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In diesem VISIT geht es um eine kraftvoll schöne Erscheinung 
des Älterwerdens: um das Glück, zur Familie der eigenen Kinder 
dazuzugehören, Enkelkinder lachen zu hören, Kindertränen zu 
trocknen. Als Grossmutter, als Grossvater.

Das bunte Bild der Grosseltern gehört zu den mehrheitlich  
positiven Altersbildern. Ein Bild, das von Güte erzählt, von Weis - 
heit und Toleranz. «Die Grosseltern-Rolle kann man als sozialen 
Jungbrunnen bezeichnen», sagt der Altersforscher François 
Höpflinger auf Seite 12. Aus diesem Jungbrunnen sprudelt nicht 
nur persönliches Glück. Grosseltern spielen im Zusammenleben 
der Generationen eine eminent wichtige Rolle. Intergeneratio-
nelles Lernen und Austauschen – besonders innerhalb der Fami-
lie, aber auch im Dorf und im Quartier – ist für uns alle bedeut-
sam und wertvoll. Der Kontakt über Generationen hinweg kom-
pensiert Entwicklungs- und Wissensdefizite in Jugend und Alter. 

Jede Lebensphase hat ihre eigene Bedeutung, ihre eigenen 
Möglichkeiten, Herausforderungen, aber auch Grenzen.  Wenn 
Junge bewusst ihre Jugend und Ältere selbstbewusst ihr Älter- 
sein leben, können sich beide im Miteinander der Generationen  
treffen, können Rituale und Werthaltungen weiterleben.

Eine der zentralen Aufgaben von Pro Senectute Kanton Zürich 
ist, als Bindeglied zwischen den Generationen zu wirken –  
damit die Solidarität zwischen den Generationen weiterhin ge-
lebt und vorangetrieben wird. Nicht nur, weil dies älteren Men-
schen dient. Sondern weil es das Gemeinsame einer Gesellschaft 
überhaupt erst ermöglicht. Und uns alle glücklicher macht.

Mit den besten Wünschen

16 Wie elf Menschen und vier  
Generationen zusammenleben 

40 Weshalb Romi Wyler bei «Genera- 
tionen im Klassenzimmer» mithilft

30 Was eine «Granny-Au-pair»  
wie Brigitt Liechti erleben kann
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Monika Loser nimmt sich gerne Zeit  
für ihren Enkel Alex.
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«DIe gRoSSkInDeR  
halTen unS jung»
Text//MoniKa zech Fotos//Daniel rihs

Die neuen grosseltern_Alt werden braucht Mut,  
heisst es gerne. Aber das Alter schenkt auch  
besonderes Glück. Zum Beispiel die Rolle  
als Grossmutter, als Grossvater.

Zu ihrem 52. geburtstag erhielt Monika loser ein ganz beson-
deres geschenk, wohl eines der schönsten in ihrem leben: ihr 
erstes enkelkind. exakt an diesem Tag anfang oktober 2010 
kam alex zur Welt. 

es sei liebe auf den ersten blick gewesen, als sie ihn zum 
ersten Mal in ihren armen gehalten habe, sagt Monika. «Ich 
kannte ja dieses Menschlein noch gar nicht, und doch war da 
sofort dieses starke gefühl.» ein gefühl, das schwierig zu er-
klären sei. Das sagt nicht nur Monika loser; das sagen auch 
andere, die sich an diesen Moment zu erinnern versuchen, an 
dem sie grosseltern wurden. Vermutlich kommt es dem ebenfalls 
unbeschreiblichen gefühl nahe, das sie einst bei der geburt des 
eigenen kindes empfunden haben: ein Mix aus liebe, glück, 
Freude, Stolz, Staunen. 

aber es ist eine völlig andere Rolle, die man als grossmutter, 
als grossvater einnimmt. Die eltern erziehen, die grosseltern 
verwöhnen, lautet die gängige Formel. Das sei ihr zu vereinfacht, 
sagt Monika loser. Wenn mit Verwöhnen gemeint sei, den enkel-
kindern alles durchzulassen, treffe das bei ihr als grossmutter 
nicht zu. 

Inzwischen haben sie und ihr Mann jakob drei enkel – den 
dreijährigen alex und den anderthalbjährigen eric in Zürich 
sowie den zweijährigen louis in basel. Sie betreut sie alle drei 
regelmässig je einen Tag pro Woche in deren Zuhause. «Vielleicht 
bin ich in gewissen Dingen sogar strenger als die eltern.» Sie 
verwöhne, wenn man es denn so nennen wolle, ihre enkelkinder 
mit Zeit. «Ich muss nicht wie Mutter oder Vater noch dies und 
das erledigen – einkaufen, putzen, waschen, zur arbeit gehen – 
sondern kann mich an diesem Tag, den ich mit ihnen verbringe, 
ganz den kindern widmen.» 

Sie habe Zeit, mit ihnen zu spielen, kinderbücher anzu- 
schauen, spazieren zu gehen. auch für alex’ Trotzphase. Wenn 
der kleine zum beispiel im Treppenhaus brüllt und tobt und 
partout nicht weiterlaufen will, «dann habe ich Zeit zu warten,  
bis sein Wutausbruch vorbei ist». >> 

Elin (  5, rechts  )  
gefällt an ihrer 
Grossmutter Marlene 
Hoffmann beson-
ders, dass sie so 
gerne und viele  
Geschichten erzählt.
«Und dass Grosi  
so viel mit uns  
unternimmt», sagt  
Lya (  7 , Mitte  ).
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>>
Dass grosseltern mehr Zeit als die eltern haben, 

ist denn auch, was kinder am meisten an ihnen schät-
zen. Das ergab eine von altersforscher François höpf-
linger geleitete Studie, die 2004 durchgeführt wurde 
und den kontakt zwischen enkelkindern und gross-
eltern untersuchte. Insgesamt nahm das Team um 
höpflinger 1759 enkelkind-grosseltern-beziehungen 
unter die lupe, befragt wurden kinder im Schulalter 
und grosseltern. 

einfach da, wenn man sie braucht
Fast alle, nämlich 90 Prozent beider Seiten, be-

zeichneten die beziehung als wichtig. und auf die 
Frage an die kinder, was sie von ihren grosseltern 
erwarten, steht an erster Stelle: dass sie «einfach da 
sind, wenn man sie braucht». Was sie hingegen wenig 
schätzen, ist, wenn grosseltern sich «einmischen». 
offensichtlich tun das auch die wenigsten, denn die 
kinder beschreiben ihre grosseltern mehrheitlich 
als grosszügig, liebevoll, humorvoll und tolerant. Das 

bild der grosseltern, sagt der Soziologe höpflinger, 
gehöre heute zu den wenigen positiven altersbildern 
in der gesellschaft. ein bild, das eben nicht von ge-
brechlichkeit und Verfall erzählt, sondern von güte, 
Weisheit, Toleranz. 

Mit dem klischee der weisshaarigen und verhut-
zelten grosis und opas auf dem ofenbänkli hat die-
ses bild wenig zu tun. nicht nur, weil man heute 
viel länger fit bleibt als noch vor dreissig jahren und 
dementsprechend jünger aussieht. Viele der heuti-
gen grosseltern sind tatsächlich noch relativ jung, 
weil sie in jungen jahren eltern geworden sind. So 
entspricht Monika loser, die mit 52 grossmutter  
geworden ist, dem schweizerischen Durchschnitt. 
bei den Männern ist das Durchschnittsalter etwas 
höher bei der geburt ihres ersten enkelkindes, aber 
auch sie sind meistens noch nicht im Rentenalter 
angekommen.

Demzufolge stehen viele grosseltern von klei-
nen kindern noch aktiv im erwerbsleben. umso 

«Sie ist die Beste 
und macht die 
schönsten Stoff- 
tierchen für mich»:  
Lena Hamell (  9½  ) 
über ihre  
Grossmutter  
Elvira Jagmetti.
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macht: jeden Montagnachmittag betreut sie, die mit 
ihrem Mann in buckten im kanton baselland wohnt, 
den kleinen louis in dessen Zuhause in basel und 
jeden Dienstag ihre anderen beiden enkel, alex und  

 
 
eric, in Zürich. Morgens um halb sieben geht sie dann 
jeweils aus dem haus und fährt mit dem Zug nach 
Zürich, um kurz vor acht uhr bei der Familie ihres 
Sohnes einzutreffen. abends um viertel nach sechs 
ist sie wieder zu hause in buckten. 

Sie macht das freiwillig und unentgeltlich. «Ich 
würde niemals geld dafür nehmen», sagt sie. Mit den 
kindern zusammen zu sein, miterleben zu dürfen, 

>> 

«Opa ist toll, weil er 
so viel spielt mit 
mir»: Nils (  3  ) über 
Hans Hoffmann.

erstaunlicher, wie gross dennoch das engagement 
der grosseltern bei der betreuung ihrer enkel ist:  
gemä ss Schätzungen summiert sich die grosselter-
liche leistung der unbezahlten kinderbetreuung 
in der Schweiz auf 100 Millionen Stunden jährlich, 
in Franken umgerechnet ergibt das einen Wert von 
etwa zwei Milliarden. Möglich ist das, weil in der 
generation der heutigen grosseltern viele Frauen  
als Mütter ihre berufstätigkeit aufgaben oder zumin-
dest reduzierten. 

grossväter wollen nachholen
Wie Monika loser, Mutter von zwei Söhnen: nach 

15 jahren als hausfrau stieg sie mit einem Teilzeit-
pensum wieder ins berufsleben ein, heute arbeitet 
sie fix zwei Tage die Woche in der Cafeteria einer 
handelsschule. «es ist nicht gerade ein Traumjob, 
aber ich habe mich damit arrangiert.» 

umso erfüllender findet sie dafür ihren «job» als 
grossmutter, den sie denn auch mit grosser hingabe 

«Viele der heutigen Grosseltern sind noch  
relativ jung, weil sie selber in jungen Jahren 
Eltern geworden sind.»

7
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wie sie sich entwickeln, sei so wunderbar, dass das 
lohn genug sei. Schade findet Monika loser, dass 
ihr Mann bis jetzt nicht daran teilhaben konnte. In 
einem jahr wird er jedoch pensioniert und dann end-

lich auch mehr Zeit für seine grossvaterrolle haben. 
«Ihm geht jeweils sichtlich das herz auf, wenn er 
seine enkel sieht», sagt sie. und: er neige vermutlich 
mehr als sie zum Verwöhnen, er sei schneller bereit, 
von einer abmachung abzurücken. Sie glaubt, dass 
das bei den Männern noch häufig so sei. «als Väter 
hatten sie zu wenig Zeit für ihre kinder, weil sie voll 
ausgelastet waren mit dem beruf. Das wollen sie als 
grossväter nachholen.» 

Regina grüter, die im auftrag des Schweizerischen 
Roten kreuzes ( SRk ) des kantons Zürich babysit-
ting-kurse für grosseltern durchführt, bestätigt diese 
These. auch sie erlebe oft, dass sich die teilnehmen-
den grossväter besonders ins Zeug legten und vor 
allem bei den praktischen Tätigkeiten wie Wickeln 
und Schöppeln alles ganz genau wissen wollten. «Das 
ist verständlich, die Mehrheit der Männer war früher 
kaum involviert in die kinderbetreuung, jetzt wol-
len sie es lernen.» In den SRk-kursen, die ein- bis 
dreimal jährlich an verschiedenen orten im kanton 
Zürich stattfinden, stehen jedoch nicht Wickel- und 
Schöppeltechniken im Zentrum.

 
Die eltern bestimmen die regeln
«grosseltern», sagt grüter, «sind ja Fachleute im 

kinder-grossziehen.» Sie bräuchten dafür nicht einen 
kurs zu absolvieren, wie das der bund einst als bedin-
gung für die enkelbetreuung einführen wollte. Selbst-
verständlich habe sich gegenüber früher einiges in 

>>

«Eltern und Grosseltern sollten grundsätzlich 
am gleichen Strick ziehen.»

«Am allerliebsten 
gehe ich mit ‹Topi› 
Ski fahren»: Marla 
Benham (  6  ) mit Opa 
Bruno Schumacher.
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der Pflege geändert – «früher legte man beispielswei-
se die babys zum Schlafen auf den bauch, heute wird 
die Rückenlage empfohlen» –, solche Dinge gelte es 
zu zeigen. 

aber vor allem gehe es darum, gemeinsam heraus-
zufinden, was die Rolle als grossvater, als grossmut-
ter bedeute. um Fragen, wie sie diese Rolle gestalten 
könnten, welche erwartungen an sie von ihren kin-
dern gestellt würden, wie weit sie dafür ihre eigenen 
bedürfnisse zurückzustellen bereit seien, und nicht 
zuletzt darum, ob und wie sie sich in die erziehung 
einmischen dürften. 

Dürfen sie? «eltern und grosseltern sollten grund-
sätzlich am gleichen Strick ziehen», sagt kursleiterin 
grüter, «vor allem, wenn sie regelmässig von den 
grosseltern betreut werden.» Dennoch dürften die 
kinder merken, dass ihre verschiedenen bezugsper-
sonen auch unterschiedlich auf gewisse Dinge rea-
gierten. «Wenn eltern und grosseltern die geltenden 
Regeln miteinander absprechen, funktioniert das 

meistens gut.» Das hält man auch in den Familien 
loser so. «Was den eltern meiner enkel wichtig ist, 
respektiere ich», sagt Monika, das versuche sie mög-
lichst einzuhalten. grund zur kritik gibts jedenfalls 
nicht, im gegenteil. Ihre Schwiegertochter nadine, 
die Mutter von alex und eric, ist voll des lobes und 
windet ihr dafür «ein grosses Chränzli». Von anfang 
an habe sie sich ihren Regeln angepasst, «etwa keine 
Süssigkeiten im ersten jahr», oder nachgefragt, wenn 
sie unsicher war. In den nun drei jahren sei es nie zu 
einem konflikt gekommen. gleichzeitig schätzt sie, 
dass die junge grossmutter eine ganz andere art als 
sie hat und so für die kinder eine gute ergänzung 
ist. «Ich bin zum beispiel eher impulsiv, sie ist viel 
ruhiger und geduldiger.»

Selbstverständlich ist es nicht, dass die eigenen 
kinder dereinst auch kinder haben werden und 
man somit grossmutter oder grossvater wird. Die 
euphorie der babyboomjahre, als nach dem Zweiten 
Weltkrieg der wirtschaftliche aufschwung einsetzte 

>>

«Die Halskette!  
Und die Ohrringe 
gefallen mir auch.»
Sagt Alex Loser (  3  ) 
entschieden auf  
die Frage, was ihm 
an seiner Gross-
mutter Monika Loser 
gefalle.
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76 89, info@terra-sancta-tours.ch; www.terra-san-
cta-tours.ch
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und der glaube an eine rosige Zukunft die Fortpflan-
zungslust der bevölkerung befeuerte, ist heute längst 
vorbei. 

ab den Siebzigerjahren sank die geburtenrate in 
der Schweiz stetig, die Warnungen vor dem demo-
grafischen kollaps wurden immer zahlreicher und 
lauter. Denn parallel dazu war die durchschnittliche 
lebenserwartung deutlich angestiegen, sodass der 
anteil der älteren bevölkerung gegenüber dem der 
jungen immer grösser wurde. In den vergangenen 
jahren ist die geburtenrate zwar wieder leicht ange-
stiegen, aber mit 1,53 kindern pro Frau ist sie immer 
noch auf einem tiefen niveau. Zum Vergleich: 1964 
lag die Rate bei 2,7 kindern pro Frau. 

lange gemeinsame lebensphase
eine Familie zu gründen, gehört heute längst 

nicht mehr bei allen jungen zur lebensgestaltung. 
und wenn, dann lassen sie sich mehr Zeit dafür. ge-
mäss der aktuellsten bevölkerungsstatistik ( 2012 ) 
haben 30 Prozent der neugeborenen eine 35-jähri-
ge oder ältere Mutter. Das bedeutet, dass auch das 
durchschnittliche alter der kommenden grosseltern-
generation deutlich höher sein wird als heute. 

Wird es also bald wieder so sein, wie vor fünf-
zig jahren, als manche kinder ihre grosseltern gar 
nie kennenlernen konnten? altersforscher François 
höpflinger entwarnt: auch wenn heute das durch-
schnittliche alter der Frauen und Männer, wenn sie 
ihr erstes kind kriegen, höher sei als zum Zeitpunkt 
der Studie, «kann man aufgrund unserer hohen  
lebenserwartung immer noch davon ausgehen,  
dass die gemeinsame lebensphase von grosseltern 
und enkeln eine lange und somit auch eine bedeu-
tende ist».

bruno und Monica Schumacher aus oberrieden 
haben vier kinder grossgezogen, zwei Töchter und 
zwei Söhne. Vor 16 jahren wurden sie grosseltern, 
er war damals 61, sie 58. Für sie beide, sagt bruno, 
wäre es «schon eine enttäuschung gewesen, wenn wir 
keine enkel bekommen hätten». Dementsprechend 
waren sie überglücklich über den kleinen Moritz, den 
Sohn ihrer ältesten Tochter, den sie schon bald fast 
täglich bei sich hatten, nachdem seine Mutter wieder 
in den beruf eingestiegen war. Damals war haupt-
sächlich Monica allein für seine betreuung zuständig, 
bruno blieb als selbstständiger unternehmer wenig 
Zeit dafür. 

er freute sich nicht zuletzt deshalb auf seine Pen-
sionierung – weil er dann mehr mit seinem enkel  
würde unternehmen können. ausserdem bestand ja 
die Möglichkeit, dass bis dahin noch ein, vielleicht 
sogar zwei enkelkinder dazugekommen wären. kurz 
nachdem bruno in Rente gegangen war, stiess tat-
sächlich noch ein kleiner junge zu der Familie. Der 
zweijährige nando war kein leiblicher enkel, son-
dern das kind der neuen Freundin von Sohn Domi-

nik. Sie beide, sowohl er wie auch Monica, hätten sich 
einfach nur gefreut über den Familienzuwachs, sagt bru-
no Schumacher: «Wir lieben kinder und haben gerne  
betrieb in der hütte, das hält jung.» ausserdem sei das 
heutzutage ja nichts aussergewöhnliches mehr, dass 
beziehungen auseinandergingen und Familien neu zu-
sammengewürfelt würden. 

Das stimmt wohl. Das bundesamt für Statistik prä-
sentierte im vergangenen Frühling erstmals Zahlen zu 
den Fortsetzungsfamilien, besser bekannt unter der be-
zeichnung Patchworkfamilien: knapp sechs Prozent aller  

Familien mit kindern unter 25 jahren sind Patchwork-
familien. Das heisst, Paare mit kind( ern ), wovon mindes-
tens ein kind aus einer früheren Partnerschaft stammt. 
Dazu kommen noch die 15 Prozent der Familienhaushal-
te, in denen kinder mit Mutter oder Vater alleine leben. 
So wie die Mutter von nando gehen auch diese eventuell 
irgendwann eine neue beziehung ein und bilden eine 
Patchworkfamilie. 

nicht immer funktioniert es jedoch so reibungslos 
wie bei den Schumachers, die den buben wie ihren  
eigenen enkel aufnahmen und «ins herz schlossen», wie 
bruno sagt ( siehe auch artikel auf Seite 24 ).

 
ein sozialer jungbrunnen
lange Zeit sah es so aus, als ob es bei Schumachers 

keinen weiteren nachwuchs gäbe. «Wir hatten uns damit 
abgefunden», sagt bruno. bis sich vor gut sechs jahren 
nochmals das kinderglück, und gleich doppelt, gemeldet 
hat. Mit Marla und lola. Marla ist das kind der zweiten 
Tochter von bruno und Monika, lola das ihres Sohnes, 
der mit der Mutter von nando zusammenlebt. Doch da-
mit nicht genug, auch die älteste Tochter ging eine neue 
Verbindung ein, mit einem Mann, der aus erster ehe 
einen Sohn hatte. 

bruno findet es grossartig, wie seine Familie gewach-
sen ist. und dass er jetzt, wo er so viel Zeit hat, auch 
da sein kann für die kinder. «Sie sind nicht regelmäs-
sig hier, aber gehören doch zu unserem lebensalltag 
dazu.» Wann immer er und Monica gebraucht würden, 
versuchten sie, sich die Zeit einzurichten. «Die kinder 
halten uns jung. Ich habe immer gesagt, ich schiebe 
lieber einen kinderwagen als einen Rollator.» und dann 
erzählt er, wie lola kürzlich zu seiner Frau gesagt hat, 
als die Sonne schien: «komm wir gehen ein bisschen 
raus und geniessen das leben.» 

Der experte François höpflinger drückt es so aus: 
«Die grosselternrolle kann man durchaus als sozialen 
jungbrunnen bezeichnen.» ■

«Wird es bald wieder so sein wie vor fünfzig 
Jahren, als manche Kinder ihre Grosseltern 
gar nie kennenlernen konnten?»

>>
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«heutige grosseltern 
sind verständnisvoller»
Interview//robert bösiger

aKtive grosselternschaFt_Der Kontakt mit Enkelkindern bedeutet für Oma  
und Opa, erneut an früheren Lebensphasen – Kindheit, Familiengründung 
– teilzunehmen, aber ohne die elterliche Verantwortung. Die Beziehungs
qualität zwischen den Grosseltern und Enkeln ist nach Überzeugung des 
Generationenforschers François Höpflinger besser denn je. 

François Höpflinger, Sie sind vierfacher Gross-
vater. Welche Note geben Sie sich als Experte 
selber in dieser Rolle?

Um der Tochter die berufliche Weiterarbeit im wis-
senschaftlichen Bereich zu ermöglichen, haben meine 
Frau und ich schon von Beginn an die Enkelkinder  
regelmässig ( ein bis zwei Tage pro Woche ) betreut. 
Dadurch ergaben sich intensive Beziehungen mit den 
Enkelsöhnen der Tochter. Ich gebe mir die Note 5.5. 
Die Kinder des Sohnes ihrerseits wurden und werden 
von den Eltern der Schwiegertochter betreut. 

Die hohe Lebenserwartung macht es wahr-
scheinlich, dass die Menschen teilweise  
jahrzehntelang Grosseltern sein können –  
oft noch viele Jahre gesund und aktiv.  
Ist denn die Rolle der Grosseltern heute  
generell wichtiger als früher?

Die gesellschaftliche Rolle der Grosseltern ist gera-
de in der Schweiz unbestimmt. So haben Grosseltern 
gesetzlich keine besonderen Rechte und Pflichten. 
Beispielsweise haben Grosseltern – im Unterschied zu 
den USA – kein Besuchsrecht gegenüber Enkelkindern. 
Was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat, ist 
weniger die Rolle der Grosseltern an sich als die Tat-
sache, dass Grosseltern heute wesentlich engere Be-
ziehungen zu Enkelkindern – aber auch zu ihren er-
wachsenen Kindern – pflegen, als dies früher der Fall 
war. 

Was hat sich im Verhältnis zwischen Grossel-
tern und Enkeln in den letzten 30 bis 50 Jahren 
am meisten geändert? 

An die Stelle autoritärer Erziehungsprinzipien tre-
ten nicht autoritäre Beziehungen zwischen Eltern und 
Kindern, zwischen Enkeln und Grosseltern auf. Damit 
hat sich die Qualität der Beziehung zwischen den  
Generationen deutlich verbessert. Studien zeigen ge-
nerell, dass in den letzten Jahrzehnten dis tanzierte 
Grosseltern-Enkelkind-Beziehungen klar an Bedeu-
tung eingebüsst haben. Eine starke Zunahme zeigt 
sich hingegen bei sozial-emotionalen Generationen-
beziehungen, wo es nicht um Autoritätsfragen geht, 
sondern wo die persönliche Beziehung zwischen Jung 
und Alt im Zentrum steht. Demografisch bedingt zeigt 
sich zudem, dass in mehr Familien die Zahl an Gross-
eltern die Zahl an Enkelkindern übertrifft.

Hat sich das Verhältnis zwischen den Genera- 
tionen verbessert, weil die Grosseltern im  
Gegensatz zu früher ein grösseres Verständnis 
aufbringen für ihre Enkel? 

Die Beziehungsqualität zwischen Grosseltern und 
nachkommenden Generationen hat sich aus drei 
Gründen verbessert: Erstens verbleiben heute mehr 
ältere Frauen und Männer aktiv und gesund, wodurch 
sie besser in der Lage sind, mit viel jüngeren Men-
schen mitzuhalten. Zweitens haben heute ältere Per-
sonen vielfach mehr wirtschaftliche Ressourcen, und 
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damit können sie Generationenbeziehungen mit Ge-
schenken untermauern. Drittens sind ältere Menschen 
gewohnt, mit sozialen und technischen Veränderun-
gen umzugehen. Sie sind damit besser in der Lage, 
offen für neue Generationen zu sein und ihre neuen 
Lebenswerte zu verstehen und zu akzeptieren. 

Ist die heutige Situation, in der die Grosseltern 
und Enkel mehr Zeit als früher miteinander 
verbringen, eine Chance, um allfällige Genera-
tionenkonflikte zu vermeiden? 

Familiale Generationenkonflikte haben sich in 
Nord- und Mitteleuropa – wie entsprechende For-
schungsstudien zeigen – in den letzten Jahrzehnten 
erstaunlich stark reduziert. Ein zentraler Faktor dabei 
ist die wirtschaftliche Selbstständigkeit jeder Genera- 
tion: Man ist heute viel weniger gezwungen, mitein-
ander im gleichen Haushalt zu leben, und jede Ge-
neration geniesst ihre eigene Selbstständigkeit. Das  
aktuelle Muster der Generationenbeziehungen wird 
deshalb mit dem Stichwort «Intimität auf Abstand» 
versehen: Man kommt gut miteinander aus, weil man 
im Grunde nicht aufeinander angewiesen ist.

Von ihren Grosseltern erfahren Enkel zuweilen 
Dinge über ihre eigenen Eltern, die sie von  
denen selber nie hören. Inwiefern kann diese 
«oral history» zum gegenseitigen Verständnis 
beitragen? 

Vor allem heranwachsende Enkelkinder benützen 
das Wissen der Grosseltern oft gezielt, um mehr über 
elterliche «Jugendgeheimnisse» – die Schulnoten des 
Vaters, die ersten Liebschaften der Mutter usw. – zu 
erfahren. Dies kann Ablösungsprozesse von den Eltern 
erleichtern, aber auch ein verstärktes intergeneratio-
nelles Verständnis dafür, dass jede Generation ( Gross-
eltern, Eltern, Enkelkinder ) eine je andere Kindheit 
und Jugend erfährt.

Kann dieses «Berichterstatten» über den Kopf 
der Eltern hinweg auch negative Seiten haben?

Wenn Grosseltern ihre Probleme mit den eigenen 
Kindern via Enkelkinder ausleben, kann dies für die 
mittlere Generation störend sein. Teilweise können 
sich Jung und Alt gegen die mittlere Generation ver-
schwören und damit Pubertätsprobleme verschärfen. 
Insgesamt zeigt sich, dass Grosseltern-Enkelkind- 
Beziehungen langfristig besser sind, wenn die Gross-
eltern auch ein gutes Verhältnis zu ihren erwachsenen 
Kindern haben.

Welche Rolle spielen Alter, Geschlecht und  
Gesundheitszustand der Grosseltern bezüglich 
Kontakten zwischen ihnen und den Enkeln?

Auch in der Schweiz sind Grossmütter ( wie in an-
deren Ländern ) stärker engagiert als Grossväter, auch 

«Auch hierzulande sind Grossmütter 
stärker engagiert als Grossväter.» 
François höpFlinger

>>

«Im hohen Lebensalter können  
Enkelkinder teilweise wichtige  
Unterstützungspersonen sein, auch 
weil sie weniger Angst vor dem  
Alter aufweisen als ihre Eltern.» 
François höpFlinger

13

lebens//raum



wenn Grossväter von heute engagierter sind als früher. 
Mit steigendem Alter der Enkelkinder und der Grossel-
tern kann sich die Beziehung etwas auflockern, wobei 
weniger das Alter der Grosseltern selbst als ihr Ge-
sundheitszustand von Bedeutung ist: Gesunde Gross-
eltern haben aktivere und intensivere Beziehungen zu 
Enkelkindern als hilfe- und pflegebedürftige Grossel-
tern – auch weil der Kontakt mit heutigen Kindern 
sehr viel Nerven und Kraft benötigt .

Gibt es im Verhältnis der Grosseltern zu den 
Enkeln eigentlich markante Unterschiede,  
ob es sich um Schweizer Grosseltern handelt 
oder – zum Beispiel – um Grosseltern mit  
italienischen oder türkischen Wurzeln?

Kinder aus Migrationsfamilien haben häufig Gross-
eltern, die nicht in der Schweiz wohnen, und in sol-
chen Fällen konzentrieren sich die Kontakte auf Ferien 
und Feiertage. Zunehmend können jedoch geografisch 
getrennte Beziehungen durch telefonische und elek-
tronische Kontakte gestärkt werden. Kinder aus Migra-
tionsfamilien wünschen sich – gemäss unserer Studie 

– oft mehr Kontakte zu ihren Grosseltern, als dies mög-
lich ist. Recht häufig sind für sie die Grosseltern jedoch 
wichtig, um ihre eigenen familialen, kulturellen und 
religiösen Wurzeln zu finden. In anderen Fällen kön-
nen grosse kulturelle Unterschiede zu distanzierten 
Generationenbeziehungen beitragen, etwa weil die in 
der Schweiz lebenden Enkelkinder die Lebenswelt der 
Grosseltern nicht mehr verstehen können. Dies ist vor 
allem der Fall, wenn diese Grosseltern noch in sehr 
ländlich-traditionellen Verhältnissen leben.

Grosseltern betreuen und helfen, sind Spiel- 
und Freizeitkameraden, vermitteln Kultur und 
Wissen, wirken als Bezugspersonen und Media-
toren zwischen Eltern und Enkeln, und sie er-
weisen sich als Helfer in materiellen Engpässen. 
Lässt sich der volkswirtschaftliche Nutzen, den 
die Grosseltern leisten, eigentlich in Franken 
beziffern?

Schätzungen für die Schweiz weisen darauf hin, 
dass die unbezahlte Kleinkindbetreuung durch Gross- 
eltern einen beträchtlichen volkswirtschaftlichen 
Nutzen aufweist, von jährlich um die 3,2 Milliarden 
Franken. Daneben zeigen Studien, dass ältere Eltern 
ihre erwachsenen Kinder ( und damit indirekt auch 
ihre Enkelkinder ) finanziell in beträchtlichem Masse 
unterstützen, nicht nur mit Geschenken, sondern 
auch durch Darlehen und andere finanzielle Transfers. 
Der Wert der intergenerationellen Transfers von Alt zu 
Jung wird auf zehn bis zwölf Milliarden Franken pro 
Jahr geschätzt.

Wenn man vom Verhältnis zwischen Gross- 
eltern und Enkeln spricht, redet man gewöhn-
lich immer von den Leistungen der Grosseltern. 
Ist es aber nicht auch so, dass die Grosseltern-
generation profitiert? Zum Beispiel dann, wenn 
die Enkel Kontakt suchen und sich Zeit fürs 
Grosi oder den Opa nehmen?

Für Grosseltern können Enkelkinder aus verschie-
denen Gründen bedeutsam sein: Enkelkinder bedeu-
ten die Zukunft der Familie ( und Enkelkinder können 
einen «dynastischen Stolz» auslösen ). Enkelkinder 

Antidepressive Wirkung 
Gemäss jüngsten Auswertungen 
von François Höpflinger wirkt  
sich das Vorhandensein von Enkel
kindern «antidepressiv» auf 
 Grosseltern aus. Personen mit En
kelkindern haben demnach ein  
höheres psychisches Wohlbefinden.  Quelle: Auswertungen der Erhebung 2011 im Rahmen des NCR Vivre-Leben-Vivere

psychische befindlichkeit im höheren alter 
mit und ohne Kinder beziehungsweise enkelkinder

Befragt wurden über 1700 Personen über 65 Jahre

in Genf, Wallis, Basel und Bern

 Kinder gehabt  nein ja enkelkinder gehabt nein ja

 Personen:  232  1553  216 1333

Depressivitätsskala  1.74  1.68   1.80 1.66

je höher der Wert in der Depressivitätsskala, desto grösser 
ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken.

>>
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//ZuR PeRSon

> Prof. Dr. phil. François Höpflinger, geb. 1948,  
ist seit 1994 Titularprofessor für Soziologie  
an der Universität Zürich mit den Forschungs-
schwerpunkten Alters- und Generationenfragen,  
Bevölkerungs- und Familiensoziologie. Er ist  
Autor diverser Fachpublikationen zu gerontologi-
schen Themen (  vgl. www.hoepflinger.com  ).

sind Anlass, die Beziehung zu den erwachsenen Kin-
dern wieder zu stärken, und Enkelkinder erlauben, 
mehr oder weniger aktiv an der Entwicklung neuer 
Generationen teilzunehmen. Im hohen Lebensalter 
können Enkelkinder teilweise wichtige Unterstüt-
zungspersonen darstellen, auch weil sie weniger 
Angst vor dem Alter aufweisen als ihre Eltern.

In diesem Zusammenhang ist von Grosseltern 
oft zu hören, durch den Umgang mit ihren  
Enkeln bleibe man jung. Können Sie dies aus 
persönlicher Anschauung bestätigen?

Der Kontakt mit Enkelkindern bedeutet für die 
Gross elterngeneration, erneut an früheren Lebens-
phasen – Kindheit, Familiengründung – teilzuneh-
men, aber ohne elterliche Verantwortung. Sie haben 
wieder Kontakt mit Kleinkindern, erleben Säuglings-, 
Kleinkind- und Schulphase der Enkelkinder mit. Da-
durch bleiben sie auch informiert über neue Entwick-
lungen von Kindheit, Schule und Erziehung. In einem 
gewissen Sinne wirkt aktive Grosselternschaft als «so-
zialer Jungbrunnen», weil ältere Personen damit wie-
der in neue soziale Entwicklungen integriert werden. 

Welche Bedeutung kommt den Grosseltern zu 
bei Konflikten zwischen Eltern und Enkeln, bei 
Trennungen und Scheidungen? 

Bei einer Scheidung der Eltern vertiefen sich häufig 
die Kontakte zu den Grosseltern mütterlicherseits, 
während die Kontakte zu den Grosseltern väterlicher-
seits lockerer werden oder ganz aufgelöst werden. Bei 
Scheidungen wird das Verwandtschaftsnetz sozusagen 

auf die zwei Parteien aufgeteilt. Bei Konflikten mit 
den Eltern können Grosseltern – je nach Fall –  
Allianzpartner oder Vermittler werden. Bei starken 
Konflikten werden Eltern allerdings die Kontakte zu 
ihren Eltern beziehungsweise Grosseltern auflösen. 
Und in der Schweiz haben Grosseltern keine Besuchs-
rechte zu minderjährigen Enkelkindern.

Was, wenn die Konflikte bei den Grosseltern 
auftreten, beispielsweise dann, wenn diese sich 
scheiden lassen?

Bei einer Scheidung der Grosseltern selbst bleiben 
die Kontakte zur Grossmutter oft enger als zum Gross-
vater, und auch die Kontakte zu neuen Partnern der 
Grosseltern verbleiben oft distanziert. In jedem Fall 
sind Beziehungen zu Stiefgrosseltern oder Zweitgross-
eltern häufig weniger intensiv als zu biologischen 
Grosseltern. ■

Steptanz für SeniorInnen

Mit viel Freude + Spass bei den Profis die Basis erlernen.
Und schon bald den ersten Tanz präsentieren!
Spielerisch verbessert sich Ihre Kondition, Gedächtnis 
und Koordination. 

Anmeldungen über:
www.tapdance.ch / 044 - 312 51 52 (Mo. - Do. 10-12)
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Mehrgenerationenhaushalt_Heute ist es selten geworden, dass  
vier Generationen zusammenleben. In Otelfingen ZH wohnen  
elf Menschen auf einem Bauernhof mit eigenem Laden.  
Ein Besuch bei der Familie Schibli.

Wie eine grosse  
Wohngemeinschaft
Text//rita torcasso Foto//Margareta soMMer

Elf Menschen, vier Generationen, eine Gemeinschaft:  
Ruhender Pol der Grossfamilie Schibli ist Urgrossmutter 
Klara Schibli (Bildmitte, sitzend). 
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«Willkommen» steht auf einem hölzernen bogen über 
dem eingang zum hof. Im alten Riegelhaus und einem 
neuen haus, das vor vierzig jahren daneben gebaut 
wurde, leben sieben erwachsene und vier kinder. 91 
lebensjahre liegen zwischen der Ältesten und der 
jüngsten. 

In der gemütlichen Stube mit dem grossen ka-
chelofen sitzen alle um den grossen Tisch. hier im 
erdgeschoss des alten hauses wohnt klara Schibli, 
die von allen «grosi» genannt wird. Sie erzählt, dass 
sie 1946 «auf den hof eingeheiratet» habe. «es ist 
ein glück, Sohn, enkel und urenkel um sich herum 
zu haben. Ich hoffe, dass das noch lange so bleibt», 
sagt die 93-jährige. Dann zeigt sie besorgt auf ihre 
eingebundenen beine. «Das Treppensteigen macht 
mir immer mehr Mühe – und ich will ja niemandem 
zur last fallen», sagt sie. 

Sofort schaltet sich ihre enkelin Sabrina ins ge-
spräch ein und sagt zur grossmutter, dass sie ja viele 
Menschen um sich herum habe, die helfen können. 
«Wir würden sie nie in ein heim gehen lassen.» Sa-
brina Sendlhofer wohnt mit ihrem Mann und den 
beiden Töchtern im haus. «jana und julia schlafen 
Wand an Wand mit dem grosi im ersten Stock.» Im 
ausgebauten Dachstock darüber ist die Wohnung der 
jungen Familie. «Das besondere bei uns ist sicher, 
dass nicht nur mein bruder Markus als bauer hier 
auf dem hof lebt, sondern auch ich geblieben bin», 
erklärt die 29-jährige. 

«Das meiste machen wir zusammen»
Im gespräch wird rasch klar, dass ihre eltern 

heute das «herz» der grossfamilie sind. «Sie sind ei-
gentlich immer für uns alle da», so die Tochter. Ruedi 
und Yvonne Schibli wohnen im nebenhaus, zwanzig 
Schritte über den hofplatz – zusammen mit Sohn, 
Schwiegertochter und den beiden enkeln laura und 
lukas. Vor zwei jahren übergab Schibli den hof dem 
jungbauern. «geändert hat sich damit eigentlich nicht 
viel. Das meiste machen wir zusammen, nur die admi-
nistration habe ich ganz abgegeben», sagt er. Zwanzig 
hektaren land gehören zum hof, etwas mehr als drei 
hektaren mit obstbäumen und Reben, ausserdem 
baut die Familie getreide, Raps, Mais und kartoffeln 
an und ein blumenfeld zum Selberpflücken. 

«Yvonne’s Pinot noir» steht auf einer etikette des 
jahrgangs 2012 – eine Widmung an die 63-jährige 
bäuerin. Yvonne Schibli erzählt, dass sie eigentlich 
nie einen bauern heiraten wollte. auf dem Tanz ka-
men die beiden zusammen. Sie blieb im beruf als 
kV-angestellte, bis sie mit 33 Mutter wurde. Dann 
baute sie den hofladen auf, den sie heute zusammen 
mit der Schwiegertochter führt. «Ich finde es schön, 
dass die ganze Familie hier lebt», sagt sie. «bestimmt 
wird es uns so nie langweilig.» 

Seit der Sohn für den hof verantwortlich ist, macht 
das ehepaar nun auch längere Ferien. «Wenn wir zu-

rückkommen, freuen sich alle, es gab auch schon 
ein Willkommensplakat», erzählt sie. Der jungbauer 
Markus Schibli lebte ausser einer kurzen Zeit wäh-
rend der ausbildung immer hier. er lernte seine Frau 
egija während der landwirtschaftslehre kennen – und 
wurde mit 19 Vater. Dazu Ruedi Schibli: «Das war wohl 
der ausgleich dafür, dass wir unsere beiden kinder 
eher spät bekommen haben, so können wir jetzt die 
enkel noch wirklich geniessen und vielleicht auch 
noch urenkel.» laura, das älteste enkelkind, ist mit 
ihren 13 jahren bereits eine junge Frau. 

eine Familie aus drei nationalitäten
beim erzählen rund um den Tisch wird klar, wie 

alle in der Familie aufeinander eingespielt sind – 
und auch jeder sein eigenes Temperament einbrin-
gen kann. «eigentlich sind wir ja einfach eine grosse 
Wohngemeinschaft», sagt Sabrina Sendlhofer. Doch 
eine ungewöhnliche, denn sie wollen zusammenblei-
ben. «Dazu kommt, dass wir auch zusammen arbei-
ten und einander gegenseitig unterstützen», ergänzt 
Yvonne Schibli. 

etwa zweimal pro Woche essen alle gemeinsam. 
«Dann besprechen wir jeweils, was ansteht, und auch 
Probleme kommen auf den Tisch.» einig sind sich die 
Frauen: «Das Zusammenleben so vieler verschiedener 
Menschen funktioniert nur, wenn man unstimmig-
keiten sofort anspricht und bereinigt.» Spürbar ist 
das gute einverständnis zwischen Mutter, Tochter 
und Schwiegertochter. «Manchmal machen wir einen 
Frauenabend und gehen fein essen.» 

aussergewöhnlich bei den Schiblis ist aber nicht 
nur der Zusammenhalt der vier generationen,  
sondern auch, dass auf dem hof Menschen aus drei 
nationen leben. 

egija Schibli stammt aus lettland. Die ausgebildete 
landschaftsarchitektin führt mit der Schwiegermut-
ter den hofladen, im gemeinsamen haushalt kochen 
die beiden Frauen abwechselnd. «Zu einem guten  
leben gehört für mich eine arbeit, die ich gerne  
mache und bei der ich mitbestimmen und mitge-

stalten kann, und die Familie. beides habe ich hier  
gefunden.» Sagt egija Schibli. Mit ihren kindern  
laura und lukas spricht sie lettisch. «und einmal pro 
Woche fahre ich nach Zürich, um im lettischen Chor 
mitzusingen.» 

eine dritte nationalität brachte Martin Sendlhofer, 
der ehemann von Sabrina, in die Familie. Die beiden 
lernten einander während der Wintersaison in Öster-
reich kennen, als sie dort im gastgewerbe arbeitete. 
«Dass er und die Schwiegertochter aus andern län-

>> 

«Das Zusammenleben funktioniert nur, wenn 
man Unstimmigkeiten sofort bereinigt.»
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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
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Meine Mutter will ihre Unabhängigkeit, ich ihre 
Sicherheit. Die Lösung: Der Rotkreuz-Notruf. Im 
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Was früher selbstverständlich war, muss 
heute geplant werden: das Zusammenleben 
von Jung und Alt. Gelungen ist das im 
Mehr generationenhaus Giesserei mit rund 
350 Bewohnern.

Das Mehrgenerationenhaus
Text//rita torcasso

Im kanton Zürich gibt es nur noch 2800 Mehrgenerationenhaus-
halte, und es werden immer weniger. Die Vision für das Mehrge-
nerationenhaus giesserei in Winterthur hatten 24 der heutigen 
bewohner. Verwirklicht wurde sie mit der baugenossenschaft 
gesewo und dem architekturbüro galli Rudolf. «Durch den re-
gen austausch mit den Mietern entstand eine gesamtsicht der 
bedürfnisse, die herausforderung war dann die Vielfalt», erklärt 
architekt Claudio Schiess. 

entstanden ist das grösste holzhaus der Schweiz – 155 Woh-
nungen mit 40 unterschiedlichen grundrissen – für Familien, 
Singles, Paare und Wohngemeinschaften. baulich wurde das 
Zusammenleben durch loggien, welche die Wohnungen verbin-
den, und den grossen Innenhof für alle unterstützt. Drinnen kann 
man sich in der «Pantoffelbar» mit grosser Terrasse auf dem Dach 
treffen, ein Musikzimmer, Werkstätten, gemeinschaftsräume 
und gästezimmer stehen zur Verfügung, und im erdgeschoss 

dern dazukamen und eigene bräuche mitbrachten, 
ist für uns alle eine bereicherung», findet Yvonne 
Schibli. 

Ihre Tochter erinnert sich: «als ich mit Martin in 
die Schweiz zurückkam, waren wir froh, hier wohnen 
zu können. eigentlich war ich ja nie wirklich ausgezo-
gen.» Von ihrem Vater kam dann die Idee, zusammen 
den Dachstock auszubauen. «besser als hier könnten 
wir es nirgendwo haben. Wenn ich ausser haus bin, 
ist immer jemand da, der die kinder hütet», freut sich 
die junge Mutter. und fügt an, dass es aber auch für 
sie selbstverständlich sei, das grosi zu unterstützen, 
wenn es hilfe brauche.

erinnerung an das grosse Fest
«Die beiden kleinen kommen oft zu mir», sagt 

die urgrossmutter klara Schibli. und mit einem 
verschmitzten lächeln: «So bleibt man jung, das 
stimmt tatsächlich.» Seit bald 68 jahren lebt sie im 
alten haus. auf die Frage, seit wann der hof der Fa-
milie Schibli gehöre, weiss sie sofort antwort: «1900 
hat ihn die Familie übernommen, 1909 brannte das 
haus nieder, und der Schwiegervater baute es wieder 

auf.» lebhaft ist das gespräch am Tisch geworden, 
gemeinsame erlebnisse kommen zur Sprache. eine 
besonders schöne erinnerung ist für alle das grosse 
Fest von 2010, als vier Familienmitglieder zusammen 
ihren geraden geburtstag feierten – 90, 60, 50 und 30 
jahre alt wurden sie. 

Ruedi Schibli geniesst die lebhafte Runde sicht-
lich. er kannte nie etwas anderes als die grossfamilie, 
selber sei er ja auch schon so aufgewachsen. beim 
abschied öffnet er noch kurz «Schibli’s hofladen». 
Schön präsentiert gibt es hier obst, gemüse, eier, 
selbst gemachte Teigwaren, konfitüren, Süssmost, 
Schnäpse und Wein – fast alles eigenproduktionen. 
noch ist der laden weihnächtlich geschmückt. Der 
landwirt erzählt vom jährlichen Christkindli-Märt 
mit Ständen und einer gastwirtschaft in der Scheu-
ne. «Da kommen jeweils hunderte.» Im Dorf heisst 
die gegend um den hof «uf Wolfen». Schibli erklärt, 
dass der name auf die kapelle «Zur Wohlfahrt» zu-
rückgehe, die früher auf der andern Strassenseite  
stand.  ■

 
www.schibli-hofladen.ch

haben sich die Quartierbibliothek, ein Restaurant, kinderkrippe 
und Seniorenhilfe angesiedelt. Die giesserei ist das erste Mehr-
generationenhaus dieser grösse in der Schweiz. «Das ist die 
Wohnform der Zukunft», sagt Claudio Schiess. Die Wohnungen 
waren begehrt. erreicht ist das Ziel der altersdurchmischung: 
Überdurchschnittlich viele kinder bis 14 und Senioren über 64 
leben hier. Die Mieter verwalten das haus selber, als Mitglieder 
im hausverein tragen sie mit genossenschaftskapital zur Finan-
zierung bei und verpflichten sich, jährlich 35 Sozialstunden für 
die hausgemeinschaft einzusetzen.  ■

www.giesserei-gesewo.ch

>> 

Fo
to

: k
ur

t l
am

pa
rt

19

lebens//weg

«Wohnform der Zukunft»: Mehrgenerationenhaus in Winterthur. 



heinz Steiner ( 71 ) aus Stäfa hebt die baby-Puppe 
vorsichtig hoch und legt ihren kopf an seinen hals. 
Sanft schiebt seine Frau, ana-luisa Steiner ( 68 ), sei-
ne linke hand etwas höher, damit der nacken des 
bébés gut gestützt ist. Seine rechte hand rückt sie 
leicht nach unten. Das ehepaar nimmt teil an einem 
grosselternkurs in der klinik «Im Park» in Zürich, 
die zur Privatklinik-gruppe hirslanden gehört. «Der 
kurs wurde uns von unserer Tochter verordnet», lacht 
ana-luisa Steiner. er sei ein Weihnachtsgeschenk 
gewesen. Der Wink mit dem Zaunpfahl störe sie kei-
neswegs: «Ich finde es gut, dass wir hier heikle The-
men ansprechen und uns mit anderen grosseltern 
austauschen können.»

schwierige gratwanderung
heikle Themen: Dazu gehört immer wieder die 

Frage, wie grosseltern ihre kinder unterstützen 

können, ohne sich zu sehr einzumischen. Vor allem 
wenn nicht die eigene Tochter, sondern die Schwie-
gertochter schwanger ist, machen sich viele Sorgen, 
wie direkt sie ihre Meinung äussern dürfen. «Immer 
diplomatisch bleiben», raten die beiden hebammen 
nathalie Colling und anna-Tina Weber-Tramèr, die 
den kurs zusammen leiten. «aber wenn man das 
gefühl hat, etwas laufe grundsätzlich schief oder die 
Mutter leidet an einer Depression, dann darf man 
eingreifen», betonen sie.

heute zählen die beiden leiterinnen fünfzehn 
Teilnehmende. Fünf Männer sind darunter – alle be-
gleiten ihre Frau. «einen grossvater alleine hatten 
wir noch nie», sagt anna-Tina Weber-Tramèr. Doch 
die Männer in der gruppe wirken nicht, als sei der 
kurs für sie eine Pflicht. Im gegenteil: Sie sind sehr 
motiviert. Vor allem, wenn es darum geht, das Wi-
ckeln zu üben und den sogenannten «Fliegergriff» 

Kurs Für grosseltern_Wieso trägt man Babys heute so oft herum?  
Legt man sie im Bett auf den Bauch oder auf den Rücken? Und wie  
vermeidet man Streit mit der Schwiegertochter? In der Klinik  
«Im Park» in Zürich können sich Grosseltern auf ihre neue Rolle  
vorbereiten.

So WeRDen gRoSI  
unD DÄDI ZuM PRoFI
Text//MirjaM coMtesse Fotos//renate Wernli

Ist fast immer  
ausgebucht:  
Grosselternkurs  
in der Klinik  
«Im Park» in Zürich.
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auszuprobieren – eine Trageweise, die bébés mit 
bauchschmerzen hilft –, dann fragen sie immer wie-
der nach, wie es richtig geht. ganz behutsam heben 
sie auch die beine der kleinen Puppe hoch, um eine 
Windel darunterzuschieben. 

vieles hat sich gewandelt
Das Ziel des kurses ist nicht nur, über die eigene 

Rolle als grosseltern zu reflektieren, sondern auch zu 
erfahren, wie man heute mit bébés umgeht. Dieses 
Wissen trägt natürlich ebenfalls dazu bei, dass sich 
eltern und grosseltern besser verstehen. «Der kurs 
gibt uns bestätigung und Sicherheit», sagt etwa ka-
tharina hohl ( 61 ) aus dem St. galler Rheintal. «und 
wenn wir etwas nicht nachvollziehen können, wer-
den wir die jungen eben fragen, wieso sie etwas so 
machen und nicht anders», meint ihr Mann attilio 
hohl ( 65 ). 

ein Punkt, in dem die Meinungen häufig auseinan-
derklaffen, ist das Stillen. «Vor dreissig, vierzig jahren 
galt noch die Regel, dass man streng nach einem Vier-
Stunden-Rhythmus füttert», erklärt nathalie Colling 
der gruppe. heute lässt man die kinder einfach trin-
ken, wenn sie Durst haben. «aber wie finden sie dann 
je einen Rhythmus?», fragt eine angehende grossmut-
ter besorgt. «Der stellt sich nach einer gewissen Zeit 
automatisch ein», meint nathalie Colling. 

einer anderen Teilnehmerin bereitet es kopf-
zerbrechen, dass ihre Tochter das neugeborene im 
Tragetuch überallhin mitnimmt. «Ist das nicht zu an-
strengend für das kind?» Im Tragetuch fühlten sich 
Säuglinge generell sehr wohl, erwidert Colling. Sie 
könnten auch nicht ersticken, weil ihre nase noch 
relativ flach sei. und wie legt man ein baby nun hin? 
«Für die lange Schlafphase nachts sollte man es un-
bedingt auf den Rücken legen», sagt nathalie Colling. 

Ziel der Kurses  
ist nicht nur, über 
die eigene Rolle als 
Grosseltern zu re-
flektieren, sondern 
auch zu erfahren, 
wie man heute mit 
Bébés umgeht.

>>
2121



Fürs Hüten greifen Eltern am häufigsten auf Grossmama 

und Grosspapa zurück: 53 Prozent tun dies gemäss Bun-

desamt für Statistik. Deutlich abgeschlagen folgen externe 

Angebote wie Kindertagesstätten mit 29 Prozent und Ta-

gesmütter oder Tagesfamilien mit 13 Prozent. Das grosse 

Vertrauen in die Grosseltern war auch einer der Grün-

de, weshalb die Idee von Bundesrätin Eveline Widmer-

Schlumpf, eine Lizenz zum Kinderhüten einzuführen, auf 

derart viel Widerstand stiess und letztlich fallen gelassen 

wurde. Das Argument lautete: Wenn die Eltern keine Li-

zenz brauchen, dann brauchen auch die Grosseltern keine. 

In einem Punkt aber gibt es Nachholbedarf: Die 

Grossmütter fordern mehr Anerkennung. Deshalb wur-

de das Projekt «Grossmütterrevolution» gegründet, das  

vom Migros-Kulturprozent unterstützt wird. Grossmütter-

revolution verlangt unter anderem, dass die Leistung der 

Grossmütter honoriert wird. Es geht aber nicht darum, das 

Hüten zu entlöhnen. Vielmehr soll die Betreuung in der 

sozialen Sicherheit angerechnet und so die Rente aufge-

bessert werden.

//ohne gRoSSelTeRn STÜnDe 
DIe halbe SChWeIZ STIll

Studien hätten bewiesen, dass so das Risiko für den 
Plötzlichen kindstod signifikant sinke. «aber tagsüber 
dürfen sie es sicher mal auf den bauch legen.» und ihre 
kollegin anna-Tina Weber-Tramèr ergänzt: «Wenn das 
kind viel kötzelt, können sie auch seinen Rücken mit 
einem zusammengefalteten Frotteetuch stützen, damit 
es leicht seitwärts liegt.» 

Schliesslich stellt heinz Steiner eine Frage, die wohl 
viele grosseltern beschäftigt: «Dürfen wir unsere katze 
behalten?» Die beiden hebammen sind sich einig: ein 
haustier ist kein Problem, solange es nicht ins baby-
bettchen geht und die halter sich nach dem Reinigen der 
katzentoilette immer gut die hände waschen.

immer ausgebucht
Seit rund einem jahr bietet die klinik «Im Park» den 

kurs für grosseltern an. Durchgeführt wird er alle drei 
Monate. Das Interesse ist gross: «Wir sind praktisch 
immer ausgebucht», sagt nathalie Colling. Die Teilneh-
menden kämen nicht nur aus dem grossraum Zürich, 
sondern teilweise auch aus luzern und dem aargau. Die 
beweggründe fürs Mitmachen seien dabei unterschied-
lich: Die einen würden von ihren kindern angemeldet, 
die anderen kämen aus eigenem antrieb. «Wir hatten 
sogar schon ein Paar ohne eigenen nachwuchs, das ein 
kind aus der nachbarschaft quasi als grosskind ‹adop-
tiert› hatte und dazulernen wollte.» 

und wie fanden die Teilnehmer den kurs? «Sehr gut», 
sagt ursula kolbe ( 77 ) aus Wallisellen. «es ist gut zu 
hören, dass heute vieles anders ist. Dass man zum bei-
spiel die babys nicht mehr brüllen lässt.» und ana-luisa 
Steiner meint: «Ich habe mich auch ein paarmal daran 
erinnert, wie es für mich damals war, wenn meine Mutter 
oder meine Schwiegermutter sich zu stark einmischten.» 
Diesen Fehler, darin sind sich alle einig, wollen sie mög-
lichst nicht begehen. ■

 

>> Vieles ist gleich, manches ist anders:  
Das im Kurs neu erworbene Wissen  
trägt dazu bei, dass sich Eltern  
und Grosseltern besser verstehen. 

VISIT//Nr. 1/201422



23

der Grosseltern auf. Wurden sie zur Zeit  
der 68er-Revolte aus ideologischen Grün-
den als Relikte einer repressiven und  
autoritätsgläubigen Moral von ihren Enkel-
kindern möglichst ferngehalten, gehören 
Omas und Opas heutzutage in vielen Fami-
lien neben Krippe und Kindergarten zu  

jenen Bezugspersonen der Kinder, die für berufstätige 
Eltern unverzichtbar sind. Als Lehrerin und später als 
Psychologin hat sich die Autorin auf den Umgang mit 
schwierigen Jungs spezialisiert, kleine Mädchen  
empfand sie früher als langweilig, zu brav und fade. 
Heute ist sie anderer Ansicht: «Unsere Enkelinnen  
strafen meine einer Feministin unwürdigen Vorurteile 
in jeder Hinsicht Lügen. Die Lausemädchen stecken 
voller Überraschungen, und manchmal wünsche 
ich für Sekunden, sie wären nicht gar so lebhaft und 
weniger anstrengend.»

> Enkel sind ein Geschenk: die Freuden der Grosseltern. 
Elisabeth Schlumpf. München: Kösel, 2010

 Mit vielen realen Geschichten und Zitaten 
von Grosseltern und Enkeln zeigt die 
Schweizer Psychotherapeutin Elisabeth 
Schlumpf, warum diese Beziehung zwi-
schen Jung und Alt etwas ganz Besonderes 
ist: Die Kleinen erfahren durch ihre Gross-

eltern viel über ihre Wurzeln und bekommen von ihnen 
Sicherheit und Geborgenheit.

> Enkelkinder und ihre Grosseltern: Intergenerationelle 
Beziehungen im Wandel. François Höpflinger, Cornelia 
Hummel, Valérie Hugentobler. Zürich: Seismo, 2006

 Im Zentrum des Interesses steht eine  
besondere Art der Generationenbeziehung: 
die Beziehung zwischen Grosseltern und 
Enkelkindern, und zwar aus Sicht beider 
Generationen. Grundlage dieser für die 
Schweiz erstmaligen Studie ist eine Befra-

gung von 12- bis 16-jährigen Enkelkindern über ihre 
persönliche Beziehung zu den Grosseltern. Parallel  
dazu wurden auch Grosseltern über ihre Beziehung zur 
jüngsten Generation befragt. Die Ergebnisse zeigen, 
dass die beiden Generationen die Enkelkind-Gross-
eltern-Beziehung überwiegend als wertvoll und   
wichtig einschätzen.

//FIlM

>Der Hals der Giraffe. Spielfilm von Safy Nebbou: 
Schwarz - Weiss, 2008

Die neunjährige Mathilde ( Louisa Pill )  
verlässt eines Nachts heimlich das Haus,  
in dem sie allein mit ihrer Mutter Hélène 
( Sandrine Bonnaire ) wohnt, um ihren 
Grossvater Paul ( Claude Rich ) aus dem  
Altersheim zu entführen. Mit ihm will sie 

ihre verschollene Grossmutter finden, die vor dreis-
sig Jahren Paul und Hélène verlassen hat. Wo sich die-
se aufhält, glaubt Mathilde aus einem Stapel ungeöff-
neter Briefe zu wissen, in denen ihre Grossmutter  
versucht hat, mit Paul und seiner Tochter in Kontakt  
zu bleiben. So brechen die beiden nach Biarritz auf.

> Vitus. Spielfilm von Fredi M. Murer. Zürich, 2006
 Vitus ist ein Bub wie von einem anderen 

Stern: Er hört so gut wie eine Fledermaus, 
spielt wunderbar Klavier und liest schon  
im Kindergarten den Brockhaus. Kein 
Wunder, dass seine Eltern eine ehrgeizige 
Karriere wittern: Vitus soll Pianist wer - 

den. Doch das kleine Genie bastelt lieber in der Schrei-
nerei seines eigenwilligen Grossvaters, träumt vom 
Fliegen und einer normalen Jugend. Schliesslich nimmt 
Vitus mit einem dramatischen Sprung sein Leben in 
die eigene Hand.

//bÜCheR

>Durch dick und dünn: Grosseltern von heute  
und ihre Enkel. Paula Lanfranconi, Ursula Markus.  
Zürich: Helden Verlag, 2011

 Welche Beziehungen haben heutige Gross-
eltern mit ihren Enkelkindern? Wie nehmen 
sie ihre Rolle wahr? Wie engagieren sie sich 
in der Familie und wofür ausserhalb der 
Familie? Das neue Buch von Paula Lanfran-
coni und Ursula Markus zeigt eindrücklich, 

wie lebhaft und nachhaltig sich die Grosselternrolle 
heute wandelt. In 16 Bild- und Textporträts stellen die 
Autorinnen unterschiedlichste Grosseltern-Enkel-Be-
ziehungen vor. Das Spektrum reicht von den traditions-
bewussten Grosseltern und dem Grosi fürs Schräge über 
die skypenden Grosseltern bis hin zum Punker-Opa  
und zur türkischen Babaanne. Ein erfrischendes und 
mitunter überraschendes Buch über die Vielfalt der  
Rollen und Engagements heutiger Grosseltern.

> Hurra, wir sind Ompas! Eva Zeltner.  
Bern: Zytglogge-Verlag, Oberhofen

 Die vielen zeitgeistbedingten Anforderungen und 
strukturellen Änderungen im Alltag der meisten Famili-
en werteten in den letzten Jahrzehnten auch die Rolle 

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



Die rechte Der grosseltern_Bei Trennungen und Scheidungen kommt es  
immer wieder vor, dass der Kontakt zwischen Grosseltern und Enkel 
kindern abbricht. Wie sieht dann die rechtliche Situation aus?

noch kein besuchsrecht  
für grosseltern
Text//MoniKa zech

ob es einem nun gefällt oder nicht: es ist eine Realität, dass viele 
ehen nicht mehr ein leben lang halten. Die Schweiz hat sogar 
eine der höchsten Scheidungsraten europas. gemäss den von 
den Zivilstandsämtern im jahr 2012 eingetragenen Scheidun-
gen lassen sich heute 43 von 100 ehepaaren scheiden. Davon 
betroffen sind auch viele kinder und jugendliche, 2012 waren 
es insgesamt rund 13 000. und leider schaffen es nicht alle er-
wachsenen, so auseinanderzugehen, dass ihre kinder keinen 
Schaden nehmen. 

aber selbst wenn die Trennung einigermassen anständig und 
rücksichtsvoll vollzogen wird – sie ist für die ganze Familie ein-
schneidend. auch für die jeweiligen grosseltern der kinder, denn 
es kommt vor, dass diese durch die Scheidung den kontakt zu 
ihren enkeln verlieren. häufiger trifft es die grosseltern väter-
licherseits, weil in den meisten Fällen die kinder in der obhut 
ihrer Mütter und demzufolge auch eher in beziehung zu deren 
eltern bleiben. 

Männer ziehen den Kürzeren
oliver hunziker, Präsident des Vereins Verantwortungsvoll 

erziehende Väter und Mütter – kurz VeV Schweiz –, kennt viele 

solcher beispiele. VeV ist eine organisation, die gemäss leitbild 
von Trennung und Scheidung betroffenen eltern hilfe im um-
gang mit ihrer Situation anbietet. aus den bereits genannten 
gründen sind es mehrheitlich Väter, die sich der organisation 
anschliessen. 

Immer häufiger, sagt hunziker, kämen in den letzten jahren 
aber auch grosseltern zu den Treffen. «Weil offenbar manche 
Mütter nicht nur den Vätern den kontakt zu ihren kindern ver-
wehren, sondern auch gleich noch seinen eltern.» Die Probleme 
mit dem Partner würden auf dessen eltern und geschwister 
übertragen. «Die kinder verlieren so durch die Trennung ihrer 
eltern nicht nur einen elternteil, sondern gleich die hälfte des 
Familiensystems.» 

Dabei seien die grosseltern oft die wichtigsten ansprechper-
sonen für ein kind, wenn seine eltern sich scheiden lassen, sagt 
die generationenforscherin Pasqualina Perrig-Chiello: «grossel-
tern sind eine starke Stütze für die kinder, eine art Stossdämpfer 
in Stresssituationen.» Das würden Studien bestätigen. So etwa 
die aus england, wo die Mehrheit der befragten Schulkinder und 
jugendlichen ihre grosseltern als diejenigen angegeben hatten, 
an die sie sich im Fall einer Trennung ihrer eltern als erste 
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wenden würden. Inzwischen trennen sich jedoch auch immer 
mehr Paare, wenn sie bereits grosseltern sind. 

Der anteil der ehen, die nach dreissig und mehr jahren ge-
schieden werden, habe stark zugenommen, sagt Perrig-Chiello, 
die aktuell eine grosse nationale Studie zu diesem Thema leitet. 
Dabei wird auch untersucht, welche auswirkungen das auf die 
enkelbeziehungen hat. auch hier zeigt sich, dass die Männer 
den kürzeren ziehen. Die enkelkinder, so ergab die befragung 
bei Frauen und Männern, halten sich fünfmal häufiger bei den 
grossmüttern auf als bei den grossvätern. 

stresssituation für die Kinder
ein besuchsrecht gibt es für grosseltern nicht. ausnahmen 

sieht das schweizerische gesetz nur bei «ausserordentlichen 
umständen» und «sofern dies dem Wohle des kindes dient» vor. 
etwa, wenn zwischen grosseltern und enkel eine besonders enge 
bindung besteht, deren auflösung dem kind Schaden zufügen 
würde. Das zu beweisen, ist allerdings schwierig. Zudem sind 
Zweifel angebracht, ob es einem kind guttut, wenn nebst den  
eltern auch noch seine grosseltern seinetwegen vor gericht  
ziehen. 

So begründete 2010 auch der bundesrat seine ablehnende 
haltung gegenüber einer Motion des damaligen SVP-nationalra-
tes und heutigen Walliser Staatsrates oskar Freysinger, der ein 
gesetzliches und einklagbares Recht auf persönlichen Verkehr 
zwischen grosseltern und kindern forderte. «Familiäre konflik-
te», schrieb der bundesrat, «bedeuten für ein kind stets eine 
Stresssituation.» In diesem Sinn könne ein Rechtsstreit über den 
besuchsrechtsanspruch für grosseltern in der Regel nicht dem 
Wohle des kindes dienen. Der nationalrat folgte der empfehlung 
des bundesrates und lehnte die Motion ab. 

Kinder werden zu wenig angehört
oliver hunziker vom VeV kann diese argumentation zwar 

nachvollziehen, findet aber dennoch, den grosseltern gar kein 
besuchsrecht einzuräumen, sei falsch. «es gibt so viele gross-
eltern, die regelmässig ihre enkel betreuen und eine innige 
beziehung pflegen. kommt es dann zur Scheidung der eltern, 
soll diese beziehung von einem Tag auf den anderen nichts mehr 
wert sein?» hunziker will das nicht einfach hinnehmen und 

Die Grosseltern-Initiative sucht weitere 

engagierte Grossväter und Grossmütter 

zum regelmässigen Austausch. 

Tel. 079 645 95 54 

www.grosselterninitiative.ch

sich weiter für ein kontaktrecht einsetzen, unabhängig von der 
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...leisten unsere Sehhilfen nützliche Dienste.
Wir haben grosse Erfahrung und ein breites Angebot.

Wenn auch die Brille

nicht mehr hilft...

Albisstrasse 96 Zürich-Wollishofen 044 480 02 95 www.hirzel-optik.chTel.| | |
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Für die Wissenschaft stehen die grosseltern-enkel-
kind-beziehungen im Vordergrund, wenn sie sich 
aufmachen, verschiedene Typen zu definieren. etwa 
jede fünfte beziehung ( oder 18 Prozent ) sei intensiv, 
und zwar gegensei tig – auch deshalb, weil der anteil 
der grossmütter überdurchschnittlich ist. knapp jede 
vierte beziehung ist eher distanziert. Dazwischen lie-
gen alle anderen.

Wir wollen die beziehung zwischen grosseltern 
und enkelkindern hier etwas weniger akademisch 
betrachten und stellen – augenzwinkernd – fünf Ty-
pen von grosseltern vor.

DIe eWIgjungen

Hier haben wir es mit der modernsten und 
aktivsten Gruppe zu tun. Oft ist Oma oder 
Opa noch berufstätig. Auf jeden Fall aber hat 
es Oma lieber, beim Vornamen gerufen  
zu werden. Zudem hat sie montags immer 
Tai Chi, mittwochs Tangokurs und jeden 
zweiten Freitag Jassrunde; diese Termine 
sind unantastbar. Und Opa ist noch bei  
jeder Hochgebirgstour dabei und trainiert  
für den New York Marathon. 

Je nachdem ist die Distanz zu den Enkeln  
in dieser Gruppe sehr klein ( «Wir sind doch 
beste Freunde» ) oder übertrieben gross  
( «Wir haben keine Zeit fürs Kinderhüten» ).

kleine Typologie  
der grossen eltern
Text//robert bösiger Illustrationen//ernst Feurer
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DIe beSSeRWISSeR

Misstrauisch betrachten sie das Erziehungskonzept der 
eigenen Kinder. Dabei haben sie selber doch so klare 
Vorstellungen, wie man es richtig macht. Hätte man sie 
vorher doch nur gefragt, dann gäbe es dieses Problem 
oder jenen Ärger nicht. Und überhaupt: Früher… Als Un-
tergruppe wird vereinzelt von der «Feldweibel»-Oma  
berichtet. Das ist jene, die nicht nur alles besser weiss, 
sondern dann, wenn sie da ist, auch gleich das Kom-
mando übernimmt: Sie sorgt für Ordnung, krempelt die 
familiären Abläufe um und gibt den Tarif durch.  
Widerspruch zwecklos.

DIe VeRWÖhneR

Als die frohe Botschaft vom Nachwuchs kam, war dies 
wie Weihnachten und Ostern zusammen. Und nun  
würden sie alles für ihre geliebten Enkel tun, würden  
ihnen jeden Wunsch von den Augen ablesen... Vielleicht, 
weil sie das früher aus finanziellen Gründen nicht konn-
ten. Oder weil das schlechte Gewissen drückt, früher  
für die eigenen Kinder zu wenig Zeit gehabt zu haben. 
Und so ist es nun bei Oma immer kuschelig, stehen  
immer irgendwo Guetsli bereit und viele Spielsachen. 
Dass die Eltern etwas weniger Freude haben an dieser  
Situation als die Enkel, liegt auf der Hand. 

DIe laMenTIeReR

Diese Gruppe von Omas und Opas verkörpern Geschichte 
( zuweilen auch als Untergruppe der Besserwisser exis-
tent ). Sie erzählen gern und viel von früher und davon, 
wie es damals zu- und hergegangen ist. Klar, dass diese 
Haltung auch ins Erzieherische und ins Verhältnis mit 
den Grosskindern hineinspielt. Der oft gehörte Standard-
satz: «Ihr habt ja keine Ahnung, was wir alles durch-
machen mussten.»

DIe VoRWuRFSVollen

«Du lebst also doch noch?» «Du rufst nie an!» «Nie lasst 
ihr euch sehen!» Oma und Opa – eher im fortgeschritte-
nen Alter - wünschten sich öfter Besuch von Kindern und 
Enkeln. Das Argument, sie selber, die Grosseltern, könn-
ten ja ebenso gut anrufen oder vorbeikommen, lassen 
sie nicht gelten. Der Teufelskreis: Je mehr unterschwellige 
Vorwürfe und Forderungen kursieren, desto weniger  
lassen sich Eltern und Grosskinder blicken.
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Energie und 
Wohlbefinden 
beim Kneippen 
tanken
Im deutschen Bad Wörishofen 
ist Kneippen seit 150 Jahren das 
Thema. Ein grosses Thema ist 
es auch für Stöcklin Reisen in 
Wettingen. Zum Kennenlernen 
verlost das Reisebüro eine 4-tä-
gige Schnupperreise mit vielen 
kulinarischen und kulturellen 
Höhepunkten.

Kneippen  – Wasser als Heilmittel

Sebastian Kneipp, Pfarrer und Be-
gründer der Kneipp-Kur, schrieb über 
das Wasser: «Ein allgemeines Abhär-
tungsmittel, das gar nichts kostet, 
recht einfach ist und die herrlichsten 
Erfolge bringt.» Kneipp wusste, wo-
von er schrieb, war er doch als junger 
Mann lungenkrank. 1848, während 
des Studiums der Philosophie, kam 
ihm das Büchlein «Von der Kraft und 
Wirkung des frischen Wassers auf die 
Leiber der kranken Menschen» in die 
Hände. «So ging ich dann in der Wo-
che dreimal in die Donau und habe 
Halbbäder genommen. Müde ging ich 
hinaus und gestärkt heim. Dadurch 
gewann ich die Überzeugung, wenn 
es für mich ein Heilmittel gibt, so 
wird es das Wasser sein.» Seine Erfah-
rungen hielt Kneipp im Buch «Meine 
Wasserkur» fest. Noch heute baut die 
Kneipp-Kur auf dem 5-Säulen-Prin-
zip auf  – Wasser, Bewegung, Ernäh-
rung, Heilpflanzen und Balance.

Kneippen – anerkannte Therapie 

Kneipps Philosophie kommt bei den 
vielen Gästen, die jedes Jahr den 
Kurort Bad Wörishofen besuchen, 
gut an. Auch bei Fritz Deliano. «Ich 
hatte letztes Jahr eine Herzoperation, 
habe Bypässe bekommen», erzählt 
der Rentner. «Danach hatte ich Pro-
bleme beim Gehen. Durch die Bein-
güsse frühmorgens kommt wieder 
Gefühl in meine Füsse.» Fritz Delia-
no lässt sich auch noch mit Waden-
wickeln und Wellnessanwendungen 
behandeln. «Solche Kombipakete 
sind beliebt», bestätigt  Kurdirektor 
Horst Graf, der selber jeden Morgen 
Kniegüsse praktiziert. Auch Chris-
tian Förch vom Kurhotel Förch weiss 
um die Wirkung des Kneippens. «Ich 
mache täglich meine Güsse. Das regt 
meinen Kreislauf an und fördert mein 
allgemeines Wohlbefinden.» Die Ori-
ginal-Kneipp-Kur, wie sie im «Förch» 
angeboten wird, ist eine anerkannte 
medizinische Therapie. Bei folgenden 
Indikationen zeigt sie gute Erfolge: 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Ve-
nenleiden, Schmerztherapie, Weich-
teilrheuma, Schlaflosigkeit, Stressbe-
wältigung und anderen mehr.

Kneippen – aber nicht nur ...

Nicht nur in Hotels wird das Kneip-
pen gelebt, sondern auch im Kur-
park, welcher der idyllischen Kneipp-
Stadt die Krone aufsetzt. Nebst einem 
Rosen-, Duft- und Aromagarten la-

Einzigartig bei Stöcklin: Abhol- und 
Heimfahr-Service von und bis zur 
Haus- oder Wohnungstür!
Für Reisende aus der Nordwest-, Ost- 
und Zentralschweiz ist dieser einzigar-
tige Service im Pauschalpreis inbegrif-
fen. Die Schweizer Karte im Stöcklin 
Katalog zeigt die verschiedenen Rayons 
im Detail. Wer den Service nicht bean-
spruchen will, erhält eine Ermässigung 
von 50 Franken auf den Pauschalpreis. 

Kein Koffertragen, kein Stress
Benützen Sie jetzt die Gelegenheit, 
den Stöcklin Abhol- und Heimfahr-
service auszuprobieren. Erleben Sie, 
wie es ist, wenn die Ferien wirklich vor 
der Haustür beginnen!
  
  
  Die Stöcklin Pluspunkte
  • Reisen in Kleingruppen im Kleinbus
  • Einzigartiger Hausabholdienst
  • Erfahrene, ortskundige Chauffeure
  • Beste 3- und 4-Stern-Vertragshotels 
  • Kompetente Beratung, klare Preise 

Weitere Destinationen
Stöcklin, der Kurferienspezialist mit 
über 30 Jahren Erfahrung, hat auch 
Abano-Montegrotto, Montecatini und 
Ischia im Programm. Fordern Sie den 
Reisekatalog 2014 unverbindlich an!    

Stöcklin Reisen AG
Dorfstrasse 49, CH-5430 Wettingen
Telefon 056 437 29 29
www.stoecklin.ch, info@stoecklin.ch

den eine Gradieranlage, ein Kneipp-
Wanderweg, ein Heilkräutergarten 
und ein Barfussweg zum Verweilen 
ein. Beim Barfussweg werden die 
Füsse bei 23 Kneipp-Stationen unter 
anderem zum Balancieren auf Holz-
pflöcken oder zum Waten durch den 
Schlamm eingeladen. «Ein einmali-
ges Erlebnis für uns alle», schwärmt 
eine Familie aus München. Genauso 
spannend ist der Besuch der Therme. 

Ein Hauch von Südsee wartet auf die 
Besucher – mit 34 bis 36 Grad war-
mem Heilwasser und einem exoti-
schen Ambiente inmitten von Palmen. 
Dazu bietet Wörishofen eine hervor-
ragende Gastronomie, die Flaniermei-
le mit Konzertpavillon und der Kur-
park laden zum Bummeln, Shoppen 
und Entspannen ein. Die Umgebung 
bietet alles, vom Wanderweg über den 
Golfplatz bis zum Segelfliegen! 

Schnupper-Reise im Wert von 
Fr. 550.– zu gewinnen!
Neben Kur- und Ferienaufenthalten 
von 4, 5, 8, 11, 12, 15 oder mehr Tagen 
bietet Stöcklin 4-tägige Schnupper-
reisen mit den Highlights der weltbe-
kannten Gesundheitsstadt an. Jede Per-
son, welche bis Ende April 2014 einen 
Stöcklin Reisekatalog anfordert, nimmt 
an der Verlosung einer Schnupperreise 
nach Bad Wörishofen teil!
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DaS geFÜhl, WIeDeR  
gebRauChT Zu WeRDen
Text//rita torcasso Foto//Margareta soMMer

au-pairs iM rentenalter_Brigitt Liechti lebte drei Monate in  
Kalifornien bei einer Familie, vermittelt über eine Plattform  
im Internet. Ihre Hauptaufgabe war die Betreuung der Kinder.  
Bald will die Bernerin einen weiteren Einsatz wagen.

Brigitt Liechti  
wollte «nochmals  
so richtig in die 
Fremde gehen» und 
landete bei einer 
vierköpfigen Familie 
in San Francisco.
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ganz am ende ihres aufenthaltes habe sie sich auf 
den Rosengarten, die Münstertürme und die Sicht 
auf die alpen gefreut, sagt brigitt liechti. Sie war von 
april bis juli 2013 als granny in einer völlig anderen 
Welt in Cupertino, einer Stadt im Silicon Valley von 
kalifornien. 

als sie zufällig im Internet auf die granny-au-pair-
Plattform stiess, lebte die 62-jährige seit einem hal-
ben jahr allein. «Das Schnuppern in den angeboten 
weckte Fernweh, ich wollte nochmals richtig in die 
Fremde gehen», erzählt sie. ein wenig «erchlüpft» sei 
sie dann aber, als sie sofort für einen einsatz ange-
fragt wurde. Sie entschied sich für das deutsche, voll 
berufstätige ehepaar mit zwei kindern, die damals 
vier und eineinhalb jahre alt waren. 

elterliches vertrauen auf die erfahrung
Drei Wochen nach dem ersten kontakt und einigen 

Skype-gesprächen startete brigitt liechti ins aben-
teuer. Die Familie holte sie an einem Samstag am 
Flughafen in San Francisco ab. «am Sonntag zeigten 
sie mir haus und umgebung, ab Montag war ich al-
lein mit den kindern.» Im grossen haus standen der 
granny zwei Zimmer mit eigenem bad zur Verfügung. 

Sie brachte morgens klara in den kindergarten 
und holte sie gegen vier uhr nachmittags wieder ab, 
tagsüber kümmerte sie sich vor allem um louisa. «Ich 
machte, was sich ergab: aufräumen, Windeln wech-
seln, in die bibliothek gehen, kuchen backen, mit 
den kindern spielen und im Swimmingpool baden. 
begeistert erzählt sie von den langen Spaziergängen 
mit louisa im buggy oder im Velositzli. «Die eltern 
liessen mir völlig freie hand, wie ich die Tage gestal-
tete, sie vertrauten meiner erfahrung.» 

brigitt liechti hat selber drei kinder grossgezo-
gen und ist heute grossmutter von zwei enkeln, die 
in München leben. Später, als die eigenen kinder 
ausgeflogen waren, betreute sie immer wieder Tages-
kinder. Für ihren einsatz als au-pair erhielt sie kost 
und logis, jedoch keinen lohn. «Das fühlte sich für 
mich richtig an, denn ich wünschte mir ja Familien-
anschluss», sagt sie. abends ass sie mit der Familie 
und zog sich danach zurück. In der Freizeit erkundete 
sie die umgebung mit dem Velo, am Sonntag begleite-
te sie die Familie bei ausflügen an den Pazifik, nach 
San josé und Santa Cruz. «Wunderbar war die Wärme, 
manchmal bis zu 38 grad, und geregnet hat es prak-
tisch nie», schwärmt sie. 

Die agentur granny-aupair, die Frauen über 60 
als leih-grossmütter vermittelt, wurde 2010 von 
der hamburgerin Michaela hansen gegründet. Die 
52-jährige ist bereits selber grossmutter von vier 
enkelkindern. «Das besondere am angebot ist das 
gastprinzip, mit den einsätzen verdient man kein 
geld», erklärt sie die Idee. In drei jahren vermittelte 
sie rund 500 au-pairs, 50 kamen aus der Schweiz. 

Gesundheit

Lebens-
gestaltung

Religion,
Philosophie

Fremdsprachen

n  Die Welt der Knochen
n  Pflanzenheilkunde einst und jetzt
n  Kochen fürs Immunsystem
n  Mehr Muskeln, mehr Lebensqualität

n  Die Kraft der Imagination
n  Gelassenheit am Lebensende
n  Ich träume – also bin ich
n  Klar und kraftvoll leben

n  Hinduismus – Religion der Vielfalt
n  Pilgern als Seelenreise
n  Kloster Einsiedeln: Einkehr & Wallfahrt
n  Grundlagen der Philosophie

n  Englisch, Französisch, Italienisch,  
    Romanisch, Spanisch, Portugiesisch, 
    Russisch, Arabisch, Chinesisch, 
    Japanisch, Hebräisch, Jiddisch, 
    Latein, Altgriechisch,  
    Hochdeutsch für Könner, Züritüütsch

Programm
www.vhszh.ch
044 205 84 84

kurse 
ab april

volks
hochschule
zürich

Mit jedem Jahr
ein Jahr schlauer:
Die Volkshochschule

Und mehr!
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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

Prospekte anfordern (gebührenfrei)

  0800-808018

Das Original vom 
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1510 Moudon: 021 905 48 00
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Als granny-au-pair werden Frauen ab 60 in Gastfamilien 

auf der ganzen Welt vermittelt. Die Agentur granny-au-

pair.com besteht seit 2010. Sie vermittelt Einsätze in Gast-

familien und in Sozialprojekten. Was Granny-Au-pairs in 

der ganzen Welt erleben und welche Voraussetzungen 

man für einen solchen Einsatz mitbringen sollte, erzählt 

das Buch der Gründerin: Michaela Hansen, Eva Goris, Als 

Granny Aupair in die Welt, dtv premium, 2013. Weitere 

Infos zur Agentur: www.granny-aupair.com

Initiative Grosseltern finden aber auch in der Schweiz An-

gebote, bei welchen ihre Erfahrungen gefragt sind. Seit 

2010 gibt es die «grossmütterrevolution». Sie organisiert 

jeweils im Frühling eine Zukunftskonferenz für Ideen und 

präsentiert im «GrossmütterForum» laufende Projekte. 

Entstanden sind ganz verschiedene Aktivitäten für Gross-

mütter und teilweise auch Grossväter: Facebook-Kurse, 

Erzählkaffee, eine Musikgruppe, das «GrossmütterMani-

fest», ein Clown-Theaterprojekt usw. Willkommen sind 

auch Wunschgrosseltern ohne eigene Enkel, zum Beispiel 

als patengrosseltern. Die Vermittlung zwischen Familien 

und Wahlgrosseltern übernehmen in Zürich die Gemein-

schaftszentren Affoltern, Leimbach und Schwamendingen.

www.grossmuetter.ch

Von Pro Senectute Kanton Zürich wurde das Projekt gene-

rationen im Klassenzimmer gegründet. Erfahrene Senio-

ren können Kinder in der Schule bei Aufgaben usw. un-

terstützen. Informationen finden Sie auf der Website von 

Pro Senectute Kanton Zürich (Rubriken Ihr Engagement, 

Generationen im Klassenzimmer). www.pszh.ch

Grosseltern, die nach Ideen und Unterstützung suchen, 

was sie zusammen mit andern Senioren mit Enkelkindern 

machen können, finden Anregungen und Unterstützung 

auf der folgende Projektplattform: 

www.intergeneration.ch

Sehr beliebt: Austausch zwischen Generationen

//beSonDeRe angeboTe  
FÜR gRoSSelTeRn

Interessierte suchen sich auf der Internet-Plattform 
eine passende Familie aus, nehmen mit ihr kontakt 
auf und organisieren dann den aufenthalt selber. 
hansen und ihr Team überprüfen die gastfamilien 
und helfen bei Schwierigkeiten. «und wenn grannys 
zu euphorisch an die Sache herangehen, werden sie 
von uns ‹geerdet›», sagt hansen. 

auf der Plattform inserieren gastfamilien aus der 
ganzen Welt; neben kinderbetreuung sind auch sozia-
le einsätze im angebot. oft sind es deutschsprachige 
ausgewanderte Familien oder eingeheiratete Frauen, 
die auf diese Weise unterstützung suchen. kürzlich 
veröffentlichte Michaela hansen die erfahrungen von 
14 au-pairs im Rahmen eines buches. Die jüngste 
ging mit 60 nach China, zwei waren mit 72 in kanada 
und argentinien. 

eine 74-jährige erzählt von ihrem gescheiterten 
einsatz in afrika. etwa jede zehnte au-pair bricht ih-
ren aufenthalt ab, weil es zwischenmenschlich nicht 
stimmt, sie sich ausgenützt vorkommt oder heimweh 
hat. «es braucht Flexibilität und anpassungswillen,  
Toleranz und ein gewisses Mass an Selbstbewusst-
sein, damit es funktioniert», sagt hansen. Meist mel-
den sich die au-pairs nach dem aufenthalt nochmals. 
«Fast immer sprechen sie dabei vom guten gefühl, 
wieder wahrgenommen und gebraucht zu werden.» 

«Das Fernweh hat mich gepackt»
auch brigitt liechti sagt, dass sie viel profitiert 

habe. «es war schön, von den eltern so viel Vertrauen 
zu erhalten.» und auf diese Weise lerne man andere 
lebenskulturen kennen. «ungewohnt war manchmal 
der umgang der eltern mit den kindern, auch deshalb 
schätzte ich es sehr, dass man mir volle Freiheit bei 
der betreuung liess», sagt sie und fügt an, dass ihr 
die kinder rasch ans herz gewachsen seien. etwas 
wehmütig zeigt sie die Fotocollage, welche ihr die 
Familie zum abschied geschenkt hatte. «nach der 
Rückkehr in die Schweiz genoss ich meine vertraute 
umgebung, doch vermisste ich anfangs das quirlige 
leben mit den beiden.» 

als erfolg wertet brigitt liechti ihren Mut, einen 
solchen einsatz zu wagen. «Ich war das erste Mal so 
lange allein in der Fremde», bemerkt sie. jetzt schaut 
sie sich wieder angebote von gastfamilien an. «Ich 
möchte nochmals gehen, am liebsten zu einer Familie 
im norden europas», wünscht sie sich und fügt an: 
«Das Fernweh hat mich wieder gepackt.»  ■

«Es braucht Flexibilität und  
Anpassungswillen, Toleranz und  
etwas Selbstbewusstsein.»
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Anzahl Kinder Alter der Kinder 

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 den enkeln  
zu den Dinosauriern

Benutzt man auf einer Dinosaurier–Ausgrabung tatsächlich 
eine Zahnbürste? Woher wissen die Wissenschaftler eigentlich, 
was diese Tiere damals gefressen haben? Und was ist über
haupt ein Dinosaurier? 

Ein geführter Besuch durch das Sauriermuseum Aathal, bei 
dem man neben Dinosauriern auch noch weitere Fossilien als 
Wunderwerke der Natur entdecken kann – das wird Gross 
eltern und Enkel begeistern. Die Fragen werden von Fach 
personen beantwortet. Also: zuhören und staunen. Und:  
anfassen erlaubt! Als Erinnerung erhalten alle Teilnehmer  
eine Museumsbroschüre nach Wahl.

Leserangebot

> Eintritt:  
 CHF  15.–  pro Person  
 Eintritt, Führung 1 Stunde  + Museums- 
 broschüre  nach Wahl ( Gratiseintritte  
 und Vergüns tigungen können  
 nicht  geltend gemacht werden)

> Besammlung:  
 5 Minuten vor Führungs beginn neben der  
 Kasse des Museums; Anfahrt mit der S14  
 ab Zürich HB oder ab  Hinwil – Wetzikon  
 bis Aathal; für Besucher mit dem Auto:  
 Gratisparkplätze  beim Museum

Entdecken Sie das Sauriermuseum auch  
vor und nach der Führung. Der Eintritt ist 
gültig von 10.00 bis 17.00 Uhr.

Sauriermuseum Aathal, Zürichstrasse 69,  
8607 Aathal-Seegräben, Tel. 044 932 14 18
www.sauriermuseum.ch

> Anmeldeschluss jeweils eine Woche vor der Veranstaltung
> Maximale Anzahl pro Gruppe: 20 Teilnehmende

//Talon «SauRIeRMuSeuM»

Leserangebot, geeignet zusammen mit Kindern ab 5 Jahren:

 Mittwoch, 26. März 2014, 14.30 – 15.30 Uhr
 Mittwoch, 23. April 2014, 14.30 – 15.30 Uhr
 Mittwoch, 7. Mai 2014, 14.30 – 15.30 Uhr

//leSeRakTIonen
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Indianer-grosseltern  
vermitteln den «geist»

Wie überall auf der Welt lernten indianische und InuitKinder 
viele Dinge von ihren Eltern. Doch auch Grosseltern waren 
schon immer wichtig, um den Enkelkindern wesentliche  
Lehren zu vermitteln. Sie verfügten über Zeit, Wissen und  
Lebenserfahrung – Geistesnahrung für die Enkel. Bei den  
Indianern waren die Verbindungen zwischen Grosseltern und 
Enkelkindern oft spiritueller Natur. 

Das Nordamerika Native Museum in Zürich ( NONAM ) bietet 
spannende Einblicke in die Welt der Indianer und Inuit. Kleine 
und grosse Besucher begeben sich auf eine lebendige Ent 
deckungsreise. Führung für Senioren, Grosseltern und Kinder.

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

> Mittwoch, 26. März, 14 – 15 Uhr
> Mittwoch, 2. April 14 – 15 Uhr
> Mittwoch, 29. April 14 – 15 Uhr

> Preise (inkl. Museumseintritt)
 CHF  8.–  Senioren
 CHF  4.–  ( Kinder von 6 bis 16 Jahren )
 CHF  12.–  (Erwachsene)
 CHF  20.–  (Familien)

> Anmeldeschluss: 
 jeweils eine Woche vor der Veranstaltung 

> Besammlung: 
 an der Museumskasse

Nordamerika Native Museum NONAM 
Seefeldstrasse 317, 8008 Zürich  
Telefon 044 413 49 90, www.nonam.ch

//Talon «InDIaneRMuSeuM»

 Mittwoch, 26. März, 14–15 Uhr
 Mittwoch, 2. April 14–15 Uhr
 Mittwoch, 29. April 14–15 Uhr Ältere Menschen genossen in den indianischen Kulturen oft hohes 

Ansehen und gaben ihr Wissen an die Kinder weiter. Begleiten  
Sie uns auf einer spannenden Reise durch die Dauerausstellung.

> Anmeldeschluss: jeweils eine Woche vor der Veranstaltung 
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auf entdeckungsreise  
im Wildpark
Text // charlotte spinDler Fotos // naDia Knechtle

spazieren Mit KinDern_Der Eschenberg, der Winterthurer Hausberg,  
gefällt Kleinen und Grossen. Tiere anschauen, Spiel und Spass, durch  
den Wald stapfen und zwischendurch auch mal dem Gezwitscher  
der Vögel lauschen – im Frühling ist das ganz besonders schön.

Wandern mit kindern? Da brauchts manchmal ein bisschen 
Zureden, bis die Schuhe geschnürt sind, der kleine Rucksack 
gepackt und auch der Plüschhase ausgehbereit ist. Zum glück 
gibts ausflugsziele, die verschiedenerlei bedürfnisse abdecken:  
frische luft, bewegung, viele Tiere zum anschauen, ein Spiel-
platz mit Rutschbahnen, kletterturm, Schaukeln ... Der eschen-
berg, der Winterthurer Wander- und ausflugsberg, bietet alles 
das in nächster nähe, gut erreichbar zu Fuss – und in der war-
men jahreszeit fährt der Stadtbus nr. 12 sogar direkt zum Wild-
park bruderhaus. 

Wir bleiben beim Spaziergang. Von der bushaltestelle breite 
nehmen wir den markierten Wanderweg zum eschenberg unter 
die Füsse. er ist gepflegt, kinderwagengängig und steigt sanft 
bergan. Die buchen tragen frischgrünes laub, im unterholz 
blühen «guggublüemli» oder buschwindröschen, und im schräg 
einfallenden Sonnenlicht verliert auch der Tannenwald seine 

Strenge. Im geäst zwitscherts und zirpts, und wie jedes Mal 
rätseln wir, welche Stimme wohl zu welchem Vogel gehören 
mag. baumstümpfe, mit sattgrünem Moos bewachsen, laden ein, 
darauf herumzuturnen, und ein dicker ast muss als Wanderstock 
unbedingt mitgenommen werden. Familien mit kindern, Spa-
ziergängerinnen und jogger sind unterwegs; auf dem Weg zum 
Wildpark ist man selten allein. 

Wisente, Mufflons, Wildpferde
Dann lichtet sich der Wald; wir treten auf ein sonniges Plateau. 

Vom grossen Spielplatz dringt lachen und Rufen; kinder entern 
Rutschbahnen und klettergerüst, winken vom kleinen karussell 
und lassen sich von ihren eltern fotografieren. Dass vor vielen 
hundert jahren an dieser Stelle einmal eine einsiedelei – das bru-
derhaus – bestanden hat, ist heute nicht mehr so ganz nachzufüh-
len. 1890 wurde hier ein Wildpark gegründet und seither konti-

>>

Frische Luft, viele
Tiere, ein Spiel platz
mit Rutschbahn  
und Kletterturm:  
Der Eschenberg  
bei Winterthur ist  
ein Paradies für 
Gross und Klein,  
Alt und Jung.
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>>

//WegWeISeR

> hInFahRT  

Bus Nr. 4 ab HB Winterthur/Archstrasse bis Haltestelle 
Breite. Von Anfang März bis Ende Oktober verbindet 
zudem der Wildparkbus Nr. 12 das Naherholungsgebiet 
mit dem HB. Mi, Sa, So und Feiertage.

> WanDeRZeIT  

30 Minuten Fussweg ab Bushaltestelle bis Wildpark 
Eschenberg. Leicht ansteigend, kinderwagengängig. 
Windelwanderweg hinter dem Tierparkareal ( Weg-
weiser ), mit Geschicklichkeitsspielen, Labyrinth und 
Feuerstelle.

> SehenSWeRTeS

Wildpark Eschenberg; täglich geöffnet, Eintritt frei, 
www.forstbetrieb.winterthur.ch/wildpark-bruderhaus

Vogellehrpfad im Wald; Waldlehrpfad entlang  
der Bruderhausstrasse. Aussichtsturm 30 Min.  
ab Haltestelle Breite, 25 Min. ab Bruderhaus.

Sternwarte Eschenberg, www.eschenberg.ch

> eInkehRMÖglIChkeITen 

Restaurant Bruderhaus, gemütliche Gaststube und 
Gartenwirtschaft; Selbstbedienung, 052 232 75 13,  
Do geschlossen; www.restaurant-bruderhaus.ch 

> InFoS

Winterthur Tourismus im HB Winterthur, 052 267 67 00; 
www.winterthur-tourismus.ch 

> TIPP

Für kleine Naturforscher gibts in Winterthur  
ein einzig artiges Museum: Keralas Kindermuseum  
im Naturmuseum Winterthur. Museumstrasse 52,  
8400 Winterthur.  052 267 51 66. Mo geschlossen;  
www.natur.winterthur.ch/museum/kindermuseum- 
kerala/keralas-reich

nuierlich erweitert. achtzig Tiere leben im Park, darunter arten, 
die in europa in freier Wildbahn nicht oder kaum mehr vorkom-
men: Wisente, Mufflons und Wildpferde, die Prszewalski-Pfer-
de. Im Info-häuschen erfahren wir, welche Tiere im Park leben 
und welche Tiergeburten aktuell zu verzeichnen sind. Die Sika- 
hirsche und ein mächtiges graubraunes Wildschwein, das zufrie-
den im Dreck wühlt, gefallen uns ganz besonders gut. 

«komm, jetzt gehen wir zu den Wölfen», ruft ein junger Vater 
und lotst sein Töchterchen vom Spielplatz. Zu den Wölfen gehen 
wir später auch noch. Das kleine Wolfsrudel, seit 2008 im Tier-
park angesiedelt, gehört zu den hauptattraktionen. Wir malen 
uns aus, welche geräusche wohl nachts zu hören sein mögen, 
wenn es auf dem Spielplatz und im gartenrestaurant ruhig wird 
 – ein bisschen unheimlich, denken wir, und wollen erst mal zum 
luchsgehege weiterziehen. 

Dort treffen wir auf zwei buben, die ganz konzentriert ins 
weitläufige gehege gucken. hohe nadelbäume, allerlei gehölz, 
astwerk und ein wilder bachlauf bieten hunderterlei Verste-
cke für das scheue Waldtier mit den charakteristischen haar- 
pinselchen auf dem ohr. «Wir haben ihn schon einmal gesehen», 
erzählen die buben eifrig, «er lag ganz nah am gehege. aber man 
muss manchmal lange warten und genau hinschauen.» 

Folgt man dem luchsgehege, kommt man über ein brücklein 
in den Wald südlich des Restaurants. hier wurde kürzlich der 
Vogellehrpfad angelegt, der auf verschiedenen Stationen über die 
Vögel, die in einheimischen Wäldern vorkommen, orientiert. und 
noch ein paar Schritte weiter duftet es nach einem holzfeuer-
chen; es kommt von der Feuerstelle neben dem kleinen Spieldorf, 
das zum Windelwanderweg mit Mini-geschicklichkeitsparcours 
und kleinem Irrgarten gehört. Das wird nun noch rasch auspro-
biert, bevors auf den nachhauseweg geht. ■

 

«Es zwitschert und zirpt. Und wie jedes  
Mal rätseln wir, welche Stimme wohl zu  
welchem Vogel gehören mag.»
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Ferien, Kur unD erholung_Eingebettet in 
eine liebliche Hügellandschaft liegt der  
Sarnersee. An seinem Ufer befindet sich  
das Kurhaus am Sarnersee. 

Vom obwaldner kantonshauptort Sarnen aus gelangt 
man zur Winterszeit zu den Skigebieten Melch-
see-Frutt, Mörlialp und hasliberg. Im Sommer locken 
die berge selbstverständlich ebenfalls. Doch dann 
ist es vor allem der See, der seine spezielle anzie-
hungskraft ausübt: zum baden. oder dazu, ihn zu 
umrunden: Von Sarnen aus gelangt man auf einem 
reizvollen uferweg in rund fünf Stunden ( 19 kilome-
ter lang ) bequem um den See.

Das kurhaus am Sarnersee, nur 25 Minuten von 
luzern entfernt, liegt inmitten einer grosszügigen 
garten- und Parkanlage. Rekonvaleszente finden hier 
genesung und Pflege. Qualitativ hochstehende Pflege, 
Physiotherapie und ärztliche Versorgung rund um 
die uhr – das sind die Pfeiler des kurhaus-Pflege-
konzepts. eine professionelle betreuung einerseits 
und die Ruhe in der natur andererseits helfen beim 
heilungsprozess. Doch auch erholung- und entspan-
nungsuchende sowie all jene, die einfach einige Fe-
rientage verbringen möchten, sind im kurhaus am 
Sarnersee willkommen. 

Von der «Quelle der kraft» profitieren alle – ge-
nesung mit Ferienstimmung und Ferien mit echter 

erholung schliessen sich hier nicht aus. Im ge-
genteil: Der blick von den 54 Zimmern oder vom 
Panoramarestaurant aus schweift über den sanft 
glitzernden See oder betrachtet die eindrückliche  
obwaldner bergwelt. Für Feriengäste, die Ruhe und 
unverbrauchte natur, gesundes essen und stille 
einkehr schätzen, ist das Ferienhotel am Sarnersee 
geradezu ideal. Das gesamte Zentralschweizer Tou-
ristikangebot in seiner grenzenlosen Vielfalt steht 
den gästen zur Verfügung. natur, kultur, geschich-
te, Sport und Freizeitangebote – alles ist da für ein 
entspanntes Ferienerlebnis. Familiäre atmosphäre,  
beste hotelinfrastruktur und die ausgezeichnete  
küche sorgen für erholung von körper und Seele.

Den erfolg des kur- und Ferienhotels begründet 
der Direktor Roman Wüst zum einen in der Vielfalt 
des angebotes, aber auch in der grossen Menschlich-
keit und empathie aller Mitarbeitenden. Die «Quelle 
der kraft» entspringt hier im harmonischen Zusam-
menwirken von Mensch und natur.

WeITeRe InFoRMaTIonen unD buChungen

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

eine Quelle der kraft  
am Sarnersee

Das Kurhaus am  
Sarnersee liegt  
inmitten einer präch-
tigen Garten- und 
Park anlage mit Blick 
auf den Sarnersee  
und in die Berge.
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ein freundlicher, pastellbunter keramik-Clown von 
der grösse eines kleinkindes begrüsst besucher im 
weitläufigen Wohnzimmer. an der Wand hinter dem 
esstisch hängt die dreidimensionale Collage eines 
bauernchalets aus naturmaterialien. helle antike 
holzmöbel und gemusterte läufer setzen warme ak-
zente in der modernen neubauwohnung. Wer hier 
wohnt, hat nebst geschmack und Feingefühl sicher 
vielseitige künstlerbekanntschaften. 

beinahe richtig geraten: Die 69-jährige Mieterin 
Romi Wyler selbst ist die Schöpferin von Clown und 
Collage. 

Während zehn berufsjahren hat sie vom Töpfern, 
Malen und gestalten gelebt und sich damit einen 
lange gehegten Traum erfüllt. Davor war sie 25 jahre 
lang als ernährungsberaterin für ein Spital tätig, da-
nach arbeitete sie bis zur Pensionierung am empfang 
des VbZ-hauptsitzes in Zürich. «Dies war meine le-
bensstelle», sagt Romi Wyler. «Ich mag den kontakt 
zu Menschen und als Receptionistin musste ich den 
ganzen Tag telefonieren und die richtigen Personen 
miteinander verbinden.» Seit 2008 ist sie nun pen-
sioniert. und dies sei, wie sie betont, der schönste 
Zustand. 

«Könnten sie das für mich machen?»
Romi Wyler ist als jüngstes von vier geschwistern 

im Tösstal aufgewachsen und verbrachte die meiste 
Zeit ihres lebens im Zürcher oberland. erst seit fünf 
jahren wohnt sie zusammen mit ihrer langjährigen 
Freundin in henggart. um im Weinland leute ken-
nenzulernen, ging sie zu den Seniorentreffen von Pro 
Senectute kanton Zürich und entschied sich, am Pro-
jekt «generationen im klassenzimmer» mitzuwirken. 

Seither ist Wyler regelmässig für einen halben Tag 
pro Woche unterstützender gast im Werk- und hand-
arbeitsunterricht von barbara Tanner. Die henggarter 
Primarschülerinnen und Primarschüler mögen die 
lebensfrohe Seniorin und haben schnell herausgefun-
den, wie geschickt die ehemalige berufskünstlerin 
mit Pinsel, Stift, Schere und Werkmaterial umgeht. 
«Frau Wyler, bitte helfen Sie mir! können Sie das für 
mich machen?», tönt es nicht selten, und Romi Wyler 
muss dann jeweils kurz überlegen, ob sie sich um den 
Finger wickeln lässt und etwa ein ornament auf die 
Mauer einer kartonburg skizziert – oder ob sie das 
kind ermutigt, es doch selbst zu versuchen. «kinder 
finden sofort die Schwachstellen der erwachsenen», 
so ihre erfahrung, «und es ist eine herausforderung, 
mich zurückzuhalten und nicht zu oft Werkstücke 
selbst in die hand zu nehmen.» 

selbstvertrauen für die nächste generation
Romi Wyler möchte die Mädchen und buben in 

ihrem Selbstvertrauen stärken und sie die Freude am 
Tun und der eigenen kreativität entdecken lassen. Sie 
beobachtet, hört zu und merkt intuitiv, wo sie gerade 
gebraucht wird. Dabei versucht sie, auch den Stille-
ren gerecht zu werden, die ihre unterstützung nicht 
so extrovertiert einfordern. «Im gegensatz zu früher 
trauen sich die kinder heutzutage aber grundsätzlich 
schon, sich zu melden, wenn sie hilfe brauchen. und 
es darf auch mal gelacht werden in der Schule.» 

Sie geniesst die nachmittage im handarbeitsun-
terricht, auch wenn ihre batterien nach den zweiein-
halb Stunden meistens leer sind. «es ist schön, um 
kinder herum zu sein!» am schwierigsten findet die 
bald Siebzigjährige, selbst nicht zu viel zu schwat-

VISIT//Nr. 1/201440

«eS IST SChÖn,  
MIT kInDeRn Zu SeIn»
Text//anDrea Kippe Foto//renate Wernli

stricKen, töpFern, Malen unD WerKen_Romi Wyler unterstützt im Rahmen  
des ProSenectuteProjektes «Generationen im Klassenzimmer» eine 
Handarbeitslehrerin beim Unterricht. Nicht nur der Kontakt zu Kindern, 
sondern auch vielfältige Naturerlebnisse und abenteuerliche Zukunfts
träume halten die kreative Seniorin aus Henggart jung.



«Wir bekommen viel Anerkennung,  
werden einbezogen und wurden sogar  
zum Weihnachtsabend eingeladen.» 

zen, wenn die lehrerin Ruhe wünscht. Die Rollen im 
klassenzimmer sind klar verteilt, und die ihre ist eine 
begleitende im hintergrund. Schule und lehrerschaft 
begegnen den zwölf Seniorinnen und Senioren, die 
bei «generationen im klassenzimmer» mitmachen, 
auf augenhöhe, was Romi Wyler sehr schätzt. «Das 
Zusammenspiel zwischen der Schule, den kindern, 
den Seniorinnen und Senioren und den lehrkräften 
ist harmonisch und tragend. Wir bekommen viel an-
erkennung, werden einbezogen und wurden sogar 
zum Weihnachtsabend der lehrerschaft eingeladen, 
worüber wir uns sehr freuten.»

natur, tanz und träume
eigene kinder hatte Romi Wyler nie. Doch betreut 

sie regelmässig den neunjährigen Sohn einer Zieh-
tochter, die viele jahre bei ihr und ihrer Freundin 
lebte. Mit ihm erkundet sie die natur und lässt ihn 
erleben, dass die Welt auch ausserhalb von iPhone 
und Spielkonsole Spannendes zu bieten hat. Zum bei-
spiel, mit dem Velo über Stock und Stein zu biken, 
am Feuer zu bräteln oder Pflanzen kennenzulernen. 
Damit greift Wyler einen roten Faden aus ihrer eige-
nen kindheit auf: «Wir gingen jeden Sonntag mit un-
seren eltern raus in die natur und sammelten beeren, 
Pilze und nüsse. Diese naturverbundenheit habe ich 

Die Primarschüler 
und -schülerinnen 
mögen die lebens-
frohe Seniorin.  
Sehr rasch haben sie 
realisiert, wie ge-
schickt die ehe-
malige Berufskünst-
lerin mit Pinsel, 
Stift, Schere und 
Werkmaterial umge-
hen kann. 

nach der Pensionierung wieder in mein leben hinein 
geholt. Sie ist etwas Wunderbares.» ein gutes gefühl 
für sich und für die natürliche umwelt ist denn auch 
etwas vom Wichtigsten, was sie den nachfolgenden 
generationen vermitteln möchte. 

Ihr selbst gibt auch der Tanzsport everdance, 
den sie regelmässig ausübt und nicht mehr missen 
möchte, ein gutes gefühl. Sie träumt davon, einmal 
mit übergewichtigen Menschen eine ever dance- 
Choreographie einzustudieren und aufzuführen – 
«um ihnen zu zeigen, wie viel Freude bewegung 
macht, und zwar unabhängig davon, was die Waa-
ge sagt». aber das ist noch nicht alles. Für ihre Zu- 
kunft hält Romi Wyler einige abenteuerliche und ei-
genwillige Träume bereit. eine Riverraftingtour auf 
dem grand Canyon gehört dazu, ein Sprachkurs in 
australien. und sie möchte einmal einen Tag lang 
mit Roger Federer unterwegs sein. einfach so. ■
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so nehmen sie an der verlosung teil
Senden Sie eine Postkarte mit dem 
 lö sungswort und Ihrer vollständigen  
adresse an: Pro Senectute kanton   
Zürich, Rita lenz, Forchstrasse 145,  
Postfach 1381, 8032 Zürich, oder  
ein Mail an raetsel@pszh.ch. 
Pro Person ist nur eine einsendung erlaubt.
Die gewinner/-innen werden ausgelost  
und  direkt benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist aus geschlossen.  
einsendeschluss: 15. april 2014

Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Kurhaus am Sarnersee (  siehe seite 39 )

Das gewinnen sie: Kurhaus am sarnersee
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: «Hurra, wir sind Ompas»  
von Eva Zeltner
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Sudoku
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Lösung Sudoku aus VISIT 4/2013

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 4/2013

FotograFie
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gewinnerinnen und gewinner 
1. PReIS Verena Roy, 8052 Zürich
2. PReIS Verena Zuber, 8627 Grüningen
3. PReIS Charles Nydegger, 8400 Winterthur
4.– 30. PReIS Elisabeth Baumgartner, 8135 Langnau am Albis
 Nelly Brupbacher-Stotz, 8810 Horgen
 Gebhard Büchel, 8005 Zürich
 Edouard Cosandier, 8610 Uster
 Vreni Ernst, 8810 Horgen
 Walter Helbling, 8408 Winterthur
 Verena Huber, 8413 Neftenbach
 Hans Kümin, 8132 Egg
 Rudolf Ledermann, 6130 Willisau
 Werner Leu, 8048 Zürich
 Gallus Lüchinger, 8953 Dietikon
 Romain Maillard, 8400 Winterthur
 Eliane Märki, 8049 Zürich
 Anna Müller-Angst, 8330 Pfäffikon
 Hanna Niggli, 8618 Oetwil am See
 Erich Oberholzer, 8478 Thalheim
 Jean Possa, 8618 Oetwil am See
 Marie-Louise Ries, 8032 Zürich
 Kurt Rutschmann, 8332 Rumlikon
 Christa Schmid-Steiner, 8802 Kilchberg
 Ursula Schudel, 8474 Dinhard
 Margrit Schütz, 8307 Effretikon
 Peter Sigrist, 8474 Dinhard
 Ernst Wenger, 8632 Tann
 Rita Wirth, 8645 Rapperswil-Jona
 Barbara Ziegler, 8636 Wald
 Pius Ziegler-Böss, 8127 Forch
Die Redaktion dankt dem Kurhaus am Sarnersee  
für die drei Hauptpreise in der aktuellen Ausgabe.
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//MaRkTPlaTZ-Talon

Ich möchte in der nächsten VISIT-Ausgabe  
ein kostenloses Inserat platzieren unter der 
Rubrik

  Zu verkaufen

  Zu verschenken

  Gesucht

  Reisen/Ferien/Erholung

  Allerlei

  Vorschlag für neue Rubrik

  

Text (  maximal 50 Wörter  )

5   Vorname, Name

  Adresse, PLZ, ort

  Tel.   E-Mail

5   Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll

 //MaRkTPlaTZ

//VISIT-MaRkTPlaTZ

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu  
einem kostenlosen, nicht kommerziellen 
Privatinserat. 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: 15. April 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

Hatha Yoga für Seniorinnen und Senioren.  
Hatha Yoga ist auch für ältere Menschen  
eine höchst geeignete Bewegungskultur, die 
Kraft und Beweglichkeit fördert und zudem 
auch zu mehr Ruhe und Konzentration führt.  
Carlo Vella, dipl. Yogalehrer, 8001 Zürich,  
Tel. 044 211 73 56 ( über Mittag ).

Stepptanz-Schnupperkurse für SeniorInnen  
ab 17. März und 5. Mai 2014, 5 5 jeweils  
am Montag oder Dienstag über Mittag.  
Kursort: Tanzstudio Pajass, Zürcherstrasse 7,  
8320 Fehraltorf. Anmeldung und weitere  
Infos Marlies Wermelinger: 044 950 59 46. 
www.stepptanzstudio.ch

Geschenkidee. Eine spannende Chronik vom 
Geburtsjahr. Peter Bielmann, Kirchenfeld 6, 
8052 Zürich, Tel. 044 302 46 51.

gesucht

Für meine Enkelin suche ich ein gut erhalte-
nes Klavier. Ruth Kronbach, Tel. 052 316 15 69.

Neue Darsteller. Das Seniorentheater Wädens-
wil sucht Frauen und Männer zur Ergänzung 
des Teams für die Spielsaison Herbst 2014.  
Sie müssen keine grosse Bühnenerfahrung 
haben. Freude am Schauspielern und Teamfä-
higkeit sind wichtiger. Sie sind ganz herzlich 
willkommen! Auskunft gibt gerne Rita Huber, 
Tel. 044 780 00 78; beri.huber@bluewin.ch.

Alte Eisenbahn  – wohin? Nostalgie-Fan sucht 
Ihre uralte Eisenbahn! Je älter und grösser, je 
lieber. Kann auch Defektes für allfällige Er-
satzteile dabei haben. Rufen Sie mich einfach 
an, dann sehen wir weiter. Zahle fair und bar. 
Marcel Müller, Tel. 044 948 10 17.

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

KontaKt

Partnersuche: Ein ausgefülltes Leben, teilwei-
se arbeite ich noch in meinem Geschäft. Ich 
habe Freude an meinem Garten und gehe 
gerne wandern. Ich bin eine schlanke, blonde 
Frau, 1,68 m, 61 kg, verwitwet. Ich glaube, 
dass eine neue Liebe Platz findet in meinem 
Herzen. Ich freue mich auf einen Brief von  
einem lieben, noch unternehmungsfreudigen 
Mann. Elisabeth Gsell-Plüss, Widemstrasse 1, 
8166 Niederweningen.

VISIT//Nr. 1/201444

http://www.stepptanzstudio.ch/


Wir, Laila – 10 Jahre alt – und Mehdi – 9 Jahre 
alt, mit Downsyndrom, suchen eine oma und 
einen opa. Unsere Grosseltern leben leider 
nicht mehr, darum würden wir uns sehr freu-
en, wenn es ältere Menschen gibt, die Freude 
daran haben, mit uns eine Beziehung auf- 
zubauen und hin und wieder etwas mit uns 
zu unternehmen. Wir freuen uns auf eine 
Antwort, 076 415 75 15 (Mami).

Frau, 65 Jahre jung, pensioniert, sucht Kolle-
gin für Gedankenaustausch und kleine  
Unternehmungen ( kleines Budget ), um das 
Leben zu bereichern. Idealerweise Richtung 
oberer Zürichsee. Freue mich auf ein paar  
Zeilen für Kontaktaufnahme. Rita Schwyter,  
Gallusstrasse 5, 8730 Uznach.

zu verKauFen

Home-Trainingsfahrrad Marke Kettler Golf M 
( von SportXX Migros ), Neupreis Fr. 789.–,  
Verkaufspreis Fr. 390.–. Margrit Steinmann, 
Tel. 044 311 60 75;  
marsteinmann@hispeed.ch.

Sehr schöner Wohnwagen, 4 Schlafplätze,  
Kanalisationsanschluss, eigener Stromzähler, 
eigener Parkplatz am Bodensee. Preis  
Fr. 7900.–. Walter Lorez, Tel. 052 385 17 55.

Spiegelreflex-Kamera Minolta 7000,  
mit Tasche und objektiv 35-70. Günstig.  
Helena Bernhauser, Tel. 044 725 62 88.

Sonderbriefmarken ( Schweiz ), Jahrgänge 
1882 – 1982 – 2002, zum Ankaufspreis.  
Bitte nur Barzahlung. Dietha Pauli,  
Tel. 052 346 14 09.

Alte deutsche Standuhr, Masse 193/47/26 cm, 
schöner Halbstunden- und Stundenklang, 
Verkaufspreis Fr. 1100.–. Chicco-Kinderbett als 
Reise- oder Zweitbett, zusammenlegbar,  
Verkaufspreis Fr. 60.–. Verena Samorani,  
Tel. 044 740 19 56.

Berner Heimberg-Geschirr.  Howald -Tafelser-
vice mit Suppenschüssel, Röstiplatten und 
mehr. Kaffeeservice mit Kaffeekrug, Buttertel-
ler und mehr. Braun, ca. 40 Jahre alt, wenig 
gebraucht. Fuchspelz aus den Vierzigerjahren, 
mit Kopf und Schwanz, als Umhängepelz, sehr 
schön verarbeitet. Esther Mosca, 052 345 15 45; 
esthermosca@bluewin.ch.

Stilschrank Typ «Zürcher Wellenschrank», 
Nussbaum, top Zustand, Fr. 1900.–. Kleiner 
Sekretär mit Schubladen, Nussbaum,  
Fr. 400.–. Wohnwand im englischen Stil, 
massiv Mahagoni, Breite 3 m ( 3 5 1 m ),  
Fr. 1200.–. Muss abgeholt werden.  
Rita Schwyter, Tel. 055 280 14 30.

zu verschenKen

Weinflaschen-Korkenzapfen ( gebraucht )  
zum Basteln. Müssen abgeholt werden in 
8706 Meilen. Erika Panday, Tel. 044 923 35 13; 
pan.tan@bluewin.ch.

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, 8041 Zürich
InSeRaTe Zürichsee Werbe AG, Seestrasse 86, 
8712 Stäfa, Tel. 044 928 56 11,  
Fax 044 928 56 00, visit@zs-werbeag.ch, 
www.zs-werbeag.ch
abonneMenTe 28 Franken/Kalenderjahr.  
Für Bestellungen: Tel. 058 451 51 24 oder Mail 
an visit-magazin@pszh.ch
Für unverlangt eingesandte Unterlagen 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  
E-Mail visit-magazin@pszh.ch

Firma, Name

Adresse

PLZ, ort

Telefon, Fax

E-Mail

ort, Datum, Unterschrift

name der beschenkten person

Adresse

PLZ, ort

 //MaRkTPlaTZ  //IMPReSSuM

45

lebens//weg

mailto:marsteinmann@hispeed.ch
mailto:esthermosca@bluewin.ch


 
Mit kind, kegel und karosse
Entstanden 1948 in Zürich, führt uns dieses Bild zurück in eine Zeit, in 
der das Automobil einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert einnahm. 
Es entstammt dem Buch «Meine Grosseltern – My Grandparents» von 
Mats Staub ( Edition Patrick Frey ). In diesem Werk versammelt Staub 
mit dem Projekt «Erinnerungsbüro» Grosseltern unterschiedlicher Gene
rationen. Aus oft anekdotischen Erinnerungen der Nachgeborenen –  
der Enkelkinder – destilliert Staub rudimentäre biografische Angaben 
und Begebenheiten.
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//golDene ZeITen

VISIT//Nr. 1/201446

Silvia (geboren 1977) aus Zürich erkennt auf dem Bild  
ihren Vater, damals noch ein Bub, und ihre Grosseltern 
Raduz (links) und Mimi (rechts). Der Grossvater handelte 
mit Schweizer Uhren und amerikanischen Autos, Gross-
mutter betätigte sich als Hutmacherin.



M
ei

ne
 g

ro
ss

el
te

r 
/ 

M
y 

g
ra

nd
pa

re
ts

, e
di

ti
on

 P
at

ri
ck

 F
re

y 

Welche Erinnerungen sie an ihre Grosseltern haben oder mit dem Bild verbinden, 
schildern drei Personen.

«Meine Oma lebte in Schorndorf, Deutschland, und kam regelmässig zu ihrer jüngs
ten Tochter, also meiner Mutter mit Familie, in die Ferien. An Weihnachten kam mit 
der Post jeweils ein Paket mit Nürnberger Lebkuchen, manche in schönen Blech
dosen, worin ich noch heute Vanillezucker aufbewahre. Wir hatten Freude an den  
gestrickten und gehäkelten Kleidern für die Puppen: Jupes und Jacken, Pullover, 
 Hosen, Mützen, für Sommer wie Winter. Am allerschönsten war, wie sie uns Kindern 
Geschichten erzählte. Nah haben wir uns zu ihr hingesetzt. Ganz frei konnte  
sie erzählen. Schon beim Abschiednehmen am Ferienende sagten wir zu unserer 
lieben Oma: «Bitte, erzähl uns nächstes Jahr wieder Geschichten!» Sie reiste ab,  
wie schade, und ich fand danach immer noch irgendwo eine Haarnadel von ihr.
gabriela giger ( 50 ) ist in rüti auFgeWachsen unD Wohnt heute in richtersWil

«Beide Grossmütter und beide Grossväter habe ich gekannt. Als kleines Mädchen, 
so sechs oder siebenjährig, durfte ich zu den Grosseltern mütterlicherseits in die 
Ferien ins Rheintal. Sie betrieben einen Landgasthof mit Gartenwirtschaft. Der 
Grossvater hatte noch eine Holzhandlung. Vor mir sehe ich noch genau den mit 
Holz beladenen Korb, welcher mit einer Seilwinde vom Estrich, von weit oben, her
untergelassen wurde. Geheizt und gekocht wurde damals ja mit Holz. Ich durfte 
zusammen mit meinem Grossvater zu den Leuten in der Umgebung das Brennholz 
ausliefern: mit Ross und Wagen! Das hat mir gut gefallen. Das Holzlager eignete 
sich auch wunderbar zum VersteckisSpielen mit den vielen Nachbarskindern. 
Meine Grosseltern nannte ich Grossmamä und Grossvater.»
alice zoller-Frei, 85-jährig, auFgeWachsen in au sg, lebt heute in saMstagern

«Goliath, so hiess er, unser erster PW. Damit fuhr unser Vater etwa ins Appenzelli
sche zu einem Kurpfuscher oder besuchte Grossonkel Heiri auf dem Bauernhof, wo 
es Käse gab und Moscht. Auch ich als kleiner «David» präsentierte mich stolz vor 
Goliath, umgeben von Papa, Mama, zwei Brüdern, zwei Schwestern und der Gross
mutter. Apropos Autos, nur wenige gabs damals. Meine Grosseltern hatten noch 
keines. Der Doktor Kellenberger erreichte so Wöchnerinnen, Mumps und Masern
kinder, Metzger Emmenegger, auf der Suche nach Gnagi und Kutteln, die Vieh 
bauern. Und wir Kids fanden Erbauung, diese spärlichen Autos zu registrieren. Im 
Schatten einer gewaltigen Rottanne eruierten wir, einfach so, stundenlang die  
Zahl der dahinratternden Oldmobiles – wie man sie heute nennt.»
beat Koch (65), auFgeWachsen in hitzKirch lu, lebt 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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