
VISIT
Magazin von pro senectute Kanton zürich
www.zh.pro-senectute.ch

Nr. 1//Februar 2011

 4  Mit viel Herzblut: Freiwilligenarbeit
 20  Aktiv werden für Pro Senectute Kanton Zürich
 24 Neuordnung der Pflegefinanzierung



Religiösen Bedürfnissen Raum 
geben, Spiritualität gestalten
Umgang mit Alltagssituationen und 
Übergängen in der Behinderten- 
institution und im Alterswohnheim

Tagung für Mitarbeitende in einer Alters- oder 
Behinderteninstitution / Kooperation mit agogis

Achtsames Begleiten von 
Menschen in Abhängigkeit 
setzt Offenheit und Sorgfalt 
voraus. Die Teilnehmenden 
lernen, auf religiöse Bedürfnisse 
in lebensdienlicher Weise 
einzugehen und einfache Rituale 
für einzelne Menschen oder in 
der Gruppe zu gestalten.

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

Montag – Dienstag
20. – 21. Juni 2011
Boldern Männedorf

Es geht auch anders. In der Residenz Frauenhof in Altstätten (St.Galler 
Rhein tal) bleibt Ihr Geld Ihr Geld. Mit Ihrem Eigenkapital erhalten Sie ein kom-
fortables und grosszügiges Zuhause und geniessen alle Annehmlichkeiten  
und Vorteile einer Residenz. Als Besitzer auf Zeit wohnen Sie zudem günstiger 
als in Miete, damit fürs Leben genügend übrig bleibt. Und Sie profi tieren 
erst noch von der garantierten Rückzahlung Ihres Kapitals und einer unbüro-
kratischen Rückgabe Ihrer Wohnung. 

Die Residenz Frauenhof – sicher mit Geld-zurück-Garantie.

Gerne beraten wir Sie persönlich über das Wohnen mit mehr finanzieller Sicherheit.
Residenz Frauenhof, Tel. 071 750 09 09 oder rt immobilien Tel. 071 757 11 20
www.residenz-frauenhof.ch

Wohnen und leben 
im Alter ist teuer.

♥	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
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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Tatsache, dass sich über 3200 Freiwillige bei Pro Senectute 
Kanton Zürich für ältere Menschen engagieren, ist höchst  
eindrücklich und lobenswert. Ohne den Einsatz dieser Men
schen wäre es nicht möglich, den Seniorinnen und Senio ren  
in allen Gemeinden des Kantons unsere zahlreichen Dienst
leistungen in diesem Umfang und in dieser Reichhaltigkeit  
zugutekommen zu lassen. Aus Anlass des Europäischen Frei
willigenjahrs 2011 möchte Ihnen VISIT aufzeigen, wie viel
fältig und bunt dieses Engagement ist und was es bewirkt. Es 
ist uns ein Anliegen, einige Freiwillige vorzustellen, ihnen  
ein Gesicht zu geben und sie erzählen zu lassen.
Freiwilligenengagement beruht auf Gegenseitigkeit. So ist 
schön zu erfahren, wie viel an Wertschätzung und Dank  
die Freiwilligen für ihren Einsatz von jenen erhalten, mit denen 
sie in direktem Austausch stehen. Ein weiteres lebendiges 
Austauschverhältnis besteht zwischen den Freiwilligen und 
unserer Organisation, die wie ein Dach über allem steht,  
eine übergeordnete Struktur und Orientierung sicherstellt.  
Gerade weil Freiwilligenarbeit so wichtig ist, bemühen wir uns, 
den ehrenamtlich und freiwillig Tätigen eine attraktive Platt
form und Unterstützung zu Weiterbildungsmöglichkeiten zu  
bieten.Wer für Pro Senectute Kanton Zürich aktiv ist, gibt  
auf verschiedenen Ebenen sehr viel. Für diesen Einsatz möchte 
ich mich im Namen unserer Stiftung ganz herzlich bedanken.  

Ich wünsche Ihnen eine angeregte Lektüre der neusten  
Ausgabe des VISIT

Mit	Helen	Rubli	unterwegs	zum	Suppenzmittag 04 Ueli	Zbindens	Begeisterung	für	Sport 38Wandernd	durch	das	ganze	Jahr 30
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Suppe, SüSSeS  
unD ÖRgelIMuSIk
Text // Daniela Kuhn Fotos // Daniel rihs

unterwegs Für Den suppenzMittag_Einmal im Jahr bieten Freiwillige aus acht 
Dörfern des Zürcher Weinlandes in Kleinandelfingen ein Mittagessen  
mit Suppe, Dessertbuffet, Wein und Musik. Ein Anlass, der Anklang findet. 

Im Kirchgemeinde
haus Andel fingen 
laufen die Vorbe
reitungen für den 
Suppenzmittag 
auf Hochtouren. 
Auch  Helen Rubli 
bringt eine süsse 
 Überraschung mit.
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Mit den Vorbereitungen zur Torte «eugenie» begann 
Helen Rubli bereits am Vortag: Rahm und Schoko
lade wurden aufgekocht, der Biskuitteig gebacken. 
Jetzt, am Montagmorgen, steht sie mit dem Mixer in 
der küche, «eugenie» erhält ihre Form. Die gebürtige 
glarnerin, die in niederwil lebt, seit sie 24 ist, ge
hört zum proSenectuteTeam der gemeinden Adli
kon und niederwil. Sie und ihre kolleginnen bieten 
den Senioren ihrer gemeinde seit fünf Jahren jeden 
Monat einen Anlass oder ein Mittagessen in einem 
Restaurant. einmal im Jahr machen sie auch beim 
Suppenzmittag im kirchgemeindehaus in kleinan
delfingen mit, einer Veranstaltung von acht Dörfern 
aus dem Zürcher Weinland. Auch in diesem Jahr 
 haben sich rund 80 personen dafür angemeldet. 

Die liebe steckt im Detail
gegen halb zehn uhr finden sich die ersten der  

13 Helferinnen im kirchgemeindehaus ein. Helen 
Rubli stellt ihre Torte neben andere süsse köstlich
keiten, die ihre kolleginnen zubereitet haben. nun 
läuft alles wie am Schnürchen: Die langen Tische 
werden gleichmässig im Saal aufgestellt, orangefar
bene Servietten und Sets darauf verteilt, Besteck 
und gläser sind solide Ware. Sogar die Weingläser, 
denn auf jeden Tisch kommen kleine Flaschen Blau
burgunder aus der gegend. Durchdacht ist auch die 
Dekoration: Auf ein transparentes plastikband, das 
zwischen den Sets und dem Tisch liegt, werden gros
se und kleine Zapfen aus dem Wald aufgereiht, und 
echt sind auch die weissen gerberas mit grün, die in 
einer kleinen Vase auf jedem Tisch stehen, ein ge
schenk der kirchgemeinde. Die Rechaudkerzen im 
glas, auch sie werden gleichmässig verteilt. Für eine 

kurze Diskussion sorgt nur noch die Frage, ob man 
die Stühle ganz an den Tisch oder mit einem gewis
sen Abstand hinstellen soll. ersteres sieht besser 
aus, Zweites macht weniger lärm. Währenddessen 
wird in der küche eifrig Brot geschnitten. Draussen 
fahren bereits erste gäste vor, um 11.20 uhr haben 
die beiden Frauen, die beim eingang eine kasse er
öffnet haben, alle Hände voll zu tun: Suppe, Dessert 
und getränke kosten 18 Franken. Schliesslich wird 
auch die Suppe aus der Metzgerei in Andelfingen 
 geliefert, eine Bouillon mit verschiedenem gemü 
se, kartoffeln und Rindfleisch, genannt «Suppe mit 
Spatz». 

gerne mit vertrauten bekannten zusammen
eingespielt sind nicht nur die Organisatorinnen, 

sondern auch die gäste: Man weiss, wo man sitzt und 
mit wem. ein älterer Herr, der sich am «niederwiler
Tisch» erkundigt, ob er sich dazusetzen könne, wird 
informiert: «nei, eigentli nöd.» er findet einen an
deren platz, die niederwiler bleiben unter sich und 

Rund 9000 waRme mahlzeiten

Im vergangenen Jahr wurden 534 Mittagstische 
durch Freiwillige ermöglicht, 9086 Personen haben 
daran teilgenommen. Ein Teil der Mittagstische –  
wie der hier beschriebene Suppenzmittag – werden 
in gemeinsamer Trägerschaft mit anderen Körper-
schaften betrieben. 

>>
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«Wenn andere 
für mich entscheiden ...» 

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

Datum:  Dienstag, 24. Mai 2011, 17.30 – 19.30 Uhr
Wo:  Pro Senectute Kanton Zürich,
 Seefeldstrasse 94a, Zürich
Referat: Prof. Christoph Häfeli, lic. iur.

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

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Ihre Anmeldung 
nehmen wir gerne bis 20. Mai 2011 entweder 
per E-Mail an dc.zuerich@zh.pro-senectute.ch  
oder per Telefon 058 451 50 00 entgegen. 

oVollmachten_91x122_jan11.indd   1 04.01.11   

Mobilität
hat einen Namen

Senden Sie mir
Ihre Gratisinformationen

Name

Strasse

PLZ

Ort

Telefon

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

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

Mobilität

Herag_93x129_Para_d.indd   1 16.7.2010   10:48:24 Uhr

Ist Ihnen Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu gross ge-
worden? Wünschen Sie sich etwas Unterstützung bei 
alltäglichen Arbeiten in Haus oder Garten? Haben 
Sie Freude am Kontakt zur jüngeren Generation?
 
Dann ist «Wohnen für Hilfe» etwas für Sie! Bei 
diesem Angebot vermitteln wir Wohnpartnerschaften 
zwischen SeniorInnen und Studierenden. Sie stellen 
Wohnraum zur Verfügung und werden mit Arbeiten 
in Haus und Garten (keine Pfl ege) entschädigt.
 
Besuchen Sie unsere unverbindliche Informations-
veranstaltung am 14. März von 14 bis 16 Uhr 
an der Seefeldstrasse 94a, 8008 Zürich. 

Unterlagen, Auskünfte und Anmeldung:
Pro Senectute Kanton Zürich
Frau Marlys Agbloe
Tel. 058 451 50 00
marlys.agbloe@zh.pro-senectute.ch

Gemeinsam wohnen

hnenHilfe_91x122.indd   1 24.01.11   

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

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

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

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

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



7

lebens//raum

schenken sich Blauburgunder ein. Derweil hat der 
einzige männliche Helfer seinen Job als «Örgelimaa» 
angetreten. «Musik, die wir kennen, nicht wie die an 
anderen Orten», sagt Ruth Messmer aus kleinandel
fingen und fügt hinzu: «und man muss dann nicht 
immer schwatzen.» Samuel und nelly Schmidli, die 
ihr gegenübersitzen, haben sie vor 15 Jahren erst
mals zu diesem Anlass mitgenommen, seither kom
men sie zusammen. In erster linie, «um alle wieder 
einmal zu sehen».

«bauern gibt es hier nicht mehr viele»
Alice Blapp, die an einem anderen Tisch platz ge

nommen hat, fällt mit ihrer schönen kantonalen 
Wintertracht auf, einem festen, von Hand gewobe
nen Stoff, über dem sie ein Fichu trägt, ein gehäkel
tes Tüchlein. Zusammen mit ihrem Mann hat sie in 
Volken bei Flaach einen Hof geführt, diesen aber be
reits vor einigen Jahren einem ihrer Söhne über
geben. Seither wohnt Alice Blapp mit ihrem Mann 
wieder in ihrem elternhaus in Andelfingen. Samuel 
Blapp sieht sich im Saal um und meint: «Bauern gibt 
es hier nicht mehr viele.» 

Die atmosphäre schafft appetit
nach einer kurzen Begrüssung wird nun die Sup

pe serviert. Rüebli, kartoffeln, Sellerie und Wirz 
schmecken vorzüglich. «So viel verschiedenes ge
müse mache ich mir selber nicht», sagt Ruth Mess
mer und fügt hinzu: «und man wird noch bedient, 
dann hat man doppelt Hunger.» 

Samuel Blapp hat sich ein Stück selbst gemach
tes Caramelchöpfli mit Schlagrahm und Bräzeli ge
holt, seine beiden Begleiterinnen warten noch, bis 

der Andrang am Buffet abnimmt. Während die Hel
ferinnen dazu kaffee servieren, ertönt aus dem Dreh
örgeli der Hochzeitsmarsch. Jetzt wird geplaudert, 
Hände werden geschüttelt, auf dem Weg zum Des
sertBuffet begegnen sich alte Bekannte. Auch He
len Rubli und ihre kolleginnen sitzen für einen 
 Moment gemütlich bei einem Stück kuchen und 
unterhalten sich.

nach 14 uhr brechen die ersten gäste auf, viele 
bleiben noch länger sitzen. Doch kurz vor drei sind 
alle weg. Minuten nachdem ein Tisch leer ist, schwir
ren die Helferinnen herbei, räumen geschirr und 
Dekoration ab, stapeln Stühle, rücken die Tische zur 
Seite. Jetzt heisst es putzen: Der ganze Saal wird ge
saugt, in der küche läuft der Abwasch auf Hochtou
ren. «Am Schluss sind wir immer fast zu viele, die 
helfen», sagt eine Frau. Der Örgelimann packt die 
Musikschachteln zusammen, die Reste des Dessert
Buffets werden zu kleinen portionen in Silberpapier 
verpackt. Mit dabei ist auch das wenige, das von der 
Torte «eugenie» übrig blieb.

//SCHReIBen SIe unS  
IHRe MeInung!

Sind	Sie	als	Freiwillige	oder	Freiwilliger	für	Pro	Senectute		
	Kanton	Zürich	tätig	und	möchten	Ihre		Erlebnisse	und	Eindrücke	
teilen?	Was	gefällt	Ihnen	besonders	gut	an	Ihrer	Tätigkeit?
Ihre	Meinung	interessiert	uns.	Schreiben	Sie	an:		
Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Redaktion	VISIT,	Forchstrasse	145,	
8032	Zürich.	E-Mail:	visit-magazin@zh.pro-senectute.ch

>>
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Freiwilligenarbeit hat viele verschiedene Facetten 
und auch bei pro Senectute kanton Zürich eine  lange 
Tradition. Wer sich freiwillig engagiert, kann unsere 
Zivilgesellschaft in jenen Bereichen mitgestalten, die 
ihm persönlich wichtig sind. 

Mit dem Startschuss am 4. Dezember 2010 in 
Bern hat in der Schweiz das «europäische Freiwilli
genjahr 2011» begonnen. Die Hauptbotschaft: unse
re gesellschaft wird in wesentlichen Bereichen von 
freiwilligem engagement getragen und würde ohne 
dieses gar nicht funktionieren. Wohl wahr: Wer wür
de all die unzähligen Vereinskassen führen, wer in 
der Suppenküche die Teller füllen und gleichzeitig 
ein offenes Ohr für die nöte der Randständigen ha
ben, wer die Jungmannschaft zum Fussballturnier 
fahren und anschliessend die schlammverdreckten 
TShirts waschen, wer der alleinstehenden älteren 
Dame mit der Steuererklärung helfen, wer geld sam
meln für die kinder, den umweltschutz, den Tier
schutz, wer die proSenectuteWanderungen leiten 
und den Tanzkurs und die Fitnessstunde? 

Freiwillige als Motor der gesellschaft
«erwünscht sind lebenserfahrung, Freude an kin

dern, geduld, Humor, Durchsetzungsvermögen, Ver
trauenswürdigkeit, Toleranz, präsenz, ehrlichkeit, 
Zuversicht und Warmherzigkeit. es werden keine pä
dagogischen Fachkenntnisse vorausgesetzt.» So lau
tet in etwa das Anforderungsprofil an jemanden, der 
sich als freiwillige klassenbegleitung bei pro Senec
tute kanton Zürich für das projekt «generationen im 
klassenzimmer» bewerben will.

Dies ist nur ein Beispiel für ein modernes frei
williges engagement. Die klassenbegleiterinnen und 
begleiter leisten, wie viele andere Freiwilligenspar

ten auch, einen kleinen Beitrag an die gesamtgesell
schaftliche entwicklung. eine pensionierte personal
chefin, die sich soeben für das projekt angemeldet 
hat, erzählt: «Mit meiner pensionierung tat ich mich 
anfangs schwer. Den Haushalt bewältigte ich schon 
vorher, neben einem 100prozentpensum, problem
los. nun habe ich den ganzen Tag Zeit dazu. Das kann 
es aber auf die Dauer nicht sein. Darum habe ich be
gonnen, meine freiwilligen Tätigkeiten auszubauen. 
es ist für mich schön, junge Menschen zu unterstüt
zen und zu sehen, wie sie den Rank finden.» 

in guten wie in schlechten zeiten
Freiwilligenarbeit sei angewandte liebe zum le

ben, sagt Annemarie HuberHotz, präsidentin der 
Schweizerischen gemeinnützigen gesellschaft, an
lässlich des 200JahrJubiläums der gesellschaft  
im Jahr 2010. Sie biete Menschen mit unterschied
lichen Begabungen, persönlichkeiten und kenntnis
sen Ansatzpunkte, ihre einsamkeit zu verlassen und 
sich selbst und andere besser kennenzulernen. Frei
willigenarbeit bringe Menschen zusammen und set
ze energien für neue netzwerke frei. und wer in 
guten Tagen Freiwilligenarbeit geleistet habe, könne 
in schlechten Zeiten das, was ihm andere geben, 
leichter annehmen, ohne sich in seiner Würde an
getastet zu fühlen.

von der armutsbekämpfung 
zur gesellschaftlichen teilhabe
Als pro Senectute 1917 von der Schweizerischen 

gemeinnützigen gesellschaft gegründet wurde, er
hielt sie den Zusatz «Stiftung für bedürftige greise». 
Der Zweck galt primär der Altersfürsorge und der 
Armutsbekämpfung. Drei Jahre später verfügten be

Freiwilligenarbeit_Ohne das Engagement von Freiwilligen würden der 
Schweiz jährlich rund 700 Millionen Arbeitsstunden in Sozialwesen, Kultur, 
Sport, Umweltschutz und Politik fehlen. Über ein Viertel der Schwei- 
zer Bevölkerung setzt sich in irgendeiner Form für die Gesellschaft ein.

Angewandte liebe  
zum leben
Text // anDrea Kippe Foto // Daniel rihs
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reits elf kantone in jeder gemeinde über ehren
amtliche Ortsvertreter und vertreterinnen, ab 1932 
auch der kanton Zürich. Freiwillige halfen mit, 
durch jährliche Haussammlungen die nötigen finan
ziellen Mittel zu beschaffen, hilfsbedürftige Betagte 
zu betreuen und gesuche zu beurteilen.

«Du wirst von allen Seiten darum angegangen, 
unterstützungsgesuche an unser komitee zu richten», 
schreibt um 1924 ein proSenectuteVerant wortlicher 
einem engagierten freiwilligen gemeindevertreter. 
und weiter unten heisst es: «Bleibe in möglichst per
sönlichem kontakt mit Deinen Schützlingen, Du wirst 
ihnen hier mit einem guten Rat, dort mit einer freund
lichen Aufmunterung etwas geben, was gerade für die 
vereinsamten Alten ebenso wichtig und wertvoll ist 
wie geld. Wir können Dir für alle Deine Mühe keine 
entschädigung, ja nicht einmal die bescheidenste 
gratifikation in Aussicht stellen. Aber ich weiss, das 
Bewusstsein, an diesem guten, gesegneten Werk mit
zuarbeiten, wird Dir Belohnung genug sein.» 

Für sich und die anderen
Die Tätigkeitsfelder der Freiwilligenarbeit haben 

sich, unter anderem auch mit der etablierung der 
Sozialwerke, über die Jahrzehnte gewandelt. Bei pro 
Senectute hat sich der Fokus in Richtung der gesell
schaftlichen partizipation der älteren generation 
verschoben. entsprechend vielfältig sind heute die 
Aufgaben der über 3200 Freiwilligen von pro Senec
tute kanton Zürich: Sie engagieren sich in der Be
ratung, im Mahlzeitendienst, als Sportleitende, in 
kultur, Bildungs und gesundheitsangeboten.

Auch die erwartungen und Vorstellungen der 
Freiwilligen haben sich vor allem in den letzten Jah
ren verändert. Immer beliebter sind gemäss dem 
Freiwilligenmonitor, der die entwicklung der Frei
willigenarbeit in regelmässigen Abständen unter
sucht, projekteinsätze innerhalb eines begrenzten 
Zeitrahmens und einsätze mit kleinerem Zeitauf
wand. gewünscht werden zudem mehr Mitsprache
recht, klare Rahmenbedingungen und kompetente 
Begleitung. Wer heute Menschen für ein freiwilliges 
engagement gewinnen will, muss eine professionel
le Aus und Weiterbildung, spannende, aber nicht zu 
belastende Aufgaben sowie eine gute Organisation 
bieten. Dies wird nicht zuletzt als eine Form von An
erkennung und Wertschätzung wahrgenommen; die 
treibende kraft hinter der «angewandten liebe zum 
leben» ist die Wechselwirkung zwischen eigennutz 
und gemeinnutz.

«Das Bewusstsein, an diesem guten, 
gesegneten Werk mitzuarbeiten, 
wird Dir Belohnung genug sein.» 1924

//ARBeIT FüR 30 MRD. FRAnken

Generell	unterscheidet	man	bei	einem	unbezahlten	
	Engagement	zwischen	formeller	und	informeller	Freiwil-
ligenarbeit:	Formelles	freiwilliges	Engagement	findet		
im	Rahmen	einer	Vereinstätigkeit	oder	in	einer	Organi-
sation	statt,	während	man	unter	informeller	frei	williger	
Arbeit	vor	allem	persönliche	Hilfeleistungen	für	Freunde	
und	Bekannte	versteht,	zum	Beispiel	in	Form	von	Pflege,	
Nachbarschaftshilfe	oder	Kinderbetreuung.
Gemäss	dem	«Freiwilligen-Monitor	2010»	ist	rund	ein	
Viertel	der	Schweizer	Wohnbevölkerung	innerhalb	von	
Vereinsstrukturen	freiwillig	engagiert.	In	der	Schweiz	gibt	
es	heute	über	100 000	Vereine,	Stiftungen	und	Genos-
senschaften;	viele	von	ihnen	könnten	ohne	Freiwillige	
nicht	existieren.	Knapp	30	Prozent	der	Bevölkerung	leisten		
ein	informelles	Engagement.	Das	Bundesamt	für	Statistik	
schätzt	den	Wert	von	informeller	und	formeller	Frei-
willigenarbeit	auf	jährlich	über	30	Milliarden	Franken.		

//FReIWIllIg ODeR  
eHRenAMTlICH?

Im	englischen	Sprachraum	wird	freiwilliges	Engagement	
mit	«volunteering»	umschrieben.	Im	Deutschen	werden	
die	Begriffe	«freiwilliges	Engagement»,	«Freiwilligen-
arbeit»,	«Ehrenamt»	und	«bürgerschaftliches	Engage-
ment»	(Deutschland)	verwendet.	

//WeITeRe InFORMATIOnen

BuCHTIpp:	Freiwillig	verpflichtet.	Gemeinnütziges	
Denken	und	Handeln	in	der	Schweiz	seit	1800,	Zürich:	
NZZ	Libro	2010
	
WeBSITe:	www.freiwilligenjahr2011.ch
www.freiwilligenmonitor.ch
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Bei den Vorbereitungen für diese Nummer wur-
de spürbar, wie engagiert die Menschen sind, 
die als Freiwillige für PSZH tätig sind. Sind Frei-
willige generell so einsatzfreudig?

eva haupt (eh): Bei «unseren» Freiwilligen steht das 
Engagement für den älteren Menschen und die Iden
tifikation mit PSZH im Vordergrund. Gerade in den Ge
meinden, wo man sich kennt, stecken die Leute viel 
Herzblut in das Schaffen und Aufrechterhalten von 
Kontakten, sei es mit Gratulationsbesuchen, der Orga
nisation von Mittagstischen oder Unterstützungen an
derer Art. 

beatrice roth (br): Oh ja, das Engagement und die 
Eigenmotivation sind sehr gross. In einer Halle mit 
einer Fitnessgruppe oder unterwegs bei einer Wande
rung ist die Energie in der Luft spürbar – es ist die 
Freude an der Bewegung und am Zusammensein. So 
trinkt man nach der Stunde gemeinsam Kaffee, stösst 
bei der Mittagsrast mit einem Glas Wein an oder feiert 
«Chlaustag». Die Teilnehmenden schätzen die Arbeit 
der Sportleitenden und äussern diesen Dank mit An
erkennung. Die Leitenden wiederum sind nicht nur in 
ihren Gruppen eingebunden, sondern treffen sich re
gelmässig mit anderen Leitenden. Es werden Freund
schaften geschlossen und Ideen entwickelt. Wer tätig 
ist, engagiert sich übrigens häufig in mehreren Dienst
leistungsbereichen von PSZH oder in anderen Organi
sationen.
2011 ist das Europäische Freiwilligenjahr. Wel-
che Bedeutung kommt dem Kampagnenjahr zu, 
und welchen Stellenwert hat es für die PSZH?

eh: Die Freiwilligenorganisationen im Kanton Zü
rich haben sich im Verein «Freiwilligenjahr 2011» zu
sammengeschlossen. Es geht um das Sichtbarmachen 
der Freiwilligenarbeit und damit um Anerkennung 
und Wertschätzung. Es geht auch darum, gute Bedin

gungen und Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
die Freiwilligen in ihrem Engagement gestützt und für 
ihren Einsatz motiviert werden. Ferner ist wichtig zu 
zeigen, wie farbig und vielseitig die Möglichkeiten 
sind, sich als Freiwillige zu engagieren.

Bei PSZH gibt es ein breites Spektrum an Einsatz
möglichkeiten. Sei es für Einzelpersonen oder in Grup
pen, im direkten Austausch mit älteren Menschen oder 
auch im generationenübergreifenden Rahmen – wie 
etwa mit einem Einsatz bei «Senioren im Klassenzim
mer». Freiwilligenarbeit soll nicht in Konkurrenz zur 
bezahlten Arbeit stehen, sondern als wertvolle Ergän
zung dazu. Denn vieles geschieht auf der Kontakt 
und Beziehungsebene. Auf dieser sozialen Ebene ist 
viel mehr möglich. All diese kostbare Zeit, die hier 
aufgewendet wird, ist unbezahlbar.

br: Hören Menschen ohne Verbindung zu PSZH von 
den über 3200 Freiwilligen und den mehreren Tau
send Teilnehmenden an Kursen, geht regelmässig ein 
Raunen durch die Reihen. Ohne die freiwillige Arbeit 
könnten viele unserer Dienstleistungen nicht ange
boten werden oder würden nur einer ausgewählten 
Kundschaft zur Verfügung stehen. Das Kampagnenjahr 
soll Anstoss sein, der Bevölkerung den immensen 
Stellenwert dieser nicht entlöhnten Arbeit aufzuzei
gen. Vielleicht haben viele Personen ihr Freiwilligen
engagement bisher nicht als solches bezeichnet. 
 Natürlich wird dadurch auch für zukünftige Einsätze 
geworben. 
Welches sind die Rahmenbedingungen für ein 
Freiwilligenengagement?

eh: «Unsere» Freiwilligen sind pro Woche durch
schnittlich während sechs Stunden im Einsatz. Wir 
 legen grossen Wert darauf, dass die Aufgabe klar de
finiert ist. Was sind die Inhalte des Engagements?  
Was die Rechte und Pflichten, damit der Freiwillige Ja 

Freiwilligenarbeit_Bei Pro Senectute Kanton Zürich (PSZH) sind rund 
3200 Personen als Freiwillige aktiv. Ein Gespräch mit Eva Haupt,  
Fachverantwortliche für Freiwilligenarbeit, und Beatrice Roth, Bereichs-
leiterin Sport und Bildung.

«es ist ein geben und  
ein nehmen»
Interview // beatrice obrist Fotos // renate wernli
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 sagen kann? Mit ihrem Engagement gehen Freiwillige 
eine Verbindung mit PSZH ein. Die Freiwilligenarbeit 
wird nicht entlöhnt – was nicht heisst, dass sie nichts 
kostet. Freiwillige haben ein Anrecht auf Anerkennung 
ihrer Leistung, sie finden zeitgemässe Rahmenbedin
gungen vor wie eine angemessene Spesenregelung 
und profitieren von einem umfassenden Weiter
bildungsangebot mit Fachkursen, allgemeinen Kursen 
und PCKursen. Die Freiwilligen haben die Möglich
keit, sich für vier Kurse anzumelden. Zudem haben sie 
Anrecht auf einen Sozialzeitausweis. Sie werden von 
uns begleitet und unterstützt, können Erfahrungen 
austauschen. Auch sind sie subsidiär versichert.

br: Die Sportleitenden sollen für ihre Tätigkeit nicht 
in die eigene Tasche greifen müssen. Daher bezahlen 
die Teilnehmenden einen von den Leitenden kal 
kulierten Unkostenbeitrag. Eine Zeitentlöhnung wird 
jedoch nicht gemacht. Wer eine Sportgruppe führt, hat 
die mehrtägige Ausbildung von Pro Senectute und  
dem Bun desamt für Sport zur Leiterin oder zum Leiter 
 Erwachsenensport absolviert. Im Rahmen der quali    
ta tiven und administrativen Vorgaben sind die Sport
leitenden anschliessend alleine oder in Teams selbst
ständig tätig. Sie bestimmen ihre Einsatzorte, die Lek
tionstage und zeiten, die Anzahl der Teilnehmenden, 
die Zusammenarbeit mit Gemeindevertretern sowie 
anderen Mitarbeitenden von PSZH. Diese Selbstbestim
mung und die Verantwortung werden sehr geschätzt. 
Wie allen Freiwilligen stehen den Sportleitenden auf 
Wunsch administrative und fachliche Unterstützung 
und die Möglichkeit der Vernetzung zur Verfügung. 
Nebst den verpflichtend zu besuchenden kostenlosen 
Fortbildungen können die Leitenden jedes Jahr Kurse 
in Persönlichkeitsbildung oder fachfremden Themen 
besuchen. Diese Kurse sind teils kostenlos, teils wer
den sie zu vergünstigten Konditionen angeboten.

Was fällt an administrativem Aufwand an?
eh: Um gewisse administrative Angelegenheiten 

kommt man nicht herum. Einige unserer Abläufe 
konnten vereinheitlicht werden. Die Freiwilligen
arbeit mit ihren Traditionen hat sich verändert und 
der heutigen Zeit angepasst. Den «bedürftigen Greis» 
von damals gibt es so nicht mehr. Früher wollte man 
direkt zugunsten des alten Menschen reagieren, An
gebote entwickeln. Die Frage stellt sich wei terhin: Wie 
geht es dem alten Menschen in seinem  Umfeld, in 
seiner Gemeinde? Der administrative Aufwand ist eher 
gewachsen. 

br: Natürlich fallen auf Seite der Führung und der 
Freiwilligen solche Aufgaben an. Alle Involvierten 
versuchen, diesen Aufwand gering zu halten, aber 
bestimmte Formalitäten müssen einfach erledigt 

Beatrice Roth (links) 
und Eva Haupt freu
en sich darüber, 
dass durch die Frei
willigenarbeit viele 
Freundschaften ge
schlossen und Ge
meinschaftsgefühle 
entwickelt werden.

//leITFADen FReIWIllIgenTäTIgkeIT pSZH

Freiwillige
Freiwillige	leisten	unentgeltliche	Arbeit	mit	Spesenvergütung.	Die	hierunter	
	fallenden	Funktionen	haben	einen	starken	und	längerfristigen	Beziehungs-
charakter	zur	älteren	Person	beziehungsweise	zur	Kundin	oder	zum	Kunden,	
gegenüber	diesen	die	Freiwilligen	eine	individuelle	Verantwortung	haben.

Ehrenamtliche
Zu	den	Ehrenamtlichen	gehören	bei	PSZH	die	Mitglieder	der	Stiftungsversamm-
lung,	des	Stiftungsrates	und	der	Ortsvertretungen.	Sie	unterscheiden	sich	von	
den	übrigen	Freiwilligen	folgendermassen:	Sie	werden	gewählt,	sind	teilweise	
in	leitender	Position	tätig,	nehmen	Arbeitgeberfunktionen	wahr	(Stiftungs-	
rat)	und	repräsentieren	die	Organisation	nach	aussen.	Die	ehrenamtliche	Tätig-
keit	ist	daher	mit	einer	institutionellen	Verantwortung	verbunden.	Für	die	
Funk	tionen	des	Ehrenamtes	existieren	bei	PSZH	separate	Regelwerke.
Aus:	«Leitfaden	für	die	Freiwilligentätigkeit	bei	Pro	Senectute	Kanton	Zürich»	
www.zh.pro-senectute.ch	>	Ihr	Engagement

	

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

Treppenlifte

 • Aufzüge

• Rollstuhllifte

• Sitzlifte

Computer lernen leicht gemacht!

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

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

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

Wo: Steinberggasse 54, 2. Stock, 8400 Winterthur

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

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

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

aha-computerschule  -  Lernen à la carte!
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werden. Unsere Institution steht ja nicht auf dem 
grünen Feld, sondern will und hat Vorgaben zu er
füllen.
Gibt es Grenzen bei der Betätigung?

eh: Ja. Es gibt Leute, die können schlecht Nein sa
gen. Sie denken, dieses und jenes wird von mir er
wartet. Das hat mit der gewachsenen Beziehung zu 
tun. Das Thema Abgrenzung ist sehr wichtig. Im Ab
klärungsgespräch mit den Freiwilligen wie im Ein
führungskurs Besuchsdienst gehen wir gezielt auf das 
Thema Abgrenzung ein. Auch mit einer guten Feed
backKultur können wir stärken und unterstützen.

br: Die Besonderheit bei Bewegungsangeboten 
ist, dass die Leitenden selber körperlich aktiv sind. 
Der Körper zeigt ihnen Grenzen für die Einsatztätig
keit auf. Zudem sollten sich die Leitenden vor einer 
Gruppe wohlfühlen und gerne Führungsaufgaben 
übernehmen.
Wie motivieren Sie eine Person, für PSZH aktiv 
zu werden?

eh: Ein Engagement bei PSZH ist eine Vorbereitung 
für das eigene Älterwerden, ein Lernen für das eige
ne Leben. Man wird vermutlich mit Situationen kon
frontiert, die man in der bisherigen beruflichen Tä
tigkeit nicht erlebt hat. Zudem kann man eigene 
Kompetenzen einbringen. 

br: Unsere Freiwilligen sind aus eigenem Antrieb 
motiviert. Wir müssen nicht, wie beispielsweise ein 
Sportverein, ein Kontingent an «freiwilligen» Schieds
richtern stellen und Mitglieder zu einer Aufgabe ver
knurren. Der Zusammenhalt in den Gruppen ist gross, 
man steht sich in guten wie in schlechten Zeiten bei 
– und das spricht sich auch herum.

Die Beweggründe der Freiwilligen sind unter
schiedlich. Für einige ist die Tätigkeit eine Ergänzung 
zur Haupttätigkeit. Andere setzen ihre Fähigkeiten 
im Anschluss an ihre Pensionierung in den gleichen 
Bereichen ein. Für wiederum andere sind die In halte 
nebensächlich. Hauptsache, man leistet einen Bei
trag an die Gesellschaft, vor allem, wenn man selbst 
auch schon von Freiwilligenarbeit profitieren durfte. 
Interessierte hören beispielsweise in einem Vorbe
reitungskurs auf die Pensionierung von verschiede

nen Einsatzmöglichkeiten, werden von bereits En
gagierten angesprochen oder suchen im Internet 
gezielt nach Einsatzbereichen. 
Was möchten Sie den Freiwilligen mit auf den 
Weg geben?

eh: Ihre Arbeit ist von unschätzbarem Wert, und 
ich finde den Einsatz, den diese Menschen leisten, 
grossartig. Es ist optimal, wenn sie als ein Geben und 
ein Nehmen verstanden und erlebt wird.

br: Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich 
in der Freizeit engagiert. Unsere Gesellschaft und 
unser Zusammenleben basieren nicht zuletzt darauf, 
dass sich Menschen füreinander einsetzen. Die An
erkennung und der Dank sind einem sicher. Selbst 
lernt und erlebt man auch einiges! Kürzlich sagte ein 
Leiter zu mir: «Du hast den schönsten Job der Welt, 
du darfst mit über 600 hoch motivierten Menschen 
zusammenarbeiten.»

723 ORtsveRtRetungsmitgliedeR in den gemeinden

Während 115 680 Stunden haben im letzten Jahr  
723 Frauen und  Männer Ortsvertretungsarbeit geleistet. 

79 COmputeRbegeisteRte in COmputeRias im einsatz

Während 6320 Stunden haben letztes Jahr 79 Personen 
Seniorinnen und Senioren in die Geheimnisse des  
Internets und der Computeranwendung eingeführt.

600 stunden mutteRspRaChliChe beRatung

15 Frauen und Männer haben 2010 während  
600 Stunden muttersprach liche  Beratungen für  
Migrantinnen und Migranten durchgeführt.

3618 steueReRkläRungen ausgefüllt

74 Personen haben im vergangenen Jahr während  
3618 Stunden Steuer erklärungen ausgefüllt.

Das Freiwilligenengagement 
ist grossartig und von 
unschätz barem Wert. Dass 
es dazu noch Spass macht, 
ist wunderbar!

>>
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Kurt eggenschwiler (74), besuchsDienst

«unsere Beziehung ist herzlich»

«Als ich im Jahr 2000 in den Ruhestand trat, sagte 
ich mir: Ich möchte mich sozial engagieren, die 
Schweiz erwandern und meiner Frau im Haushalt 
helfen. Ein befreundeter Nachbar meldete mich 
kurzerhand beim Besuchsdienst von Pro Senectu-
te an, bei dem er schon aktiv war. Damit wurden 
meine Wünsche sozusagen von einem Tag auf den 
anderen umgesetzt. Zudem begann ich, mich zehn-  
mal im Jahr bei der Tageswanderung von Pro Se-
nectute Kanton Zürich zu beteiligen. 

Als Erstes wurde mir eine Frau vermittelt, die 
in einem privaten Altersheim lebte. Da ich ihre 
Familie früher gekannt hatte, fasste sie schnell 
Vertrauen zu mir. Mein zweiter Fall war eine ge-
pflegte, alleinstehende Frau im Altersheim Re-
gensdorf, die den Auszug aus der eigenen Woh-
nung nicht gut verkraftet hatte. Sie öffnete keine 
Post mehr. Als begeisterter ehemaliger Kaufmann 
übernahm ich für sie die buchhalterischen Ange-

legenheiten und regelte nach ihrem Tod die Be-
erdigung. Danach besuchte ich im selben Alters-
heim eine Frau, die weit über 90 war. Ihre finan-
zielle Situation war schwierig, aber ich konnte ihr 
versichern, dass alles auf gute Wege kommt. Das 
hat sie beruhigt und unseren Kontakt intensiviert. 
Aktuell bin ich mit dem Ehepaar Da Rugna be-
schäftigt, das mir 2009 über das Sozialamt und Pro 
Senectute vermittelt wurde. Der Zufall wollte es, 
dass meine Frau und ich Da Rugnas schon vor 
über 30 Jahren kennengelernt haben. Damals be-
suchten wir in Otelfingen während einer gewissen 
Zeit gemeinsam den Gottesdienst. Als wir uns 
nach so langer Zeit wieder gesehen haben, hat uns 
das sehr gefreut. Und ich denke, Da Rugnas konn-
ten schneller Vertrauen zu mir fassen, weil ich 
nicht ganz fremd war. Da Rugnas sind heute 82. 
Wenige Monate nachdem ich meine Besuche auf-
nahm, kam Max Da Rugna nach Baden ins regiona-
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Kurt eggenschwiler (74), besuchsDienst

«unsere Beziehung ist herzlich»

le Pflegezentrum. Franziska Da Rugna hatte sich 
bis zu diesem Zeitpunkt nie mit administrativen 
Dingen beschäftigen müssen. Sie war anfangs 
überfordert, aber ich habe ihr immer alles erklärt, 
und sie hat alles interessiert aufgenommen. Sie 
blüht richtig auf. Mittlerweile versteht sie einiges, 
unter anderem, wie eine Bank funktioniert. Wenn 
ich mit ihr dorthin gehe – und ich gehe immer ger-
ne –, bin ich sozusagen der Chauffeur. Ich gebe ihr 
das Kärtli, und während sie am Schalter ist, warte 
ich im Hintergrund. Während sie dann noch Ein-
kaufen geht, warte ich in einem Restaurant. Ich 
fahre sie auch nach Baden zu ihrem Mann. Einmal 
ist auch meine Frau mitgekommen. Nicht nur 
Franziska Da Rugna, sondern auch Max Da Rugna 
äussert sich mir gegenüber jedes Mal sehr dank-
bar. Die Mittagessen mit 200 Pflegebedürftigen er-
lebe ich als schwierig. Mit Franziska Da Rugna 
spreche ich darüber, wir haben ein richtig offenes 

«Mit Kurt Eggenschwiler kann  
ich gut diskutieren. Was ich ihm  
erzähle, bleibt bei ihm. Ich hab 
einfach ‹dä Plausch› mit ihm. Ich  
bin bis jetzt mit allem sehr zu- 
frieden. Es ist ein freundschaft-
liches Verhältnis, das ich mit  
ihm und seiner Frau habe. Er fuhr 
sogar auf den Altberg mit mir.»
FranzisKa Da rugna (82)

17 360 mal auf besuCh

434 Freiwillige haben im letzten Jahr 3786 Personen 
 besucht. Sie  waren während 34 720 Stunden unterwegs.

Verhältnis zueinander. Wir sind per Du, die Bezie-
hung ist herzlich. Jene zu ihrem Mann würde ich 
als respektvoll bezeichnen. Einmal holte ich eine 
Sonderbewilligung ein, um sie mit dem Auto auf 
den Altberg zu fahren, wo wir ein Fondue assen. 
Obwohl sie seit 30 Jahren in der Nähe wohnt, war 
sie nie dort gewesen. Das war ein Erlebnis. Und 
einmal haben wir im «Frohsinn» in Dänikon zu-
sammen Zmittag gegessen, dort hat es immer viel 
Betrieb, und das gefällt Franziska.» 
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theres hoFer (78), seniorinnen unD senioren in Der schule

«Den Bezug zur Jugend behalten»

«Was ich heute als Seniorin in der Schule mache, 
entspricht einem alten Wunsch, ist sozusagen die 
Erfüllung eines Traums: Schon als Kind spielte  
ich gerne Lehrerlis – auch wenn für mich heute 
die Generationenbeziehung im Vordergrund steht. 
Später, nachdem ich Damenschneiderin gelernt 
und an der Akad das Handelsdiplom abgeschlos-
sen hatte, liess ich mich als Leiterin von Eltern-
kursen ausbilden. Daneben unterrichtete ich an 
der damaligen Schule für Hauswirtschaft Lebens-
kunde. Als Mutter von drei Kindern, die mitver-
diente, hatte ich bei dieser Arbeit auch erstmals 
einen guten Lohn. Während 20 Jahren war ich da-
mit sehr zufrieden.

Als ich mit 62 pensioniert wurde, genoss ich 
zuerst das Leben und kümmerte mich um meine 
sieben Enkel. Doch nach drei Jahren verspürte ich 
wieder Lust, mit Schule zu tun zu haben. Und so 
war ich während acht Jahren als Schulpflegerin 

tätig, bis ich das Feld Jüngeren überliess. Ich mel-
dete mich auf ein Inserat vom Brockenhaus Arche, 
bei dem eine Unterstützung für ausländische Kin-
der gesucht wurde. Später hörte ich von ‹Senioren 
in der Schule› und meldete mich auch dafür. Aus 
Zeitgründen entschied ich mich dann für das An-
gebot von Pro Senectute Kanton Zürich.

Seit bald vier Jahren bin ich nun wöchentlich 
an zwei Vormittagen im Schulhaus Buhn in Zürich-
Seebach. Begonnen habe ich mit einer Sek C. Von 
diesem Lehrer habe ich gelernt, Geduld zu haben. 
Danach war ich in einer 5. und 6. Klasse. Seit letz-
tem Sommer bin ich nun in einer 4. Klasse. Lehrer 
Benz stellt mir die Lektion immer kurz vor. Zu den 
Fächern gehören: Mathematik, Deutsch, Mensch 
und Umwelt oder Französisch. Mal stellen wir für 
mich vorne einen Tisch hin, und die Schüler kom-
men zu mir, mal können sie aufstrecken, und ich 
komme an ihren Platz. Manchmal ist die Aufga-

«Theres Hofer ist eine grosse Unter-
stützung, sowohl für mich als auch 
für die Kinder. Mit den wöchent- 
lich vier Lektionen leistet sie einen 
Rieseneinsatz! Sie ist sehr flexibel, 
sie interessiert sich für den 
 Unterrichtsstoff und nimmt am so-
zialen Leben der Klasse teil. Die 
Kinder mögen sie sehr und nehmen 
ihre Hilfe gerne in Anspruch.»
oliver benz (40), priMarlehrer

«Frau Hofer ist sehr nett, es wäre 
schön, wenn sie öfter kommen 
würde.» 
eMina, schülerin
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theres hoFer (78), seniorinnen unD senioren in Der schule

«Den Bezug zur Jugend behalten»

benstellung für mich nicht einfach, das Überlegen, 
wie man am besten vorgeht. Die Kinder lernen 
heute in allen Fächern viel mehr, selber zu denken, 
als wir früher. Es wird von morgens bis abends 
gedacht. Letzthin sah die Klasse einen anspruchs-
vollen Film über Dinosaurier. Als er zu Ende war, 
sagte Herr Benz, bis zur Pause hätten sie noch fünf 
Minuten. Und die Kinder nutzten diese Zeit und 
arbeiteten. Das ist doch grossartig! Wir hätten uns 
wohl gedrückt.

Dank meiner Mithilfe im Klassenzimmer habe 
ich den Bezug zur Jugend behalten können, der 
mir verloren gegangen wäre, nachdem meine En-
kel grösser wurden. Aber ich glaube, auch die Kin-
der schätzen mich. Die pubertierenden Mädchen 
aus der 6. Klasse kamen auf dem Pausenplatz auf 
mich zu und umarmten mich. Es ist ein schönes 
Verhältnis. Letzte Woche, bevor ich für eine Woche 
in die Ferien fuhr, sagten die Schüler: ‹Gälled Sie, 

Sie kommen am Mittwoch dann wieder!› Die Dis-
ziplin muss ich nicht einfordern, das ist ja nicht 
meine Aufgabe, insofern habe ich es einfacher als 
der Lehrer.

Als ich vor einem Jahr den Eindruck hatte, die 
Schüler bräuchten mich nicht mehr, und mir 
schon eine neue Klasse suchen wollte, meinte 
Herr Benz: Aber ich brauche Sie! Seither frage ich 
ihn nicht mehr, ob er mehr Arbeit habe, wenn ich 
komme.» 

geneRatiOnen in 649 klassenzimmeRn

806 Freiwillige haben im vergangenen Jahr während 
51 584 Stunden «die Schulbank gedrückt», sei es im 
Rahmen von «Generationen im Klassenzimmer – GiK» 
oder von «Senioren in der Schule SiS» (Stadt Zürich).
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EmIl REuSS (70), TREuhanddIEnST

«Gebraucht zu werden, tut gut»

«Nachdem ich mich 2002 frühzeitig pensionieren 
liess, war ich in meinem Wohnort, in Hombrechti-
kon, in verschiedenen Kommissionen tätig. Mit 
der Zeit verspürte ich das Bedürfnis, meine Unter-
stützung noch direkter einzubringen. Mir selber 
ist es immer gut gegangen, nun wollte ich ande-
ren Menschen etwas geben. Ich suchte nach einer 
möglichen Beschäftigung und wusste bereits, 
dass Pro Senectute Kanton Zürich einen Treu-
handdienst anbietet. Also meldete ich mich. Da 
ich 25 Jahre lang auf einer Bank gearbeitet habe, 
lag diese Form der Unterstützung für mich auf  
der Hand. 

2005 übernahm ich also mein erstes Mandat: 
eine im Altersheim in Wetzikon wohnhafte Frau, 
die ich bis zu ihrem Tod umfassend betreute. Aktu-
ell bin ich an drei Orten tätig: bei einem Ehepaar  
in Herrliberg und einer Frau in Wetzikon, die im 
Altersheim lebt. Markus Strub, der in Erlenbach 

im Altersheim wohnt, ist noch sehr vif. Andere 
Mandate erfordern eine intensivere Betreuung.

Im Schnitt bin ich ein bis zwei Tage in der 
 Woche mit dem Treuhanddienst beschäftigt. Der 
Januar ist jeweils der aufwendigste Monat, denn 
dann geht es um die Jahresabrechnungen und die 
Steuern. Mit der Administration und dem Zah-
lungsverkehr beschäftige ich mich bei mir zu 
Hause am Computer.

Was mich an dieser Aufgabe aber auch reizt, 
ist der persönliche Kontakt zu den verschiede-
nen Menschen. Ältere Menschen erwarten einen 
immer. ‹Schön, sehe ich Sie wieder›, bekomme 
ich beispielsweise zu hören. Und noch bevor ich 
zum Fragen komme, will man wissen: ‹Wie geht 
es Ihnen?› Das Gefühl, gebraucht zu werden, tut 
gut, früher im Beruf war das ja immer so. Freund-
schaften im engeren Sinne möchte ich im Rah-
men dieser treuhänderischen Aufgaben aber 
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EmIl REuSS (70), TREuhanddIEnST

«Gebraucht zu werden, tut gut»

nicht aufbauen. Ich sorge dafür, dass der Kontakt 
nicht zu nah wird. Einkaufen gehört beispiels-
weise nicht zum Service. Im Notfall springe ich 
aber schon mal ein. Einmal habe ich einen Stuhl 
in die Reparatur gebracht, oder ich besorge Ge-
tränke, aber immer in Verbindung mit einem Be-
such, der sowieso anfallen würde.

Ab und zu bekomme ich Kleinigkeiten ge-
schenkt, etwa eine Flasche Wein. Das nehme ich 
an, auch um niemanden zu brüskieren, aber grös-
sere Geschenke kommen für mich nicht in Frage, 
was auch seitens Pro Senectute nicht erlaubt 
wäre. Aber die Treffen sind nicht nur trocken, ein 
wenig reden gehört schon dazu. Für meine Frau, 
die im Besuchsdienst ist, sowieso. Für mich sel-
ber bin ich aber froh, kann ich meine treuhände-
rischen Fähigkeiten zusätzlich einbringen. Wich-
tig dabei ist natürlich auch das Zuhören, wobei 
Stunden vergehen können. Wenn Kunden ins Er-

zählen kommen, blühen sie richtig auf. Und ich 
höre gerne zu. Ich kann mir vorstellen, dass ich 
es irgendwann auch schätzen werde, wenn sich 
jemand für meine Vergangenheit interessiert.»

«Herr Reuss ist eine grosse Hilfe.  
Er erledigt die Steuern, alle Rech
nungen und er kontrolliert, ob die 
Krankenkassen versehentlich  
etwas nicht vergütet haben. Wenn 
er kommt, nehmen wir aber auch 
einen Kaffee und pläuderled echli. 
Wir reden über dies und jenes.  
Beispielsweise über einen Artikel  
in der Hauszeitschrift, in deren 
 Re daktion ich bin. Ich freue mich 
 immer, wenn er kommt. Er ist 
 jemand, mit dem ich ganz unab
hängig vom Geschäftlichen auch 
mal ein Bier trinken würde.»
maRkuS STRub (71)

949 MaNdate iM treuhaNddieNst

Im letzten Jahr haben 534 Freiwillige 75 844 Stunden 
für den Treuhanddienst aufgewendet und 949 Mandate 
betreut.
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Ich will aktiv werden
 
 

Freiwilligenarbeit_Bei Pro Senectute Kanton Zürich (PSZH) gibt es eine 
breite Palette von Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige. Haben Sie  
Interesse, Ihre Fähigkeiten in den Dienst einer guten Sache zu stellen?

besuchsdienst
Viele	ältere	Menschen	haben	ein	ungenügen-
des	 Beziehungsnetz	 und	 leben	 isoliert.	 Ob-
wohl	 der	 Wunsch	 nach	 sozialen	 Kontakten	
besteht,	sind	sie	allein	nicht	mehr	in	der	Lage,	
Beziehungen	aufzubauen	und	zu	pflegen.

Der	 Besuchsdienst	 ermöglicht	 eine	 Ver-
bindung	 zur	 Aussenwelt	 und	 will	 so	 ältere	
Menschen	unterstützen,	sich	aus	der	Isolation	
zu	befreien.	Es	werden	Personen	gesucht,	die	
sich	sozial	engagieren,	eine	sinnvolle	und	be-
reichernde	Tätigkeit	ausführen	möchten	und	
bereit	sind,	regelmässig	einen	Teil	ihrer	Frei-
zeit	zur	Verfügung	zu	stellen.

Inhaltlich	 können	 die	 Besuche	 unter-
schiedlich	gestaltet	werden:	Zusammen	plau-
dern,	vorlesen,	gemeinsam	spazieren	gehen,	
eine	Veranstaltung	besuchen	oder	Spiele	ma-
chen.	Im	Vordergrund	steht	auf	jeden	Fall	die	
Beziehung	zum	älteren	Menschen.

Diskretion,	 Einfühlungsvermögen,	Belast-
barkeit,	 Geduld,	 Verbindlichkeit	 und	 Zuver-
lässigkeit	sind	Voraussetzungen,	die	eine	Be-
sucherin	oder	ein	Besucher	mitbringen	muss.

Das	 Dienstleistungscenter	 in	 Ihrer	 Region	
gibt	 Ihnen	 gerne	 weitere	 Auskünfte.	 Die	
Adressen	finden	Sie	auf	der	Rückseite	die-
ses	Hefts.

bewegung und sport
Ob	 als	 Hauptleiterin	 oder	 Mitleiter	 einer	 der	
über	500	Sportgruppen,	als	Nachfolger	bei	einem	
Rücktritt	oder	 Initiantin	einer	neuen	Gruppe:	
Interessierte	 zukünftige	 Sportleitende	 jeden	
	Alters	 sind	 herzlich	 willkommen.	 Die	 über	
10 000	Teilnehmenden	 freuen	 sich	auf	Bewe-
gung	 und	 den	 Austausch	 mit	 Ihnen	 gemäss	
dem	Motto	«Für	Gesundheit	und	Kontakt».

In	Zusammenarbeit	von	Pro	Senectute	mit	
dem	Bundesamt	für	Sport	erwerben	die	Inte-
ressierten	 in	 einer	 mehrtägigen	 Ausbildung	
die	 Anerkennung	 als	 Leiterin	 beziehungs-
weise	Leiter	Erwachsenensport	Schweiz.	Die-
ser	 Ausweis	 qualifiziert	 für	 Einsätze	 bei	 Pro	
Senectute	mit	dem	Zielpublikum	60plus.	Für		
die	Teilnahme	an	der	Ausbildung	werden	eine	
gute	allgemeine	Fitness,	Sportfachkenntnisse,	
verantwortungsbewusstes	 Handeln	 und	 Of-
fenheit	für	Neues	vorausgesetzt.	Unterrichts-
erfahrung	 und	 mögliche	 Leitervorbildungen	
werden	 nicht	 erwartet,	 berechtigen	 je	 nach	
Sportfach	jedoch	für	einen	Quereinstieg	in	die	
Ausbildung.	Folgende	Fachrichtungen	werden	
angeboten:	 Aqua-Fitness,	 Fitness	 und	 Gym-
nastik,	Internationale	Tänze,	Nordic	Walking,	
Schneeschuhlaufen,	 Velofahren	 und	 Wan-
dern.	Die	Ausbildung	umfasst	drei	Hospitatio-
nen,	drei	Tage	Grundkurs,	vier	Tage	Fachkurs,	

Praktikum,	Erste	Hilfe	und	einen	Einführungs-
tag	 ins	 Unternehmen.	 Regelmässige	 Fortbil-
dungen	und	Fachtreffen	dienen	der	Qualitäts-
sicherung	und	dem	Austausch	untereinander.	

Die	 Sportleitenden	 sind	 im	 Anbieten,	
	Ausschreiben	und	Durchführen	der	Gruppen-
aktivitäten	 frei.	 Sie	 sind	 teilweise	 alleine,	
teilweise	 zu	 zweit	 und	 insbesondere	 in	 den	
Sportarten	Outdoor	immer	mehr	in	Teams	or-
ganisiert	 tätig.	 Pro	 Senectute	 Kanton	 Zürich	
bietet	administrative	und	fachliche	Unterstüt-
zung	und	Begleitung.

An	vier	unverbindlichen	Informationsver-
anstaltungen	wird	über	die	Leiterausbildung	
und	die	Einsatzmöglichkeiten	orientiert:	

Di,	17.	Mai,	14.30	bis	16.30	Uhr,	Do,	23.	Juni,		
18	bis	20	Uhr,	Mi,	9.	November,	14.30	bis	16.30	
Uhr,	und	Do,	17.	November,	18	bis	20	Uhr.

Weitere	 Informationen:	 PSZH,	 Bewegung	
und	 Sport,	 Tel.	 058	 451	 51	 31,	 sport@zh.	
pro-senectute.ch

computerias
Computerias	bieten	die	Möglichkeit,	in	gesel-
ligem	Rahmen	Erfahrungen	und	Probleme	mit	
dem	 Computer	 zu	 teilen.	 Nebst	 diesem	 in-
formellen	Austausch	können	Vorträge,	Work-
shops,	Kurse	oder	Veranstaltungen	stattfinden.	
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Solche	 Bildungsangebote	 vermitteln	 Kom-
petenzen	 zur	 Bewältigung	 des	 Alltags	 und	
vermitteln	neue	Kontakte	und	Beziehungen.	
Erfahrene,	 kompetente	 Computer-Anwende-
rinnen	und	-Anwender	stehen	im	Compute-
ria-Treff	den	Besuchenden	zur	Verfügung.

Freiwillige	in	Computerias	ermöglichen	In-
teressierten	das	Entdecken	von	Computer	oder	
Internet	 (manchmal	 Handy).	 Als	 Instruktoren	
unterstützen	sie	das	Lernen	in	kleinen	Gruppen	
und	 nehmen	 auf	 die	 gemächlichere	 Aufnah-
mebereitschaft	im	Seniorenalter	Rücksicht.

Das	 Dienstleistungscenter	 in	 Ihrer	 Region	
hilft	 ihnen	 bei	 Fragen	 gerne	 weiter.	 Die	
Adressen	finden	Sie	auf	der	Rückseite	die-
ses	Hefts.

generationen im Klassenzimmer/ 
seniorinnen und senioren in der schule 
(stadt zürich)
Der	 freiwillige	 Einsatz	 von	 Senior/-innen	 in	
Kindergärten,	Horten	und	Schulen	soll	in	ers-
ter	 Linie	 Spass	 machen	 und	 alle	 Beteiligten	
bereichern.	 Die	 dabei	 entstehenden	 gene-
rationenübergreifenden	Beziehungen	führen	
zu	 gegenseitigem	 Verständnis	 und	 Respekt,	
Kontakthemmungen	 werden	 abgebaut	 und	
Toleranzgrenzen	 verschoben.	 Die	 Engage-

ments	in	Kindergarten,	Hort	oder	Schule	fin-
den	immer	unter	Aufsicht	und	in	der	Verant-
wortung	einer	Lehrperson	statt.	Die	Seniorin-
nen	und	 Senioren	werden	 in	 ihre	Aufgaben	
und	 in	 ihre	 neue	 Rolle	 eingeführt	 und	 von	
Fachpersonen	 begleitet.	 Die	 Lehrpersonen	
erteilen	 den	 Senior/-innen	 für	 jede	 Lektion	
klare	 Aufträge	 und	 nutzen	 die	 erweiterten	
Gestaltungsmöglichkeiten	für	den	Unterricht,	
der	dadurch	zusätzliche	Qualitäten	erhält.	

Folgende	 Beispiele	 zeigen,	 wie	 breit	 das	
Spektrum	an	Einsatzmöglichkeiten	ist.	Im	Ein-
zelfall	werden	Form,	 Inhalt	und	Dauer	eines	
Einsatzes	–	unter	Berücksichtigung	von	Spiel-
regeln	und	Rahmenbedingungen	–	zwischen	
Se	niorin/Senior	und	Lehrperson	ausgehandelt.
>	Senior/-innen	 lassen	 sich	 Texte	 vorlesen,	

kommen	mit	den	Kindern	ins	Gespräch,	dis-
kutieren	 Inhalte	 und	 helfen	 den	 Kindern,	
ihre	Aussprache	und	ihr	Leseverständnis	zu	
verbessern.	

>	Fremdsprachige	 Kinder	 profitieren	 von	 den	
zusätzlichen	 Sprech-	 und	 Übungsmöglich-
keiten	und	erhalten	gleichzeitig	wichtige	As-
pekte	der	schweizerischen	Kultur	vermittelt.	

>	Oberstufenschüler	 erfahren	 von	 gestande-
nen	Berufsleuten,	auf	was	es	in	der	Berufs-
welt	ankommt,	und	erhalten	wichtige	Hin-
weise	zu	Berufswahl	und	Lehrstellensuche.

>	Unruhige	 und	 unkonzentrierte	 Kinder	 ma-
chen	Fortschritte,	wenn	 jemand	neben	 ih-
nen	sitzt,	Zeit	und	Geduld	hat	und	ihrem	Tun	
besondere	Aufmerksamkeit	schenkt.	

>	Im	Fremdsprachenunterricht	(Englisch	ab	der	
zweiten	und	Französisch	ab	der	fünften	Klas-
se)	kann	durch	die	Präsenz	von	Senior/-innen	
der	Sprechanteil	der	einzelnen	Kinder	erhöht	
und	die	Aussprache	verbessert	werden.

>	Ehemalige	 Handwerker	 geben	 ihre	 Fertig-
keiten	im	Werken	weiter.

>	Kreativ	 begabte	 Senior/-innen	 übertragen	
ihre	Begeisterung	 für	 textile	Handarbeiten	
auf	die	Kinder.

>	Im	Zeichnen	und	Gestalten	bringen	Perso-
nen	aus	gestalterischen	Berufen	ihr	Know-
how	ein.

>	Kindergärtnerinnen	 sind	 dankbar	 für	 eine	
zusätzliche	 Begleitperson,	 wenn	 sie	 mit	
ihrer	Klasse	in	den	Wald	gehen.

Die	Auswirkungen	der	Engagements	reichen	
oft	weit	über	die	Klassenzimmer	hinaus.

Das	 Dienstleistungscenter	 in	 Ihrer	 Region	
informiert	 Sie	 gerne.	 Koordinationsstelle	
Seniorinnen	 und	 Senioren	 in	 der	 Schule:	
Kim	 Baumann,	 Tel.	 058	 451	 50	 49,	 sis@
zh.pro-senectute.ch

Fo
to

s:
 D

an
ie

l R
ih

s,
 R

en
at

e 
W

er
nl

i

>>

//eIn kAleIDOSkOp  
VOn eInSATZMÖglICHkeITen

Für	verschiedene	Angebote,	mit	denen	wir	ältere	Menschen	
unterstützen,	suchen	wir	immer	wieder	Personen,	die	sich		
für	andere	freiwillig	engagieren.	Die	Aufgaben	brauchen	
	Geduld,	Verständnis	und	Einfühlungsvermögen.	Die	Voraus-	
setzungen,	die	Sie	mitbringen	sollten,	sind	je	nach	Tätig-	
keit	unterschiedlich.	Es	ist	uns	ein	Anliegen,	solche	Einsätze	
wertzu	schätzen.	Alle	Freiwilligen	werden	eingeführt,		
geschult	und		begleitet.		Zudem	ermöglicht	PSZH	einen	regel-
mässigen		Erfahrungsaustausch.	Sie		haben	Anrecht	auf	Spesen-
vergütung	und	Weiterbildung	und	sind	subsidiär		ver	sichert.

Infos:	www.zh.pro-senectute.ch	>	Ihr	Engagement	oder	in	
	jedem	Dienstleistungszentrum	von	Pro	Senectute	Kanton	Zürich
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Muttersprachliche beratung
Wer	ein	Problem	hat	und	Rat	sucht,	redet	am	
liebsten	 in	 der	 Muttersprache.	 In	 Projekten,	
die	in	gemeinsamer	Trägerschaft	mit	verschie-
denen	Migrantenorganisationen	und	der	Stel-
le	 für	 Integrationsförderung	der	 Stadt	 Zürich	
betrieben	 werden,	 können	 Ratsuchende	 in	
folgenden	 Sprachen	 beraten	 werden:	 Spa-
nisch,	Italienisch,	Südslawisch.

Freiwillige	mit	einer	der	oben	erwähnten	
Muttersprache	 beraten	 zu	 Fragen	 rund	 ums	
Älterwerden,	 die	 Pensionierung,	 Finanzen	
usw.	und	sind	gut	vernetzt.	Sie	organisieren	
Termine	bei	Ärzten,	Beratungsstellen	und	Be-
hörden	 und/oder	 begleiten	 die	 Ratsuchen-
den.	 Sie	 unterstützen	 bei	 der	 persönlichen	
Administration	und	im	(schriftlichen)	Verkehr	
mit	Behörden	und	Institutionen.

Weitere	 Informationen:	 Andreas	 Ray-
mann,	PSZH,	Tel.	058	451	51	67,	andreas.
raymann@zh.pro-senectute.ch

ortsvertretungen (ov)
Freiwillige	setzen	sich	für	eine	bedarfsgerech-
te	Altersarbeit	in	den	Zürcher	Gemeinden	ein	
und	 schlagen	 so	 wichtige	 Brücken	 zwischen	
den	Beteiligten.	In	der	Regel	teilen	sich	zwei	

steuererklärungsdienst
Pensionierte	 Fachpersonen	 aus	 dem	 kauf-
männischen	Bereich	 (Finanzen,	Versicherun-
gen,	KMU,	Verwaltung)	unterstützen	Menschen	
ab	 60	 beim	 Ausfüllen	 der	 Steuererklärung.	
Gesucht	sind	Personen,	die	auch	bereit	sind,	
Kundinnen	 und	 Kunden	 teilweise	 zu	 Hause		
zu	besuchen.	Als	interessierte	Person	bringen		
Sie	nebst	einem	soliden	Fachwissen	auch	Ge-
duld	 und	 Einfühlungsvermögen	 im	 Umgang	
mit		älteren	Menschen	mit.	Arbeitsgrundlagen,	
Unterstützung	 durch	 Fachpersonen	 und	 ein	
Arbeitsplatz	sind	vorhanden.	Die	Tätigkeit	wird	
vergütet.

Interessierte	erhalten	Auskünfte	von	Joana	
L.	Braun,	PSZH,	Tel.	058	451	51	29	(Di–Fr),	
oder	joana.braun@zh.pro-senectute.ch

treuhanddienst
Immer	mehr	ältere	Menschen	brauchen	Hilfe	
im	 Verkehr	 mit	 Ämtern,	 Versicherungen	 und	
Banken.	Sie	meistern	den	Alltag	selbstständig,	
aber	bei	administrativen	Arbeiten	fehlt	ihnen	
Unterstützung.	Hier	sind	Ihre	Erfahrungen	ge-
fragt:	Sie	helfen	beim	Zahlungsverkehr,	bei	der	
Korrespondenz	mit	Behörden	und	 Institutio-
nen,	beim	Ausfüllen	der	Steuererklärung	usw.

>>

oder	 mehr	 Personen,	 die	 mit	 den	 örtlichen	
Gegebenheiten	 vertraut	 sind,	 die	 Aufgaben.	
Diese	sind	vielfältig	und	auf	die	Bedürfnisse	
der	älteren	Bevölkerung	abgestimmt.

Basistätigkeiten	sind	Gratulationsbesuche,	
die	Durchführung	von	kulturellen	und	gesell-
schaftlichen	 Anlässen	 (zum	 Beispiel	 Mittags-
tische)	 oder	 die	 Organisation	 von	 Kursen	 zu	
aktuellen	Altersthemen.	Zudem	beteiligen	sich	
die	OV	an	der	traditionellen	Herbstsammlung.

Die	 OV	 kennen	 die	 Dienstleistungen	 der	
PSZH	und	vermitteln	diese	gerne.	Durch	Ver-
netzung	und	Förderung	der	Zusammenarbeit	
mit	anderen	Organisationen	unterstützen	sie	
aktiv	die	politischen	Gemeinden	in	der	Alters-
arbeit.

Zusammen	 mit	 anderen	 Personen	 und	
Gruppierungen	 stärken	 die	 OV	 kleine	 soziale	
Netze	und	Gemeinschaften	in	der	Gemeinde.	
Die	OV	werden	von	Fachpersonen	in	ihre	Tätig-
keiten	eingeführt	und	regelmässig	begleitet.

Das	 Dienstleistungscenter	 in	 Ihrer	 Region	
gibt	 Ihnen	 gerne	 weitere	 Auskünfte.	 Die	
Adressen	finden	Sie	auf	der	Rückseite	die-
ses	Hefts.
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Gesundheit

Lebens-
gestaltung

Religion,
Philosophie

Sprachkurse
für Senioren

n  Fitness fürs Gehirn 
n  Wetterfühligkeit, Wetterempfindlichkeit
n  Wahrnehmung von Gesundheitsrisiken
n  Einführung in Herz, Lunge und Gefässe
n  Möglichkeiten der Computertomografie
n  Bewegung im Alter
n  Entspannte Schultern, gelöster Nacken
n  Haltungs- und Rückengymnastik
n  Hatha Yoga
n  T‘ai Chi Ch‘uan

n  Lebensphasen: Alles hat seine Zeit
n  Sinn suchen – Sinn finden
n  Abschiedlich leben
n  Zum Wesentlichen finden
n  Gelebte Werte – wert-voll leben
n  Mut – über sich hinauswachsen
n  Wähle, was du bist
n  Den eigenen Weg finden
n  Rhythmus und Selbstwahrnehmung
n  Intuition, Denken, Fühlen
n  Einführung in die Meditation

n  Theologie des Kirchenbaus: Romanik
n  Theologische Kirchenführungen
n  Laiengemeinschaften im Mittelalter
n  Heilige Stätten des Buddhismus
n  Einstieg ins philosophische Gespräch
n  Einführung zu Peter Sloterdijk

n  Englisch; Französisch; Italienisch

Programm
www.vhszh.ch
044 205 84 84

kurse
 ab mai 2011

und vieles mehr...

inserat

Sie	 sind	 pensioniert	 oder	 stehen	 kurz	 vor	
der	 Pensionierung	 und	 verfügen	 über	 kauf-
männische	 Erfahrungen.	 Im	 Postkonto-	 und	
Bankverkehr	kennen	Sie	sich	aus.	Zudem	sind	
Sie	ein	Organisationstalent.	Besonders	wichtig:	
Sie	haben	Geduld	und	können	gut	zuhören.	

Wir	 regeln	 die	 rechtlichen	 und	 vertrag-
lichen	Angelegenheiten.	Bei	Fragen	und	Pro-
blemen	stehen	Ihnen	die	Sozialarbeiterinnen	
und	 Sozialarbeiter	 des	 Treuhanddienstes	 zur	
Verfügung.

Nehmen	Sie	mit	uns	Kontakt	auf:	treuhand
dienst@zh.pro-senectute.ch,	 oder	 wen	den	
Sie	sich	an	das	Dienstleistungscenter	 in	 Ihrer	
Region.	

 einführungskurse treuhanddienst
Grundschulungen	für	Freiwillige	finden	regel-
mässig	 an	 verschiedenen	 Orten	 im	 Kanton	
	Zürich	statt,	 jeweils	an	zwei	Halbtagen.	Vor-
gängig	 wird	 ein	 Aufnahmegespräch	 durch-
geführt.

> einsätze in der stadt zürich und  
der region zimmerberg

	 Mo,	23.,	und	Di,	 24.	Mai.	Weitere	Auskünfte:	
Susanne	 Keller	 oder	 Hans	 Bachmann,	 Treu-
handdienst	Dienstleistungscenter	Stadt	Zürich,	
Tel.	058	451	50	00.

> einsätze in winterthur und umgebung, 
weinland

	 Mi,	16.,	und	Do,	17.	März,	sowie	Mi,	5.,	und	Do,		
6.	 Oktober.	 Weitere	 Auskünfte:	 Eva	 Deren-	
dinger,	 Treuhanddienst	 Dienstleistungscenter		
Win	terthur	und	Umgebung/Weinland,	Tel.	058		
451	54	48.	

> einsätze im oberland
	 Mi,	16.,	und	Do,	17.	März,	sowie	Mi,	5.,	und	Do,		

6.	Oktober.	Weitere	Auskünfte:	Hanna	Urech,	
Treuhanddienst	 Dienstleistungscenter	 Ober-
land,	Tel.	058	451	53	84.	

> einsätze in schlieren
	 Mi,	 16.,	 und	Do,	 17.	März,	 sowie	Mi,	 5.,	 und		

Do,	 6.	 Oktober.	 Weitere	 Auskünfte:	 Sandra	
Eber	hart,	Treuhanddienst	Dienstleistungscen-
ter	Lim	mat	tal/Knonaueramt,	Tel.	058	451	52	00.

> einsätze im unterland/Furttal
	 Mi,	16.,	und	Do,	17.	März,	sowie	Mi,	5.,	und	Do,		

6.	Oktober.	Weitere	Auskünfte:	Brigitte	Täsch-
ler,	Treuhanddienst	Dienstleistungscenter	Un-
terland/Furttal,	Tel.	058	451	53	02.
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Der Zürcher gesundheitsdirektor Thomas Heiniger 
erklärt den Sinn der neuen pflegefinanzierung so: 
«Sie (die pflegefinanzierung) will allen Betagten un
abhängig vom einkommen eine möglichst hohe le
bensqualität daheim oder im Heim erschwinglich ma
chen.» Wichtig sei jedoch die Transparenz, «auf wel
che leistungen ein Anspruch besteht, wer welche 
Aufgaben erfüllt, wie eine hochstehende Qualität ge
sichert wird und wer die Finanzierung übernimmt».

In der langzeitpflege hat sich in den vergangenen 
Jahren einiges verändert, wie Claudio Zogg vom 
Heimverband Curaviva und Markus Schwager vom 
Spitex Verband kanton Zürich an einer Veranstal
tung für pro Senectute kanton Zürich erklärten. 
nicht nur sind die Ansprüche gestiegen, was kom
fort und Qualität von leistungen betrifft, sondern 
Menschen mit pflegebedarf beziehen vermehrt am
bulante leistungen. es kommt zu einem immer spä
teren Heimeintritt mit einem höheren grad an pfle

gebedürftigkeit. Zudem werden immer mehr Auf
gaben und kosten der Spitäler auf die ambulante 
und stationäre langzeitversorgung verlagert. Zu
sammen mit demografischen entwicklungen wird 
das Volumen von pflegeleistungen steigen und damit 
der finanzielle Aufwand.

wer trägt welche Kosten?
Mit dem neuen gesetz werden die pflegekosten 

fix auf folgende drei parteien verteilt:

> Krankenkassen Diese entrichten im Rahmen der 
obligatorischen krankenversicherung neu in der 
ganzen Schweiz einheitliche Beiträge an die pfle
gekosten. Sie müssen jedoch nur noch einen fi
xen und nach Zeitaufwand abgestuften Beitrag 
leisten. Der Höchstbetrag liegt bei 108 Franken 
pro Tag. Im Jahr 2011 gelten übergangsregelun
gen zur Anpassung der Tarife.

neuorDnung Der pFlegeFinanzierung_Am 1. Januar dieses Jahres trat die 
neue Pflegefinanzierung in Kraft. Was bedeutet das für Bezüger/-innen  
von Pflegeleistungen? Ein kurzer Überblick.

«Ambulant vor  
stationär», dies die 
Kernbotschaft  
der neuen Pflege
finanzierung.

Die pflegekosten  
werden umverteilt
Text // beatrice obrist
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> pflegebedürftige Auch Bezüger von Spitexleis
tungen und Bewohner von pflegeheimen müssen 
neu einen Teil der pflegekosten übernehmen. pa
tientinnen und patienten tragen maximal 20 pro
zent der maximalen Versicherungsbeiträge (im 
kanton Zürich 10 prozent): Das sind im kanton 
Zürich für die Spitex 8 Franken pro Tag und im 
pflegeheim 21.60 Franken pro Tag.

> Öffentliche hand Die Wohngemeinden decken 
die restlichen kosten und werden dabei vom kan
ton unterstützt. es ist zu unterscheiden zwischen 
ambulanten leistungen (Spitex) und stationären 
leistungen (pflegeheim). Die pflegeleistung wird 
nach einem nach Zeitaufwand abgestuften Bei
trag entschädigt. Die gemeinden tragen die Ver
sorgungsverantwortung in der langzeitpflege.

Die kosten für unterkunft, Verpflegung und Betreu
ung im Heim sowie für hauswirtschaftliche leistun
gen und Betreuung der Spitex wurden neu auf
geschlüsselt. Damit wurde Transparenz geschaffen, 
wer wie viel für welche leistungen bezahlen muss. 
«Die entsprechenden eckwerte sind im gesetz und 
in der Verordnung über die pflegeversorgung ver
ankert; gesetz und Verordnung stellen sicher, dass 
in allen Zürcher gemeinden ein Mindestangebot an 
leistungen der Spitex oder von pflegeheimen vor
handen ist», schreibt die gesundheitsdirektion.

Die Trennlinie zwischen krankenpflege und Be
treuung ist in der praxis schwierig zu ziehen. Für 
den kanton Zürich hat sich durchgesetzt, dass 80 pro
zent der vom pflegeheim erbrachten leistungen auf 
die pflege und die restlichen 20 prozent auf die Be
treuung fallen.

aufgaben der gemeinden
pflegeheime, die von der gemeinde betrieben 

oder von ihr beauftragt sind, dürfen für unterkunft, 
Verpflegung und Betreuung höchstens kosten
deckende Taxen verrechnen. kann die gemeinde 
 innert angemessener Frist keinen pflegeplatz an
bieten, muss sie nebst den pflegebeiträgen auch 
Mehrkosten für Hotellerie und Betreuung zahlen.

Die nichtpflegerischen Spitexleistungen sind – 
sofern die Organisation von der gemeinde betrieben 
oder beauftragt ist – zur Hälfte des anrechenbaren 
Aufwands zu verrechnen, und der kanton über
nimmt die andere Hälfte.

akut- und übergangspflege
Diese leistungen sind nach einem Spitalaufent

halt notwendig. Sie werden im Spital ärztlich verord
net und sind längstens während 14 Tagen vergütet. 
Bei diesen leistungen gibt es keinen eigenanteil für 
leistungsbezüger.

soziale abfederung durch ergänzungsleistungen
Als flankierende Massnahme wurden die ergän

zungsleistungen (el) ausgebaut. niemand, der in 
einem pflegeheim wohnt, soll durch die anfallenden 
kosten auf Sozialhilfe angewiesen sein. Dazu wurden 
unter anderem die Vermögensfreibeträge erhöht und 
betragen neu:
> 37 500 Franken für einzelpersonen (bisher 25 000)
> 60 000 Franken für ehepaare (früher 40 000)
> 300 000 Franken für verheiratete eigenheimbe

sitzer (sofern ein ehegatte in der liegenschaft 
und der andere im Heim lebt)

> 300 000 Franken für Bezüger einer Hilflosenent
schädigung, die in der eigenen liegenschaft oder 
in der ihres ehegatten wohnen.

Wichtig zu wissen ist, dass diese Freibeträge für 
die Berechnung der el wegfallen, wenn beide ehe
partner im Heim leben.

neuerung bei der hilflosenentschädigung (he)
neu gibt es eine entschädigung bei Hilflosigkeit 

leichten grades: Sie beträgt 232 Franken im Monat. 
He sind unabhängig vom Vermögen und entfallen 
bei einem Heimaufenthalt.

anpassungen brauchen zeit
Die ganze neuordnung ist ein komplexes unterfan

gen mit vielen involvierten Akteuren. Vieles ist daher 
noch im Fluss, muss ausgearbeitet,  angepasst und  
in der praxis umgesetzt werden. Bei unsicherheiten 
kontaktieren Sie unsere kostenlose Sozialberatung.

«Niemand, der in einem Pflegeheim wohnt, soll durch die anfallenden  
Kosten auf Sozialhilfe angewiesen sein.» 
gesunDheitsDireKtion Kanton zürich

lebens//art

//WeITeRe InFORMATIOnen
	

>	www.gd.zh.ch
	 >	www.pflegefinanzierung-zh.ch	

(betrieben	von	Curaviva	Kanton	Zürich)
	 >	www.curaviva-zh.ch	>	Aktuelles	>	Pflegefinanzierung
	 >	www.spitexzh.ch	>	Aktuelles	>	Pflegefinanzierung
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erinnern Sie sich? Wir haben im VISIT (3/2009) 
über sie berichtet – von ihrer überzeugung, dass äl
tere Menschen über viel kreatives potenzial verfü
gen. Sie formulierten damals einen Traum: «Wir stel
len uns eine Art Atelier vor, wo ältere und jüngere 
leute hingehen können, mit platz für Design und 
Handarbeitsprojekte.»

Inzwischen, nach verschiedenen Aktionen und 
Weihnachtsbazars, sind Debora Biffi und Benjamin 
Moser, die beiden «köpfe» hinter dem projekt Senior 
Design, einen guten Schritt weitergekommen:

Mitte März eröffnen sie an der Josefstrasse in Zü
rich den ersten Teil der Senior Design Factory. «Dort 
wird es einen Shop geben, in dem wir unsere eige
nen sowie produkte anderer Designer verkaufen. 
Das Sortiment vermittelt altes Handwerk und Wis
sen in seinem ursprung sowie neu interpretiert und 
funktioniert generationenübergreifend», sagt Ben
jamin Moser. «Am gleichen Ort wird sich ebenfalls 
ein kleines Atelier befinden, in dem wir unsere pro
jekte weiterführen und mittels Workshops den Wis
sensaustausch unter den generationen fördern», so 
Moser weiter.

Damit sind die Zukunftspläne keineswegs er
schöpft, denn voraussichtlich im Frühsommer 2011 
soll ebenfalls an der Josefstrasse ein kleines Restau
rant eröffnet werden, in dem auch generationenüber
greifend gearbeitet und bewirtet werden wird: «ein 
junger koch steht mit einer Seniorin am Herd, alte 
Rezepte werden neu interpretiert, junge Servicekräf
te arbeiten Hand in Hand mit älteren generationen.»

Senior	Design	Factory,	Josefstrasse	48,	8005	Zürich	
www.senior-design.ch,	info@senior-design.ch
Tel.	078	772	24	08.

MARkTplATZ TRADITIO-
nellen WISSenS
Text // beatrice obrist

senior Design Factory_Die Senior Design Factory bringt alte und junge 
 Menschen als gleichwertige Partner zusammen und fördert  
durch gemeinsame kreative Projekte aktiv den Austausch unter den  
Generationen.

«Um das Vorhaben der Factory umsetzen  
zu können, suchen wir rüstige Senio- 
rinnen und Senioren, die Lust haben, in  
unserem Betrieb mitzuwirken: ob im  
Atelier, im Ladenverkauf oder künftig in  
der Küche oder im Service.» 
benjaMin Moser
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Spargelsuppe

ZuTATen (FüR 4 peRSOnen)

500 g		grüner	Spargel
50 g		 Butter
3	EL		 Mehl
1	l		 Gemüsebrühe
2	dl		 Rahm
	 Salz
	 weisser	Pfeffer
	 Muskatnuss

ZuBeReITung

Spargel	am	Fuss	schälen	und	in	Salzwasser		
20	Minuten	bissfest	garen.	Spargelspitzen	
	abschneiden	und	zum	Garnieren	beiseitele-
gen.	Den	restlichen	Spargel	pürieren.	Butter	
schmelzen,	Mehl	zufügen,	Gemüsebrühe	
	dazugeben.	10	Minuten	köcheln	lassen.	Rahm	
schlagen	und	mit	dem	Spargelpüree	unter		
die	Suppe	ziehen.	Salzen,	pfeffern	und	mit	
Muskatnuss	würzen.	Mit	Spargelspitzen	
	garnieren	und	in	vorgewärmten	Tellern	ser-
vieren.

WISSenSWeRTeS

Spargel	bleibt	im	Kühlschrank	länger	frisch,	
wenn	man	ihn	in	ein	feuchtes	Küchentuch	
einwickelt.

Tomatensuppe

ZuTATen (FüR 4 peRSOnen)

500 g		frische	Tomaten
2		 Zwiebeln
2,5 dl		Wasser
1	EL		 Olivenöl
	 Salz,	Pfeffer
	 etwas	frischer
	 Basilikum

2		 Töpfe
1		 Sieb

ZuBeReITung

Tomaten	schneiden.	Zwiebeln	hacken	und		
im	Olivenöl	glasig	dünsten,	Tomaten	dazuge-
ben.	5	Minuten	dünsten.	Wasser	aufgiessen	
und	weitere	5	Minuten	köcheln	lassen.	Auf	
den	zweiten	Topf	ein	Sieb	hängen.	Den	ge-
samten	Tomatensud	durch	das	Sieb	giessen	
und	die	Tomatenstücke	passieren.	Die	ge-
wonnene	Tomatensuppe	mit	Salz	und	Pfeffer	
abschmecken,	nach	Belieben	frischen	Basi-
likum	hinzufügen	und	in	vorgewärmten	Tel-
lern	servieren.

WISSenSWeRTeS

Bei	frischen	Tomaten	den	grünen	Stielansatz	
herausschneiden.	Dieser	enthält	den
unverträglichen	Stoff	Solanin,	der	Übelkeit	
und	Kopfschmerzen	verursachen	kann.

Artischockensuppe

ZuTATen (FüR 4 peRSOnen)

4		 Artischocken
1	l		 Gemüsebrühe
2	TL		 Olivenöl
	 Zitronensaft
2		 Knoblauchzehen,	gehackt
	 Salz

ZuBeReITung

Artischocken	säubern.	Böden	vom	Stroh	be-
freien,	in	5	Teile	schneiden	und	10	Minuten		
in	Salzwasser	liegen	lassen.	Artischocken-
blätter	unterdessen	in	die	Brühe	geben	und	
mitkochen	lassen.	Danach	gehackte	Knob-
lauchzehen	und	Artischockenböden	in	die	
Brühe	geben.	Etwa	30	Minuten	köcheln	
	lassen.	Blätter	entfernen,	Suppe	pürieren,		
mit	Zitronensaft	und	Salz	abschmecken.		
Mit	Olivenöl	verfeinern.

WISSenSWeRTeS

Artischocken	schützen	vor	schädlichen	Fetten,	
wirken	entschlackend	und	sind	daher	aus-
gezeichnete	Fettkiller.
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Vorname,	Name	

Strasse	 PLZ/Ort

Telefon	 E-Mail

Ort,	Datum	 Unterschrift

//TAlOn «pASSIOnSZeIT»

Samstag,	2.	April	2011,	19.30	Uhr
Ich	bestelle	____(Anzahl)	Karten	in	der	1.	Kat.	für	Fr.	36.–	(statt	Fr.	45.–)	
Ich	bestelle	____(Anzahl)	Karten	in	der	2.	Kat.	für	Fr.	24.–	(statt	Fr.	30.–)

	 Tickets	werden	an	der	Abendkasse	abgeholt
	 Zustellung	der	Tickets	(Fr.	5.–)
	 Ich	bestelle	dazu	ein	Textheft	(Fr.	2.–)

Leserangebot
	
Samstag,	2.	April	2011,	19.30	Uhr,		
Grossmünster,	Zürich

Konzert	
J.	S.	Bach:	Motetten	BWV	225	und	BWV	228
F.	Mendelssohn:	Orgelsonate	in	D-Dur
R.	Schumann:	Missa	sacra	in	c-Moll
Chor,	Vokalensemble	und	Instrumentalisten
des	Bach	Collegium	Zürich
Orgel:	Christian	Scheifele
Leitung:	Bernhard	Hunziker

Anmeldeschluss	ist	der	28.	März	2011

Musik zur passionszeit

Drei Leipziger Komponisten sind auf dem Programm des dies-
jährigen Passionskonzerts des Bach Collegium Zürich vereint: 
Johann Sebastian Bach, Kantor an der Thomaskirche wäh- 
rend eines Vierteljahrhunderts (1723–1750); Felix Mendels-
sohn  Bartholdy, ein grosser Verehrer Bachs, der fast 100 Jahre 
 später nach Leipzig kam, wo er bis zu seinem Tod 1847 wirkte; 
und schliesslich Robert Schumann, den Mendelssohn 1843   
an das städtische Konservatorium holte. Das Bach Collegium 
 Zürich, welches letzten Sommer zweimal in der Thomaskirche 
auftreten durfte, hat heute einen ganz speziellen Bezug zur 
Bachstätte.

Talon	an:	Rebekka	Knüsel,	Gislifluhweg	17,	5702	Niederlenz

//leSeRAkTIOnen

visit//nr. 1/2011

Anmeldeschluss	ist	der	28.	März	2011
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Vorname,	Name	

Strasse	 PLZ/Ort

Telefon	 E-Mail

Ort,	Datum	 Unterschrift

//TAlOn «neue MASCHe»

Mittwoch,	4.	Mai	2011,	14	Uhr
Ich	melde
____(Anzahl)	Personen	an	für	Eintritt	und	Führung	durch	
die	Ausstellung	«Neue	Masche	–	gestrickt,	gestickt	und	anders»		
im	Museum	Bellerive,	Zürich

Leserangebot
	
Mittwoch,	4.	Mai	2011,	14	Uhr,		
Museum		Bellerive,	Zürich

Führung	durch	die	Ausstellung		
«Neue	Masche	–	gestrickt,	gestickt		
und	anders»
>	Preis	inklusive	Führung	13.50	Franken
>	Besammlung	bei	der	Kasse
>	Sie	erhalten	von	uns	eine	Bestätigung		

und	sind	gebeten,	diese	an	der	Kasse	
	vorzuweisen.

>	Die	Ausstellung	dauert	vom	29.	April		
bis	24.	Juli	2011.

Anmeldeschluss	ist	der	21.	April	2011

neue Masche

Handarbeitstechniken wie Stricken, Sticken oder Häkeln sind
wieder aktuell. Im Unterschied zu den traditionellen Anwen-
dungen werden mit dem Faden heute neue Wirkungsfelder 
 erkundet. Diese verstehen das Textile nicht allein als Material, 
sondern auch als Merkmal für Flexibilität, Mobilität und Ver-
netzung. Die Ausstellung unternimmt nicht nur ein Crossover 
durch die Gattungen Kunst, Mode und Produktedesign, son-
dern verbindet auch zeitgenössische lokale mit internationalen 
Positionen. Der rote Faden reicht vom überraschenden Einzel-
stück bis zur benutzbaren Rauminstallation, von der inter-
aktiven Online-Plattform bis zum Stricken in der Ausstellung.

Talon	an:	Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Cornelia	Baburi,	Forchstrasse	145,		
Postfach	1381,	8032	Zürich,	cornelia.baburi@zh.pro-senectute.ch
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Anmeldeschluss	ist	der	21.	April	2011
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Verträumter Barchetsee
werner rüD, wanDerleiter, weisslingen zh

Beim Bahnhof Ossingen weist uns der gelbe Wegweiser «Bar
chetsee/Waltalingen» zur Bahnunterführung und gleich an
schliessend rechts dem Bahndamm entlang. über die Strasse 
Ossingen–gisenhard – und schon sind wir in der freien natur. 
unterhalb des noch kahlen Rebberges schauen wir zum herr
schaftlichen Sitz des Rebhofes empor. nun gehts nochmals 
unter der Bahnlinie durch und dann links zum Waldrand hin
auf. ein grenzstein zeigt an, dass wir uns jetzt im kanton Thur
gau befinden. Durch den schattigen Wald gelangen wir zum 
idyllischen Barchetsee. Im 16. Jahrhundert wurden hier die 
Hanf und Flachsstängel für die Weiterverarbeitung zu Barchet
Stoff eingeweicht. es lohnt sich, den Badesteg zu betreten: Je 
nach Wind treiben schwimmende grasinseln im Wasser. Wir 
umrunden das naturschutzgebiet, in dem unter anderem Orchi
deenarten, Farne und Sonnentau wachsen. 

Das ganze jahr unterwegs_Langjährige Freiwillige leiten mit viel Engagement 
und Sachkompetenz die Wandergruppen von Pro Senectute in der  
ganzen Schweiz. VISIT bat vier Wanderleitende von Pro Senectute Kanton 
Zürich, eine ihrer Lieblingsrouten vorzustellen. 

Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter: Vier Tipps
Zusammenstellung  // charlotte spinDler

Beim Waldeingang, wieder auf Zürcher Boden, weisen die 
gelben Rhomben den Weg bis zur Bahnlinie. Jetzt schwenken 
wir rechts ab zur überführung und kommen ins schmucke 
Weinländer Dorf Waltalingen mit seinen malerischen Riegel
bauten und der sehenswerten Antoniuskapelle mit Aussentrep
pe zum glockenstuhl aus dem 13. Jahrhundert.

nach einem kurzen Aufstieg zum von den kyburgern errich
teten Schloss Schwandegg blicken wir von der Schlossterrasse 
auf die Dächer von Waltalingen. Auf dem Höhenweg wandern 
wir weiter nach guntalingen und freuen uns dabei an der Aus
sicht ins Stammertal. Der gang durch guntalingen ist ein ge
nuss. Wenige Meter nach der Bushaltestelle nehmen wir auf der 
linken Seite den Wanderweg zum Mülibach, der anschliessend 
den eindrücklichen Hopfenkulturen entlang nach Stammheim 
führt.

Was blüht denn da? 
Es gibt immer viel 
zu schauen in Feld, 
Wald und Wiese.
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//WegWeISeR FRüHlIng

S29	ab	Winterthur–Stein	am	Rhein	oder	S16/S33	Winter-
thur–Schaffhausen	mit	Umsteigen	in	Andelfingen	aufs	
Postauto	nach	Stammheim;	Wanderzeit	2 ½	Stunden,	
kaum	Steigungen.	Abkürzung	in	Guntalingen	nach	2	Std.	
(Bus)	oder	in	Waltalingen	nach	1 ½	Stunden	(Bus)	mög-
lich.	Gaststätten:	Thalacker,	Ossingen,	geschlossen		
Mo	+	1.	So	im	Monat;	Schloss	Schwandegg,	Wirtesonntag	
Mai–Sept.	Mi,	Okt.–April	Mi	+	Do;	Hopfenschenke	
M. + B.	Reutimann,	einfach	nachschauen.

WeRneR RüD	Ehemaliger	Posthalter	von	
Weisslingen,	ist	in	Kyburg	aufgewach-
sen.	Schon	als	Mitglied	der	Männerriege	
seines	Dorfes	organisierte	er	Wande-
rungen	und	Bergtouren;	nach	der		
Pensionierung	besuchte	er	die	Wander-
leiter-Kurse	von	Pro	Senectute	und		
leitet	seit	über	zehn	Jahren	die	Pro-	
Senec		tu	te-Wandergruppe	Weisslingen.

//WegWeISeR SOMMeR
	
S5,	S14,	S15	bis	Bahnhof	Wetzikon,	Bus	bis	Bäretswil		
Oberdorf;	Rückfahrt	ab	Bäretswil,	Eishalle.	Restaurant	
Waldegg,	Girenbad	b.	Hinwil;	Wanderzeit	etwa		
4 ½	Stunden.

	

	

MARgReTH BAeR Leitet	die	Ortsvertre-
tung	von	Pro	Senectute	Kanton	Zürich	
in	Russikon	im	Zürcher		Oberland.		
Sie	hat	die	Kurse	zur		Wan	der			leiterin	
von	Pro	Senectute	besucht	und	ist	seit		
1997	Co-Leiterin	der	Wandergruppe	
Russikon.	

«Stägeli uf…» –  
hinauf zur Täuferhöhle
Margreth baer, wanDerleiterin, russiKon

Das lied von Arthur Beul, dem populären Schweizer komponis
ten, passt gut zur Zürcher Oberländer Rundwanderung, denn 
von Bäretswil bis zur geheimnisvollen Täuferhöhle am Allmen 
sind gegen 200 Treppenstufen und einige Höhenmeter zu über
winden. Dafür werden wir mit einer abwechslungsreichen Rou
te und einer prächtigen Aussicht auf den Obersee, den Zürich
see, den greifensee und den pfäffikersee belohnt. 

Ab Bäretswil folgen wir dem gut ausgeschilderten, zumeist 
nicht asphaltierten Wanderweg. Vorbei an Wiesen, Feldern und 
einem kleinen Moor beim Weiler Wappenswil gelangen wir  
zum Waldrand und nehmen den Aufstieg zur Täuferhöhle auf 
910 Metern unter die Füsse. Im Wald ist es schattig und kühl; 
ein wenig beschwerlich kanns werden, wenn es zuvor längere 
Zeit geregnet hat und die Holztritte keine Zeit zum Trocknen hat
ten. Am eingang zur rund 30 Meter tiefen Höhle erinnert eine 
Tafel an das Schicksal der Täufer, einer im 16. Jahrhundert ver
folgten religiösen Minderheit. Wegen ihres glaubens wurden die 
Täufer überall vertrieben, sie suchten Zuflucht in abgelegenen 
Höfen oder in Höhlen; viele wanderten aus. nachfahren der Täu
fer (Mennoniten, Amische) leben seit Jahrhunderten in den uSA.

In der Höhle kann man eine kleine Rast einlegen, auch eine 
Feuerstelle ist vorhanden; dann geht es gemächlicher weiter 
über den Hof Allmen in Richtung girenbad (mit Mittagessen 
oder kaffeepause im Restaurant Waldegg), anschliessend durch 
den Wald und ein schattiges Tobel nach Ringwil und wieder re
tour nach Bäretswil. 

Typischer Ausblick 
über das Tal, wie man 
ihn vor allem auf  
dem Weg von Ringwil 
zurück nach Bärets 
wil geniessen kann.
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Zum Wasserschloss  
und zur Habsburg
hans ruDolF erzberger, Fachverantwortlicher wanDern, schwerzenbach

An einem sonnigen Herbsttag ist die abwechslungsreiche Rund
wanderung durch die rotgoldenen laubwälder des Brugger
bergs und durch die Auenlandschaft des alten Aarelaufs bis 
Schinznach Bad und weiter über Habsburg ein ganz spezielles 
Vergnügen: Die Wanderwege sind gut ausgeschildert und kaum 
je asphaltiert, es eröffnen sich Ausblicke bis zu den Berner 
Alpen, und zwischendurch gibts gelegenheit, einen Blick in die 
hübsche, gut erhaltene Brugger Altstadt zu werfen, sich in 
einem der Restaurants von Bad Schinznach zu stärken – und 
dann entweder rasch ins warme Thermalwasser zu tauchen 
oder weiter zur imposanten Habsburg hochzusteigen. 

und so gehts: Das postauto ab Bahnhof Brugg bringt die Wan
dernden zum nördlichen Fuss des Bruggerbergs; von hier aus 
führt der Weg nach einem Aufstieg von rund 100 Metern auf 
rund 500 m ü. M. der krete entlang durch den Wald – und Ach
tung: unterwegs den Blick aufs Wasserschloss, den Zusammen
fluss von Aare, Reuss und limmat, und später den Alpenzeiger 
nicht verpassen! Der Abstieg nach Brugg führt teilweise über 
eine Treppe, ist jedoch gut zu bewältigen, und danach wandert 
man eben aus der Flussschleife der Aare entlang: Schön sei die
ser Abschnitt vor allem dann, sagt Hans Rudolf erzberger, wenn 
die Aare viel Wasser mitführt und das Wasser rauscht und gur
gelt. Von Schinznach Bad führt der Weg wieder aufwärts durch 
den Wald, an einem kleinen sonnenbeschienenen Rebberg vor
bei zur Habsburg und dann zurück nach Brugg. 

//WegWeISeR HeRBST

SBB	bis	Bahnhof	Brugg,	Postauto	bis	Rüfenach-Hinter-
rein;	Rückreise	ab	Bahnhof	Brugg.	Bruggerberg	bis	
Brugg	knapp	1 ½	Stunden;	Aare-Uferweg	nach	Schinz-
nach	Bad	1 ½	Stunden;	Schinznach–Habsburg–Brugg	
gut	1 ½	Stunden.	Restaurants	in	Brugg,	Schinznach	Bad	
und	auf	Schloss	Habsburg;	mehrere	Picknickplätze/	
Feuerstellen.	Abkürzungsmöglichkeit:	Zug	in	Schinznach	
Bad	besteigen.	

HAnS RuDOlF eRZBeRgeR	Informa	tiker,	
ist	im	Berner	Oberland	aufgewachsen;	
dem	Alpinsport	ist	er	seit	seiner	
	Jugendzeit	verbunden,	ist	auch	Mitglied	
des	SAC.	Er	hat	die	Wanderleiter-Fach-
ausbildung	von	Pro	Senectute	absolviert	
und	führt	in	Co-Leitung	seit	sechs	
	Jahren	die	Wandergruppe	Schwerzen-
bach.
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Das Wasserschloss  
ist da, wo Aare,  
Reuss und Limmat 
 zusammenfliessen.
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Wer im Winter im 
Zürcher Oberland 
unterwegs ist,  
kommt nicht selten 
an zu Eisskulptu 
ren erstarrten 
Wasser fällen  vorbei. 

Im Zürcher Oberland
Marianne hobi FreyMonD, wanDerleiterin, rüti

Bei Winterwanderungen können wir nicht immer mit Sonnen
schein rechnen. Dass diese Wanderung auch bei trübem Wetter 
begeistern kann, ist den schönen Siedlungen zu verdanken, 
welche die landschaft im Oberland prägen und bereichern. ein 
wahres Bijou ist das historische Städtchen grüningen mit der 
Schlosskirche und den alten Riegelbauten. Die Riedgebiete zwi
schen Itzikon und Bubikon, die gepflegten Wald und Flurwege 
lassen die Winterwanderung zu einem erlebnis werden. 

Von esslingen marschieren wir auf gut markierten, teils as
phaltierten Wanderwegen durch Siedlungen – Hinter Bäpur, 
Rorbüel, Sommerau, Schoren, Binzikon – Richtung grüningen. 
Wir entdecken alte Bauernhäuser, und schon bald können wir 
in der Ferne die Schneeberge erblicken. einer ganz besonders 
schönen Weitsicht erfreuen wir uns auf dem Schlüssberg. (um 
diesen zu besteigen, rechnen wir mit zusätzlichen 15 Minuten.) 
nach 1 ¾ Std. (ohne Schlüssberg) erreichen wir grüningen, wo 
wir uns verpflegen. Danach geht es weiter Richtung Itzikon, 
Brugglen, Altrüti (punkt 533), Sennschür nach Bubikon. Auch 
hier sind die Wanderwege gut markiert und führen uns über 
Felder und durch Wälder.

//WegWeISeR WInTeR

SBB	bis	Uster,	Bus	842	(Richtung	Oetwil	am	See)	bis	Ess-
lingen,	Loogarten.	Rückreise:	SBB	ab	Bubikon.	Reine	
Marschzeit:	Esslingen	bis	Grüningen	1 ¾	Stunden,	Grü-
ningen	bis	Bubikon	1 ¾	Stunden,	Höhendifferenz	minimal.	
Restaurants	in	Grüningen	und	Bubikon.	Das	sehenswerte	
Ritterhaus	Bubikon	ist	leider	im	Winter	geschlossen.

MARIAnne HOBI FReyMOnD Bankange-
stellte,	aufgewachsen	in	Richterswil,	war	
schon	immer	eine	begeisterte		Wande-	
rin.	Sie	hat	nach	ihrer	Pensionierung	die	
Wanderleiter-Fachausbildung	von		
Pro	Senectute	absolviert	und	führt	seit		
2008	die	Wandergruppe	1b	Rüti.

bewegung und spORt

64 Wanderleitende führten mit 36 Gruppen  
821 Wanderungen durch.
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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!

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 UhrIhr 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

FRühlingsresidenz
Hotel Artos, CH-3800 Interlaken, T +41 33 828 88 44, www.hotel-artos.ch
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Ferien, Kur unD erholung_Im milden 
Klima auf der sonnigen Seite des Sarner-
sees  blühen Krokusse, Schlüsselblumen 
und  Osterglocken etwas früher als  
andernorts. Genau hier liegt das Kurhaus 
am Sarnersee.

Ferien, kur und erholung werden im kurhaus am 
Sarnersee angeboten, nur 25 Minuten von luzern, 
direkt am See inmitten einer grossen gartenanlage. 
Die Spazierwege sind auch für gehbehinderte bis 
zum See erschlossen, und die Sitzbänkli laden im
mer wieder dazu ein, zu verweilen und den frischen 
Frühlingsduft tief einzuatmen. Alle Zimmer haben 
Sicht auf den See und die Bergwelt. In den gemüt
lichen Aufenthaltsräumen erfreuen sich die gäste 
ebenso am wöchentlichen gemeinsamen Singen wie 
an den regelmässigen Filmnachmittagen mit alten 
Schweizer Filmen. ein Saunabesuch, die Sprudel
wanne oder eine Massage können ebenso zur ent
spannung beitragen wie das gute essen und die an
genehme  Atmosphäre. 

Das Zentrum von Sarnen mit den historischen 
gebäuden ist in nur 20 gehminuten erreichbar. Die 
öffentliche Bushaltestelle befindet sich direkt vor 
dem kurhaus. Sie ist Ausgangspunkt für einen Aus
flug auf 1432 m ü. M. aufs langis in Richtung glau
benberg zum Moorpfad oder zu einem Besuch in der 
bekannten glasi Hergiswil. Die glasi ist die einzige 
glashütte in der Schweiz, welche noch von Mund 
und Hand glas zu zeitgemässen und einmaligen For
men verarbeitet. Der Besuch ist ein erlebnis, der ein

tritt ins Museum und zu den glasbläsern an der 
Arbeit ist kostenlos. In weiteren Ausstellungen 
 können Besucher den Weg aus dem glaslabyrinth 
suchen oder selber eine glaskugel blasen.

Frühlingserwachen am Sarnersee

Der Blick geht aus 
allen Zimmern  
auf den See und die 
Bergwelt.

WeITeRe InFORMATIOnen unD BuCHungen

Kurhaus	am	Sarnersee,	Wilerstrasse	35,		
6062	Wilen/Sarnen,	Tel.	041	666	74	66,		
Fax	041	666	74	67,	info@kurhaus-am-
sarnersee.ch,	www.kurhaus-am-sarnersee.ch
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Preiswert,  

Erfahren, Sozial, 

Ökologisch

Für 30 Franken pro Stunde (+ Spesen) reinigen wir Ihre Fenster*
*Natürlich übernehmen wir auch andere Aufträge

Saubere Jungs für saubere Fenster – 043 322 13 67
Arbeitsintegrationsprogramm der evang.-ref. Jugendkirche streetchurch – www.sauberejungs.ch

«Als 90-jährige Frau schätze 
ich die Hilfsbereitschaft der 
streetchurch-Jungen. Ich 
kann sie bestens empfehlen!» 
Verena Ritschard (langjährige Kundin)



 
 
 
 



 
 
 


 
 




HALIBUT® omega Fischöl-Kapseln unterstützen die 
Blutfett-Regulation durch den hohen Anteil an den 
pflanzlichen und marinen Omega-3-Fettsäuren EPA 
und DHA.

Mehr Informationen finden  
Sie unter www.halibut.ch natürliche Basis

KLUGE VERLANGEN MEER.

FÜR DIE BLUTFETT- 
REGULATION,  
GEHIRNFUNKTION  
UND NERVENZELLEN.

Visit Leser-Aktion

CHF 5.–  Rabatt
beim Kauf einer Packung HALIBUT® omega.
Einlösbar bis 31. Mai 2011 in allen Apotheken 
und Drogerien. Nicht kumulierbar.

Information für den Fachhandel:  
Rückerstattung durch den Aussendienst

Erhältlich in Apotheken  
und Drogerien.
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HALIBUT® omega: Unterstützt die  Blutfett-Regulation.

HALIBUT_omega_D_188x58_Visit.indd   1 26.01.11   13:35
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//ZukunFTSkOnFeRenZ

grossmütter ohne enkelkinder
«Gibt	es	die	Grossmutter	ohne	Enkelkin-
der?	–	Ältere	Frauen	spielen	viele	Rollen».
Nicht	alle	Frauen	im	Grossmutteralter	sind	
auch	Grossmütter.	Wie	definieren	sie	ihre	
Rolle?	 Gilt	 nur	 als	 vollwertige	 Frau,	 wer	
sich	 über	 eigenen	 Nachwuchs	 ausweisen	
kann?	 Wie	 sehen	 zukünftige	 Rollen	 und	
Handlungsansätze	 aus,	 die	 alle	 älteren	
Frauen	aktiv	in	die	Entwicklung	und	För-
derung	der	Generationenbeziehungen	mit	
einbeziehen?	 Die	 zweite	 zweitägige	 Zu-
kunftskonferenz	 der	 GrossmütterRevolu-	
tion,	eine	Initiative	des	Migros-Kulturpro-
zents,	stellt	am	7.	und	8.	April	diese	Fragen	
zur	 Diskussion	 und	 Weiterentwicklung.	
Aufgrund	der	demografischen	Entwicklung	
sind	neue	Modelle	für	die	künftigen	Gene-
rationenbeziehungen	gefragt.

Zukunftskonferenz	zur	Rollenvielfalt	
	älterer	Frauen,	www.grossmuetter
revolution.ch/current_events	

//BuCH

alte bäume wachsen noch
Die	 Erkenntnis,	 dass	 Wachstum	 auch	 im	
reifen	Lebensabschnitt	möglich	ist,	stimmt	
hoffnungsvoll.	Zwar	sind	gerade	im	Alter	
Verlusterfahrungen	 hinzunehmen,	 doch	
bie		ten	 diese	 auch	 überraschende	 Ent-
wicklungsmöglichkeiten.	 Die	 77-jährige	
Marlis	 Pörtner,	 Psychologin	 und	 Autorin,	
nennt	 drei	 Tugenden,	 die	 ermöglichen,	
trotz	Beschwernissen	und	Einschränkun-
gen	ein	zufriedenes	Leben	zu	leben:	Acht-
samkeit,	Flexibilität	und	Versöhnlichkeit.	
Pörtner	 reflektiert	 persönliche	 Erlebnis-	
se,	erzählt	von	 ihrem	eigenen	gelegent-
lichen	Zögern	und	wendet	sich	mit	Humor	
neuen	Dingen	zu,	auch	wenn	ihr	manch-
mal	Zweckoptimismus	vorgeworfen	wird.

Marlis	Pörtner:	Alte	Bäume	wachsen	noch.	
Klett-Cotta,	2010.	ISBN 978-3-608-94565-2.

Herz sei Dank!

//AkTIOn
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gutes tun_Mit der Aktion «Herz sei Dank! Melden Sie uns Menschen, 
die  anderen Gutes tun!» möchte das Migros-Kulturprozent diejenigen 
 Menschen sichtbar machen, die sich ausserhalb von Vereinen und 
Organi sationen unentgeltlich für andere einsetzen. Vielleicht profitieren 
Sie vom freiwilligen Engagement einer Nachbarin oder eines Freundes 
und möchten ihr oder ihm öffentlich ein herzliches Dankeschön zukom-
men lassen?
Schildern Sie kurz die gute Tat und lassen Sie die Öffentlichkeit daran 
teilhaben! Alle «guten Taten» werden auf einer speziell aufgeschalte- 
ten Schweizerkarte auf der Website «herzseidank» aufgeführt. Zudem 
werden jeden Monat attraktive Preise unter den Gemeldeten verlost. 
Die  Monatsziehung erfolgt jeweils in der ersten Woche des folgenden 
Monats. Alle, die nicht gewonnen haben, nehmen automatisch an  
der nächsten Ziehung teil. Die Aktion läuft bis 5. Dezember 2011 (letzte 
 Ziehung). Via Anmeldeformular oder Internet können Sie Freiwillige 
melden. 
 
www.herzseidank.ch.	Freiwillige	können	auch	per	E-Mail	gemeldet	werden:	
info@herzseidank.ch	oder	telefonisch	unter	der	Nummer	0848	08	09	08.
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Die einfamilienhaussiedlung in langnau am Albis, 
in der ueli Zbinden zusammen mit seiner Frau seit 
22 Jahren lebt, liegt am Berg. Der Bus hält in unmit
telbarer nähe. «Man kann auch zu Fuss den Weg 
hinunter ins Dorf gehen», sagt der 67Jährige und 
fügt verschmitzt hinzu: «Als Sportler sollte ich na
türlich sagen: hinauf und hinunter.»

begeisterter sportler
Obwohl winterliche Temperaturen herrschen, 

trägt ueli Zbinden eine eher dünne Sportjacke. 
noch herrscht Zwischensaison: Die Velogruppe 
Zimmerberg, die Zbinden mit einem kollegen vor 
vier Jahren ins leben gerufen hat, startet erst wie
der im März. «ein Teilnehmer fragte mich mal, wie
so wir nicht das ganze Jahr fahren», erzählt Zbin
den am esstisch in der warmen Stube: «Aber für 
mich ist Velofahren ein Schönwettersport.» ältere 
Menschen seien heute wesentlich aktiver als frü
her: «einige müssen wir fast bremsen. Manche sind 
immer im Sportkleid anzutreffen. Sie sind in Form, 
denn wer immer trainiert, kann das niveau behal
ten, das er mit 40 gehabt hat.» Für Zbinden ist das 
Wohlbefinden aber nicht nur von der körperlichen 
Verfassung abhängig: «gespräche müssen auch 
platz haben.»

ein vergifteter Sportler, wie es in der umgangs
sprache so schön heisst, ist ueli Zbinden also nicht. 
ein begeisterter aber sehr wohl. So gehört nicht nur 
Velofahren zu seinen Aktivitäten, sondern auch Jog
gen. Vor der pensionierung joggte er dreimal in der 
Woche, mittlerweile kommt er nur noch einmal da
zu. Im Winter nimmt er an Schneeschuhtouren teil. 
Zu Hause fördert er seine Ausdauer auf dem Home
trainer, mit sogenanntem Spinning. Seine drei Velos 
warten derweil, bis die ersten Frühlingsboten sich 
melden. Danach wird er im Schnitt wieder drei Tage 
in der Woche auf dem Velo sein. 

eine gewisse Beweglichkeit legte er auch beruf
lich an den Tag. Aufgewachsen im Berner Oberland, 
absolvierte er in Interlaken eine lehre als konditor 
und Confiseur und liess sich in einer Hotelküche in 
Thun zum koch ausbilden. Mit seinen ersparnissen 
und unterstützung der eltern leistete er sich ein 
teures Flugticket nach Schweden, wo er in einem 
Hotel arbeitete. nach einem Jahr, als er schon 
Schwedisch sprach, zog es ihn nicht etwa zurück in 
die Heimat, sondern nach Berlin. 1966/67 arbeitete 
er im damaligen «Hilton», anschliessend während 
drei Saisons im «Suvretta» in St. Moritz und noch
mals so lange im parkHotel Vitznau. Danach war er 
in Zürich drei Jahre für die Swissair tätig. «Am Bo
den», wie Zbinden präzisiert. ein weiterer Ausland
aufenthalt hätte ihn damals gereizt. Doch als er  
im CoopRestaurant in Rheinfelden gerant war und 
dort seine künftige Frau kennenlernte, war eher 
Sesshaftigkeit gefragt. nach sechs Jahren, in denen 
ueli und Vreni Zbinden gemeinsam das Restaurant 
führten, hatten sie genug vom gastgewerbe: «eines 
Tages sah ich ein Stelleninserat der Rentenanstalt, 
in dem ‹die Freude an Zahlen› erwähnt war. Darauf 
meldete ich mich.» Was heute undenkbar ist, war 
1980 noch möglich: Als Quereinsteiger war er wäh
rend zweieinhalb Jahrzehnten für die pensionskas
sen der kollektiv versicherten Firmen verantwort
lich. Acht Monate nach seiner pensionierung bat ihn 
die Firma um unterstützung, und Zbinden über
nahm nach anfänglichen Bedenken für eine gewisse 
Zeit nochmals ein Teilzeitpensum.

«gott sei Dank, gibt es euch!»
Im Ruhestand verlieh Zbinden seinen sportlichen 

Aktivitäten mehr gewicht. Bei pro Senectute absol
vierte er die mehrtägige Ausbildung zum Veloleiter. 
Im letzten Jahr kam ein Fortbildungstag erwachse
nensport hinzu, der Zbinden befähigt, erwachsene ab 

Für Die gesellschaFt Da_Ueli Zbinden lässt als Veloleiter und Absolvent 
der Fortbildung Erwachsenensport seine Muskeln spielen. Und durch seine 
freiwilligen Aktivitäten im sozialen Bereich kommt sein Herz zum Zug.

In BeWegung  
FüR SICH unD AnDeRe
Text // Daniela Kuhn Foto // renate wernli
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dem 20. Altersjahr im Sport zu unterrichten: «Dieser 
Tag hat mir wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, 
während des ganzen lebens Sport zu treiben.» Die 
Teilnehmer der ein bis dreitägigen Velotouren sind 
zwischen 60 und 80. Fast alle informieren sich im 
Internet über das programm. eine gruppe besteht aus 
rund 30 personen. Zuweilen melden sich bis 50 Inte
ressierte an, dann wird die gruppe geteilt.

Seit vier Jahren engagiert sich Zbinden auch im 
Treuhanddienst von pro Senectute kanton Zürich. Im 
Moment führt er drei Mandate, sein ältester klient ist 
90 Jahre alt und wohnt in einem Stadtzürcher Alters

heim. Montags fährt er Tixi. Seit er dies tut, hat er eine 
grosse Achtung für Frauen und Männer entwickelt, 
die mit behinderten Menschen arbeiten, auch für die 
Spitex. Frei von Verpflichtungen ist er nur am Freitag. 
«Die Dankbarkeit, die ich für die freiwillige Arbeit 
 erhalte, lässt sich mit geld nicht aufheben», erzählt 
ueli Zbinden. Beim TixiFahren sage fast jedes Mal 
jemand: «gott sei Dank gibt es euch!» eine 80jährige 
Velofahrerin bedauerte kürzlich, das Angebot nicht 
schon vor zehn Jahren entdeckt zu haben. Die eigene 
Befriedigung sei im Sozialbereich am grössten. Mit 
weiteren «ämtlis» und den verschiedenen einsätzen 
für pro Senectute kanton Zürich möchte er der gesell
schaft etwas geben. Wenn die gesundheit es zulässt, 
sollte diese Haltung keine Ausnahme sein, meint 
Zbinden: «Ich rege mich über den heutigen egoismus 
auf, über leute, die sich fast langweilen.»

Ferien machen Zbindens trotzdem. und zwar ger
ne und oft. es gibt kaum eine Region auf der Welt, in 
der sie noch nicht waren. Dieses Jahr ist Südafrika 
angesagt. und alle zwei Jahre gehen sie Wandern im 
engadin. Vreni Zbinden kommt ab und zu auch mal 
auf eine Velotour mit. Die lieblingsroute von ueli 
Zbinden führt von Zug via küssnacht am Rigi, durch 
die Stadt luzern und dann die Reuss hinunter bis 
nach Cham. neben dem Cheminee liegen zwei gros
se Spitzbuben, deren rote konfitürenfüllung den 
umriss eines Velofahrers zeigt. ein süsses geschenk 
eines Mitradlers – ueli Zbinden hat es verdient! 

«Die Dankbarkeit, die ich für die 
freiwillige Arbeit erhalte, lässt sich 
mit Geld nicht aufheben.»

bewegung und spORt

580 Freiwillige haben im letzten Jahr  während  
46 354 Stunden ihre Muskeln spielen lassen.
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Das gewinnen sie: aufenthalt im Kurhaus am sarnersee (siehe seite 35)
1. pReIS 3	Übernachtungen	für	2	Personen	(Doppel	zimmer,	Frühstücksbuffet)
2. pReIS 2	Übernachtungen	für	2	Personen	(Doppel	zimmer,	Frühstücksbuffet)
3. pReIS 1	Übernachtung	für	2	Personen	(Doppelzimmer,	Frühstücksbuffet)
TROSTpReIS	 Als	Trostpreis	verlosen	wir	einen	Reportageband	von	Walter	Däpp:	

«Herrlich	komplizierter	Lauf	der	Zeit»,	gesponsert	vom	Zytglogge	Verlag.

so nehmen sie an der verlosung teil
Senden Sie eine postkarte mit dem 
 lö sungswort und Ihrer vollständigen  
Adresse an: pro Senectute kanton 
 Zürich, Cornelia Baburi, Forchstr. 145, 
postfach 1381, 8032 Zürich oder  
Mail an raetsel@zh.prosenectute.ch

Die gewinner/innen werden ausgelost 
und  direkt benachrichtigt. Der Rechts
weg ist aus geschlossen.  
einsendeschluss: 22. April 2011

Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Kurhaus am Sarnersee (siehe seite 35)

1

2

3

4

5

6

7

8
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Sudoku

Lösung	Sudoku	aus	VISIT	4/2010

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

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

lösungen preis rätsel aus visit 4/2010

essloeFFel

gewinnerinnen und gewinner 
1. pReIS	 Elisabeth	Brändli,	Steinmaur
2. pReIS	 Anton	Riedener,	Winterthur
3. pReIS	 Hanny	Rüeger,	Wil
4.–30. pReIS Elisabeth	Steffen,	Uetikon	am	See

Anna	Hunziker,	Thalheim	an	der	Thur
Margrit	Voramwald,	Humlikon
Esther	Beck,	Geroldswil
Ursula	Frischmuth,	Esslingen
Lina	Fuetsch,	Effretikon
Heidi	Bolliger,	Männedorf
Margrith	Landert,	Zürich
Trudy	Zimmermann,	Winterthur
Agnes	Fries-Mensch,	Hombrechtikon
Margrith	Keller,	Zumikon
Ursula	Heiniger,	Adetswil
Margrith	Rohner,	Zürich
Monika	Alther,	Feldbach
Menga	Spargnapani,	Ebmatingen
Hans	Schudel-Scheer,	Zürich
Irene	Becker,	Langnau
Martha	Pajarola,	Freudwil
Walter	Eberhard,	Urdorf
Samuel	Schwab,	Mönchaltorf
Annemarie	Reichmuth	Nowak,	Osterfingen
Doris	Anderes,	Kollbrunn
Yvonne	Strothe-Rey,	Winterthur
Walter	Zbinden,	Affoltern	a.	Albis
Mechthild	Neumann,	Aeugst	am	Albis
Peter	Meier,	Rüti
Pia	Bossard,	Hedingen

Die	Redaktion	von	VISIT	dankt	dem	Kurhaus	am	Sarnersee	in	Wilen/
Sarnen	für	die	drei	neuen	Hauptpreise	in	der	aktuellen	Ausgabe.
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allerlei

Stadtzürcher ExSchuljugend, 62 J., trifft sich 
jeden 1. Monatsmittwoch ab 14.30 Uhr im Res
taurant St. Peter/Momento, zum Kaffee. In Gas
sen 10, 100 m vom Paradeplatz. Auch Partner/in 
willkommen. R. Baumann, Pensionierter.

Pensionierte Sammlerin sucht Blechbüchsen, 
grosse und kleine, auch alte, mit und ohne 
Schrift. H. Hächler, Tel. 077 428 47 40.

Kaufe altes Spielzeug von vor ca. 1970 wie 
Eisenbahnen, Blechautos, Elastolinsoldaten,  
Dinky Toys und Teddybären usw. Auch alte 
 Ansichtskarten von vor 1950, Emailleschilder, 
 Säbel und andere ältere Sachen.  
V. Puppato, Tel. 079 64 355 64, oder abends 
Tel. 044 381 41 88.

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

gesucht

Die Universität Zürich führt eine Studie zum 
Unterschied der Beziehungsgestaltung zwi
schen Paaren, die in einer langjährigen Bezie
hung stehen, und Paaren, die sich erst im spä
teren Alter (erneut) gebunden haben, durch. 
Wir suchen: 1. Paare (ab Alter 50), die in einer 
langjährigen Beziehung leben (sich in jungen 
Jahren gebunden haben) und 2. Paare (ab Alter 
50), die sich erst im späteren Alter (erneut) ge
bunden haben. Kontakt: Dr. Melanie Peter, Tel. 
078 620 43 92, m.peter@psychologie.uzh.ch.

SkatSpiel. Gesucht in Uetikon am See oder 
Umgebung Frau oder Mann, nachmittags von 
etwa 14 bis 18 Uhr. KarlGeorg Lauven,  
Tel. 043 843 37 78.

HeimwehZürcherin, vitale Rentnerin, sucht 
1–2 Mal günstige Übernachtungsmöglichkeit in 
oder um Zürich (bei Frau). Gerne könnte ich 
Hütedienst für Haus oder Tiere über nehmen. 
Auch kann ich bei mir in Luzern als Gegen
leistung 1 Zimmer in freundlicher At mosphäre 
anbieten. Elfie Grendene, Sagenmattstr. 11, 
6003 Luzern, Tel. 041 534 17 33.

Suche «Lady  Chatterley», Roman von D. H. 
Lawrence, zu kaufen oder zum Ausleihen. 
 Jeannette Müller, Tel. 044 930 15 67.
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//MARkTplATZ-TAlOn

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

  Zu verkaufen

  Zu verschenken

  Gesucht

  Reisen/Ferien/Erholung

  Allerlei

  Vorschlag für neue Rubrik

  

Text (maximal 50 Wörter)

5   Vorname, Name

  Adresse, PLZ/Ort

  Tel.   EMail

5   Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll

 //MARkTplATZ

//VISIT-MARkTplATZ

Wir	bieten	Ihnen	die	Möglichkeit	zu	
einem	kostenlosen,	nicht	kommerziellen	
Privatinserat	an	dieser	Stelle. Senden	
Sie	Ihren	Text	an:	marktplatz@zh.pro-
senectute.ch	oder	per	Post	an:	Pro	
Senectute	Kanton	Zürich,	Marktplatz,	
Forchstrasse	145,	8032	Zürich.
Oder	benutzen	Sie	untenstehenden	Talon.
Wir	bemühen	uns,	möglichst	alle		
Inserate	im	VISIT	zu	veröffentlichen.	Wir	
bitten	jedoch	um	Verständnis,	dass		
kein	Anspruch	auf	Publi	kation	besteht.
Einsendeschluss:	20.	April	2011.

ruhen, geniessen,
auftanken
Hotel Scesaplana
CH-7212 Seewis Dorf  GR
info@scesaplana.ch
www.scesaplana.ch

fragen
und antworten aus 
anthroposophischer 

sicht

inserate
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//ABO-BeSTellTAlOn

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

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

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

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

Firma/Name

Adresse

PLZ/Ort

Telefon/Fax

EMail

Ort, Datum, Unterschrift

name der beschenkten person

Adresse

PLZ/Ort
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 //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),	Katharina	Leuenberger	
(kle),	Christiane	von	Kloeden	(chv)
STänDIge MITARBeIT	
Andrea	Kippe	(aki),	Daniela	Kuhn	(dku),	Da-
niel	Rihs	(dri),	Charlotte	Spindler	(csp),	Senta	
van	de	Weetering	(svw),	Renate	Wernli	(rwe)
ReDAkTIOnelle BegleITung

bachmann	medien,	Basel
kOnZepT & lAyOuT, kORRekTORAT 
Clerici	Partner	AG,	Zürich
DRuCk	GDZ	AG,	8021	Zürich
InSeRATe	Zürichsee	Werbe	AG,	Seestrasse	86,	
8712	Stäfa,	Tel.	044	928	56	11,		
Fax	044	928	56	00,	visit@zswerbeag.ch,	
www.zswerbeag.ch
ABOnneMenTe 25	Franken/Kalenderjahr.	
Für	Bestellungen:	Tel.	058	451	51	24	oder	Mail	
an	visit-magazin@zh.pro-senectute.ch
Für	unverlangt	eingesandte	Unterlagen	über-
nimmt	VISIT	keine	Verantwortung.

Fröhliche Zürcher Familie mit 3 Kleinkindern 
würde gerne Haus mit Garten in Zürich und 
Umgebung kaufen. M. Rechsteiner,  
Tel. 043 233 86 15.

Ich möchte mein KunstLebenswerk für Men
schen einsetzen. Darum suche ich nach kultu
rell interessierten Menschen und Möglich
keiten. Wer und wo kann man mir helfen? Ich 
möchte der Schweiz auch Dankeschön sagen. 
Josef BenczeWyss, www.kunstkollegium.ch.

Innerschweizer Arzt, 28, ledig, sucht (schon 
fast verzweifelt) bezahlbare 3ZimmerWoh
nung Nähe Universitätsspital Zürich. Ich hoffe, 
der Tipp von meinem Grosi, es auf diesem Weg 
zu versuchen, verhilft mir zum Glück. P. Limani, 
per.limani@gmail.com, Tel. 078 859 68 07.

reisen/Ferien/erholung

Zu vermieten in Lenzerheide schöne, ruhige 
2½ZimmerWohnung, 5 Min. bis Einkaufs
möglichkeit, Restaurants und Dorf.  
Im Sommer 10 Prozent AHVRabatt. K. Müller, 
Tel. 044 780 89 70.

Frisch pensionierte SingleFrau sucht Beglei
tung für Ausflüge und eventuell Ferien.  
Freue mich auf Antwort. shaeusi@hispeed.ch, 
Tel. 079 237 12 78 (abends).

tanzen

Fisch, w., 64ig, 1,58 m, schlank, lässt sich 
beim Tanzen gerne führen. Suche Tänzer mit 
Herzblut, Raum Zürich, vre.koch@bluewin.ch.

zu verKauFen

Nerzkragen, echtes Fell, 104 cm lang, Rückseite 
gefüttert (mit Schlaufe), Fr. 25.–.  
Tel. 044 825 38 10, erichsidler@bluewin.ch.

Entdecke die Schweiz, 21 Bände, Avanti Club, 
SilvaBücher ganze Welt. Lilly Muster, Seiler 
wis 1, 8606 Greifensee.

ElektroScooter, 4 Rad, gut erhalten,  
NP 9000.–, VP Fr. 4500.–. Gertrud Fehr,  
Tel. 044 920 17 09 / 079 797 59 43.

Heidi + Peter, Heidiland Collection, von Hand 
gefertigt, für Liebhaber, 60 cm gross.  
Liselotte NievergeltFrick, Tel. 044 740 40 76.

MRAKPC: 32 MB RAM, 2GBFestplatte, Bild
schirm Sony Trinitron 35 cm, Tastatur und 
Maus, InternetModem ELSA Microlink 56k, 
Windows 98/2nd Ed., Norton AntiVirus,  
Telinfo, Spiele, einwandfreie Funktion. Preis 
Fr. 80.–, BROTHER 210: tragbare mechanische  
Schreibmaschine, neu, Fr. 20.–, T. Dvorak,  
Tel. 044 700 35 64.

zu verschenKen

Schwarze TypenradSchreibmaschine Olivetti 
Praxis 45 D, mit externem Speicher für etwa 
7000 Zeichen (!) und zusätzlichem Typenrad 
(Schriften: 10–12 notizia 001/12 eletto 001).  
W. Strickler, Tel. 044 363 74 79.

Vollständige Briefmarkensammlung, Fussball 
WM 1982. Vreni JägerBolliger, Feldhofstr. 8, 
8708 Männedorf.
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Warum kompliziert, wenn telefonieren so einfach geht?
www.gigaset.ch

4 DIREKTWAHL-
TASTEN

STANDBY-ZEIT 
BIS ZU 240 STD.

SPRECHZEIT BIS 
ZU 20 STD.

INTEGRIERTER 
ANRUFBEANT-

WORTER

FREISPRECHEN HÖRGERÄTE-
KOMPATIBEL

Grosse Tasten. 
Grosses Display. Grosser Komfort.
Das neue E500A.

RZ_Gigaset_E500A_Ins_BigEasy_91x250mm_gestr.indd   1 11.1.2011   15:59:48 Uhr

wohnen iM alter
nR. 4/2010

Ich möchte Ihnen recht herzlich zur neuesten Ausgabe von VISIT 
gratulieren. Die von Ihnen aufgeworfenen Fragen und Themen 
würden es verdienen, wenn sie noch viel breiter gestreut wür
den. Zum Beispiel in Vorträgen in den einzelnen DCs und bei 
den Freiwilligen der Pro Senectute. Nochmals, VISIT hat im letz
ten Jahr wirklich an Gehalt zugelegt. rueDi egli, winterthur

Gerade wenn man älter wird, gesundheitliche Einschränkungen 
hat, ist das Wohnumfeld von noch grösserer Bedeutung, als 
wenn man jünger, oder älter, aber noch körperlich fit ist. Dem 
sollten Gemeinden vermehrt Rechnung tragen. Ich finde es 
schlimm, wenn man sich als älterer Mensch Sorgen machen 
muss, ob und wie man in seiner gewohnten Umgebung bleiben 
kann. Dies ist eine grosse seelische Belastung. Mit einer kleinen 
AHV, keiner Pensionskasse, fehlendem Vermögen und Ergän
zungsleistungen (ich war alleinerziehende Mutter) werde ich 
mir mit grösster Wahrscheinlichkeit meine jetzige Wohnung 
nach einer vorgesehenen Sanierung nicht mehr leisten können. 
Ich würde mir wünschen, dass Gemeinden vermehrt dazu 
 aufgefordert, ja sogar gezwungen würden, da etwas zu unter
nehmen. Vielleicht wäre schon eine angepasste Erhöhung 
(ortsüblicher Mietzins) der ELBeiträge zur Miete eine grosse Er
leichterung. Schlimm ist in meinen Augen auch die Tatsache, 
dass jene, die an solchen Gesetzgebungen beteiligt sind, nur in 
seltenen Fällen jemals direkt von solchen Entscheiden betroffen 
sein werden. Ich bin im Thalwiler SeniorenForum im Leitungs
team, «betreue» dort mit einer Kollegin das Ressort Wohnen/
Gesundheit und Soziales und merke leider, dass sich nur lang
sam etwas in dieser Richtung tut. liselotte weber, thalwil

Mit Interesse habe ich Ihren Artikel über Wohnformen für Senio
ren gelesen. Ich selber bin bald 84 und lebe allein in einer 
Eigentumswohnung. Kochen und putzen und was sonst noch so 
anfällt, besorge ich selber. Ich sehe darin anstatt Mühe eher 
Gymnastik für den Körper. Allerdings kann ich mir vorstellen, 
dass ich früher oder später gewisse Hilfe in Anspruch nehmen 
muss, auch wenn keine schwerwiegende Krankheit eintreten 
sollte. Sollte aber die Notwendigkeit zu einem Übertritt in ein 
Alters oder Pflegeheim eintreten, dann möchte ich mich lieber 
für immer verabschieden. Altersheime sind Altersghettos, oder 
wie eine Bekannte von mir kürzlich erklärte: Es hat ganz einfach 
zu viele Alte dort. Damit will ich überhaupt nicht die Altershei
me kritisieren, sie sind sauber und modern, die Alten werden 
gut betreut, und auch im Sozialbereich wird vieles geboten. Was 
fehlt, ist ein Zusammenleben mit jüngeren Familien und die un
gehemmte Lebensfreude von Kindern erfahren zu können. 

ernst jann, zürich

inserat
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Gigaset E500A 

 

 

Das neue Gigaset E500 und E500A – 

Gross. Grosszügig. Grossartig.  

 

Es sieht nicht nur wie ein elegant gestaltetes 

Spielzeugtelefon aus, es ist in Realität auch kinderleicht 

zu bedienen: Das genial einfache Festnetztelefon Gigaset 

E500 und E500A mit Anrufbeantworter überzeugt durch 

große Tasten, großzügiges Display und großartigen 

Bedienerkomfort. Das praktische, formschöne Gerät – 

«THE BIG EASY» – ist das ideale Telefon für Junioren, 

Senioren und andere schlaue Ohren, die es gerne 

unkompliziert haben und eine außerordentliche 

Klangqualität schätzen. 

Form und Funktion aus einem Guss: Für die gelungene 

Kombination aus Ergonomie, angenehmen Materialien und 

einer zeitlosen Farben- und Formensprache wurde das 

Gigaset E500 bereits mit dem red dot design award 2010 

ausgezeichnet. Viel Platz wurde für die Ziffern- und 

Gesprächstasten geschaffen, die einen sehr präzisen 

Druckpunkt, eine deutlich sichtbare Hinterleuchtung sowie an 

der Basisstation eine Leuchtleiste zur optischen Anzeige 

eingehender Anrufe aufweisen. 

Mit Notruf-Funktion 

Für die schnelle Anwahl von Nummern stehen am Kopf des 

Mobilteils vier separate Tasten zur Verfügung. Bei der 

Variante Gigaset E500A besitzt auch die Basis vier 

Zielwahltasten, darüber hinaus lässt sich eine Notruffunktion 

einschalten: Wird auf die erste, rot hinterleuchtete 

Zielwahltaste an Basis oder Mobilteil gedrückt, ruft das 

Telefon nacheinander vier Nummern an – beispielsweise von 

Verwandten und Freunden – bis jemand abhebt und den 

Notruf annimmt. Der digitale Anrufbeantworter beim Gigaset 

E500A zeichnet 25 Minuten lang auf und kann vom Mobilteil 

oder über Tasten direkt an der Telefonbasis gesteuert 

werden. 

 

Super Akustik, neuste, strahlungsarme Technik 

Zu den wichtigen Neuerungen neben den Ziffern und 

Buchstaben im Jumboformat und gehört ein seitlicher 

Wippschalter zur Lautstärkeregelung während des 

Gesprächs, was speziell auch für Menschen mit Hörgeräten 

sehr praktisch ist. Hinzu kommt die Ausstattung mit 

modernster energiesparender und strahlungsarmer ECO-

DECT-Technik, welche die Strahlung während Telefonaten 

um 80 Prozent reduziert. Der ECO-Modus Plus wiederum 

schaltet den Funk zwischen Mobilteil und Basis automatisch 

ab, wenn kein Gespräch geführt wird. Dank modernster 

Schaltnetzteile liegt der Energieverbrauch im Ruhezustand 

(ohne Akkuladung) bei unter 0,4 Watt. Je nach Einstellung 

muss das Gigaset E500/500A erst nach 25 Gesprächs- oder 

240 Bereitschaftsstunden wieder in die Ladeschale.  

 

Jetzt im Handel erhältlich 

Die Gigaset E500 und E500A sind auf bis zu vier Mobilteile 

erweiterbar und in der Farbe „Titanium“ im Handel erhältlich.  

Gigaset E500   Gigaset E500H 
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//gOlDene ZeITen

Sonnige Aussichten!

 
1973: Schweizer Fernsehen
«Eine Schweizer Familie sitzt 1973 vor dem Fernseher und sieht den Wetter-
bericht», so der Kommentar aus dem Fotoarchiv der Keystone. Sieht  
man die Wetterkarte, steigen unweigerlich andere Bilder in einem auf: 
vom langjährigen «Tagesschau»-Sprecher Léon Huber, der stoisch  
von seinem Blatt Papier liest, von Kurt Felix mit der Sendung «Teleboy»  
oder von Kliby und Caroline. Wunderbar waren natürlich die Kin der-
sendungen «Lassie» und «Daktari», die meistens an einem Sonntag  
aus gestrahlt wurden. Noch hatten zu Beginn der Siebzigerjahre nicht  
viele Familien einen Fernseher in der Stube stehen. Meistens sah  
man sich die Sendungen gemeinsam an.
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Welche Gedanken die Bilder in die TV-Vergangenheit auslösen,  
schildern drei Personen der Journalistin Daniela Kuhn.

«Die allerersten Fernsehsendungen sah ich in England. In der Schweiz gab 
es das damals noch gar nicht, und mir gefiel das auch nicht. Ich dachte:  
Das brauche ich nicht. Viel später schaute ich ab und zu bei einer Freundin 
Fernsehen, unter anderem die Mondlandung. Und schliesslich, in den  
Siebzigerjahren, als meine Tante in Liestal starb, erbte ich ihren Fernseher.  
Er war schon ziemlich alt und schwarz-weiss. Mit der Zeit begann er zu  
kratzen, und irgendwann einmal habe ich mir einen neuen besorgt, einen  
farbigen mit Fernsteuerung. Die Sendungen waren früher nicht so hek- 
tisch, und es gab viel weniger Reklame.»
aDelheiD senn (88) ist in walDenburg bl auFgewachsen unD lebte ab 1953 in zürich-wipKingen.  
heute ist sie iM altersheiM Klus parK in zürich-hottingen zu hause.

«Als der Fernseher aufkam, hatten nur die Bessersituierten einen. Für mich 
alleine hätten sich die Konzessionsgebühren nicht gelohnt, ich war ja  
immer ledig. Aber ich sah ab und zu mal einen Ausschnitt, beispielsweise 
im Saal der Kirchgemeinde. Es war Glückssache, ob man zum Fernseh-
schauen kam. Aber es gab Leute, die einem etwas bieten wollten und  
offerierten. Ich hatte kein Bedürfnis nach mehr, ich war ja mit Zeitung,  
Illustrierter und dem Radio informiert. Ich besuchte Lichtbildvorträge.  
Beizen, in denen ein Fernseher lief, waren mir zu rauchig und zu teuer.  
Ich war bescheiden. Ich hörte, was die Leute sagten, und glaubte das.»
jean heusser (93) ist in zürich-wipKingen auFgewachsen, wohnte an verschieDenen orten  
unD lebt heute iM altersheiM Klus parK in zürich-hottingen. 

«Wir wohnten in den Sechzigerjahren an der Forchstrasse, wo wir auch 
unser Coiffeurgeschäft hatten. Einen Fernseher kauften wir nicht. Aber ein  
Kollege von mir hatte so einen Kasten. Er gab ihn uns, und wir schnitten ihm 
dafür zweimal die Haare. Der Apparat hatte Knöpfe, die man drücken  
musste. Und wenn die Sendungen am Abend vorbei waren, war einfach  
fertig. Am Anfang schauten wir gar nicht so oft. Ein Paar, das auch im Haus 
wohnte, kam manchmal zu uns schauen. Es kam immer ‹öppis Rächts›.  
Wichtig wurden mir später die Naturfilme, die Filme über Tiere. Die sind  
so schön! Von denen können wir lernen.»
robert ecKerlin (85) ist in zürich-riesbach auFgewachsen unD lebt heute  
iM altersheiM Karl Der grosse in Der zürcher altstaDt.



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

Fach- und Dienstleistungsorganisation 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spendenkonto 80-79784-4

Sozialberatung

Individuelle Finanzhilfen

Treuhanddienst

Steuererklärungsdienst

Rentenverwaltung

Private Mandate

Beratung von Gemeinden und Behörden in der Altersarbeit

Einsätze für Freiwillige

Ortsvertretungen in den Gemeinden

Angehörigengruppen

Besuchsdienst

Generationenarbeit

Alter und Migration 

Fachstelle für Demenzfragen 

Mahlzeitendienst

Umzugshilfe/Packhilfe

Coiffeurdienst

Bewegung und Sport

Bildung und Kultur

AvantAge – Fachstelle Alter und Arbeit

Medizinische Fusspflege

Spitex-Visit – Individuelle Betreuung und Pflege  
im Kanton Zürich

Haus- und Begleitservice Perle (Winterthur)
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