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Liebe Leserin, lieber Leser

«2012 – Europäisches Jahr für aktives Altern und Solidarität 
zwischen den Generationen». Diese Themensetzung der EU 
stimmt nachdenklich: Es scheint eines speziellen Efforts zu be-
dürfen, die Öffentlichkeit für den gesellschaftlichen Beitrag  
 älterer Menschen zu sensibilisieren, politische Entscheidungs- 
und Interessenträger anzuhalten, auf bessere Rahmenbedin-
gungen für aktives Altern und die Stärkung der Solidarität zwi-
schen den Generationen hinzuwirken. Pro Senectute stellt in 
diesem Jahr das «gute» Altern ins Zentrum mit der Frage, was 
es braucht, damit Menschen gut und gerne altern können. 
«Gut» nicht im Sinne eines wertenden Anspruchs – niemand 
soll  etwas müssen, sondern im Sinne von «Teilhabe an der 
 Gesellschaft» und «eigenständiger Lebensführung».
Mit diesem VISIT versuchen wir, ein paar Facetten aufzuzeigen, 
die bedeutend sind für eine stimmige Lebensqualität. Die 
 Vielfalt von Lebensentwürfen, Lebensbedingungen und ganz 
persönlichen Lebenssituationen soll dabei zum Ausdruck 
 kommen. Freude an unbeschwertem Spielen und Feiern mit 
Freundinnen und Freunden, ein nachbarschaftliches Mit-
einander sowie ein finanziell gesichertes Auskommen können 
Elemente eines «gelingenden» Alterns sein. 
Vielleicht machen Sie sich dieser Tage auf den Weg ins Tösstal 
(Wanderung Seite 32) und freuen sich über das schöne Spät-
sommerlicht. Oder Sie knobeln wie Hunderte unserer Leserin-
nen und Leser am Kreuzworträtsel herum (Seite 40) und hoffen 
auf einen Preis. Wir drücken Ihnen die Daumen!
Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung bei der Lektüre  
dieser Nummer. 

8 An Festen lässt sich leicht Kontakt 
knüpfen und Freundschaft pflegen.

38 Charlotte Wäspi: eine bekannte 
Stimme bei Radio Stadtfilter 

28 Campingplatz Türlersee: «Wohnwägeler» 
in ihrer Sommerheimat.
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Franjo aMbrož
Vorsitzender der Geschäftsleitung

auF Dem TITelbIlD 

PétanqueSpieler auf der Josefswiese

inhalt

Sie wollen sich erholen, Kräfte sammeln 
und Ihrer Gesundheit etwas gönnen - 
oder einfach einmal einen Kurauf-
enthalt einlegen und ausspannen.

Kur, Erholung und 
Ferien im Aegerital

Ob nach einer Krankheit, einer Opera-
tion oder einfach so. Im Annahof Aegeri         
finden Sie Ruhe und Erholung, Sie wer-
den kulinarisch verwöhnt und sind durch 
die 24-Stunden-Pflege optimal betreut.

Gerne senden wir Ihnen unsere Doku-
mentation oder beraten Sie am Telefon.

Schön, Sie als Gast bei uns zu haben.

Annahof Aegeri St. Anna 10 6314 Unterägeri
Tel. 041 754 64 00         info@annahof.ch

Rehabilitation – Ferien – Pflege

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
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Ja, senden Sie mir kostenlos und 
unverbindlich Ihre Broschüre zu:

Name/Vorname:
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PLZ/Ort:
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Seit 2001

Baden
leicht gemacht
mit VitaActiva Badewannen mit Tür 
•	Seit	2001	Beratungen/	Installationen	in	der		
	 ganzen	Schweiz
•	Wannentausch,	komplette	Installation	an	einem	Tag
•	Keine	Plattenarbeiten	erforderlich
•	Umfangreiche	Auswahl	von	Badewannen,	
	 Massen	und	Farben
•	Bei	allen	Modellen	auf	Wunsch	
	 Sonderausstattung	wie	z.B.	wohltuender	Whirlpool

Gratistelefon: 0800 99 45 99 99
info@vitaactiva.ch • www.vitaactiva.ch

VitaActiva AG Baarerstr. 78, 6301 Zug
Tel.: 041 7 27 80 39 • Fax: 041 7 27 80 91

✁

Fordern Sie noch heute unsere 
farbige Gratis-Broschüre an! 24H
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Seit es ueli braem ende der 1980er-Jahre «richtig 
den Ärmel reingezogen hat», besitzt er ein morgen-
ritual: als erstes schaut er zum Himmel und prüft, 
wie das Wetter am Nachmittag sein wird. Denn der 
Nachmittag ist Pétanque-Zeit – Zeit für jenes süd-
französische Spiel, bei dem man zu zweit, zu viert 
oder zu sechst metallkugeln ins Kies wirft, um sie 
möglichst nah beim Zielkügelchen zu platzieren. Wir 
sitzen im lokal des Pétanque Club Zürich (PCZ) auf 

SoZIaleR TReFFPuNKT 
auF Dem KIeSPlaTZ
Texte // beat grossrieder Fotos // daniel rihs

lebensqualität_Mit einer bestimmten passion und einem sozialen Netz  
vor der pensionierung ist man gut gerüstet für spätere Zeiten.  
Der Eintritt in einen Verein kann zum Bund für den Lebensabend  
werden, wie ein Besuch beim pétanque club Zürich zeigt.

der Josefswiese im Kreis 5, kurz vor mittag ist der 
beliebte Quartierpark noch fast menschenleer. ueli 
braem, 62, Sozialarbeiter im Frühruhestand und Vor-
standsmitglied des PCZ, redet sich ins Feuer, wenn 
er von seiner Passion erzählt. Für ihn hat Pétanque 
viele ebenen, die gleichermassen wichtig seien: «es 
geht um den Sport, aber auch um das Spiel und das 
Gesellige. und es geht um den Verein als soziale In-
stitution und um den Treffpunkt, die Josefswiese.»

Die Josefswiese  im 
Zürcher Kreis 5 ist 
seit Jahren Heimat 
für passionierte 
 PétanqueSpieler.

Tatsächlich sind die Stammspieler praktisch je-
den Tag auf dem Kiesplatz anzutreffen – Frauen sind 
zwar in der minderzahl, spielen aber genauso gut 
und engagieren sich ebenfalls im Verein. Sommers, 
wenn die Sonne auf den Schotter brennt, verzieht 
sich das Grüppchen in den Schatten der bäume; im 
Winter weicht man auf ein Terrain aus, wo der 
Schnee wie von Zauberhand immer sofort schmilzt 
(im boden dort befindet sich eine leitung des Fern-
heizkraftwerks). Der harte Kern spielt auch bei mi-
nustemperaturen, meist ohne Handschuhe, wobei 
die eiskalten metallkugeln zum aufwärmen ab und 
zu in die Jackentaschen gesteckt oder in kochend 
heisses Wasser gelegt werden.

alle interessen finden platz
In der dunklen Jahreszeit mit der frühen Dämme-

rung schalten die Spieler die Flutlichtanlage ein, im 
Herbst greift man zu besen und Rechen und entfernt 
das laub vom Platz. Früher, bevor der Kreis 5 boom-
te, hatte man auch mit liegen gelassenen Drogen-
spritzen und Vandalismus zu kämpfen; heute ist die 
Wiese bei Familien mit Kindern und bei Jugend-
lichen mit ihren Grills, Frisbees und Fussbällen so 
beliebt, dass der Platz am Wochenende etwas eng 
werden kann. «aber es kommen immer alle gut an-
einander vorbei», betont ueli braem, der lange in der 
Jugendarbeit tätig war und viel erfahrung hat mit 
der Nutzung öffentlicher Räume. eigentlich gebe es 

nur einen zwingenden Grund, ein Spiel abzubre-
chen: «Wenn es so stark regnet, dass sich Pfützen 
bilden und das ‹cochonette› davonschwimmt, hört 
man auf; so will es das Reglement.»

ansonsten vernimmt man beim eintritt auf die 
Josefswiese das ganze Jahr über das metallene Kli-
cken, das entsteht, wenn eine Kugel auf eine andere 
trifft, weil der «tireur» die gegnerische Kugel (die 
der «pointeur» schön gesetzt hat) wegspickt. und 
man hört schon von Weitem das lachen und Scher-
zen, das Fluchen und Schimpfen, das zum Pétanque 
gehört. Der harte Kern der Spieler kann mit Fug als 
«Familie» bezeichnet werden, aber es gibt unter  
den 120 Vereinsmitgliedern auch viele Gelegenheits-
spieler, die selten vor ort sind. bei den Habitués han-
delt es sich um männer und (wenige) Frauen ab etwa 
fünfzig aufwärts, die sich täglich zum Pétanque und 
zum Plaudern treffen und so ein soziales Netzwerk 
bilden, welches bis ins höchste alter bestand hat – 
oft sogar bis zum Tod. 

spielerische solidarität
Da gibt es einen wie Jean, den ehemaligen Präsi-

denten und Heimwehgenfer, der noch bis weit über 
den achtzigsten Geburtstag hinaus präzise Kugeln 
werfen und träfe Sprüche machen konnte. es gibt die 
amici des befreundeten boules-Club bella Italia, die 
im lokal des PCZ regelmässig zu Gast sind, die Ku-
geln aber meist beiseitelegen und lautstark italieni-

>>

«Es geht um den Sport, aber auch um 
das Spiel und das Gesellige.» 
ueli braeM

>>
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sche Kartenspiele wie briscola oder Scopa austra-
gen. oder es gibt leute wie Fredi, der als Sbb-  
Rangierarbeiter einen ausgleich zur harten arbeit 
sucht und nach der Pensionierung im Verein eine 
neue Heimat findet. Jahrelang füllt er den Kühl-
schrank auf, gewissenhaft schaut er zum Vereins-
lokal und trainiert jeden Tag, bei jedem Wetter, auch 
mit über achtzig. es gibt Franco, antun, Giovanni, 
die neben dem Pétanque auch leidenschaftliche 
 Fischer sind, wobei sie sich die Regenwürmer für 
den Köder manchmal frühmorgens aus der Josefs-
wiese stechen. es gibt arduino, der am Stock geht 
und trotzdem so oft wie möglich auf die Josefswiese 
humpelt, damit er beim geliebten Spiel mitmachen 
kann. und es gibt Vincenzo, der altersschwach, zitt-
rig und fast blind ist, sodass er keine einzige Kugel 
mehr werfen kann; auch er sitzt fast täglich beim 
Klub lokal, trinkt etwas und hält einen Schwatz.

So entstehen Freundschaften, die tief gehen kön-
nen, sagt ueli braem; man helfe sich gegenseitig, 
wenn jemand krank werde oder ins altersheim 
müsse, auch sei man bei beerdigungen von Kollegen 
dabei. Öfters unternimmt der Klub ausflüge und 
Reisen, besucht befreundete Teams im In- und aus-
land und geht an Wettkämpfe und Turniere. Pétan-
que sei auch deshalb genial, weil die Grund regeln 
einfach seien und das Spiel von jedem rasch ver-
standen werde, egal welche Sprache er spreche. So 
wirke es integrativ – neben den Romands und den 
migranten erster Generation aus Italien und Spa-
nien finden heute auch leute aus afghanistan, 

>>

 marokko, Pakistan, Tunesien oder Vietnam den Zu-
gang zum Spiel.

braem schränkt aber ein: «Pétanque hat zwar ein-
fache Regeln und sieht einfach aus, aber es ist äus-
serst trickreich. Der boden, das Wetter, die Gegner 
und die eigene Tagesform beeinflussen das Spiel 
stark. Wer nicht übt und trainiert, kommt nicht weit 
und wird das Ganze rasch wieder aufgeben.» Wenn 
jemand aber den ersten Schritt mache und sich en-
gagieren wolle, sei der Klub sehr offen und helfe 
gern mit Tipps weiter. «man braucht nicht einmal 
eigene Kugeln», sagt braem, «wir können am anfang 
auch welche ausleihen, bis jemand wirklich ins Spiel 
hineingefunden hat.» 

am anfang war ein rheumatiker...
Diese integrative Kraft, so will es die legende, 

habe das Spiel bereits bei der Gründung 1907 auf-
gewiesen. Damals war das «jeu provençal» verbrei-
tet, ein sportliches Pétanque, bei dem die Kugeln mit 
mehreren Schritten anlauf über weite Strecken ge-
worfen wurden. Jules le Noir aus la Ciotat war ein 
leidenschaftlicher Spieler, schaffte aber diesen an-
lauf wegen altersrheumas nicht mehr. Zusammen 
mit seinen Freunden wandelte er das Spiel so ab, 
dass man die Kugeln ohne anlauf, mit geschlosse-
nen Füssen («pieds tanqués») werfen konnte, was 
das Spiel bis heute auch für Rentner attraktiv macht. 

Kommt hinzu, dass in den dicht besiedelten Städ-
ten höchst selten ein freies Feld anzutreffen ist, das 
gross genug wäre für das ursprüngliche Kugelspiel, 
welches sich über Distanzen von bis zu dreissig 
 metern hinziehen kann. Pétanque in der aktuellen 
Form aber kann man auf jedem Kiesstückchen (min-
destmass zwölf mal drei meter) und bis ins höchste 
alter spielen. «Die patente erfindung der magnet-
schnur hilft ebenfalls», sagt braem schmunzelnd, 
«damit hebt man die Kugeln vom boden hoch, ohne 
dass man sich bücken muss.»

«So entstehen Freundschaften, die 
tief gehen können. Man hilft sich 
gegenseitig, wenn jemand krank ist 
oder ins altersheim muss.» ueli braeM

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!

Eine Oase eingebettet im einzigartigen 
subtropischen Park (38 000 m2) 
mit bezaubernder Aussicht auf den  
Lago Maggiore.

Ihr kleines Paradies…
in dem wir Gastlichkeit «pur»  
verschenken!

Fragen Sie nach unseren  
Brenscino-Hits 7 für 6
7 Tage geniessen, nur 6 bezahlen.

Bei uns finden Sie…
Zeit zum Verweilen –  
Zeit für Musse – Zeit für sich!

Parkhotel Brenscino, Via Sacro Monte 21, 6614 Brissago
Tel. 091 786 81 11, info@brenscino.ch, www.brenscino.ch

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
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Grosse farbige Schirme und Sonnensegel geben dem 
Vorplatz vor dem Senioren begegnungszentrum 
baumgärtlihof am Rande des alten Horgener Dorf-
kerns eine fröhliche Note. Der lauschige Innenhof   
ist Schauplatz des grossen Sommerfestes. Die Tische 
sind mit weissen Papiertüchern gedeckt, Filzstifte 
animieren die Gäste, kleine Zeichnungen und deko-
rative Sujets zu Papier zu bringen und sich am Zei-
chenwettbewerb zu beteiligen. eine musikanlage 
wird aufgebaut; in zwei grossen Paellapfannen brut-
zeln Pouletstücke und Crevetten. bewohnerinnen 
und bewohner des baumgärtlihofs und Senioren aus 
ganz Horgen haben sich unter den Sonnenschirmen 
niedergelassen; viele Familienmitglieder und Freun-
de sind gekommen, enkelkinder auch, sofern sie an 

«So gut gewohnt wie hier  
habe ich noch nie»
Texte // charlotte spindler Fotos // daniel rihs

siedlungs- und wohnassistenz_Die Gemeinde Horgen hat schon viel  
unternommen für ein gutes Leben im alter und denkt weiter. augenschein 
beim Sommerfest im Senioren Begegnungszentrum Baumgärtlihof.

diesem schwülwarmen Sommertag nicht in der badi 
sind. 

Der baumgärtlihof ist ein grosser Komplex mit 
alterswohnungen, Café, Dienstleistungen, Nachbar-
schaftshilfe, erwachsenenbildung und beratungsan-
geboten, Kulturellem und verschiedenen selbsttäti-
gen Gruppen wie etwa der Computeria. Schon bei 
der Planung und dem bau des Zentrums vor 26 Jah-
ren leistete die Gemeinde Horgen, die heute über 
20 000 einwohner zählt, Pionierhaftes für die älte-
ren bewohnerinnen und bewohner. Der baumgärtli-
hof liegt zentral; mehrere buslinien halten vor dem 
Haus, und einkaufsmöglichkeiten sind ebenfalls 
ganz in der Nähe. Die mieterschaft der alterswoh-
nungen kann sich im Kafi baumgärtlihof günstig 

verpflegen, wenn sie nicht selbst kochen oder den 
mahlzeitendienst kommen lassen möchte.

«Möglichst lange selbstständig leben»
Im Zentrum haben auch Karl Conte, der alters-

beauftragte der Gemeinde Horgen, und die Gemein-
wesenarbeiterin astrid Herzig ihre büros. astrid 
Herzig ist zuständig für die Siedlungs- und Wohn-
assistenz im einzugsgebiet des baumgärtlihofs; eine 
weitere solche assistenz wurde in der alterssied-
lung Tannenbach, nahe der ortsgrenze zu oberrie-
den, geschaffen. Die Siedlungs- und Wohnassistenz 
ist ein angebot der Gemeinde Horgen und hat das 
Ziel, älteren menschen die möglichkeit zu geben, bis 
ins hohe alter selbstständig und selbstbestimmt zu 

leben, auch wenn sie auf Hilfe und Pflege angewie-
sen sind. 

Im Jahr 2008 hat die Gemeinde Horgen ihr alters-
leitbild «altersverträgliche lebensräume» überar-
beitet und der demografischen entwicklung ange-
passt. unter dem begriff «Wohn-Räume» wurden 
leitsätze formuliert, die im Projekt Siedlungs- und 
Wohnassistenz ihren Niederschlag gefunden haben. 
Diesen leitsätzen entsprechend wird das Quartier 
als nahes Wohnumfeld und wichtiger sozialer Raum 
altersverträglich entwickelt und gepflegt. 

Von anfang an wurde die bevölkerung mit ein-
bezogen und informiert, wie Karl Conte und astrid 
Herzig ausführen. arbeitsgruppen wurden gebildet, 
eine begleitgruppe aus acht bewohnerinnen und be-

Quartierfeste haben 
Tradition und  
stärken den sozialen 
Zusammenhalt  
im Wohnumfeld.

VISIT//Nr. 3/20128 9



wohnern von Horgen sorgte für Vernetzung und 
Nähe zum Quartier. Im Projektperimeter wurde nach 
lebenssituation und bedürfnissen gefragt, und die 
geäusserten anliegen wurden aufgenommen. 

verkehr, quartierversorgung, isolation
Die wiederholten befragungen, an der auch Schü-

ler und Senioren als Freiwillige beteiligt waren, 
 haben ein umfassendes bild der lebenssituation im 
Projektquartier ergeben. Welche Dienstleistungen 
sind bekannt und werden nachgefragt? Was wird 
 gewünscht? eine Telefonberatung für alle Fragen 
und anliegen der älteren Generation wurde mehr-
fach genannt, ebenso eine zentrale anlaufstelle für 
Notfälle.

Gemeinwesenarbeiterin astrid Herzig erwähnt 
an alltagspraktischen Fragen den Verkehr, die feh-
lenden Quartierläden in den vom Zentrum entfern-
teren Wohngebieten des Pilotprojekts, ein Café, das 
sonntags offen ist, und das Kopfsteinpflaster im 
Dorfkern, das vielen älteren menschen das Gehen 
erschwert. Indes hatten Kontakte zum busbetrieb 
bereits Verbesserungen zur Folge; auch in bezug auf 
das Kopfsteinpflaster sind Ideen vorhanden. andere 
Probleme, die in der befragung klar zum ausdruck 
kamen, sind schwieriger zu lösen: die einsamkeit 
vieler menschen, oder die mühe, Hilfeleistungen in 
anspruch zu nehmen. mit verschiedenen Veranstal-

tungen, zum beispiel am Tag des Nachbarn, wurde 
die Quartierbevölkerung zu begegnungen ermuntert. 

notruf schafft beziehungen
Im Frühsommer wurde der neue Notruf in den 

alterssiedlungen baumgärtlihof und Tannenbach in-
stalliert: In den Häusern waren Techniker vor ort 
und montierten die Geräte. es ist den bewohnerin-
nen und bewohnern freigestellt, ob sie mitmachen 
wollen, je nach einschätzung der eigenen lebens-
situation. Die Notruforganisation Horgen wurde zu-
sammen mit der Nachbarschaftshilfe ins leben ge-
rufen und soll bis 2014 aufs ganze Gemeindegebiet 
ausgeweitet werden. Die Notrufzentrale des Schwei-
zerischen Roten Kreuzes alarmiert freiwillige Helfe-
rinnen oder Helfer, die abklären, was zu tun ist. 

an einem der Tische mit wohlgelaunten Sommer-
festgästen sitzt eine ältere, gut gekleidete und ele-
gant frisierte baumgärtlihof-bewohnerin; sie trägt 
das unauffällige Notruf-armband mit dem alarm-
knopf seit Kurzem. «meine Kinder leben recht weit 
entfernt, und so sind es zwei Frauen aus der Ge-
meinde, die avisiert werden können; sie haben den 
Schlüssel zu meiner Wohnung.» eine Vertrauens-
sache, gewiss, aber auch Sicherheit vermittelnd und 
beziehungen fördernd. 

am Nachbartisch ist eine gemütliche Runde ver-
sammelt. Die einen leben in der alterssiedlung, an-

«Von anfang an wurde die  
Bevölkerung mit einbezogen und  
informiert.» 
astrid herzig und Karl conte

dere im Quartier, auch Töchter und enkelinnen sind 
dabei. eine Frau sagt aus Überzeugung: «Die Woh-
nung im baumgärtlihof ist ein Glücksfall. So gut 
habe ich noch gar nie gewohnt!» Sie und ihre Nach-
barinnen nehmen an vielen aktivitäten teil – «nur 
schade, dass im moment unsere Kochgruppe nicht 
mehr funktioniert», fügt sie bei.

generationenübergreifendes wohnen
«In der altersarbeit möchten wir nicht primär zu 

Hause oder in der Siedlung ansetzen, sondern im 
Quartier», sagt Karl Conte. «Dabei soll das miteinan-
der, nicht der oder die einzelne im mittelpunkt 
 stehen.» ein nächster Schritt wird das Projekt «Ge-
nerationenübergreifendes Wohnen auf dem Strick-
ler-areal» sein: eine Genossenschaftssiedlung mit 
rund fünfzig preisgünstigen Wohnungen für Senio-
ren und Familien, die sich am altersleitbild der Ge-
meinde orientiert und selbstständiges Zusammen-
wohnen mit ausstrahlung ins umliegende Quartier 
gewährleisten wird.

Mehr über den Baumgärtlihof Horgen: 
www.baumgaertlihof.ch
Der interne und externe Evaluationsbericht zum  
Projekt «Siedlungs- und Wohnassistenz»  
ist auf der Website der Age Stiftung abrufbar:  
www.age-stiftung.ch > Wir fördern > «Baumgärtlihof» 
in der Suchmaske eingeben.

>>

//ÄlTeR WeRDeN

> Die Stille der Zeit: Gedanken zum Älterwerden.  
Jörg Zink. München: Gütersloher Verlagshaus, 2012.

> Altern wie ein Gentleman: Zwischen Müssiggang  
und Engagement. Sven Kuntze. München:  
C. Bertelsmann, 2011.

> So jung wie die Hoffnung: Gedichte und Geschichten 
vom Älterwerden. Andrea Wüstner (Hrsg.) Stuttgart:  
Reclam, 2012.

> Das Alter als Nachspeise: Leicht bis schwer verdauliche 
Kost für Menschen, die in die Jahre kommen.  
Erich Schützendorf. Viersen: Kater, 2011.

//RaTGebeR

> Gutes Altern: Verborgene Chancen und Hindernisse. 
Helmut Luft, Monika Vogt. Frankfurt a.M.:  
Brandes & Apsel, 2011.

> Besser leben im Alter: Gesund und aktiv bleiben,  
komfortabel wohnen zu Hause und im Heim, das  
Leben im Ruhestand geniessen. Mit vielen Tipps für  
ein erfülltes Alter. Zürich: Konsumenteninfo AG, 2011.

> Die LongLifeFormel: Die wahren Gründe für  
ein langes und glückliches Leben. Howard Friedman,  
Leslie Martin. Weinheim: Beltz, 2012.

> Das Beste kommt noch  Männer im Unruhestand:  
Erfahrungen – Orientierungen – Tipps. Eckart Hammer. 
Freiburg i.Br.: Kreuz, 2010. 

//SaCHbuCH eNGaGemeNT

> Die andere Karriere: Gesellschaftliches Engagement in 
der zweiten Lebenshälfte  am Beispiel von Innovage. 
Porträts und Reportagen. Hrsg. von MigrosKultur
prozent Luzern: Interact, 2010.

> Wir brauchen euch!: Wie sich die Generation 50plus 
engagieren und verwirklichen kann. Roland Krüger, 
Loring Sittler. Hamburg: Murman, 2011.

//FIlme

> Ménage à trois – ein Haushalt zu dritt. Dokumentarfilm 
von Natalie Pfister, Dominik Haller. N. Pfister und  
F. Haller Filmproduktion, 2012.

> Another Year. Spielfilm von Mike Leigh. München:  
Prokino, 2011.

> Herbstgold. Dokumentarfilm von Jan Tenhaven.  
Good!Movies, 2010.

ausgewählt von bibliothek und dokumentation  
von pro senectute schweiz

  TIPPS Zum THema 

Alle vorgestellten Publikationen können 
in der Bibliothek von Pro Senectute  
ausgeliehen werden: Tel. 044 283 89 81, 
bibliothek@prosenectute.ch,  
www.prosenectute.ch/bibliothek
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Herr Otto, soziale Schwierigkeiten schmückt 
man gerne mit einem englischen Fachbegriff, 
um die Sache positiv einzufärben. Was ist Silver-
housing – das «neue Wohnen im Alter»?

Wohnen ist im besten Falle ein «Wohnen, wo ich 
mich hingehörig fühle» – nicht nur bezogen auf die 
vier Wände, sondern auch auf Umfeld, Nachbarschaft, 
Quartier. «Wohnen im Lebenslauf» gefällt mir besser 
als Silverhousing: Wohnformen, die geeignet sind, 
dass man auch im Älterwerden mittendrin wohnen 
kann, so normal wie möglich. Es braucht eben gerade 
nicht in erster Linie Sonderwohnformen für Ältere.

Die Betroffenen selbst wollen oft nichts lieber 
als bis ins höchste Alter in den eigenen vier 
Wänden bleiben. Werden alte Menschen in neue 
Wohnformen gedrängt?

Es wäre gut, wenn «gut Wohnen im Älterwerden» 
als eine der zentralen Leitideen der ortsbezogenen 

zugehörigKeit_unsere Gesellschaft muss ihre Wohnformen fürs  
Älterwerden optimieren, sagt der St. Galler professor ulrich otto.  
Neue Gemeinschaftsformen sind wichtig; noch zentraler aber  
ist der Verbleib im vertrauten umfeld. 

«auch Ältere sollen mitten-
drin wohnen können»
Interview // beat grossrieder

 Generationenpolitik ein enges Verständnis von Alten-
hilfepolitik ablösen würde. Eine weitere Leitidee 
 mo der ner Altersbilder ist die selbst- und mitverant-
wortliche Lebensführung im Alter: Es ist sowohl eine 
individuelle wie auch eine gesellschaftliche Aufgabe, 
dass so viele Ältere wie möglich in geeigneten Woh-
nungen so lange wie gewünscht bleiben können. Die 
Wissenschaft zeigt klar, dass ungeeignetes Wohnen all-
zu oft den zu schnellen Übertritt ins Heim nötig macht.

Welche Konsequenzen ziehen wir daraus?
Aus diesem Blickwinkel sind Anstrengungen für 

barrierefreien Wohnraum und für intensive Wohn-
beratung klug investiert. Damit viel häufiger Umzüge 
«um die Ecke» klappen; um die vielen Älteren, die 
ihre Wohnung (laut «Age Report») zu gross finden, mit 
einem umfassenden Umzugsmanagement zu unter-
stützen; um die Monokultur der Einfamilienhäuser 
durch «Weiterbauen» (so der Titel eines tollen Buches 
der Age Stiftung) generationenfreundlich zu dynami-
sieren; damit nicht weiter so viele Menschen aufge-
ben, die bei der Suche nach neuen, zum Beispiel ge-
meinschaftlichen Wohnformen ohne Unterstützung 
überfordert sind.

Umgekehrt gibt es Beispiele, wo das selbst ge-
wählte «neue Wohnen» funktioniert, etwa beim 
Projekt Solinsieme in St. Gallen. Was ist an die-
sem Beispiel zentral?

Solinsieme ist ein gutes Beispiel für den Versuch, 
so frühzeitig mit Gleichgesinnten eine gemeinschaft-
liche Wohnform zu gestalten, dass diese dann auch   
im Alter funktioniert. Das Projekt besticht durch die 

 Mischung der Wahlnachbarn, durch die ab und zu   
ins Quartier geöffneten Gemeinschaftsräume und die 
klug gestuften öffentlichen und privaten Zonen. Das 
Potenzial gemeinschaftlichen Wohnens wird – ich 
finde auch im «Age-Report» – deutlich unterschätzt. 
Aber es wird nur eine Form unter vielen sein. 

Laut «Age-Report» sind Ältere selbst dann mit 
ihrer Wohnung zufrieden und wollen bleiben, 
wenn diese nicht betagtengerecht ist. Was müss-
te die Politik daraus lernen?

Erstens sollte Wohnen im angestammten Quartier 
konsequent ermöglicht werden. Dazu braucht es For-
men betreuten Wohnens zu Hause bis hin zu intensi-
ver hochintegrierter und flexibler Pflege – weit über 
die Spitex-Standardleistungen hinaus. «Ambulant vor 
stationär!» als Formelbekenntnis genügt nicht; wir 
müssen wirklich Ernst machen damit. Zweitens müs-
sen konsequent quartiernahe teilstationäre Angebote 
sowie neue Kleinheime entwickelt werden. Drittens 
gilt: Wohnwünsche auch Älterer können sich sehr 
wohl ändern, wenn sie spannende, greifbare Alter-
nativen in der Nähe sehen.

Das Verweilen am Wohnort stabilisiert das sozia-
le Gefüge; wer sein Umfeld gut kennt, lebt be-
wusster dort und engagiert sich. Wichtig ist 
etwa, dass man in einem Verein ist oder ein 
Stammcafé hat, was der Staat kaum planen kann. 
Worauf kommt es an?

Es sind viele Akteure gefordert – von der Stadt- 
und Raumplanung über die Wirtschaft bis zur Zivil-
gesellschaft. Nur in sinnlich erlebbaren lokalen Struk-

//ZuR PeRSoN

Prof. Dr. Ulrich Otto arbeitet am Institut für Soziale 
Arbeit (IFSA) der Fachhochschule St.Gallen und leitet 
dort das Kompetenzzentrum Generationen (CCG).

«Nur in sinnlich erlebbaren  
lokalen Struk turen kann  
Begegnung, Identifikation  
und Engagement nachhaltig  
wachsen.»
ulrich otto

Fo
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turen kann Begegnung, Identifikation und Engage-
ment nachhaltig wachsen. Wohnliche Orte, die von 
den unterschiedlichsten Menschen und Generationen 
nach ihrem Geschmack bespielt werden und spontane 
Begegnung fördern, sind ebenso entscheidend wie 
der zu Fuss erreichbare Nahversorger und eine Mit-
machkultur in Form von Partizipation.

Das Projekt «Zukunft Quartier» in Winterthur, 
bei dem Sie auch involviert sind, möchte eine 
«generationenübergreifende Lebenswelt, wo Alt 
und Jung sich gegenseitig unterstützen». Das 
sind schöne Worte – folgen da auch Taten? 

Wie wir es schaffen, tragfähige Beziehungen auch 
ausserfamiliär und generationengemischt zu pflegen 
– das ist sicher eine der grössten Herausforderungen 
der alternden Gesellschaft. Individuell wird soziales 
Netzwerken geradezu zur Schlüsselkompetenz, und 
gesellschaftlich sollten wir die erfolgreichen Ansätze 
stärker nutzen – mit gezielter Nachbarschaftsförde-
rung im Sinne der «quartiers solidaires».

Und wie erreichen wir das?
Dazu braucht es mehr Strukturen zum Mitmachen, 

das heisst Gelegenheiten, sich für soziale Anliegen vor 
Ort einzusetzen. Gemeinschaftliche Wohnformen ge-
hören dazu, aber es braucht auch professionelle Netz-
werkförderung. Die Wissenschaft zeigt, dass sich das 
bezahlt macht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
spricht von «age-friendly cities» – menschenwürdige 
Städte und Gemeinden, die darauf achten, dass sie  
für Jüngere und Ältere ebenso lebenswert sind und 
spezifisch deren Selbstbestimmung stützen.

//INFoRmaTIoNeN

> Age Stiftung für Wohnen im Alter:  
www.agestiftung.ch >  
Wir vermitteln Wissen > Age Report

> Quartiers Solidaires: Gemeinwesen
orientierte Quartierentwicklung in 
 Lausanne. www.vd.prosenectute.ch > 
quartiers solidaires

> Solinsieme: Genossenschaft  
für neue Wohnform, St.Gallen.  
www.solinsieme.com
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Wenige minuten nach zwölf uhr mittags sitzen die 
vier Frauen und zwei Herren bereits am festlich ge-
deckten Tisch. Draussen regnet es seit Stunden, 
doch einen weiten Weg hat niemand unter die Füsse 
nehmen müssen, alle wohnen in unmittelbarer Nähe 
von Susanne Redings Haus. Die 78-jährige Gast  ge-
berin und ihre Kollegin Kathrin Ziegler laden im 
Grossacker-Quartier von opfikon einmal im monat 
zur «gesund, saisongerecht und gut bürgerlich» ge-
kochten Nachbarschafts-Tavolata für alleinstehende 
bekannte. eigentlich hätte das heutige Treffen bei 
Kathrin Ziegler stattfinden sollen, doch die ist aus 
gesundheitlichen Gründen verhindert, sodass Su-
sanne Redings Tochter spontan einspringt und der 
mutter beim Kochen und Servieren hilft.

auf der hellgrünen Karte, die am Tisch herum-
gereicht wird, ist das menü angekündigt: «Spargel-
cremesüppli, kleiner blattsalat, Vogelnestli, Saison-
gemüse, erdbeerdessert, Kaffee und Prussiens». 
Susanne Reding legt nicht nur Wert auf eine fest-
liche Präsentation, sondern auch auf frische Ware, 

tavolata_In opfikon laden zwei Frauen bei sich zu Hause einmal im  
Monat zur Tavolata, an einen Mittagstisch für alleinstehende personen  
aus dem Quartier. 

Nachbarn an einem Tisch
Texte // daniela Kuhn Fotos // doMinic büttner

nach möglichkeit kocht sie mit biologischen Zuta-
ten. Nach der vorzüglichen Suppe tritt sie mit einem 
Salatkopf an den Tisch und erklärt: «Das ist ein neu-
er Salat namens Sala nova. er hält besonders lang 
und schmeckt auch gut.» als die grünen blätter 
kurz darauf serviert werden, zeigen sich die Gäste 
zufrieden. beim Hauptgang, einem Schweinsme-
daillon auf Gemüsebett im blätterteig, meint Irmina 
elber gar: «Das essen hier ist das Highlight des gan-
zen monats!» auch Rotwein in Kristallgläsern wird 
gereicht. 

Die meisten am Tisch kennen sich schon lange. 
alle wohnen seit bald einem halben Jahrhundert im 
Quartier, Fritz Weiss hat sein Haus vor genau fünfzig 
Jahren gebaut. «Damals waren rundum noch Felder», 
sagt der 87-Jährige. er ist braun gebrannt, denn eben 

Für Leib und Seele: 
Susanne Reding 
(links) umsorgt die 
Gäste aus dem Quar
tier mit Herzblut.

«Das Essen hier ist das Highlight  
des ganzen Monats!» irMina elber

>>

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

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 Uhr

Arche Brockenhaus
Brockenhaus, Abholungen und Räumungen, 
Reparatur-Service für Elektro-Geräte, 
PC-Werkstatt (Verkauf und Support)
Öffnungszeiten: Mo–Fr 10.00–18.30 Uhr, Sa 10.00–17.00 Uhr
Hohlstrasse 489, 8048 Zürich (Bus 31 bis Luggwegstrasse)
Telefon 043 336 30 00, www.archezuerich.ch

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

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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//INFoRmaTIoNeN

> Ziel der Tavolata, einer Initiative des 
MigrosKulturprozents, ist es, Hilfe zur 
Selbsthilfe zu bieten und den Aufbau 
von lokalen Tischrunden zu unterstüt
zen. Gemeinsam kochen, ausgewo  
gen essen, lebhafte Diskussionen und 
Akti vi täten bilden die erfolgreiche 
Grund lage dieser Zusammenkünfte.
Infos: www.tavolata.net

> Pro Senectute Kanton Zürich bietet  
in vielen Gemeinden Mittagstische an: 
www.zh.prosenectute.ch >  
«Mittagstisch» in Suchmaske eingeben 
oder Kontakt aufnehmen mit dem 
Dienstleistungscenter Ihrer Region.  
Adressen finden Sie auf der Rückseite 
dieses Hefts.

war er während zehn Tagen mit auto und Velo auf 
mallorca unterwegs. In der Regel isst er im alters-
heim, im «Frohsinn», oder eine Kollegin kocht für 
ihn. «Ich hätte früher schon Gelegenheit gehabt, 
meiner Frau beim Kochen über die Schulter zu 
schauen, aber das habe ich verpasst», sagt der Wit-
wer. Der andere Herr am Tisch erzählt, er habe erst 
nach dem Tod seiner Frau kochen gelernt: Felix mei-
enberg kocht sich täglich ein warmes mittagessen 
und abends eine Suppe, oft auch für besucher. «Ich 
kenne viele Frauen», sagt er nicht ohne Schalk: 
«Wenn ich nicht mehr weiterkomme, rufe ich einfach 
an und lasse mich beraten.» 

Die Idee, privat und ohne ein kommerzielles In-
teresse für ältere menschen zu kochen, wurde vor 
zwei Jahren vom migros-Kulturprozent initiiert. 
unter anderem, weil es in opfikon kein Restaurant 

gibt, beschloss Susanne Reding damals, einen ent-
sprechenden Kurs zu besuchen. Nachdem ihr mann 
letztes Jahr gestorben war, lud sie zusammen mit 
Kathrin Ziegler im mai dieses Jahres zur ersten 
Tischrunde. Schweizweit werden bisher rund hun-
dert Tavolatas angeboten – Neugründungen sind 
nach wie vor willkommen. In opfikon bezahlen die 
Gäste einen unkostenbeitrag von 14 Franken, Ge-
schenke brauchen sie nicht beizusteuern. berna-
dette Weikart, mit ihren 79 Jahren die jüngste Teil-
nehmerin, hat heute allerdings selbst gebackene 
Prussiens mitgebracht. «Diä sind soo guet!», lobt Fe-
lix meienberg: «Die grossen kenne ich, aber so klei-
ne!» mittlerweile beim Dessert angelangt, bespricht 
die Runde das Problem der Krähen- und elsternver-
mehrung. Den damit verbundenen schwindenden 
Vogelbestand bezeugen alle mit grossem bedauern. 

In diesem Zusammenhang kommen auch die Haus-
tiere aufs Tapet: bernadette Weikart erzählt von 
ihrem Hund, der mäuse frisst. Pamela Graf berichtet 
von ihrer Katze, die lebende mäuse, Vögel und Fle-
dermäuse hinter den möbeln versteckt. Die quirlige 
engländerin, 85-jährig und seit 61 Jahren in der 
Schweiz lebend, war früher hoch zu Ross in der Ge-
gend anzutreffen. «Fritz, wie steht es mit einem 
zweiten Dessert?», fragt Susanne Reding. «Ja dänn, 
schläck ich dä au no ine», meint Fritz Weiss. Die erd-
beeren der Creme stammen vom nahen bauernhof. 

Nachdem sich bernadette Weikart als erste von 
der Runde verabschiedet, brechen auch die anderen 
auf. «Jäso», meint Fritz Weiss, und zückt sein Porte-
monnaie, «wir müssen noch bezahlen.» Während  
Susanne Reding die Gäste zur Haustür geleitet, 
räumt berti Trösch den Tisch ab. Dann macht auch 
sie sich auf den Heimweg.

>>

Der Gesprächsstoff geht in  
dieser Runde nie aus.  
Die meisten Gäste kennen  
sich schon lange, denn  
sie sind langjährige Quartier 
bewohner.

Inserat
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Kurt seiFert: Der Generationenvertrag wird als Kitt 

 bezeichnet, der die Gesellschaft zusammenhält.   

Haben Sie den Eindruck, dass dieser Kitt bröckelt?

toni bortoluzzi: Dieser eindruck trügt nicht – nach 
meinem empfinden war das Verhältnis zwischen 
Jung und alt schon besser. Die Herausforderung an 
die jüngere Generation steigt, und der anspruch an 
die Solidarität wird grösser. Das schafft eine gewisse 
unzufriedenheit, wobei ich sie nicht als alarmierend 
bezeichnen würde. In der Tendenz wird die jüngere 
Generation zugunsten der älteren mehr zur Kasse 
gebeten. Das hinterlässt Spuren. 

jacqueline Fehr: Im persönlichen umgang sind die 
beziehungen der Generationen untereinander gut. 
Viele junge menschen haben ein sehr gutes Verhält-
nis zu ihren Grosseltern. Studien weisen nach, dass 
es noch nie so viele intergenerationelle Kontakte gab 
wie heute. auch die unterstützungsleistungen – zum 
beispiel von Grosseltern, die Kinder betreuen – sind 
ausserordentlich gross. Die ältere Generation leistet 
da einen sehr wesentlichen beitrag. Doch die ganz 
Jungen stehen vor einer relativ unsicheren Zukunft. 
und die mittlere Generation, die selber Kinder hat, 
befindet sich in einer Sandwich-Position und muss 
starke lasten tragen: Kinder betreuen, den eigenen 
eltern schauen, das erwerbsleben bestreiten... 

Haben Sie den Eindruck, dass sich gesellschaftliche 
Konflikte zwischen Jung und Alt ver schärfen werden 
oder dass die Gegensätze zwischen Arm und Reich 
 zunehmen könnten?

t. b.: Der unterschied zwischen arm und Reich 
hat sich über die Jahrzehnte nicht wesentlich ver-
ändert. Ich selber gehöre der Generation an, die seit 
mitte der Fünfzigerjahre vom Wachstum und dem 
damit verbundenen Wohlstand profitieren konnte. 
Die junge Generation kann nicht mehr mit der glei-
chen entwicklung rechnen. es wird aufgrund der 
demografischen entwicklung eine grosse gesell-
schaftliche Herausforderung sein und birgt Konflikt-
potenzial, dass eine im Verhältnis kleiner werdende 
Summe von erwerbstätigen für eine grösser werden-
de anzahl alter menschen aufkommen muss.

j. F.: unsere Gesellschaft ist sehr vielfältig und 
fragmentiert. Das schafft neue Spannungen. eine 

generationenvertrag_Wie steht es um die Solidarität zwischen Jungen und  
alten? Sind die Lasten ungleich verteilt? Diese Fragen stehen im Zentrum 
eines Gesprächs mit zwei profilierten personen aus dem Kanton Zürich,   
die sich auf nationaler Ebene für sozialpolitische Themen enga gieren:  
Sp-Nationalrätin Jacqueline Fehr und SVp-Nationalrat Toni Bortoluzzi.

«Ich glaube an den  
Generationenvertrag»
Moderation // Kurt seiFert Fotos // daniel rihs

der wichtigsten Fragen der Zukunft wird die des las-
tenausgleichs zwischen menschen mit Kindern und 
Kinderlosen sein. Dieser potenzielle Konflikt ist be-
deutender als der über die Generationen neu hin-
weg, weil er mehrfach ist. Die finanzielle belastung 
von Familien ist höher, der Spielraum enger. Die 
möglichkeiten der erwerbstätigkeit sind einge-
schränkt. es gilt, den Familien Sorge zu tragen. und 
das Zweite: Die Rolle der dritten Generation wird ent-
scheidend sein. Diese konnte die Früchte des Nach-
kriegswachstums ernten und muss gesellschaftlich 
beteiligt bleiben. Ganz viele leisten  bereits einen 
grossen beitrag – privat, mit Kinderbetreuung oder 
auch in institutionellen Zusammenhängen wie mit 
Pro Senectute. Diese Formen der gesellschaft lichen 
beteiligung müssen ausgebaut werden.

Was heisst das konkret? Die verbindliche Integration 
der dritten Generation in Freiwilligenengagements, 
von denen man auch gewisse Rechte ableiten kann 
und die Anerkennung verdienen – etwa durch Zer
tifikate, verbunden mit Gutschriften für vergünstigte 
kulturelle Anlässe ... Eine Art Pflichtdienst für die 
 ältere Generation?

t. b.: Daraus eine Verpflichtung abzuleiten – ich 
glaube nicht, dass das akzeptiert würde. Ich als 
65-Jähriger würde mich dagegen wehren. Dass die 
fitte Generation der 65- bis 75-Jährigen auf freiwilli-
ger basis besser einbezogen werden kann in gesell-
schaftliche aufgaben – dieser Prozess ist in vollem 
Gang. In den Gemeinden sieht man, dass Rentnerin-
nen und Rentner bereit sind, gesellschaftliche auf-
gaben zu übernehmen. Was aber zum beispiel noch 
gefördert werden könnte, ist die Übernahme von 
aufgaben im Vormundschaftsbereich...

j. F.: Ja, genau. 
t. b.: ...mit leuten, die lebenserfahrung haben 

und behinderten zur Seite stehen könnten. Damit 
würden der Staat und seine Sozialstellen etwas ent-
lastet.

Nochmals zur Lastenverteilung: Wie kann das Be
wusstsein gefördert werden, dass die Generationen   
in den Sozialwerken füreinander einstehen müssen?

j. F.: Die aHV macht das automatisch. Die Soli-
darität zwischen den Generationen ist der Wesens-
grund, die Daseinsberechtigung der aHV. Dass un-
sere Vorfahren die Weisheit hatten, eine aHV 
aufzubauen und dass es die zweite Säule zwar gibt, 
aber sie ergänzend und nicht prioritär ist – das ist 
ein sozialpolitischer Glücksfall.

«Die dritte Generation muss gesell-
schaftlich beteiligt bleiben.»
jacqueline Fehr

«Ich gehöre der Generation an, die 
vom Wachstum profitieren konnte.»
toni bortoluzzi

>>
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«Es muss darauf geachtet werden, dass die  
Vorsorge vermehrt in Eigenverantwortung ge-
schieht und nicht durch umlagerung.»
toni bortoluzzi

//Zu DeN PeRSoNeN

jacqueline Fehr, * 1963, ist seit 1998 Nationalrätin SP 
für den Kanton Zürich. Seit 2003 ist sie im Nationalrat 
Mitglied der parlamentarischen Kommission für 
 soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK). Sie ist Vize
präsidentin der SP Schweiz.

toni bortoluzzi, * 1947, wurde 1991 für die SVP in  
den Nationalrat gewählt. Er ist seit 1991 bis heute 
Mitglied  der parlamentarischen Kommission für  
soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK).

Kurt seiFert ist Leiter Forschung und Grundlagen
arbeit bei Pro Senectute Schweiz im Bereich sozial
politische Grundlagenarbeit.

t. b.: Ich glaube an den Generationenvertrag. es 
steckt in jedem menschen drin, dass der Jüngere für 
den Älteren sorgt. Das war schon immer Teil der Ge-
sellschaft, und das wird bestand haben. aber die Fra-
ge, wie weit diese Solidarität gehen soll und wo die 
eigenverantwortung als Vorsorgeelement gefragt ist, 
wird immer wieder anlass für Diskussionen geben.

Der Sozialstaat konnte sich aufgrund eines lang 
 anhaltenden Wirtschaftswachstums entwickeln und 
führte zu Wohlstandsmehrung. Wie kann sozialer 
 Ausgleich geschaffen oder gehalten werden, wenn 
dieses Wachstum ausbleibt?

t. b.: man kann nicht davon ausgehen, dass sich 
dieses Wachstum unbesehen weiterentwickeln wird. 
Zurzeit generieren wir es mit Zuwanderung. Das ist 
ein höchst problematisches mittel, die wachsenden 
bedürfnisse in den Sozialversicherungen zu decken. 
es muss darauf geachtet werden, dass die Vorsorge 
vermehrt in eigenverantwortung geschieht und 
nicht durch umlagerung. Das bezieht sich nicht nur 
auf die Rentenleistungen, sondern auch auf das Ge-
sundheitswesen. Die lasten des zunehmenden Pfle-
gebedarfs der älteren bevölkerung werden auf dem 
Rücken der jüngeren ausgetragen. Die grosse Her-
ausforderung ist, mehr Nachhaltigkeit im Sinne von 
eigenverantwortlicher Vorsorge herzustellen.

j. F.: Die grosse Herausforderung ist die Integra-
tion von menschen in den arbeitsmarkt. Die mo-
dernen Sozialstaaten beruhen auf dem leistungs-
konzept. bedingung dafür ist, dass möglichst viele 
menschen im arbeitsmarkt tätig sein können. In der 

heutigen wirtschaftlichen Situation stellt sich diese 
aufgabe umso mehr, und es braucht von allen akteu-
ren bemühungen: von den arbeitgebern, den betrof-
fenen, den IV-Stellen, den arbeitsämtern. es muss 
klar sein, dass die Integration in den arbeitsmarkt 
oberste Priorität hat. ausser man wechselt auf ein 
ganz anderes Gesellschaftsmodell, mit Grundein-
kommen und so. Da bin ich allerdings sehr skep-
tisch. Der zweite Punkt ist die Prävention, die Ver-
hinderung von ausgrenzung, von Krankheit und 
unfall. Dabei muss man heute auch die psychischen 
erkrankungen ins auge fassen. Stress und mehr-
fachbelastungen bewirken, dass manche menschen 
nicht mehr voll leistungsfähig sind. 

Wie sollen im Bereich der Kranken und Pflegever
sicherung die Lasten verteilt werden? Diskutiert 
 werden etwa eine Einheitskasse oder die Abschaffung 
des Krankenkassenobligatoriums.

t. b.: man sollte die Hoffnung auf die aufhebung 
des obligatoriums nicht allzu hoch setzen, weil in 
der Regel die menschen ein Sicherheitselement, das 
sie einmal besitzen, nicht wieder hergeben wollen. 
aber es geht auch bei der Krankenversicherung dar-
um, die Solidarität nicht zu sehr zu strapazieren und 
die eigenverantwortung zu stärken. also keine 
Selbstbedienungsmentalität auf Kosten der Jungen! 
man muss sich stärker auf die soziale Notwendigkeit 
konzentrieren. Der Hustensirup braucht nicht die 
gesellschaftliche Solidarität, aber der Schwerkranke 
braucht sie. Das Gesundheitswesen leidet vor allem 
unter dem missbrauch, dass man jedes unwohlsein 
dieser Solidarität überlässt. 

j. F.: Das Gesundheitswesen ist ein sehr prospe-
rierender markt, da gibt es aggressive und finanz-
kräftige lobbys. Im Gesundheitsmarkt werden sech-
zig milliarden Franken umgesetzt, und alle, ausser 
den Versicherten, haben ein Interesse daran, dass es 
noch mehr wird. Die Versicherungen, die Pharma-
industrie, die Ärzte ...

t. b.: Niemand hat Interesse am Sparen.
j. F.:  ...und insofern ist es nicht der einzelne Pa-

tient, der dieses System ausnutzt. alle ampeln ste-
hen auf mengenwachstum. Wenn ein erwachsener 
mensch über seine gesamte lebensspanne Prämien 
bezahlt, ergibt das eine Gesamtsumme von etwa 
300 000 Franken. Diesen betrag hat man jedoch 
rasch verbraucht, wenn man wirklich krank wird. 
Wenn ich meine Prämien bezahle, denke ich nicht 
jedes mal daran. Wenn ich aber schwer krank werde, 
dann bin ich froh, dass andere auch mitbezahlt ha-
ben, weil ich alleine die Kosten nicht hätte tragen 
können. In der Grundkonstruktion ist diese Ver-
sicherung also richtig. Wir alle beziehen dafür leis-
tungen des Gesundheitswesens in einer Qualität, 
wie sie nirgends auf der Welt zu diesem Preis ange-
boten werden.

t. b.: es fehlt die wirtschaftliche Verantwortung 
im Gesundheitswesen bei allen akteuren, das ist so. 
Hier ist Korrekturbedarf vorhanden. aber ob man 
viel ändern kann? Zurzeit scheint es nicht der Fall zu 
sein. 

Wie müsste die vieldiskutierte Pflegeversicherung 
 organisiert werden? Wir haben die Ergänzungsleistun
gen, die zu einem grossen Teil für die stationäre 
 Pflege aufgewendet werden.

t. b.: erst kürzlich haben wir eine neue Pflege-
finanzierung verabschiedet. Sie war über die Partei-
grenzen hinweg völlig unbestritten. Nun müssen wir 
diese Regelung erst einmal in der Praxis wirken las-
sen, um zu beurteilen, ob es Korrekturbedarf gibt. 
Ich bin der meinung, wir haben sozialpolitisch eine 
gute lösung getroffen. 

Sie sehen also keine Notwendigkeit einer Pflege
versicherung?

t. b.: Ich habe etwas mühe damit, zusätzliche So-
zialversicherungen einzuführen. Wenn sich heraus-
stellt, dass sich unsere lösung nur teilweise bewährt, 

dann würde ich eher versuchen, auf der basis der 
 bestehenden Versicherungen etwas auszubauen oder 
zusätzlich für die Pflege vorzusehen. aber sicher 
geht es nicht darum, einen völlig neuen Versiche-
rungszweig aufzubauen, der das sonst schon komple-
xe System zusätzlich verkomplizieren würde. 

j. F.: Für mich ist das eine Frage der umsetzung. 
Da kann ich mir beide Varianten vorstellen. Ich habe 
ein Postulat lanciert, das eine Strategie für die lang-
zeitpflege verlangt, und zwar für drei bereiche. ers-
tens für den bereich der personellen Ressourcen: 
Wer pflegt uns? Wie kommen wir zu dem entspre-
chenden Pflegepersonal? Zweitens für den bereich 
Infrastruktur und Wohnformen: Sind die Gemeinden 
in der lage, diese aufgaben zu lösen? und drittens 
für den bereich der Finanzierung: Die Pflegefinan-
zierung ist heute in dieses Kopfprämiensystem der 
Krankenversicherung eingebaut. und es ist tatsäch-
lich so, dass dieses System für die mittelständischen 
Familien zu einer grossen last wird. Zudem ist für 
die betroffenen alten der bereich Hotellerie nicht 
gelöst. Diese Kosten lassen das kleine Vermögen der 
menschen dahinschmelzen wie den Schnee an der 
Sonne. Sie kommen als anständige leute, die ein le-
ben lang gearbeitet haben, ins Pflegeheim, und ein 
paar monate später sind sie ergänzungsleistungs-
bezüger und fühlen sich dabei wie Sozialhilfeemp-
fänger. Dieser Thematik müssen wir uns politisch 
stellen.

«Die grosse Herausforderung ist die Integration  
von Menschen in den arbeitsmarkt.»
jacqueline Fehr
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Im Schweizer Film «Die Herbstzeitlosen» aus dem 
Jahr 2006 spielt die 85-jährige Stephanie Glaser die 
Hauptrolle der hochbetagten martha, die im emmen-
tal einen lingerie-laden eröffnet und die kleinbür-
gerliche landidylle aufmischt. Das von Karl’s küh-
ner Gassenschau inszenierte Theaterstück «Silo 8» 
dagegen handelt von einem automatisierten, futuris-
tischen altersheim: beim eintritt gibt man seine er-
innerungen ab, um vermeintlich unbelastet den 
lebensabend im Hier und Jetzt zu geniessen. aber 
die so «verwalteten alten» mobilisieren Widerstand. 
Sie rebellieren und demonstrieren bei einem ge-
meinsamen befreiungsschlag, welche Ressourcen 
noch in ihnen stecken. Diesen beiden Geschichten 
ist gemeinsam, dass sich die Protagonistinnen und 
Protagonisten, deren berufsleben längst Vergangen-
heit ist, ihren Platz und ihr ansehen im leben zu-
rückerkämpfen. Sie wehren sich erfolgreich gegen 
entwürdigung und abschiebung in einer Gesell-
schaft, die sich primär an der Produktivität ihrer 
mitglieder misst. Der link zur Realität? Die europäi-
sche Kommission hat das Jahr 2012 zum «Jahr des 
aktiven alterns und der Solidarität zwischen den Ge-
nerationen» ausgerufen. Das Ziel: eine Gesellschaft, 

aKtives altern?_Insbesondere nach der pensionierung gilt es, die  
persönliche Balance zwischen Geschäftigkeit und Musse, zwischen der 
Teilhabe an der Gesellschaft und der abgrenzung vor Erwartungen  
zu finden. Verantwortung für ein «gutes altern» tragen die Gemeinschaft 
und das Individuum gemeinsam.

VeRTRaueN auFbaueN, 
GReNZeN aKZePTIeReN
Text// andrea Kippe

die alle altersgruppen gleichermassen einbindet 
und die Potenziale der älteren bevölkerung bewusst 
erschliesst.

teilhaben an der gesellschaft
«aktives altern bedeutet, bei guter Gesundheit 

und als vollwertiges mitglied der Gesellschaft älter 
zu werden», schreibt die eu auf der Internetseite 
zum Jahr des aktiven alterns. und weiter: «Durch 
das europäische Jahr soll sichergestellt werden, dass 
der gesellschaftliche beitrag älterer menschen stär-
ker gewürdigt wird und bedingungen geschaffen 
werden, die ihre Rolle fördern.» eine der empfehlun-
gen der eu ist das Konzept der «alternsfreund lichen 
Städte». Dieses von der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHo vorgelegte altersmodell liegt beispiels-
weise dem neuen altersleitbild der Stadt Winterthur 
zugrunde. Die leitlinien gehen von einer neuen 
Sichtweise aus, in welcher das altern als Prozess 
verstanden wird, der alle Generationen umfasst. 
einer der wichtigsten aspekte ist der einbezug und 
die Partizipation älterer menschen in allen belangen 
des kommunalen lebens. Die älteren einwohnerin-
nen und einwohner sollen ihr leben zudem nach 
ihren individuellen möglichkeiten und bedürfnissen 
gestalten und ihre unabhängigkeit möglichst lange 
bewahren können.

Finanzen, Freiheit und selbstfindung
Für Pro Senectute Kanton Zürich stellt altern 

unter anderem auch eine Chance zur persönlichen 

entwicklung dar. Hier setzt avantage an, die Fach-
stelle für alter und arbeit von Pro Senectute bern 
und Zürich. Seit 2009 bietet sie als Profitcenter Kur-
se zur Pensionierungsvorbereitung und zur Gestal-
tung der zweiten berufshälfte an. Über 2000 Perso-
nen haben im Jahr 2011 am zweitägigen Seminar 
«Späte Freiheit» teilgenommen, laut avantage-leiter 
andré leuzinger das derzeit mit abstand gefragteste 
angebot. Das Spektrum der Kursteilnehmenden ist 
sehr breit und reicht vom lastwagenchauffeur bis 
zum Sales-manager. Die Seminarmoderatorinnen Jo-
hanna Garo und Ruth Peter stellen fest, dass viele 
arbeitnehmende die Pensionierung herbeisehnen: 
«Im Gegensatz zu früher macht älteren mitarbeitern 
vermehrt das hohe arbeitstempo zu schaffen», so Jo-
hanna Garo, «auf der anderen Seite gibt es jene, die 
am liebsten gar nicht mit dem arbeiten aufhören 
würden.» Wie viele Fragen mit der Pensionierung 
verknüpft sind, realisierten die Kursteilnehmenden 
erst allmählich. am anfang beschäftigten sie vor 
 allem die Finanzen, gerade im Zusammenhang mit 
der aktuellen Wirtschaftskrise. es geht aber auch 
um die Gesundheit, eine neue Selbstfindung, um die 
Neudefinierung der persönlichen beziehungen und 
der Partnerschaft, um Perspektiven und lebensent-
würfe. «Wir menschen haben gerne eine Wirkung», 
so Walter brügel, Seminarleiter und stellvertreten-
der avantage-leiter, «und diese ist vielen Älteren 
vorenthalten, wenn die anerkennung aus dem be-
rufsleben wegfällt.» Die lücke füllen können zum 
beispiel freiwillige engagements. Wie aktiv und en-

//INFoRmaTIoNeN

> AvantAge ist die Fachstelle Alter und Arbeit von  
Pro Senectute Bern und Zürich. Sie bietet Seminare  
an zum Thema Älterwerden im Berufsleben und  
darüber hinaus. Sehr beliebt ist das Seminar  «Späte 
Freiheit» zur Vorbereitung auf die Pensionierung,  
das von Firmen wie von Privatpersonen gebucht 
werden kann. Es findet pro Monat bis zu viermal im 
Raum Zürich statt. Zum Angebot von AvantAge 
 gehören zudem Kurse zu Führungs und Standort
bestimmungsthemen. www.avantage.ch

> Informationen zum Europäischen Jahr des aktiven  
Alterns und der Solidarität zwischen den Genera
tionen: www.europa.eu/ey2012

gagiert muss man aber überhaupt sein? Darf ich 
auch mal Nein sagen, wenn ich den enkel nicht hü-
ten mag, obwohl ich eigentlich Zeit hätte? Ruth Peter 
bestätigt, dass das Thema abgrenzung in den avant-
age-Seminaren häufig zur Sprache kommt: «Die 
menschen fürchten sich zum Teil vor den ansprü-
chen, die von aussen an sie gestellt werden mit dem 
argument: Nun hast du ja Zeit ...» allgemeingültige 
antworten gibt es bei avantage nicht. Dafür viele 
anregungen, sich mit der persönlichen Haltung und 
seinen bedürfnissen nach Wirkung auf dem neuen 
Weg auseinanderzusetzen. und so das eigene bild 
von «aktivem altern» zu entwerfen.

«aktives altern bedeutet bei  
guter Gesundheit und als vollwer-
tiges Mitglied der Gesellschaft  
älter werden.» eu zuM jahr des aKtiven alterns

Die «späte Freiheit» 
geniessen lernen  
und den eigenen Weg 
finden.
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  //uNSeRe DIeNSTleISTuNGeN

Teilhabe und mitwirkung erwünscht

gutes altern_Sich einbringen können, persönliche Fähigkeiten und Fertigkeiten 
lustvoll einsetzen, eigene Interessen vertreten und Hilfe annehmen können –  
das trägt zu einem gelingenden altern bei. Verschie dene angebote und Dienst-
leistungen von pro Senectute Kanton Zürich stützen diese ansinnen.

angehörigengruppen
Das Begleiten eines kranken Menschen 
braucht viel Zeit, Geduld und Energie. Diese 
Aufgabe erfordert zudem praktische Fertig
keiten und die Bereitschaft, sich mit neuen 
Fragen auseinanderzusetzen. Es ist wichtig, 
dass die Pflegenden auch ihre eigenen Be
dürfnisse ernst nehmen. Unsere Fachleute 
begleiten Gesprächsgruppen für betreuende 
Angehörige von Langzeitpatientinnen und 
patienten. Die Teilnehmenden profitieren 
vom Erfahrungsaustausch und davon, die 
Pro b leme gemeinsam anzugehen. Sie er
halten Informationen über Entlastungsmög
lichkeiten, finanzielle Fragen und praktische 
Hilfen.

> Kontaktieren Sie das Dienstleistungs
center Ihrer Region. Die Adressen finden 
Sie auf der Rückseite dieses Hefts.

 www.zh.prosenectute.ch > Unser Ange
bot > Beratung > Angehörigengruppen.

avantage
Die Fachstelle Alter und Arbeit von Pro Senec
tute Bern und Zürich unterstützt Arbeitneh
mende in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern 
bei der Gestaltung der zweiten Hälfte des 
 Berufslebens und beim Übertritt ins dritte 
 Lebensalter. In unserem bewährten Pensio
nierungsvorbereitungsSeminar «Späte Frei
heit»  geht es um die Gestaltung des Über
gangs aus dem Erwerbsleben. Die Haupt
themen sind: finanzielle Vorsorge, Verände
rungen im Beziehungsnetz, Gesundheit und 
Entwickeln neuer Zielsetzungen.

> AvantAge, Forchstrasse 145, 8032 Zürich, 
Tel. 058 451 51 57, info@avantage.ch, 
www.avantage.ch

besuchsdienst
Fühlen Sie sich manchmal allein und würden 
sich über einen Besuch, eine Plauderstunde 
bei Kaffee und Kuchen, ein Gesellschaftsspiel 
oder eine Begleitung bei einem Spaziergang 
freuen? Von uns ausgesuchte freiwillige Frau
en oder Männer besuchen und begleiten Sie, 
bringen Ihnen Freude, Abwechslung, Anre
gungen und nehmen Anteil an Ihrem Alltags
leben. Der Besuchsdienst ergänzt professio
nelle Hilfe und nachbarschaftliche Kontakte.

> Kontaktieren Sie das Dienstleistungs
center Ihrer Region. Die Adressen finden 
Sie auf der Rückseite dieses Hefts.

 www.zh.prosenectute.ch

bewegung und sport
Regelmässiges Bewegungstraining fördert die 
Gesundheit und das Wohlbefinden. Ob drin
nen oder draussen: Eine Fülle von Angeboten 
lädt zum Aktivsein.

Unsere Kurse, Sportgruppen und Sportwo
chen werden von Fachpersonen geleitet. Die
se sind speziell dafür ausgebildete, freiwillig 
tätige Sportleiterinnen und Sportleiter von Pro 
Senectute Kanton Zürich (Leiterausbildung 
 Erwachsenensport) oder externe Kursleitende.

Ob als Hauptleiterin oder Mitleiter einer 
der über 500 Sportgruppen: Interessierte zu
künftige Sportleitende jeden Alters sind herz
lich willkommen. Die über 10000 Teilneh

menden freuen sich auf Bewegung und den 
Austausch mit Ihnen gemäss dem Motto «Für 
Gesundheit und Kontakt».

> Für das Kursangebot beachten Sie die 
Beilage AKTIV zu unserem Magazin.

 www.zh.prosenectute.ch > Unser Ange
bot > Bewegung und Sport

bildung und Kultur
Wenn Sie Ihre gestalterische Seite ausleben 
möchten, dann interessiert Sie vielleicht eines 
unserer Angebote aus dem Bereich «Ausdruck 
und Kreativität». Oder Sie möchten mithilfe 
des Computers die Gemeinschaft im Netz er
fahren – wir bieten verschiedene Computer 
sowie Handykurse an. Sie können bei uns 
Konversation auf Englisch führen oder sich um 
Ihre geistige Fitness kümmern. Nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf.

> Für das Kursangebot beachten Sie  
die Beilage AKTIV zu unserem Magazin.

 Pro Senectute Kanton Zürich,  
Tel. 058 451 50 00.

 www.zh.prosenectute.ch > Unser Ange
bot > Bildung und Kultur

ortsvertretungen (ov)
Freiwillige setzen sich für eine bedarfsgerech
te Altersarbeit in den Zürcher Gemeinden ein 
und schlagen so wichtige Brücken zwischen 
den Beteiligten. In der Regel teilen sich zwei 
oder mehr Personen, die mit den örtlichen 
Gegebenheiten vertraut sind, die Aufgaben. 
Diese sind vielfältig und auf die Bedürfnisse 
der älteren Bevölkerung abgestimmt. Basis Fo
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tätigkeiten sind Gratulationsbesuche, die 
Durchführung von kulturellen und gesell
schaftlichen Anlässen (zum Beispiel Mittags
tische) oder die Organisation von Kursen zu 
aktuellen Altersthemen. Die OV kennen die 
Dienstleistungen der PSZH und vermitteln 
diese gerne. Durch Vernetzung und Förderung 
der Zusammenarbeit mit anderen Organisa
tionen unterstützen sie aktiv die politischen 
Gemeinden in der Altersarbeit. Zusammen mit 
anderen Personen und Gruppierungen stär
ken die OV kleine soziale Netze und Gemein
schaften in der Gemeinde. Die OV werden von 
Fachpersonen in ihre Tätigkeiten eingeführt 
und regelmässig begleitet.

> Kontaktieren Sie das Dienstleistungs
center Ihrer Region. Die Adressen finden 
Sie auf der Rückseite dieses Hefts.

Freiwilligenarbeit
Über 3600 Freiwillige engagieren sich bei Pro 
Senectute Kanton Zürich für ältere Menschen. 
Ob für einen Mittagstisch, Aufgaben im  Bereich 
Bewegung und Sport, den Treuhanddienst 
oder als Seniorin im Klassenzimmer – bei uns 
gibt es ein breites Spektrum an Einsatzmög
lichkeiten. Sei es für Einzelpersonen oder in 
Gruppen, im direkten Austausch mit  älteren 
Menschen oder auch im generationenüber
greifenden Rahmen – vieles geschieht auf der 
Kontakt und Beziehungsebene.

> Infos: www.zh.prosenectute.ch > Ihr 
Engagement oder in jedem Dienstleis
tungscentrum von Pro Senectute Kanton 
Zürich

generationen im Klassenzimmer /
seniorinnen und senioren in der schule 
(stadt zürich)
Der freiwillige Einsatz von Senioren und Senio
rinnen in Kindergärten, Horten und Schulen soll 
Spass machen und alle Beteiligten be reichern. 
Die dabei entstehenden generationenübergrei
fenden Beziehungen führen zu gegenseitigem 
Verständnis und Respekt, Kontakthemmungen 
werden abgebaut und Toleranzgrenzen ver
schoben. Die Engagements finden immer unter 
Aufsicht und in der Verantwortung einer Lehr
person statt. Die Seniorinnen und Senioren 
werden in ihre Aufgaben und in ihre neue Rol
le eingeführt und von Fachpersonen begleitet. 
Die Lehrpersonen erteilen den Senioren und 
Seniorinnen für jede Lektion klare Aufträge und 
nutzen die erweiterten Gestaltungsmöglichkei
ten für den Un terricht, der dadurch zusätzliche 
Qualitäten erhält. Die Auswirkungen der Enga
gements rei chen oft weit über die Klassenzim
mer hinaus.

> Das Dienstleistungscenter in Ihrer  
Region informiert Sie gerne. Koordina
tionsstelle Seniorinnen und Senioren  
in der Schule: Kim Baumann, Tel. 058  
451 50 49, sis@zh.prosenectute.ch

telefonketten
Viele Menschen, die im Alter nicht mehr so 
mobil sind, vermissen ein Beziehungsnetz. 
Telefonketten sind geeignet, trotz Einschrän
kungen soziale Beziehungen zu pflegen, und  
ermöglichen den regelmässigen Austausch. 
Die Mitglieder von Telefonketten rufen sich 

reihum an und erkundigen sich nach dem 
gegenseitigen Befinden. Jede / jeder kann 
mitmachen, es braucht dazu nur ein Telefon 
sowie Zeit und Lust, zu den vereinbarten Zei
ten anzurufen.

> Detaillierte Informationen zu diesem 
 Angebot finden Sie unter www.telefon
ketten.ch / Koordination: Eva Haupt,  
Tel. 058 451 51 08, eva.haupt@zh.pro
senectute.ch

wohnen für hilfe
Mit dem Angebot «Wohnen für Hilfe. Genera
tionenübergreifende Wohnpartnerschaften» 
möchte Pro Senectute Kanton Zürich den Aus
tausch zwischen den Generationen fördern, 
den Zusammenhalt der Generationen stärken, 
ältere Menschen in ihrem Wunsch nach Selbst
ständigkeit und Selbstbestimmung unterstüt
zen und der Gefahr der Isolation entgegen
wirken. Gleichzeitig ist dieses Projekt ein 
 Beitrag zur Verminderung der Wohnraum
knappheit von Studierenden. Die Idee: Ältere 
Menschen stellen jüngeren Menschen Wohn
raum zur Verfügung. Das Besondere an 
 Wohnen für Hilfe ist, dass die Miete nicht mit 
Geld, sondern mit Dienst und Hilfeleistun
gen abgegolten wird. Dabei gilt: eine Stunde 
Hilfe pro Monat für einen Quadratmeter 
Wohnraum.

> Weitere Infos und Kontakt: Pro Senectute 
Kanton Zürich, Dienstleistungscenter 
Stadt Zürich, Tel. 058 451 50 00, www.
zh.prosenectute.ch > Unser Angebot > 
Wohnen für Hilfe

Sport, Spiel und 
Spass, gemeinsam 
feiern und aus
tauschen, sich unter
stützen und gegen
seitig bereichern.
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«Was wäre, wenn ...?» Schwierig, sich diese 

Frage im Zusammenhang mit Krankheit, Pfle

gebedürftigkeit, Sterben und Tod zu stellen. 

Beruhigend jedoch, genau diese Dinge gere

gelt und mit den Nächsten abgesprochen zu 

wissen. Nur, wie soll man vorgehen? Was sind 

die nächsten Schritte? Welche Fragen gibt es 

überhaupt zu klären? Was, wenn ein mög

licher Verlust der Urteilsfähigkeit droht?

wie wir sie unterstützen können
An diesem Punkt bietet die neue modulare 

Gesamtlösung DOCUPASS Unterstützung. Die

ses Dossier für Ihre persönlichen Vorsorgedo

kumente besteht aus folgenden Bausteinen:

> Informationsbroschüre mit Leitfäden für 
das Verfassen und Ausfüllen der Vor
sorgedokumente sowie Rahmeninfor
mationen und Literaturempfehlungen

> Patientenverfügung, Anordnung  
für den Todesfall, Vorsorgeauftrag und 
Testament

> Vorsorgeausweis
> Eine persönliche kostenlose Beratung 

mit Fachpersonen der Sozialberatung. 
Das Ausfüllen der Dokumente ist an
spruchsvoll und kann den Prozess der 
Entscheidungsfindung stärken.

docupass_Mit den neuen DocupaSS-Dokumenten von pro Senectute können Sie Ihre  
persönliche Vorsorge umsichtig an die Hand nehmen. Sie erfüllen die Bestimmungen  
des neuen Erwachsenenschutzrechts ab 2013.

Selbstbestimmt vorsorgen

Die einzelnen Dokumente und Richtlinien 

sind das Ergebnis langjähriger Praxiserfah

rung und wurden im Hinblick auf das neue 

Erwachsenenschutzrecht erarbeitet. 

eingebettet in ein ganzes
Das neue Erwachsenenschutzrecht will das 

Selbst  bestimmungsrecht im Falle eines Ur

teils    ver lustes fördern, die Solidarität in den 

Familien stärken sowie den Schutz urteilsun

fähiger Personen in  Alters und Pflegeheimen 

sicherstellen. Zu den einzelnen rechtlichen 

Elementen nimmt das EJPD wie folgt Stellung: 

«Mit einem Vorsorgeauftrag kann eine hand

lungsfähige Person ihre Betreuung und recht

liche Vertretung im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit 

 regeln. Zudem kann sie mit einer Patienten

ver fügung festlegen, welchen medizinischen 

Massnahmen sie im Fall ihrer Urteilsunfähig

keit zustimmt, oder eine Person bestimmen, 

die im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit entschei

dungsbefugt ist. Gesetzliche Vertretungsrech  

te berücksichtigen ferner das Bedürfnis der  

Angehörigen urteilsunfähiger Personen, ohne 

grosse Umstände bestimmte Entscheide tref

fen zu können. Weiter wird der Rechtsschutz 

der betroffenen Personen bei der fürsorge

rischen Unterbringung ausgebaut.»

//VoRSoRGe-INFo-  
VeR aNSTalTuNG

//INFoRmaTIoNeN

> Bezug: In jedem Dienstleistungscenter 
von Pro  Senectute Kanton Zürich.  
Die Adressen finden Sie auf der Rück
seite dieses Hefts. 

> Preis: CHF 19.–, Versandspesen CHF 4.–.
> DOCUPASS ist in den Sprachen Deutsch, 

Französisch und Italienisch erhältlich.
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Vorsorgedokumente

• Patientenverfügung
• Anordnung für den   
 Todesfall
• Vorsorgeauftrag
• Testament

Informationsbroschüre

• Leitfäden für das Ver-
 fassen/Ausfüllen der
 vier Vorsorgedokumente
• Rahmeninformationen  
 zu DOCUPASS
• Literaturempfehlungen

Vorsorgeausweis

• Sicherheit im Notfall 
• Sofortige Klarheit für   
 alle Beteiligten
• Koordinaten der
 Kontaktperson
• Ankreuzliste zu den
 vorhandenen Vorsorge-
 dokumenten 

Beratung
und Unterstützung

• Kompetente, neutrale  
 Beratung
• Unterstützung bei
 Abklärung von offenen  
 Fragen
• Für ältere Menschen   
 und Angehörige 
 kostenlos
• 130 Beratungsstellen 

Testament

 Personalien der anordnenden Person

 Name:     Vorname:

 Strasse:    PLZ, Ort: 

 Telefon:    Mobiltelefon: 

 E-Mail:     Geburtsdatum:

 Im Besitze meiner geistigen Gesundheit bekunde ich nachstehend meinen Willen für den Fall meines Todes.  
 Meine Willensbekundungen und Anordnungen sollen von meinen Vertretungspersonen oder meinen Hinter- 
 bliebenen berücksichtigt werden.

1  Religion/Spiritualität

11  Religiöse/spirituelle Zugehörigkeit

  Ich gehöre KEINER Religion/Konfession an.
 
  Meine Religion/Konfession ist:

 
21  Religiöse/spirituelle Begleitung

  Ich wünsche KEINE religiöse/spirituelle Begleitung.
 
  Ich wünsche eine religiöse/spirituelle Begleitung gemäss meiner Religion/Konfession.

  Ich habe folgende Wünsche:

31  Rituale

  Ich wünsche KEINE Rituale.

  Ich wünsche die üblichen Rituale gemäss meiner Religion/Konfession.
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Anordnung für den Todesfall 

 
Die Fachpersonen der Sozialberatung von 

 Pro Senectute stehen älteren Menschen und  
 Angehörigen für ein vertiefendes Gespräch  
 oder bei Fragen kostenlos zur Verfügung – in  
 über 130 Pro Senectute-Beratungsstellen in 
 der ganzen Schweiz. 

Beratung und Unterstützung
Das Ausfüllen der Dokumente des DOCUPASS ist 
anspruchsvoll. Denn zu entscheiden, wie bei einem 
Unfall, bei einer Erkrankung mit Verlust der Urteils-
fähigkeit, im Sterben oder nach dem Tod vorgegan-
gen werden soll, liegt oft ausserhalb der Vorstellungs-
kraft. Niemand muss sich diese Gedanken alleine 
machen. Gespräche mit vertrauten Menschen und 
kompetenten Fachpersonen helfen, diesbezüglich 
den eigenen stimmigen Weg zu fi nden.

DOCUPASS im Überblick

Vorsorgeausweis
Meine Bestimmung
Vorausdenken und selbst entscheiden mit den DOCUPASS-Vorsorgedokumenten

 Personalien der verfügenden Person

 Name:     Vorname:

 Strasse:    PLZ, Ort: 

 Telefon:    Mobiltelefon: 

 E-Mail:     Geburtsdatum: 

 
 Im Besitze meiner geistigen Gesundheit bekunde ich nachstehend meinen Willen für den Fall, dass ich nicht  
 mehr in der Lage sein sollte, eine Entscheidung zu treffen und/oder diese mitzuteilen. Ich wünsche, dass die  
 Instruktionen der von mir bevollmächtigten Personen uneingeschränkt befolgt werden. Meine hiermit geäusser-
 ten Willensbekundungen und Anordnungen sollen Ärzte und Pfl egeteam sowie Angehörige und Freunde  
 unterstützen und entlasten.

1  Anweisungen bei einer Prognose irreversibler Schädigung infolge Krankheit/Unfall

 Wenn ich Opfer einer schweren Gehirnschädigung werde, die zum dauernden und irreversiblen Verlust  
 meiner Denk- und/oder Kommunikationsfähigkeit führt (vegetativer Dauerzustand, schwere degenerative  
 Erkrankung des Gehirns in fortgeschrittenem Stadium), oder wenn ich im Sterben liege, verweigere ich 
 jede diagnostische oder therapeutische Massnahme, die eine Lebensverlängerung bezweckt.
  ja   nein

 Ich möchte medikamentöse lebensverlängernde Behandlung(en), aber keine Operation(en) und keinen 
 Einsatz von Apparaten.
  ja   nein

 Im Bedarfsfall wünsche ich eine künstliche Flüssigkeitszufuhr mittels Sonde oder Infusion.
  ja   nein

 Im Bedarfsfall wünsche ich eine künstliche Ernährung mittels Sonde oder Infusion.
  ja   nein

 Bei Infektionen möchte ich mit Antibiotika behandelt werden.
  ja   nein

 Im Notfall möchte ich reanimiert werden.
  ja   nein

 Ich wünsche alle palliativmedizinischen Massnahmen für ein bestmögliches Befi nden (medizinische, pfl ege-
 rische, physiotherapeutische Massnahmen etc.) insbesondere bei Schmerzen, Atembeschwerden oder   
 psychischem Leiden.
  ja   nein
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Patientenverfügung

Personalien der verfügenden Person

Name:    Vorname:

Strasse:   PLZ, Ort:

 Telefon:  Telefon:  T   Mobiltelefon:

E-Mail:    Geburtsdatum: 

Im Besitze meiner geistigen Gesundheit bekunde ich nachstehend meinen Willen für den Fall, dass ich nicht 
mehr in der Lage sein sollte, eine Entscheidung zu treffen und/oder diese mitzuteilen. Ich wünsche, dass die 
Instruktionen der von mir bevollmächtigten Personen uneingeschränkt befolgt werden. Meine hiermit geäusser-Instruktionen der von mir bevollmächtigten Personen uneingeschränkt befolgt werden. Meine hiermit geäusser-Instruktionen der von mir bevollmächtigten Personen uneingeschränkt befolgt werden. Meine hiermit geäusser
ten Willensbekundungen und Anordnungen sollen Ärzte und Pflegeteam sowie Angehörige und Freunde 
unterstützen und entlasten.

1 Anweisungen bei einer Prognose irreversibler Schädigung infolge Krankheit/Unfall

Wenn ich Opfer einer schweren Gehirnschädigung werde, die zum dauernden und irreversiblen VWenn ich Opfer einer schweren Gehirnschädigung werde, die zum dauernden und irreversiblen VW erlust enn ich Opfer einer schweren Gehirnschädigung werde, die zum dauernden und irreversiblen Verlust enn ich Opfer einer schweren Gehirnschädigung werde, die zum dauernden und irreversiblen V
meiner Denk- und/oder Kommunikationsfähigkeit führt (vegetativer Dauerzustand, schwere degenerative rt (vegetativer Dauerzustand, schwere degenerative rt
Erkrankung des Gehirns in fortgeschrittenem Stadium), oder wenn ich im Sterben liege, verweigere ich
jede diagnostische oder therapeutische Massnahme, die eine Lebensverlängerung bezweckt.

ja nein

Ich möchte medikamentöse lebensverlängernde Behandlung(en), aber keine Operation(en) und keinen
Einsatz von Apparaten.

ja nein

Im Bedarfsfall wünsche ich eine künstliche Flüssigkeitszufuhr mittels Sonde oder Infusion.
ja nein

Im Bedarfsfall wünsche ich eine künstliche Ernährung mittels Sonde oder Infusion.
ja nein

Bei Infektionen möchte ich mit Antibiotika behandelt werden.
ja nein

Im Notfall möchte ich reanimiert werden.
ja nein

Ich wünsche alle palliativmedizinischen Massnahmen für ein bestmögliches Befinden (medizinische, pflege-
rische, physiotherapeutische Massnahmen etc.) insbesondere bei Schmerzen, Atembeschwerden oder 
psychischem Leiden.

ja nein
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Der Vorsorgeauftrag ist gemäss ZGB Art. 361 eigenhändig (d.h. vollständig handschriftlich) zu   

  errichten oder öffentlich zu beurkunden. Diese Vorlage dient als Unterstützung. Wird diese Vorlage  
  angewandt und ausgefüllt, ist der so erstellte Vorsorgeauftrag zwingend öffentlich zu beurkunden. 
 Der Raster dieser Vorlage kann auch zur Errichtung eines vollständig handschriftlich erstellten Vor- 
 sorgeauftrages verwendet werden.

 
 Personalien der auftraggebenden Person

 Name:     Vorname:

 Strasse:    PLZ, Ort: 

 Telefon:    Mobiltelefon: 

 E-Mail:     Geburtsdatum:
 
 Im Besitze meiner geistigen Gesundheit bekunde ich nachstehend meinen Willen für den Fall, dass ich nicht
 mehr in der Lage sein sollte, selbst eine Entscheidung zu treffen und/oder diese mitzuteilen. Ich wünsche,  
 dass die Instruktionen der von mir bevollmächtigten Personen uneingeschränkt befolgt werden. 

1  Verfügung Personensorge 
 Ich bevollmächtige folgende Person, mich im Rahmen der Möglichkeiten an der Teilhabe am gesellschaft- 
 lichen Leben zu unterstützen sowie alle Vorkehrungen zu treffen und Weisungen an Dritte zu erteilen, die für  
 meine angemessene Pfl ege und Betreuung notwendig sind.  

 Name:     Vorname:

 Strasse:    PLZ, Ort: 

 Telefon:    Mobiltelefon: 

 E-Mail:     Geburtsdatum:

 Beziehungsstatus:
 
 Falls eine Patientenverfügung besteht, wird die Vertretungsperson in medizinischen Angelegenheiten alle dort  
 benannten Vorkehrungen treffen, und die obgenannte Person wird nicht für die Vertretung in medizinischen  
 Angelegenheiten bevollmächtigt.
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Vorsorgeauftrag

D_Inhalt.indd   5 13.05.12   13:25

> Pro Senectute lädt zur Lancierung des 
 DOCUPASSES zu einer VorsorgeInfover
anstaltung ein. Im Mittelpunkt steht die 
persönliche Vorsorge in Sachen Krank
heit, Pflege, Sterben und Tod. Einerseits 
wird auf viele praktische Fragen einge
gangen, anderseits sollen auch die phi
losophische Seite aufgegriffen und die 
verschiedenen Facetten dieser Thematik 
ausgeleuchtet werden.

> Montag, 1. Oktober 2012, Tag des Alters 
17 bis ca. 19 Uhr, Sihlcity, Arena Cinemas 
Anmeldung: Pro Senectute Schweiz, Tel. 
044 283 89 89, info@prosenectute.ch, 
www.prosenectute.ch

♥ 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

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!

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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Genau drei Tage lang waren sich Doris und Heinz 
lattmann einig, dass jetzt genug sei. Nein, sie wür-
den keinen Wohnwagen mehr kaufen, sondern ein-
fach aufhören mit dem Campieren, fertig, Schluss. 
Tief sass ihnen der Schock in den Knochen nach die-
sem denkwürdigen montag, dem 25. mai 2009. Da-
mals brach auf dem Campingplatz Türlersee ein 
 Feuer aus, vermutlich wegen einer lecken Gaslei-
tung. Zehn Gasflaschen explodierten, Splitter saus-
ten durch die luft, siebzehn Wohnwagen brannten 
ab. Darunter jener der lattmanns – Totalschaden. 
Doch am vierten Tag nach dem brand tauchte beim 
pensionierten ehepaar, das seit 42 Jahren am Türler-
see campiert, die Frage auf: «und was jetzt?»

im Mikrokosmos daheim
Prompt gingen sie zum Fachhändler und kauften 

einen neuen Wohnwagen, den fünften in ihrer Cam-
pingkarriere, einen komfortablen Dethleffs für 
30 000 Franken. Nun sitzen Doris (Jahrgang 1947) 
und Heinz lattmann (1946) in den gepolsterten Gar-
tenstühlen vor ihrem kleinen Reich mit Parzellen-
nummer 121 und geniessen die Sonnenstrahlen; als 
Präsident des Vereins der Camping- und Naturfreun-

de Türlersee hat sich Heinz lattmann hier «ein klei-
nes Paradies» erschaffen, das «sehr idyllisch» sei. 
«und man ist schnell wieder in Zürich», sagt latt-
mann, der auch Präsident eines modellfliegerver-
eins ist und im Zürcher Kreis 3 mit seiner Frau eine 
Wohnung hat. Dort sind die lattmanns im Sommer-
halbjahr aber selten anzutreffen. «Wenn ich wieder 
einmal in der Stadt bin, vermisse ich den Türlersee», 
sagt lattmann. 

einmal Camper, immer Camper – das sagen viele 
der 140 Dauergäste auf dem Campingplatz. Die Gas-
explosion von 2009 ist zwar nicht vergessen, aber 
verdaut; sie hat praktisch niemanden davon abhal-
ten können, weiterhin von april bis oktober mit 
Kind und Kegel im Naturschutzgebiet zu wohnen (im 
Winter muss das Feld geräumt werden). Im Gegen-
teil: Der Zusammenhalt unter den Campern sei «nur 
noch grösser geworden», sagt Vizepräsident Heinz 
Wintsch, Jahrgang 1945, der seit vierzig Jahren 
Camper ist und heute mit seiner Frau und der Katze 
micky auf Parzelle 23 fast direkt am See logiert. alle 
langjährigen Gäste betonen, man sei hier «eine ein-
zige Familie», helfe sich gegenseitig aus und pflege 
schöne Freundschaften. Seit man die leitungen 

strikt kontrolliere und nur noch Gasflaschen aus 
Kunststoff statt metall erlaube, könne ein Gasun-
glück wie 2009 «praktisch ausgeschlossen werden», 
sagt Wintsch.

eine eingeschworene gemeinde
andere Nachteile des Camperlebens nehmen die 

rüstigen Rentner locker in Kauf; das Improvisieren 
macht gerade auch den Charme des alltags aus. So 
duzen sich alle und kleiden sich eher locker: Trai-
ningshose und badelatschen statt anzug und Krawat-
te. mal muss man warten, bis die Dusche frei ist; mal 
riecht es unangenehm, wenn der Nachbar den Grill 
anwirft. aber solche Kleinigkeiten grämen Wintsch 
nicht, vielmehr schreitet der gelernte elektriker zur 
Tat: Weil eine kollektive Stromversorgung fehlt, hat 
der Tüftler für seinen Wohnwagen und für andere 
Camper Solaranlagen installiert. mit seiner anlage 

glücKlich auF vier rädern_Viele pensionäre richten sich als Dauergäste  
auf einem campingplatz ein, um mit Gleichgesinnten die Nähe zur Natur 
zu geniessen. Eine annäherung an den camping Türlersee am albis.

betreibt er einen Kühlschrank, einen Fernseher, die 
beleuchtung und vieles mehr; «ich kann sogar bügel-
eisen und Staubsauger einstecken», sagt Wintsch.

Sein neuer Wohnwagen, ein Fendt, hat rund 
60 000 Franken gekostet. es ist eine Spezialanferti-
gung, die mit über zwei Tonnen Gewicht zu schwer 
ist für weites Reisen; von der Strasse zum Standplatz 
lässt sich der Wagen aber per elektromotor und 
Fernbedienung bugsieren. Die einzige Reise, die 
Heinz Wintsch mit dem Fendt noch macht, ist die 
jährliche Verschiebung ins Wintercamp nach unter-
wasser im Toggenburg. Dort hat er neben der Woh-
nung in Zürich einen Standplatz mit Chalethäuschen 
und Zentralheizung, sodass er und seine Frau auch 
im Schnee bei minustemperaturen der Campinglei-
denschaft frönen können. «Dafür haben wir keine 
Ferienwohnung in den bergen, wo viele betten so-
wieso meistens kalt sind», schmunzelt Wintsch. 

Fast wie jeden Tag Ferien
Text // beat grossrieder Fotos // daniel rihs

Für 140 Dauergäste  
ist zwischen April  
und Oktober der Cam
pingplatz Türlersee  
Lebensmittelpunkt. 
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Nachlassplanung blaubarts Geheimnis

Ritter Blaubart erlangte seine traurige Berühmtheit durch den 
Mord an diversen Ehefrauen. In seinem orchester-Ballettabend 
zu Musik von Henryk Górecki und philip Glass widmet sich 
 Stephan Thoss dieser rätselhaften Figur. Er spürt den unter-
schiedlichen Motiven des Märchens nach und deckt dabei ver-
borgene Geheimnisse des Menschen Blaubart auf. Er begreift 
ihn als einen Menschen voller Sehnsüchte, auf der Suche nach 
Liebe. Dem Wiesbadener Ballettdirektor ist eine psychologische 
annäherung an den Stoff gelungen, für die er als bester choreo-
graf für den Faust-preis 2011 nominiert wurde. Das Musikkolle-
gium Winterthur besorgt die musikalische umsetzung.

pro Senectute Kanton Zürich lädt zur Informationsveranstal-
tung «Nachlass, Testament und Legate» ein. Sie erfahren 
 Wissenswertes über projekte unserer organisation und da r -
über, wie ein Testament verfasst wird, was ein Legat ist  
und  warum es wichtig ist, den eigenen Nachlass rechtzeitig  
zu  regeln.

Wir freuen uns, dass wir Dr. iur. Benno Studer, Erbrechts-
spezialist und Fachanwalt Erbrecht SaV, als Referenten für 
unseren anlass gewinnen konnten. Er ist autor des Beobach-
ter-Buches «Testament, Erbschaft». Nach dem Vortrag steht 
 Ihnen Herr Studer für persönliche Fragen zur Verfügung.

//leSeRaKTIoNeN

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon EMail

Ort, Datum Unterschrift

//TaloN «blaubaRTS GeHeImNIS»

Ich melde ____ (Anzahl) Personen an für die Veranstaltung vom Freitag, 21. September 2012, 19.30 Uhr

 Preiskategorie 1, CHF 60.– (statt CHF 80.–)
 Preiskategorie 2, CHF 40.– (statt CHF 50.–)

Leserangebot
 

Freitag, 21. September  2012, 19.30 Uhr

«Blaubarts Geheimnis» 
im Theater Winterthur, Winterthur

Hessisches Staatsballett Wiesbaden/ 
Musik kollegium Winterthur mit Musik  
von Henryk Górecki und Philip Glass.  
Choreografie: Stephan Thoss.

Kartenreservation

> Preiskategorie 1  
CHF 60.– (statt CHF 80.–)

> Preiskategorie 2 
CHF 40.– (statt CHF 50.–)

Die Tickets sind an der Abendkasse auf Ihren 
Namen hinterlegt und müssen vor Ort be
zahlt werden. Die Abendkasse ist eine Stunde 
vor Vorstellungsbeginn geöffnet.

Anmeldeschluss: 19. September 2012

Theater Winterthur, Theaterstrasse 4–6, 
8402 Winterthur, Tel. 052 267 66 80,
www.theaterwinterthur.ch
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Leserangebot

> Mittwoch, 10. Oktober 2012, im Zentrum 
Karl der Grosse, Kirchgasse 14,  
8001 Zürich, 14 bis 17.30 Uhr 

> Dienstag, 6. November 2012,  
in der Mühle Tiefenbrunnen, Seefeld
strasse 233, 8008 Zürich, 14 bis 17.30 Uhr

> Informationsveranstaltung  
«Nachlass, Testament und Legate» mit 
Dr. iur. Benno Studer

> Apéro, offeriert von der Bank Sparhafen
> Die Veranstaltungen sind kostenlos.
> Das Programm mit dem genauen 

 Anfahrtsweg erhalten Sie zusammen 
mit der Anmeldebestätigung.  
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung: Telefon 058 451 50 10 oder 
legate@zh.prosenectute.ch.

 

Vorname, Name 

Strasse PLZ/Ort

Telefon EMail

Ort, Datum Unterschrift

//TaloN «NaCHlaSSPlaNuNG»

Ich melde ___ (Anzahl) Personen an für

□ Informationsveranstaltung vom Mittwoch, 10. Oktober 2012,  
 14 bis 17.30 Uhr im Zentrum Karl der Grosse,  
 Kirchgasse 14, 8001 Zürich
 Anmeldeschluss: 21. September 2012

Talon an: Pro Senectute Kanton Zürich, Legateanlass, Forch stras  
se 145, Postfach 1381, 8032 Zürich, legate@zh.prosenectute.ch

Die Veranstaltungen sind kostenlos.

□ Informationsveranstaltung vom Dienstag, 6. November 2012,  
 14 bis 17.30 Uhr in der Mühle Tiefenbrunnen,  
 Seefeldstrasse 233, 8008 Zürich
 Anmeldeschluss: 19. Oktober 2012

Talon an: Pro Senectute Kanton Zürich, Rita Lenz, Forchstrasse 145,  
Postfach 1381, 8032 Zürich, rita.lenz@zh.prosenectute.ch
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Heisse Tage, endlich. Flüsse und Seen laden zum bade, andere 
sitzen jetzt am allerliebsten in der abgedunkelten Wohnung, so 
wie die menschen im Süden das immer gemacht haben, und 
gehen erst wieder aus dem Haus, wenn die luft kühler wird. 
oder eben: Sommerfrische ausprobieren.

eine gemütliche Fahrt im Postauto, eine schattige Hotelter-
rasse auf 720 metern über meer, ein Kurpark vom Feinsten? 
Passt doch. also steigen wir in Zürich Hb in die S-bahn nach 
Winterthur. Direkt vor dem bahnhofsgebäude wartet der Nie-
derflurbus Nr. 680 nach Gyrenbad ob Turbenthal. eine rüstige 
Wandergruppe steigt bei der zweitletzten Haltestelle aus, schul-
tert die Rucksäcke, packt Walking-Stöcke, auf gehts. Die Faulen, 
das sind wir, schauen zu, fahren bis zur endstation – und voilà, 
die Sommerfrische. es duftet nach Wiesen. es ist merklich küh-
ler als in den Niederungen. Die Kühe lagern träge, ein paar 
Schafe weiden am Hügel. Zur Zeit der belle epoque, als die Da-
men mit Sonnenschirmchen flanierten, war es ja voll im Trend, 
während der Sommerwochen in höhere lagen zu reisen und 
sich dort der landluft zu erfreuen. 

Das Hotel Gyrenbad (mit y geschrieben) ist ein prächtiges 
ausflugsziel – ein richtiges «bädli», wie unsere Vorfahren es 
liebten. landauf, landab gab es ja einst Kurbäder, wo Gebresten 
kuriert, wo gut gegessen und getrunken wurde und wo manch 
wackerer Jüngling, im Schlepptau seiner mutter, eine braut 
fand (nachzulesen unter anderem bei Jeremias Gotthelf).

Der Charme von einst ist hier ganz nah: Der badebetrieb, der 
bereits im späteren mittelalter floriert hatte, wurde erst 1968 
eingestellt. Inzwischen ist das Hotel, erbaut im 17. bis 19. Jahr-
hundert, mit grösster Sorgfalt restauriert und stilvoll eingerich-
tet worden. 1997 erhielt es die auszeichnung «Hotel des Jahres» 
und trägt das label «Historisches Hotel der Schweiz».

im «gyrenbad» gestärkt und munter weiter
Schön ist es, im kleinen Kurpark mit altem baumbestand zu 

lustwandeln, die blühenden Rabatten und die Rosen im Terras-
sengarten zu bewundern, auf der mit Glyzinien umrankten Ter-
rasse zu sitzen und vielleicht gar eine meringue – ja, das passt 
perfekt zum bädli, nicht nur im emmental! – zu bestellen. 

Sommerfrische im Tösstal
Text // charlotte spindler Fotos // nadia Knechtle

ein hauch von belle Époque_Ein voralpiner ausflug beschert schöne aussichten, 
romantische Waldwege samt Wasserfall, ein historisches «Bädli» mit Kur-
park und erst noch ein Kunstdenkmal erster Güte. Wandern? Ja natürlich, 
aber auch Geniessen und ausspannen.

und dann? mit Wanderwegweisern ist die Gegend gut be-
stückt: Das Tösstal ist ein Wanderland. Die etwas unschlüssigen 
Städterinnen studieren die Destinationen. Der Schauenberg, 
fast 900 meter über meer, ein vielgeliebter aussichtsberg in der 
Region, ist in einer guten Stunde zu erreichen, nach Turbenthal, 
dem grösseren ort im Tösstal, dauert der abstieg 35 minuten.

die Kraft des wassers
Wir wählen die am meisten Schatten versprechende Variante 

über den Zeller Giessen (eine halbe Stunde) und von dort ins 
Dörfchen Zell. So geht es also erst zum Strässchen Richtung 
lettenberg. Das ist ein hübscher kleiner Weiler mit bauern-
höfen, Weideland und grossen Gemüsefeldern, wo Weisskohl-
köpfe und Sellerie spriessen und Wintereintopffreuden verheis-
sen. Scharf nach rechts zweigt der Feldweg ab, vorbei an einem 
Getreidefeld, und hier deutet auch schon der gelbe Wegweiser 
waldwärts. Die augen müssen sich erst ans sanfte Dunkel ge-
wöhnen. ein paar Stufen, mit einem Holzgeländer gesichert, 
führen zum bach hinunter und über brücklein durch eine 

>>

Wie schön wäre es,  
länger im Hotel Gyrenbad 
zu verweilen. Doch wei
ter gehts, Belohnungen 
locken: der Zeller Giessen 
und die hübsche Kirche 
von Zell. 

 romantische Tobellandschaft mit umgestürzten bäumen, be-
moosten Steinen und üppigem Farn.

Zwischendurch gehts immer wieder ein paar Stufen hin-
unter: eine mächtige, vom Gewitter einer der letzten Nächte ge-
fällte buche versperrt den Wanderweg und muss umrundet wer-
den; das Rauschen wird stärker, und zwischen den bäumen ist 
bald der imposante Wasserfall, der Zeller Giessen, zu erkennen. 
Die Giessen sind typisch für das Tösstal. es sind bachläufe, die 
durch weiches und hartes Gestein einen Weg finden; im laufe 
der Jahrhunderte wurden unter der Nagelfluh weiche mergel-
schichten weggewaschen, wodurch unter dem herabstürzenden 
bach Höhlen entstanden. eine Schautafel des lehrwegs Töss 91 
direkt vor dem Giessen mit dem schönen Namen «Königstal» 
erklärt den Vorgang. und eben kommt ein älterer mann am 
Stock den Weg herauf. «Sie müssten sehen, wie der Giessen 
nach einem heftigen Regenwetter aussieht, ein richtig breiter 
Wasserfall ist er dann», sagt er. «aber noch schöner ist es im 
Winter nach einer langen Frostperiode, wenn der Giessen ge-
froren ist!» er ist ein alteingesessener Zeller, erzählt vom Dorf, 
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>>

//WeGWeISeR

> HINFaHRT Bus 680 ab Bahnhofplatz Winterthur  

bis Gyrenbad bei Turbenthal.  

(Achtung, Fahrplan konsultieren, kein Stundentakt!)

> WaNDeRZeIT Über den Zeller Giessen ins Dörfchen Zell 
und zur Bahnstation Rämismühle 45 Minuten.  
Zumeist Waldwege, zum Teil über Stufen. Gut gesichert 
und markiert.  
Andere Wandermöglichkeiten ab Gyrenbad: Auf den 
Schauenberg 1 Stunde 10 Min., nach Elgg via Faren
bachtobel und Guhwilmühle 2 Stunden 40 Minuten.

> RÜCKWeG Zu Fuss von Zell bis zum Bahnhof Rämis
mühle ca. 15 Min. S26 Richtung Bauma oder Winter
thur, Halbstundentakt. 

> leHRWeGe PaulBurkhardWeg, 3 Kilometer zwischen 
Bahnhof Rämismühle, Zell und Oberlangenhard;  
7 Infotafeln. Flyer zum Herunterladen: www.zell.ch 
Wasserlehrpfad Töss 91, insgesamt 15 Kilometer.  
Flyer zum Herunterladen: www.zuerioberland.ch

> eINKeHRmÖGlICHKeITeN 

Hotel Gyrenbad, 8488 Turbenthal, Tel. 052 385 15 66,  
Di geschl., www.gyrenbad.ch

> SeHeNSWÜRDIGKeITeN 

Giessen Königstal, Ref. Kirche Zell mit Fresken aus  
dem 14. und 15. Jahrhundert.

 Gyrenbad  Zeller Giessen, Wasserfall 

 Grab Paul Burkhard, etwas erhöht Friedhofzell  

 Kirchlein Zell  Bahnstation RämismühleZell
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wellness zwischen see und bergen_Seit 
mehr als hundert Jahren ziehen die orte 
Walzenhausen, Heiden oder unterrechstein 
Besucher aus nah und fern an und stillen 
die Bedürfnisse nach Wohlbefinden.

auf kurvigen Strässchen mit Panoramasicht oder auf 
einer romantischen bahnfahrt erreichen Gäste das 
appenzeller Vorderland. Der blick schweift über 
grüne Weiden. bergab geht es in Richtung  bodensee. 
Fast blickfüllend glänzt seine gekräuselte Wasser-
oberfläche. Die Ferientage füllen sich hier von selbst 
mit Wanderungen durch die appenzeller Hügelland-
schaft, unterwegs auf dem Sattel eines e-bikes oder 
mit Nordic Walking. 

urlaub im hotel walzenhausen
Im Swiss Dreams Hotel Walzenhausen fühlen sich 

Gäste wie in einem Schloss auf dem balkon über dem 
bodensee. Seine lage ist perfekt: vor augen das süd-
ländische Flair des Sees, im Rücken die lieb lichen 
Hügel des appenzellerlands. Das reizvolle Hotel bie-
tet als Wohlfühl- und Vital-Institut Platz zum ent-
spannen für Geist und Seele. besonders die behand-

lung im «appenzeller Heunäscht», einer Heu packung 
aus appenzeller bergwiesenheu, bietet dem Körper 
alles, was er braucht. Danach geht es ab in den vor-
handenen Indoor-Pool. Gourmets lassen sich im vom 
«Guide bleu» ausgezeichneten Restaurant «ron-
domm» mit herrlichem blick über drei länder und 
den See verwöhnen. Im Innern des Hotels überrascht 
der Jugendstil-ballsaal des Hotels mit originaler Stu-
ckaturdecke: er eignet sich besonders für Feste. an 
ausflugsmöglichkeiten fehlt es nicht: Der appenzel-
ler Witzweg, der wohl erfolgreichste Themenweg der 
Schweiz, startet fast vor dem Hotel. e-bikes und Fahr-
räder werden vom Hotel zur Verfügung gestellt.

 
WeITeRe INFoRmaTIoNeN uND buCHuNGeN

Swiss Dreams Hotel Walzenhausen, 9428 Walzen
hausen, Tel. 071 886 21 21, walzenhausen@swiss
dreamshotels.com, www.hotelwalzenhausen.ch

WeITeRe INFoRmaTIoNeN

Appenzellerland Tourismus AR, Bahnhofstrasse 2,  
9410 Heiden, Tel. 071 898 33 00, info@appenzeller
land.ch, www.appenzellerland.ch

In der Wohlfühlecke zwischen  
bodensee und Säntis

Die atem
beraubende Aus
sicht geniessen 
und tief durch
atmen – was 
braucht es mehr 
zur Erholung?

leider auch von den beizen und vom laden, die es nicht mehr 
gibt. Zum Glück haben wir uns schon im Hotel oben gestärkt! 

Kulturellen spuren entlang
Wir setzen unseren Weg fort. Im feuchten Klima des Tobels 

scheinen die Waldpflanzen ganz besonders üppig; dunkelviolett 
blühen da und dort noch akelei, rosa leuchtet der Storchschna-
bel, und vielleicht handelt es sich bei den nach oben gebogenen, 
sanft roten blüten auf feinem Stängel sogar um Türkenbund? 
Dann treten wir aus dem Waldesdunkel in die Helle des Som-
mernachmittags. an einem steilen Wiesenbord ist ein bauer am 
Heuen. Schon erkennen wir den markanten Turm der Zeller Kir-
che. Zuerst statten wir dem Grab des berühmten Schweizer 
Komponisten Paul burkhard («Der Schwarze Hecht», «o mein 
Papa», «Die kleine Niederdorfoper») einen besuch ab und treten 
dann ins Kirchlein, wo Paul burkhard mit den Schulkindern des 
orts in den Sechzigerjahren die «Zäller Wienacht», den «Zäller 
Josef» und andere Singspiele einstudiert hat. 

Dieses Kirchlein ist ein kleines Wunder. Durch eine kleine 
Türe gelangen die besucher in einen zweiten, älteren Chor, den 
Turmchor aus dem 13./14. Jahrhundert. Wir treten in einen 
 stillen Raum mit Kreuzrippengewölbe und grossformatigen 
Fresken. Die Wandernden freuen sich, dass ihr Spaziergang an 
einem so eindrucksvollen kleinen bauwerk vorbeiführt – und 
dass das Kirchlein auch geöffnet ist. Für einen moment setzen 
sie sich aufs mäuerchen vor der Kirche und nehmen dann das 
letzte Wegstück ins ehemalige Industriedorf Rämismühle, wo 
die bahnstation liegt, unter die Füsse. 

Töss

Gyrenbad

Hutzikon

Zell

Rämismühle

Turbenthal
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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

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

Gesundheit

Lebens-
gestaltung

Religion,
Philosophie

Sprachkurse
für Senioren

n  Wechselspiel von Körper und Psyche
n  Stoffwechsel: Darm und Gehirn
n  Fett: Freund oder Feind?
n  Gleichgewicht und Bewegung

n  Auf dem Weg sein
n  Ars vivendi - späte Einsichten
n  Märchen - Deutung und Weisheiten
n  Glücklich sein ist lernbar
n  Mut - über sich hinauswachsen
n  Intuition, Denken, Fühlen
n  Sinnfindung in unserer Zeit
n  Wege der Selbsthilfe

n  St. Gallens Ahnvater: 1400 Jahre Gallus
n  Glaube, Politik in der Reformationszeit
n  Denkender Glaube
n  König Salomo - historisch betrachtet
n  Ursus und Victor von Solothurn
n  Leben im Kloster Fahr
n  Kloster Muri - einst und jetzt
n  Das Zürcher Fraumünster

n  Englisch;  Italienisch

Programm
www.vhszh.ch
044 205 84 84

kurse 
ab sept. 2012

und vieles mehr...

volks
hochschule
zürich

//GrossmütterForum

das vierte lebensalter ist weiblich!  
Die heutigen Grossmütter nehmen anteil am gesell-
schaftlichen Wandel, wollen weiterhin Verantwor-
tung übernehmen und auch im alter ihre Selbst-
bestimmung bewahren. Im Europäischen Jahr des 
 aktiven alterns und der Solidarität zwischen den 
 Generationen treffen sich zum zweiten Mal engagier-
te Grossmütter aus allen Regionen der Deutsch-
schweiz zu einer Konferenz. Der Vormittag ist einem 
Hearing mit Vertreterinnen aus Fach- und sozial -
politischen Kreisen über die Lebensqualität und die 
Möglich keiten der Selbstbestimmung in der Hoch-
altrigkeit gewidmet. Grundlage ist die von der Mani-
festgruppe in auftrag gegebene Studie «Das vierte 
 Lebensalter ist weiblich». am Nachmittag werden 
verschiedene projekte sowie diverse Weiterbildungs-
angebote vorgestellt. Die Tagung ist eine wichtige 
Netzwerkplattform. Sie dient dem Informationsaus-
tausch und motiviert engagierte Grossmütter, neue 
Ideen und projekte zu gesellschaftlichen Fragen  
zu entwickeln. Die GrossmütterRevolution ist eine 
 Initiative von  Migros-Kulturprozent.

GrossmütterForum 2012, Freitag, 21. September, 9 bis 17.30 Uhr,  
8005 Zürich, MigrosHochhaus, Limmatplatz.  
Anmeldung: www.grossmuetterrevolution.ch 
Studie: www.grossmuetter.ch > Agenda >  
Aktuelle Veranstaltungen > GrossmütterForum 2012 
Infos: A. Stade, stade@grossmuetter.ch, Tel. 061 361 46 46.

Inserate
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«Seniorama – Sendig für mänsche mit läbeserfah-
rig» lautet der auftakt der Sendung für Senioren im 
Radio Stadtfilter, das unter anderem von Pro Senec-
tute Kanton Zürich unterstützt wird. Im Regionalra-
dio arbeiten insgesamt 250 Freiwillige mit. Charlot-
te Wäspi macht seit drei Jahren Radio. Sie meldete 
sich auf ein Inserat von Pro Senectute Kanton Zü-
rich. «Ich fand es spannend, etwas ganz Neues aus-
zuprobieren», sagt sie. Im ersten Jahr half sie bei der 
organisation der Sendung mit, seither arbeiten die 
Radiomacher selbstständig. «Wir bilden Interessen-
gruppen, die verschiedene Themen im bereich Kul-
tur und bildung, Gesundheit und Politik anbieten», 
erklärt Charlotte Wäspi. Während eines Jahres über-
nahm sie die Chefredaktion, heute ist sie in der 
Steuergruppe, die für die Inhalte verantwortlich ist, 
und sie stellt den Veranstaltungskalender für die Re-
gion zusammen. «Das Ganze macht Spass», sagt sie. 

Mit dem döschwo unterwegs
Charlotte Wäspi ist in der Stadt Zürich aufge-

wachsen und machte dort ihre ausbildung zur Pri-
marlehrerin. Ihre Wurzeln seien heute in Ricken-
bach, wo sie seit vierzig Jahren wohne, sagt sie. 
«anders als heute zog es uns Junge damals aufs 
land.» Sie kam zusammen mit ihrem mann, der 
ebenfalls unterrichtete, ins Dorf. Zuerst wohnten sie 
im lehrerhaus, nach der Geburt der beiden Söhne 
kauften sie ein Haus im Dorfzentrum. Im Wohnzim-
mer und im entree fallen die Teppiche und Kissen 
aus Nordafrika, Iran und afghanistan auf. an einer 

Wand hängt ein grosses bild einer marokkanischen 
Künstlerin. Vor der Familiengründung sei sie viel ge-
reist, erzählt sie. «einmal durchquerten wir drei mo-
nate das Gebiet der Spanisch-Sahara, das man heute 
nicht mehr bereisen kann.» und ihre Hochzeitsreise 
machten sie mit dem Döschwo nach afghanistan. 

als die Kinder kamen, stieg sie einige Jahre aus 
dem beruf aus. «Dann übernahm ich die Klasse mei-
nes mannes, als er ein Jahr in algerien blieb», erzählt 
sie. Der Ältere der beiden Söhne sei grad eingeschult 
worden. «In dieser Zeit war ich alleine für die Familie 
verantwortlich», bemerkt sie. auch später reiste ihr 
mann viel: er gründete mit fünfzig das eigene Trek-
king-unternehmen Nomadis. «Ich ging nur noch sel-
ten mit, für mich war diese art des Reisens ein ab-
geschlossenes Kapitel. «Doch die beiden Söhne haben 
das Reisegen geerbt.» Rückblickend betont sie, dass 
die monatelangen Touren durch Wüsten und länder, 
die damals noch kaum von Touristen besucht wur-
den, eine wichtige lebenserfahrung für sie gewesen 
seien. «man lernt, etwas anzupacken», sagt sie. Doch 
es werde einem auch bewusst, dass es Grenzen gebe 
und nicht alles machbar sei. 

Freude an herausforderungen
Neues anzupacken, blieb in ihrem leben eine 

wichtige Konstante. So machte sie berufsbegleitend, 
mit zwei Kindern im einschulungsalter, die ausbil-
dung zur Heilpädagogin. und in den letzten berufs-
jahren vor der Pensionierung baute sie in der Region 
die Integrative Förderung auf, welche die Sonder-
klassen ablöste. Dafür erhöhte sie ihr arbeitspen-
sum von sechzig auf achtzig Prozent. «mich reizte 
die Herausforderung», erklärt sie und fügt bei, dass 
man mit einer solchen Pionierarbeit selber viel ler-
nen könne. «Nach der Pensionierung habe ich dann 
zuerst mal alle viere von mir gestreckt und es ein-

gewichtige stiMMe_charlotte Wäspi macht als Freiwillige beim Winterthurer 
Radio Seniorama mit. Die 67-Jährige schaut auf ein bewegtes  
Leben zurück, obwohl sie seit vier Jahrzehnten am selben ort wohnt.

DeR WelT oFFeN  
beGeGNeN
Text // rita torcasso Foto // renate wernli

fach genossen, in den Tag hinein zu leben. «Doch 
dann fehlte mir, etwas in einem Team bewegen zu 
können», bemerkt sie. Die möglichkeit, beim Radio 
Seniorama mitzuarbeiten, sei das Richtige für sie. 
ein bis zwei Tage pro monat setzt sie sich heute da-
für ein. «Wir mussten alles von Grund auf lernen.» 
um die Stimme zu schulen, besuchte sie am anfang 
auch einen Kurs bei «klipp und klang». Heute laufe 
es mit den Sendungen meist so gut, dass sie nur ein-
mal aufgenommen und nicht mehr geschnitten wer-
den müssten, sagt sie heute und betont: «Wir erhal-
ten viel lob von den Profis im Radio.» 

gemeinsam gutes bewirken
Freiwilligenarbeit war für Charlotte Wäspi nichts 

Neues. Nach der Geburt der Kinder hatte sie im Dorf 
ein angebot für muKi-Turnen organisiert und eine 
müttergruppe gegründet. lachend sagt sie, dass sol-
che Initiativen damals noch mit argwohn beobachtet 
worden seien. Sie engagierte sich auch für die Ge-
meinde, so setzte sie sich mit andern zusammen mit 
dem Kauf von anteilscheinen dafür ein, dass der 
Volg-laden im Dorf weitergeführt werden konnte. 
«Dass man einander gegenseitig unterstützt, hat 
schon meine Kindheit geprägt», sagt sie. als sie sie-

ben Jahre alt war, starb ihre mutter. «meine Schwes-
ter und ich waren dann oft bei einer Tante und bei 
den Grosseltern.» 

Zusammen etwas bewirken zu können, sei dann 
sicher auch ein auslöser für ihre berufswahl gewe-
sen, sagt sie heute und fügt an, dass ihr die arbeit 
gefallen habe. «Jetzt schätze ich aber auch die un-
gebundenheit.» mit ihrem mann macht sie ausflüge, 
und sie reisen nun öfter in das Ferienhaus im Tessin. 
«Doch dann packt mich auch immer wieder die lust 
auf neue Herausforderungen», bemerkt sie. So wirk-
te sie im letzten Winter in einem Tanztheaterprojekt 
am Konservatorium Winterthur mit, das nach einem 
halben Jahr mit einer aufführung abgeschlossen 
wurde. beim Radio Seniorama möchte sie noch eine 
Weile bleiben. «Selber zu bestimmen, was wir sen-
den, ist spannend», bemerkt sie. Für die Zukunft 
kann sich Charlotte Wäspi auch eine längere Reise 
zu ihrem Sohn nach argentinien vorstellen. «es reizt 
mich, nochmals eine Reise in ein mir unbekanntes 
land zu wagen», sagt sie. In einer Sendung des Se-
niorama zum Thema «unterwegs sein» hat sie schon 
mal bei ihrem Sohn nachgefragt, wie er sich für eine 
lange Reise von Rickenbach bis Kapstadt organisiert 
hatte.

«Nach der pensionierung habe ich zuerst mal alle 
viere von mir gestreckt und es einfach genossen.» 
charlotte wäspi

Charlotte Wäspi ist 
bei Radio Stadtfilter, 
Seniorama, ver
antwortlich für die 
Inhalte.
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Sudoku

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.pro-senectute.ch.
Pro Person ist nur eine einsendung erlaubt.
Die Gewinner/-innen werden ausgelost  
und  direkt benachrichtigt. Der Rechtsweg 
ist aus geschlossen.  
einsendeschluss: 15. oktober 2012
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Lösung Sudoku aus VISIT 2/2012

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 2/2012
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 Conceptis Puzzles 06010029333

Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Swiss Dreams Hotel Walzenhausen (siehe seite 35)

gewinnerinnen und gewinner 
1. PReIS Margrit Vetter, 8173 Neerach
2. PReIS Vreni MächlerKölliker, 8157 Dielsdorf
3. PReIS Heinz Huwiler, 8156 Oberhasli
4.–30. PReIS Heinz Bertschinger, 8605 Gutenswil
 Max Bosshard, 8105 Watt
 Otto Bräker, 8915 Hausen am Albis
 Rosmarie Brozio, 8332 Russikon
 Hanna Bühler, 8185 Winkel
 Margrit GentschSchmidlin, 8162 Steinmaur
 Brigitta Grisch, 8002 Zürich
 Eva GruberSteiner, 8910 Affoltern am Albis
 Ursula Hess, 8712 Stäfa
 Elsbeth Huber, 8049 Zürich
 Marianne Hugentobler, 8102 Oberengstringen
 Ruth Kunz, 8810 Horgen
 Heidi Lier, 8618 Oetwil am See
 Ursula Lintz, 8152 Opfikon
 Edith Mazenauer, 8906 Bonstetten
 Anna Podetti, 8606 Nänikon
 Claude Racle, 8001 Zürich
 Walter Rindlisbacher, 8953 Dietikon
 Giacomina Schaffer, 8606 Nänikon
 Christian Schmid, 8802 Kilchberg
 Heiri Schulthess, 8132 Egg
 Samuel Schwalm, 8416 Flaach
 Elsbeth Schwarzwälder, 8400 Winterthur
 Brigit Sprecher, 8185 Winkel
 Hanny Vetterli, 8055 Zürich
 Ruth Wäfler, 8625 Gossau
 Hans Rudolf Weber, 8132 Egg

Die Redaktion von VISIT dankt dem Swiss Dreams Hotel Walzen
hausen für die drei neuen Hauptpreise in der aktuellen Ausgabe.

das gewinnen sie: swiss dreams hotel walzenhausen
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 FaltSitzkissen,  

gesponsert von Sihldruck.
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allerlei

Wir sind zwei Gruppen von Leuten, die gerne 
schreiben. Schreibst du auch gerne? Wir hät-
ten noch Platz für neue Schreiberlinge. 
Schnuppern gratis. Vorkenntnisse nicht nötig. 
Jeweils Dienstag, 9.30–12.00 Uhr oder 14.15–
16.45 Uhr. Ruth Brunner, Tel. 044 461 12 95.

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

Bergruh Musiktage Amden. Für spielfreudige 
Laienmusiker/-innen. «Musizieren und sich 
bewegen in freier Natur», 24.– 28.9.2012.  
Auskunft und Anmeldung: Beatrice Romano, 
Tel. 044 381 98 24. 

gesucht

Buch «Gemüseküche» von Annemarie Wild-
eisen. Ruth Dubs, Tel. 044 700 02 80.

Buch «Adelheid, Frau ohne Grenzen»  
(Das reiche Leben der Adelheid Page-Schwerz-
mann), NZZ-Verlag. Autoren van Orsouw,  
Stadlin, Imboden. Im Handel leider vergriffen. 
Therese Dorn, Tel. 044 858 28 86.

Akkordeon-Orchester Bülach sucht  
Verstärkung. Wo sind die spielfreudigen  
Senioren und Seniorinnen? Bunt gemischt,  
40 bis 70 Jahre jung. Keine Wettspiele,  
von Ländler bis Musical. Wir freuen uns auf 
dich. Ursula Schrepfer, Tel. 044 860 53 90,  
U_Schrepfer@bluewin.ch.

//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

//VISIT-maRKTPlaTZ

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu 
einem kostenlosen, nicht kommerziellen 
Privatinserat an dieser Stelle. Senden  
Sie Ihren Text an: marktplatz@zh.pro 
senectute.ch oder per Post an: Pro  
Senectute Kanton Zürich, Marktplatz, 
Forchstrasse 145, 8032 Zürich.
Oder benutzen Sie untenstehenden Talon.
Wir bemühen uns, möglichst alle  
Inserate im VISIT zu veröffentlichen. Wir 
bitten jedoch um Verständnis, dass  
kein Anspruch auf Publi kation besteht.
Einsendeschluss: 15. Oktober 2012.

 

inserat

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

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!

//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. (WEMFbeglaubigt)
HeRauSGebeRIN  

Pro Senectute Kanton Zürich, Forchstrasse 145, 
Postfach 1381, 8032 Zürich, Tel. 058 451 51 00, 
Konto: PK 877091192
ReDaKTIoNSleITuNG Beatrice Obrist (bob)  
beatrice.obrist@zh.prosenectute.ch
ReDaKTIoNSmITGlIeDeR  Rolf Fritschi (rfr), 
Beat Grossrieder (bgr), Rolf Krebser (rkr),  
Barbara Läuchli (bla),  Katha rina Leuenberger 
(kle), Daniel Rihs (dri)
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@zswerbeag.ch, 
www.zswerbeag.ch
aboNNemeNTe 28 Franken/Kalenderjahr.  
Für Bestellungen: Tel. 058 451 51 24 oder Mail 
an visitmagazin@zh.prosenectute.ch
Für unverlangt eingesandte Unterlagen über
nimmt VISIT keine Verantwortung.

 //maRKTPlaTZ

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

Ich würde mich riesig über ein  
Spinnrad freuen. Es sollte funktions- 
tüchtig sein, damit ich geschenkte  
Wollfliese verspinnen kann.  
Danke vielmals.  
Barbara Plüss, Tel. 044 271 70 18.

Sind Sie vor weniger als einem Jahr unfreiwil-
lig umgezogen, 65+, nicht mehr berufstätig 
und wohnen in einer Mietwohnung? Sind Sie 
eingeschränkt in der Wahl Ihrer Wohnung, 
weil Ihr finanzieller Spielraum beschränkt ist? 
Im Rahmen einer Master-Arbeit (Berner Fach-
hochschule) untersuche ich, wie ältere Men-
schen eine neue Wohnumgebung zu Ihrem 
Daheim machen. Ich suche Personen, die 
 bereit sind, an einem Interview teilzuneh-
men. Mariann Ganther, Tel. 079 549 35 60, 
m.ganther@bluewin.ch. 

reisen / Ferien / erholung

Älteres Ehepaar sucht kleine, möblierte  
Ferienwohnung (Dauermiete) im Toggenburg. 
Ruth und Paul Krähenbühl, Tel. 052 242 35 33 
und 079 360 01 60.

zu verKauFen

Passap-Strickmaschine Duo 80, mit Zubehör. 
Rosmarie Baumann, Tel. 044 810 82 44.

Neuwertiger Pflegebetteinsatz, Länge 185 cm, 
Breite 85 cm, Hubhöhe 75 cm. Kopf- und 
Beinteil stufenlos verstellbar (elektrisch).  
Das vorhandene Bettgestell kann belassen 
werden, da der Einsatz hineingestellt wird  
(6 Füsse). Preis nach Vereinbarung.  
Muss abgeholt werden. Gaetano Saretto,  
8630 Rüti, Tel. 055 240 28 01.

Elektromobil (2-jährig), Verkaufspreis  
Fr. 11 600.– ab Platz, Neupreis Fr. 22 700.–. 
Verhandlungspreis bei sofortiger Abnahme. 
Albert Irminger, 8617 Mönchaltorf,  
Tel. 044 948 16 61, a.irminger@sunrise.ch.

Porzellan-Service Rosenthal, weiss mit Weiss-
goldrand, für 8 Personen. Essen, Kaffee, Tee 
und Platten. Maria Schmidt, Tel. 044 431 04 74.

Neuwertige Tischharfe, 66 × 33 cm, mit  
Zubehör. Neupreis Fr. 1135.–, VP Fr. 700.–.  
Regula Studer, Tel. 043 268 51 79,  
regula.studer1@bluewin.ch.

Flugpost-Erstflugkuvert, 1240 Stk. 1960-88, 
nur als Gesamtpaket für Fr. 620.–.  
Liechtenstein Ersttagskuvert inkl. Blocks 1960-
73, 890 Stk. für Fr. 520.–. Ersttagskuvert Öster-
reich 1965–73, 124 Stk. für Fr. 75.–.  
Marcel Sidler, Tel. 044 813 16 75,  
marcelsidler@bluewin.ch.

Elektromobil Freerider Mayfair, kaum ge-
braucht, Neupreis Fr. 5600.–, für  Fr. 3000.– 
abzugeben. Muss im Raum Zürich abgeholt 
werden. Heinrich Speich, Tel. 079 447 83 44, 
heinrich.speich@hispeed.ch.
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VISIT hat Ihnen in der letzten Nummer 
eine Carte blanche – eine weisse Seite für 
Ihre eigene Kreativität gewidmet. mit 
 Interesse haben wir die einsendungen, 
die Vielfalt kreativer Schaffenskraft zur 
Kenntnis genommen. Jedes Werk eine 
Überraschung – eine ganz eigene entde-
ckung. Keine Herangehensweise gleicht 
der anderen. uns haben beiträge aus Tex-

Die VISITAusgabe mit dem The
ma Kreativität hat mich sehr an
gesprochen und ich habe alles 
mit sehr viel Interesse gelesen. 
Vor zwei Jahren, nach einer 
schweren Depression, fing ich an 
zu malen. Auch wenn ich keine 
grossartigen Kunstwerke aufs 
Papier bringe, staune ich immer 
wieder, was entsteht und wie 
viel Freude mir das Malen macht. 
Ihre Artikel haben mich ermutigt 
und «gluschtig» gemacht, auch 
einmal noch etwas anderes aus
zuprobieren. Mit 54 Jahren bin 
ich noch keine Seniorin, trotz
dem lese ich Ihre Zeitschrift sehr 
gerne. r. g., dietliKon

//leSeRbRIeF

Inserat

 //NeTZWeRK

til, Naturalien, Papier erreicht; Gemaltes, 
Geschriebenes und Gezeichnetes ist zu 
uns gekommen. berührt hat uns, was 
eine Carte blanche alles auslösen, welche 
Impulse eine weisse Seite geben kann. 
auch traurige beiträge haben den Weg zu 
uns gefunden, Nöten wurde ausdruck 
verliehen. Herzlichen Dank, dass Sie Ihre 
Werke eingeschickt haben.

Ihre kreativen Einsendungen:  
eine Auswahl bunter Blüten, VISIT 2/2012

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

AutorenLesungen, 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  

SeniorenForum Zürcher Oberland,  

Ruth Manser, Lindenstrasse 7,  

8623 Wetzikon, Tel. 044 930 54 78
ruge.manser@bluewin.ch
www.seniorenforumzo.ch

Senioren-Forum Zürcher Oberland

Wir orientieren uns an den Bedürfnis
sen der über 60Jährigen, nutzen  
und fördern das Wissen und die Erfah
rungen älterer Menschen.
Wir organisieren Bildungs, Sport und 
Kulturangebote, vermitteln Informa
tionen und Dienstleistungen.
Wir unterstützen die Kontaktpflege und 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Wir sind ein gemeinnütziger Verein und 
laden Sie herzlich zum Mitmachen ein.

KoNTaKTaDReSSe  

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

Senioren-Forum Zürcher Oberland

«MusigträFF» in zürich-wipKingen,  
beiM altersheiM sydeFädeli. 
ein Treffpunkt zum Zusammenspielen für 
leute 60+, die ein Instrument spielen. ever-
greens, Klassik, Volksmusik usw. 
Nächste Daten: 3. Sept., 1. okt., 5. Nov., 
 

jeweils 14 –16 uhr. anmeldung er-
wünscht. unkostenbeitrag: 5 Franken pro 
Nachmittag. 
inFos, anMeldung: Maria oertli, dipl. MusiKleh-

rerin, tel. 043 542 61 10 / 079 488 61 11. in zu-

saMMenarbeit Mit pro senectute Kanton zürich.
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Welche Erinnerungen dieses Bild einer Jugendlichen auf der Schaukel auslöst, 
schildern drei personen der Journalistin Daniela Kuhn.

«Eine Gireiti hatten wir nicht. Wir spielten in der nahen umgebung miteinander. 
Wir beschäftigten uns mit uns selber. Zum Beispiel im Garten der Nachbarn,   
die eine art Selbstversorger waren und Tiere hatten, oder wir spielten auf der 
Strasse Räuber und poli. Wir einstigen Kinder aus der umgebung des äusseren 
Bahnhofs kommen heute noch zusammen, bisher waren es neun Treffen. oder 
wir  gingen an den See, wo die Frauen Wäsche wuschen und wir Kinder zu-
schauten oder mithalfen. Einmal bekam ich auf ostern einen Ball geschenkt,  
der mir in den See abging. Für einen neuen Ball musste ich auf die nächsten  
ostern warten. Später, als wir nach Winterthur zogen, kam das Seiligumpe.  
Das war wunderbar.» 
ursula bleistein (73) ist in rorschach auFgewachsen und lebt heute in winterthur

«Eine Schaukel hatten wir nicht. aber als Kind bin ich viel Seili gumpet. Wir  
waren jeweils sechs bis acht Mädchen, es war immer lustig. Wenn einem ein Feh-
ler unterlief, musste man schwingen. So kamen alle mal dran. Wer am längsten 
jucken konnte, erhielt am Schluss vielleicht ein Bonbon oder einen Fünfer. Das 
Seil war eine dicke Hanfschnur, mit der man auch das Heufuder zusammen-
gebunden hat. an den Enden machten wir einen Knopf, um sie besser halten zu 
können. Gespielt haben wir auf der Strasse, ein auto hatten nur der arzt und  
der Viehdoktor. und natürlich trug ich einen Rock mit einer Schürze darüber. Ho-
sen hatten nur die Besseren. Doch, wir kamen eigentlich noch recht häufig zum  
Spielen. Öppediä mussten wir dann aber schon aufs Feld, um Mais zu putzen.»
cÉcile Mattle (82) ist in oberriet (sg) auFgewachsen und lebt heute in roManshorn

«als ich ein Kind war, montierten meine Eltern an der Teppichstange vor unse-
rem Haus für mich eine Gireiti. Die anderen Kinder aus unserer Genossenschafts-
siedlung spielten natürlich auch damit. Meist waren wir zwei, drei Mädchen, die 
sich mit Schwingen ablösten. und ein Erwachsener war auch noch in der Nähe, 
um ein auge auf uns zu haben. Denn allzu hoch fliegen durfte man nicht, sonst 
wäre es gefährlich geworden. Gerne gingen wir auch mit Stelzen, wir spielten das 
Versteckspiel Schiitli-Verbannis, und mit Wonne spielten wir Völk auf der Strasse. 
Später fuhr ich mit Kolleginnen aus dem Spital zweimal im Jahr an die olma, wo 
wir mit grossem Vergnügen die Sesseli-Reitschule besuchten. Das war ein ähn-
liches Freiheitsgefühl wie als Kind auf der Gireiti, einfach herrlich!»
regula loup (70) ist in winterthur-veltheiM auFgewachsen. sie lebt heute in winterthur

Als Margrit Weiss von Heinrich 
Seitz auf der Schaukel des Spiel
platzes Bergstrasse in Urdorf  
fotografiert wurde, gab es noch 
viel unbebautes Land.

 
Junge Frau auf Schaukel 1961
Endlich Sommer, das Geräusch des Rasenmähers und der würzige Duft von frisch  
gemähtem Gras. Zeit für Spiele draussen ... Solche Riitseili wurden oft an Teppichklopf-
stangen vor Wohnblöcken aus den Fünfzigerjahren befestigt. Weitere «outdoor»-Klassiker  
waren Seiligumpe, Völkerball, Gigampfe, später kam Gummitwist dazu. Einige Mädchen 
waren mit Hula-Hoop-Reifen unterwegs. Die Zeit sorgenloser Freiheit.
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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


