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Liebe Leserin, lieber Leser

Wenn von Suchtmitteln die Rede ist, denken viele spontan an 
den zerstörerischen Drogenkonsum vor allem junger Menschen 
oder gar an die offene Drogenszene der Neunzigerjahre. Wir  
sehen uns heute auch konfrontiert mit dem Rauschtrinken auf 
Dorfplätzen und in Stadtparks oder dem Konsum von synthe‑ 
tischen Drogen in aller Öffentlichkeit.

Von einer anderen Facette des Themas ist in diesem VISIT 
die Rede, von einer meist stillen Sucht, die kaum auffällt:  
Es geht um den zum Teil problematischen Konsum von Alkohol 
und Medikamenten im Alter. Es geht um die schmale Grenze 
zwischen Genuss‑ und Arzneimitteln auf der einen und Sucht‑
mitteln auf der anderen Seite. Kein einfaches Thema, gewiss.  
Aber ein wichtiges. Viele ältere Männer (und Frauen) trinken zu 
viel, und viele ältere Frauen (und Männer) sind von Medika‑ 
menten abhängig. Das zeigen neuere Untersuchungen. 

Unsere Mitarbeitenden sind bei ihrem Kontakt mit älteren 
Menschen auch mit den Schattenseiten des Lebens konfrontiert. 
Sie sehen, was ältere Menschen zum Beispiel in eine Alkohol‑ 
oder Tablettensucht treibt: ihre Einsamkeit.

Gerade in den Wintermonaten ist es wichtig, die warme Stube 
hie und da zu verlassen und soziale Kontakte zu pflegen. Viele 
Angebote und Dienstleistungen von Pro Senectute Kanton Zürich 
wirken genau in diese Richtung: Sie vermitteln eine Vielzahl an 
Begegnungen. Sie bestärken ältere Menschen im Gefühl, ge‑
braucht, wertgeschätzt und verstanden zu werden. Einige Impul‑
se geben wir Ihnen auf den Seiten 22 und 23.

Mit den besten Wünschen

4 Medikamente und Alkohol –  
gefährliche Seelentröster

34 Vreni Rochat: Spielfreude auf
 den Bühnen des Lebens 

26 Sternwarten – Rundgang  
durchs Universum
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auF Dem TITelbIlD 

Medikamente sind weit verbreitet – das ist 
leider nicht ungefährlich. 

inhalt
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SuchT begInnT  
Im allTag
Text//rita torcasso

DrogenabhÄngigKeit iM aLter_Meist ist es eine stille Sucht, die kaum 
auffällt. Doch sie kann einschneidende gesundheitliche Folgen  
haben. Bei älteren Menschen besonders verbreitet sind Probleme 
mit Alkohol und Medikamenten. Wissen und Unterstützung  
helfen Betroffenen und Angehörigen. 

ein bein auf dem Trottoir, eines daneben: So balan
cieren die drei Saufkumpane über die brücke – im 
Film. Der Dällebach Kari war ein stadtbekannter al
koholiker, er nahm sich mit 54 das leben. Das war 
1931. Im selben Jahr erhielt die Schweiz ein alkohol
gesetz; es sollte gegen solche «Verelendung» wirken. 

Doch Sucht im höheren alter blieb lange kein 
Thema. und auch heute noch wird das Problem oft 
gar nicht oder zu spät erkannt. Der Zürcher alters
forscher François höpflinger sagt: «bei oberen So
zialschichten ist regelmässiger und teilweise über
mässiger alkoholkonsum eng mit geselligkeit ver 
bunden, bei unteren Sozialschichten häufiger mit 
einsamkeit.» Die gesellschaft betrachtet alkohol  
als genussmittel, eher selten als ein getränk mit  
Risiken und Suchtpotenzial. noch stärker gilt das 
für medikamente. Weil Verschreibungen des arztes 
kaum infrage gestellt werden, wird abhängigkeit oft 
über Jahre nicht erkannt. 

«oft war es einsamkeit»
Vor sechs Jahren startete die Zürcher Fachstelle 

zur Prävention des alkohol und medikamenten
missbrauchs ( ZüFam ) eine Kampagne zum Thema 
Sucht im alter. laut Suchtmonitoring Schweiz haben 
14 Prozent der männer und 6 Prozent der Frauen 
zwischen 65 und 74 einen problematischen alkohol
konsum; über 4 Prozent werden als alkoholkrank 
eingeschätzt. Im Film «Im Takt – aus dem Takt» der 
bülacher Fachstelle für alkoholprobleme erzählen 
betroffene, wie sie in die Sucht geraten sind. «Der 
Partner trank Schnaps, irgendwie habe ich mich  
angepasst», heisst es da, oder: «Ich habe mich im  
beruf überfordert gefühlt», «oft war es einsamkeit», 

«ich habe immer getrunken, um abends abstellen zu 
können», «ich wollte Probleme vergessen».

Peter eggli leitet bei der Zürcher Fachstelle für 
alkoholprobleme den bereich beratung und Thera
pie. er erklärt: «Der grössere Teil der älteren men

schen hat eine lange ‹Suchtgeschichte› oder wird  
im alter rückfällig. Für etwa einen Drittel wird  
der alkoholkonsum erst im Rentenalter zum Pro
blem.» Von einem chronischproblematischen Kon
sum spricht man ab täglich vier gläsern für männer 
und drei gläsern für Frauen – ohne alkoholfreie 
Tage. Doch mit dem alter steigt der Promillewert bei 
gleichem Konsum, und der alkohol bleibt länger im 
Körper. «Dadurch verändert sich für ältere men
schen die Toleranzschwelle. männer sollten also 
nicht mehr als ein bis zwei gläser, Frauen nicht 
mehr als ein glas trinken», betont eggli. 

abhängigkeit sei aber nicht einfach an einer 
menge festzumachen, sagt eggli: «Sie beginnt dann, 
wenn es einem ohne täglichen Konsum schlecht 
geht.» mit einfachen Fragen kann man erste Zeichen 
erkennen: hatten Sie schon ein schlechtes gewissen 
wegen Ihres alkoholkonsums oder haben sich ge
ärgert, wenn andere leute Ihren alkoholkonsum  
kritisiert haben ? haben Sie schon mal am morgen 

>> 

«Die Gesellschaft betrachtet  
Alkohol als Genussmittel, eher 
selten als ein Getränk mit  
Risiken und Suchtpotenzial.» 
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>>
getrunken, um Ihre nerven zu beruhigen oder 

den Kater vom Vorabend loszuwerden ? Vernachläs
sigen Sie wegen des alkohols frühere Interessen ? 
«ein guter gradmesser ist auch, mindestens zwei 
Tage pro Woche ohne alkohol leben zu können», 
weiss Peter eggli. 

ein teufelskreis aus rückzug und scham
«ein gläschen in ehren kann niemand verweh

ren», sagt der Volksmund. Weil alkohol als «harm
loses» genussmittel vermarktet wird, braucht es oft 
lange, bis betroffene ihren eigenen Konsum hinter
fragen. Folgen sind Stürze, Verkehrsunfälle und die 
Zunahme von Depressionen. befragungen von älte
ren menschen zeigen, dass die motivation, freiwillig 
und ohne anlass etwas an ihrem problematischen 
Verhalten zu ändern, gering ist. Oft wird argumen
tiert, «das gläschen» sei ihre einzige Freude und stö
re ja niemanden. Peter eggli betont, dass man jedoch 

bis ins hohe alter etwas ändern könne. «bei chro
nischen genusstrinkern leidet die gesundheit. und 
im alter ist alkohol auch in Verbindung mit medi
kamenten problematisch, weil sich die Wirkung ge
genseitig verstärkt.» 

Für eine Veränderung braucht es oft zuerst ein 
Stoppsignal. ein solches schilderte der 72jährige 
Schauspieler bruno ganz vor einiger Zeit in der 
Presse: «Ich bin volltrunken gegen einen laternen
pfahl gelaufen und habe mir dabei so den Kopf ange
schlagen, dass eine arterie verletzt wurde. Ich wäre 
verblutet, wenn ich nicht gefunden worden wäre.» 
Der damals 59Jährige entschied, vom alkohol weg
zukommen – und blieb «trocken». Doch das gelang 
ihm erst mit unterstützung, vorher hatte er es mehr
mals selber versucht. 

Im alter nimmt das Rauschtrinken zwar ab. Das 
bedeutet aber auch, dass abhängige «unsichtbarer» 
werden. Peter eggli erklärt: «ein Problem bei älte 
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ren menschen ist oft, dass sie niemanden um sich 
haben, der eine Veränderung überhaupt bemerken 
könnte. und wenn sie es selber merken, ziehen sie 
sich aus Scham noch mehr zurück.» nahestehende 
menschen trauen sich oft lange nicht, das Problem 
anzusprechen – oder lassen sich mit ausreden ab
speisen. Oft ist ein «normales» leben nach aussen 
lange Zeit möglich. Doch der ausstieg wird immer 
schwieriger. 

vorsicht bei Medikamenten
eine stille Sucht ist der medikamentenkonsum. 

Rund 9 Prozent der Frauen und mehr als 4 Prozent 
der männer über 60 schlucken laut Suchtmonitoring 
Schweiz täglich mittel mit hohem Suchtrisiko, vor 
allem Schlaf, beruhigungs und Schmerzmittel. mit 
zunehmendem alter steigt der Konsum, bei den über 
75Jährigen sind es bereits 15 Prozent der Frauen 
und gut 8 Prozent der männer. 

Die medikamente scheinen zunächst der gesund
heit zu dienen – als unterstützung etwa in schwieri
gen lebenssituationen oder gegen typische alters
beschwerden wie Schlafschwierigkeiten. Daraus 
kann rasch ein Teufelskreis entstehen, denn zu den 
entzugssymptomen gehören häufig Schlaflosigkeit, 
Zittern oder angstzustände. 

Ältere menschen sind stärker gefährdet. «Die
selbe Dosis hat mehr Wirkung, und die Wirkstoffe 
bleiben länger im Körper», erklärt Joseph Oggier 
von der Zürcher Präventionsstelle ZüFam. Die sicht
baren Folgen der regelmässigen einnahme von 
Schlaf und beruhigungspillen sind Stürze, unsi
cherheit, Schwindel und gedächtnislücken. «Das 
kann rasch dazu führen, dass das leben in einer 
eigenen Wohnung nicht mehr möglich ist.» nicht 
selten sehen angehörige die Symptome jedoch als 
Folge des alters und stellen keinen Zusammenhang 
zu medikamenten her. 

Wie schnell medikamente in eine problemati 
sche Situation führen können, schildert die 73jäh
rige marlies Z. nach einer Wirbelfraktur im Rücken 
musste sie starke Schmerzmittel nehmen. heute, 
drei monate nach dem bruch, hat sie die mittel auf 
einen Drittel der ursprünglichen Dosis reduzieren 
können. Der arzt riet ihr dazu. «anfangs hatte ich 
angst vor den Schmerzen, doch dann merkte ich, 
dass ich mich besser fühle als vorher», sagt sie. Die 
appetitlosigkeit habe nachgelassen, und sie bewege 
sich sicherer auf den beinen.

«Frauen werden doppelt so häufig abhängig», 
sagt Joseph Oggier, und eine der ursachen sei dabei,  
«dass ihnen schneller und häufiger medikamente 
verschrieben werden» – obwohl Ärzte das hohe Sucht
risiko kennen. So zeigte eine gesamtschweizerische 
untersuchung, dass 25 200 Patienten mehrfachver
schreibungen für benzodiazepinhaltige Schlafmittel 
erhielten; die hälfte davon war über 65 Jahre alt, 
drei Viertel der Rezepte gingen an Frauen. nicht be
rücksichtigt wurden in der Studie beruhigungsmit
tel sowie häufiger verschriebene neue Schlafmittel 
ohne benzodiazepine, die aber ebenfalls abhängig 
machen können.* 

>> 

Die anzeichen für ein suchtverhalten
beim Medikamentenkonsum: 

> Man geht nie ohne Tabletten aus dem Haus;

> man nimmt mehr Medikamente ein,  
als der Arzt verordnet hat;

>der Medikamentenkonsum wird vor nahen  
Angehörigen geheim gehalten;

> Schwitzen und Schlaflosigkeit, wenn man  
das Medikament vergisst.
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ein wichtiges anliegen der Präventionsstelle ist, 
dass ältere menschen besser informiert werden, bei 
welchen medikamenten Vorsicht geboten ist. «gut 
wäre es, wenn Patienten oder angehörige, die sie  
begleiten, bei der Verschreibung eines neuen medi
kamentes oder nach einer längeren einnahme nach
fragen, ob das medikament abhängig machen kann 
und ob es alternativen gibt», erklärt Oggier. einige 
der gängigen medikamente sollte man gar nicht oder 
nur für kurze Zeit nehmen ( siehe Kasten rechts ).

abhängigkeit äussert sich aber auch in abstump
fung. man sei wie in Watte gepackt oder sehe die 
Welt wie durch ein milchglas, sagen ehemals abhän
gige. auch niedergeschlagenheit, unruhe und gerin
gere Konzentrationsfähigkeit sind Symptome, die 
bei regelmässiger einnahme auftreten – auch dann, 
wenn die Dosis nicht erhöht wird. eine betroffene, 
die nach einer Panikattacke beruhigungsmittel er
hielt, erzählt: «Die Tabletten wirkten wahre Wunder. 
endlich konnte ich wieder schlafen und fühlte mich 
viel besser.» 15 Jahre lang nahm sie die beruhigungs
mittel. «manchmal hatte ich zwar ein schlechtes ge
wissen. Doch ich realisierte nicht, dass ich süchtig 
war.» Der Versuch, die medikamente selber zu redu
zieren, scheiterte. mit 70 begann sie einen entzug 
auf der gerontopsychiatrischen Station einer Klinik.

 
professionelle beratung suchen
Im Kanton Zürich bieten die Fachstellen für alko

holprobleme beratung sowohl für alkohol wie auch 
für medikamentenabhängige an. «Der erste Kontakt 
ist immer kostenlos, für betroffene wie angehörige», 
erklärt Peter eggli von der ZFa. Die Fachstelle be
gleitet etwa ein Drittel aller Ratsuchenden über län
gere Zeit. Rund 12 Prozent sind im Rentenalter. 

bei einem problematischen Konsum von alkohol 
oder Tabletten ist es wichtig, wie sich nahestehende 
Personen verhalten. «Ich hatte das gefühl, nur ich 
könne ihn in seinem Tun vor der Welt beschützen», 
sagt die ehefrau eines alkoholkranken. angehörige 

können zwar motivieren, etwas zu unternehmen, 
doch selber helfen können sie kaum. Im gegenteil: 
Solche Versuche führen rasch in eine coabhängig
keit. Damit schaden angehörige sich selber und hin
dern betroffene daran, ihr leben selber in die hand 
zu nehmen. 

Was professionelle beratung bringt, schildern  
alkoholabhängige im Film «Im Takt – aus dem Takt»  
so: «alleine wäre ich nie herausgekommen.» Der 

sucht im alter – was man wissen muss

> Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) definiert 
Sucht so: ein unbezwingbares Verlangen; eine  
Tendenz zur Dosissteigerung; psychische und meist 
auch physische Abhängigkeit von der Wirkung; 
Schädlichkeit für den Einzelnen und für die Gesell-
schaft.

> Alkohol: Bei Erwachsenen gilt folgende Konsum-
menge als risikoarm: 2-3 Standardgetränke pro Tag 
für Männer, 1-2 für Frauen; 1 Standardgetränk ent-
spricht 3 dl Bier, 1 dl Wein, 2 cl Schnaps. Ab 60 Jah-
ren Halbierung der täglichen Trinkmenge. Für  
alle gilt: mindestens 2 Tage Abstinenz pro Woche.

> Medikamente: Vor allem Schlafmittel ( Hypnotika/
Sedativa ), Beruhigungsmittel ( Tranquilizer ) und 
Schmerzmittel ( Analgetika ) sowie Anregungsmittel 
( Stimulanzien ) führen zu rascher Abhängigkeit.  
Im Alter verstärkt sich die Wirkung. Eine Broschüre 
zu den Medikamenten mit Risiko gibts unter:  
www.fisp-zh.ch/material/medikamente.

> Informationen zum Thema «Sucht im Alter»:  
www.suchtundalter.ch ( für Menschen ab 55 und 
Nahestehende ); Zürcher Plattform:  
www.suchtimalter.ch.

> Im Kanton Zürich gibt es neun öffentliche Bera-
tungsstellen für Suchtprobleme – für Betroffene und 
Angehörige. Die erste Beratung ist kostenlos, weitere 
einkommensabhängig, max. Fr. 26.–. Informationen 
zu den Fachstellen: www.suchtberatung-zh.ch.  
Telefonische Auskünfte und Infos: Zürcher Fachstelle 
für Alkoholprobleme ( ZFA ): 043 444 77 00 und  
www.zfa.ch.

> Gesprächsgruppen für Betroffene und Angehörige: 
www.zfa.ch und 043 444 77 00; für Angehörige  
von Alkoholabhängigen: www.alkoholkonsum.ch.

> Informationen für MigrantInnen: Fachstelle für  
interkulturelle Suchtprävention: www.fisp-zh.ch 
und 043 960 01 60.

> Informationen zu Suchtprävention und Datenbank 
mit allen Angeboten im Suchtbereich, nach Kanto-
nen und Themen geordnet: www.zuefam.ch und 
www.infodrog.ch.

>> 

«Patienten sollten bei der Verschreibung  
eines neues Medikaments nachfragen,  
ob dieses abhängig machen kann.» joseph oggier

65jährige meinrad Vögeli ( name geändert ) erklärt, 
dass er mit dem Therapeuten ein netz aus Seilen ge
knüpft habe, die halten, aber auch wieder reissen 
können ( siehe Porträt Seite 14 ). Die erfahrung zeigt 
jedoch, dass die Reduktion oder abstinenz von 
Suchtmitteln im alter erfolgreicher ist als bei Jun
gen. Peter eggli betont: «ein erster Schritt ist immer 
die einsicht, dass abhängigkeit kein Zeichen der 
Schwäche oder des Versagens ist, sondern dass viele 
menschen davon betroffen sind.» ■

* Petitjean, S., Ladewig, D.: Benzodiazepine  

prescribing to the Swiss adult population, 2007
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Erklärung von Abhängigkeit im Alter vor. Kutschke fo-
kussiert auf die Problembereiche Alkohol, Tabak,  
Medikamente und Opiate und stellt dazu pflegerische 
Interventionsmöglichkeiten vor.

> Sucht im Alter – Altern und Sucht: Grundlagen, Klinik, 
Verlauf und Therapie. Dirk K. Wolter. Stuttgart:  
W. Kohlhammer, 2011

 Suchterkrankungen im Alter wurden von 
der Medizin lange Zeit vernachlässigt.  
Trotz kontinuierlicher Fortschritte bestehen 
nach wie vor grosse Wissenslücken, Vor-
urteile und unzureichende Versorgungsan-
gebote. Das Werk präsentiert die aktuellen 

Erkenntnisse zum Thema Sucht im Alter und schlägt 
eine Brücke zwischen Suchtmedizin und Altersmedizin 
bzw. Gerontopsychiatrie. Neben dem «klassischen» 
Substanzmissbrauch von Alkohol, Schlaf- und Beruhi-
gungsmitteln werden auch Nikotin, Schmerzmittel und 
illegale Drogen behandelt. Aspekte der psychischen 
und körperlichen Entwicklung im Alternsprozess, die 
im Zusammenhang mit Suchterkrankungen im Alter  
von besonderer Relevanz sind, werden umfassend  
behandelt. Ein Fokus liegt auf den Zusammenhängen 
von Suchtmittelkonsum und kognitiven Beeinträch- 
tigungen bzw. Demenz.

> Sucht im Alter: Möglichkeiten der Intervention aus  
sozialarbeiterischer Perspektive. Sebastian Niekrens. 
Freiburg: Centaurus Verlag, 2012

 In unserer alternden Gesellschaft gewinnt 
das Thema der Sucht im Alter stetig an  
Relevanz. Vielfältige Defizite, welche sich 
aus den Lebenslagen älterer Menschen  
ergeben, bleiben von der Öffentlichkeit 
weitgehend unbemerkt. Die Sozialarbeit im 

Bereich der Sucht- und Altenarbeit wird mit einer 
wachsenden Anzahl älterer, suchtkranker und suchtge-
fährdeter Menschen konfrontiert.

//FIlm

>Die grosse Sehnsucht der Judith Hearne. Spielfilm von 
Jack Clayton: Koch Media, 2009

Die vereinsamte alternde Jungfer Judith 
Hearne hält sich im Dublin der Fünfziger-
jahre mit Klavierunterricht über Wasser, 
lebt in Pensionen und ertränkt ihren  
Kummer heimlich in Alkohol. Als sie den 
eben aus den USA zurückgekehrten Bruder 

ihrer Pensionswirtin kennenlernt, scheint sich ihr 
Schicksal zum Besseren zu wenden. Zwischen beiden 
entspinnt sich eine Romanze, die Judith neue Hoff-
nung gibt. Sie ahnt nicht, dass James glaubt, sie sei 
wohlhabend, und es auf ihr Geld abgesehen hat.

//muSIK

> Johnny Cash: American IV: The Man Comes Around: 
American Recordings, 2002

 Als Johnny Cash sein letztes noch zu seinen 
Lebzeiten veröffentlichtes Album auf-
nahm, war er bereits von einer schweren 
Krankheit und nicht zuletzt von seiner 

Sucht gezeichnet. Die Gebrochenheit seiner Stimme 
passt zum Grundton des Albums, das vorwiegend  
von Liebe, Tod und dem Leben danach handelt. Cashs 
physische Beeinträchtigung brachte auch eine ästheti-
sche Qualität zum Vorschein, die einzigartig war  
und ihm nach seinem Tod zahlreiche Auszeichnungen 
bescherte. Auffällig ist die Wahl der Songs: Diese  
sind nicht nur Cashs angestammtem Country-Stil ent-
lehnt, es finden sich auch Werke von jüngeren  
Musikern. Besonders gelungen ist die Zusammenarbeit 
mit der um zwei Generationen jüngeren Sängerin  
Fiona Apple, die ihn auf «A Bridge Over Troubled Wa-
ter» gesanglich begleitet.

//bücheR

> Sucht – Alter – Pflege: Praxishandbuch für die Pflege 
suchtkranker alter Menschen. Andreas Kutschke.  
Bern: Huber, 2012

 2 Millionen ältere Menschen in Deutschland 
rauchen. 400 000 haben ein Alkoholpro-
blem. 1 bis 2 Millionen nehmen regelmässig 
psychoaktive Medikamente, Tendenz  
steigend. Ist die Pflege auf diese Entwick-
lung vorbereitet ? Für Andreas Kutschke 

steht fest: Pflegende wissen zu wenig über Sucht im Al-
ter, und es fehlt eine einheitliche Strategie im Um- 
gang mit suchtmittelabhängigen alten Menschen. Nach 
einer prägnanten Definition des Alters im Zusammen-
hang mit Suchterkrankungen stellt er die Ansätze zur 

ausgewählt von pro senectute bibliothek

  TIPPS Zum Thema 

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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letzte Zuflucht
Text//DanieLa Kuhn

betreutes Wohnen_In Zürich leben 45 Menschen, die alkohol‑ 
abhängig oder sonst wie drogensüchtig sind, in einem auf ihre  
Bedürfnisse ausgerichteten «Altersheim». 
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Die Frauen und männer, die hier leben, sind durch
schnittlich etwa 50 Jahre alt. Der Jüngste 35, die Äl
teste 76. «Wir sprechen dennoch von alter, weil die 
menschen, die zu uns kommen, einen von einer lan
gen Suchtkarriere gezeichneten Körper haben. Wenn 
wir nur ihn anschauen, kann man zum realen alter 
rund 20 Jahre dazuzählen», sagt marianne Spieler. 
Sie ist die leiterin von «betreutes Wohnen city», der 
ersten städtischen einrichtung dieser art. 

Die Institution wurde 2006 in einem haus an der 
gerechtigkeitsgasse eröffnet. es bietet Platz für 19 
menschen, die Drogen konsumieren. Vor zwei Jahren 
kam an der Feldstrasse ein zweiter Standort hinzu; 
für 28 Personen, die hauptsächlich alkoholsüchtig 
sind. Psychische und schwere medizinische Proble
me haben somit alle, fast alle sind hIVpositiv. Rund 
drei Viertel sind männer. Weshalb ? «Frauen kön 
nen sich eben besser organisieren», meint marianne  
Spieler: «Sie sind geschickter, wenn es darum geht, 
sich hilfe zu holen oder den Stoff zu beschaffen.»

Die Droge prägt den alltag
Der «Stoff» spielt auch im alltag des beWo city, 

wie die Institution abgekürzt genannt wird, eine 
wichtige Rolle, denn er strukturiert ein wenig den 
Tag. Sämtliche drogensüchtigen bewohner holen sich 
ihr methadon in der apotheke; zuweilen besorgen sie 
sich aber auch heroin von der Strasse. einfacher ist 
die beschaffung von alkohol. manche setzen auch 
das täglich für das mittagessen abgegebene geld  
dafür ein. Denn das essen hat für alkohol oder Dro
gensüchtige einen anderen Stellenwert. «Dass unse
re bewohner im Speisesaal nur für das Frühstück 
und das abendessen erscheinen müssen, nimmt ein 
wenig Druck weg. Sie sind einzelgänger. am liebsten 
würden sie nur in ihrem Zimmer bleiben, wo sie die 
meiste Zeit des Tages verbringen.» 

Selber gekaufte esswaren oder auch bier lagern 
die bewohner im Kühlschrank, der zu jedem Zim
mer gehört. Zur einrichtung gehören ferner ein bett, 
ein Schrank, ein Tisch, ein Stuhl und eine nacht
tischlampe. 

einmal am Tag bringen die bewohner zusammen 
mit dem Personal ihr Zimmer in Ordnung: Sie räu
men auf, wechseln allenfalls die bettwäsche und put
zen. Die fixe Zimmerordnung gehört zu den klaren 
Regeln, die das Zusammenwohnen unter einem 
Dach überhaupt erst möglich machen. Werden sie 
nicht eingehalten oder wird gewalt zum Thema, 
muss das haus verlassen werden. Die rund vier bis 
fünf bewohner, die das jährlich betrifft, werden in 
der Regel fürs erste in eine psychiatrische Klinik 
eingewiesen. «Von dort wird der weitere Weg schwie
rig», weiss marianne Spieler.

Würdiges Leben ermöglichen
Das beWo city ist ein niederschwelliges ange 

bot. «und wir haben eine hohe akzeptanz», sagt ma
rianne Spieler. mit anderen Worten: Das beWo city 
ist eine art letzte Zuflucht. beide häuser sind immer 
ausgebucht, marianne Spieler führt eine Warteliste. 
braucht es also mehr solche Institutionen ? Spieler: 
«Vielleicht. Die Drogenabhängigen vom letten sind 
jetzt etwa 55 Jahre alt. noch unklar sind die Folgen 
der heutigen Partydrogen ecstasy und benzodiaze
pinen und des alkoholkonsums junger menschen.» 

In der Regel bleiben die bewohner ein paar Jahre 
im beWo city. Wer körperlich schwächer oder krän
ker wird und bereit ist, mit dem heimarzt, dem zu
ständigen Psychiater und der Palliativen Spitex zu
sammenzuarbeiten, kann im haus auch seine letzten 
Tage verbringen.

Freundschaften entstehen sehr selten. Kontakte 
zwischen den bewohnern betreffen meist das leihen 
von geld. «Sie sind sehr auf das Personal konzen–
triert», sagt marianne Spieler. entsprechend an
spruchsvoll ist der alltag der mitarbeitenden: «Sie 
müssen viel aushalten. aber wir wissen, dass wir die 
bewohner nicht mehr ändern können. Sie haben 
schon zu viele misslungene Versuche hinter sich, 
ihrer Sucht beizukommen, auch mit fachlicher  
unterstützung. Wir können hier einfach versuchen, 
dass das leben, welches sie in ihrer Krankheit  
gewählt haben, würdig bleibt.» ■

//ZuR PeRSOn

> Marianne Spieler 
ist Teamleiterin von «Betreutes Wohnen City»  
in Zürich. Zusammen mit ihren Mitarbei- 
tenden versucht sie, suchtkranken Menschen  
einen gewissen Halt zu geben. 

Die Bewohnenden 
von BeWo City sind  
oft Einzelgänger.  
So verbringen  
sie die meiste Zeit  
des Tages am  
liebsten in ihrem 
Zimmer. Fo
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von risiKen unD nebenWirKungen_Die Gesellschaft müsse den Umgang  
mit Süchten immer wieder neu verhandeln. Dieser Ansicht  
ist der Suchtexperte Domenic Schnoz. Er sieht auch die Hausärzte  
und die Angehörigen vermehrt in der Verantwortung.

Mein Grossvater goss auch mit 80 Jahren  
jeden Mittag ein grosses Glas Rotwein in seine 
Suppe und trank ein zweites Glas zum Essen. 
Hatte er ein Alkoholproblem ?

Es hängt von vielen Faktoren ab, ob jemand ein 
Alkoholproblem hat. Entscheidend ist die regelmässig 
konsumierte Menge. Hier müsste man wissen, wie viel 
und wann der Grossvater sonst noch trank, aber auch 
aus welchen Gründen, wie sich dies auf sein familiä
res und berufliches Umfeld auswirkte, in welchen Si
tuationen er trank und so fort.

Da wären ja zwei Extremsituationen denkbar: 
ein Gläschen in Ehren in geselliger Runde – 
oder eine allein zu Hause geleerte Flasche. Was 
macht den Unterschied aus ? 

Entscheidend ist immer die Menge. Es ist auch pro
blematisch, wenn sich jemand jeden Tag in geselliger 
Runde betrinkt. Auch bei älteren Menschen kann ein 
Gruppendruck wirken, genau wie bei Jugendlichen. 
Beim Konsum allein zu Hause kommt das Risiko hinzu, 
dass das Umfeld nichts bemerkt, weil die soziale Kon

trolle fehlt. Dadurch wird die Möglichkeit vermindert, 
jemandem beim Ausstieg aus der Abhängigkeit zu 
helfen.

Zudem scheint das Geschlecht eine Rolle  
zu spielen: Männer haben im Alter häufiger ein 
Alkoholproblem als Frauen – Letztere konsu-
mieren mehr Medikamente. Woran liegt das ?

Das ist teilweise kulturell bedingt und hat mit Rol
lenbildern zu tun. Bei Männern wird Trinkfestigkeit 
tendenziell mit Stärke assoziiert, während eine Frau, 
die viel Alkohol konsumiert, gesellschaftlich eher we
nig angesehen ist. Studien zeigen, dass Ärzte häufiger 
Medikamente an Frauen verschreiben als an Männer, 
selbst bei identischen Symptomen. Medikamenten
sucht ist eine stille Sucht, die von aussen kaum er
kennbar ist und oft nicht einmal den Betroffenen 
selbst auffällt.

In Altersheimen ist der Umgang mit Süchten 
ambivalent: Man will den Pensionären mög-
lichst viel Autonomie einräumen – aber gerade 
ein Zuviel an Suchtmitteln führt zum Verlust 
von Autonomie. Wie lösen wir dieses Dilemma ?

Wichtig ist, dass eine Institution eine Haltung ent
wickelt, nach der sich die Mitarbeitenden richten 
können. Da ist die Führung gefordert. Die ZüFAM und 
die regionalen Suchtpräventionsstellen unterstützen 
Institutionen dabei, eine Struktur zu entwickeln, mit 
der sich solche Fragen aufnehmen und klären lassen. 
Denn auch im höheren Alter lohnen sich therapeuti
sche Massnahmen; diese haben mindestens so gute 
Erfolgsaussichten wie bei jüngeren Menschen. Am 
Ende geht es um die Lebensqualität. Wo und wie die
se optimiert werden kann, ist im Einzelfall zu klären, 

> Domenic Schnoz ist Soziologe und Stel-
lenleiter der Zürcher Fachstelle zur  
Prävention des Alkohol- und Medika-
menten-Missbrauchs ( ZüFAM ). 

 Informationen: www.zuefam.ch  
oder Telefon 044 271 87 23

«Sucht im alter ist  
ein grosses Tabu»
Interview//beat grossrieDer

//ZuR PeRSOn

http://www.zuefam.ch


«Auch bei älteren Menschen kann  
ein Gruppendruck wirken, genau wie  
bei Jugendlichen.» DoMenic schnoz

Erhöhtes
Risiko?

Ab heute HALIBUT® osteo.

Vitamin D dient der
Erhaltung von

gesunden Knochen
und reguliert

die Einlagerung
von Calcium.

HALIBUT® osteo enthält: 
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Merz Pharma (Schweiz) AG, 4123 Allschwil
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und zwar in Absprache mit dem Betroffenen und al
lenfalls dessen Angehörigen.

Umgekehrt besteht in Heimen die Gefahr  
des «Ruhigstellens»: Machen Pensionäre 
Schwierigkeiten, erhalten sie Tranquilizer.  
Ist das ethisch vertretbar ?

Es gibt Hinweise darauf, dass dies vorkommt – 
aber die Ausmasse kann ich nicht beurteilen. Grund
sätzlich ist der Einsatz von Medikamenten ethisch nur 
dort vertretbar, wo eine medizinische Fachperson  
den Bedarf diagnostiziert hat. Beruhigungsmittel sind 
nicht dazu da, Personalengpässe zu kompensieren. 
Den Leitungspersonen kommt hier eine hohe Verant
wortung zu. Zusätzlich sind auch die Angehörigen ge
fordert, sich fachlichen Rat zu holen, wenn sie den 
Verdacht haben, dass Medikamente missbräuchlich 
verordnet werden.

Auch die Hausärzte gehen nicht immer ange-
messen mit Suchtproblemen um. Sie diagnosti-
zieren Suchtkrankheiten nicht, weil sie sich  
vor zu privaten Fragen fürchten, oder sie ver-
schreiben allzu rasch Medikamente. Was müsste 
hier besser laufen ? 

Auf den Hausärzten lastet eine grosse Verantwor
tung. Gerade das Ansprechen einer möglichen Abhän
gigkeit ist mit Tücken verbunden, hinzu kommt der 
hohe Zeit und Kostendruck im Gesundheitswesen. 
Dennoch ist es wichtig, dass Ärzte sensibel sind für 
Suchterkrankungen im Alter. Gerade vom Arzt wird ein 
gut gemeinter Rat von vielen älteren Menschen ange
nommen, weil ein Vertrauensverhältnis besteht. Auf 
der anderen Seite ist aber auch der Patient gefordert, 
sich selbst zu informieren, welche Risiken gewisse 
Medikamente bergen. Auch die Angehörigen können 
eine wichtige Rolle spielen: Im Zweifel sollten sie 
nachfragen oder eine Zweitmeinung einholen. 

Im Moment kümmert sich die Politik um das 
neue Alkoholgesetz, das jenes von 1932  
ersetzen soll. Am meisten zu reden gibt der  
Jugendschutz – der «Altenschutz» aber ist  
kein Thema, obschon unsere Gesellschaft im-
mer älter wird. 

Grundsätzlich gilt: Sucht im Alter ist ein grosses 
Tabu. Zudem beschäftigt sich die Politik stärker mit 
dem, was in der Öffentlichkeit stört: Gewalt, Lärm, 
Littering. Daher sind junge Menschen stärker im Fokus 
als alte. Vielen ist aber nicht bewusst, dass der risiko
reiche Alkoholkonsum bei der älteren Bevölkerung 
insgesamt deutlich höher ausfällt als bei Jugendli
chen. Auch bei den häufig in den Medien erwähnten 
Spitaleinweisungen wegen Alkoholintoxikation han
delt es sich nur bei etwa 10 Prozent um junge Men
schen unter 24 Jahren. Die Politik sollte sich auch um 
Menschen kümmern, die im Stillen leiden, was bei 
älteren Leuten der Fall sein kann.

Wie müsste denn ein neues Alkoholgesetz  
aussehen, das auch die alternde Bevölkerung 
einbezieht ? 

Der Umgang mit Alkohol muss gesellschaftlich im
mer wieder neu verhandelt werden. Beim Jugend
schutz geht es primär darum, Unmündige vor Alko
holmissbrauch zu schützen. Ältere Menschen aber 
sind grundsätzlich mündig. Daher würde ich auf der 
gesetzlichen Ebene nicht zwischen jungen und alten 
Erwachsenen unterscheiden. Wichtig sind verstärkte 
Aufklärung und Prävention, deren Wirksamkeit belegt 
ist, wie im Fall von Preiserhöhungen oder Verkaufs
beschränkungen.  ■



LebensWeg eines rauschtrinKers_Alkohol war der treuste Begleiter  
in seinem Leben. Seit eineinhalb Jahren lebt der 65‑jährige  
Meinrad Vögeli* abstinent. Es ist nicht der erste Versuch, doch  
soll es der letzte bleiben. Die lange Geschichte einer Einsicht.

am Telefon sagt er, dass er ein wildes leben hatte. 
hinkend kommt er an den Treffpunkt. ende Jahr soll 
sein Rücken operiert werden. 

«Schon während der lehre war ich ein erstes mal 
sturzbetrunken», sagt meinrad Vögeli. nach dem KV 
arbeitete er für einen grossen Verlag in der Werbeab
teilung. In diesem umfeld gehörte alkohol zum all
tag – hier ein cüpli, dort ein glas Wein. «Ich war im
mer auf achse und stieg den Frauen nach; wenn ich 
abserviert wurde, liess ich mich todunglücklich voll
laufen.» mitte 20 entzog man ihm wegen Trunken
heit am Steuer erstmals den Fahrausweis. Für eine 
Weile wirkte es, dann wurde er rückfällig. er war ein 

«Ich habe sicher eine  
million versoffen»
Text//rita torcasso

Rauschtrinker, die Sauftouren fanden ein bis zwei
mal in der Woche statt. 

«Ich war schon als Kind ein unruhiger Typ und 
wollte immer im mittelpunkt stehen», sagt er rück
blickend. eine Familie hatte er nie: nach der Schei
dung der eltern verbrachte das einzelkind die Schul
zeit in Internaten. bereits der grossvater hatte ein 
alkoholproblem, und auch der Vater trank regelmäs
sig. als gefahr habe er das aber damals nie wahrge
nommen. meinrad Vögeli war dreimal verheiratet – 
mit einer Frau aus der Karibik, einer Inderin und 
einer Osteuropäerin. Die ehen scheiterten. «Ich tat 
mich sehr schwer mit Krisen und deckte Probleme 

Meinrad Vögeli tat 
sich sehr schwer mit 
Krisen und deckte 
Probleme einfach 
mit Alkohol zu (Sym-
bolbild).
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einfach mit alkohol zu.» Von den ehefrauen wurde 
das Rauschtrinken geduldet, manchmal tranken sie 
selber mit. 

es gab Stoppsignale, an die er sich erinnert. ein
mal stürzte er mit der Vespa und schlug den Kopf 
auf. mit 35 wurde er, wiederum wegen Trunkenheit 
am Steuer, von den behörden erstmals in eine mass
nahmeTherapie geschickt und nahm auch an grup
pengesprächen teil. «Ich wollte dort aber eigentlich 
nur goodwill zeigen, damit ich den Fahrausweis zu
rückerhielt», erzählt er. lange Zeit verschloss er die 
augen davor, dass er tatsächlich ein alkoholproblem 
haben könnte. «Für mich war es ja ein genuss, ich 

blieb immer bei Prosecco und Wein.» und andern
tags konnte er arbeiten. mit 48 machte er sich beruf
lich selbstständig im anzeigenmarkt. er bewarb vor 
allem den gastronomiebereich für Inserate und 
schrieb auch Publireportagen zu neueröffnungen 
von Klubs. «Ich war ein lebemann und die Klubs für 
mich eine art Zuhause.» In seinem leben habe er si
cher eine million Franken versoffen, sagt er heute. 
an arbeit fehlte es nie, und sie war gut bezahlt. 

erst als ihm mit 54 bei einer Kontrolle erneut der 
Fahrausweis entzogen wurde, dachte er zum ersten 
mal: «Jetzt geht es ans lebendige, so geht es nicht 
weiter.» Der Staatsanwalt habe ihn damals gefragt, ob 

Auch wenn man 
über eine längere 
Zeit die Augen davor 
verschliesst, ein  
Alkoholproblem zu 
haben, kommt  
irgendwann die  
Erkenntnis:  
«Jetzt geht es ans  
Lebendige.»

>> 
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er wisse, wie er nach hause gekommen sei. «Der 
grösste Druck, aufzuhören, war aber noch immer, 
dass ich unbedingt wieder auto fahren wollte.» Das 
auto bedeute ihm viel, nicht nur für die arbeit, son
dern auch als ein Stück Freiheit. als er nach einem 
halben Jahr die medizinische untersuchung schaff
te und das billett zurückerhielt, blieb er für sieben 
Jahre trocken – begleitet von einem Therapeuten  
der Zürcher Fachstelle für alkoholprobleme. 

2007 ging seine dritte ehe in brüche. In diesem 
Jahr habe er die Seile, die ihn hielten, wieder gleiten 
lassen. an einer geburtstagsfeier trank er mit – und 
war sofort wieder drin. Im unterschied zu früher 
trank er jetzt manchmal schon um elf  uhr morgens 
das erste glas – doch immer in Restaurants. Rausch
trinken wurde seltener. «es war völlig falsch, zu glau
ben, dass es mit weniger und dafür häufigerem Trin
ken geht», bemerkt er. «längst brauchte ich den 
alkohol.» Wiederum zwang ihn eine Verkehrskontrol
le, als er mit der Vespa auf dem heimweg war, vom 
glas weg. Seine Vespa wurde eingezogen, und er be
gann wiederum das ganze Programm mit abstinenz 
und medizinischer untersuchung. Doch zum ersten 
mal beschäftigte er sich nun von sich aus mit den Fol
gen, las berichte und ging regelmässig zum Thera
peuten in der alkoholfachstelle. «Ich malte mir aus, 
was in all den Jahren hätte passieren können.» bei der 
Polizei schämte er sich, er wurde von derselben Poli

zistin wie das letzte mal getestet. «Sie gab mir noch
mals eine chance – aber ganz klar die letzte.» 

«auch die arbeit war eine sucht»
Seither hält er sich eisern an die totale abstinenz. 

«man ist die Sucht nie los, es würde sofort wieder 
ziehen», bemerkt er. Deshalb gehe er weiter in die 
Therapie. «Das Wichtigste ist das netz, das wir in all 
den Jahren gespannt haben», bemerkt er. ein burn 
out zwang ihn, nicht mehr im übermass zu arbeiten. 
«Dass ich so viel arbeitete, war auch eine Sucht.» 
auf die Frage, was sich seit dem ausstieg für ihn am 
meisten verändert habe, sagt er: «heute fühle ich 
mich auch mit mir selber wohl und weiss etwas mit 
meiner Zeit neben der arbeit anzufangen – und ich 
habe gelernt, unsicherheiten besser auszuhalten.» 

meinrad Vögeli betont, dass er alles daransetze, 
abstinent zu bleiben. «Wenn es zuckt, höre ich nicht 
mehr auf andere um mich herum, sondern rede mit 
dem alkohol», erklärt er. er sagt, dass das alter eine 
grosse hilfe sei: «man wird ruhiger und muss nicht 
mehr im mittelpunkt stehen. Früher wollte ich es 
immer allen recht machen. heute mache ich nur 
noch, was auch für mich selber stimmt.» er habe  
viel über sich selber gelernt – auch, dass ihn enge 
be ziehungen überforderten. Deshalb lebe er seit  
sechs Jahren allein. «Ich bin froh, dass ich noch  
arbeiten kann, das gibt mir eine Tagesstruktur und 
auch die möglichkeiten, die ich mir allein mit der 
Rente nicht erlauben könnte.» Seine ahV legt er auf 
ein Sparkonto, eine andere altersvorsorge hat er 
nicht. «mit 65 denke ich zwangsläufig mehr an die 
Zukunft», sagt er. «Wenn immer mehr gebrechen 
kommen, will ich nicht auch noch einen psychischen 
Schaden haben.»  ■

* name geändert

«Heute fühle ich mich auch mit mir selber wohl 
und weiss etwas mit meiner Zeit anzufangen –  
ich habe gelernt, Unsicherheiten auszuhalten.»

>> 
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Männer, Männer, Männer! 
Wo sind die kulturell interessierten, jung 

gebliebenen Senioren, die in unserem           
aktiven  STUDY CLUB ZÜRICH                                             

das Gleichgewicht zwischen weiblichen 
und männlichen Clubmitgliedern wieder 
herstellen? Ein unverbindlicher Schnup-

perbesuch lohnt sich!  
Mehr Infos unter www.studyclubzuerich.ch           

oder  Tel. 044 700 16 82 

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

Betreute

Seniorenferien

S C E S A P L A N A
Telefon +41 {0)81 307 54 00 
info@scesaplana.ch  
www.scesaplana.ch

 

 

 

Natur, Kultur und geselliges Beisammensein 
in Thailand 

Entfliehen Sie dem kalten und grauen Wetter! 
 Maud macht’s möglich! 

 
 

 
     Dr. phil. Maud Lebert, Hadlaubstrasse 39, 8044 Zürich 
     info@mauds-seniorenreisen.ch  / www.mauds-seniorenreisen.ch 
     Tel. +41(0)76 395 71 09,  Montag, Mittwoch, Freitag, 08.30 bis 11.30 Uhr 

 

 

 
 

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

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

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

S i t z l i f t e

A u f z ü g e

www.hoegglift.ch

Hoegg_Inserate_91x122_d_S.indd   1 25.01.2012   07:42:52

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

Seit 29 Jahren bieten wir einen
schnellen und umfassenden Service:

Beraten • Schätzen  
Nachlässe auflösen • Versteigern   
inkl. Räumen durch unseren zuverlässigen Partner 

Unser Team berät Sie gerne
unverbindlich: 043 399 70 41

Wenn Sie... 

...Ihr vertrautes Heim auflösen müssen 
...einen Umzug planen / sich verkleinern
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Verzeihen ist eine schöne und edle Eigenschaft. 
Weshalb, Frau Steiner, fällt das vielen von  
uns derart schwer ?

Verzeihen ist nicht der erste Schritt, sondern eine 
mögliche Reaktion auf eine erlebte Verletzung. Wir 
fühlen uns durch Worte, Taten oder durch das Unter
lassen von Worten und Taten verletzt oder ungerecht 
behandelt. Je nach Intensität der Verletzung ist das 

Bedürfnis, dieser Person aus dem Weg gehen zu wol
len, sich zurückzuziehen, gross. Wir haben im über
tragenen Sinn eine offene Wunde, die schmerzt und 
uns in unserem Wohlbefinden und vielleicht auch in 
unserem Handeln beeinträchtigt. In dieser Phase fällt 
es vielen von uns schwer, auf die Person, die einen 
verletzt hat, zuzugehen und ihr zu verzeihen.

«You always hurt the one you love …», sagt  
man und meint damit, dass man jene, die man 
gernhat, am ehesten verletzt. Hat das was für 
sich ? Wenn ja, warum ist das so ? 

In der letzten Verzeihensstudie, die wir durchge
führt haben, gaben 96 Prozent der Teilnehmenden 
eine Verletzung an, die sie entweder in der Partner
schaft, in der Familie, mit Freunden oder aber mit 
nachbarn oder am Arbeitsplatz erlebt haben. Ich ver
mute, dass nicht in erster Linie die Liebe, sondern die 
räumliche nähe Möglichkeiten für Verletzungen bie

tet. Zudem spielt meines Erachtens die Qualität der 
Beziehung und die Kommunikation zwischen zwei 
Personen eine wesentliche Rolle, ob Verletzungen 
entstehen. 

Welches sind denn aus Ihrer Erfahrung die  
typischen Verletzungen, die uns im Verlauf 
des Lebens treffen ?

Wir fühlen uns verletzt, wenn wir zurückgewiesen 
werden, uns nicht geliebt, vernachlässigt fühlen. Wir 
fühlen uns verletzt, wenn wir nicht die Anerkennung 
erhalten, die wir verdient hätten, oder wenn eine 
Person unsere Bedürfnisse oder unseren Besitz miss
achtet. Typische konkrete Beispiele sind: von einer 
Person, die einem viel bedeutet, im Stich gelassen zu 
werden, von einem Elternteil nicht geliebt oder nicht 
gleich geliebt zu werden wie ein Geschwister, Un
treue des Partners, vom Chef übersehen, von Arbeits
kollegen gemobbt zu werden oder zu erfahren, dass 
eine Freundin oder ein Freund das Vertrauen miss
braucht hat. 

Alles Geschehnisse, die es zu  
verzeihen lohnt ?

Bei den «typischen» Verletzungen, das heisst bei 
solchen, die ich als mittelschwere, aber natürlich den
noch sehr schmerzhafte und einschneidende Verlet
zungen bezeichnen würde, lohnt sich meiner Ansicht 
nach das Verzeihen in den meisten Fällen. Verzeihen 
ist aber nicht gleichbedeutend mit Versöhnen: So kann 
ich meines inneren Friedens und Gleichgewichts zu
liebe verzeihen, aber dennoch auf Distanz gehen zur 
Person, die mich verletzt hat. 

verzeihen_Unverarbeitete Verletzungen können zu depressiven  
Symptomen im späteren Leben führen. Dr. Marianne Steiner  
ist überzeugt, dass es sinnvoll ist, sich mit seinen Verletzungen  
auseinanderzusetzen, und zwar besser früh als spät. 

mIT SIch unD DeR 
WelT Im ReInen SeIn
Interview//robert bösiger

«Das Verzeihen ist nicht gleichbedeutend mit 
dem Versöhnen.» Marianne steiner
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Wie wichtig ist es denn für uns, unsere  
Gesundheit und unseren Seelenfrieden,  
verzeihen zu können ? 

Studien konnten belegen, dass Verzeihen nützlich 
ist für das persönliche Wohlbefinden, für die psychi
sche und physische Gesundheit. Verzeihen ist auch für 
die Aufrechterhaltung von positiven Beziehungen und 
für die Zufriedenheit in einer partnerschaftlichen Be
ziehung förderlich. Es ist zudem ein grundsätzliches 
Bedürfnis von uns Menschen, mit sich und der Welt im 
Reinen zu sein. Unverarbeitete Verletzungen können 
zu depressiven Symptomen im späteren Leben führen. 
Aus eigener Erfahrung, aber auch von Sterbebegleite
rinnen weiss ich, dass manchmal Personen kurz vor 
ihrem Tod nochmals alte unverarbeitete Verletzungen 
aufgreifen, die sie belasten. Ich bin der Überzeugung, 
dass es sinnvoll ist, sich mit seinen Verletzungen aus
einanderzusetzen, und zwar besser früh als spät.

Aber es gibt sicher auch jene Formen von  
Verletzungen, die unverzeihlich sind, oder ? 

Massive Verletzungen wie beispielsweise sexueller 
Missbrauch, Anwendung von Gewalt oder traumati
sche Kriegserlebnisse sollten therapeutisch aufgear
beitet werden. Hier stehen die Sicherheit, das Woh l
ergehen und die Stabilität der verletzten Person an 
erster Stelle – die Frage, ob Verzeihen sinnvoll ist, 
kommt viel später und ist aus meiner Sicht nicht gene
rell mit «Ja» zu beantworten. Ich habe keine Erfahrung 
mit traumatisierten Personen. Es gibt zwei Studien 
aus den USA, die belegen, dass sich das Wohlbefin 
den von Personen, die sexuell missbraucht worden 
sind oder die ihr Kind durch dessen Selbsttötung ver
loren haben, durch das Verzeihen dieser Tat verbes
sert. Verzeihen zu können, kann entlastend wirken. 
Dennoch würde ich nicht behaupten, dass es immer  
angebracht ist. 

Was tun, wenn es gar nicht um andere,  
sondern um sich selber geht ? Wenn man  
also sich selber nicht verzeihen kann ? 

Da helfen die gleichen Strategien wie bei Verlet
zungen, die einem andere Personen zugefügt haben. 
Es geht darum, zu analysieren, wieso man so gehan
delt hat, aus Distanz die Situation zu betrachten. Sich 
einzugestehen, dass wir nicht perfekt sind und Fehler 
zwar ärgerlich sind, aber uns allen passieren, und 
dass es sich lohnt, loszulassen, den Fehler zu akzep
tieren, daraus zu lernen und vorwärtszuschauen. 

Verzeihen ist schön und erstrebenswert.  
Aber Rache ( oder Vergeltung ) kann viel  
süsser sein, heisst es … 

Rache mag vielleicht für einen kurzen Moment  
Befriedigung verschaffen und ein Gefühl von Gerech
tigkeit, worauf wir Anspruch erheben, auslösen. In 
unserer Kultur ist Rache eher verpönt. Auch ich bevor

Die Fähigkeit, zu verzeihen, ist eine Tugend. Das gilt bis 

ins höhere Alter. So könnte man denken. Tatsächlich deu-

ten jedoch neueste Forschungsbefunde darauf hin, dass 

es die «ältere Generation» ist, welche in besonderem 

Masse von dieser Fähigkeit profitiert.

Dr. Marianne Steiner von der Universität Luzern und Dr. Ma

thias Allemand von der Universität Zürich forschen zum 

Thema «Verzeihen im Alter». Für ihr Engagement sind die 

beiden Wissenschaftler in diesem Jahr mit dem Vontobel

Preis für Alter( n )sforschung ausgezeichnet worden. Sie  

untersuchen, wie sich der Akt des Verzeihens auf das in

dividuelle Wohlbefinden und die empfundene Lebens 

zu friedenheit im höheren Alter auswirkt.

So konnte gezeigt werden, dass Verletzungen, die über 

lange Zeit nicht verarbeitet wurden, die körperliche und 

geistige Gesundheit stark negativ beeinflussen. Man nimmt 

an, dass es oftmals «Altlasten» an Kränkungen und Unge

rechtigkeitserfahrungen sind, welche im höheren Alter wie

der aktuell werden. So tragen diese oftmals schon lang 

zurückliegenden Ereignisse zu bestimmten Krankheiten 

oder psychischen Problematiken bei, zum Beispiel Alters

depressionen.

Die gute nachricht ist: Verzeihen kann man lernen ! Im 

november 2013 hat ein neues Projekt zum Thema an der 

Universität Zürich begonnen. Es richtet sich an alle interes

sierten Senioren und Seniorinnen. In Kleingruppen über

denken die Teilnehmenden zusammen mit Marianne Stei

ner eine Verletzung, welche sie selbst im Laufe ihres Lebens 

erfahren haben. Sie lernen Theoretisches und erhalten 

einen Einblick in wissenschaftliche Befunde zum Thema 

Verzeihen. Ausserdem geht es um Strategien, welche helfen 

können, Verletzungen zu überwinden.

Das Seminar «Die Kunst des Verzeihens» findet statt an 

der Universität Zürich ( Psychologisches Institut / Geronto-

psychologie ), Binzmühlestrasse 14, Zürich. Und zwar je-

weils von 14 bis 17.30 Uhr.

seminarreihen
> 14. 11., 21. 11. und 18. 11. 2013

> 5. 12., 12. 12. und 19. 12. 2013

> 16. 1., 23. 1. und 30. 1. 2014

> 6. 2., 13. 2. und 20. 2. 2014

> 27. 2., 6. 3. und 13. 3. 2014

anmeldung
Universität Zürich 

Psychologisches Institut / Gerontopsychologie 

Binzmühlestrasse 14 / Box 24 

z. H. Mathias Allemand 

8050 Zürich

Oder an: diekunstdesverzeihens@gmx.ch
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zen? Und zweitens: Will ich dieser Person verzeihen? 
Bei massiven Verletzungen wie etwa bei sexuellen 
Übergriffen ist es extrem wichtig, darauf zu achten, 
ob die Person in Sicherheit ist vor dem Täter und in 
der Lage, sich selbst zu schützen, oder ob sie Unter
stützung benötigt. 

Die Fähigkeit, zu vergeben, ist von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich ausgeprägt: Die einen 
können es besser, sind auch nicht besonders 
nachtragend. Die anderen bringen es kaum 
oder gar nicht übers Herz. Kann Letzteren ge-
holfen werden ? 

Persönlichkeitseigenschaften spielen eine Rolle, 
wie gut es einer Person gelingt, zu verzeihen. Wenn 
die Bereitschaft, zu verzeihen, vorhanden ist und die 
Geduld, dies über längere Zeit zu üben, so denke ich, 
dass auch bis anhin als «wenig verzeihend» geltende 
Personen dies lernen können. Sie brauchen vermut
lich etwas länger, bis sie so weit sind. Wesentlich ist 
die Bereitschaft, zu verzeihen. Dann fällt es auch 
nicht allen gleich leicht, sich in die andere Person 
hineinzuversetzen und deren Perspektive zu über
nehmen respektive zu akzeptieren, dass wir alle  
fehlerhaft sind und eine Verletzung nicht unbedingt 
absichtlich geschehen ist. Anhand von Gesprächen 
und Übungen ist es in der Regel möglich, festgefahre
ne Gedanken, Einstellungen und Verhaltensmuster 
aufzuweichen und neue einzuüben. 

Wie lässt sich denn der «Knopf im Kopf» lösen ? 
Braucht es dazu professionelle Unterstützung, 
oder kann man diese Fähigkeit erlernen ?

Professionelle Unterstützung oder auch weise Ge
sprächspartner sind sicher eine grosse Hilfe, wenn es 
darum geht, eine Verletzung verarbeiten und verzei
hen zu wollen. «Der Knopf im Kopf» muss entwirrt 
und geordnet, alles sauber abgelegt werden. Kennt 
man die Strategien einmal, so braucht es nicht unbe
dingt fremde Unterstützung. Auch ich schätze es, mit 
jemandem über eine Verletzung sprechen zu können: 
Dies zwingt mich, meine Gedanken klar zu formulie
ren, zu ordnen und auf den Punkt zu bringen, wo ich 
anstehe. Manchmal ist es nur ein Satz, den die ande
re Person fallen lässt, der mir die Augen öffnet und 
mir weiterhilft. Oder ich erkenne beim Erklären mei
nes Problems plötzlich den Weg, den ich gehen will.

Gibt es so etwas wie günstige Rahmenbedin-
gungen, die das Verzeihen erleichtern ? 

Ja, es gibt verschiedene, sowohl situations als 
auch personenbedingte. Hilfreich ist zum Beispiel, 
wenn es der Person, die jemanden verletzt hat, leid
tut. Können zwei Menschen offen und gut miteinan
der kommunizieren, so erhöht auch dies die Chance, 
zu verzeihen. Hilfreich ist es, wenn Personen empa

>>

> Dr. Marianne Steiner (45) ist Studien-
beraterin an der Universität Luzern, ex-
terne Dozentin im MAS Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung an der ZHAW 
und am IAP. Sie arbeitet mit am Projekt 
von Dr. Mathias Allemand (Uni Zürich) 
bei der Durchführung von Seminaren 
zum Thema Verzeihen. Marianne Steiner 
ist verheiratet und Mutter dreier Kinder.
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zuge als Reaktion oder Lösung das in der Tat viel 
schwierigere Verzeihen. Für ein friedliches Zusam
menleben oder im Rahmen einer Beziehung, die bei
de Beteiligten weiterführen möchten, halte ich Ver
zeihen für bedeutend sinnvoller – sowohl für die 
Qualität der Beziehung als auch für das Wohlbefinden 
der beteiligten Personen.

Viele wählen statt den Weg des Verzeihens  
einen anderen: Sie ziehen einen Schlussstrich 
unter eine Beziehung. 

Ja, das ist auch eine Möglichkeit, wie man mit  
einer Verletzung umgehen kann. Mir ist es ein Anlie
gen, die Verletzung und die Beziehung zu trennen. 
Einen Schlussstrich unter eine Beziehung zu setzen, 
kann in gewissen Situationen eine gute Entscheidung 
sein – das hängt von der Art und Tiefe der Verletzung 
und der Beziehung ab und davon, wie es um das 

Wohlbefinden der verletzten Person bestellt ist. Wenn 
mit dem Abbruch der Beziehung auch die Verletzung 
verdrängt werden soll, so bezweifle ich, dass dies auf 
Dauer gelingt. Eine Verletzung kann für eine gewisse 
Zeit verdrängt werden, aber es besteht die Gefahr, 
dass sie in einer ähnlichen Situation wieder hervor
bricht. Daher empfehle ich, hinzuschauen, Verletzun
gen nicht zu verdrängen, sich den Gefühlen und Ge
danken bewusst zu stellen, die Verletzung zu ver 
arbeiten und vielleicht zu verzeihen. Jemandem zu 
verzeihen, ist ein befreiendes Gefühl. Es ist wieder 
mehr Kraft und Energie für anderes vorhanden. 

Gibt es denn keinerlei Nachteile oder negative 
Aspekte des Verzeihens ? 

Ich sehe keine – immer vorausgesetzt, dass ich 
zwei Entscheidungen fälle. nämlich erstens: Habe 
ich ein Interesse daran, diese Beziehung fortzuset

«Jemandem verzeihen zu können, ist ein  
befreiendes Gefühl.» Marianne steiner
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thisch sind, sich gut in andere hineinversetzen kön
nen, wenn sie offen und verträglich sind. Zudem ist es 
natürlich bedeutend einfacher, eine kleine Verletzung 
zu verzeihen als eine grosse. Und ebenso spielt die 
aktuelle Situation eine wesentliche Rolle: Geht es mir 
insgesamt gesehen sehr gut, so bin ich weniger ver
letzlich, verkrafte mehr und bin vermutlich auch offe
ner, zu verzeihen.

Was, wenn man grundsätzlich verzeihen möch-
te, es aber partout nicht gelingen will ? 

Viele Faktoren haben einen Einfluss, wie leicht 
oder wie schwer es einer Person fällt, eine bestimmte 
Verletzung zu verzeihen. In der Regel benötigt dies 
nebst der Bereitschaft, zu verzeihen, auch Kraft und 
Zeit, sich mit der Verletzung, mit ihren Folgen und 
auch mit der Person, die einen verletzt hat, ausein
anderzusetzen. So ist es beispielsweise wichtig, die 
Verletzung verstehen und einordnen zu können. Als 
Abhilfe kann ich mir professionelle Hilfe vorstellen, 
welche die Person über längere Zeit begleitet und mit 
ihr die Verletzung nochmals in Ruhe aufrollt und hin
schaut, wo die Person ansteht.

Was nützt es, wenn ich jemandem verzeihe,  
dieser aber keine Ahnung davon hat, dass  
ich das getan habe ? Das hat etwas von einer 
Einbahnstrasse …

Verzeihen ist nicht gleichbedeutend mit Versöh
nen. Für eine Versöhnung müssen beide Seiten, alle 
beteiligten Personen bereit sein. Verzeihen kann man 
unabhängig davon. Es sind zwei verschiedene Din
ge – das eine ist das Verzeihen einer Tat, die verletzt 
hat, das andere ist die Frage der Beziehung: Ist es 
derjenigen Person, die verzeiht, überhaupt wichtig, 
dass die andere erfährt, dass sie ihr verziehen hat ? 
Oder möchte sie einfach nur den Schmerz, die ne
gativen Gefühle loslassen können, ist aber nicht an 
der Fortsetzung der Beziehung interessiert ? Aber um 
auf Ihre Frage zurückzukommen: Soll eine Beziehung  
fortgesetzt werden, so ist es natürlich wichtig, dass 
die Person, die einen verletzt hat, spürt oder erfährt, 
dass man ihr verziehen hat. Unter Umständen hat 
auch sie darunter gelitten, diese Verletzung zuge 
fügt zu haben. Oder es war ihr gar nicht bewusst, 
welch starke Auswirkungen ihr Handeln oder ihre 
Worte hatten. ■

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

Appenzell Neubau-Erstvermietung
Senioren-Residenz „Sägehüsli“ 

3½-Zi-Dachwohnung,  
77m2, CHF 1ʻ950.- +NK 
4½-Zi-Whg, EG, 
125 m2, CHF 2ʻ300.- + NK 
2½-Zi-Whg, 1. OG, 
63 m2, CHF 1ʻ450.- + NK 

Auskunft und Vermietung:
ALRO Immobilien AG
9050 Appenzell 
Tel. 071 787 31 60
info@alroag.ch

Tiefgarage, Wellnessanlage. 
Haltestelle Appenzeller-Bahnen 

und Einkaufen 200m. 

 

















  




 

 

















  




 

 

















  




 

 

















  




 

«Der ‹Knopf im Kopf› muss entwirrt  
und geordnet, alles sauber abgelegt  
werden. Kennt man die Strategien,  
so braucht es nicht unbedingt  
fremde Unterstützung.» Marianne steiner
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Vorbeugen ist besser als heilen

soziaLe KontaKte sinD LebensWichtig_Die Tage sind kürzer geworden, die Sonnentage  
gezählt, draussen ist es bitterkalt. Gerade in den Wintermonaten ist es wichtig, die warme 
Stube hie und da zu verlassen und soziale Kontakte zu pflegen. Die breite Dienst‑ 
leistungspalette von Pro Senectute Kanton Zürich vermag Impulse zu geben. Vergessen  
Sie nicht, auch in unserer Beilage AKTIV zu stöbern.

 //unSeRe DIenSTleISTungen

bewegung und sport
Regelmässiges Bewegungstraining fördert die 
Gesundheit. Unsere Angebote sind vielfältig, 
niveaugerecht und finden unter professio-
neller Leitung statt. Sich entspannen und  
anstrengen, zusammen lachen und sich aus-
tauschen – all dies gehört zu den Gruppen-
aktivitäten. Das Wohlbefinden und die Ge-
meinschaft sind ebenso wichtig und werden 
gepflegt.

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

> www.pszh.ch > Unser Angebot > Bewe-
gung 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 Compu-
terias ermöglichen Interessierten das Entde-
cken 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  
dabei entstehenden Beziehungen führen zu 
gegenseitigem Verständnis und Respekt, Kon-
takthemmungen werden abgebaut und Tole-
ranzgrenzen verschoben. Die Engagements 
finden 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 unter 
anderem dazu bei, dass Kontakte gepflegt und 
erweitert werden können. Zusammen mit an-
deren 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 
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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 finanzielle 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 beruflichen Schweigepflicht 
unterstehen, und sind kostenlos. Sie finden 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

Muttersprachliche beratung
Wer ein Problem hat und Rat sucht, redet am 
liebsten in der Muttersprache. Viele ältere Mi-
grantinnen und Migranten sind nach der Pen-
sionierung isoliert. Gesundheitliche Probleme, 
Fragen finanzieller Art oder Unsicherheiten, 
wenn es ums Wohnen geht, bedrücken in der 
Fremde noch mehr. Wir bieten muttersprach-
liche Beratung an in den Sprachen Italienisch, 
Spanisch und Serbokroatisch/Bosnisch. Gegen 
die Einsamkeit helfen auch geselliges Zusam-
mensein und regelmässige Treffen.

> Weitere Informationen:  
Andreas Raymann, Tel. 058 451 51 67,  
andreas.raymann@pszh.ch

> www.heks.ch > Schweiz > Regionalstelle 
Zürich/Schaffhausen > HEKS AltuM, Alter 
und Migration

 
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 finanziel-
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 pflegen wir Sie zu 
Hause – dort, wo Sie sich am wohlsten füh-
len – rund um die Uhr. Neben Unterstützung 
im Haushalt leisten wir Ihnen zu Hause Ge-
sellschaft oder unterstützen Sie bei Besor-
gungen ausser Haus. Wir sind im ganzen 
Kanton präsent und nehmen Ihre Wünsche 
gerne entgegen. 

> Die Adressen unserer Perle-Stützpunkte 
finden 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 zu-
bereitet und entsprechen einer vollwertigen 
Ernährung. Die Gerichte können in der Mikro-
welle, im Wasserbad oder in einem speziellen 
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 finden sie auf  
der rückseite dieses heftes.Fo
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Sich in geselligem 
Rahmen aus- 
tauschen oder  
weiterbilden –  
unsere Angebote  
ermöglichen es. 
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Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

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

mit chopin, mozart und 
Strauss in die Festtage

Mit dem jungen polnisch‑kanadischen Pianisten Jan Lisiecki 
und dem deutschen Dirigenten Cornelius Meister konnten 
zwei der zurzeit wichtigsten Nachwuchsmusiker für Konzerte 
kurz vor den Weihnachtsfesttagen verpflichtet werden.
 
Kaum älter als Lisiecki war Chopin bei der Komposition seines 
ersten Klavierkonzertes. Und doch vereint er schon jene  
emotionale Musikalität und die virtuose Brillanz, die für sein 
gesamtes Werk wegweisend wurden. Zudem stehen auf  
dem Programm die C‑Dur‑Sinfonie von Mozart und «Till Eulen‑
spiegels lustige Streiche» – Richard Strauss’ sinfonische 
Dichtung für grosses Orchester.

Leserangebot

> Sa, 21.12.2013, 19.30 Uhr
> So, 22.12.2013, 17.00 Uhr

 Tonhalle Zürich, Grosser Saal 
Tonhalle-Orchester Zürich 

>Frédéric Chopin
 Klavierkonzert Nr. 1, e-Moll, op. 11 

>Wolfgang Amadeus Mozart
 Sinfonie C-Dur, KV 338

>Richard Strauss
 Till Eulenspiegels lustige Streiche, op. 28

> Eintrittspreise für Senioren:
> 1. Kategorie: Fr. 71.– statt 95.–
> 2. Kategorie: Fr. 60.– statt 80.– 
> 3. Kategorie: Fr. 49.– statt 65.–
Keine Platzwahl, bestmögliche Plätze  
(Rollstuhl ausgenommen)
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> Anmeldeschluss: 13. Dezember 2013

//TalOn «TOnhalle ZüRIch»

Samstag, 21. Dezember 2013, 19.30 Uhr
Ich melde ____ (Anzahl) Personen für die Kategorie ____ an.

Sonntag, 22. Dezember 2013, 17.00 Uhr
Ich melde ____ (Anzahl) Personen für die Kategorie ____ an.
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Dem menschen auf der Spur

Das Kulturama vermittelt Wissen und Wissenschaft über den 
Menschen – für alle verständlich. Unternehmen Sie eine fas‑ 
zinierende Zeitreise zu den Anfängen unseres Planeten.  
Von den ersten Tieren und Pflanzen über die Saurier bis zum  
modernen Menschen gibt es viel Überraschendes und Erstaun‑
liches zu entdecken.

In der Sonderausstellung «Sacrée Science!» dürfen Sie nach 
Lust und Laune experimentieren, beobachten, messen und  
dabei spielerisch die Methoden, Fragestellungen und aktuelle 
Grenzen der Wissenschaft kennenlernen.

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

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

Leserangebot

> Dienstag, 17. Dezember 2013, 14–15 Uhr
 Führung Sonderausstellung  

«Sacrée Science!»

> Dienstag, 7. Januar 2014, 14–15 Uhr
 Führung Themenbereich  

«Eine Herzensangelegenheit»

> Dienstag, 4. Februar 2014, 14–15 Uhr
 Führung Themenbereich  

«Die Wiege der Menschheit»

> Preis: Fr. 15.– / Person, inkl. Kaffee und 
eine süsse Überraschung 

> Besammlung: 10 Minuten vor Führungs-
beginn in der Cafeteria des Museums

 Tram 3 und 8 bis Hottingerplatz, Tram 15 
bis Englischviertelstrasse 9, 8032 Zürich
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KULTURAMA   ®

Museum des Menschen

//TalOn «KulTuRama»

Ich melde ____ ( Anzahl ) Personen an für die
 Führung 1, vom Dienstag, 17. Dezember, 14–15 Uhr
 Führung 2, vom Dienstag, 7. Januar, 14–15 Uhr
 Führung 3, vom Dienstag, 4. Februar, 14–15 Uhr

> Anmeldeschluss:  
Führung 1: 10. Dezember 2013 
Führung 2: 18. Dezember 2013 
Führung 3: 28. Januar 2014

> Maximale Anzahl pro Gruppe: 20 Teilnehmende
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STeRngucKeReI am  
WInTeRlIchen hImmel
Text//charLotte spinDLer

sternWarten_Ein Besuch in einer kleinen oder grösseren Sternwarte ist  
in einer Winternacht ein ganz besonderes Erlebnis. Und selbst wenn  
der Himmel in unseren Regionen nie ganz dunkel ist: Der Blick durchs  
Teleskop auf Planeten und Sternbilder beeindruckt und begeistert.
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Die Tage sind kurz geworden; früh bricht der abend 
an. Warum nicht jetzt den Winterhimmel erfor
schen ? einen Waldrandspaziergang einplanen, die 
Dunkelheit wiederentdecken ? bei klarer Witterung 
erkennen wir Sternbilder, die wir den Sommer über 
nicht gesehen haben. hilfreich dabei ist die Tages
zeitung, die jeden monat darüber orientiert, welche 
himmelserscheinungen zu beobachten sind oder 
wären, wenns nicht grad schneien würde oder eine 
nebeldecke das land einhüllt. 

noch viel schöner als das blosse Studium der Ta
geszeitung oder einer InternetSeite ist der besuch 
einer Sternwarte in der umgebung. Im Winterhalb
jahr öffnen die meisten Sternwarten ihre Türen frü
her als im Sommer; wer mit öffentlichen Verkehrs
mitteln unterwegs ist, kommt nach einer Führung 
zeitig wieder auf bus oder bahn. Der Kanton Zürich 
verfügt über eine stattliche anzahl von gut ausgerüs
teten Sternwarten, die kleineren werden von Privat

personen oder einem Verein geführt und von enga
gierten ehrenamtlichen betreut. Sie bieten öffentli 
che Führungen und anlässe für gruppen an und hal
ten oft auch ein Schlechtwetterprogramm bereit. 

100-jähriges teleskop
Die älteste Volkssternwarte der Schweiz an der 

uraniastrasse in Zürich wurde 1907 mitten ins 
Stadtzentrum gebaut; besucherinnen und besucher 
sollten bequem vom hauptbahnhof zum markanten 
Kuppelbau gelangen können. Der massige gebäu
dekomplex zwischen Rennweg und Rudolfbrun
brücke stammt von Stadtbaumeister gustav gull; 
der 51 meter hohe Turm wurde zum bestandteil der 
Zürcher Skyline. 

an einem wettermässig etwas durchzogenen 
abend stehen wir vor dem eingang zum Treppen
haus; links führt der lift zur Sternwarte ( und zur 
aussichtsreichen JulesVernebar im Stockwerk dar

>>

Die älteste Volks-
sternwarte der 
Schweiz mit ihrem 
markanten Kuppel-
bau wurde 1907  
mitten ins Stadtzen-
trum von Zürich  
gebaut – an die 
Uraniastrasse. 
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unter ). aus der bar dringt lachen und gläserklirren, 
unbeirrt steigen wir höher – und finden uns in einem 
hohen, holzverkleideten gewölbe wieder. mitten
drin, unter dem Schiebedach in der Kuppel, ein 
mächtiges Teleskop. «Die einrichtung der Sternwar
te ist original erhalten», sagt naturwissenschaft 
ler Thomas Dumm, der in einem siebenköpfigen 

Team von Demonstratorinnen und Demonstratoren 
die Führungen in der Sternwarte betreut. Das zwölf 
Tonnen schwere Instrument mit einem linsen
Durchmesser des hauptteleskops von 30 Zentime
tern und 600facher Vergrösserung wurde 1907 von 
der Firma carl Zeiss eigens für die Zürcher Stern
warte entwickelt und von der Firma 4hJena engi
neering zum 100JahrJubiläum restauriert. Früher 
existierte eine zweite Zürcher Sternwarte, 1864 von 
gottfried Semper erbaut, die zur eidgenössischen 
Technischen hochschule gehörte; sie hat 1980 den 
betrieb eingestellt. 

>>
rundgänge durchs universum
In der luftigen höhe der Sternwarte wird den be

sucherinnen und besuchern erst so richtig bewusst, 
wie hell es auch nachts in der Stadt ist. Richtig dun
kel wird es hier nie – aber das wird es auch an ab
gelegeneren Orten, wo andere Sternwarten stehen, 
nicht. Die künstliche aufhellung des nachthimmels 
ist weltweit ein Problem für mensch und natur,  
wie Thomas Dumm ausführt; deshalb haben sich  
die uraniaSternwarte und viele andere Sternwar 
ten der internationalen DarkSkybewegung ange
schlossen, die eine Reduktion der lichtverschmut 
zung anstrebt. 

Im gegensatz zu Observatorien, die der astrono
mischen Forschung dienen und absoluter Dunkel
heit bedürfen, sind Volkssternwarten für ihre De
monstrationen nicht auf den vollkommen dunklen 
nachthimmel angewiesen. Inzwischen hat sich eine 
dünne Wolkendecke über die Stadt geschoben. Doch 
die ausführungen von Thomas Dumm lassen das 
Wetterpech vergessen: Der besuch der uraniaStern
warte ist unabhängig von der meteorologie span
nend. grosse monitore zeigen unter anderem die 
mondoberfläche in verschiedenen Phasen und die 
Planeten, die man sonst durchs Teleskop erkennen 
würde. hintereinander können die besucher ein 
steiles Treppchen hochsteigen und von einem Podest 
aus durchs Fernrohr gucken, direkt auf den Zürcher 
hausberg mit seinen viel diskutierten bauten.  
«In klaren nächten sind unsere Führungen Rund
gänge durchs universum», meint der Demonstrator 
schmunzelnd, «andernfalls entdecken wir halt den 
üetliberg von ganz nah.» 

Zu den winterlichen Sternbildern, die von blos
sem auge zu erkennen sind, gehören unter anderem 
Orion mit dem rötlich leuchtenden Stern beteigeuze, 
der grosse bär mit seinem grellen Sirius, Zwillinge, 
Perseus oder andromeda; in klaren nächten könnte 
man in diesem Winter unter anderem die Planeten 
Jupiter, uranus und bis ende Dezember neptun er
blicken, ab april dann auch Saturn. neben mond 
und Planeten werden bei einer Führung in der Stern
warte auch Fixsterne, Sternhaufen und kosmische 
nebel gezeigt und galaxien besprochen. Das Publi
kum lauscht den ausführungen gebannt und fragt 
nach: Warum leuchten manche Sterne rötlich, ande
re weiss oder blau ? Können sie erlöschen ? Wie un
tersuchen Forscher die Sterne ? Woraus besteht der 
Ring des Saturn ? Wie weit sind die Planeten von der 
erde entfernt ? Wie viele Sterne etwa zählt eine ty
pische galaxie ? als Thomas Dumm die Zahl von 
250 milliarden nennt, packt die besucherinnen und 
besucher das gefühl von der unendlichkeit des alls. 
Weisst du, wie viel Sternlein stehen ... eben nicht. 
und das ist auch recht so. ein paar geheimnisse dür
fen schon sein.  ■

«In klaren Nächten sind unsere Führungen Rund‑
gänge durchs Universum, andernfalls entdecken 
wir den Üetliberg von ganz nah.» thoMas DuMM 

Das Fernrohr der  
Firma Carl Zeiss  
in der Sternwarte 
Urania wiegt  
zwölf Tonnen.  
Bild: Plakat aus den 
Anfangszeiten. 
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STERNWARTEN IM KANTON ZÜRICH

> Urania-Sternwarte Zürich, Uraniastrasse 9,  
8001 Zürich, Tel. 043 317 16 40, jeweils Do, Fr und Sa  
öffentliche Führungen ( ohne Voranmeldung ).  
Auch bei schlechtem Wetter. Eintritt: Fr. 15.– für  
Erwachsene; Ermässigungen für Kinder und  
Jugendliche. Gruppen- und Privatführungen auf  
Anfrage. www.urania-sternwarte.ch

> Sternwarte Bülach, 8180 Bülach. Die rollstuhl- 
gängige Sternwarte liegt 45 Minuten zu Fuss von 
Bülach entfernt im Weiler Eschenmosen. Keine  
öffentliche Verkehrsverbindung; Parkplatz an der 
Hauptstrasse zwischen Bülach und Embrach.  
Öffentliche Führungen Fr ab 20 Uhr ( unentgeltlich, 
Spenden willkommen ), für Gruppen auf Anfrage 
( Kontaktformular ) oder Tel. 044 865 60 27 ( Leitung 
Sternwarte ). www.sternwartebuelach.ch

> Sternwarte Rotgrueb, 8153 Rümlang, Winterhalbjahr 
Mi 19.30 Uhr, Eintritt frei. Veranstaltungen siehe  
Internet. Über die Durchführung orientiert Tel. 044 
817 06 83. Erreichbar mit S5 bis Rümlang oder Bus 75 
ab Zürich-Seebach. www.ruemlang.astronomie.ch

> Sternwarte Uitikon-Waldegg, 8142 Uitikon-Waldegg, 
geöffnet jeweils Mi 20-22 Uhr bei überwiegend  
wolkenlosem Himmel. Für Gruppen auf Anfrage.  
www.andreasfaisst.ch/STU/stu.php

> Sternwarte Eschenberg, 8400 Winterthur. Auf einer 
Lichtung im Winterthurer Stadtwald. Öffentliche  
Führungen in der Winterzeit Mi 19.30-21.30 Uhr  
( Unkostenbeitrag ). Nur bei schönem Wetter. Grup-
penführungen auf Anfrage. www.eschenberg.ch

> Sternwarte auf dem Aussichtspunkt Schatzböl,  
8499 Sternenberg. Die höchstgelegene Sternwarte im  
Kanton Zürich. Geschäftsstelle: Verkehrsverein  
Sternenberg. info@verkehrsverein-sternenberg.ch

> Beobachtungsstation der Astronomischen Gesellschaft 
Zürcher Oberland (AGZO), Güntisberg, 8636 Wald ZH, 
( Vorführungen nur im Sommerhalbjahr ). 
www.agzo-astronomie.ch 

> Infos zur Dark-Sky-Bewegung: www.darksky.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

Inserat_Visit_2013.indd   1 08.07.13   16:04

Zeigen Sie uns Ihre Zähne ...
und wir belohnen Sie mit einem strahlenden Lächeln!

Dentalhygienecareum

Unsere Klinik
Bei uns kommen umfassende und 
zeitgemässe Behandlungskonzepte zur
Anwendung. Parallel zum Klinikbetrieb
bilden unsere qua lifizierten Zahnärzt-
innen/Zahnärzte und Dentalhygieniker -
innen jährlich 30 Studierende der Höhe-
 ren Fachschule Dentalhygiene aus.  

Umfassendes Dienstleistungsangebot
Nebst den professionellen Zahnreini -
gun  gen bei angehenden Dental hygieni -
ker innen bieten wir Ihnen ein breites
Spektrum an zahnmedizinischen und
prophylaktischen Dienst leistungen an:
– Ästhetische Zahnmedizin 

(z.B. Bleaching, Veneers) 

– Implantologie
– Füllungen aus Keramik oder Komposit
Einen Überblick über unser gesamtes 
Angebot finden Sie auf unserer Website.

Überzeugen Sie sich bei einem Besuch
von der Kompetenz unseres Teams. 

Careum Dentalhygiene 
Minervastrasse 99, 8032 Zürich
Telefon 043 311 35 00
www.careum-dentalhygiene.ch
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www.zh.pro-senectute.ch  
Telefon 058 451 51 00 
Spendenkonto 80-79784-4

Mit Ihrem Legat oder Ihrer 
Spende nimmt das Leben 
vieler älterer Menschen 
eine positive Wende. 
Herzlichen Dank!

gatSpende_91x58_april11.indd   1 28.04.11   

http://www.urania-sternwarte.ch
http://www.sternwartebuelach.ch
http://www.ruemlang.astronomie.ch
http://www.andreasfaisst.ch/STU/stu.php
http://www.eschenberg.ch
http://www.agzo-astronomie.ch
http://www.darksky.ch


über nacht hat es geschneit. Frühmorgens liegt eine dünne 
Schneedecke auf Dächern und Strassen; am frühen morgen hat 
erst die Zeitungsverträgerin Fussspuren hinterlassen. Das ende 
der weissen Pracht im städtischen Raum ist absehbar; den Win
ter suchen wir also anderswo. auf dem Weg zum bahnhof begeg
nen wir Jungvolk mit Snowboards und Familien mit Schlitten. 
Wir haben uns fürs Flachland entschieden und nehmen die  
Sbahn nach Pfäffikon Zh. Die Fahrt durch die verschneite 
landschaft ist überraschend reizvoll, die agglomeration prä
sentiert sich in einem weiss überzuckerten ausnahmezustand.

Vom bahnhof Pfäffikon aus folgen wir den gelben Wander
wegmarkierungen Richtung See, am spätklassizistischen bau 
des ehemaligen bezirks und gerichtsgebäudes vorbei, durchs 
historische Dorfzentrum mit kleinen läden, stattlichen gast
häusern und einer sehenswerten reformierten Kirche aus  
dem späten 15. Jahrhundert. niedrige Oberländer Flarzbauten 
– einst waren es Fischerhäuser mit Webkellern – in verschnei

Schnee, Schilf und  
ein echtes Römerkastell
Text // charLotte spinDLer Fotos // naDia KnechtLe

runDheruM, Das ist nicht schWer_Der Seeuferweg rund um den Pfäffiker‑ 
see ist eine leichte Winterwanderung. Und nach eiskalten Tagen gibts  
bisweilen sogar eine kleine Seegfrörni. Stimmungsvoll.

ten gärten säumen das Strässchen im Kehr, an der auch das 
«museum am Pfäffikersee» liegt. 

enten, Möwen, blesshühner
an der Seepromenade dient ein verträumtes holzhäuschen 

im Sommer der bootsvermietung Schaufelberger; jetzt liegt es 
still in der Wintersonne. Die kalten nächte der vergangenen 
Wochen haben den See teilweise zufrieren lassen; die vereis 
ten Flächen schimmern silbern bis dunkelgrau. holzstickel 
markieren die untiefen längs dem Seeufer; Wasservögel staken 
vorsichtig übers eis und warten auf die brotbrocken der Spa
ziergänger. am gegenüber liegenden ufer erhebt sich das Dorf 
Seegräben mit seinem spitzen Kirchturm aus einem leichten 
nebelschleierchen. 

Wir nehmen den Wanderweg rechtsherum. er ist schneebe
deckt, aber gut erkennbar und gut ausgeschildert. Die vielen 
Spaziergängerinnen und Jogger haben die zentimeterdicke 
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Schneeschicht niedergetreten, sodass bequemes Vorwärts
schreiten möglich ist. holzstege und kleine brücklein führen 
durch Schilf und Riedland; immer wieder öffnet sich der blick 
auf die Wasserfläche und die glarner alpen. und wie meistens 
stehen wir unschlüssig vor dem bergpanorama und fragen uns, 
wie diese gipfel wohl alle heissen. So sprechen wir einen Spa
ziergänger kurzerhand an und erhalten freundlich antwort – in 
gemütlichem berndeutsch: «Die meisten berge kenne ich nicht 
mit namen, ein begriff ist mir aber das Vrenelisgärtli. als ich 
vor vierzig Jahren hierherzog, war es auch im Sommer als weis–
ses Schneefeld auszumachen; jetzt schmilzt die Firndecke und 
lässt das Vrenelisgärtli im Sommer eisfrei.» 

Wasser- und zugvogelreservat
Rund um den Pfäffikersee ist naturschutzgebiet und ein 

Wasser und Zugvogelreservat von nationaler bedeutung. Vor 
allem in Richtung auslikon und Wetzikon ist der Wanderweg 

ein gutes Stück vom ufer entfernt angelegt, dies aus Rücksicht 
auf die vielen brutvögel. Riedgebiete sind durchsetzt von Klein
seen und Teichlein, die jetzt zugefroren sind, dazwischen steht 
lichtes gehölz, vor allem sinds erlen und birken. eine halbe 
Stunde Wanderzeit braucht man in der warmen Jahreszeit von 
Pfäffikon bis nach Seegräben; der Weg ist mehrheitlich nicht 
asphaltiert. Jetzt, im frischen Schnee marschiert sichs nicht so 
zügig. Kurz vor dem kleinen Dorf kommen wir an ausgedehnten 
Obstbaumkulturen vorbei, und der apfelsortengarten, der in 
dieser Jahreszeit geschlossen ist, macht jetzt schon lust auf 
einen besuch zu einem späteren Zeitpunkt. 

Der «Öpfelgarte» gehört zum leistungsfähigen landwirt
schaftsbetrieb Jucker Farmart, der für seine Kürbisevents weit
herum bekannt ist und in den letzten Jahren seine gastronomi
schen angebote laufend ausgeweitet hat. auch wenn wir nicht 
so besonders erlebnisorientiert sind und Wanderungen auch 
ohne events geniessen, freuen wir uns doch, die klammen Fin

Das Naturschutz- 
gebiet rund um  
den Pfäffikersee ist 
ein Wasser- und 
Zugvogelreservat  
von nationaler Be-
deutung. 

>>
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>>

//WegWeISeR

> hInFahRT  

S3 ab HB Zürich und retour, Halbstundentakt.

> WanDeRZeIT  

Auf dem Rundweg zwei Stunden. Keine Steigungen, 
meist Naturstrasse.

> eInKehRmÖglIchKeITen 

Jucker Farmart, 8607 Seegräben, 044 934 34 84,  
www.juckerfarmart.ch. Mit grossem Selbstbedienungs-
restaurant, Hofladen, Blumengeschäft ( Apfelsorten-
garten mit Labyrinth, im Winter geschlossen ).

 Badi Auslikon, Strandbadstrasse, 8331 Auslikon.  
Strandbadkiosk im Winter bei schönem Wetter  
Mo bis So 11 bis 16.30 Uhr geöffnet, www.seekiosk.ch.

 See-Imbiss an der Seepromenade Pfäffikon  
( provisorisch ).  
Nicht am Seeuferweg, aber ein lohnendes Ziel: 

 Oase El Salam, Pfäffikerstrasse 19, 8331 Auslikon,  
044 461 51 57, www.oaseelsalam.ch. Geöffnet Mo, Di 
und Mi ab 12 Uhr, Mi auch abends ab 18 Uhr. Do, Fr, Sa  
auf Anfrage ( Gruppen, Kurse, Events ). Marokkanisches 
Ambiente, orientalische Spezialitäten, Buffets, Gewürze 
( auch Versand ). Schokoladen, Kaffee, Tee usw.

 Mit frischen Bio-Lebensmitteln eindecken kann man 
sich im Laden des Hofs Wagenburg, 8607 Seegärben- 
Aathal, 044 932 26 37.

> SehenSWüRDIgKeITen

 Ruine Römerkastell Irgenhausen, direkt am Seeuferweg. 
Museum am Pfäffikersee, geöffnet von März bis Oktober 
jeden 1. und 3. Sonntag im Monat 14 bis 17 Uhr, Füh-
rungen ausserhalb der Öffnungszeiten auf Anfrage,  
044 950 42 80. Urgeschichtliche Sammlung und Wech-
selausstellungen, www.museum-am-pfaeffikersee.ch.

 Finnische Sauna im Strandbad Pfäffikon am See.  
Reservation und Schlüssel 044 953 33 00,  
www.badiamsee.ch. 

ger an einer Tasse Kaffee wärmen zu können. Das Selbstbedie
nungsrestaurant kommt gelegen, und auch die Speisen, die 
backwaren und Produkte vom hof sind verlockend. 

Marroni und glühwein für Winterwanderer
Seegräben liegt etwas erhöht. man könnte von hier aus auch 

Richtung aathal weiterwandern und dort die Sbahn stadtwärts 
nehmen. Wir haben immer noch den SeeuferRundweg im Pro
gramm, schlagen den Weg zum ufer ein und wandern weiter 
Richtung badi auslikon. Im Sommer ists ein gut besuchter 
bade und campingplatz unter schattenspendenden bäumen, 
im Winter servieren die betreiber des badikiosks marroni, 
glühwein, bratwurst und Fondue. 

Schade, dass wir uns erstens schon gestärkt und zweitens 
ein längeres Wegstück noch vor uns haben. gute 50 minuten 
sind es bis zurück zum ausgangsort Pfäffikon. Der Wanderweg 
führt nun «landeinwärts», durch eine wunderschöne, etwas me
lancholische moorlandschaft mit bachläufen und Tümpeln, wo 
bis nach dem Zweiten Weltkrieg Torf abgebaut wurde. und be
reits rückt das massige dunkelgraue gemäuer des Römerkas
tells Irgenhausen, ums Jahr 370 erbaut, ins blickfeld. ganz un
römisch tummeln sich Kinder auf bunten Plastikschlitten am 
burghügelchen, balgen sich im Schnee, lachen und schreien 
vergnügt. 

Die letzte etappe führt an neuen Quartieren und an einer 
grossen gärtnerei vorbei zum Strandbad Pfäffikon, das zwar im 
Winterhalbjahr geschlossen ist, aber ( auf Voranmeldung ) eine 
Finnische Sauna am See anbietet. Die milde Wintersonne hat 
inzwischen die Pfäffikerinnen und Pfäffiker ins Freie gelockt; 
an der Seepromenade und an den holztischen der neuen klei
nen gaststätte herrscht hochbetrieb. Vielleicht schon ein Vor
geschmack auf die lustbarkeiten der nächsten Seegfrörni ? ■

Pfäffikon

Irgenhausen

Seegräben

Auslikon

Zürich

 Städtchen  Museum am Pfäffikersee 

 Wagenburg  Jucker Farmart  Badi Auslikon 

 Oase El Salam  Ruine Kastell

«Kinder auf bunten Plastikschlitten  
balgen sich im Schnee, lachen  
und schreien vergnügt.»
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erLeben unD geniessen_Das Berggasthaus 
Wasenalp liegt auf 1960 Metern ober‑ 
halb Brig / Rothwald am Simplonpass.  
Hier lässt sich das sonnige Wallis in vollen 
Zügen geniessen.

Die aussergewöhnliche lage mit blick aufs Rho
netal, auf das Stockalperstädtchen brig, die schöne 
belalp, das Safranbergdorf mund und das unesco 
Weltnaturerbe aletsch–bietschhorn mit seinen ver
schiedenen 4000ergipfeln machen das berggast
haus Wasenalp zum schönsten Flecken erde rund 
um brig und am Simplon.

getreu dem motto «Wasn erlebnis !» bieten sich in 
der Winterzeit verschiedene Outdoorerlebnisse wie 
Tiefschneefahren, Schneeschuhlaufen oder Schnee
schuhsprudeln an. Darum lohnt sich ein besuch für 
alle «aktiven» und aktiv gebliebenen. Der gastgeber, 
Fredy Tscherrig, führt im Winter selber Tiefschnee 
und lawinenkurse, Schneeschuh und Skitouren an. 

Die grosszügige Dachterrasse mit dem Sprudelbad 
sorgt für entspannung, und die Spezialitäten aus der 
Küche sorgen für genuss.

Im Winter ist der Zustieg nur zu Fuss möglich: 
Von der Passstrasse her, im Rothwald, führt ein Ski
lift ins gebiet hinauf. ebenfalls führen diverse 
Schneeschuhtrails zum berggasthaus. gratispark
plätze stehen an der Passstrasse zur Verfügung. 

Im Sommer ist der Zustieg mit dem Privatwagen 
erreichbar. Von der Passstrasse her, im Rothwald, 
führt eine abzweigung 2,2 Kilometer hinauf zur  
Wasenalp. Die Fahrzeit dauert rund 5 minuten. beim 
berggasthaus gibt es genügend gratisparkplätze.

WeITeRe InFORmaTIOnen unD buchungen

Berggasthaus Wasenalp
Familie Magdalena und Fredy Tscherrig
3901 Rothwald VS
Tel. 027 923 23 70 
info@wasenalp.ch; www.wasenalp.ch

Prächtige aussichtsterrasse  
oberhalb brig am Simplon

Einer der schönsten 
Flecken rund um Brig: 
die Wasenalp.
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«landei», «Kämpferin», «Ritalingrossmutter»: um 
Vreni Rochat zu charakterisieren, muss man nicht 
lange nach Worten suchen – die jung gebliebene 
Rentnerin nennt das Kind gleich selbst beim namen.
als «landei» wuchs sie in Wald im Zürcher Oberland 
auf. eine tolle Jugend sei es gewesen mit viel Frei

raum, aber auch klaren grenzen, sagt sie. Spiel und 
Streit mit ihren drei brüdern machten sie zu einer 
durchsetzungsstarken jungen Frau. 

Während der ausbildung zur Schneiderin in Zü
rich wuchs die Frauenfachschülerin aus den Knie–
socken heraus und in die Stöckelschuhe hinein. In 
diesen spurtete sie vom Schulzimmer zum bahnhof, 
um sich mit dem gesparten Fahrgeld lippenstift zu 
kaufen – den sie auf der heimfahrt aber jeweils 
gründlich wegwischte, um im Dorf nicht als «Stadt 
gumsle» zu gelten. 

Lehr- und Wanderjahre in der weiten Welt
Vreni Rochat heiratet früh ihre Jugendliebe aus 

dem Dorf. Der Turbinenmonteur wird von seinem 
arbeitgeber rund um den erdball geschickt. und so 
kommt es, dass Vreni Rochat während sieben Jahren 
mit ihrem mann Walter und den zwei kleinen Kin
dern in unterschiedlichsten ländern Fuss fasst. Das 

abenteuer beginnt in australien, dann folgen Indi
en, Frankreich, england, argentinien und Italien. 

«es war eine strenge, aber unvergessliche Zeit», 
erzählt Rochat. «Vor allem durch die Kinder fanden 
wir immer sehr schnell Kontakt.» Im gepäck meis
tens mit dabei sind Vrenis nähmaschine und Walters 
handorgel. beides hilft zusätzlich bei der Integra–
tion: mit der nähmaschine wird nachbarschaftshilfe 
geleistet, die handorgel bereichert zahlreiche Feste 
mit Schweizer musik. 

egal, wo Vreni Rochat gerade ihren Wohnsitz hat, 
sie nimmt – aus neugier, wie sie betont – aktiv am 
gesellschaftlichen leben teil: «Ich musste mich in 
verschiedene soziale Schichten und Kulturen hinein
leben, hatte sowohl umgang mit armen als auch 
Wohlhabenden.» heute findet sie deshalb zu den un
terschiedlichsten menschen sofort einen Draht. «Das 
leben macht nicht dümmer», sinniert die Weltge
wandte, «es ist eine bühne, auf der man verschiede
ne Rollen spielen muss. Ist eine zu ende, kommt die 
nächste.»

vollgas für Familie und freiwillige engagements
In argentinien entdeckt Vreni Rochat eher zufäl

lig ihr Flair für Freiwilligenarbeit. Sohn und Tochter 
besuchen der Sprache wegen eine spanische Kin
derkrippe. Die mutter sammelt nun jeweils die Kin
der des ganzen Quartiers ein und begleitet sie als 
gruppe dorthin. als die Kinder ins Schulalter kom
men, kehrt die Familie in die Schweiz zurück. es 
kommt zur Scheidung, und Vreni Rochat muss sich 
neu orientieren. Schnell findet sie eine Stelle als 
Schneiderin in einem modegeschäft und übernimmt 

«Das Leben ist eine Bühne, auf der man  
verschiedene Rollen spielen muss. Ist eine  
zu Ende, kommt die nächste.» vreni rochat
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SPIelFReuDe auF Den 
bühnen DeS lebenS
Text//anDrea Kippe Foto//renate WernLi

LebensKunst von einFach bis Luxuriös_Vreni Rochat ist Ortsvertretungsleiterin 
in Wald. Aber längst nicht nur das. Ihr bewegtes Leben zwischen  
dem Zürcher Oberland und Übersee haben sie zur Menschenkennerin 
und Frau von Welt gemacht. Mit Diplomatie und Fingerspitzengefühl  
setzt sie sich für die älteren Menschen ein.



spontan die leitung der mädchenriege. Sie näht Kos
tüme, erfindet Reigen und Tänze und organisiert 
auftritte. nach zehn Jahren dann eine weitere an
frage: Ob sie nicht Präsidentin der neuen Frauenrie
ge werden möchte ? «mein Spieltrieb sagte wieder 
Ja. Ich habe oft zuerst Ja gesagt und erst hinterher 
überlegt. Das ist mein motor, um vorwärtszukom
men», analysiert Vreni Rochat. Ihre grosse Vitalität 
habe sie wohl von ihrer 93jährigen mutter geerbt, 
die topfit und aktiv sei. 

natürlich folgen weitere freiwillige Tätigkeiten: 
Rochat nimmt aufgaben der Frauenkommission der 
Oberstufe wahr und leistet Zivilschutz. Sie heiratet 
wieder und freut sich über die dadurch entstehende 
grossfamilie mit vier Kindern. auch eine Sattlerei 
und ein Reise und Sportartikelgeschäft gehören 
dazu; der neue lebensabschnitt füllt Jahr um Jahr 
mit 18StundenTagen. «es klappte dank meiner un
erschöpflichen energie bestens. nach der Pensionie
rung meines mannes zogen wir uns aber aus dem 
geschäft zurück.» 

Vreni Rochat nimmt mit 55 Jahren eine Teilzeit
stelle in einem Wohnheim für behinderte an und ge
niesst es, daneben Zeit zum Wandern, Reisen und 
Velofahren zu haben.

abschied und neuanfang
einmal mehr mischen sich die Karten neu, als 

Vreni Rochats mann schwer krank wird und den bei
den nur ein Jahr bleibt, um abschied zu nehmen. 
Diesmal hat niemand Ja gesagt. und diesmal ist es 
kein Spiel. «Die Zeit öffnete mir die augen, wie wich
tig es ist, im vertrauten heim gepflegt und umsorgt 
zu sein», sagt sie. 

als vorläufig letztes glied in der Kette der freiwil
ligen aufgaben kommt schliesslich Pro Senectute 
Kanton Zürich ins Spiel. Vreni Rochat übernimmt 
2008 die Ortsvertretungsleitung Wald. ein amt, bei 
dem sie ihre ganze lebenserfahrung und menschen
kenntnis einsetzen kann, um zwischen Senioren, be
hörden und Organisationen zu vermitteln. Weil sie es 
wichtig findet, dass auch die Perspektive der landbe
wohner in die Organisation einfliesst, hat sie an der 
neuen Strategie der gemeinwesenarbeit von Pro Se
nectute Kanton Zürich mitgewirkt. und weil sie sah, 
dass bei vielen älteren menschen grosse unsicher
heit in finanziellen Fragen herrscht, organisierte die 
67Jährige den Seniorennachmittag, wo über mögli
che hilfeleistungen informiert wurde. 

hauptsache, Vreni Rochat kann wirken, gestalten, 
organisieren – und sich bewegen. Sie absolviert jede 
Woche vier Sporteinheiten und hütet nach bedarf 
ihre enkelin. «Ich bin so eine art Ritalingrossmut
ter», schmunzelt die Seniorin, für die es keinen Still
stand gibt. und fügt an, dass sie als nächstes jenen 
grosskindern, die in neuseeland leben, die handge
strickten Wollsocken persönlich überreichen will. ■

Vreni Rochat bezeichnet sich selber  
als eine Art Ritalin-Grossmutter, für die  
es keinen Stillstand gebe. 
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so nehmen sie an der verlosung teil
Senden Sie eine Postkarte mit dem 
 lö sungswort und Ihrer vollständigen  
adresse an: Pro Senectute Kanton   
Zürich, Rita lenz, Forchstrasse 145,  
Postfach 1381, 8032 Zürich, oder ein 
mail an raetsel@zh.prosenectute.ch.
Pro Person ist nur eine einsendung erlaubt.
Die gewinner/innen werden ausgelost  
und  direkt benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist aus geschlossen.  
einsendeschluss: 25. Januar 2014

Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Berggasthaus Wasenalp ( siehe seite 33 )

Das gewinnen sie: berggasthaus Wasenalp brig / rothwald
1. PReIS 3 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppel zimmer, Frühstücksbuffet )
2. PReIS 2 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppel zimmer, Frühstücksbuffet )
3. PReIS 1 Übernachtung für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
TROSTPReIS Als Trostpreis verlosen wir 27 Bücher aus  

dem Zytglogge Verlag: «Oma, Opa, spielt mit mir!»  
von Heinrich Sprecher-Sánta
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Sudoku
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Lösung Sudoku aus VISIT 3/2013

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

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

Lösungen preis rätsel aus visit 3/2013

Morgenrot

gewinnerinnen und gewinner 
1. PReIS Jean-Luc Martin, 8051 Zürich
2. PReIS Beat Staubli, 8624 Grüt-Gossau
3. PReIS Ursi Haller, 8180 Bülach
4.– 30. PReIS Helen Adler, 8952 Schlieren
 Dorli Billeter, 8824 Schönenberg
 Ruth Blattmann, 8488 Turbenthal
 Franz Dicht, 8405 Winterthur
 Emil Haldi, 8117 Fällanden
 Walter Häni, 8105 Regensdorf
 Elsbeth Haslinger, 8311 Brütten
 Elisabeth Hoffmann, 8915 Hausen am Albis
 Josef Huber, 8406 Winterthur
 Rolf Huber, 8135 Langnau am Albis
 Simone Hürlimann, 8032 Zürich
 Annabeth Juchli-von Euw, 8037 Zürich
 Ruth Landert, 8135 Langnau am Albis
 Marlis Leeger, 8702 Zollikon
 Walter Mörgeli, 8608 Bubikon
 Ernst Müller, 8904 Aesch
 Ingeborg Pfändler, 8914 Aeugst am Albis
 Rosy Rohrer, 8162 Steinmaur
 Hugo Rossel, 8451 Kleinandelfingen
 Rosa Schrepfer, 8055 Zürich
 Erika Simmler, 8706 Meilen
 Gerardus van Dinter, 8810 Horgen
 Hansruedi Walder, 8192 Glattfelden
 Heinz Weber, 8117 Fällanden
 Ida Zahner, 8700 Küsnacht
 Esther Ziegler, 8632 Tann
 Susanne Zöllig, 8135 Langnau am Albis
Die Redaktion dankt dem Berggasthaus Wasenalp  
für die drei Hauptpreise in der aktuellen Ausgabe.
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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
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LIEFERBAR
erhältlich bei www.looknow.ch 

oder direkt bei info@looknow.ch 
sowie im gut sortierten DVD-Handel.
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//maRKTPlaTZ-TalOn

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

  Zu verkaufen

  Zu verschenken

  Gesucht

  Reisen/Ferien/Erholung

  Allerlei

  Vorschlag für neue Rubrik

  

Text ( maximal 50 Wörter )

5   Vorname, name

  Adresse, PLZ, Ort

  Tel.   EMail

5   Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll

 //maRKTPlaTZ

//VISIT-maRKTPlaTZ

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu  
einem kostenlosen, nicht kommerziellen 
Privatinserat. 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 veröffentlichen. Wir 
bitten jedoch um Verständnis, dass  
kein Anspruch auf Publi kation besteht.
Einsendeschluss: 20. Januar 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

Um meine kleine nostalgische Eisenbahnan
lage etwas zu vergrössern, fehlt mir Material 
von Märklin, Buco, Hag, Bing oder derglei
chen. nehme Angebote telefonisch entgegen, 
zahle bar. Marcel Müller, Tel. 044 948 10 17.

gesucht

Ich suche das Gedicht: «Ich bin es chlises 
Fröschli und wäsch mi jede Tag, ich han es 
munters Göschli ...» Marlies Tischhauser,  
Tel. 044 710 72 48.

Pensionierter Sammler sucht Sackmesser  
und Dolche, auch Ausgefallenes. Peter Königs
dorfer, Tel. 043 322 81 76 und 079 701 25 33.

Suche Tonaufnahmen ( Kassette oder Tonband ) 
von Schweizer Dialekthörspielen ( Radio Bero
münster ): «Em Herr Gartemeyer siner Pfir
sich», «D’ Frau Grächtigkeit het der Chopf ver
lore» ( oder ähnlich ), «En Schnapsidee» sowie 
weitere Hörspiele von Max Werner Lenz und 
Maria Simmen ( zum Beispiel «S’ schwarz 
Schof» ). Ruedi Wanner, Tel. 044 920 56 24; 
ruediwanner@bluewin.ch.

Suche nachtstuhl für Gehbehinderten.  
Verena Lopez, Tel. 044 202 64 07;  
verena.lopez@postmail.ch.

Wer hat noch eine alte Spiritusdampflokomo
tive, die er mir verkaufen würde ? Ich suche 
schon seit langer Zeit nach einem solch faszi
nierenden Stück. In der Schule könnte ich  
den Kindern perfekten Anschauungsunterricht 
bieten. Ich freue mich auf Ihren Anruf oder  
Ihr EMail. Besten Dank im Voraus !  
Lorenz Hartmann, Tel. 044 761 18 22;  
lorenz.hartmann@schulewettswil.ch.

KontaKt

Welche Frau aus dem Zürcher Oberland hat 
Lust, mit mir, verwitwetem 79jährigem Mann 
mit GA, gemütliche Bergwanderungen zu  
unternehmen, und sehnt sich wie ich nach  
gegenseitiger Zuneigung und Liebe ?  
Hans Schneider, Tel. 044 932 22 82.
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reisen / Ferien / erhoLung

Haben Sie einen Reisewunsch, trauen sich 
aber alleine nicht mehr zu verreisen ?  
Unternehmungslustige «Reisenanny»  
( 65/CH, D, E, F, I ) bietet Ihnen individuelle  
Begleitung und persönliche Betreuung  
ab 2014 an. Fangen Sie an zu planen, und  
lassen Sie Ihren Traum wahr werden !  
Kontakt: Renate Berendts, Tel. 044 761 10 59;  
renateberendts@hotmail.ch.

zu verKauFen

Klavier ( Marke Zimmermann ), jährlich ge
stimmt, braun. Klavierstuhl, Klavierlampe. 
Preis nach Absprache. Abzugeben im März 
2014. Elsbeth Rusterholz, Tel. 055 244 21 81; 
rusterholzf@bluewin.ch.

HohnerAkkordeon, Club Ouverture, schwarz. 
nP Fr. 4425.–, VP Fr. 1000.–. Werner Thoma, 
8625 Gossau, Tel. 044 936 12 27.

EdelstahlMikrowelle, ungebraucht, mit Grill
Garraum, 25 l. Masse: B 52 5 T 46 5 H 30 cm.  
nP Fr. 129.–, VP Fr. 100.–. Der Betrag geht an 
Pro Senectute. Fritz Grosjean,  
Tel. 044 432 31 32; fr_grosjean@bluewin.ch.

DiabetesSpezialschuhe, LucRo, Modell Walter, 
Klett, schwarz, Grösse 44. nur 1 5 getragen,  
Fr. 100.– ( nP Fr. 400.– ). Peter Bielmann,  
Tel. 044 302 46 51.

Bücher, portofrei: «Im Garten meines Lebens». 
Tagebuchnotizen, Fr. 18.–. «Leben  
– das göttliche Geschenk». Lobgesänge in 
Wort und Bild, Fr. 24.–. Hanna Bernhard,  
Tel. 044 939 13 50;  
hanna.bernhard@hispeed.ch.

ThaiBesteck, sehr schöne Ausführung ( Holz, 
Messing ), alles 6teilig ( antik, Jahr 1964 ).  
Preis Fr. 80.–. Artur Walser, Tel. 044 713 30 27;  
artur.walser@bluewin.ch.

El. Therapiegerät ( pulsierende Magnetfeld
therapie ) mit einfacher Bedienungsanleitung.  
nP Fr. 4200.–, VP Fr. 1000.–, Barzahlung.  
Emil Ballmer, Tel. 052 232 51 06.

AmiciEspressoKaffeemaschine, Typ X1Trio, 
E.S.E. Pads/Sachet, schönes Design  
( shop.amici.ch/de/Maschinen/X1ESE ),  
elektr. Steuerung, Dampfdüse,  
leistungsstarke Pumpe. neuwertig, da selten 
gebraucht. nP Fr. 698.–, VP ab Fr. 320.–.  
Ursula Protzer, Tel. 044 321 22 89;  
ula.protzer@bluewin.ch.

zu verschenKen

Besitzen Sie noch normal und/oder  
Super8mmFilme, aber keinen Projektor ? 
Verschenke Tonfilmprojektor T192 Bauer,  
inkl. Leinwand und Projektionstisch.  
Rolf Engler, Tel. 044 492 98 97.

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

eRScheInungSWeISe/auFlage

Vierteljährlich, 30 953 Ex. ( WEMF-beglaubigt )
heRauSgebeRIn  

Pro Senectute Kanton Zürich, Forchstrasse 145, 
Postfach 1381, 8032 Zürich, Tel. 058 451 51 00, 
Konto: PK 87-709119-2
ReDaKTIOnSleITung Beatrice Obrist ( bob )  
beatrice.obrist@pszh.ch
ReDaKTIOnSmITglIeDeR Rolf Krebser ( rkr ), 
Barbara Läuchli ( bla ),  Ruedi Hotz ( rho ),  
Daniel Rihs ( dri ), Thomas Rüfenacht ( thr )
STÄnDIge mITaRbeIT  
Beat Grossrieder ( bgr ), Andrea Kippe ( aki ), 
Daniela Kuhn ( dku ), Charlotte Spindler ( csp ), 
Rita Torcasso ( rto ), Renate Wernli ( rwe )
ReDaKTIOnelle begleITung

bachmann medien ag, Basel
KOnZePT & layOuT, KORReKTORaT  
Clerici Partner Design, Zürich
DRucK GDZ AG, 8021 Zürich
InSeRaTe Zürichsee Werbe AG, Seestrasse 86, 
8712 Stäfa, Tel. 044 928 56 11,  
Fax 044 928 56 00, visit@zs-werbeag.ch, 
www.zs-werbeag.ch
abOnnemenTe 28 Franken/Kalenderjahr.  
Für Bestellungen: Tel. 058 451 51 24 oder Mail 
an visit-magazin@pszh.ch
Für unverlangt eingesandte Unterlagen über-
nimmt 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  
EMail visitmagazin@pszh.ch

Firma, name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon, Fax

EMail

Ort, Datum, Unterschrift

name der beschenkten person

Adresse

PLZ, Ort

 //maRKTPlaTZ  //ImPReSSum
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Rotkreuz-Notruf

Informationen unter Telefon 044 360 28 60

Meine Mutter will ihre Unabhängigkeit, ich ihre 
Sicherheit. Die Lösung: Der Rotkreuz-Notruf. Im 
Notfall wird schnell geholfen. Ich bin beruhigt – 
und sie kann weiterhin zuhause wohnen. 

«Da sind wir uns einig.»

SRK_Notruf_91x122mm_090121.indd   1 21.1.2009   10:21:00 Uhr

Ohhhssing
...die Wohhhnoase bei Winterthur

en !...

Baubeginn 
ist erfolgt – 

Bezug ab 

Oktober 2014

EIGENTUMSWOHNUNGEN IM NEUWIES – grosszügig 
konzipierte Überbauung mit Herz im schönen Wein-
land-Dorf Ossingen. Natur- und stadtnah zugleich, ideal 
für Familien, Senioren und Singles.

Rheinweg 4 · 8201 Schaffhausen 
Tel. 052 675 50 80 • buehrerpartner.ch

www.neuwies-ossingen.ch

Einladendes Haus für viele Ansprüche zur inneren Balance, 
Harmonie und Lebensfreude während 365 Tagen

Erholung mit Verwöhnfaktor
… für Ferienaufenthalt
Ruhe und Entspannung am Sarnersee mit vielseitigen 
Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten
… für Kuraufenthalt
Ruhe und Genesung mit Pfl ege und Betreuung rund 
um die Uhr sowie individuell angepasste Physiotherapie 
… für Tagesgast, Spaziergänger, Feste, Anlässe
Auszeit bei Kaff ee und Kuchen
Kulinarisches in gastlichem Ambiente

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

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!
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Frühlingswochen an der türkischen Ägäis-Küste 
19./26. April/3. Mai 2014 (Abflug/Rückflug jeweils Samstags)

Sie erholen sich am Meer. Geniessen den Frühling. Reisen 2000 Jahre zu den Wurzeln 
des Christentums und zum einstigen Schmelztiegel der Kulturen und Zentrum des Han-
dels zurück. 
Griechische Tempel und biblische Spuren, Zeit zum Baden...Selten war Entdecken so 
erholsam. Und Erholung mit so vielen Entdeckungen verbunden.

1 Woche im *****-Hotel (DZ, Frühstück), Flüge Zürich-Izmir retour, diverse Tagesausflüge 

CHF 799 pro Person (EZ-Zuschlag CHF 180)

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

Winterwanderwunder

Berg-

BahnFa
hrt

Alt St. Johann - Alp 

Sellamatt retour

CHF 12.-
(mit Halbtax/GA)

A l p S e l l A m At t

bergbahnentoggenburg.ch

Gemeinsam töpfern
Knüpfen Sie Kontakt mit Töpferton! Erleben Sie in exklusiver Atmosphäre unter 
      fachkundiger Anleitung unserer Keramikerin die entspannende Wirkung des Töpferns.

3 Tage nur

CHF 460.–

…alles rund ums Töpfern

Bodmer Ton AG    8840 Einsiedeln    www.bodmer-ton.ch

Anwenderkurs

	3 Kurstage von 9 bis 13 Uhr
	Maximal 6 Kursteilnehmer (alle 55+)
	Kurslokal in Einsiedeln (SZ)
	rollstuhlgängig

Rufen Sie uns an. Gerne senden wir Ihnen 
die Kursdaten. Telefon 055 418 28 58

VISIT//Nr. 4/201342



 //FORum

nR. 3/2013

Der letzten Ausgabe von VISIT war ein leerer rosaroter Briefbogen 
beigelegt. Verbunden mit unserer Aufforderung, Ihren persönli
chen Liebesbrief zu schreiben – diesen abzuschicken, aufzube
wahren oder auf die Seite zu legen. Wir möchten der Leserschaft 
von VISIT drei besonders berührende Texte zeigen.

Dies ist kein liebesbrief und doch möchte ich gerne etwas zum aus

druck bringen, was mich beschäftigt. geboren bin ich 1943; mein 

mann hatte alzheimer und starb 2003. Ich habe das grosse glück, 

wieder einem mann begegnet zu sein. Wir lieben und schätzen ein

ander und sind uns bewusst, dass es ein geschenk des himmels ist, 

das es zu erhalten gilt. Wir leben mehr als 200 Kilometer auseinan

der, was uns immer wieder unsere grenzen deutlich macht. Wie 

Klaus heer es beschreibt, sind wir dabei, einen gemeinsamen Weg zu 

finden.

nun zu meinem hauptgrund, weswegen ich schreibe. bei aller liebe, 

allem glück gilt es das Sterben, das abschiednehmen von dieser Welt 

nicht aus den augen ( aus dem Sinn ) zu verlieren. Für mich bekommt 

das leben damit erst die Tiefe, die es mir lebenswert macht. Die Zu

sage gottes, du bist mein geliebtes Kind, gilt es in der unerhörten 

Tragweite immer wieder von neuem zu erringen und gibt mir den 

nötigen Trost im leben und im Sterben.

P. S. Ihre bibliothek ist mir seit Jahren eine beliebte anlaufstelle. Ich 

möchte an dieser Stelle Ihren angestellten dort für die Freundlichkeit 

und ihr aufmerksames entgegenkommen danken ! h. h.

Vergiss mein nicht

Du kamst auf a ller leisten Sohlen 
Woher nur ward Dein Sein befohlen 
Ic h weiss es nic ht und ahne es kaum. 
Frag nic ht nac h wahr und Traum. 
Ic h spüre des Lebens Fülle plötzlic h. 
Oh meine Seele ergötzt sic h. 
Zu innerst nur ist mir ein bissc hen bang, 
weil ic h fast nac h den Sternen lang. 
Und dann bist Du von mir gegangen. 
M ein Herz aber blieb gefangen. 
Deine Liebe begleitet mic h noc h jeden Tag. 
Ic h fühle, bis zu meinem Grab.

G .  S .

Begegnung
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Eine Lebensversicherung, 

die sich lohnt.

Limmex. Notruf-Telefongespräch auf Knopfdruck. 
Für mehr Mobilität und Sicherheit. 

Sicherheit

> Stets in Reichweite: Tag und Nacht.
>  Notrufe zuhause und unterwegs auslösbar.

Einfachheit 

> Ein Knopfdruck genügt zur Auslösung eines Notrufs.
> Eingebauter Lautsprecher und Mikrofon.
> So kann direkt mit den Vertrauenspersonen oder 
 einer Notrufzentrale gesprochen werden.

Stil

>  Wird nicht als Sicherheitssystem wahrgenommen. 
>  Grosse Auswahl an Damen- und Herrenmodellen.

Weitere Infos auf www.limmex.com
oder unter Tel. 0848 00 11 11

130522_Anzeige_Visit.indd   1 29.05.13   15:08

Mobilität
hat einen Namen

Senden Sie mir
Ihre Gratisinformationen

Name

Strasse

PLZ

Ort

Telefon

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

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

Herag_93x129_Para_d.indd   1 22.3.2011   8:10:03 UhrVISIT//Nr. 4/201344



45

Dieser Brief von 
Claire Mosimann 
aus Kloten ist  
gerichtet an ihren 
Ehemann, mit  
dem sie seit 37 Jah
ren glücklich  
verheiratet ist.

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

Damit Sie weiterhin zuhause leben können!

Möchten auch Sie möglichst lange daheim
in Ihrer gewohnten Umgebung leben?

Wir begleiten, betreuen und pflegen Sie zu
Hause – dort, wo Sie sich am wohlsten fühlen,
tagsüber und nachts, rund um die Uhr.

Wir sind ganz in Ihrer Nähe

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

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

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

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

Begleitung und Betreuung im Alltag

www.pszh.ch/perle

inserat visit 188x122:-  22.1.2013  14:21 Uhr  Seite 1
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Schnelle Reise in den Schnee
Es ist nicht überliefert, ob es der «Ski‑Express» von Welti‑Furrer besonders  
pressant hatte oder ob die Strasse speziell glitschig war. Möglicherweise beides.  
Dem Fotografen Hans Staub (1894 –1990) verdanken wir das schöne Bild der  
unfreiwilligen Schlittelfahrt. Es entstand 1938 am Sihlsee. 
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Dumm gelaufen:  
«Ski-Express»  
am Sihlsee. 
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Welche Erinnerungen das Bild «Ski‑Express» auslöst, schildern drei Personen.

«Das Bild erinnert mich an die schneereichen Winter meiner Kinderzeit. (Ob sie 
wirklich so schneereich waren?) Das ganze Dorf traf sich nach der Schule auf  
dem Mühlebuck, um zu schlitteln. Die gestrickten Handschuhe waren rasch durch 
und durch nass, aber ich trug als eines der ersten Mädchen meiner Klasse Keil‑
hosen. Meine Mutter, die Knabenschneiderin war, hatte sie für mich genäht. Spä‑
ter, im Skilager der Oberstufe, musste ich mit den Holzski meines Götti die Stemm‑ 
bogen üben. Die Ski waren viel zu lang und auch zu schwer für mich. Schon der 
Weg vom Haus bis zur Piste war eine Tortur. Natürlich übten wir die ganze Woche  
ohne Skilift! Erst als ich als 20‑Jährige meine ersten Ski kaufen konnte, bekam ich 
Freude an diesem Sport und wurde eine begeisterte Skifahrerin.»
Yvonne bLöchLiger (62) ist in WürenLingen ag auFgeWachsen unD Wohnt heute in rüti

«Winterzeit ist eine schöne Zeit, aber auch mit Überraschungen, wie man sieht.  
St. Gallenkappel liegt an der Rickenstrasse, darum sind mir solche Bilder auch 
noch präsent. Da ich auf dem Lande aufgewachsen bin und sich kein Skilift in der 
Nähe befand, mussten wir unsere Pisten noch selbst festtreten. Ein besonderer 
Tag war, als mir mein Vater Kanten für die Holzski kaufte und wir sie zusammen 
aufschraubten. 1961 wurde in der Atzmännig (Goldingen) der erste Skilift in  
Betrieb genommen. Da bekam ich die ersten Ski mit Belag und war mächtig stolz. 
Von da an wurde die Freude am Skifahren noch grösser, und der Spass am Fah‑ 
ren ist bis heute geblieben. Jetzt freue ich mich schon auf die nächste Ski‑Sport‑
woche von Pro Senectute Kanton Zürich, im Januar in Bivio.»
WaLter bisig (68) ist in st. gaLLenKappeL auFgeWachsen unD Lebt heute in WoLFhausen

«In meiner Jugendzeit habe ich jeweils meine Ski beim Sportamt für die ganze  
Wintersaison gemietet. An schönen Wochenenden fuhren wir – die ganze Familie – 
mit dem ‹Ski‑Express› von Zürich nach Einsiedeln. Am Klosterhügel verbrachten  
wir den ganzen Tag mit Skilaufen. Da ich selber keine Skikanone war, genoss  
ich dort auch den Skiunterricht, der angeboten wurde; dieser Unterricht war im 
Fahrpreis inbegriffen. Es waren tolle und erlebnisreiche Tage damals. Am  
Abend fuhren wir sichtlich müde und mit roten Köpfen von der Kälte und der  
Anstrengung wieder zurück nach Zürich.»
irMgarD Weber (64) ist an Diversen orten auFgeWachsen unD Wohnt heute in zürich

//gOlDene ZeITen
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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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