
VISIT
MAGAZIN VON PRO SENECTUTE KANTON ZÜRICH

WWW.ZH.PRO-SENECTUTE.CH

Nr. 3//September 2014

VISIT
MAGAZIN VON PRO SENECTUTE KANTON ZÜRICH

 4  Gutes Leben im hohen Alter
 28 Zehn Schritte zu mehr Gelassenheit
 36 Stadtwandern durch Villengärten 



Loslassen und neue Schritte wagen. Neubeginn braucht Abschied. 
Sonja Bredel und Denise Hürlimann, 27. – 28. September

«Schweigen und hören». Atem holen in der integrativen Erfahrung 
von Stille und Klang. Ute und Walter Schelb, 7. – 9. November

Spiritualität und Älter werden. «Die längste Reise ist 
die Reise nach Innen». Susi Lüssi und Doris Held, 21. – 23. November 

Informationen und weitere Angebote: www.kursekappel.ch

Kloster Kappel, 8926 Kappel am Albis, Tel. 044 764 88 30

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

 

Geniessen 

am Urnersee!

 Historisches, familiäres 

Hotel, komfortable Zim-

mer, Blick auf See und 

Berge, Seniorengrup-

pen willkommen !

KOMBI 

BAHNFAHRT 

UND ESSEN

CHF 28.-

T O G G E N B U R G E R S A G E N W E G

bergbahnentoggenburg.ch

Für Wandervögel und Märchentanten

T r e p p e n l i f t e

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

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

S i t z l i f t e

A u f z ü g e

www.hoegglift.ch

VISIT//Nr. 3/20142



F
o
to

 T
it

e
ls

e
it

e
 : 

D
a
n

ie
l 

R
ih

s 
; 
S

e
it

e
 3

 : 
D

a
n

ie
l 

R
ih

s 
/ 

M
a
rc

e
l 

R
e
ic

h
 /

 Jü
rg

e
n

 B
a
u

e
r

FRANJO AMBROŽ

Vorsitzender der Geschäftsleitung
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Liebe Leserin, lieber Leser

Unsere Welt dürfte weiser werden. Auch so könnte man die 

 demografi sche Entwicklung deuten. Sie sagt voraus, dass 

es immer mehr ältere Menschen geben wird. In wenigen Jahr-

zehnten sollen in der Schweiz mehr als eine Million über 

 80-Jährige leben. Kein Grund zur Besorgnis, ganz im Gegenteil : 

Freuen wir uns ! Das wird eine wertvolle Quelle an Wissen, 

 Erfahrung und Lebensweisheit älterer Menschen. 

Die aktuelle Diskussion verläuft meist noch anders. Der 

wachsende Anteil älterer Menschen wird als Belastung gesehen. 

Von « Überalterung der Gesellschaft » ist  die Rede, von « Rentner-

schwemme ». Das sind diskriminierende Begriffe, hinter denen 

eine völlig einseitige Wahrnehmung steckt: Nützlich ist, was 

der Effi zienzoptimierung dient. Oder wie es der Soziologe 

Ueli Mäder im Interview auf Seite 13 ausdrückt: « Finanzpoliti-

sches Denken beherrscht unser Leben. Das ist die neue Gläubig-

keit. Und die ist blind gegenüber an deren Werten. »

Natürlich stellt uns die demografi sche Entwicklung vor  Fragen, 

die nicht einfach zu beantworten sind. Wie gewähr leisten wir 

auch künftig eine möglichst gute Betreuung und Pfl e  ge hoch-

altriger Menschen? Wie wichtig sind uns dabei der soziale 

 Ausgleich und die generationenübergreifende Solidarität ? Und 

wie fi nanzieren wir die nötigen Leistungen, ohne auch noch 

 unsere Kindeskinder zu belasten ? Darüber hinaus aber sollten 

wir den Blick öffnen auf all das, was uns ältere Menschen 

 schenken, was sie uns zu sagen haben und wie sie unser Zu -

sam menleben bereichern. Und nicht zu vergessen: Was sie 

uns ermöglicht haben. Dieses VISIT ist deshalb auch ein Danke -

schön  an die Menschen im hohen Alter.

AUF DEM TITELBILD

Frieda Tschirky-Pärli, 98-jährig 

( Porträt Seite 4 ).
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EIN GUTES LEBEN 
BIS INS HOHE ALTER
Text//RITA TORCASSO Fotos//DANIEL RIHS

100 JAHRE LEBEN_Es gibt immer mehr hochaltrige Menschen. Das führt 
zu einer neuen Sicht auf das vierte Lebensalter. Wie gut es ist, 
hängt vor allem von der Lebensqualität ab. Dabei zählt die eigene 
Erfahrung ebenso wie die Haltung der Gesellschaft.

66 214 Personen. So viele Menschen waren Ende letz-

ten Jahres im Kanton Zürich über 80 Jahre alt. Das 

sind viele. Und es werden mehr. Schon in einigen 

Jahren wird es bei uns mehr Rentner und Rentnerin-

nen geben als junge Menschen unter 20. 

Weil die Bevölkerung immer älter wird, hat sich 

auch die Wahrnehmung des Alters verändert. « In 

den letzten Jahrzehnten gab es grosse Verschiebun-

gen : Das Bild der ‹jungen Alten› hat sich verbessert, 

jenes der ‹alten Alten› wurde negativer », erklärt der 

Altersforscher François Höpflinger. Früher galt als 

alt, wer in Rente ging. Heute erreichen viele das 

vierte Lebensalter. Zu diesen sogenannt Hochaltri-

gen zählen Menschen ab 80. Körperliche und geis-

tige Einschränkungen nehmen ab diesem Alter deut-

lich zu. Doch noch mit 85 leben 90 Prozent zu 

Hause, erst ab 90 werden Alters- und Pflegeheime 

unausweichlicher. 

Heute wird in demografi schen Szenarien der « pro-

duktive » mit dem « unproduktiven » Bevölkerungsteil 

verglichen. François Höpfl inger ging in seiner Studie 

« Demografi sche Alterung » eigene Wege. Er stellte 

eine dynamische Altersgrenze vor, die eintritt, wenn 

man noch eine durchschnittliche Lebenserwartung 

von zehn Jahren hat. « Damit wird auch berücksichtigt, 

dass Rentner bis Ende 70 und oft noch länger nicht 

‹unproduktiv› sind, sondern viele Leistungen in Form 

von unbezahlter Arbeit und zunehmend auch durch 

>> 

« Ich bin es ge-

wohnt, selbst  -

stän dig zu leben, 

und möchte es 

weiterhin » : 

Frieda Tschirky, 98
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Frieda Tschirky führt mich durch einen Innengar-
ten zu ihrer Einzimmerwohnung. In der Alterssied-
lung macht sie den Haushalt selber, kocht und geht 
auch noch in die Migros nebenan einkaufen. « Ich 
bin es gewohnt, selbstständig zu leben, und möch-
te es weiterhin », sagt sie. 

Sie wuchs in Biel auf. Mit 14 musste sie von zu 
Hause weggehen, um Geld zu verdienen. Nach 
einer Haushaltsstelle in Vallorbe kam sie in die 
Deutschschweiz und arbeitete als Barmaid und im 
Service. Gerührt erinnert sie sich an die Arbeit im 
Basler Restaurant Schlüsselzunft : « Ich hatte dort 
genug zu essen, und das Wirtspaar war so lieb mit 
mir wie vorher nie jemand. » 

Vom ersten Lohn an begann sie Fünferli zu sam-
meln. « Mit dem Ersparten ging ich noch vor dem 
Krieg nach London. » Mit leuchtenden Augen er-
zählt sie von der abenteuerlichen Reise mit Zug 
und Schiff und der spannenden Stadt. Weil sie als 

Deutschlehrerin nichts verdiente, musste sie zu-
rückkommen. Sie fand in Zürich in einem grossen 
Modehaus eine Anstellung. Dort entdeckte sie ihr 
Talent fürs Zeichnen. « Später konnte ich mich 
dann als Selbstständige mit Auftragsarbeiten 
durchschlagen. » 

In ihrem Leben sei sie oft ausgenützt worden, 
bemerkt Frieda Tschirky. Auch vom Mann, den sie 
« auf dem Papier » geheiratet habe, um eine Woh-
nung kaufen zu können. « Doch heute reicht die 
Rente, um zu leben. » Vor fünf Jahren zog sie an 
den Schaffhauserplatz. Sie kenne hier kaum Leute, 
doch allein fühle sie sich nicht. « Ich brauche viel 
Zeit für alles, auch zum Nachdenken. Ich muss 
wohl noch einiges aus meinem Leben verdauen. » 
Und sie sei oft sehr müde, bemerkt sie und fügt an, 
dass es wohl allmählich an der Zeit wäre, sterben 
zu können. ■

FRIEDA TSCHIRKY-PÄRLI, 98
 ALTERSWOHNUNGEN SCHAFFHAUSERPLATZ, ZÜRICH
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eine Verlängerung der Erwerbsarbeit erbringen », 

 betont der Altersforscher. 

Wie beurteilen Hochaltrige ihr Leben ?

In politischen Diskussionen wird Alter heute oft 

mit ökonomischer Belastung gleichgestellt. Überal-

terung, Pfl egenotstand, Kollaps der Altersvorsorge 

sind nur einige Stichworte. Doch damit wird eine 

grosse Gruppe der Bevölkerung pauschal als Belas-

tung beurteilt, obwohl die meisten alten Menschen 

erst gegen Ende ihres Lebens pfl egebedürftig werden.

Akzeptiert wurden bestenfalls die aktiven Alten. 

Noch 2012 rief die EU das Jahr des « aktiven Alterns » 

aus. Heute spricht man in der Alterspolitik vom « gu-

ten Altern ». Es schliesst alle mit ein : Menschen mit 

Demenz, Behinderungen, Benachteiligte, Pfl egebe-

dürftige. Denn entscheidend für die Lebensqualität 

ist nicht nur körperliche und geistige Gesundheit. Ida 

Barabas ( siehe Porträt Seite 7 ) ist ein Beispiel für « gu-

tes Altern ». Obwohl sie sehbehindert ist, lernte sie 

mit 97 weben, geht in die Oper und betrachtet das 

Heim, in dem sie seit einem Jahr lebt, als ein Zuhau-

se, in dem es ihr gut geht. Untersuchungen zeigen : 

Die Hochaltrigen selber schätzen ihre Lebensqualität 

mit 85 am tiefsten ein. Das ist oft das Alter, in dem 

man sich mit der Frage, wie lange man noch selbst-

ständig leben kann, auseinandersetzen muss. Mit 

über 90 steigt die Zufriedenheit hingegen wieder auf 

dasselbe Niveau wie bei den 65- bis 79-Jährigen an. 

In Deutschland wurden Hundertjährige zu ihrer 

Lebensqualität befragt. Im Schnitt zählten sie zwar 

vier Krankheiten pro Person auf, doch 52 Prozent hat-

ten nur geringe Einschränkungen im Alltag, und nur 

22 Prozent litten unter starken intellektuellen Ein-

bussen. Viele lebten noch ziemlich selbstständig, nah-

men selber ihre Mahlzeiten ein, gingen geistigen 

Aktivitäten wie Lesen, Radiohören oder Kreuzwort-

rätsellösen nach. Die meisten Befragten fanden, dass 

sie ein gutes Leben hatten, und wünschten sich noch 

etwas Zeit – weniger für sich selber als für ihre Lieben, 

mit denen sie noch wichtige Ereignisse teilen wollten. 

Nur gerade acht Prozent sagten, dass sie nur noch Zeit 

hinter sich bringen und eigentlich sterben möchten. 

Alles hat seine Zeit

Für ein positiveres Bild der Hochaltrigkeit in der 

Gesellschaft hat Pro Senectute Schweiz zusammen 

mit den Landeskirchen eine Kampagne lanciert : 

« Hochaltrigkeit. Alles hat seine Zeit ». Die Kampagne  

will zeigen, wie vielfältig die letzte Lebenszeit ist. 

Herzstück ist eine Charta, die den Umgang mit älte-

ren Menschen verändern soll ( siehe Box Seite 10 ). 

Im Rahmen der Kampagne diskutierten Interes-

sierte und Experten über Themen wie fi nanzielle 

Altersabsicherung, Pfl egenotstand, Integration von 

Hochaltrigen in die Gesellschaft. Eine Grundforde-

rung aller Diskussionsgruppen lautete : Das Bild des 

Alters muss sich grundlegend verändern. Denn viele 

der « Notstände » stehen in direktem Zusammenhang 

mit der Vorstellung, die sich Entscheidungsträger 

vom hohen Alter machen. François Höpfl inger sagt 

es kurz und bündig : « Entscheidend wird sein, ob wir 

die Werte des Alters zulassen können. » Wenn diese 

Werte mehr Gewicht erhalten, verändern sich auch 

die Lösungsmöglichkeiten. 

>> 

>> 

« Nach 60 Jahren 

meine Wohnung zu 

verlassen, das war 

ein grosser Schritt. 

Doch ich habe 

ihn nie bereut»: 

Ida Barabas, 98

Die meisten finden, dass sie ein gutes Leben 
hatten, und wünschen sich noch etwas Zeit.

VISIT//Nr. 3/20146



« Am Samstag war ich am Konzert meiner Urenke-
lin », erzählt Ida Barabas und weist auf ein Plakat 
an der Wand. Seit einem Jahr wohnt sie im Blin-
denwohnheim Mühlehalde. « Nach 60 Jahren mei-
ne Wohnung zu verlassen, war ein grosser Schritt, 
doch ich habe ihn nie bereut. » Denn wegen ihrer 
Sehschwäche konnte sie dort kaum noch allein 
hinausgehen. « Und hier habe ich jetzt so viele 
Möglichkeiten. » Sie lernte weben und sitzt jetzt  
oft am Webstuhl. « Das grösste Glück ist aber, dass 
ich hier meine Leidenschaft für die Musik weiter 
pfl egen kann. » Das Heim organisiert selber Haus-
konzerte und erhält Freikarten für die Tonhalle. 
« Und jetzt habe ich gerade das neue Programm 
der Oper erhalten, mit meiner Freundin werde ich 
sicher wieder hingehen. » Während 70 Jahren hat-
te sie dort ein Jahresabonnement. 

Sie sei schon immer ein aktiver Mensch ge-
wesen, bemerkt sie. Mit ihrem Mann zusammen 

IDA BARABAS, 98
BLINDENWOHNHEIM MÜHLEHALDE, ZÜRICH

baute sie ein Treuhandbüro auf. Er starb, als sie 
 51 Jahre alt und ihre Tochter fast erwachsen war. 
Darauf führte sie das Ge schäft allein weiter und 
betreute bis zu 90 Stammkunden. « Die Arbeit hat 
mir immer viel Spass gemacht », sagt sie. 

Sie zeigt auf einige Fotos der Urenkelin, für die 
sie das « Urmami » sei. « Mit Angelina teile ich die 
Musikbegeisterung. Sie spielt Klavier und Geige 
und singt im Schülerchor », erklärt Ida Barabas 
die enge Beziehung. Am Nachmittag erhält sie Be-
such von ihrer Freundin. « Dann gehen wir in den 
Garten, um die drei Alpakas zu begrüssen. Das 
mache ich wenn möglich jeden Tag. » 

Ihr gehe es gut hier, betont Ida Barabas. « Ich 
kann meine Tage frei bestimmen und habe liebe-
volle Betreuung, wenn es nötig ist. » ■
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Bestimmte Indikatoren weisen darauf hin, was 

gutes Altern ausmacht. Pasqualina Perrig-Chiello, die 

an der Universität Zürich das Leben von Menschen 

in verschiedenen Lebensphasen erforscht, nennt als 

wichtigste : autonom leben können, gute familiäre 

und soziale Netze haben und verfügbare Hilfe für den 

Notfall, regelmässige Mahlzeiten, gute ambulante 

Pfl ege, genügende fi nanzielle Absicherung und die 

Möglichkeit, an gesellschaftlichen Aktivitäten teilzu-

nehmen. Wichtig für das Wohlbefi nden sei auch, dass 

man Hilfe geben und annehmen könne. 

Das Leben macht weise

Von den vier rund Hundertjährigen, die wir für 

dieses VISIT besucht haben, konnten drei keine Aus-

bildung machen und mussten im Leben ihre fi nanzi-

elle Autonomie erkämpfen. Doch alle blühten im 

Laufe des Gesprächs auf, weil sie den Reichtum ihres 

langen Lebens teilen konnten. Gesundheitliche 

Beschwerden erwähnten sie nur am Rand und mit 

viel Humor. 

Pasqualina Perrig-Chiello sagt : « Der Lebensstil, 

den man früher hatte, ist entscheidend für die Le-

bensqualität – aber auch die Persönlichkeit. » Eine 

wichtige Rolle spiele das « psychische Wohlbefi nden », 

das sie so defi niert : « Dass man Ja zum bisher gelebten 

Leben sagen kann und die Kraft und Motivation hat, 

den Sinn des Lebens für sich defi nieren zu können. » 

Dass man offen, geduldig und neugierig bleibt. 

Besonders belastend kann Einsamkeit sein. Mit 

Alleinleben hat sie wenig zu tun. Denn von den Hoch-

betagten waren jene am zufriedensten, die in ihrem 

eigenen Haushalt lebten – egal ob mit Partner oder 

allein. Am ältesten werden Menschen in Europa auf 

der griechischen Insel Ikaria. Sie leben in einfachen 

>> 

>> 

Verhältnissen, in überschaubaren Gemeinschaften; 

man kennt einander, getrennte Generationen gibt es 

nicht. Doch das eigentliche Geheimnis scheint der 

Umgang mit der Zeit zu sein. Jeder nimmt sich so viel 

Zeit, wie er für sich als richtig erachtet. Die Inselärz-

tin erklärt das lange Leben vieler Inselbewohner so : 

« Die Menschen sind nicht glücklicher als anderswo, 

aber sie führen ein besseres Leben. »

Die Rolle der Gesellschaft

Klar ist, dass die Gesellschaft wesentlich mitbe-

stimmt, welchen Platz alte Menschen einnehmen 

dürfen und können. Als stark verinnerlichte Norm 

gilt, dass man anderen nicht zur Last fallen möchte. 

Oft ist die Rede von « selbstbestimmtem Alter ». Dazu 

gehört auch die Forderung, dass alte Menschen sel ber, 

unabhängig vom Gesundheitszustand, entscheiden, 

wann sie sterben wollen. Die Forderung widerspiegelt 

den gesellschaftlichen Blick aufs Alter, die Vorstel-

lung, dass ein würdevolles Leben nur möglich ist, 

wenn man für sich selber sorgen kann und nützlich 

ist. Überspitzt gesagt : Wem Pfl egebedürftigkeit und 

Abhängigkeit bevorstehen, entsorge sich selbst. Der 

Altersforscher FranÇois Höpfl inger betont, dass « gu-

tes Altern » nicht deckungsgleich mit « selbstbestimm-

tem Altern » sei. « Das hohe Alter bringt ja zuerst 

einmal körperliche Veränderungen und ein Nachlas-

sen von Fähigkeiten mit sich, über die man auch nicht 

selber bestimmen kann. » Für ihn gehört zum « guten 

« Am Mittwoch 

helfe ich hier immer 

der Wäscherei. 

Ich kann nicht 

klagen, mir geht 

es gut » : Josef 

Alghisi, 98

Belastend kann die Einsamkeit sein. 
Doch mit Alleinleben hat sie wenig zu tun.

VISIT//Nr. 3/20148



Zum Gespräch kommt Josef Alghisi ins Wohnzim-
mer des Pfl egeheims mit dem Familienbüchlein in 
der Hand. « Meine Eltern kamen aus Brescia, ich 
war das siebte von zwölf Kindern. » Aus seiner 
Kindheit erinnert er sich : « Wenn wir dem Vater 
das Essen auf den Bau brachten, riefen uns andere 
Kinder ‹ Tschingg › nach ... zu Hause haben wir ge-
weint und geschworen, dass wir nur noch Schwei-
zerdeutsch reden. » 

Er wuchs bei Luzern auf, später kam die Familie 
nach Zug. Dort brach er die Lehre als Feinmecha-
niker ab, « weil der Meister so böse war ». Während 
des Krieges fi el ein Bruder in Russland. « Als mein 
Vater 1942 starb, musste ich die Mutter fi nanziell 
unterstützen. » 

Geheiratet habe er nie, sagt er und erklärt : « Ich 
habe als junger Mann in unserem Haus erlebt, wie 
eine junge Frau bei einem Küchenbrand ums 
Leben kam – das war ein Schock. » 

In seinem Leben habe er viel gearbeitet und sei 
auch viel herumgekommen. Stolz erklärt er, wel-
che Stollen er als Mineur in den Bergen mitgebaut 
hat. « Nach der Pensionierung bin ich mit dem Zug 
nochmals hingefahren und war auch zweimal auf 
dem Jungfraujoch. » Eine schöne Erinnerung sei 
auch das « Landi-Dörfl i » von 1939. « Ich fl ickte dort 
Velos und nutzte jeden Tag die Seilbahn über den 
See. » Überhaupt sei Zürich die schönste Stadt, die 
er kenne. Doch Schweizer wurde er nie. 

Vor zwei Jahren kam er nach einem Sturz ins 
Pfl egeheim. « Am Mittwoch helfe ich hier immer 
der Wäscherei », sagt er stolz – und fügt an : « Ich 
kann nicht klagen, mir geht es gut. » Doch er habe 
die ganze Familie, alle Schulkollegen und den 
besten Freund überlebt und sei sicher schon an 
120 Beerdigungen gewesen.  ■

JOSEF ALGHISI, 98
PFLEGEZENTRUM IRCHELPARK, ZÜRICH

9
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Das Thema Hochaltrigkeit soll in unserer 

 Ge sellschaft aus unterschiedlichen Sichtweisen 

diskutiert werden. Diesem Zweck dient eine 

Kampagne von Pro Senectute Schweiz und an-

deren Organisationen. Sie soll dazu beitragen, 

dass auch Menschen im hohen Alter als Teil der 

Gesellschaft wahrgenommen werden. Verab-

schiedet wurde im Rahmen der Kampagne auch 

die « Charta zum würdigen Umgang mit älteren 

Menschen », welche die wichtigsten Forderungen 

zum Thema Alter enthält.

www.alleshatseinezeit.ch

//ALLES HAT SEINE ZEIT

>> 
Altern » deshalb auch die Fähigkeit, die Grenzen des 

Lebens und des Machbaren anerkennen zu können. 

2030 werden im Kanton Zürich mehr als 100 000 

Menschen über 80 Jahre alt sein. Wird sich durch 

die grössere Präsenz auch die Wahrnehmung verän-

dern ? « In hektischen Zeiten werden sie eher an den 

Rand gedrängt. Und die Gesellschaft ist hochaltrigen 

Menschen gegenüber rasch rücksichtslos, wenn sie 

zum Beispiel beim Sehen und Hören eingeschränkt 

sind », so Höpfl inger. Allerdings gelte diese gesell-

schaftliche Rücksichtslosigkeit auch gegenüber klei-

neren Kindern. 

Der Bund defi niert in seiner Altersstrategie lang-

fristige Ziele, die das Alter bestimmen sollen : ganz-

heitliche Lebensqualität, persönliche Autonomie, 

Eigenverantwortung, generationenübergreifende 

Solidarität. Pasqualina Perrig-Chiello geht von zwei 

Szenarien aus, die heute in der Öffentlichkeit vorherr-

schen. « Kulturpessimisten sprechen von fi nanzieller 

Knappheit und vom Krieg der Generationen. Ich glau-

be eher an das optimistische Szenario : dass alte Men-

schen selbstbewusster und selbstbestimmter ihre 

eigenen Vorstellungen leben und sich nicht mehr als 

Projektionsfl äche für Ängste und Probleme der Ge-

sellschaft hergeben. » Sie fügt aber auch bei, dass das 

letzte Lebensalter wohl immer eine Phase des Lebens 

sein werde, die für Betroffene und ihr Umfeld ambi-

valent sei. 

Ein Geben und Nehmen 

Ideen für ein anderes Verständnis des Zusammen-

lebens von Jung und Alt gibt es einige. Anders als 

früher steht dabei nicht mehr im Mittelpunkt, dass 

Junge die Alten unterstützen, sondern es geht um ein 

gegenseitiges Geben und Nehmen. Das Interesse be-

« Man muss sich 

mit dem Alter 

 ab fi nden, so bleibt 

man off en für 

 Schönes » : Anna 

 Weder, 100

steht : Beim Verein Nachbarschaftshilfe Zürich sind 

über 1000 Personen in der Stadt im Einsatz. Dass 

echte Begegnungen bis ins hohe Alter möglich sind, 

zeigt auch ein Forschungsprojekt aus Freiburg. Kin-

der aus drei Kinderkrippen gingen regelmässig zu 

alten Menschen in zwei Pfl egeheimen sowie in ein 

Wohnheim für Menschen mit Demenz. Daraus ent-

stand eine breite Palette von gemeinsamen Aktivitä-

ten : Basteln, Bewegung, Singen, Vorlesen, kleine 

Ausfl üge, Geburtstage feiern ... Von all den Begegnun-

gen profi tierten beide Seiten. Nun wollen die Kin-

derkrippen und Heime die Begegnungen in Eigen-

initiative weiterführen. ■
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« Am 100. Geburtstag will ich meine drei Tischnach-
barinnen zum Essen einladen », sagt Anna Weder. 
Nach einem Sturz ist sie seit Kurzem bettlägerig. 
Doch jetzt wolle sie wieder mit den andern essen. 
« Denn wir haben es immer lustig miteinander. » 
Ihre kleine Einzimmerwohnung im Altersheim ist 
mit Erbstücken eingerichtet, und an der Wand hän-
gen Bilder der Eltern. Lebhaft erzählt sie von der 
Kindheit in der Ostschweiz. Ihrem Vater gehörten 
dort mehrere Stickereien. « Er hatte eines der ers-
ten Autos, einen Chrysler. » Doch sie musste mit 
dem Velo bei den Heimarbeiterinnen die Sticke-
reien abholen. « Das waren lange Wege. » Später 
brach sie sich bei einem Unfall die Nase. « Vorher 
hatte ich einen Schatz, doch mit der schrägen Nase 
blieb ich dann allein », sagt sie lakonisch. 

Anna Weder durfte keine Ausbildung machen. 
Nach der Schule arbeitete sie als Gouvernante. 

ANNA WEDER, 100
ALTERSZENTRUM DORFLINDE, OERLIKON

lebens//raum

Über 20 Kinder habe sie betreut, mit einer Familie 
war sie in London. « Dort wäre ich gern geblieben, 
doch als alle von Krieg redeten, wollte meine Mut-
ter, dass ich zurückkehre. » Sie arbeitete dann auch 
für die Spitex – für 2.80 Franken Stundenlohn. 
« Doch mir ging es gut, denn ich konnte machen, 
was mir gefi el, weil ich ja ein Zuhause hatte. » Dort 
blieb sie, bis ihre Mutter mit 90 Jahren starb. 

« Ich hatte ein interessantes Leben », bemerkt sie. 
Heute vermisse sie eigentlich nur, dass sie nicht 
mehr lesen könne. Sonst gehe es ihr gut. « Man 
muss sich mit dem Alter abfi nden, so bleibt man 
offen für Schönes. » Als einzigen Wunsch nennt die 
Jubilarin, dass sie gerne nochmals mit Kindern 
einen kleinen Spaziergang machen möchte. ■
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«Alte Menschen stehen 
zu ihren Falten »
Interview//MONIKA ZECH

GESELLSCHAFTLICHER DISKURS_Soziologieprofessor Ueli Mäder sagt, was in 
der Diskussion über die Hochaltrigkeit falsch läuft und welche schönen 
Seiten das Leben auch im hohen Alter bieten kann.

Herr Mäder, gemäss Prognosen werden in fünf-
zig Jahren in der Schweiz mehr als eine Million 
Über-80-Jährige leben – doppelt so viele wie 
heute. Ist das positiv oder negativ ? 

Dass sich die durchschnittliche Lebenserwartung in 

den letzten hundert Jahren nahezu verdoppelt hat, 

fi nde ich erfreulich. Damit nahm auch die Zeit zu, 

während der alte Menschen aktiv sein können. Pensi-

onierte sind heute gesünder und besser ausgebildet 

als früher. Sie wollen eigene Bedürfnisse befriedigen 

und gesellschaftlich nützlich sein. Allerdings gibt es 

rüstige Alte und solche, die weniger rüstig sind. Oder 

sogar arm! Und das mitten in einem Reichtum, der 

grösser ist denn je. Das irritiert.

 

In der öffentlichen Diskussion geht es denn 
auch ständig um die Frage, wer das bezahlen 
soll. Die lange Lebensdauer wird als Belas-
tung für die Gesellschaft gesehen. 

Das stimmt leider. Wer auf psychosoziale Unterstüt-

zung angewiesen ist, verursacht Kosten. Diese  werden, 

wie die Zunahme alter Menschen, häufi g problemati-

siert. Und zwar recht simpel und borniert. Despektier-

liche Schlagzeilen über die sogenannte «Rentner-

schwemme » oder «Überalterung der Gesellschaft » 

haben wieder zugenommen. Die aktuellen Diskurse 

konzentrieren sich aus einer Optik der Effi  zienz-

optimierung nur auf wirtschaftliche Aspekte. 

 

Weshalb ist das so ?
Mag sein, dass auch politisches Kalkül dabei mit-

spielt. Fakt ist, dass Geld derzeit über allem steht. Wir 

sind eine Gesellschaft, die reicher ist denn je. Dieser 

Reichtum konzentriert sich allerdings in den Händen 

von immer weniger Menschen. Wenn man alle sozialen 

Ausgaben zusammenzählt, steigen die zwar in abso-

luten Zahlen, wichtig ist aber : Ihr Anteil am gesamten 

Bruttoinlandprodukt in der Schweiz geht seit 2004 

zurück. Niemand merkt es. Obwohl der Reichtum so 

viel grösser geworden ist, sinkt seit zehn Jahren die 

Bereitschaft, das Geld sozial auszugeben. 

Was hat sich denn geändert ?
Früher gab es in der Schweiz eine liberale, soziale 

Grundhaltung. Arbeit war etwas wert, sie wurde auch 

in ausgewogenerem Verhältnis zu dem, was geleistet 

wurde, entgolten. Heute beherrscht fi nanzpolitisches 

Denken unser Leben. Der Markt soll entscheiden, wie 

viel etwas wert ist, die Arbeit, die Leistung der Men-

schen. Das ist eine neue Gläubigkeit. Und die ist blind 

gegenüber anderen Werten. Insofern werden Men-

Plädiert für ein en 

anderen Blick  auf 

die demografi sche 

Entwicklung : 

Soziologieprofessor 

Ueli Mäder
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schen, die nicht mehr arbeiten und kein Geld einbrin-

gen, vorwiegend als Kostenfaktor betrachtet. Man geht 

von einem Bild aus, das nicht der Realität entspricht. 

Wie meinen Sie das ?
Es wird der Anschein erweckt, die Zunahme der Al-

ten sei uferlos. Was absurd ist. Es fängt schon damit 

an, dass die meisten Leute glauben, es gebe mehr 

Über-65-Jährige als Unter-20-Jährige. Das stelle ich in 

Gesprächen immer wieder fest. Dabei stimmt das gar 

nicht, es gibt derzeit fast 300 000 mehr Unter-20-Jäh-

rige. Kommt hinzu, dass ab etwa 2035 die geburten-

schwachen Jahrgänge ins Alter kommen, die Kurven 

werden also wieder zurückgehen. Zudem macht es 

wenig Sinn, die Erwerbstätigen nur mit den Personen 

zu vergleichen, die Renten beziehen. Ein konstanteres 

Verhältnis ergibt sich, wenn wir die Jugendlichen und 

Kinder einbeziehen. Sie verursachen auch Kosten, wo-

bei diese stark privatisiert sind. 

Das ist bei den Renten anders. Die Rechnung, 
die man uns dazu präsentiert, zeigt: Diese Kasse 
wird immer leerer. 

Das Umlageverfahren bei der AHV führt zu der An-

nahme, immer weniger Junge müssten die Renten von 

immer mehr Alten fi nanzieren. Alte Menschen haben 

ihre Renten jedoch selber verdient. Sie haben viele 

gesellschaftlich nützliche Arbeiten verrichtet, auch 

wenn diese, wie ein Teil der Betreuungsaufgaben für 

ihre Kinder, durch keine Sozialversicherungen abge-

deckt sind. Hinzu kommt : Die AHV-Leistungen haben 

eine hohe Wertschöpfung. Sie sind keine Geschenke. 

Renten rentieren. 

Inwiefern ?
Ein beachtlicher Teil der Auszahlungen geht über 

die Mieten und den Konsum direkt in die Wirtschaft 

zurück. Das schaff t viel mehr Arbeitsplätze als viele 

andere Investitionen. Die Ausgaben für die Renten tra-

gen dazu bei, konjunkturelle Schwankungen auszu-

gleichen und den sozialen Zusammenhalt zu fördern. 

Wenn wir die Renten und die AHV nicht hätten, müss-

ten wir sie schleunigst erfi nden. Aber die Renten und 

Ergänzungsleistungen wären auch wichtig, wenn sie 

fi nanziell kaum rentierten. Denn sie tragen erheblich 

dazu bei, Armut zu vermindern und das Wohlbefi nden 

im Alter zu erhöhen. 

Statt über alte Menschen als Kostenfaktor 
zu reden, könnte man also hervorheben, 
was sie der Gesellschaft bringen ?

Richtig. Viele alte Menschen bringen durch ihr so-

ziales Engagement einen hohen Wert ein. Sie kümmern 

sich um das familiäre Umfeld, sie begleiten ihre En-

kelkinder und pfl egen Hochbetagte. Allerdings muss 

man aufpassen, dass man sich nicht nur auf ihre Leis-

tung konzentriert. Alte Menschen sind nicht nur gut, 

> Ueli Mäder ( 63 ) ist Professor für Soziologie   

an der Universität Basel und an der Hoch-

schule für Soziale Arbeit Nordwestschweiz. 

Einen Namen gemacht hat er sich insbe-

sondere  auf dem Gebiet der Armutsforschung 

und der sozialen Ungleichheit. 

> Die Volkshochschule Basel führt im kommen-

den Jahr von Ueli Mäder geleitete Kurse zum 

Thema Älterwerden durch. Teilnehmen können 

alle, man braucht nicht in einem der beiden 

Baselkantone zu wohnen.

 www.vhsbb.ch

//ZUR PERSON

wenn sie nützlich sind. Wer sich nützlich machen will, 

soll das tun, aber er soll es gern machen und sich nicht 

gezwungen fühlen. Er hat auch eine Lebensberechti-

gung, wenn er einfach geniessen will, wenn er einfach 

auf dem Bänkli sitzen und sich ausruhen will.

 

Was sind für Sie denn die schönen Seiten des 
Älterwerdens ?

Alte Menschen kommen ohne überfrachtete Agen-

da und Alltagshektik aus. Sie betrachten körperliche 

Beschwerden nicht als persönliche Schwäche. Sie sa-

gen, dass ihnen das Älterwerden auch Mühe macht. 

Sie stehen zu ihren Falten und berichten gerne, aber 

nicht aufdringlich von ihren Erfahrungen. Sie können 

zuhören, sind neugierig, einfühlsam und ebenfalls für 

Junge interessant. Sie denken nicht nur an die Arbeit, 

sondern fragen auch, was eigentlich wichtig ist im 

Leben.

Sie sind jetzt 63 Jahre alt. Wie sehen Ihre Pläne 
für die Zukunft aus ?

Ich habe keine grossen Pläne. In zwei Jahren werde 

ich pensioniert. Ich schaue, dass ich bis dahin alles, 

womit ich jetzt noch beschäftigt bin, abschliessen 

kann. Deshalb möchte ich auch keine neuen Aufgaben 

mehr annehmen. Auch wenn ich meine Arbeit immer 

sehr gern gemacht habe: Ich freue mich darauf, mehr 

Zeit für mich zu haben. Dinge einfach auf mich zukom-

men zu lassen, vielleicht zwei Stunden bei einem Kaf-

fee zu sitzen und Zeitung zu lesen. Oder den Rucksack 

zu packen und einfach loszuziehen. ■

«Das Marktdenken ist blind gegenüber 
anderen Werten. » UELI MÄDER
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♥
 
nach Krankheit oder nach Spitalaufenthalt

♥
 
als Übergangslösung.

♥
 
bei Abwesenheit betreuender Angehöriger.  

♥ als Dauergast mit individuellen Ansprüchen.      
 ♥

 
Therapieangebote im Haus, persönliche

  
 

Betreuung und Pflege durch die Gast-

    
geberinnen

 
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

.

Unentbehrlich für die Pflege zu Hause!
• Sämtliche Verstellmöglich-
 keiten wie ein Spitalbett

• Heute bestellen, morgen
 fix-fertig in Ihrem Zimmer

• Seit 1986 für Sie unterwegs

• Täglich in Ihrer Nähe 

• Offizieller IV Bettenlieferant

• Offizielle Mietstelle für
 Krankenkassen und EL

heimelig betten AG
Gutenbergstrasse 4
8280 Kreuzlingen
Tel. 071 672 70 80
Notfall 079 600 74 40

www.heimelig.ch

Vermietung
und Verkauf

Heimelig Betten sind kein Luxus...
    ...sie sind eine echte Hilfe!

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

FEUCHTE HAUSMAUERN – WAS TUN ?

Feuchte Mauern sind ein stark verbreitetes 
Ärgernis bei Hausbesitzern und machen  
den betroffenen Gebäuden sowie deren 
Bewohnern zu schaffen. Speziell Mauern  
in älteren Gebäuden sind von kapillar  
aufsteigender Feuchtigkeit betroffen.  
Hier fehlen oft horizontale und vertikale 
Sperrschichten, die das Eindringen der 
Feuch tigkeit ins Mauerwerk verhindern.

Die über kurze oder längere Zeit entstehenden Schäden 

sind vielfältig und äussern sich unter anderem durch im-

mer wieder abblätternde Putze und Anstriche, Moderge-

ruch, Salzausblühungen oder gar in Mauerfrass. Zusätzlich 

dämmen und isolieren angefeuchtete Baustoffe sehr viel 

schlechter als trockene und bieten nicht selten den Nähr-

boden für Pilzsporen.

Die Firma Extracom GmbH schafft mit ihrem System 

endgültig Abhilfe bei aufsteigender Mauerfeuchtigkeit, 

und dies ohne Einsatz von Chemie oder baulichen Mass-

nahmen. Das System kann in allen Gebäuden mit oder 

ohne Unterkellerung, wie beispielsweise Ein- oder Mehr-

familienhäusern, denkmalgeschützten Bauten, Kirchen 

oder historischen Bauten, eingesetzt werden. Das Extra-

com System unterbindet die Saugfähigkeit der Mauern  

auf  ein Minimum, unabhängig davon, ob es sich um Sand- , 

Ziegel-, Naturstein, Misch- oder Betonmauerwerke handelt.

Der Trocknungsprozess wird durch regelmässige Feuch-

  tigkeitsmessungen mit detailliertem Protokoll fest ge - 

halten und belegt. Werden die bei der Erstberatung fest-

gelegten Ziele nicht erreicht, profitiert der Kunde von einer 

100-%-Erfolgs-oder-Geld-zurück-Garantie.

Das verschleissfreie System verlangt keine Wartung. Die 

Gerätegarantie beträgt fünf Jahre und kann auf Wunsch 

verlängert werden. 

Gerne erstellt Extracom an Ihrem Gebäude eine  

Gratisanalyse und informiert Sie detailliert über die Vor-

teile des Systems.

Kontakt
Extracom GmbH 

Aspstrasse 6, 8472 Seuzach 

Tel. 052 335 07 05  

Fax 052 335 07 04 

info@extra-com.ch 

www.trockene-mauern.ch

 

Schäden durch feuchte Mauern
 

Abhilfe bei aufsteigender Mauerfeuchtigkeit – 
ohne Chemie

INSERATE

PUBLIREPORTAGE
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ALTERSMEDIZIN_Viele hochbetagte Patienten in der Klinik für Akut-
geriatrie im Zürcher Stadtspital Waid haben genaue Vorstellungen 
für die Zeit, die ihnen noch bleibt. Selbstständigkeit steht dabei 
im Vordergrund. Das Spitalteam versucht, dieses Ziel zusammen 
mit den Patienten zu erreichen.

Späte Reise der Hoffnung
Text//VIVIANE SCHWIZER Fotos//RENATE WERNLI

«Es war eine Odyssee, bis ich hier war », erzählt Ida 

M., 92-jährig. Sie sei mehrfach gefallen. Zuerst zu 

Hause, dann in der Klinik, wo sie zur Rehabilitation 

war. Einige Wochen später, wieder daheim, passierte 

es erneut. Sie zeigt auf die grosse Wunde am Kopf : 

«Zum Glück habe ich nichts gebrochen bei meinem 

Sturz in der Dusche. » Mit wachen Augen fi xiert die 

Rentnerin ihr Gegenüber. Ihr Gesicht ist von Runzeln 

zerfurcht, wirkt aber gleichzeitig entspannt und in-

teressiert. Seit neun Tagen ist die gebürtige Solothur-

nerin nun im Waidspital, der grössten Klinik für Al-

tersmedizin im Kanton Zürich. 

Konkrete Zukunftspläne 

Ida M. wird voraussichtlich rund drei Wochen im 

Stadtspital weilen. Sie möchte ihre Schwindelanfälle 

überwinden, will sich nicht mehr fürchten müssen, 

ständig zu stürzen und irgendwo liegen zu bleiben. 

Im Moment plagen sie zusätzlich noch Zahnprobleme, 

und auch der Blutdruck ist trotz Medikamenten noch 

nicht «comme il faut ». 

Die Betagte wirkt weder resigniert noch lebens-

müde. Zuversichtlich schaut sie in die Zukunft. Frü-

here Operationen habe sie ja auch gut überstanden. 

Zudem sei sie « geistig noch zwäg », und die Chemie, 

die sie täglich schlucke, erhalte sie am Leben. Mög-

lichst bald möchte sie nun nach Hause zurückkehren. 

Sie wolle den wöchentlichen Besuch beim Coiffeur 

wieder wahrnehmen, und auch eine Bahnfahrt mit 

ihrem GA in die Walliser Berge stehe auf dem Pro-

gramm. Resolut sagt sie : «Das Pfl egeheim ist kein 

Thema, allenfalls ‹ Betreutes Wohnen › – das könnte 

ich mir noch überlegen. » Sie wolle selbstständig blei-

ben und ihr Leben weiterhin selber bestimmen. 

Ida M. weiss, dass sie nicht mehr ewig Zeit hat und 

dass auch die Kraft abnimmt : «Bis zum 90. Geburts-

tag habe ich nie ans Alter gedacht. Aber dann habe 

ich realisiert, dass es nicht mehr lange geht, bis ich 

100-jährig bin. » Plötzlich sei es ihr beispielsweise 

schwergefallen, das Deckbett selber zu schütteln. 

«Aber traurig bin ich deswegen nicht, das nützt ja 

nichts », sagt sie. «Wenn ich mal ganz unten bin, den-

ke ich an den Herrgott. Doch wenn ich an das Welt-

geschehen denke und mir die vielen Ungerechtigkei-

ten in den Nachrichten anhöre, frage ich mich auch : 

‹ Herrgott, wo bist du denn ?  › » Und wenn das Leben 

Intakte zwischen-

menschliche Be-

ziehungen sind 

 während und nach 

einem Spital -

auf enthalt von 

unschätzbarem 

Wert.
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dereinst zu Ende geht, dann will sie sagen können : 

«Ich bin zufrieden, ich habe meinen Teil geleistet. »

 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Für Daniel Grob, den Chefarzt in der Klinik für 

Akutgeriatrie im Stadtspital Waid, ist die hochbetag-

te Ida M. in vielem typisch für die Patientinnen und 

Patienten seiner Abteilung. In der Akutgeriatrie, die 

über 72 Betten verfügt, möchten fast alle Personen 

die Autonomie möglichst hochhalten. Er sagt : «Auch 

hochbetagte Menschen wollen weiterhin über ihr 

 Leben bestimmen und nach dem Spitalaufenthalt in 

ihre Wohnung zurückkehren. » Nadja Lüthi, Pfl egelei-

terin der Klinik, unterstreicht diese Einschätzung : 

«Die Leute kommen nach einem Sturz oder einer 

Fraktur manchmal in einem verwirrten Zustand oder 

mit andern gesundheitlichen Problemen zu uns. Sie 

wünschen sich aber fast immer, wieder nach Hause 

zurückkehren zu können. » 

Wenn Patienten nach teilweise intensiven Thera-

pien heimkehren, muss die Betreuung daheim ge-

währleistet sein. Nadja Lüthi verweist auf Unter-

stützungsangebote wie Spitex, Mahlzeitendienst, 

Nachtwache, Nachbarschaftshilfe und Hausbesuche 

SiL ( Sozialmedizinische individuelle Lösungen ). Von 

grosser Bedeutung seien jedoch die Angehörigen. 

«Wenn die zwischenmenschlichen Beziehungen in-

takt sind, ist dies gerade in einer Krisensituation von 

unschätzbarem Wert », sagt sie. Es sei oft nicht ein-

fach, gute Lösungen für die hochbetagte Mutter oder 

den Vater mit Demenz zu fi nden. Die Rollen im Fami-

liensystem müssten neu defi niert und gefunden wer-

den, wobei auch sehr alten Personen immer noch eine 

grösstmögliche Autonomie zugestanden werden soll.

Von Möglichkeiten und Grenzen

Doch was kann und soll für einen hochbetagten 

Patienten, eine hochbetagte Patientin medizinisch, 

therapeutisch und pfl egerisch alles getan werden ? 

Gibt es auch ethische Grenzen, die nicht überschrit-

ten werden sollen ? Solche Fragen sind heikel, stehen 

aber im Raum. Daniel Grob sagt : «Wir arbeiten indi-

viduell und schauen immer, was für die einzelne Per-

son sinnvoll und angezeigt ist. » Was bedeute schon 

ein gewisses Alter : « Die einen klettern mit 85 Jahren 

noch aufs Matterhorn, und die andern sind in diesem 

Alter schon tot. » Die Unterschiede bei sehr alten Men-

schen, « die ja eigentlich biologisch die robustesten 

sind », seien gross. Es gelte, die Gesamtsituation ein-

«Auch hochbetagte Menschen wollen 
weiterhin über ihr Leben bestimmen. »

Im Stadtspital Waid 

werden jährlich 

etwa 1000 Personen 

auf der Akutgeriatrie 

behandelt. Die 

meisten möchten 

wie Ida M. möglichst 

bald wieder in ihre 

Wohnung zurück, 

sagt Chefarzt Daniel 

Grob ( rechts ). 

Mit im Bild: Andrea 

Christen, stell -

ver tretende 

Stations leiterin.
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zuschätzen und die Behandlungen und Therapien 

entsprechend anzupassen. «In der Behandlungsstra-

tegie gehen wir den Patienten immer einen Schritt 

hinterher : Sie geben den Takt an, äussern Wünsche 

und Bedürfnisse; wir versuchen diese möglichst zu 

realisieren. »

Daniel Grob plädiert für eine «Medizin mit Augen-

mass » – keine Über- oder Unterbehandlung. Dabei 

müsse stets die voraussichtliche «Restlebenserwar-

tung » berücksichtigt und nach jedem Eingriff die 

Situation neu beurteilt werden. Manchmal sei eine 

aufwendige und invasive Operation tatsächlich nicht 

mehr sinnvoll. Im Gespräch mit Patienten und ihren 

Angehörigen müsse entschieden werden, was wirk-

lich sinnvoll sei.

 

Pfl egeheime sind besser als ihr Ruf

Im Stadtspital Waid werden jährlich etwa 1000 

Personen auf der Akutgeriatrie behandelt. Diese Spi-

taldienstleistung kann von allen, die sie benötigen, 

in Anspruch genommen werden. Bedingung ist eine 

Überweisung durch den Haus- oder Facharzt oder 

durch ein Spital. 

Rund die Hälfte der Patientinnen und Patienten 

kehrt vom Spital wieder nach Hause zurück. Trotz-

dem mahnt Daniel Grob : «Ich fi nde den Satz ‹ Ich gehe 

nie ins Pfl egeheim › eine ungünstige Aussage . » Es 

könne durchaus sein, dass in einem Pfl egeheim die 

Lebenszufriedenheit im Vergleich zu andern Möglich-

keiten am grössten sei. Pfl egefachfrau Nadja Lüthi 

ergänzt : «Auch der Satz ‹Wir können nichts mehr für 

Sie tun› ist fatal : Wir können auch schwerkranken 

und nicht mehr heilbaren Patienten palliative Mög-

lichkeiten anbieten, die ihre Lebensqualität in der 

verbleibenden Zeit verbessern. » Beispielsweise durch 

Schmerzbekämpfung, durch den Einsatz von Hilfs-

mitteln oder mit angemessener menschlicher Beglei-

tung und seelischer Betreuung. 

Blick in die Zukunft

Können sich auch jüngere Menschen auf das Le-

ben im hohen Alter vorbereiten ? Sowohl Daniel Grob 

wie auch Nadja Lüthi bejahen diese Frage. Nötig sei 

«eine Offenheit, eine Neugier und ein Interesse ge-

genüber dem letzten Lebensabschnitt ». Und sinnvoll 

sei, sich rechtzeitig eine Vorstellung vom eigenen 

Leben als hochbetagte Person zu machen, vielleicht 

sogar an die letzten Dinge zu denken : Auch eine Pa-

tientenverfügung kann ein Weg sein, sich mit den 

existenziellen Fragen auseinanderzusetzen. ■

www.waidspital.ch
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ZU HAUSE BLEIBEN – 
AUCH IM ALTER
Text//RITA TORCASSO

PFLEGE IM ALTER_Ambulante Pfl ege- und Hilfeleistungen werden 
immer wichtiger – viele möchten auch im höheren Alter möglichst 
zu Hause bleiben. Neue Wohnformen können das erleichtern.

« Hochaltrige Menschen sind häufi g nicht pfl egebe-

dürftig, aber zerbrechlicher und verletzlicher », sagt 

der Altersforscher François Höpfl inger. Nur jede 

zehnte Person ab 65 ist tatsächlich pfl egebedürftig. 

Das sind zurzeit rund 125 000 Personen, mehr als die 

Hälfte von ihnen ist über 85 Jahre alt. Etwa gleich 

viele Personen sind an Demenz erkrankt. 

Die meisten hochaltrigen Menschen möchten zu 

Hause sterben können. Tatsächlich lebt aber nur ein 

Viertel bis zum Tod daheim. Nicht immer zwingt Pfl e-

gebedürftigkeit zu einem Heimeintritt. Häufi ger fehlt 

es an Hilfeleistungen im Alltag. Auch die fi nanzielle 

Situation spielt eine Rolle. Während die Pfl egekosten 

von der Krankenkasse übernommen werden, müssen 

Hilfeleistungen grösstenteils selber bezahlt werden. 

Pfl egebedürftigkeit kann ein soziales Risiko sein. Im 

Kanton Zürich benötigen rund 30 000 Menschen Zu-

satzleistungen zur Altersrente. 

Wer trägt die Kosten ?

« Für die Lebensqualität ist es entscheidend, dass 

alte Menschen möglichst lange zu Hause bleiben kön-

nen », betont die Altersexpertin Pasqualina Perrig-

Chiello. Doch dafür brauche es mehr Entlastungen 

für pfl egende Angehörige und ein grösseres und fl e-

xibleres Angebot von ambulanten Hilfs- und Pfl ege-

leistungen. 

Wie das bezahlt werden soll, sorgt für kontroverse 

Diskussionen. Heute werden 60 Prozent der alten 

Menschen von Angehörigen gepfl egt oder betreut. 

Ersetzt durch Fachleute, würde das drei Milliarden 

Franken kosten. In einer Studie der Spitex sagen An-

gehörige, dass sie aus Liebe, moralischer Verpfl ich-

tung pfl egen, aber auch weil Alternativen fehlen – und 

aus fi nanziellen Gründen. Neue Wege geht der Kan-

ton St. Gallen : Er gibt für Pfl egeleistungen und Frei-

willigenarbeit Zeitgutschriften ab, die später für die 

eigene Pfl ege eingelöst werden können. 

Pfl ege mit Lebensqualität

« Welche und wie viel Pfl ege zu Hause möglich ist, 

hängt auch von der Krankenkasse ab, denn diese 

kann die ärztlichen Aufträge überprüfen », sagt Mar-

kus Schwager, Geschäftsleiter der Spitex Kanton 

Nicht immer zwingt 

Pfl egebedürftig-

keit zu einem Heim-

eintritt. Häufi ger 

fehlt es an Hilfe-

leistungen im Alltag. 
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Elektromobile allwettertauglich
Kostenlose Beratung und Vorführung vor Ort, führerschein- und zulassungsfrei

Treppenlifte und Aufzüge
Günstig, einfacher Einbau, kein Umbau nötig, Service schweizweit, kostenlose Beratung

Meier + Co. AG

Oltnerstrasse 92, 5013 Niedergösgen

Telefon 062 858 67 00, info@meico.ch, www.meico.ch

INSERAT

> Spitexpfl ege : Die Krankenkasse zahlt die Pfl ege, doch zusätzlich zum 

Selbstbehalt verrechnet sie 8 Franken / Tag. Betreuung und Hilfs-

leistungen der Spitex zahlen die Klienten. Bei tiefen Einkommen 

sind die Leistungen von Kanton oder Gemeinde teilsubventioniert.

> Ergänzungsleistungen ( EL ) : EL werden bezahlt, wenn die Rente 

für Lebenskosten und Pfl ege nicht ausreicht. Beim Vermögen 

gilt für Ehepaare ein Freibetrag von 60 000 Franken/Wohneigentum 

im Wert von maximal 300 000 Franken; für Alleinstehende 

37 500 Franken / Wohneigentum von 112 500 Franken.

> Hilfl osenentschädigung: Sie unterstützt bei Pfl egebedürftigkeit, 

wenn man bei Lebensverrichtungen beeinträchtigt ist. Je nach 

Schweregrad beträgt sie zwischen 468 und 1872 Franken monatlich. 

Allerdings wird erst nach einem Jahr Wartezeit bezahlt.

//WER BEZAHLT DIE PFLEGE ?

Zürich. Die Krankenkasse kann eine Kostenübernah-

me bei einer ärztlichen Verordnung nicht einfach 

verweigern. Ein Bundesgerichtsurteil verfügte, dass 

eine Frau weiterhin die von der Spitex verrechneten 

Pfl egekosten von 4900 Franken erhielt und nicht nur 

die maximalen Heimkosten von 1916 Franken, wel-

che die Kasse bezahlen wollte. Begründet wurde das 

Urteil mit Vorteilen der Pfl ege zu Hause : Der Sohn 

half bei der Betreuung, und eine bestehende Depres-

sion hätte sich im Heim verstärkt. « Entscheidend für 

die Kostenübernahme ist, ob die Lebensqualität zu 

Hause höher ist », betont Schwager. 

Für die Zukunft rechnet François Höpfl inger damit, 

dass mehr Menschen bis zu ihrem Lebensende zu 

Hause bleiben können. Zwar werden weniger Ange-

hörige die volle Pfl ege übernehmen, doch die Co-

Pfl ege mit der Spitex wird häufi ger sein, und Ange-

hörige werden zum Beispiel das Einkaufen an Haus-

lieferdienste delegieren. Der Altersforscher warnt, 

dass der Mangel an Pfl egepersonal bei der Spitex, der 

bereits heute besteht, zu einer Zweiklassengesell-

schaft führen könne, in der Ärmere von subventio-

nierten Leistungen abhängig sind und Reiche sich 

Pfl ege von privaten Anbietern kaufen. 

Eine wichtige Rolle spielen neue Wohnformen : 

Alterswohnungen, Siedlungen mit Wohnassistenz, 

Alterswohngemeinschaften mit privaten und gemein-

samen Wohnräumen, Mehrgenerationenhäuser. In 

die Zukunft weist etwa das Pionierprojekt « Pfl egen 

ohne Pfl egeabteilung » der Stapfer Stiftung Horgen. 

Sie baute ein Altersheim in Wohnungen um und er-

gänzte es mit einem Neubau. Die Bewohnerinnen 

und Bewohner erhielten so ein eigenes Zuhause, in 

dem sie auch bei starker Pfl egebedürftigkeit blei -

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

Mobilität
hat einen Namen

Senden Sie mir
Ihre Gratisinformationen

Name

Strasse

PLZ

Ort

Telefon

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

8707 Uetikon: 044 920 05 04
6962 Viganello: 091 972 36 28
1510 Moudon: 021 905 48 00

t

CH-7265 Davos Wolfgang

Tel. +41(0)81 410 10 20  

www.seebuel.ch

alle Zimmer Dusche/WC

alkohol- und rauchfrei

Gratis Bus / WLAN

vorzügliche Küche

Traumhafte Natur direkt am See im Sommer – schneesicher 

im Winter:  Ferien in der familienfreundlichen Atmosphäre des 

*** Hotels Seebüel sind immer ein unvergessliches Erlebnis. 

Sommer und Winter in Davos: 
Gastfreundschaft à discretion.

Jetzt zum 
kostenlosen 
Hörtest vorbei 
kommen.

Endlich wieder Sprache 
klar verstehen. Mit den 
Qualitäts-Hörgeräten & 
der Beratung 
von Neuroth.

AHV/IV/MV/SUVA Zuschuss möglich

NEUROTH-Hörcenter im Kanton Zürich:
Kloten · Meilen · Thalwil · Uster · Wädenswil · Winterthur 
Zürich-Löwenstrasse · Zürich-Oerlikon 
Zürich-Schaffhauserplatz · Zürich-Bellevue        www.neuroth.ch

• Grosszügige Wohnungen und Gemeinschaftsräume
• Kurs- und Kulturangebot
• Altersgerechte, vollwertige Ernährung  
• Anthroposophisch erweiterte Pflege
• Siedlung mit Alterswohnungen
•  Grosser Park und organische Architektur 

In der Regel findet am ersten Samstag im Monat um 14.00 Uhr  
eine öffentliche Führung durch den Sonnengarten statt  
(um Anmeldung wird gebeten).

Alters- und Pflegeheim Sonnengarten   
Etzelstrasse 6 . 8634 Hombrechtikon/ZH . T 055 254 40 70  
www.sonnengarten.ch . info@sonnengarten.ch

Anthroposophisches  
Alters- und Pflegeheim Sonnengarten  

Hombrechtikon
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Interview : Ivo Bachmann

Die Lebenserwartung wächst. 100-Jährige 
sind keine Seltenheit mehr. 

Das ist tatsächlich so. Und stellen Sie sich vor : Jedes 

dritte heute in der Schweiz geborene Mädchen wird 

100 Jahre alt ! So lauten zumindest die Prognosen.

Aber ist ein so hohes Alter erstrebenswert ? 
Möchten Sie selber 100 Jahre alt werden ?

Entscheidend ist, wie wir älter werden. Wichtig ist 

für mich, ob ich gut und würdig älter werden kann. Das 

ist einerseits eine rein individuelle Frage, und sie 

hängt unter anderem von der Gesundheit, der mate-

riellen Sicherheit und der Betreuung im Alter ab. An-

derseits ist es auch eine gesellschaftspolitische Frage. 

Ich möchte in einer solidarischen Gesellschaft älter 

werden, in einer Gesellschaft, die auf allen Ebenen 

einander Sorge trägt und Verantwortung wahrnimmt.

Manche Politiker und Medienschaffende reden 
von einer « Überalterung der Gesellschaft ». 

Was für eine schreckliche, falsche Formulierung ! Ist 

ein älterer Mensch ein gleichwertiges, wichtiges Mit-

glied einer Gesellschaft, dann kann es nie zu einer 

Überalterung, also zu einem « Zuviel » an alten Men-

schen kommen. Ja, es stimmt, es wird mehr Ältere 

geben. Aber das hat mit diesem diskriminierenden 

Begriff  nichts zu tun. Der gedankenlose Umgang mit so 

einer Formulierung muss uns beunruhigen, nicht die 

Tatsache, dass es mehr ältere Menschen geben wird. 

Dass dadurch neue und nicht einfach zu beantworten-

de Fragestellungen entstehen, ist klar. Aber sie müssen 

sachlich, lösungsorientiert und keinesfalls polemisch 

angegangen werden. Das ist unter anderem auch die 

Aufgabe von Pro Senectute Kanton Zürich.

Welche Auswirkungen hat die demo -
grafi sche Entwicklung für die Alterspolitik 
in der Schweiz ?

Folgen ergeben sich auf verschiedenen Ebenen: 

sozialpolitisch, fi nanziell, in der Betreuung und Pfl ege 

– und nicht zuletzt individuell. Viele Ältere stehen mit 

beiden Beinen im Leben und wollen mitgestalten und 

mitprägen. Sie engagieren sich und werden eine noch 

wichtigere politische Kraft. Die Alterspolitik muss älte-

re Menschen aktiv begrüssen und miteinbeziehen. Die 

Betreuung von pfl egebedürftigen Älteren muss gut ge-

währleistet bleiben. Und die Finanzierung der medi-

zinischen und psychosozialen Betreuung muss sicher-

gestellt werden. Wir müssen uns vermutlich auf neue, 

teilweise unkonventionelle Lösungswege vorbereiten.

Wie reagiert Pro Senectute Kanton Zürich 
auf den demografi schen Trend ?

Wir wollen Ansprechpartner für alle älteren Men-

schen sein. Darauf haben wir unsere Dienstleistungen 

ausgerichtet. Mit unserem Spitex-ergänzenden Betreu-

ungsdienst Perle tragen wir dazu bei, dass hochaltrige 

Menschen so lange wie möglich zu Hause leben kön-

nen. Wichtig sind auch viele weitere Angebote – etwa 

die Unterstützung im Bereich des Erwachsenenschutzes  

beziehungsweise der Beistandschaften, individuelle 

Finanzhilfe, der Treuhanddienst, die Rentenverwaltung 

oder unser Mahlzeitendienst. 

Gutes Leben im Alter : Was heisst das für Sie 
ganz persönlich ?

Ich freue mich auf ein Alter, in welchem ich einen 

Ausgleich leben kann zwischen privaten Aktivitäten 

und gesellschaftlichem Engagement. Für mich zu sein 

und mit meinen Bezugspersonen und Freunden leben 

zu können, gleichzeitig mich aber noch sozial zu 

engagieren und meine Lebens- und Berufserfahrung 

weitergeben zu können – das wäre schön. Und nicht 

zuletzt hoff e ich, mehr reisen zu können, denn es gibt 

so vieles, das ich noch sehen möchte ... Wenn mir das 

Schicksal dies alles ermöglicht, wäre das Alter wie eine 

Liebeserklärung ans Leben. ■

« Entscheidend ist, wie wir älter werden »

AUSWIRKUNGEN_Muss uns die demografi sche Entwicklung beunruhigen ? 
Nein – ganz bestimmt nicht, sagt Franjo Ambrož, Vorsitzender der Geschäfts-
leitung von Pro Senectute Kanton Zürich. 

Das Alter kann wie 

eine Liebeserklärung 

ans Leben sein: 

Franjo Ambrož
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WIE WIRD MAN 100 JAHRE ALT  ?_Gesunde Ernährung, viel Bewegung und 
Entspannung, empfehlen Wissenschaftler. Und was sagen Jubilare ? 
Wir werfen einen Blick in die Gratulationsspalten der Zeitungen. 

Geheimrezepte 
für ein hohes Alter
Text//IVO BACHMANN Illustration//MARCEL REICH

Die Freuden geniessen !

«Sie trinken doch Wein ? » – «Aber selbstverständ-

lich ! » Erfrischend unbekümmert fegt die 104-Jährige 

allfällige Bedenken vom Tisch. Ihr Rezept für ein ho-

hes Alter : «Die Freuden geniessen und auch den 

 andern etwas gönnen. » Nur sollte man wissen, was 

einem wirklich guttut. Auch beim Essen : «Ich esse 

alles – ausser Käse. »

Natur lieben !

«Was ist das für ein Ansturm heute », stöhnt die 

Jubilarin, «und das bloss wegen mir. » Sogar der Stadt-

rat steht in der Stube und überreicht einen besonders 

grossen Blumenstrauss. Denn unsere Jubilarin ist 

eine Naturliebhaberin. Sie pfl egt ihre Pfl anzen mit 

Hingabe. «Ich bin sehr gerne in der Natur, und wenn 

es das Wetter zulässt, mache ich jeden Tag einen Spa-

ziergang. »

Hobbys pfl egen !

Sie hat schon immer viel genäht und gestrickt. 

Doch ihre grosse Passion ist das Zeichnen und Malen. 

All ihre Arbeiten hat sie fein säuberlich in einem Buch 

zusammengefasst – und es werden auch heute noch 

immer wieder ein paar schöne Seiten mehr. Das kre-

ative Schaffen hält sie fi t, auch mit 100 Jahren. 

In der Gegenwart leben !

Er ist ein unbeirrbarer Optimist. Sein Blick ist 

konsequent nach vorn gerichtet. «Es gibt noch so viel 

zu tun », sagt er und freut sich schon auf die nächste 

Herausforderung. Er will noch immer Neues entde-

cken, Neues schaffen. Das ist für ihn ein existenziel-

les Bedürfnis. Das hält ihn am Leben.

Geistig aktiv bleiben !

100 Jahre! «Die anderen sind deswegen viel aufge-

regter als ich », sagt sie lächelnd. Die Jubilarin erfreut 

sich bester Gesundheit. Einzig die Beine machen 

nicht mehr so mit. Seit einigen Jahren wohnt sie im 

Seniorenzentrum. «Autonomie ist mir sehr wichtig », 

betont sie. Noch als über 80-Jährige buchte sie einen 

Computerkurs. Und mit über 90 Jahren besuchte sie 

Vorlesungen an der Universität. 

Meditieren und philosophieren !

Zu einem langen Leben gehören auch Schicksals-

schläge. Der Verlust von Angehörigen, der Abschied 

von Freunden. Trost und Zuversicht fi ndet die Jubila-

rin stets in ihrem tiefen Glauben. Sie meditiert, hört 

gerne Musik und liebt die Gespräche mit Besuchern. 

Daraus schöpft sie ihre Lebenskraft. 

Humor nie verlieren !

Sie hat kein einfaches Leben hinter sich. Trotzdem 

hat die Jubilarin nie ihren Humor verloren. «Wer re-

gelmässig faulenzt, bestimmt mal die 100 kredenzt »: 

Das ist nur einer ihrer zahlreichen Sprüche. Humor 

heilt Wunden.

Schöne Musik hören !

Seit ihrer Pensionierung kann sie sich endlich 

ihrer wirklich grossen Leidenschaft widmen – der 

Musik. Über 300-mal war sie seither in der Zürcher 

Oper. Erst noch reiste sie zusammen mit ihrem Sohn 

im Zug und Tram zur Verdi-Gala ins Opernhaus. «Jetzt 

schaffe ich das zwar nicht mehr. Aber ich kann ja 

immer noch die CD-Aufnahmen der Opern hören. » So 

tönt ein zufriedenes Leben.
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Rauchen und trinken !

Es war ein schönes Geburtstagsfest – ein weiterer 

Höhepunkt in einem langen Leben. Heute ist es zwar 

etwas ruhiger geworden in seinem Alltag. Doch eines 

ist wie eh und je : Gerne raucht der 100-Jährige seine 

Tabakpfeife und trinkt ein Gläschen Wein. « Das hält 

jung », sagt er schmunzelnd.

Nicht rauchen, nicht trinken !

Er ist 104 und wohnt im Altersheim. Seine Partne-

rin ist 96 und lebt noch in ihrer eigenen Wohnung. 

«Er kommt immer zu mir zum Abendessen », verrät 

die 96-Jäh rige. Die kleine Ausfahrt zu seiner Freundin 

ist kein Problem: Er ist noch erstaunlich gut zu Fuss 

unterwegs. Wen wunderts : Er hat nie geraucht, «aus-

ser ein mal eine Niele ». Alkohol trinkt er ebenfalls 

nicht, höchstens mal ein Gläschen Rimuss. 

Nie heiraten !

Sie liest dann und wann die Zeitung. Aber Fernse-

hen ? « Nein, es sind ja sowieso meist nur schlechte 

Nachrichten. » Die Jubilarin lebt einfach und beschei-

den. Ob sie so alt geworden sei, weil sie nie geheiratet 

habe, will der Reporter der Lokalzeitung wissen. «Ja, 

ja », pfl ichtet sie bei – und lächelt. Man kennt ja all 

die schlechten Nachrichten. 

Eine gute Familie haben !

Immer an der Seite des 90-Jährigen ist seine Ehe-

frau. Gemeinsam haben sie auch schwere Schicksals-

schläge überstanden. Eine gute Frau, einen lieben 

Mann an der Seite haben – das ist ihr Rezept für ein 

langes Leben. Überhaupt – die Familie ! Sie ist das 

Wichtigste. «Ohne diesen Zusammenhalt gehts nicht. »

Tolle Gene haben !

«Dass ich noch da sein kann, das ist nicht selbst-

verständlich », weiss die 100-Jährige. Sie ist über-

zeugt, dass sie dies ihren Genen verdankt : « Ich bin 

ein Sonntagskind. » Mehrere Mitglieder ihrer Familie 

wurden über 90 Jahre alt. Schöne Perspektiven auch 

für ihre Kinder, Grosskinder, Urgrosskinder. 

Eiercognac verschreiben !

Er fühlt sich « guet zwäg », ist körperlich und geis-

tig noch richtig rüstig – 100 Lebensjahre hin oder her. 

«Auf Anraten meines Arztes trinke ich hie und da ein 

Gläschen Eiercognac.» Sehr zum Wohl.

Wenig Salz, wenig Zucker !

Er wohnt in einem Generationenhaus – ganz Junge 

und ganz Alte unter einem Dach. « Das ist wunderbar », 

sagt er, « hier blühen Gemüt und Gesundheit auf. » 

Regelmässig macht er Gymnastikübungen. «Und 

wenn der FC Basel spielt, dann lege ich mir den FCB-

Schal um und schalte die Kiste ein. » Vor allem aber 

achtet er auf seine Ernährung : «Wenig Salz, wenig 

Zucker, wenig tierische Fette. » 

Einfach zufrieden sein !

Sie war Fabrikarbeiterin, zweifache Mutter. Sie 

liebte das Wandern in den Bergen, sammelte Kräuter 

und Beeren. Bis zu ihrem 102. Lebensjahr hackte sie 

noch Holz und lebte mit ihrer Tochter im eigenen 

Haus. Nun feiert sie ihren 104. Geburtstag und sagt 

zufrieden : «Ich nehme das Leben, wie es kommt. Ich 

habe keine Wünsche. » Auch wenn sie nochmals zu-

rück in frühere Zeiten reisen könnte : «Ich würde 

nichts anders machen wollen. » ■

Die Gratulations-

meldungen sind 

leicht verändert und 

anonymisiert. 

Textquellen : 

« Die Südostschweiz », 

« Neue Luzerner Zei-

tung », « Schaff hauser 

Nachrichten », 

« St. Galler Tagblatt », 

« Thurgauer Zeitung », 

« Walliser Bote », 

« Zeitlupe », « Zofi nger 

Tagblatt », « Zürcher 

Unterländer ». 
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ZUFRIEDEN UND SELBSTBESTIMMT_Wir sind nicht nur für ältere Menschen in Not ein wichtiger 
Ansprechpartner. Unsere breite Palette an Dienstleistungen und Aktivitäten ermöglicht 
Ihnen, geistig und körperlich beweglich zu bleiben. Gestalten Sie Ihr Leben aktiv, und holen 
Sie sich Unterstützung, wenn Sie sich oder Ihre Angehörigen entlasten möchten – zum 
Beispiel bei der Perle, die mit ihren fünf Stützpunkten im Bereich der Begleitung und 
Betreuung im Alltag rund um die Uhr für Sie da ist.

 //UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

Bewegung und Sport

Regelmässiges Bewegungstraining fördert die 

Gesundheit. Unsere Angebote sind vielfältig, 

niveaugerecht und fi nden unter professio-

neller Leitung statt. Sich entspannen und 

anstrengen, zusammen lachen und sich aus-

tauschen – all dies gehört zu den Gruppen-

aktivitäten. Das Wohlbefi nden und die Ge-

meinschaft sind ebenso wichtig und werden 

gepfl egt.

> Für das Kursangebot beachten Sie die 

Beilage AKTIV zu unserem Magazin. 

> www.pszh.ch > Unser Angebot 

> Bewegung und Sport

Bildung und Kultur

Wenn Sie Ihre gestalterische Seite ausleben 

möchten, dann interessiert Sie vielleicht 

eines unserer Angebote aus dem Bereich 

«Ausdruck und Kreativität ». Oder Sie möchten 

mithilfe des Computers oder eines Tablets 

kommu nizieren und im Netz surfen. Wir bie-

ten verschiedene Computer-, Tablet- sowie 

Smartphone-Kurse an. Sie können bei uns 

Konversation auf Englisch führen oder sich um 

Ihre geistige Fitness kümmern. Nehmen Sie 

mit uns Kontakt auf.

> Für das Kursangebot beachten Sie die 

Beilage AKTIV zu unserem Magazin. 

> Pro Senectute Kanton Zürich, 

Tel. 058 451 50 00. 

> www.pszh.ch > Unser Angebot > Bildung 

und Kultur

Computerias

Computerias bieten die Möglichkeit, in gesel-

ligem Rahmen Erfahrungen und Probleme mit 

dem Computer zu teilen. Freiwillige in Com-

puterias ermöglichen Interessierten das Ent-

decken von Computer, dem Internet oder dem 

Handy.

> Das Dienstleistungscenter in Ihrer Region 

hilft Ihnen bei Fragen gern weiter.

> www.pszh.ch > Unser Angebot > Bildung 

und Kultur > Computerias

Generationen im Klassenzimmer 

Seniorinnen und Senioren in der Schule

Der freiwillige Einsatz von Senior/-innen in 

Kindergärten, Horten und Schulen macht 

Spass und bereichert alle Beteiligten. Die 

da bei entstehenden Beziehungen führen zu 

gegenseitigem Verständnis und Respekt, Kon-

takthemmungen werden abgebaut und Tole-

ranzgrenzen verschoben. Die Engagements 

fi nden immer unter Aufsicht und in der Ver-

antwortung einer Lehrperson statt. Die Aus-

wirkungen des 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@pszh.ch

Freiwilligenarbeit

Über 3600 Freiwillige engagieren sich bei Pro 

Senectute Kanton Zürich für ältere Menschen. 

Ob für einen Mittagstisch, für Aufgaben im Be-

reich Bewegung und Sport, für den Treuhand-

dienst oder als Seniorin im Klassenzimmer – 

bei uns gibt es ein breites Spektrum an Ein-

satzmöglichkeiten. Wer sich gerne in seiner 

Gemeinde für lokale Anliegen und Aktivitäten 

einsetzen möchte, ist bei unseren über 140 

Ortsvertretungen herzlich willkommen. Sei es 

für Einzelpersonen oder in Gruppen, im direk-

ten Austausch mit älteren Menschen oder auch 

im generationenübergreifenden Rahmen – 

vieles geschieht auf der Kontakt- und Bezie-

hungsebene.

> Infos in jedem Dienstleistungscenter 

von Pro Senectute Kanton Zürich

> www.pszh.ch > Ihr Engagement 

Ortsvertretungen

Unsere über 140 Ortsvertretungen im Kanton 

Zürich verfügen über zahlreiche Unterstüt-

zungsangebote wie Mahlzeiten-, Fahrt- und 

Begleitdienste. Auch Gratulationsbesuche, die 

Durchführung von kulturellen und gesell-

schaftlichen Anlässen ( wie zum Beispiel Mit-

tagstisch ) oder die Organisation von Kursen zu 

aktuellen Altersthemen gehören zu den viel-

fältigen lokalen Aktivitäten. Diese tragen un-

ter anderem dazu bei, dass Kontakte gepfl egt 

und erweitert werden können. Zusammen mit 

anderen Personen und Gruppierungen stärken 

unsere Ortsvertretungen kleine soziale Netze 

und Gemeinschaften in der Gemeinde.

> Infos in jedem Dienstleistungscenter 

von Pro Senectute Kanton Zürich

> www.pszh.ch > Ortsvertretungen

Wir sind für Sie da !
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Besuchsdienst

Fühlen Sie sich manchmal allein und würden 

sich über einen Besuch, eine Plauderstunde, 

ein Gesellschaftsspiel oder eine Begleitung bei 

einem Spaziergang freuen ? Sind Sie am Besuch 

einer Veranstaltung interessiert und möchten 

nicht allein hingehen ? Von uns ausgesuchte 

freiwillige Frauen oder Männer besuchen und 

begleiten Sie, bringen Ihnen Freude, Abwechs-

lung, Anregungen und nehmen Anteil an Ihrem 

Alltagsleben. Der Besuchsdienst ergänzt profes-

sionelle Hilfe und nachbarschaftliche Kontakte.

> Kontaktieren Sie das Dienstleistungs-

center Ihrer Region. 

> www.pszh.ch > Unser Angebot > Dienst-

leistungen > Besuchsdienst

Sozialberatung

Zu den Kernaufgaben von Pro Senectute Kan-

ton Zürich zählen die Beratung und Informa-

tionsvermittlung sowie die fi nanzielle Unter-

stützung von älteren Menschen in sozialen 

und materiellen Notlagen. In der Sozialbera-

tung beraten wir Menschen ab 60 Jahren und 

ihre Angehörigen zu den Themen Wohnen, 

Lebensgestaltung, Gesundheit, Recht und Fi-

nanzen. Die Beratungen erfolgen durch Fach-

personen, die der berufl ichen Schweigepfl icht 

unterstehen, und sind kostenlos. Sie fi nden in 

einem unserer regionalen Dienstleistungscen-

ters oder am Telefon statt. Es können auch 

Hausbesuche vereinbart werden. 

> Das Dienstleistungscenter Ihrer Region 

erteilt Ihnen gerne Auskunft.

> www.pszh.ch > Unser Angebot > 

Beratung > Sozialberatung

Treuhand- und Steuererklärungsdienst

Suchen Sie jemanden, der für Sie den Zah-

lungsverkehr regelt, Briefe an Ämter und Ins-

titutionen schreibt oder Ihnen beim Ausfüllen 

der Steuererklärung behilfl ich ist ? Der Treu-

hand- und der Steuererklärungsdienst von Pro 

Senectute Kanton Zürich entlasten Sie indivi-

duell, kompetent und diskret. Sie werden von 

unseren Freiwilligen betreut, die regelmässig 

geschult und sorgfältig auf ihre Aufgabe vor-

bereitet werden. Alle Ihre Angaben werden 

selbstverständlich vertraulich behandelt.

> Das Dienstleistungscenter Ihrer Region 

erteilt Ihnen gerne Auskunft.

> www.pszh.ch > Beratung > Treuhand-

dienst oder Steuererklärungsdienst

Angehörigengruppen

Sich mit anderen austauschen zu können, 

bringt neue Sichtweisen. Das Begleiten eines 

kranken Menschen braucht Zeit, Geduld und 

Energie. Diese Aufgabe erfordert zudem prak-

tische Fertigkeiten und die Bereitschaft, sich 

mit neuen Fragen auseinanderzusetzen. Un-

sere Fachleute begleiten Gesprächsgruppen. 

Die Teilnehmenden erhalten Informationen 

über Entlastungsmöglichkeiten, zu fi nanziel-

len Fragen und praktischen Hilfen.

> Kontaktieren Sie das Dienstleistungs-

center Ihrer Region. 

> www.pszh.ch > Unser Angebot > Beratung 

> Angehörigengruppen

Perle – Begleitung und Betreuung 

im Alltag

Damit Sie weiterhin zu Hause leben können, 

begleiten, betreuen und pfl egen wir Sie da-

heim – dort, wo Sie sich am wohlsten fühlen 

– rund um die Uhr. Neben Unterstützung im 

Haushalt leisten wir Ihnen zu Hause Gesell-

schaft oder unterstützen Sie bei Besorgungen 

ausser Haus. Wir sind im ganzen Kanton 

 präsent und nehmen Ihre Wünsche gerne 

entgegen. Die Perle ist Mitglied von Spitex 

Privée Suisse ( Gratisnummer 0800 500 500, 

24 / 7 Tage ), ISO-9001-zertifi ziert und wird von 

allen Krankenkassen anerkannt.

> Die Adressen unserer Perle-Stützpunkte 

fi nden Sie auf der Rückseite dieses Heftes.

> www.pszh.ch/perle

Mahlzeitendienst

Wir liefern Ihnen abwechslungsreiche Menüs 

direkt nach Hause. Die von einer Fachperson 

zusammengestellten Menüs werden frisch 

zubereitet und entsprechen einer vollwertigen 

Ernährung. Die Gerichte können in der Mikro-

welle, im Wasserbad oder in einem speziel -

len Wärmeofen ( nur in Winterthur ) erwärmt 

werden.

> Kontakt : Zürich : Tel. 058 451 50 03, 

Winterthur : Tel. 058 451 54 25.

> www.pszh.ch > Unser Angebot > Dienst-

leistungen > Mahlzeitendienst

Alle unsere Adressen fi nden Sie auf 

der Rückseite dieses Heftes.
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Lassen Sie sich 

persönlich von uns 

beraten, oder 

informieren Sie sich 

online über unsere 

Angebote und 

Dienstleistungen. 
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JA, 
SENDEN SIE MIR BITTE DIE KURHAUS-UNTERLAGEN 

UND «ÖPPIS GUETS» AUS OBWALDEN. VIELEN DANK.

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Unser traditionelles Kurhaus am Sarnersee 

bietet Menschen mit geringem Pflegebedarf 

oder gesundheitlicher Beeinträchtigung 

die nötige Ruhe und Entspannung für Rekon-

valeszenz und Genesung. Pflege, ärztliche 

Betreuung rund um die Uhr und Physiothera-

pie sind ein wichtiger Teil unseres Agebotes.

Möchten Sie mehr erfahren über unser
spezielles Kurangebot? 
Senden Sie uns den Antwort-Coupon zu 

oder besuchen Sie uns via Internet:  

www.kurhaus-am-sarnersee.ch. 

Als Dankeschön für Ihr Interesse erhalten 

Sie mit den Unterlagen eine kulinarische Über-

raschung aus dem Obwaldnerland.

Einkehr mit Aussicht...

RUHE
ENTSPANNUNG

ERHOLUNG
REKONVALESZENZ

GENESUNG
WOHLBEFINDEN

FERIEN

Kurhaus am Sarnersee     

Wilerstrasse 35  

6062 Wilen     

Tel. 041 666 74 66     

info@kurhaus-am-sarnersee.ch     

www.kurhaus-am-sarnersee.ch

Vi
si

t

WINTER 2014/15 
LERNEN –  

FÜRS LEBEN GERN

Vollständiges Programm    Information    Reservation
Volkshochschule Zürich    Riedtlistr. 19    8006 Zürich

T 044 205 84 84    www.vhszh.ch    info@vhszh.ch

RINGVORLESUNG 0210-01,  
Mo, 20.10.–1.12.2014, 6x, 19h30, Universität Zürich.
Dr. Andreas Moser, Dr. Siegfried Borelli,  
Prof. Dr. Stephan Lautenschlager, Oberarzt 
Daniel Fleisch, Prof. Dr. Elisabeth Minder
Die Haut, unser Grenzorgan

RINGVORLESUNG 0220-02,  
Mi, 7.1.-11.2.2015, 6x, 19h30 Universität Zürich.
Prof. Dr. Fabienne Becker-Stoll,  
Prof. Dr. Alexandra M. Freund, Prof. Dr.  
Jürg Frick, Prof. Dr. Daniel Hell, Prof. Dr.  
Guy Bodenmann, Prof. Dr. Willibald Ruch 
Innere Sicherheit und Zuversicht 

VORTRAGSKURS 0220-07,  
Di 21.10.–4.11.14, 3x, 19h30, Universität Zürich
Hanna Hadorn
Das Alter als Neuanfang

Weitere 300 Vortragsreihen, Sprach-,  
Bewegungs- und Gesundheitskurse.  
Wissen, wie leben!
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Ausgewählt von der Pro Senectute Bibliothek

  TIPPS ZUM THEMA 

hochbetagte Menschen, die ihren Alltag auch im 

fortgeschrittenen Alter mit ungebrochener Lebensfreude 

auf sehr unterschiedliche Art und Weise meistern.

> Das Tal der Hundertjährigen : Eine Reise zum Ort 

der ewigen Jugend. Ricardo Coler. Berlin : 

Aufbau Verlag, 2010

 Ein Andendorf im Süden Ecuadors birgt ein 

unerklärliches Geheimnis : Seine Einwoh-

ner erreichen ein biblisches Alter. Auch mit  

120 erfreuen sie sich einer beneidenswer-

ten Gesundheit und benötigen weder Brille 

noch Hörgerät. Niemand denkt hier daran, sich mit 

hundert zur Ruhe zu setzen. Doña Hermina, erst  

98 Jahre alt, schliesst nicht aus, noch einmal zu heira-

ten. Der hundertjährige Timoteo besteigt jeden Tag 

einen Zweitausender. Der Journalist Ricardo Coler 

 besuchte Vilcabamba, um dem Mysterium der ewigen 

Jugend auf den Grund zu gehen.

> Gutes Leben im hohen Alter : Das Altern in seinen 

Entwicklungsmöglichkeiten und Entwicklungs -

grenzen verstehen. Andreas Kruse, Thomas Rentsch, 

Harm-Peer Zimmermann ( Hrsg. ). Heidelberg : AKA, 2012

 Das Buch gibt einen Überblick über promi-

nente Ansätze zum Verständnis der Ent-

wicklung im hohen Alter und dis kutiert die 

Auswirkungen von Alters bildern auf den 

Verlauf von Alternspro zessen. In der Deu-

tung des «alten Alters » überwiegen nach  wie  vor 

Angst szenarien. Zu dieser Betonung des Defi zitgedan-

kens, der von vornherein ausschliesst, dass bei Ver-

letzlichkeit im hohen Alter überhaupt von ein em 

guten und gelingenden Leben gesprochen werden 

kann,  soll hier ein Kontrapunkt gesetzt werden.

> Ich bin dann mal alt : Dem Leben auf der Spur bleiben 

– eine spirituelle Altersvorsorge. Pater Johannes 

Pausch, Gert Böhm. München : Kösel, 2011

 Josefi ne Wagner ist stolze 100 Jahre alt. 

Sie hat vielen Menschen in unserer Gesell-

schaft eines voraus : Die Wirtin des Gast-

hauses Zur Linde am Wolfgangsee ist in 

Würde und mit Freude alt geworden. Pater 

Johannes Pausch und Gert Böhm haben sich auf die 

Suche gemacht : Warum sind Menschen wie Josefi ne 

Wagner so zufrieden mit ihrem Leben ? Was können 

wir von ihnen lernen ? Humorvoll und weise zeigen sie 

uns, wie ein gelassener Weg ins Alter aussehen kann.

//BÜCHER

> Aktiv bis 100 : Hochaltrige Menschen in Bewegung 

bringen. Petra Regelin, Bettina M. Jasper, 

Antje Hammes. Aachen : Meyer & Meyer, 2013

Das Buch zeigt auf, wie die Selbststän-

digkeit alter Menschen bis ins höchste 

Alter durch ein gezieltes Bewegungs-

training  erhalten bleiben kann. Übungs-

leiter,  Trainer, Leiter von Senioren -

gruppen und interessierte Angehörige und Betreuer 

erfahren, welche Übungen die Muskelkraft sowie 

die Stand festigkeit und Balance trainieren. Sie 

be kommen Tipps, wie die Beweglichkeit der Senioren 

erhalten und mit welchem Programm die Gehfähig -

keit und die Mobilität geschult werden können. 

Alle Übungen sind einfach beschrieben und bebil -

dert, sodass sie leicht nach vollziehbar sind.

> Altern in unserer Zeit : Späte Lebensphasen zwischen 

Vitalität und Endlichkeit. Thomas Rentsch, Harm-Peer 

Zimmermann, Andreas Kruse ( Hrsg. ). Frankfurt a. M. : 

Campus, 2013

 Lange zu leben und somit auch alt zu wer-

den, fi nden viele Menschen erstrebenswert 

– wirklich alt und abhängig sein möchte 

dagegen niemand. So ist der Wunsch gross, 

die späte Lebensphase möglichst von 

Angst, Schmerz und Verlust freizuhalten. Doch welche 

Konsequenzen ergeben sich daraus für eine Gesell-

schaft, die stetig altert ? Die Autorinnen und Autoren 

entwerfen aus Sicht der Gerontologie, der Kulturwis-

senschaften und der Philosophie ein Bild des Alterns, 

das die Realität mit all seinen Chancen und Nöten 

 einfängt. Sie plädieren für ein Altern, das als existen-

zieller Bestandteil des menschlichen Lebens wahr-

genommen wird – und nicht als lästiges Problem der 

 individuellen Biografi e.

> Schöne Aussichten : Über Lebenskunst im hohen Alter. 

Ursula Markus, Paula Lanfranconi. Basel : 

Schwabe, 2007

 In diesem Text- und Bildband kommen  

20 ganz unterschiedliche hochbetagte 

Menschen zu Wort : Der 90-jährige Bankier, 

der noch jeden Morgen zu Fuss in sein 

Büro geht und darüber nachdenkt, was im 

Leben wirklich wichtig ist. Die 84-Jährige Kranken-

schwester, die sich nach einem schmerzhaften Lenden-

wirbelbruch buchstäblich Schritt um Schritt zurück in 

den Alltag gekämpft und es geschaff t hat, ihre Lebens-

angst abzu legen. Der sportliche 80-Jährige, der seine 

demenzkranke Frau bis zur Selbstaufgabe gepfl egt 

hat, jetzt aber lernt, öfter auch einmal Nein zu sagen. 

Oder  die 85-jährige Millionärin, die ohne Scham zu -

gibt, sie habe Sex erst im Alter geniessen gelernt und 

sich soeben neu verliebt. Ursula Markus ( Fotos ) und 

Paula Lanfranconi ( Texte ) porträtieren in diesem Buch 

Alle vorgestellten Publikationen können 

in der Pro Senectute Bibliothek

ausgeliehen werden : Tel. 044 283 89 81, 

bibliothek@pro-senectute.ch, 

www.pro-senectute.ch/bibliothek
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LUST UND LAST 
DES LANGEN LEBENS
Text//WILHELM SCHMID

MEHR GELASSENHEIT_Wie kann man dem Älterwerden möglichst 
gelassen begegnen ? Der Philosoph und Bestsellerautor 
Wilhelm Schmid zeigt uns zehn Schritte. Und sagt, was wir 
gewinnen, wenn wir älter werden.

Es war mein 60. Geburtstag, der mich schockierte. 

Ich war nicht darauf gefasst, dass ich nun defi nitiv 

älter werde. Beim 50. stand ich schon vor der schwie-

rigen Frage, in Anlehnung an das berühmte Glas, ob 

mein Leben jetzt halb voll oder halb leer sei. Oder 

schon ganz leer ? Zehn Jahre später ist klar : Die Zahl 

der kommenden Jahre wird endgültig immer kleiner 

sein als die Zahl der vergangenen. 

Turbulenzen akzeptieren 

Wie kann ich mehr Gelassenheit gewinnen ? Kann 

die älter werdende Gesellschaft eine gelassenere 

sein ? Ich habe den Versuch unternommen, zehn 

Schritte zur Gelassenheit ausfi ndig zu machen, die 

sich aus Beobachtungen, Erfahrungen und Überle-

gungen erschliessen. Lange habe ich beispielsweise 

meiner Mutter über die Schulter geschaut. Ich bewun-

derte, mit welcher Gelassenheit sie das Älterwerden 

lebte. Worauf beruhte diese Gelassenheit ? 

Ein erster Schritt auf diesem Weg ist die Bereit-

schaft, sich Gedanken zu den Phasen des Lebens zu 

machen, das eben nicht in jeder Phase dasselbe ist .

Da ist die jugendliche Phase bis etwa 25, die Stress-

phase bis etwa 50, das allmähliche Älterwerden bis 

etwa 75, das gesteigerte Älterwerden bis etwa 100, 

das hohe Alter bis etwa 125, vorläufi g. Wobei das Äl-

terwerden genau genommen eigentlich schon bald 

nach der Zeugung beginnt. Die Gelassenheit besteht 

darin, sich auf die jeweilige Phase einzustellen und 

sich nicht als 50-Jähriger Dinge abzuverlangen, die 

eher die Sache eines 30-Jährigen sind. Und damit 

einverstanden zu sein, dass die Kräfte im Laufe der 

Zeit langsam, aber sicher nachlassen, und damit zu 

leben, dass jedes natürliche Einstimmen von Körper, 

Seele und Geist auf eine neue Lebensphase mit spür-

baren Turbulenzen einhergeht.

In einem zweiten Schritt heisst Gelassenheit, ein 

Verständnis für die Besonderheiten der Phasen des 

Älterwerdens im engeren Sinne zu entwickeln, um 

sich besser darauf einlassen zu können. Etwa sich 

mit dem unscheinbaren Wörtchen « noch » anzufreun-

den, dessen Häufung untrüglich auf den fortschrei-

tenden Prozess verweist : « Sie sehen ja noch gut aus 

für Ihr Alter ! » « Sie sind ja noch fi t ! » « Toll, dass Sie 

das noch im Kopf rechnen können ! » Es ist niemals 

böse gemeint : Es soll trösten, aufmuntern und Mut 

machen. Und es ist schlicht wahr : Noch ist es so, aber 

es wird nicht so bleiben. Die Zeit des Noch sollte ge-

nutzt werden : Noch kann ein Freund angerufen wer-

den, um mit ihm zu plaudern. Noch bleibt Zeit für 

eine Entschuldigung, die angebracht erscheint. Noch 

ist es möglich, Danke zu sagen, gegenüber wem und 

wofür auch immer, und « etwas zurückzugeben ». 

Lieb gewordene Gewohnheiten sind hilfreich beim 

gesamten Prozess : Ihre Pfl ege ist ein dritter Schritt 
auf dem Weg zur Gelassenheit. Natürlich soll es wei-

terhin viel Offenheit für Neues geben, aber die beste 

Basis dafür ist eine Verankerung im Bekannten. Der 

Sinn von Gewohnheiten liegt darin, ohne Kraftauf-

wand in ihnen verweilen zu können und nicht ständig 

alles neu entscheiden zu müssen. Zur Gelassenheit 

gehört daher die bewusste Einrichtung von Gewohn-

heiten, um sich führen zu lassen von all dem, was in 

ihnen schon entschieden ist. Jede und jeder weiss 

jedoch aus eigener Erfahrung, wie gut es tut, eine 

Rückzugsmöglichkeit im Leben zu haben und sich 

Gelassenheit ist das Gefühl, in einer 
Unendlichkeit geborgen zu sein.
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wenigstens samstags in vertrauten alten Klamotten 

den permanenten neuen Anforderungen entziehen 

zu können.

Lüste bewusst zu geniessen, Glück in diesem Sin-

ne zu erfahren, ist ein vierter Schritt zur Gelassenheit. 

Willkommener als früher sind dabei die bescheidenen 

Lüste, die sich jetzt erst hervorwagen, da die orgias-

tischen Orkane vorübergezogen sind : Die Freude an 

ihnen wird grösser durch das Bewusstsein, dass sie 

nicht mehr endlos lange zu geniessen sind. Grosse 

Bedeutung gewinnt die Lust der Erinnerung, und das 

Schwelgen in Erinnerungen ist umso lustvoller, als 

die bange Ungewissheit, wie die Geschichte ausgehen 

wird, nicht mehr ausgehalten werden muss : Der Aus-

gang ist bekannt. Und eine Lust, die im Alter eher 

noch intensiver wird, ist die Lust des Gesprächs, end-

los viele Erfahrungen und Refl exionen drängen da-

nach, und jetzt wäre der rechte Zeitpunkt dafür, die 

Geschichten auszupacken, die anderen noch nicht 

geläufi g sind. 

 

Gesteigerte Intensität

Und Sex im Alter ? Hält jung. Aber die Lust auf Sex 

verändert sich : Der Aufwand, der einst getrieben wur-

de, um den tobenden Hormonen nachzukommen, 

leuchtet nicht mehr so recht ein, übereinander her-

zufallen, kommt nicht mehr so oft vor. Immerhin ist 

die geringere Frequenz einer gesteigerten Intensität 

förderlich. Ungewollte Fortpfl anzung ist unwahr-

scheinlich, also könnte Sex endlich nur noch das 

Medium der Kommunikation sein, das er eigentlich 

immer sein sollte : Es tut jeder Beziehung gut, dieses 

Medium zu nutzen und das Gespräch, das vertikal 

geführt wird, auch mal in die Horizontale zu verla-

gern, vor allem in schwierigen Zeiten – übrigens eine 

Empfehlung von Adolph Freiherr Knigge, einem ganz 

und gar unterschätzten Eheberater. 

Auch die Lust der Musse lässt sich pfl egen, die Zeit 

eines Nachdenkens über das Leben, erfüllt von einem 

zweckfreien Tätigsein und blossen Dasein. Wie ein 

Kind kann ich mich den Dingen widmen, die mich 

interessieren und faszinieren; die Freiheit der Gedan-

ken fördert die interessantesten Zusammenhänge 

zutage. Carpe diem, geniesse den Tag – jetzt ist die 

Zeit dafür da, auf diese Weise zu leben, aber auch 

damit einverstanden zu sein, dass das nicht etwa 

heissen kann : Geniesse jeden Tag. Denn es gibt un-

ge niessbare Tage, die dennoch für etwas gut sind :  

Sie machen die geniessbaren wertvoller. Die Gelas-

senheit erfordert nicht, dass alles und jedes immer 

Und Sex im Alter ? Hält jung. 
Aber die Lust, die verändert sich.

« Die Zahl der 

kommenden 

Jahre wird nun 

endgültig immer 

kleiner sein 

als die Zahl der 

vergangenen » : 

Wilhelm Schmid, 

Philosoph
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und überall Lust bereiten muss. Es ist vielmehr das 

Privileg des gelassenen Älterwerdens, nicht mehr 

jeder Lust hinterherrennen zu müssen. 

Mehr als je zuvor drängt das Leben auch zur ge-

lassenen Hinnahme von vielem, das nicht zu ändern 

ist, insbesondere bei der Erfahrung von Schmerzen 

und Unglück. Ein fünfter Schritt zur Gelassenheit ist 

daher die Stärkung der Hinnahmefähigkeit, um mit 

kleineren Malaisen und grösseren Problemen zu-

rechtzukommen. Wie erreiche ich das ? Durch Lebens-

kunst, die von Grund auf darin besteht, sich zu fra-

gen : Was steht in meiner Macht, was nicht ? Es steht 

nicht in meiner Macht, die Polarität des Lebens, die 

Spannung zwischen positiven und negativen Seiten, 

auszuschalten. In moderner Zeit ist das Leben mit 

diesen gegensätzlichen Seiten schwierig geworden. 

Aber ohne sie gibt es kein Leben, wie andere Zeiten 

wussten und auf alten Sonnenuhren zu lesen ist : 

« Was wäre das Licht ohne Schatten ? » 

Melancholisch macht etwa die Erfahrung von Ein-

samkeit, nämlich sich sagen zu müssen : Ich lebe 

dieses Leben, kein anderer. Nur ich bringe dieses 

Leben letztlich auch zu Ende, kein anderer kann mir 

dies abnehmen. Ich muss den Weltschmerz aushalten, 

dass die Zeit des Lebens begrenzt ist, dass ich dieses 

Leben und die Liebsten irgendwann verlassen muss : 

Das geht Menschen beim Älterwerden mehr als je 

zuvor durch den Kopf. 

Der Zauber der Berührung 

Um dem Kopf jedoch nicht zu viel zuzumuten, 

wäre zwischendurch Gebrauch von den verschiede-

nen Arten der Berührung zu machen. Berührung zu 

suchen, ist ein sechster Schritt zur Gelassenheit, denn 

sie erleichtert es, gerade in schwieriger Zeit Gelas-

senheit zu bewahren. Auf Berührung sind Menschen 

das ganze Leben hindurch angewiesen. Von Geburt 

an trägt sie zum Aufbau des Immunsystems und zum 

Entstehen von Bindung und Geborgenheit bei. Heran-

wachsende und auch Erwachsene kennen die wohltu-

ende Wirkung einer Umarmung oder auch nur einer 

streichelnden Hand. Um der Bedeutung der Berüh-

rung beim Älterwerden Rechnung zu tragen, käme es 

darauf an, zumindest die Grundversorgung sicherzu-

stellen – eine Aufgabe der Selbstsorge, solange die 

noch möglich ist, sodann aber der Fürsorge anderer. 

Das betrifft zunächst die körperliche Berührung, 

das viel belächelte Händchenhalten, das immer mög-

lich ist, die gelegentliche Umarmung, die regelmäs-

sige Massage und jede Art von Körpertherapie, der 

Umgang mit Haustieren, auch die Berührung durch 

das Wasser beim Baden, Schwimmen, Saunieren. Ge-

lassen macht ausserdem jede Art von Sinnlichkeit, 

die uns angenehm berührt : ein Gesicht, ein Bild oder 

eine Landschaft zu sehen, Musik zu hören oder selbst 

zu machen, für sich allein oder im Chor zu singen, 

einen Geruch wahrzunehmen, eine Speise zu schme-

cken, auch sich zu bewegen, sei es beim Spaziergang 

oder Sport, und Dinge mit dem Bauchgefühl zu erfas-

sen, mit dem vieles intensiv erfahrbar ist. 

Die schönsten Möglichkeiten für Berührung auf 

allen Ebenen, körperlich, seelisch und geistig, bieten 

Beziehungen der Liebe und Freundschaft. Sich um 

berührende, bejahende Beziehungen zu kümmern, ist 

daher ein siebter Schritt zur Gelassenheit. Von un-

schätzbarer Bedeutung ist die Freundschaft. Mit 

einem Freund verbinden mich kostbare Erinnerun-

gen, mit ihm kann ich plaudern, bei ihm etwas los-

werden. Der Freund ist ein Mensch, mit dem ich ein-

fach gerne zusammen bin, weil er so ist, wie er ist. 

Und was hoffentlich für immer bleibt, ist die Liebe zu 

jenem Menschen, mit dem das Leben oder wenigstens 

ein Abschnitt des Lebens geteilt wird : Das ist der 

Schlüssel dafür, lange jung zu bleiben. Und die Basis 

dafür, gelassen alles Mögliche durchzustehen. Ein 

Mensch genügt, um gemeinsam mit ihm dem Leben 

Sinn zu geben. 

Ein starker Grund für Gelassenheit beim Älterwer-

den sind auch die Beziehungen zu Kindern, denn sie 

tragen das Leben weiter. Mit den heranwachsenden 

Kindern selbst noch einmal heranzuwachsen, ist die 

intensivste und schönste Zeit des Lebens, jedenfalls 

erscheint mir das im Rückblick so. Ganz nebenbei 

helfen sie einem auch, auf Tuchfühlung zur Zeit zu 

bleiben, die schneller davonrennt, als die langsamer 

werdenden Eltern hinterherkommen. 

Es muss nicht alles gelingen 

Ein achter Schritt zur Gelassenheit ist die Besin-

nung, die Frage nach Sinn. Sie gilt nun häufi g dem 

Ganzen des Lebens. Weggabelungen kommen wieder 

in den Blick, an denen alles im Leben eine andere 

Wendung hätte nehmen können : « Was wäre gewesen, 

wenn… » Eine Weile darüber nachzugrübeln, ist sinn-

voll, aber nicht endlos : Es gab Gründe dafür, so zu 

entscheiden, das Wissen und die Erfahrung von heu-

te standen damals nicht zur Verfügung. Und wenn 

nicht alles gelungen ist, muss das kein Ärgernis sein : 

Es ist nicht so, dass Dinge im Leben und das Leben 

als Ganzes gelingen müssen. Es ist nicht schlimm, 

wenn etwas misslingt, schlimm ist lediglich, nichts 

versucht zu haben, zumindest ist es schade. Auch das 

Misslingen kann wertvoll sein – vielleicht nicht für 

mich, aber für andere, die nun besser wissen können, 

was geht und was nicht. 

Das Einverständnis mit dem Leben kann alle Be-

schwernisse des Alters überwiegen. Es geht mit einer 

Gelassenheit einher, die nicht schwer ist, da sie vom 

Lassen kommt : Dinge geschehen zu lassen und sie 

Ein Mensch genügt, um gemeinsam 
mit ihm dem Leben Sinn zu geben.

>> 

>> 
VISIT//Nr. 3/201430



INGWER
Dieses bekannte Gewürz 
hilft sehr effektiv gegen 
zahlreiche Beschwerden 
und Erkrankungen. Es ist 
ein unglaubliches Heil-
mittel, das so gut wie 
nichts kostet.

Ingwer wurde bereits in der tradi-
tionellen chinesischen Medizin 

angewendet und hat auch einen 
festen Platz in der traditionellen 
Ayurveda-Medizin. Die tolle Knol-
le ist eine sehr wirkungsvolle Hel-
ferin zur Behandlung zahlreicher 
alltäglicher Beschwerden, Prob-
leme und Erkrankungen. Ingwer 
ist keine magische Formel aus 
Grossmutters Zauberbuch, son-
dern ein Heilmittel, das erforscht 
und getestet wurde und dessen 
Wirkung Wissenschaftler nach-
gewiesen haben.

Ingwer ist reich an Mineralstof-
fen und Vitamin B6, doch vor al-
lem weist es einen hohen Anteil 
an sehr starken Antioxidantien 
auf. Er ist ein wahrer Tausend-
sassa und wirkt gegen so viele 
Beschwerden wie keine andere 
Frucht und kein anderes Gewürz. 
In ihrem neuen Buch „Ingwer, 
der in Vergessenheit geratene 
Schatz“ enthüllt Sandra Bierstedt 
alle Geheimnisse dieser tradi-
tionellen Wunderknolle. Ein Bei-
spiel:

   So lindern Sie oder stoppen 
sogar Migräneanfälle und 
Kopfschmerzen ohne Neben-
wirkungen und mit besseren 
Heilungserfolgen als durch die 
Einnahme chemischer Medika-
mente 

   Endlich Schluss mit Reise-
krankheit, Übelkeit und Brech-
reiz

   Das Geheimnis, mit dem An-
gelina Jolie in nur wenigen Wo-
chen 11 Kilo abgenommen hat

   Das Rezept für ein Mittel gegen 
Gelenkschmerzen, Schwellun-
gen und Entzündungen 

   Verdauungsprobleme Magen- 
schmerzen oder Blähungen? 
So sind Sie die Beschwerden 
inner halb einer halben Stunde 
los

   Ein einfaches Rezept gegen 
saures Aufstossen, dass bes-
ser hilft als jedes Medikament

   Ein Spray, das bei Akne Wun-
der wirkt

   Natürliche und einfache Hilfe 
bei Kälteempfi ndlichkeit und 
Menstruationsbeschwerden 

   Sexualität: Die jahrhundertealte 
absolute Waffe gegen Impo-
tenz oder mangelnde Libido

    So überwinden Sie Ihre Schlaf-
störungen…

   Das Rezept für ein aphrodisie-
rendes Getränk

   Eine wirkungsvolle Alternative 
zur Bekämpfung von Arthrose, 
Arthritis und Rheuma

   Ein Anti-Cellulite-Bad mit haut-
verjüngender Wirkung

   Wirken Sie einer Übersäuerung 
Ihres Körpers entgegen, die 
ebenso gefährlich ist wie der 
übermäßige Konsum von Alko-
hol oder Nikotin

   Die ultimative Hilfe gegen einen 
Kater

   Bringen Sie Ihr Immunsystem 
auf Hochtouren und geben Sie 
dem Schnupfen keine Chance

   Ingwer-Rezepte für Ihre Haus-
apotheke.

In dem Buch „Ingwer, der in Ver-
gessenheit geratene Schatz“, 
entdecken Sie Dutzende Heil-
mittel und Rezepte (wieder), mit 
denen sich dank der außerge-
wöhnlichen Wirkung von Ingwer 
zahllose gesundheitliche Proble-
me lindern und heilen lassen.

Und was das Beste ist: Ingwer 
fi nden Sie in jedem Supermarkt. 
Er ist günstig, wirkungsvoll und 
frei von Nebenwirkungen. Ist es 
da erstaunlich, dass Ihr Apothe-
ker Ihnen bislang noch nichts da-
von erzählt hat?

Harmlose Gesundheitsprobleme und kleinere Wehwehchen sind für einige eine gute Gelegenheit, sich eine goldene Nase zu 

verdienen. Salben, Tabletten und Sirups gehen in rauen Mengen über die Ladentische. Und doch schadet das Heilmittel häufi g 

mehr als das Problem selbst. Noch bevor Sie es richtig merken, werden Sie mit unangenehmen Nebenwirkungen konfrontiert. 

Entdecken Sie zwei „WUNDERMITTEL“, die Sie im Kühlschrank haben und die nicht nur Ihren Körper, sondern auch Ihren Geld-

beutel schonen. 

Eilbestellungen
Tel. 044 552 00 87

Fax 022 552 09 42

service@bodybest.ch

Coupon bitte zurücksenden an Body Best 
Postfach 2622 – 1260 Nyon – Tel. 044 552 00 87 – Fax 022 552 09 42

service@bodybest.ch – www.bodybest.ch

Lassen Sie mir bitte das folgende Werk/die folgenden Werke zukommen

__ Exemplar(e) „Ingwer, der in Vergessenheit geratene Schatz“ zum 

Preis von Fr. 39.- je Exemplar

__Exemplar(e) „Die Zitrone, viel mehr als Vitamin C!“ zum Preis von 

Fr. 39.- je Exemplar

❑ Beitrag an Versandkosten und Versicherung Fr. 6.95

Sparen Sie Fr. 19.- und bestellen Sie gleich 2 Bücher Ihrer Wahl zum 

Preis von lediglich Fr. 59.- . Wir gewähren Ihnen ein 30-tägiges Rückgaberecht.

Name/Vorname __________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________

PLZ/Ort ________________________________________________________

Tel ___________________ Geburtsdatum ______________________

GCDP006

Die Zitrone  Wenn Sie 
glauben, alles über die Zitrone zu wissen, 
werden Sie jetzt sicherlich verblüfft sein. 
Die Sonne in Ihrem Früchtekorb ist deut-
lich mehr als eine Vitamin-C-Bombe.

Jeder kennt einige positive Wirkungsas-
pekte von Zitrusfrüchten. Und für die 
meisten von uns ist die Zitrone gleich-
bedeutend mit Vitamin C. In dem Buch 
„Die Zitrone, viel mehr als Vitamin 
C!“ werden Sie voller Überraschung                               

  zahlreiche verkannte Fähigkeiten dieses 
Alleskönners aus dem Süden entdecken. Zudem lernen Sie 
viele Wirkungsaspekte und bemerkenswert wirkungsvolle 
Rezepte kennen, die Sie einfach zubereiten können.
Die Zitrone entfaltet ihre Wirkung bei zahlreichen Beschwer-
den und Problemen, die sie sicherlich niemals mit ihr in Ver-
bindung gebracht hätten. Sie hilft bei Lippenherpes, Kater 
und Akne, wirkt heilungsfördernd bei Prostataproblemen 
und Arteriosklerose, wirkt unterstützend bei einer Entgif-
tung und Gewichtsreduzierung … um nur einige wenige 
Wirkungsaspekte zu nennen.

Säure ist nicht gleich Säure

Unser moderner Lebensstil ist schuld an einer Übersäu-
erung unseres Organismus (Azidose), zu deren Begleiter-
scheinungen insbesondere Antriebslosigkeit, vorzeitige 
Alterungserscheinungen, erhöhte Cholesterinwerte, Haar-
ausfall und depressive Verstimmungen gehören. Trotz ihres 
sauren Geschmacks ist die Zitrone ein alkalisches Lebens-
mittel (Antiazidum) und wirkt somit einer Übersäuerung 
entgegen. Sie ist eine der wirkungsvollsten Waffen zur Be-
kämpfung zahlreicher Erkrankungen.

Und sie kann noch so viel mehr

Dieses Werk ist zudem ein ergiebiger Fundus von Tricks und 
praktischen Tipps, die Ihnen beispielsweise sagen, wie Sie 
Rostfl ecken entfernen  wie Ihre Fingernägel wieder wun-
derbar weiss werden  wie Sie Ihre Schuppen loswerden 

 wie Sie Zwiebeln ohne Tränen schneiden  wie Sie 
Sonnenbrand lindern  wie Sie Mücken vertreiben etc. 
Dieses Referenzwerk wird Sie begeistern und jedes Mal 
verblüffen, wenn Sie nach einer Lösung für ein kleines Ge-
sundheitsproblem suchen oder praktische Unterstützung 
im Alltag benötigen. Dieses Buch darf in keinem Haushalt 
fehlen.

– Anzeige –

Was Ihnen Ihr Apotheker nicht erzählt…



INSERATE

...leisten unsere Sehhilfen nützliche Dienste.
Wir haben grosse Erfahrung und ein breites Angebot.

Wenn auch die Brille

nicht mehr hilft...

Albisstrasse 96 Zürich-Wollishofen 044 480 02 95 www.hirzel-optik.chTel.| | |

Das Wohnzentrum Fuhr vermietet an ruhiger Lage,  

mit Blick auf See und Berge

attraktive 2 - und 3 - Zimmer - Wohnungen
für Ehepaare und Einzelpersonen im Rentenalter. 

 Selbständiges Wohnen

 Verschiedene Dienstleistungsangebote

 24-Stunden-Bereitschaftsdienst

 Therapiebad ( 4 × 9 m )

 Aufenthaltsraum mit Cheminée

 Grosszügige Gartenanlage

 Wenige Gehminuten vom Zentrum 

  Bei Pflegebedürftigkeit betreuen  

und pflegen wir in der eigenen Wohnung

SICHER UND RUHIG DAS LEBEN GENIESSEN

Wohnzentrum Fuhr Fuhrstrasse 42 8820 Wädenswil Telefon 044 783 39 39 info@wohnzentrum-fuhr.ch www.wohnzentrum-fuhr.ch

> Wilhelm Schmid ( 61 ) lebt in Berlin und lehrt Philosophie in Erfurt. 

Sein jüngstes Buch ist ein Bestseller : «Gelassenheit. Was wir 

gewinnen, wenn wir älter werden» ( Insel Verlag, Berlin 2014 ). 

> Der publizierte Text entstammt einem Referat, das Schmid 

an einer Fachtagung der Pro Senectute gehalten hat. 

 www.lebenskunstphilosophie.de

//ZUR PERSON

nicht komplizierter zu machen, als sie es sowieso 

schon sind. Anderen den Vortritt zu lassen und sie 

machen zu lassen. Bereitwillig gehen zu lassen, was 

nicht mehr bleiben kann. Sich willentlich dem zu 

überlassen, was kommt. 

Ein neunter Schritt zur Gelassenheit ist, eine Hal-

tung zur Grenze des Lebens zu fi nden, die näher 

rückt. Immer häufi ger sind wir mit dem Tod anderer 

konfrontiert. Sind die eigenen Eltern nicht mehr da, 

ist von diesem Moment an klar : Wir selbst stehen nun 

an der Front, kein Puffer ist mehr zwischen hier und 

dort. Was der Tod wirklich ist, weiss kein Mensch. 

Wir wissen darüber weniger als nichts, nämlich gar 

nichts. Das ist vermutlich das Beunruhigende an ihm. 

Beruhigend kann allenfalls seine Deutung sein. Er 

kann als Ereignis gedeutet werden, das dem Leben 

Sinn gibt, da er die Grenze markiert, die das Leben 

erst wertvoll macht. Und es gäbe ihn wohl nicht, wenn 

er sich im Prozess der Evolution nicht seit Langem 

schon als sinnvoll erwiesen hätte. Alles Einzelne 

muss vergehen, damit das Leben als Ganzes weiter-

gehen kann : Das betrifft nicht nur mich, sondern 

jedes Ich, jedes Wesen. 

Und dann ? Es ist nur ein Gedanke, dass da irgend-

etwas weit über mein Leben hinausreicht und dass 

es ein letztes Mal so sein könnte, wie es oft im Leben 

war : Dass in dem Moment, in dem ein Raum sich 

schliesst, ein neuer sich öffnet. Das ist der mögliche 

zehnte Schritt zur Gelassenheit : über die Endlichkeit 

hinausblicken zu können in der Zeit, in der das Ende 

näherkommt, vielleicht sogar ganz kindlich darauf 

zu vertrauen, einem grösseren Ganzen zuzugehören, 

einer metaphysischen Dimension, die keineswegs 

« jenseits » sein muss. Gelassenheit als das Gefühl, in 

einer Unendlichkeit geborgen zu sein, für die es nicht 

wichtig ist, welchen Namen sie trägt: Das könnte der 

umfassendste Sinn sein. ■

>> 
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Prospekte anfordern (gebührenfrei)

  0800-808018

Das Original vom 
WANNENLIFT-SPEZIALISTEN

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

Badewannen-Lifte

Endlich wieder 
Freude beim 

Baden!

• Mietkauf zinslos möglich
• Auch mit Akkubetrieb
• Schnelle und saubere Installation
• Alle Funktionsteile aus Edelstahl

Lieber hinter die Kulissen schauen als die Fassaden bestaunen.
Geführte Reisen in kleinen Gruppen (maximal 8 Personen) in ein unbekanntes Österreich. Reiseziele 2014: 

Wien: 22. bis 27. Dezember 2014 
Wien hab’ ich zum Fressen gern.  
Eine nicht nur kulinarische Reise. 
Hallstatt (Salzkammergut): 6. bis 11. Oktober 2014 
Tradition und Widerborstigkeit im Salzkammergut. 
Gmunden (Salzkammergut): 2. bis 7. Januar 2015 
Unsere Krippenreise. Überraschend und herzerwärmend.

Reiseleitung: Jürg Jegge, Lehrer, Buchautor («Dummheit ist lernbar», «Die Krümmung der Gurke»), Liedermacher, Radio, Fernsehen, Leiter der Stiftung «Märtplatz», Pensionist. Seit 
über 30 Jahren hat er in Wien eine kleine Wohnung und verbringt einen grossen Teil seiner Lebenszeit in Österreich. Gerne organisieren wir auch für Ihre Gruppe eine persönliche Reise. 
Näheres und Weiteres auf www.oesterreisen.ch

www.laf.ch

RUNDUM BESTE AUSSICHTEN
Die LAF verbindet kurze Anreise mit langem Genuss: 
Nach nur 5 Minuten erwarten Sie auf der Felsenegg 
zahlreiche Wanderwege, ein Nordic Walking Park, Speis 
und Trank und herrliche Ausblicke übers Sihltal, die 
Alpen und den Zürichsee.

Rotkreuz-Notruf

Informationen unter Telefon 044 388 25 35

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.»
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Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

//LESERAKTIONEN

Wissenswertes 

zur Nachlassplanung

Pro Senectute Kanton Zürich lädt zur Informationsveran-
staltung «Nachlass, Testament und Legate » ein. Sie erfahren 
Wissenswertes über unsere Organisation und darüber, wie  
ein Testament verfasst wird, was ein Legat ist und warum es 
wichtig ist, den eigenen Nachlass rechtzeitig zu regeln.

Dr. iur. Benno Studer, Erbrechtsspezialist und Fachanwalt 
Erbrecht SAV, ist auch als Autor des Beobachter-Ratgebers 
«Testament, Erbschaft » bestens bekannt. Er versteht es 
 aus gezeichnet, komplexe Sachverhalte klar und verständ -
lich  dar zustellen, und steht Ihnen nach dem Vortrag für 
persön liche Fragen zur Verfügung.

Leserangebot

> Informationsveranstaltung

Montag, 29. September 2014, 

14.00 – 17.30 Uhr

 Villa Sträuli, Museumstrasse 60, 

8400 Winterthur

 Donnerstag, 2. Oktober 2014, 

14.00 – 17.30 Uhr

 Zentrum Karl der Grosse, 

Kirchgasse 14, 8001 Zürich

> Informationsveranstaltung 

«Nachlass, Testament und Legate » 

mit Dr. iur. Benno Studer

> Apéro, off eriert von der Bank Sparhafen

> Das Programm mit dem genauen 

Anfahrtsweg erhalten Sie zusammen 

mit der Anmeldebestätigung.

> Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung : Telefon 058 451 51 27 

oder legate@pszh.ch

Senden an : Pro Senectute Kanton Zürich, Legatanlass, Forchstrasse 145, 

Postfach 1381, 8032 Zürich, legate@pszh.ch

> Anmeldeschluss : 22. September 2014

//TALON «NACHLASSPLANUNG »

Ich melde ____ ( Anzahl ) Personen an.

 Montag, 29. Septemper 2014, 14.00 – 17.30 Uhr, 

Villa Sträuli, Museumstrasse 60, 8400 Winterthur

 Donnerstag, 2. Oktober 2014, 14.00 – 17.30 Uhr, 

Zentrum Karl der Grosse, Zürich
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Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift
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Kriminalfälle 

und ihre stummen Zeugen

Im Jahre 1901 schuf die Kantonspolizei Zürich das erste 
Kriminalmuseum der Schweiz. Es diente damals ausschlies s-
lich der Instruktion und der Ausbildung des Polizeinach-
wuchses. Im Laufe der Zeit wurde das Museum neu gestaltet 
und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Heute verteilt sich die Ausstellung in der Polizeikaserne auf 
einer Fläche von ca. 700 m2. Eine Multivision-Diashow doku-
mentiert die Geschichte der Justiz und die Entwicklung der 
Kantonspolizei Zürich. Der geführte Rundgang vermittelt 
anhand von zahlreichen Exponaten und Fotos ein vielfältiges 
Bild über authentische Kriminalfälle sowie die polizeiliche 
Ermittlungsarbeit.

Leserangebot

> Führung

Geführte Besichtigung des Kriminal-

museums der Kantonspolizei Zürich 

 inklusive Tonbildschau. Kriminalmuseum, 

Kasernenstrasse 29, 8004 Zürich

 Eintritt kostenlos

> Daten

 Montag, 6. Oktober 2014, 

17 – ca. 19 Uhr

 Mittwoch 15. Oktober 2014, 

17  – ca. 19 Uhr

> Anmeldeschluss 

 15. September 2014

 Maximal 20 Personen pro Führung

Senden an : Pro Senectute Kanton Zürich, Rita Lenz, Forchstrasse 145, 

Postfach 1381, 8032 Zürich, rita.lenz@pszh.ch//TALON «KRIMINALMUSEUM »

Ich melde ____ ( Anzahl ) Personen an.

 Führung Kriminalmuseum vom Montag, 6. Oktober 2014, 

 17 – ca. 19 Uhr

 Führung Kriminalmuseum vom Mittwoch, 15. Oktober 2014, 

 17 – ca. 19 Uhr

> Anmeldeschluss: 15. September 2014

35
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Stadtwandern durch 
Zürcher Villengärten
Text // CHARLOTTE SPINDLER Fotos // NADIA KNECHTLE

LANDSCHAFTSPÄRKE, HERRENSITZE UND TROPENTRÄUME_Auf Städtereisen geniessen 
wir die prächtigen Parkanlagen, die einst Königsschlösser umgaben. 
Zürich hat zwar weder Schlösser noch gekrönte Häupter – glanzvolle 
Villen und Pärke aber schon. Auf einer spätsommerlichen Gartentour 
entdecken wir bauliche Grandezza und versteckte Schönheiten.
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Unseren Bummel durch die durchgrünten Quartiere zwischen 

See und Burghölzlihügel beginnen wir an der Tramhaltestelle 

Burgwies. Am historischen Hirslander Mühlenkomplex vorbei 

folgen wir dem gelben Wegweiser Richtung Zürichhorn und tau-

chen in eine schattige Tobellandschaft ein. Der gemächlich da-

hinfl iessende Wildbach trieb einst Mühlen und eine Hammer-

schmiede an; verschiedene Gewerbebauten, unter anderem die 

ehemalige Seidenstoffweberei an der Drahtzugstrasse, zeugen 

von der industriellen Vergangenheit am Wildbach.

Gleich vor dem « Hammerhaus », einem hübschen Wohnhaus 

aus dem 18. Jahrhundert, biegen wir in einen schmalen Weg ein, 

der steil durch Gärten zur Weinegg emporführt. 

Ländliche Idylle im Stadtquartier

Auf dem grünen Hügelzug liegt der Quartierhof Weinegg, ein 

bis in die 1990er-Jahre bewirtschafteter Bauernhof, der samt Ne-

bengebäude erhalten geblieben ist und heute von Bewohnerinnen 

und Bewohnern des Quartiers in viel freiwilliger Arbeit betrieben 

wird. Auf dem Hofplatz spielen Kinder; vor der Remise werden 

Ponys gestriegelt, in ihren Gehegen grunzen Wollschweine, und 

im Gemeinschaftsgarten sind zwei junge Frauen am Jäten. Ein 

Flyer kündet das traditionelle herbstliche Mostfest an. Eine ge-

radezu ländliche Idylle so nahe des Stadtzentrums – wir staunen 

und wünschen dem engagierten Trägerverein, dass dieser liebe-

voll geführte Quartiertreffpunkt noch lange weiterbestehen wird.

Von der Weineggstrasse biegen wir links den Weineggweg ein, 

folgen dann der Kartausstrasse und geniessen den freien Blick 

über Wiesen und Obstgärten bis zum Üetliberg. Zu Füssen liegt 

in einer grünen Senke der Botanische Garten mit den monu-

mentalen Kuppelbauten der Tropenhäuser. Hier stand früher 

einmal die Villa Schönau mit ihrem weitläufi gen Landschafts-

park, der seit den 1970er-Jahren Teil des Botanischen Gartens 

der Universität Zürich ist. Die Kartausstrasse mündet in die 

Zollikerstrasse, die alte Ausfallstrasse seeaufwärts. Von hier aus 

werden wir den Spaziergang vom äusseren Riesbach bis zum 

Kreuzplatz fortsetzen.

Auf den sanften Moränenhügeln rechts und links des See-

ufers entstanden ab Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche herr-

schaftliche Villen in prachtvollen Parkanlagen. Viele der von 

bedeutenden Landschaftsarchitekten der damaligen Zeit ange-

legten Pärke sind heute öffentliche Anlagen und werden vor 

allem in der warmen Jahreszeit eifrig genutzt. 

Der von Grün Stadt Zürich herausgegebene Führer « Zürichs 

grüne Inseln » ( 1997 ) vergleicht die Abfolge herrschaftlicher 

Sitze längs der Zollikerstrasse mit einer Perlenkette. Kein 

schlechter Vergleich : Es glänzt da viel, man wundert sich, was 

im doch noch eher puritanischen Zürich zwischen 1850 und 

1900 an baulichen Schmuckstücken erstellt wurde ! Wir wan-

dern den prachtvoll geschmückten schmiedeeisernen Zäunen 

und Hecken entlang und fi nden es schön, dass wir nun da und 

dort Einlass fi nden.

 Park als «ersehntes Land »

Das Paradestück ist entschieden die Villa Patumbah, die sich 

der Tabakpfl anzer Karl Fürchtegott Grob 1883 von den Architek-

ten Chiodera und Tschudi erbauen liess. Patumbah heisst so viel 

wie « ersehntes Land »; die üppig gestalteten Fassaden, der Park 

mit wertvollen alten Bäumen, verspielten Statuetten, Rosenallee 

und zierlichem Pavillon verraten, was sich Bauherr Grob, der in 

Sumatra zu Geld gekommen war, seinerzeit darunter vorstellen 

mochte. Heute beherbergt die Villa Patumbah das Zentrum des 

Schweizer Heimatschutzes, wo im Erdgeschoss eine Daueraus-

stellung zu sehen ist und man sich an öffentlichen Führungen 

durch Haus und Park zeigen lassen kann.

Eine weitere Parkanlage mit altem Baumbestand liegt gegen-

über der Villa Patumbah auf der anderen Strassenseite. In der 

>>

Verträumte Wege, 

prächtige Villen, 

herrliche Garten-

anlagen: Zürichs 

grüne Inseln.
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//WEGWEISER

>HINFAHRT

Ab HB Tram Nr. 11 bis Haltestelle Burgwies.

>WANDERZEIT

1 ½ bis 2 Stunden

>RÜCKWEG

Ab Kreuzplatz verschiedene Tram- und Buslinien 

Richtung Bellevue und HB

>STATIONEN

Quartierhof Weinegg, Weineggstrasse 44-48, 

8008 Zürich, www.quartierhof-weinegg.ch

Villa Patumbah, Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich

Park der Villa Hagmann, Zollikerstrasse 115/117, 

8008 Zürich

Botanischer Garten mit Cafeteria, Zollikerstrasse 107 

8008 Zürich

Neumünster-Anlage, Ecke Zollikerstrasse/Neumünster-

strasse 12, 8008 Zürich

Seeburg-Park, Zollikerstrasse 60, 8008 Zürich

Villa Bleuler mit Park, Zollikerstrasse 32, 8008 Zürich

>SEHENSWERTES

Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah, Zollliker-

strasse 128, 8008 Zürich, Kontakt und Information 

044 254 57 90, info@heimatschutzzentrum.ch 

Infos zu Führungen durch Haus und Garten : 

www.heimatschutzzentrum.ch. 

Botanischer Garten der Universität Zürich, Zolliker -

strasse 107, 8008 Zürich, www.bg.uzh.ch, Garten geöff -

net März bis Sept. Mo–Fr, 7–19 Uhr, Sa/So, 8–18 Uhr, 

Okt. bis Febr. Mo-Fr, 8-18 Uhr, Sa/So, 8–17 Uhr. Tropen-

häuser März bis Sept. tägl. 9.30–17 Uhr, Okt. bis Febr. 

Mo–Fr, 9.30–17 Uhr, Sa/So und Feiertage 9.30-16.45 Uhr. 

WC-Anlagen vorhanden.

>EINKEHRMÖGLICHKEITEN

Cafeteria des Botanischen Gartens, mit sonniger 

Terrasse. April bis Mitte Okt. So–Fr, 9–17 Uhr, 

Sa, 10.30–17 Uhr, Okt. bis Mitte April Mo–Fr, 9–17 Uhr.

Diverse Restaurants am Kreuzplatz

Villa und den Nebenbauten sind heute Universitätsinstitute un-

tergebracht. Man fühlt sich hier doch ein bisschen unbefugt und 

wandert ein paar Meter weiter bis zum Eingang des Botanischen 

Gartens. Hier gibts zu jeder Jahreszeit viel zu sehen; beim Ein-

gang werden die Besucher über aktuelle Themen und Führungen 

informiert. So spazieren wir durch schattige Waldwege, an Nutz-

pfl anzen, Heilkräutern, Seerosen und mediterraner Flora vor-

bei und träumen in den Schauhäusern von Reisen in tropische 

Länder.

Seeburg-Park ist nur noch ein Fragment

Der Zollikerstrasse stadteinwärts folgend, überqueren wir die 

Höschgasse, werfen einen Blick in die Neumünsteranlage mit 

Wiese unter Bäumen und Rosengarten ( ein ehemaliger Friedhof ) 

und wandern weiter bis zum Seeburg-Park. Hier stand bis 1970 

eine schutzwürdige Villa des berühmten Architekten Leonhard 

Zeugheer, die der letzte Besitzer in einer Nacht-und-Nebel-Akt i-

on kurzerhand abbrechen liess. Übrig geblieben sind ein Kies-

platz und ein Teil des einst wunderschön gelegenen Landschafts-

parks. Wir lassen uns auf einer Parkbank nieder, geniessen die 

Ruhe, das herbstlich goldene Licht, das durchs Buchenlaub 

fällt – und geraten ins Sinnieren über Reichtum und den Gebrauch 

von Macht ... 

Kurz vor dem Kreuzplatz nochmals ein Schaustück der Zür-

cher Villen- und Gartenarchitektur. Die Villa Bleuler ist heute 

Sitz des Schweizerischen Instituts für Kunstwissenschaft. Hier 

ist versammelt, was einem reichen Bauherrn einst gefi el : Stil-

vielfalt, südlich anmutende Loggien, Erker, Malereien und ein 

überraschend weitläufi ger Park der bekannten Gartenkünstler 

Otto Froebel und Evariste Mertens. Erst am Kreuzplatz holt uns 

die Grossstadt mit Trubel und Verkehrslärm wieder ein. ■

 

Riesbach

Hirslanden

Burgwies

Kreuzplatz

B
ellerivestra

sse

Zürichsee

Bellevue

Stadelhofen
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KURHAUS BERGÜN_Das Hotel liegt eingebettet 
in die intakte Landschaft des Albulatals im 
malerischen Bündnerdorf Bergün. Ein Hotel 
mit ganz besonderem Charme.

Das imposante Jugendstil-Gebäude aus dem Jahre 

1906 wurde 2002 von seinen Gästen gekauft und 

seither Schritt für Schritt in denkmalpfl egerischem 

Sinne renoviert und neu belebt. Eine Jugendstil-Perle 

mit grosszügiger Architektur und historisch authen-

tischem Charme dank bestens erhaltener Details und 

sanfter Renovation.

Fantastischer Saal

Der Betrieb ist heute eine einzigartige Mischung 

aus Ferienwohnungen und Hotelzimmern : Die Gast-

geber nennen es schlicht «Hotelwohnen ». Bei Fami-

lien und älteren Menschen ist das Kurhaus Bergün 

besonders beliebt – vor allem für 3-Generationen-

Ferien. Die Region Bergün Filisur hat das ganze Jahr 

über vieles zu bieten : abwechslungsreiche Wander-

wege für alle Ansprüche, den neuen Bahnerlebnisweg 

entlang der Unesco-Welterbe-Bahnstrecke, das Bahn-

museum Albula, ein sympathisches Schwefelbad in 

Alvaneu, die berühmte sechs Kilometer lange Schlit-

telbahn Preda – Bergün, ein überschaubares Ski- und 

Winterwandergebiet und vieles mehr.

Die kreative Küche des Restaurants La Peida ( räto-

romanisch für «Die Musse » ) begeistert ebenso wie 

die Kulisse des atemberaubenden Jugendstilsaals und 

der bestens erhaltenen Gesellschaftsräume und der 

historischen Hotelküche. Sie eignen sich hervorra-

gend für Feste und Anlässe jeder Art.

Eine Zeitreise der besonderen Art : frische Bergluft 

und eine erlesene Bibliothek statt Digitalfernseher 

und Wellnessanlage – entschleunigt, authentisch, 

persönlich und voll gelebter Gastfreundschaft !

Bündner Gastfreundschaft 

in prächtigem Jugendstil

Historisches Hotel des Jahres 2012: 

Das Kurhaus Bergün ist ein idealer Ort 

zur Entschleunigung.

WEITERE INFORMATIONEN UND BUCHUNGEN :

Kurhaus Bergün AG 

7482 Bergün/Bravuogn

Tel +41 ( 0 ) 81 407 22 22

info@kurhausberguen.ch

www.kurhausberguen.ch
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DIE GUTE FEE 
VON DÜBENDORF
Text//ANDREA KIPPE Foto//RENATE WERNLI

Beiläufi g zieht Maya Benz ein wenig an einer Ecke 

des grossen Einkaufswagens, um ihn zwischen den 

Gestellen hindurch zu lenken. Und um die zierliche 

98-jährige Dame, deren Kopf fast hinter der Schiebe-

stange verschwindet, sanft daran zu erinnern, ihr mit 

dem Wagen zu folgen. Es ist Mittwoch, 8.40 Uhr. Der 

Ort : ein Einkaufszentrum in Dübendorf. Hierhin be-

gleitet Maya Benz die hochbetagte Seniorin Elisabeth 

Zehnder jede Woche einmal. Die ehemalige Direk-

tionssekretärin kennt ihre Klientin gut; man ist per 

Du. Auf einem ausgedruckten Zettel kann Elisabeth 

Zehnder die Mengen der benötigten Produkte vermer-

ken – eine Erleichterung, denn die bald hundertjäh-

rigen Hände mögen nur noch krakelige Blockbuch-

staben schreiben, und selbst dies kostet einige Mühe. 

Mit dem vorgefertigten Einkaufszettel ermöglicht 

Maya Benz der Seniorin weitgehende Selbstbestim-

mung, wobei Elisabeth Zehnder im Laden lediglich 

das Postiwägeli schieben muss. Auf Autonomie legt 

Maya Benz viel Wert : « Die mir anvertrauten Men-

schen sollen möglichst viel selbst erledigen und ent-

scheiden. Ich helfe nur da, wo Kraft und Übersicht 

wirklich fehlen. So hole ich zum Beispiel Frau Zehn-

der mit dem Auto zu Hause ab, aber ich versuche 

nicht, ihre Ernährungsgewohnheiten zu beeinfl ussen. 

Ich mache höchstens auf ein neues Produkt oder eine 

Aktion aufmerksam. » Dass Diskretion stets gewahrt 

bleibt, ist Maya Benz ebenfalls wichtig.

Einsatz gegen die Einsamkeit

Maya Benz betreut insgesamt drei hochbetagte 

Menschen – zwei Frauen und einen Mann. Sie besucht 

sie zu Hause oder im Heim, begleitet sie zum Einkau-

fen, zum Arzt oder auch mal auf einen Ausfl ug. Auf 

VISIT//Nr. 3/201440

ZWISCHEN FREIRAUM UND VERPFLICHTUNG_Maya Benz besucht als Freiwillige des 
Besuchsdienstes der Ortsvertretung Dübendorf hochbetagte Menschen. 
Zum Beispiel die 98-jährige Elisabeth Zehnder. 



ihre Aufgabe wurde Maya Benz von Pro Senectute 

Kanton Zürich in einem mehrtägigen Kurs vorbe-

reitet. Ganz ohne Ahnung hat sie sich aber nicht in 

die Verantwortung gestürzt : Die letzten zehn Jahre 

ihres Berufslebens sammelte die Dübendorferin nach 

einem Quereinstieg Erfahrung im Pfl egebereich 

eines Alterszentrums. « Mir fi el auf, wie viele Betagte 

oft allein in den eigenen vier Wänden bleiben », sagt 

Maya Benz. « Damals nahm ich mir vor, später einmal 

ältere Menschen zu besuchen. » 

Nach ihrer Pensionierung vor drei Jahren stieg 

Maya Benz in den ehrenamtlichen Besuchsdienst der 

Ortsvertretung Dübendorf ein. Ein Jahr später wurde 

ihr Mann Werner Benz Leiter der Dübendorfer Orts-

vertretung von Pro Senectute Kanton Zürich – und 

dies ist nicht sein einziges Engagement. «Nun müs-

sen wir unsere verschiedenen Nebenjobs ständig 

aneinander vorbeijonglieren », lacht Maya Benz, «und 

uns absprechen, wer das Auto gerade dringender 

braucht. »

Blumenfülle und Bergliebe

Der Balkon quillt über vor Blumen, im nahen 

Reitstall warten zwei Pferde von Freunden auf Zu-

wendung ... Und dann ist da noch das Oberengadin, 

die Lieblings-Bergregion von Maya und Werner Benz. 

Wenn die beiden nicht in ehrenamtlicher Mission 

unterwegs sind, geniessen sie es, gemeinsam und mit 

Freunden zu wandern, zu biken oder im Winter Ski 

zu fahren. Den Blick in die Weite und das Gefühl von 

Freiheit – das mag Maya Benz besonders. 

Es ist die gleichzeitige Nähe zur ländlichen Natur 

und zum städtischen Umfeld, das Dübendorf für die 

naturverbundene 68-Jährige zum idealen Lebensmit-

telpunkt macht. « Hier wohne ich, seit ich mit 16 Jah-

ren meine KV-Lehre begonnen habe », erzählt sie und 

fügt an : « Als Kind musste ich mit meinen Eltern so 

oft umziehen, dass sich meine Lust auf Wohnorts-

wechsel danach in Grenzen hielt. »

Lange Jahre besass Maya Benz eigene Pferde und 

betrieb Freizeit-Reitsport. Pferde sind die Leiden-

schaft, die sie auch heute noch mit einem ( inzwi-

schen erwachsenen ) Patenkind und mit ihrer 14-jäh-

rigen Nichte teilt. Letztere lebt in Polen, und Tante 

Maya verfolgt aus der Ferne gespannt die Reitkarrie-

re des Teenagers mit. Selber hat das Ehepaar Benz 

keine Kinder grossgezogen. Angst, sich deswegen im 

hohen Alter einmal einsam zu fühlen, hat Maya Benz 

aber keine. « Man darf sowieso nicht erwarten, dass 

die nächste Generation ihr Leben gänzlich nach den 

älter werdenden Eltern ausrichtet », sagt sie. 

Eine gute Viertelstunde läuft Maya Benz zielstre-

big zwischen den Gestellen herum und sucht die ge-

wünschten Lebensmittel zusammen. Milch, Früchte, 

Kaffee, einige wenige Fertiggerichte. Dann stehen die 

beiden Frauen an der Kasse. Maya Benz bezahlt aus 

dem Portemonnaie von Frau Zehnder, füllt die mitge-

brachten Taschen, und dann kommt der gemütliche 

Teil : die gemeinsame Kaffeepause im angrenzenden 

Selbstbedienungsrestaurant. Man spricht über dies 

und das und über die kommende Woche. Maya Benz 

wird in die Ferien verreisen, Elisabeth Zehnder Be-

such von ihrer Tochter aus Italien bekommen. Der 

gemeinsame Einkaufsmittwoch fällt dann ausnahms-

weise aus.

Befriedigende Arbeit 

Die Balance zu halten zwischen der Verbindlich-

keit der Freiwilligenarbeit und dem benötigten Frei-

raum, das gelingt Maya Benz offenbar mühelos. Zu-

mal ihr die Arbeit mit den hochbetagten Menschen 

auch einiges zurückgibt : « Es ist befriedigend, zu 

sehen, wie sie es geniessen, unterwegs zu sein und 

jemanden zum Reden zu haben. » Maya Benz selbst 

möchte nicht um jeden Preis hundertjährig werden. 

Zu viel bedeuten ihr auch in dieser Hinsicht Freiraum 

und Eigenständigkeit. Die Chancen stehen allerdings 

nicht schlecht – ihre eigenen Eltern sind beide über 

90 Jahre alt geworden. ■

Sie geniessen ihren 

wöchentlichen 

gemeinsamen 

Einkaufsbummel: 

Elisabeth Zehnder 

(links) und Maya 

Benz
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So nehmen Sie an der Verlosung teil

Senden Sie eine Postkarte mit dem 

 Lö sungswort und Ihrer vollständigen 

Adresse an : Pro Senectute Kanton  

Zürich, Rita Lenz, Forchstrasse 145, 

Postfach 1381, 8032 Zürich, oder 

ein Mail an raetsel@pszh.ch

Pro Person ist nur eine Einsendung erlaubt.

Die Gewinner/-innen werden ausgelost 

und  direkt benachrichtigt. 

Der Rechtsweg ist aus geschlossen. 

Einsendeschluss : 30. September 2014

Gewinnen Sie Übernachtungen im Hotel Kurhaus Bergün ( SIEHE SEITE 39 )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Das gewinnen Sie : Hotel Kurhaus Bergün

1. PREIS  3 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuff et )

2. PREIS  2 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuff et )

3. PREIS  1 Übernachtung für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuff et )

TROSTPREIS Als Trostpreis verlosen wir 27 Bücher aus der Edition Beobachter: 

 « Was Schweizer wissen wollen. » Der grosse Beobachter - 

 Ratgeber – 30 Jahre Beobachter - Ratgeber : Das gesam- 

 melte Wissen des « Beobachters » in einem Jubiläums  

 band ! von : Andres Büchi, Käthi Zeugin
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 06010030990

Lösung Sudoku aus VISIT 2/2014

So funktioniert Sudoku

Füllen Sie das Gitter so aus, dass jede Reihe, jede Spalte, 

alle 3 ✕ 3 Boxen die Zahlen 1 bis 9 enthalten.

Alle Neune in einer Reihe : Eine ausgefüllte Reihe muss jede der 

 an gegebenen Zahlen beinhalten. Es ist pro Zelle nur eine Zahl 

 ein zugeben. Es gibt neun Reihen in dem Rastergitter, für die alle 

 dasselbe gilt.

Lösungen Preis rätsel aus VISIT 2/2014

LEBENSLUST
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Gewinnerinnen und Gewinner 

1. PREIS Herbert Donzé-Juchli, 8103 Unterengstringen

2. PREIS Liselotte Wildi, 8053 Zürich

3. PREIS Hedy Mahler, 8004 Zürich

4.– 30. PREIS Berta Aebi, 8600 Dübendorf

 Lilo Angst, 8330 Pfäffi  kon

 Franz Bless, 8708 Männedorf

 Peter Bruederlin, 8803 Rüschlikon

 Fritz Burkhalter, 8418 Schlatt

 Ruth Caderas, 8048 Zürich

 Greti Caprez, 8053 Zürich

 Karl Farner, 8444 Henggart

 Hubert Frei, 8645 Jona

 Therese Gertsch, 8322 Madetswil

 Ernst Heiniger, 8932 Mettmenstetten

 Elsbeth Hiltenbrand, 8542 Wiesendangen

 Silvia Hintermeister Müller, 8803 Rüschlikon

 Jakob Hohl, 8005 Zürich

 Werner Huber, 8307 Eff retikon

 Rolf Imboden, 8352 Elsau

 Margrit Landert, 8955 Oetwil an der Limmat

 Doris Reisinger, 8444 Henggart

 Rosmary Rosenberger, 8932 Mettmenstetten

 Emy Saladin, 8800 Thalwil

 Béatrice Schneider, 8308 Illnau

 Claire Schütter, 8055 Zürich

 Inge Seling, 8952 Schlieren

 Erich Stalder, 8057 Zürich

 Hans-Jürg Stefan, 8634 Hombrechtikon

 Mila Streuli, 8126 Zumikon

 Heinrich Weber, 8330 Pfäffi  kon

Die Redaktion dankt dem Hotel «Kurhaus Bergün»

für die drei Hauptpreise in der aktuellen Ausgabe.
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//MARKTPLATZ-TALON

Ich möchte in der nächsten VISIT-Ausgabe 

ein kostenloses Inserat platzieren unter der 

Rubrik

  Zu verkaufen

  Zu verschenken

  Gesucht

  Reisen/Ferien/Erholung

  Allerlei

  Vorschlag für neue Rubrik

  

Text (  maximal 50 Wörter  )

✕   Vorname, Name

  Adresse, PLZ, Ort

  Tel.   E-Mail

✕   Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll

 //MARKTPLATZ

//VISIT-MARKTPLATZ

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu 

einem kostenlosen, nicht kommerziellen 

Privatinserat. Senden Sie Ihren Text an : 

marktplatz@pszh.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 veröff entlichen. Wir 

bitten jedoch um Verständnis, dass 

kein Anspruch auf Publi kation besteht.

Einsendeschluss : 30. September 2014

 

Einfach und sicher 

spenden

Pro Senectute Kanton Zürich bietet zum 

Spenden sichere Wege an. So können 

Sie auch via SMS spenden. Wir garantie-

ren, dass  keine Telefonnummern ge-

speichert und weiterverwendet werden.

Schreiben Sie ein SMS mit dem Wort 

SPENDEN und senden Sie es an die 

Nummer 488 — Sie lösen damit eine 

Spende von 9 Franken aus. Dieser Be-

trag wird Ihrer nächsten Telefonrech-

nung unter der Bezeichnung «FairGive.

org » belastet. FairGive leitet dieses 

Geld vom Telefonanbieter (  Swisscom, 

Sunrise, Orange  ) an uns weiter. 

SMS SPENDEN
AN 488

9-Franken-SpendeHerzlichen Dank!

ALLERLEI

Dipl. Uhrmachermeister repariert fachkundig 

Wanduhren, Pendulen usw. Raum Bülach. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf. 

Peter van der Kuijl, Tel. 044 862 75 45.

Internationaler Tag der älteren Menschen – 

ein Markt der Angebote zahlreicher Einrich-

tungen fi ndet am Montag, 29.9.14, von 

13  bis 17 Uhr in der Citykirche Off ener St. Jakob 

am Stauff acher in Zürich statt. Sie können 

sich informieren und beraten lassen, im Café 

sitzen und plaudern, einen Film schauen 

und das Tanztheater «3. Frühling » geniessen. 

Auskunft : Sozialdienst, Monika Golling, 

Tel. 044 242 89 20.

GESUCHT

4 / 4 Geige für unsere 12-jährige Tochter, die 

leidenschaftlich gerne und sehr gut Geige 

spielt. Helena Berek, Tel. 079 656 12 16.

Gesucht : Tonband-Aufnahmen von Dialekt -

Hörspielen vom ehemaligen Radio Beromüns-

ter, besonders vom letzten Jahrhundert. Es 

können Kassetten- oder Tonbandaufnahmen 

sein, die Ihr Vater oder Grossvater aufgenom-

men hat, als es noch kein Fernsehen gab. 

Besten Dank für Ihre Bemühungen und Bericht 

an ruediwanner@bluewin.ch.

Alte Eisenbahn – wohin ? Nostalgie-Fan sucht 

Ihre alte Eisenbahn ! Je älter und grösser, 

desto lieber. Kann auch Defektes für allfällige 

Ersatzteile dabei haben. Rufen Sie mich 

einfach an, dann sehen wir weiter. Zahle fair 

und bar. M. Müller, Tel. 044 948 10 17.

Fotograf, 70-jährig, verheiratet, sucht eine 

Reisebegleitung. Da ich immer noch Freude 

am Fotografi eren habe, aber gesundheitlich 

nicht mehr 100 Prozent fi t bin, suche ich 

eine Begleitung, m/w, welche ebenfalls 

gerne fotografi ert. Meine Bilder sind unter 

www.fotocommunity.ch zu sehen. 

Rainer Frischknecht, Grundstrasse 7, 

8126 Zumikon.

Pensionierter Sammler sucht alte, nicht mehr 

gültige Banknoten sowie Schützentaler und 

alte Schweizer Ansichtskarten. 

Robert Notter, Tel. 079 636 45 63.

VISIT//Nr. 3/201444



REISEN /  FERIEN /  ERHOLUNG

Bergruh-Musiktage, Amden. Für spielfreudige 

LaienmusikerInnen ( Bläser und Streicher ), 

17. – 20.10. und 28.11. – 1.12.14. 

Auskunft und Anmeldung : 

Béatrice Romano, Tel. 044 381 98 24.

Arosa : Schöne, gepfl egte 2-Zimmer-Ferien-

wohnung für 2 - 3 Personen wochenweise 

zu vermieten. Südlage, Balkon, Bergsicht, 

Nähe Bushaltestelle. Ab Fr. 80.– pro Tag 

inklusive Parkplatz. Liselotte Wild, 

Tel. 044 381 29 12.

ZU VERKAUFEN

Geschenkidee : eine spannende Chronik 

vom Geburtsjahr. 

Peter Bielmann, Tel. 044 302 46 51.

ZU VERSCHENKEN

Futura-Massage-Sessel, älteres Modell, 

wenig gebraucht. Muss abgeholt werden 

in 8306 Brüttisellen. 

August Krucker, Tel. 044 933 53 60.

Philips-D205-Trio-Schnurlostelefone mit 

3 Stationen. Absolut neuwertig. 

info@bachmannmedien.ch

VISIT richtet sich an Gönnerinnen und Gönner 

sowie an die interessierte Öff entlichkeit. VISIT 

gibt einen konkreten Einblick in die Aufgaben 

und Tätigkeiten von Pro Senectute Kanton Zürich.

ERSCHEINUNGSWEISE/AUFLAGE

Vierteljährlich, 29 681 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

beatrice.obrist@pszh.ch

REDAKTIONSMITGLIEDER Rolf Krebser, 

Barbara Läuchli,  Ruedi Hotz, 

Daniel Rihs, Thomas Rüfenacht

STÄNDIGE MITARBEIT 

Andrea Kippe, Charlotte Spindler, 

Rita Torcasso, Renate Wernli

REDAKTIONELLE BEGLEITUNG

bachmann medien ag, Basel

KONZEPT & LAYOUT, KORREKTORAT

Clerici Partner Design, Zürich

DRUCK GDZ AG, 8041 Zürich

INSERATE Zürichsee Werbe AG, Seestrasse 86, 

8712 Stäfa, Tel. 044 928 56 11, 

Fax 044 928 56 00, visit@zs-werbeag.ch, 

www.zs-werbeag.ch

ABONNEMENTE 28 Franken/Kalenderjahr. 

Für Bestellungen : Tel. 058 451 51 24 oder Mail 

an visit-magazin@pszh.ch

Für unverlangt eingesandte Unterlagen 

übernimmt VISIT keine Verantwortung.

//ABO-BESTELLTALON

  Ich möchte VISIT kennenlernen. 

Bitte senden Sie mir gratis ein Probeexemplar.

  Ich möchte VISIT ab sofort abonnieren

( 4 Ausgaben pro Kalenderjahr : 28 Franken ).

  Ich möchte folgender Person auf meine Kosten 

ein Abonnement von VISIT schenken 

( 4 Ausgaben pro Kalenderjahr : 28 Franken ).

Bestellungen einsenden an : 

Pro Senectute Kanton Zürich, Rita Lenz, 

Forchstrasse 145, Postfach 1381, 8032 Zürich

oder bestellen Sie direkt : 

Tel. 058 451 51 24, Fax 058 451 51 01 

E-Mail visit-magazin@pszh.ch

Firma, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

Name der beschenkten Person

Adresse

PLZ, Ort

 //MARKTPLATZ  //IMPRESSUM

Appenzell 
 

Am Dorfrand an sehr ruhiger Lage 
zu vermieten in Alterssiedlung 
 

2 Zimmer-Wohnung 43 m2 
 

2. OG, mit grossem Balkon,  
Miete CHF 990.– + NK. 
 

3½ Zimmer-Dach-Wohnung 90 m2 
 

3. OG mit grossem Balkon,  
Miete CHF 1'610.– + NK. 
 

Ganzes Haus rollstuhlgängig, Lift. 
Zur Mitbenutzung Dampfsauna, 
Infrarot-Wärmekabine, Gemein-
schaftsraum etc.  
 

Auskunft und Besichtigung: 
 

ALRO Immobilien AG, Tel. 071 787 31 60 
www.alroag.ch - info@alroag.ch 
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//GOLDENE ZEITEN
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VISIT//Nr. 3/201446



Am 23. Oktober 1942 machte der Fotograf Fred Eberhard diese Aufnahme einer alten Frau im 
Pfrundhaus St. Leonhard in Zürich, die ein Tischtuch bestickt. Der Name dieser Person ist  
nicht überliefert und in diesem Zusammenhang auch unwichtig : Sie steht als Beispiel für eine 
ältere Person, die gerade zur Zeit des 100-Jahr-Jubiläums im Pfrundhaus St. Leonhard gelebt hat. 

Zu dieser Zeit bot das Pfrundhaus gemäss den Statuten von 1948 « älteren und in bescheide-
nen Verhältnissen lebenden Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Zürich eine Heimstätte ». Und 
obwohl die alte Frau also nicht auf der Sonnenseite der Gesellschaft gelebt haben dürfte, hat sie 
aufs Alter noch das Glück gehabt, dass sie hier aufgenommen wurde. Denn das Pfrundhaus 
mit seiner zentralen Lage gleich neben der ETH und seinem Ausblick über die ganze Stadt war 
( und ist ) ein recht begehrter Alterssitz. Jeder Person stand schon damals ein Einzelzimmer zu, 
und das Gebäude verfügte seit 1916 über Balkone, elektrische Beleuchtung und – was zu dieser 
Zeit wohl am wichtigsten gewesen ist – über eine Zentralheizung. 

Mit dem Eintritt ins Pfrundhaus musste die Frau ihr gesamtes Eigentum abtreten gegen 
die Zusicherung lebenslanger Wohnung, Unterhalt und Pfl ege im Krankheitsfall. Auch die 
Wäsche wurde ihr kostenlos besorgt. Ihre Ernährung hat Pfarrer Thomann, der Verwalter des 
Pfrund hauses, in der Zürcher Wochenchronik von 1915 umschrieben als « einfache, bürger -
 liche Hausmannskost ». Darunter wurde eine tägliche Ration Fleisch und für Männer sechs 
und für Frauen zwei Deziliter Wein verstanden. 

Selbstverständlich wirkten sich die kriegsbedingten Einschränkungen auch auf das Pfrund-
haus aus. So soll eine Ersatzheizung in den Aufenthaltsräumen nach einer gewissen Übergangs-
zeit zufriedenstellend funktioniert haben. Für viele Menschen der Kriegsgeneration war nicht 
Nahrungsmangel, sondern ständiges Frieren die schlimmste Erinnerung . Und für die alten Leute 
soll sich besonders die Milchrationierung recht empfi  ndlich ausgewirkt haben. 

Die alte Frau hatte sich einer ziemlich strengen Hausordnung zu unterziehen. So wurde etwa 
bestimmt, dass nach dem Nachtessen keine Ausgänge mehr gemacht werden durften, das Haus 
um 21 Uhr geschlossen werde und dann sämtliche Pfründer in ihren Zimmern zu sein hätten 
und dass spätestens um 22 Uhr die Lichter in den Pfründerzimmern gelöscht sein mussten. Auch 
Besuche sollten nur bis zum Nachtessen stattfi nden, während Besuche am Samstag überhaupt 
untersagt waren. Am Sonntag wurden sämtliche Pfründer dazu angehalten, sich der Ruhe und 
Stille zu befl eissigen und alles zu vermeiden, was der Feier des Tages unwürdig sei. 

Was wir nicht wissen, ist, ob sich die alte Frau an solchen Regeln störte oder ob sie sich 
im Pfrundhaus aufgenommen gefühlt hat. Oder, um es auf den Punkt zu bringen : ob sie hier 
glücklich war.

* Nicola Behrens ist wissen-

schaftlicher Mitarbeiter des 

Stadtarchivs Zürich. 

Quellen : 

> Baumann, Adolf, 150 Jahre 

Zürcher Pfrundhaus, 

Zürich 1993

> Biske, Käthe, Die Auf-

wendungen der Stadt Zürich 

für Armenfürsorge und 

Sozialpolitik 1893 bis 1951, 

Zürich 1953

> Geschäftsbericht des Stadt-

rates 1942, Zürich 1943

> Hausordnung für 

das Pfrundhaus St. Leonhard 

vom 11. November 1929

VISIT Das nächste VISIT widmet sich dem Hauptthema « Gesunde Ernährung im Alter ».

Falls Sie sich ein persönliches Exemplar sichern möchten, nutzen Sie bitte den Bestelltalon

auf Seite 45.MAGAZIN VON PRO SENECTUTE KANTON ZÜRICH

Nr.4  // Dezember 2014

IM PFRUNDHAUS
EINE BILDBETRACHTUNG VON NICOLA BEHRENS*

Die alte Frau hatte Glück. Denn das Pfrundhaus war 
schon damals ein recht begehrter Alterssitz. 
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Unsere Dienstleistungen und 
Aktivitäten im Überblick

Pro Senectute Kanton Zürich ist als private, gemein- 
nützige Stiftung seit bald 100 Jahren die Fach- und 
Dienstleistungs organisation in den Bereichen Alter,  
Altern und Generationen beziehungen. In den sieben 
Dienstleistungscentern sowie in allen Gemeinden des 
Kantons Zürich bieten wir wichtige Dienstleistungen  
für ältere Menschen und deren Angehörige an.

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

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

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

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

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

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

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

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

Geschäftsstelle
Pro Senectute Kanton Zürich
Forchstrasse 145, 8032 Zürich
Telefon 058 451 51 00
info@pszh.ch
www.pszh.ch

Spendenkonto 80-79784-4

Perle – Begleitung und Betreuung im Alltag
www.pszh.ch/perle

Perle Pfannenstiel
Dorfstrasse 78, 8706 Meilen 
Telefon 058 451 53 22
perle.pfannenstiel@pszh.ch

Perle Oberland
Bahnhofstrasse 182, 8620 Wetzikon
Telefon 058 451 53 85 
perle.oberland@pszh.ch

Perle Winterthur
Brühlgartenstrasse 1, 8400 Winterthur
Telefon 058 451 54 94
perle.winterthur@pszh.ch

Perle Zürich
Forchstrasse 145, 8032 Zürich
Telefon 058 451 51 51
perle.zuerich@pszh.ch

Perle Zimmerberg 
Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen, 
Telefon 058 451 52 35
perle.zimmerberg@pszh.ch

Sozialberatung

Individuelle Finanzhilfe

Treuhanddienst

Steuererklärungsdienst

Rentenverwaltung

Dienstleistungen im Erwachsenenschutz

Beratung von Gemeinden und Behörden in der Altersarbeit

Einsätze für Freiwillige

Ortsvertretungen in den Gemeinden

Angehörigengruppen

Besuchsdienst

Generationenarbeit

Alter und Migration 

Fachstelle Demenz

Mahlzeitendienst

Umzugshilfe/PackhilfeUmzugshilfe/Packhilfe

Coiffeurdienst

Bewegung und Sport

Bildung und Kultur

AvantAge – Fachstelle Alter und Arbeit

Coiffeurdienst

Medizinische Fusspflege

Perle – Begleitung und Betreuung im Alltag
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