

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

Das gewinnen sie: seminar- und wellnesshotel stoos (seite 35)
1. PReIS 3	Übernachtungen	für	2	Personen	(Doppel	zimmer,	Frühstücksbuffet)
2. PReIS 2	Übernachtungen	für	2	Personen	(Doppel	zimmer,	Frühstücksbuffet)
3. PReIS 1	Übernachtung	für	2	Personen	(Doppelzimmer,	Frühstücksbuffet)
TROSTPReIS	 Als	Trostpreise	verlosen	wir	27	Papier-Girlanden	

der	Heimstätten	Wil	und	tät-tat,	gesponsert		
von	Sihldruck	AG.

Leider	ist	uns	beim	
letzten	Kreuzwort-
rätsel	ein	Fehler	
unterlaufen.	Die	Box	
für	das	Lösungswort	
enthielt	nur	8	statt	
der	erforderlichen	9	
Kästchen.	Wir	bitten,	
dieses	Versehen	zu	
entschuldigen.		
Wir	haben	beide	
Schreibweisen	des	
Lösungswortes	als	
richtig	erachtet:	
«Haselnus(s)».
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Sudoku
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Lösung	Sudoku	aus	VISIT	1/2012

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 1/2012

haselnus(s)

gewinnerinnen und gewinner 
1. PReIS	 Heidi	Dübendorfer,	8057	Zürich	
2. PReIS	 Peter	Flückiger,	8447	Dachsen
3. PReIS	 Carla	Wagner,	8957	Spreitenbach
4.–30. PReIS Doris	Bollmann,	8314	Kyburg

Pia	Bossard,	8908	Hedingen
Margrit	Brühlmann,	8307	Effretikon
Elisabeth	Bürkler,	8610	Uster
Elfi	Ebnöther,	8952	Schlieren
Elsbeth	und	Heinz	Elmer,	8620	Wetzikon
Markus	Gmür,	8952	Schlieren
Yvonne	Gorgi,	8335	Hittnau
Trudi	Kellenberg,	8700	Küsnacht
Madeleine	Koller,	8546	Islikon
Rosmarie	Lamprecht,	8132	Egg
Maria	Landolt,	8623	Wetzikon
Beat	Metzger,	8460	Marthalen
Marthy	Müller,	8305	Dietlikon
Rosmarie	Müller,	8413	Neftenbach
Robi	Rinderknecht,	8712	Stäfa
Maria	und	Freddy	Rübenstahl-Jans,	8134	Adliswil
Ruth	Senn,	8057	Zürich
Silvia	Siegfried,	8353	Elgg
Elisabeth	Steffen,	8707	Uetikon	am	See
Eduard	Villiger,	8405	Winterthur
Ulrich	Wäspi,	8125	Zollikerberg
Resi	Wehrli,	8472	Seuzach
Margrit	Wetzel,	8045	Zürich
Ingeborg	Willner,	8047	Zürich
Edwin	Wirz,	8340	Hinwil
Werner	Zollinger,	8810	Horgen

Die	Redaktion	von	VISIT	dankt	dem	Seminar-	und	Wellnesshotel	
Stoos	für	die	drei	neuen	Hauptpreise	in	der	aktuellen	Ausgabe.
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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

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

DER SCHUH 
ZUM WOHLFÜHLEN.

FinnComfort Schuhe vereinen 

Langlebigkeit mit hohem Tragekomfort.
• auswechselbare, anatomische Fussbetten
• hochwertige, natürliche Materialien
• made in Germany

FinnComfort Schuhe finden Sie ausschliesslich im Fachhandel.

FinnComfort Schweiz, Panoramaweg 35, 5504 Othmarsingen, www.finncomfort.ch
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//MARKTPlATZ-TAlON

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

  Zu verkaufen

  Zu verschenken

  Gesucht

  Reisen/Ferien/Erholung

  Allerlei

  Vorschlag für neue Rubrik

  

Text (maximal 50 Wörter)

5   Vorname, Name

  Adresse, PLZ, Ort

  Tel.   E-Mail

5   Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll

 //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:	16.	Juli	2012.

	

//VISIT-MARKTPlATZ

Neuzeitlich spenden

Pro	Senectute	Kanton	Zürich	bietet	neu	
zum	Spenden	schnellere	und	einfache-
re	Wege	 an.	 So	 können	 Sie	nun	 auch		
via	SMS	spenden.	Wir	garantieren,	dass	
	keine	Telefonnummern	gespeichert	und	
weiterverwendet	werden.

Schreiben	 Sie	 eine	 SMS	 mit	 dem	
Wort	SPENDEN	und	senden	Sie	es	an	die	
Nummer	 488	 —	 Sie	 lösen	 damit	 eine	
Spende	von	9	Franken	aus.	Dieser	Be-
trag	 wird	 Ihrer	 nächsten	 Telefonrech-
nung	unter	der	Bezeichnung	«FairGive.
org»	 belastet.	 FairGive	 leitet	 dieses	
Geld	 vom	 Telefonanbieter	 (Swisscom,	
Sunrise,	Orange)	an	uns	weiter.	

SMS SPENDEN
AN 488

9-Franken-SpendeHerzlichen Dank!

 
 
allerlei

Vor 200 Jahren, 1812, veröffentlichten die  
Brüder Grimm die Erstausgabe ihrer «Kinder- 
und Hausmärchen». Aufgrund dieses Anlasses 
erzähle ich in Erzählstunden eher unbe-
kannte, für Erwachsene ausgewählte Märchen 
aus dieser Sammlung. Ich erzähle frei in 
Mundart. (Feste, Geburtstage, Veranstaltungen 
in Bibliotheken und von Institutionen,  
z.B. Gemeindenachmittag.)  
Irma Kuhn, Tel. 044 923 82 02,  
kuhn.irma.maerchen@sunrise.ch.

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

Bergruh Musiktage Amden.  
Für spielfreudige Laienmusiker/-innen. 
Pfingstmusik, 25.–28.5.12.  
Auskunft und Anmeldung:  
Beatrice Romano, Tel. 044 381 98 24.

Schachpartner gesucht für Schachpartien am 
Nachmittag in Zürich-Riesbach, Alter +/-60. 
Julia Fischer, Tel. 044 381 19 21.

gesucht

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

Gedicht «Die jodelnde Schildwache».  
Katharina Eschmann, Tel. 044 391 79 93.

Wer ist einsam und möchte etwas unter-
nehmen? Damen und Herren 60+,  
Nichtraucher, melden sich bitte bei  
Lucia Bindschedler, Tel. 043 388 89 63.

Schweizer Record, chromatisch.  
Bernhard Gölden, Tel. 079 288 37 48.

zu verschenKen

Mokkaservice Bavaria Tirschenreuth, 20-teilig. 
Wenig gebraucht, guter Zustand. Peter Spoerri, 
Tel. 044 281 09 82.

>>
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//AbO-beSTellTAlON

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

  Ich möchte VISIT ab sofort für 2012 abonnieren
(4 Ausgaben pro Kalenderjahr: 28 Franken).

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

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

Firma/Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

name der beschenkten person

Adresse

PLZ, Ort

 //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.	(WEMF-beglaubigt)
HeRAUSGebeRIN  

Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Forchstrasse	145,	
Postfach	1381,	8032	Zürich,	Tel.	058	451	51	00,	
Konto:	PK	87-709119-2
ReDAKTIONSleITUNG	Beatrice	Obrist	(bob)	
beatrice.obrist@zh.pro-senectute.ch
ReDAKTIONSMITGlIeDeR	Rolf	Krebser	(rkr),	
Barbara	Läuchli	(bla),	Rita	Lenz	(rle),	
	Katha	rina	Leuenberger	(kle),	Daniel	Rihs	(dri),	
Christiane	von	Kloeden	(chv)
STÄNDIGe MITARbeIT	
Andrea	Kippe	(aki),	Daniela	Kuhn	(dku),	Paula	
Lanfranconi	(pla),	Charlotte	Spindler	(csp),	
Rita	Torcasso	(rto),	Renate	Wernli	(rwe)
ReDAKTIONelle beGleITUNG

bachmann	medien,	Basel
KONZePT & lAyOUT, KORReKTORAT 
Clerici	Partner	Design,	Zürich
DRUCK	GDZ	AG,	8021	Zürich
INSeRATe	Zürichsee	Werbe	AG,	Seestrasse	86,	
8712	Stäfa,	Tel.	044	928	56	11,		
Fax	044	928	56	00,	visit@zs-werbeag.ch,	
www.zs-werbeag.ch
AbONNeMeNTe 28	Franken/Kalenderjahr.	
Für	Bestellungen:	Tel.	058	451	51	24	oder	Mail	
an	visit-magazin@zh.pro-senectute.ch
Für	unverlangt	eingesandte	Unterlagen	über-
nimmt	VISIT	keine	Verantwortung.

 //MARKTPlATZ

zu verKauFen

Elektromobil Breeze, Verkaufspreis Fr. 6000.–, 
Neupreis Fr. 10 600.–. Hansruedi Bosshard, 
Tel. 078 614 43 45, bosshard.judika@gmx.ch.

Senioren-Handy, Emporia Elegance, mit Not-
ruftaste. Garantie bis Dezember 2012.  
Neupreis Fr. 299.–, Verkaufspreis Fr. 200.–. 
Nelly Zuberbühler, Tel. 044 761 85 03.

Medaillen 700 Jahre Eidgenossenschaft,  
Kantone – Schweizer Verteidigung, an den 
Meistbietenden.  
Ulrich Wäspi, Tel. 044 390 12 78.

Dusch-/Toilettenrollstuhl, zusammenlegbar, 
mit Hartschalenkoffer, neuwertig, Fr. 850.–, 
sehr geeignet für Ferien oder Reisen.  
Werner Schenk, Tel. 044 923 41 53.

Teppichschaumgerät mit Shampoo.  
Katharina Eschmann, Tel. 044 391 79 93.

Verkaufe Meccano-Metall-Baukästen der 
50er-Jahre in neuwertiger Erhaltung sowie  
einige Zeigemodelle zum Aufstellen im Büro.  
Besichtigung möglich (Kloten). Paul Nöthiger, 
Widenstrasse 16, Tel. 044 813 78 89.

Sammlern offeriere ich eine Schreibmaschine 
Patria, Zustand 1a, Preis Fr. 250.–. Patria ist bei 
mir abzuholen. Sennhauser Robert, Altersheim 
Buttenau, Erlenstrasse 10, 8134 Adliswil,  
Tel. 044 712 83 80, abends.

4-Rad-Elektro-Scooter für Gehbehinderte.  
VP Fr. 3500.–. Gertrud Fehr, Bergstrasse 37, 
8708 Männedorf, Tel. 044 920 17 09. 

Zwei Holzkorpusse für Keller, Estrich, Hobby-
raum, Garage usw. Masse: 132× 42× 72/110 cm, 
nur Fr. 30.-, Fotos vorhanden. Muss in  
Männedorf abgeholt werden. Ruedi Wanner, 
Untere Bühlenstrasse 7, 8708 Männedorf,  
Tel. 044 920 56 24, ruediwanner@bluewin.ch.

Elektrofahrzeug Classic Plus 10 km/h, rot, mit 
festen Türen, sehr gepflegtes, wenig gefahre-
nes Fahrzeug, mit Heizung und Lüftung,  
4 neue Winterpneus (nie gefahren), Anhänge-
vorrichtung, falls gewünscht mit Anhänger.  
Ab Platz Preis Fr. 18 500.–, Verhandlungspreis 
bei sofortiger Abnahme! Müller Gertrud,  
Tel. 079 410 99 88, mimock@bluewin.ch.

reisen / Ferien / erholung

Ruhe und frische Luft. Möchten Sie regelmäs-
sig einige Tage oder eine Woche pro Monat in 
einem idyllischen Bauernhaus mit prächtiger 
Aussicht auf die Innerschweizer Berge verbrin-
gen? Das Haus ist per Auto erreichbar und 
bietet eine gute Ausgangslage für Wanderun-
gen und zum Skifahren. Gegenleistung: 1 Std./
Tag Hauswart- und Hirtenarbeiten (Schafe). 
Auskunft Tel. 079 451 51 19, idylle@gmx.ch.

Lenzerheide: 2½-Zimmer-Wohnung, 4 Betten, 
ruhig, 5 Min. zum Zentrum. Wandern,  
spazieren, biken, golfen – alles ganz nah.  
Tel. 044 724 16 91.

>>
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Senioren-Forum  
Zürcher Oberland

Unser	Angebot:
Weiterbildungskurse,	Veranstaltungen	
und	Vorträge	zu	Themen	rund	ums		
Älterwerden
–	Sprachkurse:	Englisch	und	Italienisch
–	Kommunikation:	Computerkurse
–	Kultur	und	Kunst:	Kunstkurse,		

Autoren-Lesungen,	Museumsbesuche	
und	Exkursionen

–	Freizeitgestaltung	und	Gesundheits-
erhaltung:	Gedächtnistraining,		
Mal-	und	Spielkurse

Wichtig	sind	neben	der	Wissensver-
mittlung	der	Gedankenaustausch	und		
die	Begegnungen.
Veranstaltungsort:	Wetzikon

KONTAKTADReSSe  

Senioren-Forum	Zürcher	Oberland,		
Ruth	Manser,	Lindenstrasse	7,		
8623	Wetzikon,	Tel.	044	930	54	78
ruge.manser@bluewin.ch
www.senioren-forum-zo.ch	
	 	

Seniorennetz Uster

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

KONTAKTADReSSe  

Seniorennetz	Uster		
Amtsstrasse	3,	8610	Uster
Tel.	044	940	24	77
seniorennetz-uster@bluewin.ch
www.seniorennetz-uster.ch

 //NeTZWeRK

giveanDget – zürcher talent-tauschnetz  
Für unbüroKratische alltagshilFe 

Giveandget ist das TalentTauschnetz für den Kanton Zürich 
und die angrenzenden Gebiete. bei Giveandget wird Alltagshil
fe unbürokratisch mit Zeit und nicht mit Geld entschädigt. Dazu 
erhält jedes Mitglied ein persönliches Zeitkonto. Menschen bie
ten ihre unterschiedlichen Talente, ihr Wissen und Können an 
und empfangen leistungen und Fähigkeiten anderer Mitglieder. 
Jede Tätigkeit ist gleichwertig. ein solidarisches beziehungs
netz entsteht.

Können Sie Computerprogramme installieren oder erklären? 
Haben Sie handwerkliche Fähigkeiten? Würden Sie gerne für 
ältere oder gehbehinderte Menschen einkaufen oder diese zum 
Arzt oder ins Konzert begleiten? benötigen Sie Unterstützung 
in Haus und Garten oder suchen Sie jemanden, der Ihrem Kind 
Nachhilfestunden gibt? Dann sind Sie hier richtig.

Giveandget wirkt integrativ und fördert aktiv die gesell
schaftliche Solidarität zwischen den Generationen, quer durch 
die verschiedenen bevölkerungsschichten.

Der Talentpool von Giveandget soll nach Abschluss der Auf
bauphase speziell zugunsten von Senior/innen sowie bedürf
tigen und benachteiligten eingesetzt werden, auch wenn diese 
Personen aus gesundheitlichen Gründen keine Gegenleistung 
erbringen können. Die Zusammenarbeit mit entsprechenden 
gemeinnützigen Organisationen wird angestrebt. 

Damit auch die persönlichen sozialen Kontakte zwischen 
den Tauschenden nicht zu kurz kommen, organisiert der Verein 
Giveandget für seine Mitglieder und Interessierte regelmässig 
regionale Tauschtreffs und andere Veranstaltungen.

KontaKt: steFan staub, präsiDent verein giveanDget, 

tel. 043 333 93 59, praesiDent@giveanDget.ch, 

www.giveanDget.ch

«MusigträFF» in zürich-wipKingen,  
beiM altersheiM syDeFäDeli. 
ein Treffpunkt zum Zusammenspielen für leute 
60+, die ein Instrument spielen. evergreens, 
Klassik, Volksmusik usw. 

Nächste Daten: 
Montag 4./18. Juni, 2./16. Juli, jeweils 14–16 Uhr. 
Anmeldung erwünscht. Unkostenbeitrag: 
5 Franken pro Nachmittag.

inFos, anMelDung: Maria oertli, Dipl. MusiKlehrerin, 

tel. 043 542 61 10 / 079 488 61 11.

in zusaMMenarbeit Mit pro senectute Kanton zürich.

Inserat

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

 
1. August 1958
Feuerwerke haben am 1. August, dem Schweizer Nationalfeiertag, seit vielen Jahren 
 Tradition. Es werden Ansprachen gehalten, Höhenfeuer entzündet, und die öffentlichen  
Gebäude, Strassen und Plätze sind beflaggt (dies ist an vielen Orten gesetzlich vorge
schrieben). Es ist aber auch die Zeit der Gartenpartys, Balkonfeste und feuchtfröhlichen 
Feierlichkeiten auf dem Dach. Kinder freuen sich, wenn sie Lampions aufhängen und  
kleine Fahnen mit den Kantonswappen in die Geranienkistchen stecken dürfen.  
Viel Spass machen auch die bengalischen Zündhölzer, die in verschiedenen Farben  
magisch leuchten.

Hier	im	Bild	die	1.-August-Feier		
im	Seitz’schen	Garten	in	Urdorf.	
Heinrich	Seitz,	1958.

visit//Nr. 2/201246
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«Als Kind waren wir immer in grosser Vorfreude auf den Cortège, den Umzug.  
Einmal war auf meinem Lampion ein Mond, ein anderes Mal eine Sonne. Zuerst 
versammelten wir uns auf dem Hauptplatz, die Reden interessierten uns Kin  
der nicht. Danach marschierten wir, der Musikverein voraus, auf eine Anhöhe. 
Den Abschluss des Zuges machten die Akkordeonspieler. Die Grösse des Feuers 
hing von der Trockenheit ab – nur während des Krieges gab es keines wegen  
der vor geschriebenen Verdunkelung. Die Reichen feuerten Raketen. Einmal traf 
eine auf das lange Kleid meiner Grossmutter, das war ein grosser Schrecken.  
Und einmal verursachte ein Schwärmer auf meinem Bein lauter kleine Blasen.»

ginette hinterMann (80) ist in orbe (vD) auFgewachsen. sie lebt heute in zürich-seebach.

«Das Feuer war ausserhalb des Dorfes. Im Vorfeld des 1. Augusts  wurde Holz ge
sammelt, man konnte auch alte Matratzen bringen, die als Brennmaterial dienten. 
Die Buben zündeten ein paar Raketen, und es gab auch die ‹Wiiberfürz›. Schön 
war immer ‹d’Sune›, sie war etwa so gross wie ein Fünfliber, man legte sie auf 
einen Holzhag, zündete sie an, und sie bewegte sich dann rundum. Wir trugen die 
Lampions zum Feuer, der Gemeindeammann sagte ein paar Worte. Festbänke gab 
es keine. Wichtig war aber die Schweizer Fahne, die mein Vater mit Stolz jeweils 
an der Fahnenstange aufzog. Den Garten dekorierten wir mit Lampions. Für mich 
war das immer ein richtiges Heimatgefühl, traditionell und unspektakulär.» 
cécile schwinghaMMer (57) ist in oberriet (sg) auFgewachsen. heute lebt sie in winterthur.

«Mein Vater, der eine Bäckerei führte, hatte das Amt inne, das Feuerwerk anzuzün
den: Ein paar sich drehende ‹Sonnen›, die man an Telefonmasten anbrachte, und 
zwei bis drei Raketen. Auf dem Hügel wurde ‹de Funke› angezündet, das Holz da
für wurde im Dorf in ‹Büscheli› gesammelt und auf dem Leiterwagen transportiert. 
Als Kind ging ich jeweils zum Funken und auf den Schulhausplatz, wo meist der 
Pfarrer eine Ansprache hielt. Während des Krieges war uns weniger zum Feiern 
zumute, ich habe diese Jahre als still in Erinnerung. Später war der 1. August wie
der fröhlicher. Die grössten Patrioten sind aber ohnehin die Auslandschweizer,  
das habe ich in den dreizehn Jahren erlebt, in denen ich in Finnland war.» 
robert ess (85) ist in erlen (tg) auFgewachsen unD lebt heute in urDorF.

Welche Erinnerungen dieses Bild vom 1. August auslöst, schildern drei  Personen 
der Journalistin Daniela Kuhn.
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Unsere Dienstleistungen und 
Aktivitäten im Überblick

Pro Senectute Kanton Zürich ist als private,  
gemeinnützige Stiftung seit 94 Jahren die Fach- und 
Dienstleistungs organisation in den Bereichen  
Alter, Altern und Generationen beziehungen. In allen  
171 Gemeinden bieten wir im Kanton Zürich  
wichtige Dienstleistungen für ältere Menschen und  
deren Angehörige an.

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

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

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

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

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

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

DC Winterthur & Umgebung/Weinland
Brühlgartenstrasse 1, 8400 Winterthur
Telefon 058 451 54 00

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

Geschäftsstelle
Pro Senectute Kanton Zürich
Forchstrasse 145, 8032 Zürich
Telefon 058 451 51 00
E-Mail: info@zh.pro-senectute.ch
Internet: www.zh.pro-senectute.ch

Spendenkonto 80-79784-4

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

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

Perle Oberland
Bahnhofstrasse 182, 8620 Wetzikon
Telefon 058 451 53 85 
E-Mail: perle.oberland@zh.pro-senectute.ch

Perle Winterthur
Brühlgartenstrasse 1, 8400 Winterthur
Telefon 058 451 54 94
E-Mail: perle.winterthur@zh.pro-senectute.ch

Perle Zürich
Forchstrasse 145, 8032 Zürich
Telefon 058 451 51 51
E-Mail: perle.zuerich@zh.pro-senectute.ch

Sozialberatung

Individuelle Finanzhilfen

Treuhanddienst

Steuererklärungsdienst

Rentenverwaltung

Private Mandate

Beratung von Gemeinden und Behörden in der Altersarbeit

Einsätze für Freiwillige

Ortsvertretungen in den Gemeinden

Angehörigengruppen

Besuchsdienst

Generationenarbeit

Alter und Migration 

Fachstelle für Demenzfragen 

Mahlzeitendienst

Umzugshilfe/PackhilfeUmzugshilfe/Packhilfe

Coiffeurdienst

Bewegung und Sport

Bildung und Kultur

AvantAge – Fachstelle Alter und Arbeit

Coiffeurdienst

Medizinische Fusspflege

Perle – Begleitung und Betreuung im Alltag


