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Liebe Leserin, lieber Leser

Sich aufgehoben und wohl zu fühlen, ist schön und macht glück
lich. Eine positive Grundstimmung stärkt unser Selbstvertrauen 
und Selbstwertgefühl. Wir erwarten und sehnen uns danach,  
in Ruhe, Würde und körperlicher Integrität leben zu können.
Zu diesem Sicherheitsgefühl können wir beitragen, indem  
wir gewisse Vorkehrungen treffen, vorsorgen und die Zukunft  
umsichtig planen. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Wohlbefinden, meinen Ängsten, Freuden, Sorgen und Hoffnun
gen ermutigt mich, für mich und meine Wünsche aktiv  
Ver antwortung zu übernehmen. Das Erreichte stimmt zuver
sichtlich, macht stolz.
Neben diesen Aspekten der «inneren» Sicherheit sind Faktoren 
wichtig, die nicht nur von uns abhängen. Für die äussere Sicher
heit können gewisse, zum Teil technische Massnahmen ge
troffen werden. Das eine soll nicht ohne das andere geschehen.
VISIT weist in dieser Nummer auf einige Aspekte der Sicher  
heit hin. Auf solche im eigenen Einflussbereich und andere, bei 
denen wir Hilfe in Anspruch nehmen können und sollen. Bei  
all diesen Betrachtungen soll nicht vergessen werden, dass es die 
absolute Sicherheit nicht gibt. Denn dann gäbe es kein Leben!

Wir freuen uns, dass wir mit «Perle – Begleitung und Betreuung 
im Alltag» ein wichtiges Dienstleistungspaket aus einer  
Hand anbieten können. Informieren Sie sich dazu auf Seite 23. 
Über gelungenes nachbarschaftliches Engagement berichten  
wir auf Seite 36.

Für die kommende Adventszeit wünsche ich Ihnen Geborgenheit, 
Licht und Wärme.

24	 Ausgesömmert:	Die	Rinder	der	Alp	Tierhag	
	wurden	ins	Tösstal	begleitet.

30	 Entdecken:	entlang	der	Limmat	
spazieren.

18	 Innere	Sicherheit:	eigene	
Wünsche	wahrnehmen.
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Franjo aMbrož
Vorsitzender	der	Geschäftsleitung

auF Dem TITelbIlD 

Robert	Hofer	übt	Zivilcourage	während	eines	
StattGewalt-Rundgangs	in	Neftenbach.

inhalt
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Wie	man	sich	gegen	
Pöbeleien	zur	Wehr	
setzt,	kann	man	
	lernen.	Das	Projekt	
«StattGewalt»	bietet	
dazu	Rundgänge		
an,	wie	hier	in	Nef-
tenbach.

FalSche STReIThähNe, 
echTeS heRzKlopFeN 
Texte // beat grossrieder Fotos // renate wernli

zivilcourage iM öFFentlichen rauM_Was tun, wenn Jugendliche im Park randa-
lieren oder eine Frau im Bus belästigt wird? Viele möchten einschrei- 
ten, getrauen sich aber nicht – besonders ältere Menschen fühlen sich 
ohnmächtig. Das Projekt «StattGewalt» will hier Gegensteuer geben.
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Den Kinobesuch hat sich Katja Schuster anders vor-
gestellt. Seit langem freut sich die 34-Jährige auf 
den abend mit der besten Freundin, sie wollten sich 
in Winterthur treffen, etwas essen gehen und dann 
einen Film anschauen. Doch kaum ist Katja Schus- 
ter im Vorort Neftenbach in den bus gestiegen, ver-
geht ihr die Vorfreude gründlich: zwei angetrunkene 
männer, die wohl grad von einem business-apéro 
kommen, stellen sich breitbeinig vor die junge Frau, 
fotografieren sie mit dem handy, lassen anzügliche 
Sprüche fallen und schrecken auch vor berührun- 
gen nicht zurück. Katja Schuster versucht den män-
nern auszuweichen, doch das stachelt diese nur an, 
bald reist ihr der eine die Tasche von der Schulter, 
der andere macht ungeniert weitere Fotos. endlich 
schreitet ein Fahrgast ein und bringt die bedrängte 
in Sicherheit – nach vorne zum chauffeur, der so-
gleich den alarmknopf auslöst.

ein lernfeld im bus
Diese Szene hat sich kürzlich genau so ereignet, 

an einem montagabend ende September in einem 
linienbus zwischen Neftenbach und Winterthur. 
und doch war die Szene nicht echt, sondern gespielt: 
Katja Schuster und die beiden angetrunkenen män-
ner wurden dargestellt durch ann Klemann, Rolf 
brügger und christoph lanz, Schauspieler beim Fo-
rumtheater «Konfliktüre». Das Trio macht mit beim 
projekt «StattGewalt-Rundgang», das vom Verein für 
Gewaltprävention NcbI (National coalition building 
Institute) und von «Konfliktüre» entwickelt wurde. 
2005 fand in bern der erste Rundgang statt, seither 
folgten gegen 200 anlässe in der ganzen Deutsch-
schweiz. Rund 5000 personen kamen bisher in den 
Genuss einer solchen zivilcourage-Schulung.

eingreifen erwünscht
am Rundgang in Neftenbach nehmen knapp vier-

zig leute teil. Die meisten sind im mittleren alter, es 
gibt auch einige Rentner/-innen und Jugendliche. 
Die Gruppe stösst im Verlauf des abends auf drei 
sehr unterschiedliche Situationen, die vom Schau-

spieltrio glaubwürdig dargestellt werden – bis hin zu 
Kleidung, Sprache und habitus. Da geht es einmal 
um einen Streit zwischen einem jungen Secondo-
pärchen und einem hausabwart; die junge Frau be-
schuldigt den concièrge, er begaffe sie unanständig, 
worauf ihr Freund ausflippt und den mann tätlich 
angreift. Szene zwei spielt am Dorfbach, wo sich Ju-
gendliche bei einer parkbank treffen und über die 
Stränge hauen; es kommt zu lärm, littering, Vanda-
lismus. Szene drei ist die erwähnte sexuelle belästi-
gung im bus. Das Glück für die «StattGewalt»-Grup-
pe: Die einzelnen Szenen werden nicht nur einmal, 
sondern mehrmals aufgeführt, sodass man als Teil-
nehmer jederzeit «Stopp!» rufen und einschreiten 
kann. Dadurch lässt sich ausprobieren, welche Stra-
tegie am ehesten zum erfolg führt.

Mutig handeln…
«menschen sind Konflikten gegenüber eigentlich 

nie gleichgültig eingestellt», sagt NcbI-moderatorin 
mariann Schwarz, die den abend leitet, «aber viele 
sind blockiert und haben angst, das Falsche zu ma-
chen.» oft blieben sie untätig und ärgerten sich hin-
terher sehr, weil sie nichts gesagt oder getan hätten. 
Dann sei es jedoch zu spät, die Situation sei ein für 
alle mal vorbei. Im echten leben gebe es keine mög-
lichkeiten, eine Intervention zu proben, «da ist im-
mer ernstfall». Werde dieser ernstfall aber geübt, sei 
man für die praxis besser gerüstet. Dabei machten 
viele eine erstaunliche erfahrung: «zwar sind die 
Szenen gespielt, aber die Gefühle sind echt», betont 
Schwarz.

…aber sich nicht in gefahr bringen
Das lässt sich auf dem Rundgang gut beobachten: 

Wo ein hauswart verprügelt, eine parkbank demo-
liert oder eine passagierin belästigt wird, lässt das 
niemanden kalt – obwohl man weiss, dass es sich 
«nur» um Schauspiel handelt. So greifen die Teilneh-
menden beherzt in die Szenen ein, versuchen den 
Streit mit argumenten («Das bringt doch nichts!») 
oder mit Druck («Jetzt hören Sie sofort auf!») zu  
beenden. einmal wird ein Teilnehmer fast hand- 
greiflich, ein andermal bricht eine mitwirkende  
die Übung resigniert ab. ein patentrezept, wie man 
in einer solchen Situation «richtig» handle, gebe es 
nicht, sagt mariann Schwarz. als Faustregel gibt sie 
den Teilnehmenden aber mit auf den Weg, in keinem 
Fall unnötige Risiken auf sich zu nehmen: «Wenn  
die Stimmung schon am Kochen ist, dann lieber die 
 Finger davon lassen und die polizei alarmieren. man 
kann danach den Streithähnen aus der Distanz zu-
rufen, dass man die polizei eingeschaltet hat. es soll 
vor allem versucht werden, das opfer aus der Situa-
tion herauszuholen und sich selber nicht in Gefahr 
zu begeben. und man soll vor ort Verstärkung holen; 
wenn mehrere personen intervenieren, fühlt man 

>>
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sich stärker, der Täter verliert seine Überlegenheit 
und hört eher auf.»

anonymität abbauen
Wie schwer diese Gratwanderung sein kann, 

weiss auch Gemeinderat urs müller, der in Neften-
bach fürs Soziale zuständig ist und den abend or-
ganisiert hat. auch müller kennt hemmschwellen, 
wenn es darum geht, im öffentlichen Raum möglichst 
schlagfertig zu reagieren – obwohl der SVp-politiker 
und ehemalige major der Schweizer armee eine ge-
wisse autorität ausstrahlt. «beim ersten Rundgang 
wollte ich intervenieren, aber es gelang mir nicht», 
gesteht der 53-jährige betriebsökonom und Famili-
envater. zwar habe man im knapp 5300 einwohner 
zählenden Dorf keine grossen probleme mit Gewalt, 
dennoch müsse man immer aufmerksam sein. Geht 
müller nachts zum beispiel mit dem hund hinaus 
und trifft auf eine Gruppe lärmender Jugendlicher, 

macht er bewusst keinen umweg, sondern geht direkt 
auf sie zu und sagt «Guten abend». «Damit holt man 
sie aus der anonymität heraus und hat schon viel ge-
wonnen», ist der Gemeinderat überzeugt. 

Mahnende zeigefinger sind kontraproduktiv
anonymität abbauen – dies gilt auch auf dem 

«StattGewalt»-Rundgang. man versucht, andere pas-
santen zu hilfe zu holen, etwa indem man sagt: «Sie 
mit der roten Jacke, helfen Sie mir!» auch den Tä- 
ter soll man aus der anonymität holen, jedoch mit 
 Fingerspitzengefühl. auf keinen Fall soll man die ag-
gressive person anfassen oder festhalten, um sie zur 
Vernunft zu bringen; das verschlimmert die Situa-
tion oft nur. Nicht ratsam ist es zudem, den Stören-
fried belehren und erziehen zu wollen. Dass man 
sein Verhalten daneben findet, sollte man lieber für 
sich behalten; in erster linie geht es darum, das op-
fer (und sich selbst) zu schützen.

>>

«Wenn man Störenfriede aus 
der Anonymität herausholt, ist 
schon viel gewonnen.»

urs Müller, sozialvorstand neFtenbach 

Die	84-jährige	Ida	
Leuenberger	(rechts)	
probt	verschiedene	
Interventionen.	
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Daran halten sich auch die beiden ältesten Teil-
nehmer des «StattGewalt»-Rundgangs, Robert hofer 
und Ida leuenberger, beide Jahrgang 1927. Sie woh-
nen in der Siedlung Wolfgässli, ganz in der Nähe  
der parkbank am Dorfbach, wo die zweite Szene des 
abends gespielt hat. Dieser ort ist auch in der Reali-
tät oft von Jugendlichen besetzt, immer wieder geht 
es dort laut zu und her, und es bleibt oft auch abfall 
liegen. aus Interesse daran, «die heutige zeit, die-
sen ganzen Wandel in der Gesellschaft» besser zu 
verstehen, habe er sich für den Rundgang angemel-
det, sagt Robert hofer. mit den erhaltenen Informa-
tionen ist er zufrieden, die gespielten Szenen haben 
ihn sehr beeindruckt. Seine persönliche Devise für 
brenzlige Situationen hat er seinem fortgeschrit-
tenen alter angepasst: «am besten einfach beobach-
ten und ruhig bleiben – und, wenn  nötig, die poli- 
zei rufen.» Die «StattGewalt»-modera torin mariann 
Schwarz unterstützt diese haltung.

//STaTTGeWalT-RuNDGaNG
	
Der	StattGewalt-Rundgang	findet	im	öffentlichen	
Raum	statt.	Im	Laufe	des	Rundgangs	trifft	die	
	Gruppe	auf	drei	Szenen	von	Gewalt	und	Übergriffen.	
Die	Szenen	werden	von	Schauspieler/-innen	
	mehrmals	gespielt.	Die	Teilnehmenden	probieren	
aus,	wie	sie	als	Passantin	oder	Passant	in	die	
	beobachtete	Situation	eingreifen	können;	die	
Schau		spieler	reagieren	auf	die	Intervention.		
Ein	Moderator		begleitet	durch	den	Rundgang	und	
gibt	einen		sicheren	Rahmen	vor.	Das	Ziel:	Zivil-
courage	aktiv	üben	und	mehr	Sicherheit	für	einen	
Ernstfall	gewinnen.

KoNTaKT uND WeITeRe INFoRmaTIoNeN

NCBI	Bern,	Andi	Geu,	Schwanengasse	9,	3011	Bern,	
Tel.	031	311	55	09,	andi.geu@stattgewalt.ch,	
www.stattgewalt.ch

//KRImINalITäTSpRäVeNTIoN

>	Website	der	Schweizerischen	Kriminalprävention		
SKP	mit	vielen	nützlichen	Informationen		
zum		Beispiel	zu	Enkeltrick,	Seniorenfahrten	usw.

	 www.skppsc.ch

>	Broschüre	«Sicherheit	im	Alter»	mit	Informationen	
und	Tipps	zur	Kriminalitätsprävention,	heraus-
gegeben	von	der	interkantonalen	Fachstelle	der	
Konferenz	der	Kantonalen	Justiz-	und	Polizei-
direktorinnen	und	-direktoren	(KKJPD).

	 Die	Broschüre	ist	bei	jedem	Polizeiposten	in	der	
Schweiz	erhältlich	oder	kann	heruntergeladen	
	werden:	www.skppsc.ch	>	Downloads.

//TIppS FÜR FuSSGäNGeR

	 Zu	Fuss	im	hohen	Alter.	Sicher	im	Strassenverkehr.	
Fussverkehr	Schweiz,	2010.	Tel.	043	488	40	30.		
Die	Broschüre	kann	als	PDF	heruntergeladen	wer-
den.	www.fussverkehr.ch	>	Publikationen.

//GemeINWeSeNaRbeIT

	 Fachtagung,	1.	Dezember	2011,	in	Zürich:	«Sicherheit	
durch	Gemeinwesenarbeit».	Repression	und	Über-
wachung	sind	gängige	Strategien	zur		Erhöhung	der	
Sicherheit.	Oftmals	bewirken	sie	das	Gegenteil.	
	Alternative	Verfahren	kommen	aus	der	Sozial-/Ge-
meinwesenarbeit.	An	der	Fachtagung	der	Netzwerke	
GWA	erhalten	Sie	Einblick,	wie	mit	gemeinwesen-
orientierten	Interventionen	und	sozialen	Prozessen	
die	Sicherheit	und	Lebensqualität	erhöht	werden	
können.	

 auSKuNFT uND aNmelDuNG

	 www.gwa-netz.ch	oder	dominique.tschannen@
zuerich.ch,	Tel.	044	318	82	79.
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«als ich die Wohnung betrete, sperrt Köbi müller 
den hund auf die Dachterrasse, wo er winselnd auf 
der matte bei der Tür sitzen bleibt. auf dem Sofa sitzt 
Rosi müller, halb nackt. Sie versucht, sich den mor-
genrock richtig anzuziehen, schafft es jedoch nicht. 
In ihrem mund sieht man eine Tablette auf der zun-
ge kleben. auf dem Salontisch vor ihr liegen mehre-
re leere und eine volle packung Seresta, ein stark 
abhängig machendes beruhigungsmittel. auf der 
linken Wange sind drei fingerförmige blutergüsse 
sichtbar. Sie ist offensichtlich geschlagen worden 
und bestätigt dies. Ihr mann gibt es auch zu. er sei 
wütend geworden, weil sie wieder so viele Tabletten 
geschluckt habe, sodass sie nicht einmal mehr ste-
hen könne. Sie verlange auch immer wieder, dass er 
ihr in der apotheke Nachschub hole, und trinke zu 
viel Rotwein. Sie hätten einander aber gern, und er 
würde alles Nötige für seine Frau tun. Sie bestätigt 
dies lallend und bagatellisiert die Schläge. es sei nur 
eine leichte ohrfeige gewesen.»

anlaufstelle zum thema gewalt
Dieser Text stammt aus dem büchlein «Intercura», 

das der Stadtarzt von zürich, albert Wettstein, zu sei-
ner pensionierung im September 2011 veröffentlicht 
hat. es enthält wahre Geschichten, die Wettstein wäh-
rend seiner fast dreissig Jahre dauernden Tätigkeit 
erlebt hat und die er nun – unter der Verwendung von 
pseudonymen – veröffentlicht hat. mehrere Vorfälle 
betreffen das Thema «Gewalt gegen alte menschen», 
welches Wettstein seit langem am herzen liegt. Da-
her engagiert er sich auch über seine pensionierung 
hinaus bei der unabhängigen beschwerdestelle für 
das alter uba, die in zürich eine anlaufstelle für be-
troffene und angehörige betreibt (siehe Seite 9).

darüber spricht man nicht
Deren Geschäftsleiterin brigitta bhend hat fest-

gestellt, dass opfer von misshandlungen oft lan- 
 ge zeit schwiegen, bevor sie hilfe holten. auch an-
gehörige oder Nachbarn schauten lieber weg, selbst 
wenn die zeichen eindeutig wären: «man hört 
Schreie, sieht Verletzungen, beobachtet sozialen 
Rückzug.»

Für albert Wettstein liegen die Gründe der Tabui-
sierung tief: «Was nicht sein darf, passiert auch 
nicht, besonders wenn ich selbst entsprechende 
ängste habe.» Dabei sei das problem nichts Neues, 
sondern ein altbekannter Konflikt, der «schon von 
Shakespeare in ‹König lear› behandelt wurde». In 
 die sem Drama aus dem Jahr 1600 geht es um einen 
 alternden König und seine drei Töchter, die sich ums 
erbe streiten – was ein tragisches ende findet.

eine lösung suchen
Ganz so schlimm geht der Fall von Köbi und Rosi 

müller zum Glück nicht aus: «eine beginnende De-
menz und ein erhöhter alkoholkonsum waren die 
ursache des unakzeptablen Verhaltens des ehe-
manns», sagt Wettstein. beide ehepartner seien un-
einsichtig gewesen und hätten alles bagatellisiert.

Wie soll man in diesem Fall einschreiten? eine 
polizeiliche Wegweisung wegen häuslicher Gewalt 
wie bei jungen paaren kommt nicht in Frage. also 
habe man veranlasst, dass Frau müller rund um  
die uhr betreut werde, sagt Wettstein. «Ich bat die 
 Spitex-Fachfrau, das paar täglich zu besuchen, Frau 
müller nur Tagesdosen der medikamente sowie eine 
kleine Flasche Rotwein pro Tag zu geben. Wenn es  
zu einer weiteren eskalation komme, solle sie sich 
wieder melden oder die polizei einschalten.»

Wenn die betreuungs-
person zum peiniger wird
Texte // beat grossrieder Fotos // renate wernli

gewalt gegen alte Menschen_Die Pflege von Hochbetagten ist anspruchsvoll, 
besonders Angehörige verlieren manchmal die Nerven und werden  
gewalttätig. Häufig fällt es den Betroffenen schwer, die Gewaltspirale zu 
durchbrechen – weil das Gespräch darüber (noch) ein Tabu ist.
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wenn es einfach zu viel wird…
Das beispiel des ehepaares müller ist kein ein-

zelfall. obwohl es in der Schweiz keine exakten Stu-
dien dazu gibt und die Dunkelziffer hoch sein wird, 
rechnen Fachleute damit, dass rund fünf prozent der 
alten menschen unter Gewaltanwendung zu leiden 
haben. Dabei steckt oft nicht böser Wille dahinter, 
meint Wettstein: «am häufigsten ist eine Überforde-

//GeWalT Im alTeR
	
Menschen	in	hohem	Alter	stehen	manchmal	vor	
Konflikten,	die	für	sie	unüberwindbar	geworden	
sind.	Zum	Beispiel	hinsichtlich	des	Wohnens,		
der	Finanzen,	der	Krankenkasse,	der	Betreuung,		
der	Pflege	oder	der	Familie.	In	solchen	Fällen		
steht	die	Unabhängige	Beschwerdestelle	für	das		
Alter	(UBA)	mit	Rat	und	Hilfe	zur	Verfügung.
Die	UBA	füllt	eine	Lücke	im	Angebot	der	Altersbe-
treuung.	Sie	wurde	1997	in	Zürich	gegründet,	2001	
schloss	sich	ihr	der	Kanton	Schaffhausen	an.		
Seit	2006	gibt	es	auch	in	der	Ostschweiz	und	seit	
2009	in	der	Zentralschweiz	eine	UBA	nach		
dem	selben	Konzept.	Weitere	Neugründungen	sind	
geplant.	Namhafte	Institutionen	tragen	die	Be-
schwerdestelle	mit,	unter	anderen	Pro	Senectute,		
das	Rote	Kreuz,	der	Spitexverband,	Curaviva,	
	Seniorenverbände	und	kirchliche	Institutionen.

hoTlINe 
Tel.	058	450	60	60,	Montag	bis	Freitag
14	bis	17	Uhr,	info@uba.ch,	www.uba.ch

aDReSSe 
UBA	Zürich	und	Schaffhausen,	Geschäftsstelle,	
	Malzstrasse	10,	8045	Zürich,	Tel.	058	450	60	60,		
zuerich-schaffhausen@uba.ch

INFoRmaTIoNSmaTeRIal 

Im	Merkblatt	«Misshandlung	alter	Menschen	–		
leider	eine	Realität»,	das	für	die	breite	Bevölkerung	
bestimmt	ist,	werden	die	vielfältigen	Formen	von	
Misshandlung	aufgezeigt	und	Merkmale	erläutert,	
die	auf	eine	Misshandlung	hinweisen	können.	Bei-
spiele	aus	dem	Alltag	zeigen	auf,	wie	Misshandlung	
ungewollt	und	oft	schleichend	entstehen	kann.		
Mit	dem	Aufruf	«Schweigen	Sie	nicht	–	holen	Sie	
Hilfe»	werden	alle	betroffenen	Kreise	aufgefordert,	
Hilfe	zu	suchen.	Selbstverständlich	enthält	das	
Merkblatt	auch	die	dafür		nötigen	Vorgehensschritte	
und	Anlaufstellen.

Weiteres	Informationsmaterial	kann	bei	der	UBA	
	bestellt	oder	von	deren	Website	geladen	werden:

>	Broschüre	«Wirksame	Hilfe	für	Betagte»	
>	Plakat	«Konflikte»	
>	Diverse	Merkblätter	zum	Thema	«Misshandlung			

alter	Menschen»	–	zur	Selbstreflexion	oder	für		
Fachpersonen

WeITeRe auSKÜNFTe 

Brigitta	Bhend,	Leiterin		Geschäftsstelle	Zürich,		
Tel.	044	451	92	91.

«Wichtig ist, dass Nachbarn und Bekannte 
es wagen, das Tabu zu brechen und  
bei Verdacht die Situation anzusprechen.»
brigitta bhend, unabhängige beschwerdestelle Für das alter (uba) 

UBA
UNABHÄNGIGE BESCHWERDESTELLE FÜR DAS ALTER
ZÜRICH UND SCHAFFHAUSEN 

>>
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rung durch die pflege, vor allem von Demenz-
kranken.» Das Risiko für Übergriffe sei auch dann 
besonders hoch, wenn noch eine Sucht oder eine 
psychische erkrankung der betreuenden person 
 dazukomme. als Gegenmassnahme empfiehlt Wett-
stein, sich regelmässig vom anstrengenden pflege-
alltag zu entlasten: «Das bekanntmachen von ent-
lastungsangeboten ist die wichtigste massnahme 
gegen Gewalt. In Vorträgen und artikeln muss dafür 
plädiert werden, solche angebote auch zu nutzen.»

verschiedene Formen der gewaltanwendung
bei dieser aufklärungsarbeit leistet die uba 

wertvolle Dienste. brigitta bhend bedauert den we-
nig offenen umgang mit dem problem. «Dass Kin- 
der Schutz vor misshandlung brauchen, ist in den 
 letzten Jahrzehnten ins öffentliche bewusstsein 
 gedrungen. Dass rund eine von zwanzig betagten 
 personen wiederholter Gewalt ausgesetzt ist, wird 
jedoch immer noch tabuisiert.» Dabei sind Schläge 
wie im beispiel des ehepaars müller nicht die ein-
zige Form von Gewalt: auch verbale Demütigung 
und Freiheitseinschränkung sind misshandlungen. 
und es kommt vor, dass medikamente verabreicht 
werden, um jemanden ruhigzustellen; oder dass um-
gekehrt ein dringend benötigtes medikament ver-
weigert wird. 

Frühzeitig hilfe in anspruch nehmen
Die uba führte vor vier Jahren eine aufklärungs-

kampagne für Fachprofessionelle durch, diesen Som-
 mer lancierte sie eine broschüre für die breite be-
völkerung. «Damit möchten wir allen, die mit die- 
sem problem konfrontiert sind, hilfe bieten», erklärt 
bhend. Dies beginne bereits bei der einsicht, dass 
die pflege von angehörigen kräftezehrend ist und 
nach pausen verlangt. «In einem heim arbeiten die 
Fachkräfte rund acht Stunden am Tag – dann kommt 
die ablösung. Im privaten Rahmen ist die betreuen-
de person 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Wo-
che im einsatz; da ist es normal, dass man irgend-
wann an Grenzen stösst.»

bhend empfiehlt, rechtzeitig hilfe zu holen, etwa 
bei der Spitex oder bei einer Tages- oder Nachtkli-
nik. «und es ist wichtig, dass die betroffenen ein gu-
tes soziales Netz haben, das sie unterstützt.» Der 
erste Schritt dazu sei manchmal auch der schwie-
rigste: «zuerst muss sich die pflegende person ein-
gestehen, dass es so nicht mehr weitergeht – erst 
dann kann sie sich um entlastung kümmern.» bei 
innerfamiliärer Gewalt brauche es meist eine Inter-
vention von aussen, damit sich die Situation verbes-
sern könne, bilanziert bhend. «umso wichtiger ist 
es, dass Nachbarn und bekannte wagen, das Tabu zu 
brechen und das Thema anzusprechen, wenn sie 
Verdachtsmomente wahrnehmen.»

inserate

>>

♥	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

50 Jahre Stiftung Cerebral. 
Dank Ihrer Unterstützung.

Helfen verbindet

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

erebral-2011-89x122-4f-isocoa-dt.indd   1 30.03.11   11:34
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«Rentner in der Schuldenfalle» – so lautete kürzlich 
eine Schlagzeile in der Sonntagspresse («Der Sonn-
tag», 18. 9. 2011). Im Text hiess es, die zahl der Se-
nioren mit Schulden und betreibungen in der alters-
gruppe ab 60 Jahren nähmen stark zu. Die anzahl 
privatkonkurse bei über 60-Jährigen habe sich in 
den letzten zehn Jahren verdreifacht, wie eine Studie 
der creditreform ergab. auch bei den pro-Senectute-
organisationen stellen die mitarbeitenden fest, dass 
finanzielle Nöte in den  beratungsgesprächen immer 
öfter Thema sind. pro Jahr klopfen rund 15 000 per-
sonen an, weil sie Geldsorgen haben, Tendenz stei-

gend. und viele von ihnen bitten nicht nur einmal, 
sondern mehrmals um hilfe, weil sie finanziell nicht 
mehr weiterwissen.

Finanzielle reserven sind schnell aufgebraucht
ursula Grimm-hutter, präsidentin von budgetbe-

ratung Schweiz, weiss, wie rasch jemand finanziell an 
den abgrund geraten kann. «Scheidung, arbeitsun-
fähigkeit oder der frühe Tod des ehepartners – es gibt 
viele biografische ereignisse, die dazu führen, dass 
man den Gürtel plötzlich enger schnallen muss.» hin-
zu komme das wachsende problem, dass immer mehr 

Damit das Geld nicht 
knapp wird
Texte // beat grossrieder Fotos // doMinic ott

Finanzielle gratwanderung iM alter_Aufgrund steigender Lebenskosten und 
 sinkender Einkünfte kann das Budget in Schieflage geraten. Ob Scheidung 
oder Krankheit: Viele Ereignisse wirken sich aufs  Ersparte aus. Eine 
 umsichtige Planung verhindert  Lücken – aber auch politische Reformen 
sind gefragt.

>>
11

lebens//raum



leute ihr pensionskassenguthaben für Wohneigen-
tum oder für die eigene Firma vorbeziehen. Im alter 
fehlt es dann. andere gewähren ihren Kindern einen 
erbvorbezug, damit sich diese zum beispiel ein haus 
kaufen können. und wieder andere wollen nach der 
intensiven Familienphase einfach das leben genies-
sen und nicht an die zukunft denken.

selbstverantwortlich in die zukunft schauen
ursula Grimm empfiehlt, die pensionierung früh 

genug zu planen: «Nach dem fünfzigsten Geburtstag 
sollte man über die bücher gehen und ein budget für 
den lebensabend erstellen.» auf der Website der bud-
getberatung stehen die dazu notwendigen Vorlagen 
kostenlos zur Verfügung. Die höhe der Rente kann 
recht genau berechnet werden, das pensionskassen-
guthaben wird einem in der Regel jeweils ende Jahr 
mitgeteilt, und auch die ahV wird auf Wunsch be-
rechnet. «Nach dem erstellen des budgets wird 
schnell ersichtlich, welcher lebensstandard nach der 
pension möglich ist», sagt ursula Grimm, «eventuell 
muss die altersvorsorge noch ausgebaut werden.» 
Die 56-Jährige steht selber in diesem lebensab-
schnitt. Ihr ehemann könnte sich mit 58 pensio-
nieren lassen. «Das wäre ihm zu früh, doch die pen-
sionierung ist bereits ein grosses Thema, auch im 
Freundeskreis», sagt ursula Grimm. und kommt zum 
Schluss: «patentrezepte gibt es nicht, jeder Fall ist an-
ders. aber sicher ist es ratsam, die Finanzierung des 
lebensabends rechtzeitig und umsichtig zu planen.»

der spielraum ist für viele eng
Neben dieser persönlichen prävention gibt es aber 

auch gesellschaftliche und politische Rahmenbedin-
gungen, die eine wesentliche Rolle spielen. Vor zwei 
Jahren beschrieb pro Senectute das phänomen der 
altersarmut in ihrer Studie «leben mit wenig Spiel-
raum». co-autor der Studie ist Kurt Seifert, leiter des 
bereichs Forschung und Grundlagenarbeit bei pro 
Senectute Schweiz. er wertet es als positiv, dass seit-
her vermehrt auch von jenen älteren menschen ge-
sprochen wird, die mit materiellen problemen zu 
kämpfen haben; bislang sei vor allem von den «rei-
chen alten» die Rede gewesen. «Die armutsstudie 
fand ein starkes echo in den medien. In keiner Gene-
ration sind die unterschiede zwischen Reich und 
arm grösser als in jener der Rentnerinnen und Rent-
ner.» zwar treffe es zu, dass laut einer erhebung des 
bundesamts für Sozialversicherungen jedes siebte 
Rentnerpaar in der Schweiz über ein Nettovermögen 
von über einer million Franken verfüge. Doch das 
Gegenteil existiere eben auch: alte menschen, die 
knapp am existenzminimum leben müssten.

politischer Massnahmenkatalog
hier konzentriert sich pro Senectute vor allem 

auf zwei politische massnahmen: zum einen ver-

langt sie, dass die höchstsätze der anrechenbaren 
mietkosten im bundesgesetz über ergänzungsleis-
tungen (elG) angepasst werden. «Diese höchstsätze 
sind seit 2001 gleich geblieben, obwohl die mietkos-
ten seither um durchschnittlich 18 prozent gestie-
gen sind», betont Kurt Seifert. zweitens fordert Sei-
fert «eine Steuerbefreiung des existenzminimums». 
Steuerschulden seien eine grosse belastung für äl-
tere menschen mit knappen mitteln und gehörten  
zu den häufigsten Risikofaktoren für armut im alter. 
zudem würden die einkommen je nach Wohnort und 
persönlichen Verhältnissen sehr ungleich behandelt. 
«eine Steuerbefreiung des existenzminimums ge-
mäss bundesgesetz über ergänzungsleistungen zur 
ahV und IV (elG) könnte hier eine erleichterung 
bringen», ist Seifert überzeugt. und präzisiert: «Die 
in der Studie präsentierten Vorschläge stellen das 
System der schweizerischen altersvorsorge nicht 
grundsätzlich infrage, aber sie wollen darauf auf-
merksam machen, dass es lücken gibt, die nicht nur 
einzelfälle betreffen.»

teilhabe am leben
Schliesslich ist auch die Gesellschaft als Ganzes 

gefordert. Noch immer herrscht vielerorts das bild 
vom notleidenden Rentner vor, der alleine zu hause 
oder im heim sitzt und genügsam einen Kamillentee 
schlürft. auch wenn ältere menschen nur über ge-
ringe finanzielle mittel verfügen, möchten sie doch 
gerne Teil der Gesellschaft bleiben. el-bezügern 
würden zwar krankheits- und behinderungsbeding-
te Kosten erstattet, hingegen könnten auslagen für 
soziale und kulturelle aktivitäten nicht gesondert 
abgerechnet werden, erklärt Seifert. «Darin drückt 
sich ein bestimmtes bild vom alter aus, das durch 
Krankheit und Rückzug geprägt wird. aber auch äl-
tere menschen mit schmalem einkommen möchten 
am sozialen leben teilnehmen.»

um solche auslagen im bereich bildung, Kultur, 
Kommunikation, mobilität zu decken, müssten oft 
individuelle Finanzhilfen oder private organisatio-
nen einspringen. Kurt Seifert möchte hier einen 
Schritt weiter gehen: «es sollte ein soziokultureller 
Grundbedarf im elG formuliert und entsprechend 
auch finanziert werden. Dies könnte die Selbstbe-
wältigungskräfte von armut betroffener älterer 
menschen stärken – und uns dem ziel einer Gesell-
schaft ohne altersarmut näherbringen.»

«Es ist ratsam, die Finanzierung  
des Lebensabends rechtzeitig und 
umsichtig zu planen.»
ursula griMM, präsidentin budgetberatung schweiz 

>>

Eine	zunehmende	
Anzahl	von	älteren	
Menschen	hat	mit	
materiellen	Proble-
men	zu	kämpfen.	
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«In keiner Generation sind 
die Unterschiede zwischen 
Reich und Arm grösser als 
in jener der Rentner.»

Kurt seiFert, pro senectute schweiz 

//buchTIppS

>	Auskommen	mit	dem	Einkommen.	Der	Ratgeber		
für	Ihr	Haushaltbudget.	Herausgeber:	Budget-
beratung	Schweiz.	7.	vollständig	erweiterte	Auflage	
Orell	Füssli	Verlag,	Zürich,	2010.

>	Vorsorgen,	aber	sicher!	AHV,	3. Säule,	Frühpension		
—	so	planen	Sie	richtig.	Ein	Ratgeber	aus	der	
	Beobachter-Praxis.	Thomas	Richle,	Marcel	Weigele.	
Beobachter-Buchverlag,	Zürich,	2010.	

>	Pensionierung.	Die	richtige	Vorbereitung	auf	die	
Pensionierung.	Thomas	Schönbucher,	Nicola	
	Waldmeier.	VZ	VermögensZentrum,	Zürich,	Neu-
auflage	Juli	2011.	

>	Das	Beobachter-Geldbuch:	Gezielt	sparen,	sicher	
vorsorgen,	erfolgreich	anlegen.	Nathalie	Garny		
(et	al.)	Beobachter-Buchverlag,	Zürich,	2009.

//buDGeTbeRaTuNG
	

Unter	www.budgetberatung.ch	stehen	die	zum	
	Erstellen	eines	Budgets	notwendigen	Vorlagen	
	kostenlos	zur	Verfügung.

Die	Höhe	der	Rente	kann	ziemlich	genau	
	berechnet	werden,	das	Pensionskassenguthaben	
wird	einem	in	der	Regel	jeweils	Ende	Jahr		
mit	geteilt,	und	auch	die	AHV	wird	auf	Wunsch	
	be	rechnet.	www.ahv-iv.info

//SozIalbeRaTuNG

Finanzielle	Sorgen	sind	ein	zentrales	Thema	in		
der	Sozialberatung	bei	Pro	Senectute.	Denn	obwohl		
der	grösste	Teil	der	Rentnerinnen	und	Rentner		
in	der	Schweiz	dank	den	Sozialwerken	eine	gewis-	
se	materielle	Sicherheit	geniesst,	leben	längst		
nicht	alle	im	Wohlstand.	Rund	zwölf	Prozent	der	
	Altersrentnerinnen	und	-rentner	sind	auf	Er	gän-
zungsleistungen	angewiesen;	geschätzte	drei	bis	
vier	Prozent	bleiben	trotz	Ergänzungsleistun-	
gen	arm.	Die	Sozialberatung	von	Pro	Senectute	ist	
	kostenlos	und	diskret.

Wenden	Sie	sich	an	das	regionale	Dienstleis-
tungscenter	Ihrer	Region	für	weitere	Informa	tionen.	
Die	Adressen	finden	Sie	auf	der	Rückseite	dieses		
Heftes.

//STuDIe

«Leben	mit	wenig	Spielraum.	Altersarmut	in	der	
Schweiz»,	eine	Studie	von	Pro	Senectute	Schweiz,	
2009.	Auswertung	der	Erfahrungen,	die	Sozial-
arbeitende	in	ihrer	Tätigkeit	mit	von	Armut	betrof-
fenen	älteren	Menschen	gemacht	haben.	Vor	-	
schläge	zur	weiteren	Verminderung	der	Alters	armut.

Pro	Senectute	Schweiz:	Tel.	044	283	89	89,		
info@pro-senectute.ch
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Das Glück, auf eigenen   
Füssen zu stehen
Texte // beat grossrieder Fotos // renate wernli

gangsicherheit_Im Alter kann ein Sturz verhängnisvoll sein, der Körper 
verletzt sich rasch und heilt schlecht. Viele alte Menschen erkranken  
deshalb an Sturzangst und ziehen sich immer mehr zurück. Dabei hilft  
genau das Gegenteil: möglichst aktiv bleiben. 



Diese Übung hat es in sich: Dr. claudine Geser erteilt 
die anweisung, über die rund zehn meter lange mat-
te zu laufen und dabei laut von der zahl einhundert 
immer den Wert sieben abzuzählen. bei hundert set-
ze ich den ersten Schritt, dann folgen ein paar zwi-
schenschritte, bis ich «dreiundneunzig» rufen kann. 
Dann wieder ein paar Schritte – und ich muss aufge-
ben. Dass jetzt 86, 79, 72 an der Reihe wären, kann 
mein Kopf nicht errechnen; zu sehr ist er mit dem 
Vorwärtsgehen beschäftigt. claudine Geser schmun-
zelt, denn sie weiss, wie komplex solche Übungen 
sind. «Das aufrechte Vorwärtsgehen, das uns im all-
tag so simpel erscheint, braucht viele Körperfunktio-
nen gleichzeitig», sagt die leitende ärztin der Klinik 
für akutgeriatrie am Waidspital in zürich. Sie zählt 
auf: «Das Gehen hat mit Konzentration, herz, Kreis-
lauf, Kraft, Sehen, hören und Gleichgewicht zu tun. 
aber auch Krankheiten wie arthrose oder Demenz 
sowie medikamente spielen eine Rolle.» 

den schritten auf der spur
Wenn ich mit gleichzeitigem Rückwärtszählen 

über die matte laufe, wird mein Gang sofort abge-
hackt – er wird vom sogenannten «GaITRite» aufge-
zeichnet und am bildschirm dargestellt. In der lauf-
matte sind unzählige Sensoren eingebaut, die meine 
Fussstapfen auf den computer bannen. Wie regel-
mässig ist der Gang; wie breit und wie schnell läuft 
jemand; holt er Schwung oder schlurft er – nichts 
bleibt dem Gerät verborgen. «Wir setzen es zum bei-
spiel im bereich der Sturzabklärung ein», erklärt 
claudine Geser, zum beispiel, um abzuklären, wa-
rum jemandem das Gehen zunehmend schwerfällt. 
Geser nennt ein beispiel: «ein betagter patient, der 
ein medikament gegen parkinson nehmen muss, 
zeigt einen zunehmend unsicheren Gang und fürch-
tet sich davor, zu stürzen. also passen wir die Dosis 
des medikaments an – und der Gang des patienten 
verbessert sich sichtbar.»

>>

«Das aufrechte Vorwärts-
gehen braucht viele  
Körperfunktionen gleich-
zeitig.»

dr. claudine geser

//VeRhalTeNSTheRapIe  
beI STuRzaNGST

Das	Stadtspital	Waid	in	Zürich	ist	ein	führendes	
Zentrum	für	Fragen	der	Akutgeriatrie.	Neben	der	
	Betreuung	der	Patientinnen	und	Patienten	nimmt	
auch	die	Forschung	und	Entwicklung	neuer	me-
dizinischer	Ansätze	zugunsten	einer	verbes	serten	
Mobilität	im	Alter	eine	wichtige	Rolle	ein.	Die			
Klinik	für	Akutgeriatrie	bietet	als	einzige	Klinik		
im	Kanton	Zürich	multidimensionale	geriatrische	
	Abklärungen	in	Verbindung	mit	akutmedizini-	
schen	Interventionen	und	rehabilitativen	Behand-
lungen	an.	

Klinik	für	Akutgeriatrie,	Stadtspital	Waid,		
Tièchestrasse	99,	8037	Zürich,	Tel.	044	366	21	85

//STuRzpRäVeNTIoN

Sicherheitstipps	im	Haushalt:

>	TeppIch:	Lose	Teppiche	mit	Gleitschutzmatten	
	sichern.	Aufstehende	Teppichränder	mit	Klebeband	
fixieren.

>	TReppe:	Beschädigte	Treppenbeläge	reparieren	
	lassen	oder	entfernen.	Treppenstufen	mit	selbst-	
klebenden	Gleitschutzstreifen	ausrüsten.		
Treppenkanten	markieren.	Treppengeländer	auf		
der		rich	tigen	Höhe	und	stabil	montieren	lassen.

>	baD: Bodenbeläge	gleitsicher	machen.	Rutschfeste	
Dusch-	und	Badewannenvorleger	benützen.	
	Haltegriffe	in	der	Dusche	oder	neben	der	Wanne	
an	bringen	lassen.	Eventuell	Spezialsitz	in	die	
	Badewanne	einbauen	lassen.

>	beleuchTuNG:	In	der	ganzen	Wohnung	für	eine	
gute	Beleuchtung	sorgen,	vor	allem	im	Bereich	der	
Treppe.	Im	Treppenhaus	oder	auf	dem	Flur	allen-	
falls	Leuchten	mit	Bewegungsmeldern	ein	bauen.

> beKleIDuNG: Feste	Hausschuhe	tragen.	Bequeme,	
aber	nicht	allzu	weite	Kleidung.

> uNoRDNuNG:	Keine	losen	Kabel	quer	durchs	Zim-
mer	legen.	Die	Treppe	nicht	als	Lagerfläche	benüt-
zen.	Möglichst	nichts	am	Boden	liegen	lassen.	

//RollaToR-TRaINING

Die	diplomierte	Medizinische	Praxisassistentin		
und	Vitaltrainerin	Esther	Kunz	erteilt	Kurse	im	Um-
gang	mit	dem	Rollator	und	mit	anderen	Gehhilfen		
(zum	Beispiel	Nordic	Walking).	Die	Kursthemen	um-
fassen	drei	Aspekte:	Mobiler	durch	den	Alltag,	
Sturzprävention	und	Gleichgewicht,	Sicherheit	im	
öffentlichen	Verkehr.

Kontakt:	Tel.	044	821	06	50,	info@kunzfit.ch,	
www.kunzfit.ch
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damit man nicht purzelt
Die Sturzabklärung ist nur eine von vielen mass-

nahmen, die das Waidspital ergreift, um alte men-
schen so lange wie möglich mobil zu erhalten. So 
führt die Klinik gemeinsam mit dem universitätsspi-
tal zürich ein zentrum für alter und mobilität (zam). 
Dieses forscht unter anderem nach ansätzen, um 
chronische erkrankungen wie osteoporose, Sarko-
penie und arthrose bei älteren menschen zu vermei-
den. Denn solche äusseren Faktoren führen zusam-
men mit mentalen einflüssen dazu, dass Seniorin - 
nen und Senioren häufiger stürzen oder sich vor 
dem Stürzen fürchten. In der altersgruppe der über 
65-Jährigen stürzt im Schnitt jeder Dritte einmal 
jährlich, bei den über 75-Jährigen sind es gegen 45 
prozent. Jeder zehnte Sturz endet mit gravierenden 
Verletzungen bis hin zu schweren Knochenbrüchen. 

 
die psyche stärken
um solches zu vermeiden, befindet sich am Waid-

spital ein Novum in der altersmedizin: ein psycho-
therapeutisches behandlungsprogramm speziell für 
menschen mit der Diagnose «Sturzangst». ausgangs-
punkt dieses programms war ein projekt zum Thema 
«Verhaltenstherapie bei Sturzangst» mit interdiszi-
plinärer zusammenarbeit (psychologie, physiothera-
pie, pflege, ärzte) in den Jahren 2005 bis 2008. bei 
patienten, die an Sturzangst leiden, handelt es sich 
um Frauen und männer in meist fortgeschrittenem 
alter, die aufgrund von Sturzerlebnissen oder nur 

aufgrund ihrer geistigen und körperlichen Verfas-
sung – also ohne tatsächliche Sturzerfahrung – im-
mer wieder in panik geraten, sie könnten stürzen 
und sich dabei schwer verletzen. Diese angst ist sehr 
verbreitet (je nach altersgruppe bis zu 60 prozent) 
und bewirkt, dass das Selbstvertrauen sinkt, die per-
son immer weniger unternimmt, sich sozial isoliert 
und womöglich an Depression erkrankt. und weil sie 
passiv wird und ihre muskeln weniger gebraucht, 
wird der Körper tatsächlich gebrechlicher – ein Teu-
felskreis. «Sturzangst bedeutet auch für die betreu-
ungsperson eine grosse herausforderung», sagt die 
psychologin carole Favre-morandi, «im extremfall 
wollen die betroffenen nicht einmal mehr aus dem 
bett heraus.»

was kann man selber tun?
aus dieser Spirale bieten nicht nur Forschung 

und medizin einen ausweg, sondern in erster linie 
die betagten selbst. Sie können präventiv eingreifen, 
wie die psychologin birte Weinheimer meint, etwa 
indem sie ihre umgebung und ihre ausrüstung opti-
mieren. «Das laufen in guten Schuhen gibt Sicher-
heit, auch daheim oder im Spital ist es dem Gehen  
in Socken oder barfuss vorzuziehen.» auch gibt es 
zahlreiche Stolperfallen, die man zu hause aus dem 
Weg schaffen kann. Gesicherte Teppiche und Trep-
pen, gutes licht in der Wohnung, haltegriffe im bad 
und anderes mehr hilft, Stürze zu vermeiden. Wich-
tig sei es, auch bis ins hohe alter möglichst aktiv zu 

>>

«Sturzangst bedeutet auch für die 
Betreuungspersonen eine grosse 
Herausforderung.»
carole Favre-Morandi, psychologin

Das	psychologische	Team		
des	Waidspitals,	das	sich	um	
	Menschen	mit	Sturzangst	
	kümmert:	Birte	Weinheimer,	
	Brigitte	Rüegger-Frey
und	Carole	Favre-Morandi		
(v. l. ).
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//SchReIbeN SIe uNS  
IhRe meINuNG!

Was	hilft	Ihnen,	den	Alltag	mit	Sicherheit	zu	
	meistern?	Worauf	können	Sie	sich	verlassen?	Wo	oder	
wann	fühlen	Sie	sich	unsicher?
Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Redaktion	VISIT,		
Forchstrasse	145,	8032	Zürich.	E-Mail:	visit-magazin@
zh.pro-senectute.ch

	

Leitung: Alphons von Aarburg
Ensemble Galileo-Brass

70.–/50.–/25.–  (zzgl. Vorverkaufsgebühren)Abendkasse

www.zsk.ch Sponsoren:   Präsidialabteilung der Stadt Zürich

Weihnachtskonzert

Sonntag, 18. Dezember 2011, 19.45 Uhr
 Donnerstag, 22. Dezember 2011, 19.45 Uhr

Fraumünster Zürich

Zürcher Sängerknaben 

Interessierten Knaben ab 6 Jahren steht der Chor der Zürcher 
Sängerknaben offen. Infos unter Tel. 055 444 31 85 (Chorleiter).

0900 800 800  
CHF 1.19/min., Festnetztarif

inserate

sein, betont carole Favre, schon nur das regelmässi-
ge Treffen von bekannten und Freunden erhalte jung 
und gebe einem ein Gefühl von Sicherheit: «man 
fühlt sich nicht allein, das gibt Kraft.»

«Mein cadillac»
Wer sich aber nicht mehr aus eigener Kraft sicher 

genug durchs leben bewegen könne, finde in einer 
Gehhilfe eine wertvolle unterstützung, meint brigit-
te Rüegger-Frey, leitung psychologie. Doch sei der 
Rollator oder der Gehstock nur so gut wie die innere 
einstellung der person, die diese Stütze einsetzt. 
«Ich weiss von über 80-Jährigen, die sagen, der Rol-
lator sei nichts für sie, der sei doch für ‹alte leute› 
gedacht», schmunzelt brigitte Rüegger-Frey. hilfrei-
cher sei es, zum Gerät eine positive einstellung zu 
entwickeln, etwa wie jene 75-jährige Frau, die ihren 
Rollator liebevoll «meinen cadillac» nennt.

Kleine schritte zählen
Kommt trotz solcher Vorkehrungen Sturzangst 

auf, versucht man diese am Waidspital zu behan-
deln. Das behandlungsprogramm «Verhaltensthera-
pie bei Sturzangst» werde bei bedarf eingesetzt und 
verfolge das ziel, so carole Favre-morandi, «die mo-
bilität und Selbstständigkeit so weit als möglich  
zu fördern und damit die lebensqualität der Sturz-
patienten zu verbessern». zu diesem zweck finden 
einmal wöchentlich einzelgespräche statt, bei denen 
der patient zunächst erzählt, wie es zur angst ge-
kommen ist. In einem nächsten Schritt wird ver-
sucht, das Selbstvertrauen des patienten zu stärken. 
Das negative Denkmuster («Ich stürze ganz be-
stimmt wieder!») wird überwunden und durch posi-
tive erfahrungen («Ich bin letztes mal allein ohne 
Sturz bis zur cafeteria gelaufen!») ersetzt. Dabei 
liegt der Fokus nicht auf den Schwächen, sondern 
auf den Stärken, die der patient noch hat. «Wichtig 
ist, dass man kleine ziele festlegt, die der patient tat-
sächlich auch erreichen kann. Die erfolgserlebnisse 
werden notiert – das gibt Selbstvertrauen und be-
fähigt zu mehr», betont Favre-morandi und meint: 
«Das ist die beste motivation, um dranzubleiben.»

Albisstrasse 96  |  8038 Zürich
044 480 02 95  |  hirzel-optik.ch

Bei stark eingeschränk tem  
Sehvermögen können vielsei-
tige Hilfen die Sehfähigkeit  
verbessern. 

• Bildschirmlesegeräte
• Lupen, Lupenbrillen
• Portable Lesegeräte
• Sprechende Haushaltgeräte

Wir sind stark für schwache  
Augen. Rufen Sie uns an, wir  
beraten Sie gerne. 

SEH
HILFE
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Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, 
um sich psychisch sicher fühlen zu können?

Das Bedürfnis nach Sicherheit gehört zu den 
Grundbedürfnissen. Je nach Lebensphase wird dieses 
Bedürfnis anders ausgedrückt. Beim älteren Men
schen ist ein gutes Selbstwertgefühl besonders wich
tig: Das Gefühl, selber etwas bewirken zu können und 
einer schwierigen Situation nicht ausgeliefert zu sein. 
Was beunruhigt Menschen, die älter werden?

In der Praxis erlebe ich immer wieder, dass ein 
Nachlassen des Gedächtnisses grosse Unsicherheit 
auslöst. Schnell taucht die Frage auf, ob man noch 
autonom den Alltag bewältigen kann. Auch die Tat
sache, dass die eigenen Ressourcen weniger werden, 
macht zu schaffen. Man muss sich Gedanken über die 
Zukunft machen. 
Es gibt Betagte, die kaum mehr etwas unterneh-
men, obwohl sie gesund sind, andere sind über 90 
und reisen trotz Altersgebrechen noch in die Welt. 
Was haben die einen, was die andern nicht haben?

Es ist sicher auch eine Frage der Persönlichkeit, wie 
man der eigenen Umwelt im Alter begegnet. Doch es 
gibt reale Faktoren wie abnehmende Reaktionsfähig
keit, Vergesslichkeit, weniger Flexibilität, die hemmen 
können. Deshalb ist es wichtig, früh damit zu begin
nen, eigene Wünsche wahrzunehmen und umzuset
zen. Wie man sein Leben als Erwachsener gestaltet, 
hat später einen grossen Einfluss darauf, wie es im 
Alter aussieht. 

Kann ein überhöhtes Bedürfnis nach psychi-
scher Sicherheit krank machen? 

Wie viel Sicherheit jemand braucht, hat weniger 
mit dem Alter als mit der subjektiven Wahrnehmung 
zu tun. Meist sind es mehrere Faktoren, die zu einem 
Ungleichgewicht führen, das krank macht. Eine Rolle 
kann dabei auch spielen, dass einem von aussen 
nichts mehr zugetraut wird. Eigentlich geht es darum, 
die richtige Balance zwischen Autonomie und Sicher
heit zu finden. 
Ältere Menschen fordern oft mehr Sicherheits-
vorkehrungen?

Es ist wichtig, sich auch immer wieder klarzu
machen, dass es im Leben keine hundertprozentige 
Sicherheit gibt. Alte Leute haben zum Beispiel mehr 
Angst vor Kriminalität, obwohl die Wahrscheinlichkeit 
viel geringer als bei Jungen ist, dass sie Opfer eines 
Verbrechens werden. Weil sie weniger gut reagieren 
können, erhält das Thema einen zu hohen Stellen
wert. Man weiss aber, dass mehr Sicherheitsvorkeh
rungen beim Einzelnen nicht automatisch zu einem 
erhöhten Gefühl von Sicherheit führen. Sie lösen eher 
ein latentes Gefühl der Bedrohung aus. 
Was kann man selber tun?

Ein Mensch, der die Erfahrung gemacht hat, dass er 
Lösungen für Probleme finden oder einen schwierigen 
Zustand aushalten kann, ist auch im Alter sicherer. 
Wichtig ist, sich den Ängsten zu stellen und diese 
nicht einfach zu verdrängen. Man kann das in kleinen 
Schritten lernen, die der Lebenssituation angepasst 
werden. So hat es eine 86Jährige, nach dem Tod 
ihres Ehemannes, nach und nach noch gelernt, öf
fentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Nach zwei Mo
naten erzählte sie stolz, sie sei mit dem Zug von Zürich 
nach Meilen gefahren. 

«Wichtig ist das Gefühl, in einer schwierigen  
Situation nicht ausgeliefert zu sein.»
bettina ugolini

«Die balance zwischen 
autonomie und Sicherheit»
Interview // rita torcasso

innere sicherheit_Wohlbefinden bedingt, sich sicher fühlen zu können. Die 
Psychologin Bettina Ugolini, Leiterin der Beratungsstelle «Leben im Alter», 
zeigt auf, wie man dieses Gefühl der inneren Sicherheit im Alter erhalten 
und stärken kann. 
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Mit welchen Problemen kommen betagte Men-
schen zu Ihnen in die Beratung? 

Oft geht es um Themen wie die Bewältigung eines 
schwierigen Ereignisses wie Tod des Partners oder die 
Erkrankung eines nahen Angehörigen. Die Ratsuchen
den müssen sich selber bewusst werden, was das 
 Ereignis mit ihnen macht, wie es ihr Leben verändert. 
Und natürlich geht es dann auch um die konkrete 
Neuorganisation des Alltags. 
Welche Rolle übernehmen Sie als Beraterin? 

Ich versuche zusammen mit den Ratsuchenden die 
vorhandenen Ressourcen zu nutzen und zu stärken. 
Das bedeutet, den bisherigen Handlungsspielraum zu 
erhalten oder wieder zu erweitern. An erster Stelle 
steht immer eine klare Vereinbarung darüber, wie  
viel Sicherheit sich die Person wünscht. Sie bestimmt  
das Mass. Das zurückgewonnene psychische Gleich
gewicht eröffnet dann oft neue Möglichkeiten. 
Was braucht es, damit ein solcher Prozess gelingt?

Vieles hängt davon ab, ob man schon vorher ge
lernt hat, sich selber Sorge zu tragen und Gutes zu tun. 
Oft wissen die Ratsuchenden zuerst gar nicht, was 
 ihnen selber guttun würde. Im Gespräch merken sie, 
oft zum ersten Mal, dass ihnen das Gefühl für sich 
selber fehlt, weil sie immer nur für andere da waren. 
Es ist oft ein langer Weg, die eigenen Fähigkeiten zu 
sehen und sich ein Recht auf eigene Wünsche einzu
räumen. Das können kleine Dinge sein wie, sich selber 
Blumen zu schenken oder allein in ein Café zu gehen 
und das zu geniessen.
Ein gutes soziales Umfeld trägt viel zur Sicherheit 
bei, doch betagte Menschen leben oft allein…

Allein leben ist nicht gleichzusetzen mit Unsicher
heit und Einsamkeit. Am schwierigsten sind Über
gangssituationen, wenn man vorher immer zu zweit 
war. In der Beratung spreche ich das Thema Kontakte 
immer an, denn sie stärken das Selbstwertgefühl. 
Noch etwas geben zu können oder in einem Bereich 
als kompetent wahrgenommen zu werden, trägt we
sentlich zur Zufriedenheit bei. 
Was heisst das für die Kinder, die als nächste An-
gehörige oft auch am meisten Einfluss nehmen?

Kinder beeinflussen durch ihre Art, wie sie den al
ten Eltern begegnen, das Gefühl von Sicherheit. Es löst 
zum Beispiel grosse Verunsicherung aus, wenn Kinder 
gewisse Themen nicht mehr ansprechen und die eige
nen Ängste verschweigen oder wenn sie einfach über 
den Kopf der Eltern weg bestimmen, was zu tun ist.
Angehörige sind oft beruhigt, wenn die alten 
 Eltern oder ein Elternteil ins Alters- oder Pflege-
heim gehen, weil sie da sicher aufgehoben sind. 
Fühlen das die Betagten selber auch so?

Es wird als positiv empfunden, dass man sich um 
vieles keine Sorgen mehr machen muss. Doch zum 
Gefühl der inneren Sicherheit gehört unbedingt auch, 
dass man selber noch etwas beitragen und ein Stück 
Autonomie behalten kann. 

pSychISche SIcheRheIT

>	Früh	damit	beginnen,	auch	eigene	Wünsche	
	wahrzunehmen	und	umzusetzen.

>	Nicht	nur	zu	anderen,	sondern	auch	zu	sich	selber	
Sorge	tragen	und	sich	Gutes	tun.

>	Darauf	achten,	dass	man	in	der	Partnerschaft		
auch	eigene	Handlungsräume	pflegt.

>	Über	Ängste	mit	nahestehenden	Menschen	reden	
und	je	nachdem	eine	Beratung	aufsuchen.

>	Sich	in	schwierigen	Situationen	gewahr	sein,	dass	
man	schon	früher	Probleme	lösen	konnte.

>	Darauf	achten,	dass	man	regelmässig	unter	Men-
schen	geht	und	soziale	Kontakte	pflegt.

>	Sich	bewusst	machen,	was	man	im	Zusammen	leben	
gibt	und	wo	man	kompetent	ist.

Buch	zu	allen	wichtigen	Altersfragen:	Bettina		
Ugolini:	Wegweiser	Alter,	Kurz	&	bündig,	Limmat	
Verlag,	2011.
Beratungsstelle	Leben	im	Alter:	Sumatrastrasse	30,	
8006	Zürich,	www.zfg.uzh.ch	>	Beratung
bettina.ugolini@zfg.uzh.ch,	Tel.	044	635	34	23	
(Tel.	Sekretariat:	044	635	34	20)
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 //uNSeRe DIeNSTleISTuNGeN

Sich im alter sicher fühlen
 

vielFältiges geben und nehMen_Pro Senectute Kanton Zürich bietet eine 
Vielzahl von Dienstleistungen für Einzelpersonen, politische  Gemein- 
den, Behörden sowie Arbeitgeber, die älteren Menschen ein Leben in 
 re lativer Autonomie und Sicherheit ermöglichen. Viele dieser Dienst-
leistungen werden auf freiwilliger Basis erbracht. 

AvantAge	–	Fachstelle	Alter	und	Arbeit
AvantAge	 ist	 eine	 Partnerin	 für	 Altersfragen	
im	Betrieb.	Die	Fachstelle	bringt	mittels	ver-
schiedener	 Angebote	 aktuelles	 gerontologi-
sches	Fachwissen	in	den	Betrieb.	Zum	Beispiel	
bietet	 AvantAge	 eine	 Seminarreihe	 an	 für	
Mitarbeitende	ab	der	Berufsmitte	bis	hin	zur	
Pensionierung.
>	 In	diesen	Seminaren	entdecken	Mitarbei-

tende	die	Kräfte	des	Älterwerdens	und	
entwickeln	beruflich	und	privat	neue	Per-
spektiven.	Dazu	gehören	zum	Beispiel	
Überlegungen	zum	Wohnen	im	Alter:	
Wahl	des	Quartiers,	Ausstattung	der	Woh-
nung	usw.	Thematisiert	werden	weiter	
Aspekte	zu	Gesundheit	und	Wohlbefinden	
sowie	Fragen	der	finanziellen	Sicherheit.

>	 In	Trainings	holen	sich	Führungskräfte	
aktuelles	Wissen	zur	demografischen	Ent-
wicklung	und	erproben	die	Umsetzung		
in	ihrem	Betrieb.	Damit	können	Men-
schen	länger	im	Arbeitsprozess	integriert	
bleiben	und	ihre	Vorsorge	sichern.

AvantAge,	ein	Service	der	Pro	Senectute,	
Forchstrasse	145,	8032	Zürich,		
Tel.	058	451	51	57,	info@avantage.ch,	
www.avantage.ch

Besuchsdienst
Soziale	 Kontakte	 regen	 an	 und	 sind	 gut		
für	 das	 Wohlbefinden.	 Vielleicht	 fühlen	 Sie	
sich	manchmal	allein	und	würden	sich	über	
einen	 Besuch,	 eine	 Plauderstunde,	 ein	 Ge-
sellschaftsspiel	 oder	 eine	 Begleitung	 bei	
einem	Spaziergang	freuen?	Möchten	Sie,	dass	
Ihnen	jemand	aus	der	Zeitung	oder	aus	einem	
Buch	 vorliest?	 Oder	 würden	 Sie	 gerne	 eine	
Veranstaltung	besuchen?

Von	uns	ausgesuchte	Freiwillige	besuchen	
und	begleiten	Sie,	bringen	Ihnen	Freude,	Ab-
wechslung,	Anregungen	und	nehmen	Anteil	
an	Ihrem	Alltagsleben.	Der	Besuchsdienst	er-
gänzt	professionelle	Hilfe	und	nachbarschaft-
liche	Kontakte.

Die	 freiwilligen	 Besucher/-innen	 unter-
stehen	 der	 Schweigepflicht.	 Die	 zuständige	
	Person	 des	 Besuchsdienstes	 klärt	 bei	 einem	
Gespräch	Ihre	persönlichen	Bedürfnisse.	

Bei	Interesse	wenden	Sie	sich	an	das	
Dienstleistungscenter	Ihrer	Region.

Bewegung	und	Sport
Regelmässiges	Bewegungstraining	fördert	die	
Gesundheit	und	das	Wohlbefinden	in	geselli-
ger	Atmosphäre.	Wir	bieten	ein	breites	Spek-

trum	 von	 Angeboten	 unter	 der	 Leitung	 von	
speziell	ausgebildeten	Sportleitenden.

Bei	Interesse	kontaktieren	Sie	die	ent-
sprechende	Sportleitung.	In	der	Beilage	
AKTIV	erfahren	Sie	mehr	über	unsere	
	vielfältigen	Angebote.

Coiffeurdienst
Sie	möchten	gut	frisiert	sein,	auch	wenn	Sie	
die	eigenen	vier	Wände	nicht	mehr	verlassen	
können?	Unser	Coiffeurdienst	verhilft	zu	einer	
guten	 Frisur.	 Wir	 vermitteln	 Ihnen	 Damen-	
und	 Herrencoiffeusen,	 die	 zu	 Ihnen	 nach	
Hause	kommen.

Stadt	Zürich:	Tel.	058	451	50	02	
Winterthur/Umgebung:	Tel.	058	451	54	00

Einkaufsservice	Feuerthalen/Langwiesen
Der	Einkaufsservice	ist	eine	Dienstleistung	der	
Pro	 Senectute	 Kanton	 Zürich,	 Ortsvertretung	
Feuerthalen/Langwiesen,	 in	Zusammenarbeit	
mit	dem	Coop	Rhymarkt	in	Feuerthalen.

Weitere	Informationen:	Yvonne	Klauser,	
Uhwieserstrasse	14,	8245	Feuerthalen,		
Tel.	052	659	44	73
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Niemals	lassen	sich	alle	Widerwärtig-
keiten	des	Lebens	ausschliessen	oder	ver-
hindern.	Vielfältige	äussere	Umstände	
können	das	Gefühl	von	Sicherheit	und	
Geborgenheit	beeinflussen.	Ob	man	sich	
sicher	fühlt,	hat	jedoch	auch	viel	mit		
dem	Vertrauen	in	die	eigenen	Fähigkeiten	
zu	tun,	dem	Vertrauen	in	das	eigene	
	Denken	und	Handeln	und	damit,	ob	und	
wie	man	Einfluss	nehmen	kann.	Was	
kann	man	präventiv	tun,	um	sich	sicherer	
zu	fühlen?	Was	können	Verantwortungs-
träger	tun,	damit	sich	Menschen	in	Sicher-
heit	entfalten	können?	Ein	Weg	dazu		
sind	Informationen	über	Angebote	und	
Unterstützungsmöglichkeiten.
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Fusspflege
Fusspflege	ist	kein	Luxus.	Haut,	Muskeln	und	
Nägel	 unserer	 Füsse	 sind	 altersbedingten	
	Veränderungen	ausgesetzt.	Eine	regelmäs	sige	
medizinische	Behandlung	 ist	eine	gute	Vor-
sorge	und	kann	viele	Beschwerden	lindern.

Stationäre	Behandlungsorte:	Geniessen	
Sie	eine	Fusspflege	in	der	Praxis	ver-
schiedener	Altersheime	oder	in	unseren	
Dienstleistungscentern.

Gesundheit	und	Prävention
Pro	Senectute	Kanton	Zürich	und	die	Schwei-
zerische	Gesundheitsstiftung	RADIX	haben	ein	
Programm	 für	 Gemeinden	 geschaffen,	 wel-
ches	 ältere	 Menschen	 bei	 der	 Gesundheits-
förderung	 und	 Krankheitsprävention	 unter-
stützt	(«Aktives	Alter»).	Es	bietet:
>	 Erhebung	der	gesundheitlichen	Situation	

der	älteren	Bevölkerung	in	der	Gemeinde.
>	 Es	leistet	einen	Beitrag	zu	mehr	Lebens-

qualität	und	Autonomie	älterer	Menschen	
in	der	Gemeinde	und	Kostenoptimierung	
durch	Früherkennung.	

>	 Fachberatung	und	Unterstützung
>	 Module	für	bedarfsorientierte	Angebote	

der	Gesundheitsförderung	und	Prävention.

Kontakt:	Dienstleistungscenter		
Zimmerberg,	Simon	Heiniger,		
Tel.	058	451	51	20

Verschiedene	Kurse	 zu	Gesundheit	und	Prä-
vention	finden	Sie	in	der	AKTIV-Beilage	dieses	
Magazins.

Individuelle	Finanzhilfen
Immer	 wieder	 geraten	 Menschen	 im	 Alter		
in	materielle	Notlagen	und	haben	nieman-
den,	mit	dem	sie	darüber	reden	können	oder	
möchten.	 Ein	 Gespräch	 kann	 Klarheit	 brin-
gen.	Wir	verfügen	über	nötige	Informationen	
und	Mittel,	die	Ihnen	weiterhelfen	können.	
Die	Beratung	ist	unentgeltlich	und	diskret.	

Unsere	 finanzielle	 Unterstützung	 richtet	
sich	an	Menschen	im	AHV-Alter,	die	im		Kanton	
Zürich	Wohnsitz	haben	und	sämtliche	Sozial-
versicherungsansprüche	ausgeschöpft	haben.	
Angehörige	 aus	 Nicht-EU/Nicht-Efta-Staaten	
müssen	eine	Karenzfrist	von	fünf	Jahren	er-
füllen.

Die	 Vermögensfreigrenzen	 liegen	 für	 al-
leinstehende	Personen	bei	 25 000,	bei	 Ehe-
paaren	bei	40 000	Franken.	Bei	einer	 selbst	
bewohnten	Liegenschaft	erhöht	sich	der	Frei-
betrag	um	150 000	Franken.	Keine	Leistungen	

erbringen	wir	für	Heimbewohner/-innen	zur	
Bezahlung	 der	 Pensionskosten	 und	 an	 Per-
sonen,	 die	 langfristig	 durch	 die	 öffentliche	
Sozialhilfe	unterstützt	werden.	

Je	 nach	 ausgewiesenem	 Bedarf	 können	
wir	Personen	im	AHV-Alter	mit	einem	monat-
lichen	Beitrag	bis	maximal	400	Franken	(Ehe-
paare	bis	maximal	600	Franken)	unter	stützen.

In	vorübergehenden	Notlagen	leisten	wir	
einmalige	 Beiträge	 für	 dringend	 notwendi-	
ge	 Anschaffungen	 des	 persönlichen	 Bedarfs	
oder	 an	 unvorhergesehene	 Kosten	 zur	 Le-
bensbewältigung.

Die	genauen	Bedingungen	erfahren		
Sie	bei	unserer	Sozialberatung	im	Dienst-
leistungscenter	Ihrer	Region.

Mahlzeitendienst
Geniessen	Sie	täglich	ein	ernährungsphy		sio-
logisch	ausgewogenes,	feines	Menü.	Der	Me-
nüplan	ist	vielseitig	und	bietet	unter		ande	rem	
Vollkost,	 Diabetikermenüs	 und	 fleischlose	
Mahl	zeiten.	Die	von	einer	Ernährungsberate-
rin	zusammengestellten	Menüs	werden	frisch	
und	 ohne	 Konservierungsmittel	 zubereitet	
und	zu	Ihnen	nach	Hause	geliefert.	Diese	Ge-
richte	sind	im	Kühlschrank	einige	Tage	halt-
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bar	und	können	in	der	Mikrowelle,	im	Was-
serbad	oder	 in	einem	speziellen		Wärmeofen	
(nur	in	Winterthur)	aufgewärmt	werden.	

Rufen	Sie	uns	an,	gerne	beraten	wir		
Sie	und	besprechen	mit	Ihnen	alles		
Weitere.	Winterthur:	Tel.	058	451	54	25;	
Stadt	Zürich:	Tel.	058	451	50	03.

Nachbarschaftshilfen
Die	Nachbarschaftshilfe	verbindet	Menschen,	
die	 Hilfe	 benötigen,	 mit	 solchen,	 die	 frei-
willig	ihre	Dienste	anbieten.	Müssen	die	Ge-
ranienkistchen	 in	 den	 Keller	 getragen	 oder	
muss	eine	Birne	 in	der	Deckenlampe	ersetzt	
werden?	Ist	der	Wintermantel	vom	Estrich	zu	
holen?

Die	Nachbarschaftshilfen	der	Gemeinden	
Kilchberg	und	Rüschlikon	werden	in	Zusam-
menarbeit	 mit	 Pro	 Senectute	 Kanton	 Zürich	
betrieben.	Die	Vermittlung	sowie	die	gebote-
nen	Leistungen	sind	unentgeltlich.

Benötigen	Sie	Hilfe	oder	sind	Sie	bereit,	ab	
und	zu	oder	 regelmässig	 freiwillige	Einsätze	
zu	leisten,	schätzen	Sie	soziale	Kontakte	und	
Kommunikation?	Dann	melden	Sie	sich.

Nachbarschaftshilfe	Kilchberg,		
Tel.	044	715	00	53,		
nachbarschaftshilfe@gmx.net

Nachbarschaftshilfe	Rüschlikon,		
Tel.	044	724	14	14,	Mi	8	bis	12,	13	bis	17	Uhr;	
info@nachbarschaftshilfe–rueschlikon.ch,	
www.nachbarschaftshilfe-rueschlikon.ch
(vgl.		Artikel	auf	Seite	36	in	diesem	Heft).

Perle	–	Begleitung	und	Betreuung
Möchten	Sie	möglichst	lange	daheim	in	Ihrer	
gewohnten	Umgebung	leben?	Wir	begleiten,	
betreuen	und	pflegen	Sie	zu	Hause	–	dort,	wo	
Sie	 sich	 am	 wohlsten	 fühlen,	 rund	 um	 die	
Uhr.	Wir	sind	für	Sie	da,	sei	es	zur	Unterstüt-
zung	im	Haushalt,	für	Begleitung	und	Gesell-
schaft,	 für	 pflegerische	 Leistungen	 oder	 die	
Betreuung	von	Menschen	mit	Demenz.

Die	Perle	ist	ISO9001-zertifiziert	und		wird	
von	allen	Krankenkassen	anerkannt.	Die	Kas-
sen	 übernehmen	 die	 Kosten	 für	 Abklärung/
Beratung,	 Grund-	 und	 Behandlungspflege	
sowie	Akut-	und	Übergangspflege.

Weitere	Infos:	beachten	Sie	Seite	23.

Rentenverwaltung
Wir	erledigen	die	finanziellen	Angelegenhei-
ten	für	ältere	Menschen,	bei	denen	keine	re-
gelmässigen	 persönlichen	 Kontakte	 mit	 Pro	
Senectute	 Kanton	 Zürich	 möglich	 sind	 oder	
die	 keine	 persönlichen	 Kontakte	 wünschen.	
Die	Einnahmen	wie	AHV,	Renten	und	Zusatz-
leistungen	werden	auf	ein	Bankkonto	von	Pro	
Senectute	Kanton	Zürich	überwiesen,	über	das	
alle	Rechnungen	bezahlt	werden.

Wir	 füllen	 auch	 die	 persönliche	 Steuer-
erklärung	aus,	erledigen	die	notwendige	Kor-
respondenz	 mit	 Ämtern	 und	 Institutionen,	
fordern	 Rückerstattungsansprüche	 bei	 der	
Krankenkasse	 ein	 und	 erledigen	 Versiche-
rungsangelegenheiten.

An	die	Betriebskosten	zahlen	Sie	pro	Jahr	
1000	 bis	 maximal	 3000	 Franken,	 abhängig	
von	der	Höhe	Ihres	Vermögens.	Wenn	Sie	Zu-
satzleistungen	beziehen	und	 Ihre	Gemeinde	
eine	Vereinbarung	mit	Pro	Senectute	Kanton	
Zürich	abgeschlossen	hat,	übernimmt	in	der	
Regel	die	Wohngemeinde	die	Betriebskosten.	
Wenn	Sie	die	Kosten	nicht	übernehmen	kön-
nen,	klärt	Pro	Senectute	Kanton	Zürich	Finan-
zierungsmöglichkeiten	ab.	Die	Kosten	für	das	
Ausfüllen	der	Steuererklärung	werden	separat	
in	Rechnung	gestellt.

Weitere	Informationen	erteilt	das		
Dienstleistungscenter	Ihrer	Region.	

Sozialberatung
Wir	beraten	Menschen	ab	60	Jahren	und	ihre	
Angehörigen	zu	den	Themen	Wohnen,	Lebens-
gestaltung,	Gesundheit,	Entlastungsangebo-
te,	 Recht	 und	 Finanzen	 und	 leisten	 Unter-
stützung	in	schwierigen	Situationen.	Die	Be-
ratung	erfolgt	durch	ausgewiesene	Fach		per-
sonen,	 die	 der	 beruflichen	 Schweigepflicht	
unterstehen.	 Die	 Beratungen	 sind	 kostenlos	
und	 finden	 in	 einem	 unserer	 regionalen	
Dienstleistungscenter	oder	am	Te	le	fon	 statt.	
Es	 können	 auch	 Hausbesuche	 vereinbart	
	werden.

Wenden	Sie	sich	für	weitere	Informatio-
nen	an	das	Dienstleistungscenter	Ihrer	
Region.

Steuererklärungsdienst
Einzelpersonen	sowie	Ehepaaren	ab	60	Jah-
ren	bieten	wir	Unterstützung	beim	Ausfüllen	

der	 Steuererklärung	 an.	 Die	 Steuerberater/-
innen	sind	erfahrene	pensionierte	Fachkräfte	
aus	dem	kaufmännischen	oder	Verwaltungs-
bereich	 und	 wissen	 über	 das	 Thema	 Steu-	
ern	Bescheid.	Alle	Ihre	Angaben	werden	ver-
traulich	behandelt.	Die	Steuerberater/-innen	
nehmen	sich	Zeit,	mit	 Ihnen	zusammen	die	
Steuererklärung	fachgerecht	auszufüllen	und	
damit	unnötige	Ausgaben	zu	vermeiden.	Die	
Preise	sind	gestaffelt.

Weitere	Informationen	erteilt	das	
	Dienstleistungscenter	Ihrer	Region.		
Oder		besuchen	Sie	unsere	Website	unter		
www.zh.pro-senectute.ch	>	unser	
An	gebot	>	Beratung	>	Steuererklärung.

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.	Es	ist	ganz	einfach:	
Jede/r	kann	mitmachen,	es	braucht	dazu	nur	
ein	Telefon	sowie	Zeit	und	Lust,	zu	den	ver-
einbarten	Zeiten	anzurufen.

Detaillierte	Informationen	zu	diesem	
	Angebot:	www.telefonketten.ch.
Ihre	Ansprechperson	bei	Pro	Senectute	
Kanton	Zürich	ist	Eva	Haupt,		
Tel.	058	451	51	08,	eva.haupt@
zh.pro-senectute.ch

Treuhanddienste
Zahlungsverkehr	regeln,	Briefe	an	Ämter	oder	
Institutionen	schreiben,	Versicherungsangele-
genheiten	 regeln,	 Steuererklärung	 ausfüllen.	
Bei	 all	 diesen	 Arbeiten	 ist	 eine	 kompetente	
Hilfe	willkommen.	Der	Treuhanddienst	ist	eine	
echte	Entlastung:	individuell	den	Bedürfnissen	
unserer	 Kundinnen	 und	 Kunden	 angepasst,	
kostengünstig	und	diskret.	Der	Treuhanddienst	
beruht	 auf	 der	 Solidarität	 von	 Pensionierten	
mit	 älteren	 Menschen,	 die	 nicht	 mehr	 voll-
umfänglich	selbstständig	ihre	administrativen	
Angelegenheiten	regeln	können	oder	wollen.

Weitere	Informationen	erhalten	Sie	vom	
Dienstleistungscenter	Ihrer	Region.

 //uNSeRe DIeNSTleISTuNGeN
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//WeITeRhIN  
zu hauSe lebeN

Möchten	auch	Sie	möglichst	lange	
	daheim	in	Ihrer	gewohnten	Umge-
bung	leben?	Wir	begleiten,	betreuen	
und	pflegen	Sie	zu	Hause	–	dort,		
wo	Sie	sich	am	wohlsten	fühlen,	tags-
über	und	nachts,	rund	um	die	Uhr.
Am	Anfang	jedes	Betreuungsverhält-
nisses	steht	ein	persönliches	Gespräch,	
in	welchem	wir	Sie	und	Ihre	Bedürf-
nisse	kennenlernen.	Dieser	erste	
	Kontakt	soll	Ihnen	das	Gefühl	vermit-
teln,	bei	der	Perle	gut	aufgehoben		
zu	sein.	Auch	Angehörige	oder	Vertrau-
te	sind	bei	dieser	Bedarfsabklärung	
willkommen.

Im	Mittelpunkt	unseres	Angebots	
	stehen	unsere	Mitarbeitenden.	Sie	
sind	die	«Perlen»,	die	Ihnen	im	Alltag	
behilflich	sind,	Ihnen	zur	Seite	ste	-	
hen	und	Sie	bei	Bedarf	pflegen.	Die	
persönliche	Beziehung	zu	Ihnen	und	
Ihren	Angehörigen	ist	uns	wichtig.	
Wenn	Sie	sich	zu	Hause	wohlfühlen,	
dann	dürfen	auch	wir	zufrieden	sein.
Wir	entlasten	Sie	und	Ihre	Angehö-
rigen	nach	Ihren	individuellen	Wün-
schen.	Wenn	immer	möglich	werden	
Sie	stets	durch	dieselben	Personen	
	betreut.	Mit	öffentlichen	Spitex-Orga-
nisationen,	Kliniken	oder	Ihrem	Arzt	
arbeiten	wir	Hand	in	Hand	–	damit	Sie	
umfassend	betreut	und	begleitet	sind.

//GaNz IN DeR Nähe

Die	Perle	ist	mit	Kompetenz	und	Er	fah-	
rung	im	ganzen	Kanton	präsent:	
	Während	die	Stützpunkte	in	Winter-
thur,	Wetzikon	und	Meilen	Kunden	im	
direkten	Einzugsgebiet	betreuen,	
	werden	alle	anderen	Gebiete	des	Kan-
tons	von	der	«Perle	Zürich»	bedient.	
Ein	weiterer	Ausbau	von	Standorten	ist	
geplant:	Im	ersten	Halbjahr	2012	wird	
mit	der	«Perle	Zimmerberg»	in	Hor-	
gen	ein	fünfter	Standort	eröffnet.	Da-
mit	soll	sichergestellt	werden,	dass	Pro	
Senectute	Kanton	Zürich	auch	in	Zu-
kunft	einen	wichtigen	Beitrag	an	die	
Gesundheit	und	das	Wohlbefinden		
der	älteren	Bevölkerung	leisten	kann.
Die	Kontaktadressen	finden	Sie	auf		
der	Rückseite	dieses	Magazins.

begleitung und betreuung  

iM alltag_Die beiden etablierten 
Pflege- und Betreuungsange- 
bote von Pro Senectute Kanton 
 Zürich, «Spitex-Visit» und der 
«Haus- und Begleitservice Perle», 
wurden per 1. Ok tober 2011 
 zusammengeführt.

mit diesem Schritt vereinheitlicht pro Se-
nectute Kanton zürich ihre kostenpflichti-
gen Dienstleistungen in den bereichen der 
persönlichen begleitung, betreuung und 
der ambulanten pflege von älteren men-
schen. Sie werden in zukunft im ganzen 
Kanton unter dem Namen «perle – beglei-
tung und betreuung im alltag» angeboten. 

zu hause daheim
alles, was es für das leben zu hause 

braucht, kann die perle in gebündelter 
Form anbieten: beratung und abklärung, 
unterstützung in haushalt und Garten, 
entlastung und begleitung im alltag sowie 
Grund- und behandlungspflege, inklusive 
der betreuung von menschen mit Demenz. 
Das angebot der perle ist als ergänzung  
zu den Dienstleistungen der öffentlichen 
Spitex-organisationen konzipiert.

mit der harmonisierung ihres pflege- 
und betreuungsangebotes begegnet pro 
Senectute Kanton zürich der sich wan-
delnden marktsituation. Während das 
 al  terssegment der über 64-Jährigen lau-
fend wächst und gemäss Gesundheits-
direktion des Kantons zürich bis 2020 
auf ungefähr 188 000 personen ansteigen 
wird, nimmt auch der bedarf an unter-
stützung zu. mit dem neuen pflegegesetz 
werden sich die betreuungsdienstleis-
tungen zunehmend in den ambulanten, 
also auch den häuslichen bereich ver-
schieben. Damit verbunden ist ein stei-
gender bedarf an entlastungsmöglich-
keiten für pflegende angehörige.

Qualität ist uns ein anliegen
In einem hart umkämpften markt 

setzt pro Senectute Kanton zürich neben 
Individualität, Vertrauen und Flexibilität 
auf Werte wie aus- und Weiterbildung 
 sowie Qualitätsbewusstsein. mitarbeiten-
de werden regelmässig geschult und wei-
tergebildet, und die pflegefachleute der 
perle verfügen über einen anerkannten 
berufsabschluss im pflege- und betreu-
ungsbereich. mit der ISo9001-zertifizie-
rung verfügt die perle zudem über eine 
der höchsten Qualitätsauszeichnungen 
in diesem bereich.

perle – Dienstleistungen  
aus einer hand
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es ist frisch an diesem Septembermorgen. Von der 
alpwirtschaft Tierhag, etwas unterhalb des Schne-
belhorn-Gipfels, präsentiert sich der alpenkranz im 
schönsten licht – eiger, mönch, Jungfrau und im 
Vordergrund die beiden mythen. Familie Walker ist 
früh aufgestanden. heute ist alpabzug. 135 Rinder 
sollen unter Walkers obhut sicher ins Tal gelangen, 
rund 400 höhenmeter sind zu bewältigen. hubert, 
«hubi», Walker hat schon gestern die Tiere der obers-
ten Weiden zusammengetrieben. heute hilft auch 
Tochter antonia als Treiberin mit, eine bildhübsche 
14-Jährige. Ihre brüder michael, 10, und hubi junior, 
8, sind schon ganz aufgeregt, von hund Gusti gar 
nicht zu reden.

bald vier jahrzehnte auf der alp
hubi Walker ist alphirt auf Tierhag und zusam-

men mit seiner Frau anita auch Wirt. Die 135 Söm-
merungsrinder, hubi nennt sie Tierli, kennt er fast 
so gut wie seine Kinder. 39 alpsommer hat der währ-
schafte 46-Jährige schon hinter sich. Die Wirtschaft 
und das land gehören dem landwirtschaftlichen 
Verein pfäffikon, hittnau, Russikon. 120 hektaren 
Fläche sind es, davon 80 hektaren Weide. 

als Walkers vor 13 Jahren auf Tierhag anfingen, 
gab es noch keinen alpabzug. «Damals», sagt hubi 
Walker, «holte jeder bauer seine Tiere mit Traktor 
und anhänger ab, manchmal war die schmale Stras-
se verstopft.» und er als alphirt musste immer an-

wesend sein. eine zeitaufwendige Sache. So besann 
sich hubi Walker auf seine Innerschweizer Wur- 
zeln: Warum nicht einen alpabzug durchführen? Vor 
 sieben Jahren wagten sie den ersten Versuch. In-
zwischen ist der alpabzug so etabliert, dass die 
bauernkinder von der Gesamtschule Strahlegg je-
weils schulfrei bekommen. 

«holeholehole!»
es geht gegen neun uhr. Die morgensonne taucht 

die eggen und Kreten des oberlandes in ein golde-
nes licht – zeit zum aufbruch. antonia pfeift hund 
Gusti herbei und beginnt, die obersten Rinder die 
steile Weide hinunterzulotsen. Nun tauchen von 
überall her helfer auf. aus dem Toggenburg sind sie 
gekommen, andere aus dem Glarnerland, wie jedes 
Jahr. «holeholehole!», locken sie und treiben die Tiere 
hinunter zu einer Weidescheune – ein bunter Trupp 
aller möglichen Rinderrassen. blumenschmuck und 
Treicheln warten in der morgensonne auf sie.

Nun spielen sich rodeoähnliche Szenen ab – nach 
dem langen alpsommer sind die Tiere nicht mehr 
gewohnt, brav in Reih und Glied zu stehen. Doch 
 bevor die bauern mit dem Schmücken der Rinder 
 beginnen, genehmigen sie sich eine prise Schnupf-
tabak. aber warum bekommen nur die heimischen 
braunen Tiere blumen und Glocken? Ist da etwa Ras-
sismus im Spiel? alpmeister hans heiri Rüegg 
schmunzelt: Die grossen Schwarz-Weiss-Gefleckten, 
sagt er, seien halt nervöser, bimmelnde Schellen 
würden sie unberechenbar machen.

berührende Klänge erfüllen die luft
Inzwischen ertönt ein mächtiges läuten und 

Schellen. bauern und Treiber schlüpfen in blaue hir-
tenhemden, ziehen an ihren Stumpen und feiern den 

der soMMer ist vorbei_Alpabzüge haben etwas Wehmütiges, sie wecken aber 
auch Vorfreude auf den Frühling. VISIT begleitete eine Rinderherde und  
ihre Bauern auf dem Weg vom Schnebelhorn hinunter nach Steg im Tösstal.

«Du KeNNST JeDeS  
DIeSeR 135 TIeRlI»
Text // paula lanFranconi Fotos // daniel rihs

«Vor 13 Jahren holte jeder Bauer seine Tiere  
mit Traktor und Anhänger ab.»

hubi walKer, alphirt auF tierhag
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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

Mobilität

Herag_93x129_Para_d.indd   1 22.3.2011   8:10:03 Uhr

Weihnachtstage & Neujahr
im Annahof Unterägeri

Unser medizinisches 
Kur-, Rehabilitations-, und Ferienhaus 

steht Ihnen auch in den Weihnachts-
 und Neujahrstagen mit einem feierlichen 

Spezialangebot zur Verfügung.

Geniessen Sie gepflegte Momente 
oberhalb der Nebelgrenze!

24-Stunden Pflegeleistungen im Haus - 
von den Krankenkassen anerkannt

Herzlich willkommen!
Annahof Unterägeri

Tel. 041 754 64 00
www.annahof.ch

Rehabilitation – Ferien – Pflege

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

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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moment mit einem bier. Nun wird die Reihenfolge 
des abmarsches festgelegt: alphirt hubi und ein an-
derer starker mann sollen den zug anführen, in der 
mitte laufen junge burschen aus dem Toggenburg, 
solche mit pfupf im hintern. 

bevor es aber talwärts geht und die Tiere die Re-
gie übernehmen, entsteht ein feierlicher moment. 
aus der mitte der bauern ertönen Jodelklänge, zu-
erst leise, dann schwellen sie an, vereinen sich mit 
den tiefen Treichel- und hellen Schellenklängen zu 
einem urwüchsigen Klangteppich. 

in eile
Dann gehts los. Das leitrind, eine bauchige Trei-

chel um den hals, stürmt vorwärts. Die anderen Tie-
re drängen nach. ein gewaltiges Dröhnen erfüllt nun 
die luft und geht ins zwerchfell. ab und zu büxt ein 
Tier aus und muss von den Treibern mit beruhigen-
den Gesten zurück auf den Weg geholt werden. Tat-
sächlich: Die ausreisser sind fast immer die grossen 
Schwarz-Weissen.

Nur wenige zuschauer verfolgen den zug. es sind 
leute aus dem Dorf, man kennt sich und winkt sich 
zu. Nein, dieser alpabzug schielt nicht auf Touristen 
und kommt ganz ohne marketing aus. Das zeigt sich 

auch, als die ersten Tiere nach einer guten Stunde 
unten in Steg eintreffen. es gibt weder marktstände 
noch musik. Die Rinder marschieren auf die grosse 
Wiese beim Skilift und tun sich am saftigen Gras  
des Talbodens gütlich. Derweil strömen die bauern 
und ihre Familien in die Skihütte gleich nebenan. 
bald dampft ein Teller mit Geschnetzeltem, Kartof-
felstock und Rüebli vor ihnen. man prostet sich zu 
und redet. Wie jedes Jahr. 

ein bisschen herzschmerz
bald schon werden die ersten Rinder von ihren 

bauern abgeholt. Für alphirt hubi Walker ist das ein 
zwiespältiger moment. einerseits ist er froh, dass 
alles gut gegangen ist. Dass den ganzen Sommer 
über kein Tier abgestürzt ist und, abgesehen von we-
nigen Fällen von Gamsblindheit, keine Krankheiten 
auftraten. anderseits spürt der alphirt Trennungs-
schmerz: «es ist fast wie bei einer Schulklasse. Du 
kennst jedes Tierli, nun gehen sie zurück zu ihren 
besitzern, und der alpzauber ist vorbei.»

Doch ein nächster Frühling wird kommen. und 
dann «planget» hubi Walker, bis die Tierli wieder 
kommen. «Das ist bei mir fast wie eine Sucht», sagt 
er beim abschied.

>>

Hund	Gusti	wird	den	
ganzen	Tag	im	Schuss	
sein.	Hubi	Walker,	
stolz	auf	seine	Inner-
schweizer	Wurzeln,	
hat	den	Alpabzug	
eingeführt	und	wird	
tatkräftig	unterstützt	
von	Tochter	Antonia.
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Vorname,	Name	

Strasse	 PLZ,	Ort

Telefon	 E-Mail

Ort,	Datum	 Unterschrift

Weihnachtssingen

Weihnachtszeit, Liederzeit, besinnliche Zeit. Überall wird 
 ge sungen und musiziert: in Schulen, Familien, Kirchen und  
am 3. Adventssonntag in der Reihe der Familienkonzerte  
auch in der Tonhalle Zürich. Schon zum vierten Mal gestaltet  
der  erfahrene Dirigent und Musikpädagoge Michael Gohl  
ein stimmungsvolles Programm mit bekannten und neueren 
Weihnachtsliedern zum Mitsingen. Orchester und Chöre  
treten konzertant auf. Gross und Klein sind eingeladen mit-
zusingen.

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

//leSeRaKTIoNeN

>	Die	Karten	können	am	Tag	des	Konzerts	an	der	Billettkasse	abgeholt	
werden.

>	Billettkasse:	Claridenstrasse	7,	8002	Zürich,	Tel.	044	206	34	34,		
www.tonhalle-orchester.ch

	 Anmeldeschluss:	14.	Dezember	2011

Leserangebot
	
Sonntag,	18.	Dezember	2011,	11.15	Uhr	und	
14.15	Uhr,	Tonhalle	Zürich,	Grosser	Saal.	

«Weihnachtssingen».	Die	schönsten	Weih-
nachtslieder	zum	Mitsingen.	Für	Kinder		
ab	5	Jahren	und	ihre	Erwachsenen.	In	Zu-
sammenarbeit	mit	Musikschule	Konser-
vatorium	Zürich	MKZ.	Unterstützt	von	der	
International	Music	&	Art	Foundation.
Gesamtleitung	und	Moderation:	Michael	
Gohl;	Konsi	Strings	Zürich	MKZ	unter	der		
Leitung	von	Philip	Draganov	und	Oliver		
Margulies;	Jugendchor	Zürich	und	Kinder-
chöre	MKZ,	Leitung:	Michael	Gohl.

>	Anmeldeschluss:	14.	Dezember	2011

//TaloN «WeIhNachTSSINGeN»

Ich	bestelle
____	(Anzahl)	Karten	Erwachsene:	35	Franken
____	(Anzahl)	Karten	Erwachsene:	25	Franken
____	(Anzahl)	Karten	Kinder:	10	Franken

	 18.	Dezember	2011,	11.15	Uhr   	 18.	Dezember	2011,	14.15	Uhr
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mystik – Die Sehnsucht 
nach dem absoluten

Das Museum Rietberg präsentiert die weltweit erste kulturver-
gleichende Ausstellung zum Thema Mystik. Das schwer fassbare 
religiöse Phänomen wird anhand von vierzig Mystikerinnen und 
Mystikern veranschaulicht: Ihr Leben und ihre Schriften zeigen 
beispielhaft, wie reich und vielfältig spirituelle Erfahrungen sein 
können. Die ausgewählten Mystiker stammen aus den grossen 
Religionsgemeinschaften – Hinduismus, Buddhismus, Daoismus, 
Islam, Judentum und Christentum – und decken einen Zeitraum 
von 2000 Jahren ab. 

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

Vorname,	Name	

Strasse	 PLZ,	Ort

Telefon	 E-Mail

Ort,	Datum	 Unterschrift

//TaloN «mySTIK»

Ich	melde	____ (Anzahl)	Personen	an	für	die
	 Führung	vom	Dienstag,	10.	Januar	2012,	14	bis	15	Uhr

Leserangebot
	
Dienstag,	10.	Januar,	14	bis	15	Uhr
Führung	durch	die	Ausstellung		
«Mystik.	Die	Sehnsucht	nach	dem	Absoluten»	
im	Museum	Rietberg	Zürich.

>	Eintritt	für	Senioren	inklusive	Führung:		
15	Franken.	Die	Billette	können	ab	13.30	Uhr	
neben	der	Hauptkasse	bezogen	werden,		
wo	auch	die	Besammlung	stattfindet.

>	Anmeldeschluss:	5.	Januar	2012	

Die	Ausstellung	dauert	bis	15.	Januar	2012.
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>	Eintritt	für	Senioren	inklusive	Führung:	15	Franken.	
>	Die	Billette		können	ab	13.30	Uhr	neben	der	Hauptkasse	bezogen	

werden.

	 Anmeldeschluss:	5.	Januar	2012
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Die paddler, bikerinnen, ausflügler, Sonnenbadenden und pick-
nickenden Familien sind nicht mehr da. Sie haben den hunde-
haltern, Joggerinnen und vereinzelten Fischern platz gemacht. 
Die luft ist herbstlich frisch, die limmat fliesst träge; Doppel-
stockzüge rollen vorbei. am bahnhof Dietikon steuern wir den 
gelb markierten Wanderweg an, der zuerst durch ein Wohn-
quartier führt und dann links abbiegt. Der blick öffnet sich auf 
die Flusslandschaft, wie sie uns vom zugfenster aus vertraut 
ist. Dem ufer entlang ist das Wasser seicht und ganz klar. auf 
einem Stein steht reglos ein Graureiher. ein paar hundert meter 
flussabwärts überrascht uns eine wilde uferlandschaft mit 
Kiesbänken, durch kleine brücken verbundene Inselchen, Tro-
ckenwiesen, Weiden, erlen und Schilf: Von der existenz der 
«Dietiker und Geroldswiler auen» haben wir bis anhin nie ge-
hört. Diese urtümliche auenlandschaft gehört – so stehts auf 
einer Infotafel am Wegrand – zu den wertvollsten Naturschutz-
gebieten im Kanton zürich. Von einem beobachtungsposten aus 

können die Spaziergänger je nach Jahreszeit seltene Wasser-
vögel entdecken, unter anderen eisvögel, Flussregenpfeifer und 
zwergtaucher. 

astern, dahlien, autobahn
Gemütlich wandern wir dem uferweg entlang. Die brombee-

ren an den hecken sind längst vertrocknet, die blütenstauden 
verwelkt. Schräg fällt die Sonne durch die baumkronen, das 
herbstliche laub leuchtet rotgolden, und der boden ist übersät 
mit eicheln. Dann öffnet sich der Weg, führt an Feldern und 
einem bauernhof vorüber; die Spreitenbacher Skyline in der 

Natur und Kultur  
entlang der limmat
Text // charlotte spindler Fotos // nadia Knechtle

der liMMat entlang_Eine Entdeckungsreise zwischen Dietikon und Wettingen 
passt bei jedem Wetter. Kalte Zehen und klamme Finger? Dann ist der 
 nächste Bahnhof nicht weit. Aus dem Limmatuferweg zwischen Zürich und 
Baden könnte sich gar eine Unternehmung in Etappen machen lassen.

Der Blick öffnet sich auf die  
Flusslandschaft, wie sie uns vom 
Zugfenster vertraut ist.

visit//Nr. 4/201130



Die	Skyline	von		
Spreitenbach	nicht	fern,	
lassen	sich	doch	
	idyllische	Momente	an	
der	Limmat	geniessen.	
Kulturell	interessant		
das	Kloster	Wettingen.

Ferne verrät, dass wir nun den Kanton wechseln. Trotz ge-
schützter uferlandschaften und unverbauter uferpartien ist der 
Wanderweg zwischen zürich hardturm und baden keine Idylle 
ohne störende Kulissen. Die autobahn ist eine ständige beglei-
terin, zwischendurch wird sie unterquert, und einmal führt der 
Wanderweg sogar ein kurzes Stück einer verglasten Schall-
schutzwand entlang. zwischendurch spaziert man an Industrie-
gebieten, lagergebäuden und baustellen vorüber; aber dann 
wieder entschädigt der anblick von bunten Familiengärten, in 
denen astern, Dahlien und die letzten Rosen blühen und orange-
farbene Kürbisse schwer zwischen ihrem blattwerk liegen, für 
gehabte mühen. 

eine treppe für Flussfische
bis zum Flusskraftwerk Wettingen ist die limmat gestaut. In 

einer Flussschlaufe liegt die Spreitenbacher Insel, im Sommer 
ein beliebter platz für Sonnenbad und Wurstgrill; sie existiert 
erst seit 1862, als hier eine baumwollspinnerei errichtet wurde. 
letztere ist längst abgetragen, geblieben sind der Industrieka-
nal und überaus reizvolle blicke auf spiegelnde Wasserflächen, 
Schilf und grünes Dickicht. ein Wanderwegweiser auf der höhe 
von Killwangen verrät: Noch 1 ¼ Stunden sinds bis Wettingen. 
Der Fussweg führt nah am Wasser vorbei, und zwischendurch 
gibts reichlich Sitzbänke und Rastplätze. Von hier geht der 
blick auf den bewaldeten höhenzug der lägern. 

>>
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Vor dem Stauwehr des eWz-Kraftwerks entdecken wir die 
eindrückliche neue Fischpass-anlage: die längste in europa. 
ein Spaziergänger macht uns auf die vielen kleinen Fische auf-
merksam, die sich im sprudelnden Wasser tummeln: man muss 
schon genau hingucken, um sie zu erkennen. Über 20 verschie-
dene Fischarten leben hier, darunter Gründlinge, hasel, Rot-
augen; seltener sind bachforellen, Schleien und aale. Über die 
vielen Stufen gelangen sie von der limmat bis in den zürichsee. 

ortsbild von nationaler bedeutung
Kurz darauf rennt eine Gruppe Jugendlicher im Jogging-

Dress vorbei, die einen lachen und schwatzen, die anderen stöh-
nen ein bisschen, aber das gehört wohl zum Turnstunden-  
Ritual. Das Kloster Wettingen, dem wir uns nähern, beherbergt 
heute eine Kantonsschule. Über die alte holzbrücke betreten 
wir den Klosterbezirk; links führt der Weg der hohen mauer 
entlang, die den Klosterpark mit seinen mächtigen alten bäu-
men umgibt. uns hat es der grosse, terrassenartig angelegte 
Schaugarten angetan, der vom Frühjahr bis in den Spätherbst 
mit blumen, Kräutern und vielen alten Gemüsesorten bepflanzt 
ist. Federkohl der Sorte «ostfriesische palme» wartet auf den 
ersten Frost, bevor er in den Kochtopf wandert; die Trauben des 
kleinen Rebbergs sind längst geerntet, die vielen verschiede-
nen Spalieräpfel und -birnen ebenso und auch das meiste Ge-
müse. es lohnt sich, einen blick in den kleinen hofladen zu 
werfen; da gibts verschiedene erzeugnisse der Klostergärtne-
rei, darunter obst und most, zu kaufen.

Die Klosteranlage mit Fabrikensemble im Wettinger limmat-
knie gehört zu den ortsbildern von nationaler bedeutung; sie 
umfasst die ehemalige zisterzienserabtei aus dem 13. Jahrhun-
dert mit Kreuzgang und Sommerrefektorium, das Winterrefek-
torium und das Gästehaus aus dem 16. Jahrhundert, die ver-
schiedenen Schul- und Nebenbauten aus dem 19. Jahrhundert 
und die ebenfalls in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts er-
baute Spinnerei direkt am limmatufer. Wie auf Kulturreise ir-
gendwo im ausland bestaunen wir die prachtvolle Klosterkir-
che «maris Stella» mit dem roten Türmchen und der üppigen 
barocken Innenausstattung, wandern durch weitläufige Innen-
höfe mit Gartenanlagen und suchen das «Wettinger Jesuskind» 
in der Kreuzgang-Kapelle: Das schöne, auf holz gemalte heili-
genbild aus dem 15. Jahrhundert birgt ein Geheimnis – aber das 
sei hier nicht verraten: eine kleine Schrift, die am eingang zur 
Klosterkirche aufliegt, zeichnet die Geschichte des unsignier-
ten kleinen bildnisses nach. 

>>

Dietikon

Schlieren

Spreitenbach
Killwangen

Geroldswil

Würenlos

Neuenhof

Wettingen

Lim

mat

//WeGWeISeR

> hINFahRT S-Bahn	ab	Zürich	HB

> WaNDeRzeIT Dietikon–Wettingen:	2,5	Stunden,	

Killwangen–Wettingen:	1,15	Stunden,	Neuenhof–	

Wettingen:	20	Min.	(Zürich	Hardturm–Wettingen		

4,5	Stunden).	Fast	ausschliesslich	Natursträsslein,	flach,		

gut	ausgeschildert.

> RÜcKWeG Bis	Bahnhof	Wettingen	5	Minuten	Fussweg

> eINKehRmöGlIchKeITeN 

Restaurant	Sternen,	Wettingen,	Tel.	056	427	14	61,	

www.sternen-kloster-wettingen.ch	(tägl.	geöffnet)

	 Restaurant	Klosterstübli,	Wettingen,	Tel.	056	426	06	88,	

www.klosterstuebli-wettingen.ch	(Mo	geschl.)

	 Restaurant	zum	Alten	Löwen,	Wettingen,	Tel.	056	

426	70	37	(So	ab	13	Uhr	und	Mi	geschl.)

	 Bierfreuden:	Lägere-Bräu,	seit	2008	Kleinbrauerei	bei	

der	ehemaligen	Spinnerei.	Führungen	und	private	

	Anlässe	auf	Anfrage:	www.laegerebraeu.ch.	Während	

der	Sommersaison	lauschiger	Biergarten.

	 Lädeli	der	Klostergärtnerei	Mo,	Mi	und	Fr	10	bis	12	Uhr,	

14	bis	16	Uhr	(Obst,	Most,	Honig,	Floristik	u. a.)
> SeheNSWÜRDIGKeITeN

Kloster	Wettingen	www.wettingen.ch	
Wettinger	Jesuskind	www.jesuskind-wettingen.ch
Kunstführer	durch	die	Schweiz,	Band	1,	Gesellschaft	
für	Schweizerische	Kunstgeschichte,	Bern	2005
Auenlandschaft	Dietikon-Geroldswil	
www.naturschutz.zh.ch
Industriekulturpfad	Limmat-Wasserschloss

> mehR INFoS

Stadt	Baden,	Historisches	Museum	Baden,	Landvogtei-
schloss,	CH-5401	Baden,	Tel.	056	222	75	74,		
hist.museum@baden.ag.ch,	www.museum.baden.ch
oder	www.industriekultur.ch
Kulturweg	Baden–Wettingen–Neuenhof
Kunstspaziergang	zu	21	Werken	zeitgenössischer	
	Künstlerinnen	und	Künstler
www.infobaden.ch	oder	www.wettingen.ch

	Bahnhof	Dietikon	 	Dietiker	und	Geroldswiler	

Auen	 	Kantonsgrenze	 	Spreitenbacher	Insel	

	EWZ-Kraftwerk	 	Kloster	Wettingen	

visit//Nr. 4/201132
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erholung aM titisee_Der Hochschwarz-
wald lockt mit Bädern, Golfplätzen, zum 
 Wandern, mit Kunst und Kultur. Vor allem 
 jedoch mit Ruhe.

eine Schwarzwaldlandschaft wie aus dem bilder-
buch: blaue Seen, sonnige Wiesen, dichte Wälder, 
nebelumwobene berge und tiefe Schluchten und im-
mer wieder ein atemberaubendes panorama.

treschers schwarzwaldhotel am see
unaufdringlicher Service, schöne zimmer mit 

Seeblick, eine einladende Wellness- und Spa-land-
schaft und nicht zu vergessen die erstklassige badi-
sche Küche – im Schwarzwaldhotel Trescher werden 
Sie puren Genuss erleben und dabei dem zauber des 
Titisees erliegen.

Die Kulturstadt Freiburg, der Feldberg und der 
gesamte Südschwarzwald laden zu abwechslungs-

reichen ausflügen ein. hierfür gibt es für hausgäste 
ein Gratisticket für bus und bahn.

eine «kleine auszeit»
Geniessen Sie drei Übernachtungen mit halb-

pension und entspannung von Kopf bis Fuss ab  
385 euro pro person im Dz, 450 euro im ez. eine 
90-minütige behandlung in der beautyfarm mit Fuss-
peeling, Fussmassage mit Fusspackung, hot-Stone-
Rücken-Relaxmassage, handpeeling, freie Nutzung 
der Wellnesswelt mit panorama-hallenbad, ganzjäh-
rig beheiztem aussenpool, Saunabereich und Fit-
nessraum sind im preis inbegriffen.

WeITeRe INFoRmaTIoNeN uND buchuNGeN

Treschers	Schwarzwaldhotel	am	See
Familien	Trescher	&	Moninger,	Seestrasse	10,		
D-79822	Titisee,	Tel.	+49	(0)	7651	8050,		
info@schwarzwaldhotel-trescher.de
www.schwarzwaldhotel-trescher.de

Kleine auszeit im Schwarzwald 

Zu	welcher	Jahreszeit	
auch	immer	—	Tre-
schers	Schwarzwald-
hotel	am	See	ver-
spricht	einen	unver-
gesslichen	Urlaub.
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Wohnen und Pflege im Alter 

Selbständig leben, Entlastung holen, 
Heim finanzieren

208 Seiten, broschiert, Fr. 38.—, 1. Auflage, November 2011
ISBN 978-3-85569-467-9

Beobachter-Buchverlag, Postfach, 8021 Zürich
www.beobachter.ch/buchshop
Auch in Ihrer Buchhandlung erhältlich! Wissen, was wichtig ist. 

Selber entscheiden — 
besser bewältigen

Der neue Beobachter-Ratgeber enthält alle 
Informationen, die es braucht, um die richtigen 
Entscheide zu treffen.

INS_Visit_WohnenAlter_188x58.indd   1 24.10.11   08:30

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

Treppenlifte

 • Aufzüge

• Rollstuhllifte

• Sitzlifte

Lassen Sie sich beraten ...

... wir belohnen Sie mit einem strahlenden Lächeln!

Überzeugen Sie sich bei einem Besuch von der Kompetenz 
unserer qualifizierten Zahnärzte und Dentalhygienikerinnen. 

Melden Sie sich jetzt für eine Voruntersuchung in unserer 
Ausbildungsklinik an.

Careum Dentalhygiene –  Prophylaxeklinik
Minervastrasse 99, 8032 Zürich, Telefon 043 311 35 00 
www.careum-dentalhygiene.ch

Dentalhygienecareum

Anzeige ProSenectute 188x58mm_Layout 1  18.10.11  14:26  Seite 1
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Verdingkinder reden
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endlich hinhören_Die Fremdplatzierung von Kindern im 19. und 
20. Jahrhundert ist ein finsteres Kapitel der schweizerischen Sozial-
geschichte. Viele dieser Kinder wurden in Heimen untergebracht  
oder mussten auf Bauernhöfen hart arbeiten. Dort wurden sie wie 
Knechte oder Mägde behandelt. Fern der emotionalen Bindungen mit 
der Ursprungsfamilie, von Behörden entrechtet, oft als Objekte von 
Willkür, fristeten die Kinder ein erbärmliches Dasein. Dies brachte  
unbeschreibliches Leid über 100 000 junge Menschen, die ihrer Kind- 
heit und Jugend beraubt wurden.

Im Zentrum der Wanderausstellung «Verdingkinder reden», die   
zur zeit in Zürich zu Gast ist, stehen Hördokumente von Betroffenen,  
ausgewählt aus Interviews, die im Rahmen zweier verschiedener  
Forschungsprojekte über die Fremdplatzierung von Kindern und das 
 Verdingkinderwesen in der Romandie und in der Deutschschweiz  
geführt wurden. Ehemalige Verding- und Heimkinder berichten über 
ihr Leben, ihre Erinnerungen und den Umgang mit ihren Erfahrun- 
gen. Ein reichhaltiges Rahmenprogramm mit Gesprächen, Lesungen 
und Filmen gibt weiteren Einblick in die Thematik.
 

Zürich,	Schulhaus	Kern,	Kernstrasse	45	(Nähe	Helvetiaplatz),	bis	1.	April	2012:		
Verdingkinder	reden.	Fremdplatzierungen	damals	und	heute.	www.verdingkinderreden.ch

//auSSTelluNG//buch

wenn die grosseltern mit den enkeln…
Es	ist	eine	bunte	Schar	von	Grosseltern	und	
Enkeln,	 die	 in	 diesem	 Buch	 versammelt	
ist.	Die	Leserin,	der	Leser	erhält	Einblicke	
in	vielfältigste	Lebenswelten	und	gelebte	
Generationensolidarität.	Der	Betrachterin,	
dem	Betrachter	wird	erlaubt,	nahe	Anteil	
zu	nehmen	am	Alltag	von	16	Familien,	sei	
es	in	der	guten	Stube,	Küche	oder	bei	ge-
meinsamen	Unternehmungen.	Und	trotz-
dem	hat	das	Buch	nichts	Voyeuristisches.	
Die	einfühlsam	und	witzig	geschriebenen	
Texte	von	Paula	Lanfranconi	sind	Zeugnis	
von	 viel	 Zuneigung	 und	 Liebe	 zwischen	
Klein	und	Gross,	von	gewandelten	Gross-
eltern-Rollen.	Die	Fotografin	Ursula	Mar-
kus	hat	die	Familienszenen	mit	der	Kame-
ra	 festgehalten.	 Mit	Würde,	 Natürlichkeit	
und	Witz.

Paula	Lanfranconi	
(Text),	Ursula	Markus	
(Fotos):	Durch	dick	und	
dünn.	Grosseltern		
von	heute	und	ihre	
Enkel.	Herausgegeben	
von	der	Grossmütter-
Revolution.	ISBN:		
978-3-905748-10-9

//auSSTelluNG

und die, die dazwischen sind
Mit	einem	Blick	auf	die	Mitte	des	Lebens,	
auf	Gedanken,	Träume	und	Tatsachen	von	
Menschen	mittleren	Lebensalters	will	die	
Ausstellung	 «halbzeit»	 im	 Vögele	 Kultur	
Zentrum	 aufmerksam	 machen.	 Ab	 wann	
verabschiedet	man	 sich	von	der	 Jugend,	
wann	 wendet	 man	 sich	 dem	 Alter	 zu	 –	
und	was	passiert	in	der	Zwischenzeit?	Wie	
sehen	 die	 Lebensentwürfe	 der	 mittleren	
Generation	aus?

Pfäffikon	SZ,	Vögele	Kultur	Zentrum,	
Gwattstrasse	14.	Ausstellung	bis		
11.	März	2012.	www.voegelekultur.ch
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Dora leu und christa hotz wohnen in Rüschlikon   
in derselben Genossenschaftssiedlung, ihre Wohnun-
gen liegen wenige Gehminuten voneinander  entfernt. 
als sie sich vor drei Jahren beim einführungskurs für 
den besuchsdienst von pro Senectute Kanton zürich 
begegneten, kannten sie sich nur vom Sehen. «Fortan 
haben wir jeweils ein paar Worte gewechselt», erin-
nert sich Dora leu.

«als ich angefragt wurde, ob ich die Vermittlung 
der Nachbarschaftshilfe übernehmen wolle, packte 
es mich. aber mir war klar, dass ich das nicht alleine 
will.» Sie fragte christa hotz, die zeit und lust hatte, 
die aufgabe mit ihr zu teilen. Seither sind die beiden 

ein eingespieltes Team. «Wir vertreten einander  
und tauschen uns aus», sagt Dora leu. «In der be-
urteilung der Freiwilligen und hilfebedürftigen ver-
leiht dieser austausch eine gewisse Sicherheit», fügt 
christa hotz hinzu.

Für die dorFgeMeinschaFt engagiert_Dora Leu und Christa Hotz organisieren die 
Nachbarschaftshilfe Rüschlikon – ein Job-Sharing, das bestens funktioniert.

zWeI FRaueN, eIN Team
Text // daniela Kuhn Foto // renate wernli

Dora	Leu	(links)	
stammt	aus	Pfäffikon	
am	Obersee,	Christa	
Hotz	ist	in	Flensburg	
an	der	Ostsee	ge-
boren	–	das	Wasser	
ist	beiden	wichtig.

«Wir vertreten einander und tau-
schen uns aus. Ich bin oft froh, mit 
dieser Arbeit nicht allein zu sein.»
dora leu



vielfältige aufgaben locken
es ist ein sonniger Septembermorgen. Die beiden 

Frauen empfangen die besucherin im Garten von 
christa hotz. einen fast identischen Sitzplatz hat 
auch Dora leu. bei ihr befindet sich das büro, wo sie 
den mailverkehr für die Nachbarschaftshilfe Rüsch-
likon erledigt. Das projekt wird von der Gemeinde, 
pro Senectute Kanton zürich und den Kirchen getra-
gen. Derzeit sind 34 freiwillige helferinnen ange mel-
det, rund 20 befinden sich im einsatz. Interessierte 
können unter verschiedenen Tätigkeiten aus wählen, 
von Gesprächen und einkaufen bis hin zur Tier-
betreuung. Während männer oft Fahrdienst oder pc-
hilfe anbieten, neigen Frauen eher zu besuchen und 
persönlichen betreuungen.

neue Freundschaften knüpfen
Dora leu und christa hotz koordinieren das 

 entsprechende angebot und die Nachfrage. Sie sind 
aber auch selber unterwegs. christa hotz besucht 
alle zwei Wochen eine 82-jährige Frau. Vor zwei Jah-
ren, als der Kontakt entstand, wohnte sie noch allei-
ne, mittlerweile ist sie in eine der alterswohnungen 
eingezogen, die sich gegenüber von christa hotz’ 
haus befinden. 

Dora leu sucht regelmässig eine 97-jährige Frau 
auf, die im altersheim lebt. «hunderti muesch no wer-
de!», sage sie jeweils zu ihr. Vor drei Jahren, als sich 
die beiden kennenlernten, wohnte die Frau noch al-
leine. Seither ist eine Freundschaft entstanden. 

von der ostsee an den zürichsee
eine solche verbindet auch christa hotz und Dora 

leu. ab und zu sitzen sie miteinander im Garten, 
Dora leu gibt Tipps für günstige opernkarten, die 
beiden waren auch schon miteinander im Kino und 
auf Wanderungen. «es stimmt so genau. Daneben 
 haben wir beide unseren bekanntenkreis», meint 
christa hotz.

1941 im norddeutschen Flensburg an der ostsee 
geboren, kam sie als siebenjähriges mädchen erst-
mals mit einem Rotkreuz-Transport in die Schweiz. 
bis zum 16. altersjahr verbrachte sie fortan die Som-
merferien in Rüschlikon, wo ihre Tante ein Restau-
rant betrieb. mit ihrem mann, den sie hier kennen-
lernte, lebte sie 50 Jahre im selben Dorf. Die beiden 
Söhne leben in der Nähe von Thalwil. Ihr «liebling» 
ist der 20-jährige enkel. ursprünglich im Gastge-
werbe tätig, half sie während zehn Jahren in einer 
praxis für physiotherapie aus, bis zur pensionierung 
übernahm sie teilzeitlich verschiedene andere Jobs, 
unter anderem arbeitete sie im Dorfladen. Danach 
nahm die pflege ihres mannes viel zeit in anspruch. 
Vor vier Jahren ist er nach langer Krankheit gestor-
ben. «Die Situation war für mich damals schwierig. 
Die Freiwilligenarbeit hat mir geholfen, nicht in ein 
loch zu fallen. Nur an sich zu denken, gibt keine be-

friedigung.» Jedes Jahr steht sie während einer Wo-
che in den kirchlich-ökumenischen Seniorenferien 
als begleiterin zur Verfügung. leidenschaftlich ger-
ne spielt sie handorgel, wichtig ist ihr auch das Tur-
nen, Wandern und der einzeltanz everdance. 

dem zürichsee treu geblieben
am Wasser aufgewachsen ist auch Dora leu, wenn 

auch in näheren Gefilden, in pfäffikon (Schwyz). 
«ohne See könnte ich nicht leben», sagt sie und 
lacht. am Nachmittag hat sie noch einen Schwumm 
vor. Nach einer kaufmännischen ausbildung und 
auslandaufenthalten war sie zunächst als Sekretä-
rin tätig, doch als sie heiratete und ein Sohn, dann 
eine Tochter zur Welt kamen, unterbrach sie ihre be-
rufliche Tätigkeit. Nach 16 Jahren als hausfrau und 
mutter ist ihr der einstieg ins berufsleben dann aber 
wieder gelungen: «Ich hatte Glück», sagt sie: «beim 
Schweizer Textilprüfinstitut in zürich wurde ich 
unterstützt und gefördert.» Im Jahr 2008, im alter 
von 66 Jahren, liess sie sich pensionieren. Seither 
hat sie mehr zeit für die Familie und den Freun- 
deskreis. Ihre Kinder wohnen in Thalwil, einmal in 
der Woche kommen sie zum abendessen. ehrenamt-
lich engagiert ist sie in der örtlichen computeria. In 
der Freizeit unternimmt sie bergwanderungen, 
schwimmt und ist mitglied eines Sportklubs. auch 
Joggen, langlaufen und Velofahren gehören dazu: 
«einfach draussen sein.» 

Freud und leid
Dora leu und christa hotz freuen sich, wenn ihre 

Vermittlungen zu allseitiger zufriedenheit gelingen. 
manchmal sei es gar eine herausforderung, ausser-
gewöhnliche und mitunter amüsante Wünsche zu er-
füllen, etwa den passenden Silbergriff für einen Spa-
zierstock zu finden. ein anderer herr legt viel Wert 
auf ein bestimmtes brot aus der bäckerei in Kilch-
berg: «uns freut, wenn es ihn freut», sagt Dora leu.

aber auch Werden und Vergehen ist ein Teil des 
gemeinsamen engagements. In den letzten drei Jah-
ren sind fünf personen gestorben, mit denen die  
 beiden Frauen in Kontakt waren. Darunter eine Frau, 
für die Dora leu am Freitagnachmittag noch einkau-
fen ging. am Dienstag darauf sah sie die Todes  - 
an  zeige. «Das», sagt sie, «sind dann auch momente, 
in denen ich froh bin, mit dieser arbeit nicht alleine 
zu sein.» 

«Die Freiwilligenarbeit hat mir 
 damals geholfen, nicht in ein Loch 
zu fallen.»
christa hotz
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so nehmen sie an der verlosung teil
Senden Sie eine postkarte mit dem 
 lö sungswort und Ihrer vollständigen  
adresse an: pro Senectute Kanton   
zürich, Rita lenz, Forchstrasse 145,  
postfach 1381, 8032 zürich, oder ein 
mail an raetsel@zh.pro-senectute.ch.
pro person ist nur eine einsendung erlaubt.
Die Gewinner/-innen werden ausgelost  
und  direkt benachrichtigt. Der Rechtsweg 
ist aus geschlossen.  
einsendeschluss: 16. Januar 2012

Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Treschers Schwarzwaldhotel am See (siehe seite 33)

1

2

3

4

5

6

7

8

das gewinnen sie: treschers schwarzwaldhotel am see (seite 33)
1. pReIS 3	Übernachtungen	für	2	Personen	(Doppel	zimmer,	Frühstücksbuffet)
2. pReIS 2	Übernachtungen	für	2	Personen	(Doppel	zimmer,	Frühstücksbuffet)
3. pReIS 1	Übernachtung	für	2	Personen	(Doppelzimmer,	Frühstücksbuffet)
TRoSTpReIS	 Als	Trostpreise	verlosen	wir	27	Päckli	mit	handgemachten	Tirggel	der	

Tirggel-Bäckerei	Heinrich	Honegger	aus	Wald.

visit//Nr. 4/201138



Sudoku

Lösung	Sudoku	aus	VISIT	3/2011

so funktioniert sudoku
Füllen	Sie	das	Gitter	so	aus,	dass	jede	Reihe,	jede	Spalte,		
alle	3	5	3	Boxen	die	Zahlen	1	bis	9	enthalten.

Alle	Neune	in	einer	Reihe:	Eine	ausgefüllte	Reihe	muss	jede	der	
	an	gegebenen	Zahlen	beinhalten.	Es	ist	pro	Zelle	nur	eine	Zahl	
	ein	zugeben.	Es	gibt	neun	Reihen	in	dem	Rastergitter,	für	die	alle	
	dasselbe	gilt.

lösungen preis rätsel aus visit 3/2011

Kastanie

gewinnerinnen und gewinner 
1. pReIS	 Leonie	Ehrismann,	8620	Wetzikon
2. pReIS	 Bruno	Huser,	8810	Horgen
3. pReIS	 Heidi	Plüss,	8125	Zollikerberg
4.–30. pReIS Dietrich	Baer,	8162	Steinmaur

Walter	Bär,	8400	Winterthur
Emma	Beerli,	8038	Zürich
Gisela	Biasio,	8474	Dinhard
Sylvia	Bloch,	8044	Zürich
Ursula	Brühwiler,	8047	Zürich
Judith	Canclini,	8637	Laupen
Mariangela	Eberle,	8496	Steg	im	Tösstal
Margreth	Freitag,	8001	Zürich
Ellen	Jäggi,	8106	Adlikon
Esther	Känzig,	8047	Zürich
Ralph	Keller,	8051	Zürich
Margrit	Landert,	8048	Zürich
Oskar	Meier,	8620	Wetzikon
Walter	Ott,	8400	Winterthur
Ursula	Pearce,	8805	Richterswil
Elisabeth	Rölli,	8461	Oerlingen
Susanna	Ruch,	8330	Pfäffikon
Erika	Schweizer-Hürlimann,	8954	Geroldswil
Ruth	Seiler,	8057	Zürich
Emile	Soligo,	8405	Winterthur
Hans	Rudolf	Stahel,	8487	Rämismühle
Ernst	Wehrlin,	8307	Effretikon
Alice	Wilhelm-Trachsler,	8041	Zürich
Werner	Wüest,	8185	Winkel
Hedwig	Zehnder,	8953	Dietikon
Silvia	Zingg-Aeppli,	8134	Adliswil

Die	Redaktion	von	VISIT	dankt	dem	Treschers	Schwarzwaldhotel	
am	See	für	die	drei	neuen	Hauptpreise	in	der	aktuellen	Ausgabe.

39

lebens//weg



allerlei

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

ComputerKurse von Senioren für Senioren. 
Erste Schritte (Maus/Tastatur), Internet, 
 EMail. Windows XP, VISTA und 7 Word (Text
programm), Excel (Tabellenkalkulation),  
Bildbearbeitung. Open Office, Intensität und 
 Lerntempo können selber bestimmt werden, 
kein Frontalunterricht. Kursunterlagen wer 
den abgegeben, Kursgeräte (HPNotebooks) 
benützen oder eigenen Rechner mitbringen. 
Weitere Infos unter www.computeria 
zuerich.ch. Computeria Zürich, Werner Züst, 
Tel. 079 344 94 69 und 044 362 28 09,  
info@computeriazuerich.ch.

gesucht

Ich suche DialektHörspiele von Radio Bero
münster auf Tonband oder Kassette. Bitte 
 keine Hörfolgen, sondern nur Einzelhörspiele 
wie z. B. «Em Herr Gartemeyer siner Pfirsich», 
«En SchnapsIdee» usw. Ruedi Wanner,  
ruediwanner@bluewin.ch.

Rentnerin, naturverbunden und tierliebend, 
sucht ruhige 2ZimmerWohnung. Hüte  
gerne Tiere in den Ferien von Nachbarn. Erika 
Roggenbach, Tel. 044 911 06 18.

//maRKTplaTz-TaloN

Ich möchte in der nächsten VISITAusgabe  
ein kostenloses Inserat platzieren unter der 
Rubrik

  Zu verkaufen

  Zu verschenken

  Gesucht

  Reisen/Ferien/Erholung

  Allerlei

  Vorschlag für neue Rubrik

  

Text (maximal 50 Wörter)

5   Vorname, Name

  Adresse, PLZ, Ort

  Tel.   EMail

5   Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll

 //maRKTplaTz

//VISIT-maRKTplaTz

Wir	bieten	Ihnen	die	Möglichkeit	zu	
einem	kostenlosen,	nicht	kommerziellen	
Privatinserat	an	dieser	Stelle. Senden	
Sie	Ihren	Text	an:	marktplatz@zh.pro-
senectute.ch	oder	per	Post	an:	Pro	
Senectute	Kanton	Zürich,	Marktplatz,	
Forchstrasse	145,	8032	Zürich.
Oder	benutzen	Sie	untenstehenden	Talon.
Wir	bemühen	uns,	möglichst	alle		
Inserate	im	VISIT	zu	veröffentlichen.	Wir	
bitten	jedoch	um	Verständnis,	dass		
kein	Anspruch	auf	Publi	kation	besteht.
Einsendeschluss:	17.	Januar	2012.

	

inserat

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

Neuzeitig 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!

visit//Nr. 4/201140



//abo-beSTellTaloN

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

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

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

Bestellungen einsenden an:  
Pro Senectute Kanton Zürich, Rita Lenz,  
Forchstrasse 145, Postfach 1381, 8032 Zürich
oder bestellen Sie direkt:  
Tel. 058 451 51 24, Fax 058 451 51 01  
EMail visitmagazin@zh.prosenectute.ch 

Firma/Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon/Fax

EMail

Ort, Datum, Unterschrift

name der beschenkten person

Adresse

PLZ, Ort

 //ImpReSSum

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

eRScheINuNGSWeISe/auFlaGe

Vierteljährlich,	45 829	Ex.	(WEMF-beglaubigt)
heRauSGebeRIN  

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

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

Mein alter Fotoapparat ist unreparierbar 
 ausgestiegen. Wer hat noch einen  
funktions tüchtigen zu verkaufen? Ich will 
nicht mehr auf Digital umstellen.  
Kurt Ruf, Tel. 044 937 37 14,  
kvruf@bluewin.ch.

Wer macht mit? Für kleine Einladungen 
 möchten wir gepflegte, motorisierte Herren,   
60–70 Jahre, NR, kennenlernen. Bitte nur 
 seriöse Anrufe an Lucia Bindschedler,  
Tel. 043 388 89 63.

Ich suche KarlMayBücher. Nelly Steiner,  
Tel. 052 315 13 08.

Gesucht: Deutschschweizer DialektHörspiele 
von Radio Beromünster (bitte keine mehr
teiligen Hörfolgen, nur Einzelhörspiele), z. B. 
«’s schwarz Schaf» von und mit Maria Simmen 
und Max Werner Lenz usw. Ruedi Wanner,  
Tel. 044 920 56 24, ruediwanner@bluewin.ch.

Ich suche den Film «Family Express» oder 
«Family Spirit» von Nick Hayek von 1990. Wäre 
sehr froh, wenn mir jemand zu diesem Film 
verhelfen könnte. Vielen Dank. Walter Müller, 
Tel. 044 322 43 87. 

reisen / Ferien /erholung

Suche Kollegin zum Skifahren (gemütlich),  
im Frühling dann evtl. Velofahren, Kultur 
(Ferien), Minigolf … W, 65, frisch pensioniert, 
zu zweit wärs sicher lustiger. Erika Hunziker, 
Tel. 044 761 84 22, garboso@bluewin.ch.

zu verKauFen

Aus Sammlung: alte Puppenservices, alter 
 Krämerladen, SashaPuppen, Badezimmer, 
Puppenschule. Susanne Mahnig,  
Tel. 044 918 00 20.

Alte Markensammlung, spannend, unsortiert, 
an ehrlichen, Winwinorientierten Sammler. 
Doris Walser, Tel. 052 345 23 85,  
walser.doris@gmx.ch.

Handgestrickte Herrensocken, verschiedene 
Farben und Grössen. Paar Fr. 20.– + Porto. 
Rosmarie Eugster, Tel. 044 915 02 79.

BadeLift, sehr bequem und 100 % sicher. 
Akkubetrieben, es sind keine Extraanschlüsse 
nötig. Preis Fr. 300.–. Martha Baumgartner, 
Tel. 055 240 64 53,  
martha.baumgartner@gmx.ch.

Altes, schön gearbeitetes Tiroler Spinnrad, 
muss aufgefrischt werden. Preis bei Besich
tigung nach Absprache. Hannelore Bosshard, 
Tel. 044 301 12 71.

20 OriginalOrgelpfeifen als ganz spezielle 
Wanddekoration, in verschiedenen Grössen, 
einfach anzuordnen. Preis nach Absprache. 
Traude Herzele, Tel. 044 941 28 65.

zu verschenKen

HP Laserjet 1010, S/WDrucker, in tadellosem 
Zustand, funktioniert mit Windows XP,  
jedoch nicht mit Windows 7. Suzanne Marty, 
Tel. 044 362 95 32.
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Arche Brockenhaus
Brockenhaus, Abholungen und Räumungen, 
Reparatur-Service für Elektro-Geräte, 
PC-Werkstatt (Verkauf und Support)
Öffnungszeiten: Mo–Fr 10.00–18.30 Uhr, Sa 09.00–16.00 Uhr
Hohlstrasse 489, 8048 Zürich (Bus 31 bis Luggwegstrasse)
Telefon 043 336 30 00, www.archezuerich.ch

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

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

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

     Sitzlifte        

     Plattformlifte        

     Senkrechtaufzüge

Name/Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Wohnort VISIT

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

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

 Tuscanyrural 
 I-58036 Roccastrada

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

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

 I-58036 Roccastrada

Wir sprechen Deutsch

• GRATIS Tel-Nr.
 0800 58 58 58

• Ihr Partner wenn es ums
 Pflegebett geht

• Komplett verstellbar wie
 ein Spitalbett

• Täglich in Ihrer Nähe

• Offizielle Mietstelle für
 Krankenkassen und EL 

• Offizieller IV Bettenlieferant
heimelig betten AG
Gutenbergstrasse 4

8280 Kreuzlingen
Tel. 071 672 70 80

Notfall 079 600 74 40

www.heimelig.ch

Vermietung
und Verkauf

heimelig Betten sind kein Luxus…
…sie sind eine echte Hilfe!

Profitieren Sie von unserem...
      ...rund-um-die-Uhr-Service!

zu nur Fr. 81.00 pro Monat

• GRATIS Tel-Nr.
 0800 58 58 58

• Ihr Partner wenn es ums
 Pflegebett geht

• Komplett verstellbar wie
 ein Spitalbett

• Täglich in Ihrer Nähe

• Offizielle Mietstelle für
 Krankenkassen und EL 

• Offizieller IV Bettenlieferant
heimelig betten AG
Gutenbergstrasse 4

8280 Kreuzlingen
Tel. 071 672 70 80

Notfall 079 600 74 40
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unserem
zu nur Fr. 81.00 pro Monat

• GRATIS Tel-Nr.
 0800 58 58 58

• Ihr Partner wenn es ums
 Pflegebett geht

• Komplett verstellbar wie
 ein Spitalbett

• Täglich in Ihrer Nähe

• Offizielle Mietstelle für
 Krankenkassen und EL 

• Offizieller IV Bettenlieferant
heimelig betten AG
Gutenbergstrasse 4

8280 Kreuzlingen
Tel. 071 672 70 80

Notfall 079 600 74 40

www.heimelig.ch

Vermietung
und Verkauf

heimelig Betten sind kein Luxus…
…sie sind eine echte Hilfe!

Profitieren Sie von unserem...
      ...rund-um-die-Uhr-Service!

zu nur Fr. 81.00 pro Monat

• GRATIS Tel-Nr.
 0800 58 58 58

• Ihr Partner enn es ums
 Pflegebett geht

• Komplett verstellbar wie
 ein Spitalbett

• Täglich in Ihrer Nähe

• Offizielle Mietstelle für
 Krankenkassen und EL 

• Offizieller IV Bettenlieferant
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heimelig Betten sind kein Luxus…
…sie sind eine echte Hilfe!

Profitieren Sie von unserem...
      ...rund-um-die-Uhr-Service!

zu nur Fr. 81.00 pro Monat
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Mensch zu Mensch
Begleitung im Leben – Entlastung für Angehörige

Von

Mein Name ist Alain Baeriswyl. Als Begleiter, Gesellschafter 

und Gesprächs partner biete ich Menschen Unterstützung 

in guten wie schweren Zeiten und Entlastung für die Angehörigen. 

Mein Ziel ist es, Lebensfreude zu schenken – durch vielseitige 

Dienstleistungen, die weit über die Möglichkeiten ambulanter 

Pflege- und Sozialdienste hinausgehen.

Informieren Sie sich detailliert unter www.baeriscare.ch, 

und nehmen Sie vertrauensvoll mit mir Kontakt auf. 

Ich freue mich auf ein erstes persönliches Gespräch!

BaerisCare, Alain Baeriswyl
Alte Landstrasse 12, CH-8955 Oetwil a. d. L.
Telefon 079 690 08 18, info@baeriscare.ch 
www.baeriscare.ch
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abschied
NR. 3/2011

Als ich die Untersuchungsresultate des Spi
tals zwei mir bekannten Ärzten zeigte und 
sie um ihr ehrliches Urteil bat, bestätigten 
mir beide, dass meine um elf Jahre jünge
re Frau nach menschlichem Ermessen nur 
noch wenige Monate zu leben hätte. Ich 
müsse mich auf den Abschied vorbereiten. 
Dieses Wissen behielt ich vorerst für mich 
und teilte es erst später meinen beiden 
Kindern mit. 

Nach einer erfolgreich verlaufenen 
Darmkrebsoperation zeigten sich in der 
rech  ten Hüfte ständig zunehmende 
Schmer zen, die meine Frau immer mehr 
in der Beweglichkeit behinderten, sodass 
sie schliesslich bettlägerig wurde und  
sich kaum mehr bewegen konnte. Anfäng 
lich pflegte ich sie zu Hause, bis ich damit 
überfordert wurde, zumal gleichzeitig noch 
ein Umbau in der Wohnung erfolgte und 
ich mich auch noch um unseren Hund 
kümmern musste. Meine Frau nahm mir 
den schweren Entscheid ab, indem sie sel
ber entschied, sie wolle ins Spital, wo sie 

ständig Pflege habe. Dort wurde sie wirk
lich gut gepflegt und betreut. Ich und mei
ne Kinder sowie we nige Freunde, die sie 
noch sehen wollte, besuchten sie dort re
gelmässig. Für mich  besonders schlimm 
war, miterleben zu müssen, wie ein vorher 
aktiver, immer hilfsbereiter und tüchtiger 
Mensch von der Krankheit nach und nach 
zerstört wurde, ohne dass man etwas da
gegen tun konnte. Sie schrieb sehr gute 
und spontane Briefe in einer sehr schönen 
Schrift. Das letzte von ihr Geschriebene war 
in kaum leser licher, zittriger Schrift, womit 
sie auf einem Notizblock eine Anweisung 
über ihre letzte Ruhestätte gab. Es gab 
lichte Momente und Zeiten, wo sie nicht 
ansprechbar war und – auch unter Einfluss 
von Morphium – fantasierte und wirr re
dete. Manchmal rief sie auch nach ihrem 
Vater und ihrer Mutter. Sie kämpfte tapfer 
bis zuletzt, ohne sich je zu beklagen und 
ohne jegliche Verbitterung. 

Anfänglich waren wir im Lebensstrom 
im gleichen Boot. Dann aber war ich plötz
lich allein im Boot und sie befand sich in 
einem zweiten, das wohl an meiner Seite 
in der Strömung trieb. Ich wurde mir be

wusst, dass ich den Lauf unserer Boote 
nicht beeinflussen konnte und dass der 
Fluss sich irgendwann teilen und sie von 
mir wegtreiben würde. 

Wir sprachen eigentlich nie direkt über 
den Tod. Meine Frau war sich aber be
wusst, dass sie sterben werde. Schon eine 
Bemerkung anlässlich eines Telefonge
spräches machte es mir klar: «Ich werde 
nicht mehr nach Hause kommen.» Kurz vor 
ihrem Tod schrieb ich ihr noch einen Brief, 
worin ich ihr für alles, was sie in den 43 
Ehejahren für uns getan hatte, dankte, 
auch dafür, dass ich so viele Jahre mit ihr 
zusammen verbringen durfte. Ich konnte 
mich besser schriftlich als mündlich aus
drücken und hoffe, dass ich die richtigen 
Worte gefunden habe. Manchmal befallen 
mich Zweifel, ob ich alles richtig gemacht 
habe und sie in der schweren Zeit gut be
gleitet habe. 

Das Spital teilte mir nach einer gewis
sen Zeit mit, dass sie nicht länger im Spital 
bleiben könne und in ein Pflegeheim ein
gewiesen werden müsse. Sie wäre dann 
vollständig bettlägerig und hilflos gewe
sen. Der Tod kam dann noch rechtzeitig, 
nicht als mein Feind, sondern als mein 
Freund, und bewahrte sie vor diesem 
Schicksal.

Der Tod ist für mich kein Tabuthema (ich 
bin 80). Aber mit der Art und Weise, wie 
manche Menschen diese Erde verlassen 
müssen, kann ich mich nicht so einfach 
abfinden. Ich bin bei Exit, damit mir not
falls der Weg des selbstbestimmten Todes 
offen steht. Heute kann ich nicht sagen, 
wie ich denken oder handeln werde, wenn 
ein Entscheid getroffen werden muss. 

An ihrem Todestag wollte ich mich auf 
den Weg zu einem Spitalbesuch machen, 
als mir kurz vorher am Telefon mitgeteilt 
wurde: «Ihre Frau ist über die Schwelle ge
gangen.» So kam ich zu spät und wäre in 
diesem Moment gerne bei ihr gewesen, 
weiss aber nicht, ob sie meine Anwesen
heit vielleicht gespürt hätte. 

Ich musste ein Jahr nach dem Tod mei
ner Frau meinen alten Hund einschläfern 
lassen. Wir können ja ein Tier nicht um Fo

to
: D

an
ie

l R
ih

s

Die	letzte	Nummer	des	VISIT	zum	Thema	Abschiednehmen	fand	grosses	Echo.	Viele	Hefte	
wurden	nachbestellt.	Die	beiden	folgenden	persönlichen	Beiträge	wurden	uns	zugeschickt.	
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Computer lernen leicht gemacht!

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

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

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

Wo: Steinberggasse 54, 2. Stock, 8400 Winterthur

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

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

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

aha-computerschule  -  Lernen à la carte!

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!

Woche Hotel Europe
 
Sonntag bis Donnerstag oder Montag bis Freitag

vom 18. bis 23. Dezember 2011,
vom 8. bis 27. Januar 2012,
vom 11. bis 30. März 2012

Pro Person im Doppelzimmer HP, 4 Nächte,  
4 Tages Skiabonnement von 
Val d’Anniviers, Sauna, Jacuzzi, Fitness 
Fr. 610.– pro Person

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

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

Autoren-Lesungen,	Museumsbesuche	
und	Exkursionen

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

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

KoNTaKTaDReSSe  

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

Seniorennetz Uster

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

KoNTaKTaDReSSe  

Seniorennetz	Uster		
Amtsstrasse	3,	8610	Uster
Tel.	044	940	24	77
seniorennetz-uster@bluewin.ch
www.seniorennetz-uster.ch
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 seine Meinung fragen, sondern müssen 
selber entscheiden. Aber es ging ihm so 
schlecht, dass ich entschied, ihn zu er
lösen, was auf eine sanfte, schnelle und 
friedliche Art erfolgte. Warum dürfen wir 
nicht auf diese Art sterben? Ich weiss, es 
gibt dazu viele Ansichten, Fragen und 
Probleme, auf die ich aber hier nicht ein
gehen kann.

  heinrich tanner, oberrieden

Mutterliebe – tochterliebe
NR. 3/2011

Auf dem Nachttisch der Mutter stand ein 
Wecker mit digitaler Anzeige. Geräusch  
los lief er, ans Stromnetz angeschlossen. 
Schon an Weihnachten hatte die Mutter 
beiläufig erwähnt, er läute aus unerklär
lichen Gründen jeweils um Mitternacht. 
Darum zog sie den Stecker jeden Abend 
vor dem Einschlafen heraus und stellte 
den Wecker jeden Morgen neu ein. Die 
Tochter, die digitale Uhren hasst, ver
schwendete keinen Gedanken an das 
Phänomen.

Dann rief die Mutter die Tochter ans 
Sterbebett. So schnell stirbt es sich mit 
neunzig aber nicht, auch wenn man 
plötzlich ans Bett gefesselt ist. Also er
hielt die Tochter abends die Anweisung, 
die Stromzufuhr des Weckers zu unter
brechen. Nach dem zweiten Mal fand 
diese das doch unpraktisch und sah sich 
das vertrackte Ding an: Der Schalter für 
den Weckmechanismus stand auf «on», 
die Weckzeit auf 24 Uhr. Aha!

Gegen zehn Uhr nachts ruft es aus dem 
Schlafzimmer: «Zieh doch mal bitte den 
Stecker des Weckers raus.» «Aber Mami, 
ich habe ihn doch abgestellt.» «Aber du 
hast die Betriebsanleitung ja gar nicht.» 
«Das ist nicht nötig. Der Schalter stand auf 
«on». Ich habe ihn auf «off» geschoben.» 
«Bist du ganz sicher, dass du das rich 
tig hingekriegt hast?» «Ja, Mami, ganz 
sicher.» «Ach, Kind, zieh doch lieber den 

Stecker raus. Mir macht es ja nichts, wenn 
der Wecker um Mitternacht klingelt. Aber 
der Gedanke ist mir schrecklich, dass er 
dich wecken könnte.»

Nebenan liegt die Mutter im Sterben. 
Sie isst nicht mehr, und das Wasser muss 
ihr die Tochter löffelweise einflössen. Die 
Tochter aber hat ihren gesunden Appetit 
nicht verloren. Sie kocht sich wenigstens 
einmal im Tag etwas Leckeres.

Bis vor Kurzem hatte sie die Mutter hin 
und wieder bekocht. Das war kein Prob
lem, denn sie brachte auch das Olivenöl 
und die Gewürze von zu Hause mit und 
werkte, als sei es in den eigenen vier 
Wänden. Die Mutter war immer entsetzt, 
wie die Küche danach aussah: der Herd 
verspritzt und die vielen schmutzigen 
Schüsseln und Töpfe und Pfannen! Und 
das alles für zwei Personen. Die Mutter 
genoss das Essen, und die Tochter räumte 
alles wieder auf. Doch nach dem Auf
wasch kam die Krise. Glänzte der Chrom
stahl wirklich so wie am Tag des Einzugs 
in die Wohnung vor 34 Jahren? Stand 
 alles am richtigen Platz? Das Spülmittel 
nicht auf dem Spültisch, sondern zwei 
Schritte entfernt? Das Salzfass versteckt 
hinter Mehl und Zucker? Das Brotbrett 
beinahe unerreichbar hoch oben im 
Schrank?

Jetzt war alles anders. Welche Lust, 
die mütterliche Küche zum eigenen Terri
torium zu machen. Niemals mehr würde 
die Mutter das Schlachtfeld inspizieren.

Nach acht Tagen war die Mutter tot. 
Der Wecker zeigte ein Uhr dreissig an, als 
sie ihren letzten Atemzug tat. Im Spül
becken bildeten sich die ersten Kalk
flecken.

y. lenzlinger, zürich, 1996 
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//GolDeNe zeITeN

Jeder	Mensch	hat	seine	Präfe	ren-
zen	bei	den	Weihnachts	guetsli.	
Was	die	handwerklichen	Fähig-
keiten	angeht,	stellen	die	unzäh-
ligen	Sorten	unterschied	liche	
	Anforderungen.	Bei		allen	bleibt	
sich		jedoch	gleich:		Naschen	ver-
spricht	Glücksgefühle.

 
Guetsle in den 1930er-Jahren
Weihnachten ohne süsses Gebäck sind schwer vorstellbar — ausser zu Zeiten von Not. 
 Verbunden damit sind meist Erinnerungen an wunderbare Düfte. Bestimmt bei Kindern 
weckt das emsige Treiben in der Küche bereits Wochen zuvor Erwartungen an viele 
 Geschenke unter dem Christbaum. Manchmal dürfen die kleinen Bäckerinnen und Bäcker 
mittels verschiedener Förmchen mithelfen, den Teig auszustechen. Und wer ausser-
gewöhnlich kreativ ist, gestaltet seine eigenen Figuren. 

visit//Nr. 4/201146
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Welche Erinnerungen dieses Bild vom «Weihnachtsguetsle» auslöst, schildern drei 
Personen der Journalistin Daniela Kuhn.

«Als Einzelkind war ich ‹Mädchen für alles›. Ich war immer gerne in der Küche. Es 
war dort am wärmsten, und es roch gut. Meine Mutter, die aus England stammte, 
lernte das Guetsle bei ihrer Schwiegermutter. Zu ihren Spezialitäten gehörten aber 
auch der Christmas-Cake, eine Torte mit Weinbeeren, Mince-Pies und der Christ-
mas-Pudding, der mit Vanillesauce heiss serviert wird. Technische Hilfsmittel  
wie einen Mixer gab es in den 40er-Jahren noch nicht. Auch keinen Kühlschrank:  
Den Anken stellte man zwischen die Fensterscheiben. Aus dem Militärdienst 
schickte mein Vater ab und zu eine Bürokiste mit Anken, den er von Bauern er-
hielt.»
laurent sturM (78) ist in thun auFgewachsen und lebt seit über 40 jahren in adliswil.

«Wir waren sieben Mädchen und ein Bube. Von der Adventszeit haben wir nicht 
viel gespürt, denn meine Mutter war als Pfarrfrau sehr beschäftigt. Guetsli 
 machte sie keine. Aber wir waren das Jahr über oft in der Küche mit Rüsten oder 
Abwaschen engagiert. Beim Abtrocknen haben wir jeweils gesungen, und mein 
Vater liess die Türe offen, damit er zuhören konnte. Die Küche selber war nicht 
besonders gemütlich, denn sie hatte keine Heizung, und es blieb meist kalt. Aber 
die Aussicht in die Berge war schön. Wir assen in der Stube am langen Tisch, 
sonntags teilten wir zwei Bratwürste. So war das. Ein Festmenü gab es auch an 
Weihnachten nicht.»
dora Marti (73) ist in linthal (Kanton glarus) auFgewachsen und lebt seit über 30 jahren in binz.

«Wir waren drei Buben und drei Mädchen. Beim Guetsle halfen vor allem wir Mäd-
chen mit, etwa beim Ausstechen des Teigs. Das war jeweils eine tagelange  
Arbeit, bei der ich gerne mit dabei war. An Guetsli gab es die ganze Bandbreite,  
am liebsten aber hatte ich die Mailänderli. Die Küche war das Zentrum des  
Hauses. Am Tisch, der darin stand, hatten acht Personen Platz. Der Herd verbreitete 
eine angenehme Wärme. Überhaupt war es eine schöne Atmosphäre. Meine  
Mutter war ausgeglichen und engagierte sich sehr für die Familie. Sie war eine 
ausgezeichnete Köchin. Und mir ist das geblieben: Ich koche auch sehr gerne.» 
hildegard beer (80) verbrachte ihre jugend in eiKen iM FricKtal. heute lebt sie in dielsdorF.
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Unsere Dienstleistungen und 
Aktivitäten im Überblick

Pro Senectute Kanton Zürich ist als private,  
gemeinnützige Stiftung seit 93 Jahren die Fach- und 
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/Packhilfe

Coiffeurdienst

Bewegung und Sport

Bildung und Kultur

AvantAge – Fachstelle Alter und Arbeit

Medizinische Fusspflege

Perle – Begleitung und Betreuung im Alltag




