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FRANJO AMBROŽ

Vorsitzender der Geschäftsleitung

4 Endlich Zeit haben für die wahren 

Leidenschaften : Hobbys spielen im Alter 

eine zunehmend wichtige Rolle.

36 Das Weinland entdecken : Die Pro- 

Senectute-Wanderung entlang 

von Wäldern, Wiesen und Weihern.

24 Kinoerlebnis : Eva Furrer hat aus ihrer 

Leidenschaft eine Berufung gemacht - 

sehr zur Freude älterer Menschen.

Liebe Leserin, lieber Leser

Es ist manchmal fast wie eine zweite Berufswahl : Welches Hobby 

soll man nun pfl egen, womit seine neu gewonnene « Freizeit » 

 verbringen ? Frisch Pensionierten stellt sich diese Frage oft 

drängend. Und zuweilen auch etwas spät. Besser ist es, man 

be schäftigt sich frühzeitig damit – noch vor dem Tag X, der 

so  manches verändert. Unsere Fachstelle AvantAge unterstützt 

Arbeitnehmende bei ihrem Übertritt ins dritte Lebensalter. 

Auch in diesem VISIT ( nützli che Tipps ab Seite 14 ).

Hobbys, Passionen, Leidenschaften : Sie sind wichtiger Teil 

eines erfüllten Lebens im Alter. Sie beglücken nicht nur den 

Alltag älterer Menschen, sie bereichern generell das gesellschaft-

liche Leben. Und sie haben einen sozialen, oft auch gesundheit-

lichen Effekt. Um nur ein Beispiel zu nennen : Wer sich in einer 

unserer Wandergruppen engagiert, tut nicht nur Gutes für seinen 

Körper und Schönes für seine Seele. Er oder sie erfreut stets 

auch andere Menschen, schafft Begegnungen und knüpft Freund-

schaften ( siehe Seite 36 ).

Das Leben im Alter hat sich in den vergangenen Jahrzehnten 

stark verändert. Ältere Menschen haben heutzutage klarere 

Vorstellungen, was sie wollen – und was nicht ! Allein mit etwas 

Altersgymnastik ist es nicht getan. Pro Senectute Kanton Zürich 

hat sich diesem Wandel der Interessen erfolgreich gestellt. 

Unser Angebot an Dienstleistungen und Kursen in den Bereichen 

Be wegung und Sport, Bildung und Kultur ist so vielfältig wie 

noch nie. Es bietet fast jedem etwas. Und es erfreut sich ungebro-

chen grosser Beliebtheit. Wen wunderts ? Ältere Menschen in 

der Schweiz gelten europaweit als die aktivsten. Wir tragen sehr 

gerne unseren Teil dazu bei.
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Hans Neuhaus ( Porträt Seite 7 )
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ENDLICH TUN, 
WAS MAN LIEBT 
Text//RITA TORCASSO Fotos//DANIEL RIHS

PASSIONEN UND LEIDENSCHAFTEN_Die Zeit vergessen, den eigenen Horizont erweitern :
Mit Hobbys lernt man vieles, auch über sich selbst. Eine wichtige Rolle spielen die 
Lebenserfahrung und die Lust, auch im höheren Alter Neues zu entdecken. 

Fortsetzung Seite 9 >> 

Neue Hobbys können 
unbekannte Welten öffnen.

Eine Schlagzeile am Kiosk : « Die Bühne ist ein Jung-

brunnen. » Zitiert wird der 82-jährige Emil Steinber-

ger. Der Maler Hans Erni wurde 106 Jahre alt, er ging 

noch jeden Tag ins Atelier, um zu malen. Die Schrift-

stellerin Eveline Hasler veröffentlichte mit 80 ihren 

zehnten Roman. Neville Marriner dirigiert mit 91 

noch immer Konzerte. 

Was für sie Berufung ist, bedeutet für andere ein 

Hobby – Leidenschaft, Liebhaberei, Passion, Stecken-

pferd. Eine Tätigkeit, die man liebt. Beim Eintritt in 

den Ruhestand packen gut die Hälfte der Seniorinnen 

und Senioren neue Ideen an. Aktiv selber etwas tun 

ist hoch im Kurs. 

Zu sich selber fi nden

Hobbys zeichnen sich durch das Interesse aus, et-

was immer besser zu können oder zu verstehen. Der 

Soziologe Peter Gross nennt als wichtigste Vorausset-

zung für passende Aktivitäten die ernsthafte Selbst-

befragung. Als sinnvolle Aktivitäten bezeichnet der 

Altersforscher, der heute selber 74 Jahre alt ist : 

« Erstens dort helfen oder anpacken, wo man ge-

braucht wird. Ein Leben erhält Sinn, wenn man weiss, 

dass man gebraucht wird. Zweitens : Endlich das tun, 

was man im Stress des Erwerbslebens hintanstellen 

musste. »

Gut gewählte Hobbys machen Menschen zufrieden. 

Hobbys, die bereits bestehen, federn die Konfron-

tation mit den neuen Lebensumständen ab, wenn man 

in den Ruhestand versetzt wird. Und neue Hobbys 

können unbekannte Welten öffnen. Oder wie es Klara 

Obermüller in ihrer Streitschrift « Ruhestand – nein 

danke ! » schreibt : « Ich muss mich neu erfi nden. Neu 

erfi nden kann aber nicht bedeuten, dass ich alles 

Bisherige auf den Kopf stellen und mein Leben von 

Grund auf umkrempeln soll. Im Gegenteil : Neu erfi n-

den heisst, jetzt mehr denn je zu mir selber fi nden. » 

Die Lebenserfahrung hilft viel bei der Erkenntnis, 

dass ein Ende auch immer Anfang sein kann. Kreati-

vität trifft im Alter auf einen guten Boden. Man hat 

den Überblick und erkennt Zusammenhänge besser ; 

die Angst zu versagen wird kleiner ; man muss nichts 

mehr beweisen. Narrenfreiheit könnte man das auch 

nennen. Man kann etwas ausprobieren, was nicht von 
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« Etwa 60 Töpfe stehen in meinem Garten », 

sagt Barb Streuli lachend. Bis vor Kurzem 

hatte sie nur eine Terrasse. « Für mich ist 

es beruhigend, in der Erde zu wühlen und 

zu sehen, wie Blumen heranwachsen », 

sagt sie. Das sei eine Konstante in ihrem 

Leben, denn sie sei ein « unruhiger Geist » 

und viel unterwegs. Mit 18, während der 

Ausbildung zur Ballettpädagogin, gründe-

te sie die eigene Tanzschule. Nach einem 

Unfall musste sie dieses Lebenswerk mit 

54 abgeben. Sie suchte einen Neubeginn 

in München, wo sie sich zur Kulturmana-

gerin ausbildete.

« Seither widme ich viel Zeit meiner 

zweiten Leidenschaft, dem Theater. » Sie 

gründete das Angebot « Silbertheater». 

Unter anderem macht sie mit Bewohnern 

von Altersheimen Theateraufführungen. 

Begeistert erzählt sie, wie aus den Le-

benserfahrungen Hochaltriger – viele sind 

über 90 – eine Geschichte entsteht. Sie 

sagt : « In meinem Leben sind Hobby und 

Arbeit nie getrennt gewesen, eines fl oss 

immer ins andere über. » An Ideen fehle es 

ihr nie. « Einige stelle ich dann ‹ aufs Ab-

stellgleis ›, wo ich sie wieder abhole, wenn 

es eine Lücke gibt. » So arbeitete sie in 

Etappen zwei Jahre lang an einem Kinder-

buch. Es beschreibt die Reise eines Kindes 

zu den Zutaten, die es für einen Kuchen 

braucht. « Solche Geschichten spiele ich 

oft mit meinen vier Enkelkindern », sagt 

sie. « Ich habe ein wunderbares Leben. Es 

ist ein wenig wie im Garten, wie die Ernte 

aus vielfältigem Saatgut, nachdem ich 

mehrere Male wieder ganz von vorne an-

fangen musste. » ■

« Mein Leben ist wie ein Garten »
Barb Streuli ( 69 ), Unterengstringen 
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Auf dem Tisch steht eine neue Steinfi gur, 

ein Werk im Entstehen. Seit 22 Jahren 

macht Josiane Hunkeler-Prélaz aus Speck-

stein Objekte. « Für mich ist es ein Hobby, 

denn Kunst ist ein zu grosses Wort », er-

klärt sie. Zuerst probierte sie einiges aus, 

doch erst beim Speckstein war es « Liebe 

auf den ersten Blick ». Während der Be-

rufszeit widmete sie der Arbeit am Stein 

einen Abend pro Woche. « Es war, wie auf 

Reisen in mein Inneres zu gehen. » Mit der 

Pensionierung startete sie dann richtig 

durch – auch mit Kursen in ihrem Atelier. 

« Steine sind für mich lebendig, ich habe 

mich über Jahre mit ihnen vertraut ge-

macht. »

Nach dem Ruhestand kamen neue 

Hobbys dazu. Dreimal wöchentlich macht 

sie Zumba, Aerobicstep und Body Art – im-

mer mit Musik. « Und ich tanze an den 

Seniorennachmittagen im Club Pasade-

na. » Bewegung gehöre zu ihrem Leben, 

sagt sie. Mit 22 ging die Bauerntochter 

aus der Romandie nach Kanada, wo sie 

sich verliebte. Das Paar reiste nach Brasi-

lien und blieb, mit drei Söhnen, fast zehn 

Jahre in São Paulo. « Heute bin ich vierfa-

che Grossmutter », sagt sie stolz. Jede Wo-

che betreue sie einen Tag lang die halb-

jährigen Zwillinge. « Am schwierigsten ist 

es für mich, nichts zu machen. » Vielleicht 

wählte sie deshalb die Arbeit am Stein als 

ihre Passion. « Man muss sich ganz auf 

den Stein einlassen », erklärt sie. Mehrere 

Tage arbeitet sie an einer Steinfi gur. Man-

che ihrer Figuren strahlen eine grosse 

Ruhe aus. ■

« Eine Reise in mein Inneres »
Josiane Hunkeler-Prélaz ( 73 ), Uster
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« Buebe » oder « Joggeli » nennt Hans Neu-

haus seine Kaninchen. Seit 65 Jahren 

züchtet er Kaninchen. « Für die Rasse Ha-

vanna bin ich einer der besten Züchter in 

der Schweiz », sagt er stolz. Um den Hals 

trägt er ein Medaillon, auf dem ein solcher 

Prachtkerl abgebildet ist. In der Laube vor 

dem Haus hängen vier Kuhglocken. Die 

habe er gewonnen, sagt er. Ebenso wie 

unzählige Siegerplaketten und Dutzende 

von Medaillen. 

Aufgewachsen ist Hans Neuhaus in 

Stallikon, wo die Eltern Bauern und Wirts-

leute waren. « Meinen ersten Chüngel hol-

te ich mit acht Jahren auf der Buchenegg 

mit dem Velo », erzählt er. Daneben hatte 

er Ziegen, Enten und Perlhühner. « Ich 

habe aber auch viel gezeichnet und Musik 

gemacht. » Doch mit 16, nach der ersten 

Ausstellung, habe er sich für die Kanin-

chenzucht entschieden. 

Über 1000 Stunden arbeitet er jährlich 

für die rund 50 Kaninchen. « Dabei höre 

ich immer ‹ Musikwelle › ; ein schönes 

Stück merke ich mir und spiele es ins Key-

board ein. » Begeistert erzählt er von der 

Zeit, als er noch das Alphorn blies. Viele 

Jahre fertigte er für die Swissair Flug-

zeuge ab. « In dieser Zeit kam ich mit dem 

Swissair-Jodelklub weit in der Welt her-

um. »

Seine Kaninchen hören nicht nur täg-

lich Musik; er spricht auch mit ihnen. « Sie 

reagieren, als würden sie mich verstehen », 

sagt er mit verschmitztem Lachen. « Des-

halb wachsen sie so gut. » Er holt ein paar 

Winzlinge aus dem Stroh. « Das Hobby hält 

jung. Man bleibt neugierig. Man will wis-

sen, wie sie aussehen werden, wenn sie 

heranwachsen. » ■

« So ein Hobby hält jung »
Hans Neuhaus ( 81 ), Zwillikon
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An der Eingangstür hängt eine Figur : Dot-

tore Lombardi aus dem Stück « Der  Diener 

zweier Herren ». Sie gehörte zu einem von 

vielen Bühnenbildern, die Max Wohlge-

muth für die  Spielleute von Seldwyla ge-

staltet hat. Seit 1991 spielt er beim Lai-

entheater mit. « Jetzt pausiere ich für eine 

Aufführung, doch dann bin ich wieder da-

bei. » Der Grund : Er arbeitet an einem Auf-

trag für seinen letzten Arbeitgeber mit. 

Mit einem Seufzer sagt er : « Mich interes-

siert so vieles ! » 

Seine Traumberufe waren Schauspieler 

oder Pilot. Tatsächlich wurde er Bauinge-

nieur – und aus den Träumen entwickelten 

sich Hobbys. Während 17 Jahren ging er 

Fallschirm springen. Heute macht er The-

ater und malt auch regelmässig. 

An den Wänden hängen einige seiner 

Bilder. « Als letztes habe ich diesen Spröss-

ling gemalt, der aus einer Kastanie ge-

wachsen ist. » Beim Malen könne man sich 

von allem Ballast befreien und zu sich 

fi nden, so Wohlgemuth. Und fügt an, dass 

er aber auch gerne andere Menschen ani-

miere. Er holt einige Zeichnungen der 

Bühnenbilder, die über die Jahre entstan-

den sind. 

Nicht nur Erwachsene motiviert er, 

sondern regelmässig auch Kinder. Seit der 

Pensionierung beteiligt er sich am Projekt 

« Generationen im Schulzimmer ». Er hilft 

in der Schule mit, hat aber auch schon 

eine Velotour von Hochfelden nach Genf 

organisiert. Danach verliehen ihm die 

Schüler einen « Oscar » als « Best Senior in 

Town ». Ein fi xer halber Tag pro Woche ge-

hört den beiden Enkeln. « Meine Frau und 

ich gehen mit ihnen oft wandern, das ist 

unser  Familienhobby. »  ■

« Mich begeistert so vieles »
Max Wohlgemuth ( 71 ), Hochfelden
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>> Fortsetzung von Seite 4

wird ». Es soll zumindest Einladungen zur Weiterar-

beit geben, damit ältere Menschen die Wahl haben, 

in welcher Form sie sich nützlich machen wollen. 

Recht gibt ihm das grosse Interesse der Senioren an 

Plattformen wie « Rent a Rentner », auf welchen man 

die eigenen Talente gegen Bezahlung anbieten kann. 

Freizeitaktivitäten gewinnen im Alter auch des-

halb an Bedeutung, weil sie die Lebensqualität und 

die physische wie die geistige Gesundheit steigern. 

Es muss nicht hohe Kunst sein. Ob eine Jassrunde, 

zusammen wandern, in einem Chor singen, mit 

Enkelkindern basteln, zum Seniorentanz gehen : Kre-

ativ ist alles, was das Hirn stimuliert. Der alte Aus-

druck « Musse pfl egen » trifft, was ein Hobby sein 

kann : Man ist im Einklang mit sich selbst, weil man 

genau das macht, was einen begeistert, motiviert, 

fordert und inspiriert.  ■

www.hoepfl inger.com/fhtop/DrittesLebensalter.pdf

Pro Senectute Kanton Zürich : 

Bewegung und Sport , Bildung und Kultur 

www.pszh.ch > Unser Angebot 

und VISIT-Beilage AKTIV.

Freiwilligenarbeit : Benevol Schweiz

www.benevol.ch

Vereine im Kanton Zürich : 

www.vereinsverzeichnis.ch

Volkshochschule :

Kurse für Kreativität, Bildung, Kultur 

www.vhszh.ch

Freizeitaktivitäten für Senioren : 

www.50plus.ch 

Freizeitwerkstätten : 

Zürcher Gemeinschaftszentren bzw. Gemeinden 

Websites der Städte und Gemeinden

Spiele im Internet :

Schach, Memory, Backgammon 

www.mah-jongg.ch 

Tanzen:

Senioren tanz Schweiz 

www.tanzkalender.ch

//HIER FINDEN SIE 

KONKRETE ANGEBOTE

vornherein Erfolg verspricht. Wie die Idee von Eva 

Furrer, die nach der Pensionierung Cinedolcevita 

gründete : das spezielle Kino für Menschen im Alter 

( vgl. Porträt auf Seite 24 ).

Lebenserfahrung als Quelle 

Warum nicht im Alter noch einen Traum verwirk-

lichen ? Kürzlich besuchte ich ein altes Ehepaar. Er 

erzählte, wie er sich mit 67 einen Jugendtraum er-

füllte : Er ging allein für zwei Wochen an Bord eines 

Frachtschiffes, wo er mit der Besatzung den Alltag 

auf hoher See teilte. Und mit 82 Jahren hat er begon-

nen, Erinnerungen an seine Kindheit für die Enkel-

kinder aufzuschreiben. 

In der Altersforschung fi ndet man Hinweise dar-

auf, welche Rolle bei der Gestaltung der Freizeit im 

Alter die Erfahrung spielt. Neues beginnen vor allem 

jene Menschen, die im Leben Herausforderungen 

gemeistert haben und wissen, dass man Ziele aus 

eigener Kraft erreichen kann. « Nie in der bisherigen 

Geschichte der Menschheit verfügten die Menschen 

dank ihrer hohen Lebenserwartung über ein solch 

grosses Zeitfenster, freie Zeit selbstbestimmt gestal-

ten zu können. Und nie konnten die Menschen ihr 

Leben in einem solchen Ausmass bedenken und 

bilanzieren », fasst Peter Gross die Chancen des heu-

tigen Alters zusammen. Aus dem Vollen schöpfen 

kann, wen das Leben erfahrener, genussfähiger und 

entspannter gemacht hat. Die Schweizer Pensionier-

ten gehören zu den aktivsten der Welt. Ein Fünftel 

der 64- bis 74-Jährigen geht einer künstlerischen 

Aktivität nach, ebenso viele spielen ein Instrument 

oder singen, ein Drittel belegt Kurse, zwei Drittel be-

tätigen sich mindestens einmal wöchentlich als Heim-

werker oder im Garten. Heute steht Senioren ein 

riesiges Angebot an Möglichkeiten offen. 

Gefordert sein, inspiriert sein

Bei geliebten Tätigkeiten sind die Grenzen zwi-

schen Arbeit, Hobby und Freiwilligenarbeit oft fl ies-

send. Es gibt Senioren, die ihr Hobby nach der Pen-

sionierung so ausbauen, dass sie damit auch noch 

etwas verdienen, umgekehrt nutzen ehemalige Füh-

rungskräfte ihr Können für den Aufbau sozialer 

Projekte. Wer aktiv etwas für die Gesellschaft tun will, 

fi ndet Angebote in allen Lebensbereichen. Von den 

Pensionierten betätigen sich 23 Prozent in der orga-

nisierten Freiwilligenarbeit. Als wichtigste Motiva-

tion nennen sie : Spass an der Tätigkeit, mit andern 

etwas bewegen, Kenntnisse und Erfahrungen erwei-

tern, Verantwortung übernehmen. 

« Freiwilligenarbeit ist etwas Gutes und gesell-

schaftlich Sinnvolles. Allerdings gemahnt sie, wenn 

die Option Erwerbsarbeit verschlossen ist, an eine 

Art Gnadenbrot », fi ndet der Soziologe Peter Gross. Er 

plädiert dafür, dass « die Zwangspensionierung in 

 einer freiheitlich-offenen Gesellschaft abgeschafft 

9
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« Es braucht mehr Angebote
für aktives Teilnehmen»
Interview//RITA TORCASSO

FREIZEITFORSCHUNG_Weil sich die Bedürfnisse älterer Menschen ändern, 
braucht es neue Ideen und Angebote. Ein Gespräch mit Christian 
Gressbach vom Institut für Tourismus und Freizeit der Hochschule Chur. 

Herr Gressbach, ist die neue Lebensphase 
nach der Pensio nierung für die Freizeit-
forschung ein Thema ?

In der theoretischen Forschung geht es zurzeit eher 

um Themen wie sanfter Tourismus und Nachhaltigkeit, 

doch indirekt kommt das gerade älteren Touristen ja 

auch zugute. In den Tourismusbüros sind die Golden 

Agers aber präsent, auch als Kunden, die viel Geld für 

Freizeit ausgeben. 

Wird auch nach ihren Bedürfnissen gefragt ? 
Bei uns weniger als in den Nachbarländern. Aus 

Studien weiss man einerseits, dass sich ältere Senioren 

ab Mitte 70 heute vor allem wünschen, unter Gleich-

altrigen zu sein, sich um nichts kümmern zu müssen, 

und dass sie gemeinschaftliche Aktivitäten schätzen. 

Andererseits zeigt sich auch, dass sich bei den heute 

60-Jährigen die Ansprüche verändern. 

Was ändert sich am stärksten ? 
Sie wollen mehr Neues erleben und sind öfter 

unterwegs. Viele Pensionierte machen heute nicht nur 

einmal Ferien, sondern sind mehrmals im Jahr mehr 

als fünf Tage auf Reisen. Und Wandern gehört zu den 

liebsten Tätigkeiten der Senioren, das machen fast alle. 

Durch die zunehmende Mobilität entstehen auch neue 

Herausforderungen für die Freizeitgestalter. 

Wird die ältere Kundschaft überhaupt 
 miteinbezogen, wenn es um neue Ideen geht ? 

Es gibt sicher Bestrebungen in diese Richtung. Ein 

Beispiel : Ich habe zwei Jahre im Toggenburg als Pro-

jektleiter für Enjoy Switzerland, das neue Ideen im 

Tourismus entwickelt, gearbeitet. Wir bauten dort eine 

Gruppe von « Wegwissern » auf, Senioren, die viel wan-

derten und die Gegend gut kannten. Sie boten den 

Reisenden direkt auf dem Berg Informationen an. 

Ziemlich bald kamen Einzelne und bauten das Angebot 

nach ihren Talenten aus : Einer bot eine Blumenwan-

derung an, ein anderer schrieb in einem Toggenburger 

Magazin einen Artikel. Sie gaben uns viele Inputs. Ein 

ähnliches Angebot gibt es auf dem Stanserhorn.

Was motivierte die Mitmachenden am meisten ? 
Das Gemeinschaftsgefühl und selber etwas bewir-

ken zu können. Wir haben sie mit besonderen T-Shirts 

eingekleidet, und es gab regelmässige Treff en, an de-

nen Erfahrungen ausgetauscht wurden. Bei solchen 

Initiativen organisieren sich die Senioren dann rasch 

selber. 

Freizeitgestaltung hat ja auch viel damit zu tun, 
welches Bild man von älteren Menschen hat. 
Ist das Bild bei den Anbietern noch zeitgemäss ?

Man betrachtet vor allem in den Hotels ältere Men-

schen oft noch zu stark als passive Kunden. Vor allem 

Angebote für aktive Teilnahme müssten ausgebaut 

werden. Selber etwas aufbauen wollen aber die 

wenigsten Senioren, man muss sie zuerst abholen mit 

einem Angebot. Doch dann setzen sie sich engagiert 

für die Sache ein. 

Sie haben für die Innovationsplattform 
Enjoy Switzerland gearbeitet. Wie sehen gute 
Innova tionen aus ? 

Ungewohnt. Sie wecken Interesse, man fühlt sich 

direkt angesprochen, erlebt etwas und kann auch sel-

ber mitwirken. Ein Beispiel ist, wie sich aus dem 

Alpkulturfest im Simmental die Marke « Alpkultur » für 

die Region entwickelt hat. Heute bietet das Tal nicht 

mehr nur ein Fest an, sondern Vielfältiges zum Thema : 

vom Bauernmarkt über die Kräuterwanderung bis zum 

Käsereibesuch; man kann Alpkäse selber herstellen 

oder im Stroh schlafen. Daraus entstehen auch Kon-
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takte zwischen Besuchern und den Einheimischen, die 

auch binden. Senioren wünschen heute verschiedene 

Freizeitoptionen – auch in den Ferien. Deshalb begin-

nen sich Regionen jetzt mehr und mehr zu vernetzen, 

damit ein Austausch und ein breiteres Angebot möglich 

werden. 

Bieten auch Hotels spezielle Programme 
für Ältere an ? 

Eine Untersuchung der Hochschule Chur zeigte, dass 

im Bündnerland nur 28 Prozent der Hotels gezielt mit 

Marketing auf ältere Gäste zugehen. 95 Prozent ma-

chen beim Angebot keinen Unterschied zwischen Alt 

und Jung. Und nur 17 Prozent fi nden, dass ältere Gäste 

für den Tourismus eine immer grössere Bedeutung 

 haben werden. 

Die Hochschule Chur prognostiziert, dass 
im Jahr 2050 um die 28 Prozent der Menschen 
in der Schweiz mehr als 65 Jahre alt sein 
werden. Wie reagiert die Freizeitforschung 
darauf ? 

Die Freizeitforschung ist hier in der Schweiz eine 

relativ junge Wissenschaft. Sehr viel stärker als auf de-

mografi sche Themen konzentriert sie sich auf die Fra-

ge, wie man auf der Welt das Interesse für die Schweiz 

ausweiten kann. Sie fokussiert sich also vor allem auf 

geografi sche Veränderungen und auf neue Freizeit-

formen. 

Forschung bedeutet ja Vorausdenken in die 
Zukunft. Was wird sich aus Ihrer Sicht im 
gesamten Freizeitangebot am stärksten ändern ?

Man spricht mehr die einzelnen Menschen an und 

nicht mehr pauschal eine Gruppe. Wichtiger wird, 

jemanden dort abzuholen, wo er steht, und ihm das 

Gefühl zu geben, dass genau seine Person gemeint ist. 

Und eine noch grössere Rolle als heute wird die sozia-

le Komponente spielen : Man will Freizeitaktivitäten 

mit Gleichgesinnten verbringen oder mit Menschen, 

mit denen man eine gemeinsame Leidenschaft teilt. 

Viele, die sich mit dem Alter beschäftigen,
reden von den « neuen Alten », von den (noch) 
fi tten Rentnern. In diesen Bildern ist auch 
viel Abwertung enthalten. Wie spricht das Frei-
zeitmarketing die ältere Kundschaft an ?

Wir nutzen Bezeichnungen wie Golden Agers oder 

Best Agers. Für sie selber ist das Alter ja Nebensache. 

Sie wollen keine Sondergruppe sein, sondern inner-

halb aller möglichen Aktivitäten jene angeboten er-

halten, die sich am besten eignen. 

Was bedeutet das für die Zukunft ?
Gerade weil man heute weiss, dass Pensionierte 

mehr Geld als Erwachsene mittleren Alters für die Frei-

zeit ausgeben, müsste man aus meiner Sicht als 

Christian Gressbach, 34, ist Dozent für 

Dienst leistungs- und Tourismus-

marketing am Institut für Tourismus 

und Freizeit an der Hochschule Chur. 

Zu seinen Aufgaben gehört auch 

Freizeit forschung. 

//ZUR PERSON

Marketingspezialist all die Seniorenermässigungen 

überdenken, weil sie nicht mehr zeitgemäss sind. 

Stattdessen könnten mehr Freizeitmöglichkeiten so 

gestaltet werden, dass sich auch Ältere willkommen 

fühlen. Oder man könnte auf ein besonderes Interes-

se ausgerichtete Pakete anbieten, mit denen man ver-

schiedene Aktivitäten kombinieren kann. 

Heute nimmt nur jede neunte Person im 
Rentenalter mindestens einmal pro Woche an 
einer kulturellen Aktivität teil, 23 Prozent 
gehen regelmässig aus. Was hält die andern ab ? 

Aus meiner Sicht ist eines der grössten Probleme die 

Orientierung in der Flut der Angebote, die ja schon für 

Junge nicht einfach ist. Ich denke, für ältere Menschen 

wäre es sehr wichtig, in allen regionalen Kulturführern 

Hinweise auf geeignete Angebote zu fi nden, wie sie ja 

zum Beispiel oft für Familien gemacht werden. Und bei 

allen Informationen sollte man darauf achten, dass 

sich auch 70-Jährige angesprochen fühlen. Die zuneh-

mende Nutzung des Internets und von Social Media 

durch ältere Menschen eröff net viele neue Möglichkei-

ten, auch um sich über Interessen auszutauschen und 

zusammenzufi nden. 

Der österreichische Freizeitforscher Peter Zell-
mann schreibt : « Man nimmt seine Gewohn-
heiten ins Alter mit. Deshalb werden die heute 
40-jährigen Sportlichen auch in 30 Jahren be-
weglich sein. » Freizeitforscher wissen also, wel-
che Freizeitaktivitäten im Jahr 2030 wichtig 
sein werden ?

Zukunftsszenarien sind ein Forschungsansatz. So 

weiss man heute, dass der Ökotourismus zunehmen 

wird. Die besten Signale für die Zukunft sind Verände-

rungen. Eine Veränderung mit grosser Wirkung ist zum 

Beispiel, dass heute nur noch 20 Prozent der Pensio-

nierten Strandferien machen. Gut 85 Prozent der Älte-

ren ab 70 wollen Ferien in der Schweiz verbringen. ■
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Das Abc der 
speziellen Passionen
Text//ROBERT BÖSIGER Illustrationen//ERNST FEURER

AUSGEFALLENE HOBBYS_Es gibt nichts, was es nicht gibt : Diesen Eindruck 
gewinnt, wer sich auf die Suche nach dem Aussergewöhnlichen macht. 

Fragt man heute nach Freizeitaktivitäten, kommen meist die typischen Antworten : Fussballspielen, Brief-
markensammeln, Musizieren oder Singen. Aber es gibt noch sooo viel mehr Leidenschaften. VISIT versucht, 
etwas Ordnung in die Vielfalt zu bringen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder wissenschaftliche 
Systematik. Dafür alphabetisch. 

A : Beim ersten Buchstaben fällt uns nichts ein. 
 Aludeckelisammeln war einmal ... Und Alt-
papier sammelt jeder und jede. Autowaschen 
ist auch nicht mehr wirklich spritzig.

B : Hier sieht es schon besser aus. Das Bier-
deckelsammeln könnte mit den vielen neuen 
Kleinbraue reien eine Renaissance erleben. 
Das Badekappenweitwerfen gehört hingegen 
eher zu den Randsportarten.

C : C wie Cha-Cha-Cha widmen wir stellvertretend 
allen Tanzstilen und Tanzfüdlis. 

D : Damenschuhsammeln ist dem Vernehmen 
nach weitverbreitet. Vor allem bei Frauen. 

E : Eisenbähnlibauen zu Hause auf dem Estrich kann 
jeder. Aber nicht jeder ist dem seltenen Hobby 
 Eisenbahnarchäologie verfallen, nämlich der faszi-
nierenden Suche nach Überbleibseln von stillge-
legten Bahnanlagen, Strecken und Gleisen.

F : Lassen wir die 08/15-Hobbys mit F, von denen 
es zahllose gibt ( Filzen, Flaschenschiffe bauen, 
Fingerhutsammeln, Fliegenfi schen), grosszügig weg 
und widmen uns einer speziellen Disziplin – dem 
Frauentragen. Männer, aufgepasst : Mit dem Frauen-
tragen lassen sich zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen. Sie können Ihre Frau auf Händen tragen 
und sich gleichzeitig sportlich ertüchtigen. Be-
sonders Geübte messen sich einmal jährlich bei 
den Weltmeisterschaften in Finnland.

G : Weniger schweisstreibend sind Freizeitaktivitäten 
wie Goldsuchen oder Geisterjagen. Allerdings sind 
auch die Erfolgsaussichten eher gering. Ad renalin 
ausgeschüttet wird beim Guerilla-Stricken. Ver-
suchen Sie sich zuerst an einfachen Objekten wie 
 einer Fahnenstange oder einer Parkbank, bevor 
Sie sich an gewagtere Objekte wie die Harley des 
Nachbarn oder den nächstgelegenen Blitzkasten 
 heranwagen.

H : Ganz lustig kann die erst in jüngerer Zeit er-
fundene Freizeitaktivität des Handy-Weitwurfs sein. 
Wer hätte das nervige Ding nicht gerne schon 
mal zum Mond geschossen ?

I/J : Findet sich kein Hobby mit I wie Igelretten 
oder J wie Jägerjagen ...

VISIT//Nr. 2/201512



K : ... so sind wir schon beim K angelangt. Und damit 
beim Kuhfl aden-Bingo. Für diese skurrile Beschäfti-
gung müssen Sie raus aufs Land. Und so gehts : 
Teilen Sie eine beliebige Kuhweide in unterschiedli-
che Einheiten ein. Anschliessend werden Wetten 
 abgegeben, in welchen Bereich die Kühe ihre Aus-
scheidungen platzieren. Alles klar ?

L : Luftgitarrespielen ist vornehmlich in der Alters-
gruppe der Vokuhila-Jeansjäggli-Generation nach-
haltig beliebt. Schon deutlich anspruchsvoller ist das 
Sammeln der Luftgitarren.

M : Nicht erst mit der Handy-Whatsapp-Generation 
ist die Mundart beliebt. Sprachlich besonders 
Affi ne sammeln Mundartausdrücke und schreiben 
diese – samt Übersetzung und phonetischer 
Aus sprache  – in ein Büchlein.

N : Regelmässigen Lottospielenden und Festbe-
suchern sei das neue Hobby des Nietensammelns 
empfohlen. Nicht besonders bereichernd, aber 
 verbunden mit dem guten Gefühl, ( hoffentlich ) ein 
paar Franken für einen guten Zweck bezahlt zu 
haben. 

O : One-Night-Stands? ! 

P : Pfui Teufel ! Also lassen wir das !

Q : Auch die Hobbys wie Quallendressur oder Quad-
ratur des Kreises scheinen eher brotlos zu sein.
 
R : Spannend ist R wie Rückwärtslaufen. Diese 
 vorwiegend im Freien ausgeübte Passion ist nicht 
ganz ungefährlich. Tipp von Rinaldo Inäbit, der regel-
mässig den Alpnachersee umrundet : Nehmen 
Sie stets einen kleinen Handspiegel mit, so müssen 
Sie sich nicht ständig umdrehen. 

S : Unter S wie 
Schwimmen 
fallen uns einige 
beliebte Hobbys 
ein : Vreni S. sammelt 

Sand aus aller Welt.
Siegried S. schwört 

aufs Schlammschnor-
cheln. Und Peter S. 

 betätigt sich als Stadtimker 
und hält seine Bienenvölker 

auf einem Zürcher Dachgarten.

T : Turnen kann jeder. Aber Trikots von Fussballklubs 
sammeln?

U : Oder was halten sie von Unterwasserrugby ? 
Sie, das gibts !

V : Lustig ist es, lustige  Versprecher zu sammeln 
und zu dokumentieren.

W : Klar doch : Wandern und Waldameisen retten ... 
Doch dafür fehlt uns nach all dem Handywerfen 
und Frauen tragen die Kraft.

X, Y, Z : Seltene Buchstaben sammeln und passende 
Wörter fi nden – ein Muss für alle Scrabble-Fans.

Nachwort : Sollte Sie unser Sammel surium an wert-
vollen Anregungen nicht überzeugt haben, so be-
ginnen Sie noch einmal bei A. Zum  Beispiel mit dem 
schönen Hobby Abfallsammeln in den Bergen. 
H wie Hut ab !
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PENSIONIERUNG_Ein intensiver Lebensabschnitt endet, 
und neue Perspektiven und Freiräume tun sich 
auf. Gut tut, wer sich rechtzeitig Gedanken macht. 

MIT 66 JAHREN . . .
Text//ROBERT BÖSIGER

Alvin Zürcher hat noch drei Jahre Arbeit vor sich, 

dann kann er – als Rentner – all das machen, was er 

schon immer wollte. Reisen, zum Beispiel. Oder end-

lich seinen eigenen Stammbaum erforschen. Doch 

irgendwie beschleicht ihn ein mulmiges Gefühl, wenn 

er an seine bevorstehende Pensionierung denkt. Denn 

er wird ja nicht nur reisen oder Familienforschung 

betreiben können. Oder vor dem Fernseher sitzen. 

Dritten Lebensabschnitt planen

Doch Alvin Zürcher hat Glück. Seine Arbeitgebe-

rin hat sich auf die Fahne geschrieben, ihren Beschäf-

tigten den Übergang in den dritten Lebensabschnitt 

zu erleichtern. Im Rahmen eines zweitägigen Semi-

nars « Späte Freiheit » werden Zürcher und einige 

seiner Arbeitskollegen von Fachleuten der Organisa-

tion AvantAge beraten. Es geht um die Frage, wie man 

die neu gewonnene Freiheit planen und sinnvoll nut-

zen kann. 

Die Fachstelle AvantAge, ein Service von Pro 

Senectute Kanton Zürich und Bern, unterscheidet 

grob vier Gruppen von Pensionierten : Die einen wol-

len zuerst einfach die späte Freiheit geniessen ( Typ : 

Geniesser ). Andere suchen eine Anschlusslösung, F
o
to

 s
 : 

A
v
a
n
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indem sie beispielsweise einen Berufsausstieg in 

Etappen suchen ( Typ : Vorsichtiger ). Eine dritte Grup-

pe nutzt ihre Kompetenzen und engagiert sich zum 

Beispiel in der Freiwilligenarbeit oder sucht eine 

neue bezahlte Arbeit ( Typ : Engagierter ). Zur vierten 

Gruppe ( Typ : Verwirklicher ) zählen jene, die sich 

einen lang gehegten Traum verwirklichen wollen oder 

ein Hobby beginnen. In Tat und Wahrheit haben die 

Leute meist von allen Typen etwas. 

In den Seminaren geht es nicht primär darum, für 

jeden ein Hobby zu fi nden. Vielmehr wird der Über-

gang in den dritten Lebensabschnitt ganzheitlich 

beleuchtet. Es sind fünf Themenbereiche, die zur 

Sprache kommen und aufgearbeitet werden : 

> Arbeit/Beschäftigung : Beruf, Hausarbeit, Hobby, 

Ehrenamt; Anerkennung und Status

> Soziales Netz : Von der Familie über den Partner, 

von Freunden bis zu Vereinen

> Materielle Sicherheit : Fragen zu Einkommen, 

Vermögen, Lebensstandard und Wohnen

> Gesundheit : Von Ernährung und Bewegung 

über Sexualität bis zu Entspannung und Genuss

> Werte/Sinn : Einstellungen und Ideale, 

Glaube und Perspektiven

Doch wieso soll man sich überhaupt im Voraus mit 

der Pensionierung beschäftigen ? André Leuzinger, 

der AvantAge leitet, sagt es so : « Wenn man von einem 

auf den anderen Tag nicht mehr in einem Arbeitspro-

zess steckt, hat man plötzlich viel mehr Zeit. Gleich-

zeitig ist vieles nicht mehr selbstverständlich. » Wäh-

rend der Arbeitszeit sei ein soziales Umfeld normaler 

Alltag. Man brauche keinen Finger zu rühren. 

Doch nachher falle das weg – und man müsse 

aktiv etwas tun. Leuzinger verdeutlicht : « Auch wenn 

die Kollegen beim Abschiedsapéro sagen, man solle 

doch gelegentlich wieder auf einen Kaffee reinschau-

en und Sie das tun : Nach zwei, drei Besuchen reali-

sieren Sie, dass die ehemaligen Kollegen mittlerwei-

le andere Prioritäten haben. »

Männer müssen mehr tun

Von diesem Gefühl, überfl üssig zu sein, von der 

Vereinsamung letztlich, seien Männer stärker be-

droht, sagt André Leuzinger : « Frauen sind in der 

Was lässt sich mit der freien Zeit nach der Pensionierung tun? 

Die folgende Liste soll Ihnen ein paar An regungen geben. 

Die meisten Ideen stammen aus Seminaren zur Vorbereitung 

auf die Pensionierung und wurden durch die Teilnehmen-

den angeregt.

> In Etappen entlang der deutsch-französischen Sprachgrenze 

vom Jura bis ins Wallis wandern.

> Europäische Städte kennenlernen und bereisen.

> Alle geschützten Bergblumen in der Natur kennenlernen.

> Eine in der Schule gelernte Sprache auff rischen 

und im Ausland anwenden.

> Eigenen Stammbaum erforschen und erstellen.

> Vogelhäuschen und Nistkästen art- und fachgerecht bauen.

> Das ganze Jahr hindurch selbst gemachte Geburtstags- 

und Weihnachtsgeschenke vor bereiten.

> Tangokurs belegen oder anderen Tanzkurs.

> Ein Instrument spielen lernen.

> Kochen im Schulferienlager.

> Mit erworbenem Geschichtswissen Ortsführungen anbieten.

> Dabei helfen, Wanderwege instand zu halten.

> Wahlgrossmutter oder -grossvater sein für drei bis acht-

jährige Kinder in der Nachbarschaft.

> Fahrten für behinderte oder betagte Menschen übernehmen.

> Sich für Freiwilligenarbeit melden ( zum Beispiel 

bei Pro Senectute Kanton Zürich ). 

Weitere Vorschläge fi nden Sie auf : www.avantage.ch

//IDEEN FÜR HOBBYS

In den Seminaren von 

AvantAge kann man 

 lernen, wie der Sprung in 

den dritten Lebensab-

schnitt am besten gelingt. 

>> 
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Haus Alpenrose, Technikumstrasse 73, 8401 Winterthur, Tel. 052 222 22 00, hans.ricklin@stoeck-wys-stich.ch

Angebot für VISIT-Abonnenten:

Reduktion Fr. 150.– pro Person
bei Buchung bis 10. Juni 2015

Verlangen Sie telefonisch oder per Mail umgehend das Detailprogramm von 
Stöck-Wys-Stich Ferien

Kurt Zurfluh

Markenbotschafter

Stöck-Wys-Stich-Ferien empfiehlt:

Jass- und Wanderwochen 
Zillertal – Adelboden – Gaschurn

Zillertal 28. Juni bis 4. Juli 2015

Ab Fr. 940.– statt Fr. 1’090.–

Adelboden 16. bis 22. August 2015

Ab Fr. 1’010.– statt Fr. 1’160.–

Gaschurn 27. Aug. bis 2. Sept. 2015

Ab Fr. 800.– statt Fr. 950.–

INSERAT

Regel im Sozialen besser vernetzt. Sie haben emotio-

nal unterlegte Kontakte, die sie teilweise über Jahr-

zehnte pfl egen.» Deshalb, so Leuzinger, müssten die 

Männer in der Regel auch mehr investieren, um die 

soziale Vernetzung zu ergänzen. 

André Leuzinger rät, sich selbstbestimmt eine Be-

schäftigung zu suchen, die einem guttut. In seinem 

Hinterkopf geistert die Idee herum, als Geschichten- 

und Märchenerzähler ins Kinderspital zu gehen, um 

dort die Patienten zu unterhalten. Ob es jemals dazu 

oder zu etwas anderem kommt, weiss er heute noch 

nicht. Doch eines weiss er : In zwei Jahren kommt 

auch er ins Pensionsalter.

Vieles möglich

Was, wenn ein Hobby aus fi nanziellen Gründen 

nicht möglich ist ? André Leuzinger empfi ehlt, « nicht 

vom Geld her zu denken beginnen, sondern von einer 

Idee ». Denn wenn jemand sozial gut vernetzt sei, 

dann sei auch mit bescheidenem Budget relativ vieles 

möglich : von der wöchentlichen Jass-Runde über die 

vierzehntägliche Wanderung mit zwei oder drei 

Freunden bis zur bescheidenen Mitarbeit im kleinen 

Gewerbebetrieb. ■

Wer den Franken zweimal umdre-

hen muss, bevor er ihn ausgibt, 

braucht nicht auf Freizeitaktivitä-

ten und Hobbys zu verzichten. 

Denn die Kultur-Legi der Caritas 

ermöglicht es, trotzdem mit 

dabei zu sein. 

Kultur-Legi ? Dabei handelt es 

sich um einen persönlichen Aus-

weis mit Foto. Dieser Ausweis 

 ermöglicht Personen mit schmalem 

Budget, bei Angeboten in den 

 Bereichen Kultur, Bildung, Sport 

und Gesundheit von einem Rabatt 

von 30 bis 70 Prozent zu profi tie-

ren. Im Kanton Zürich sind derzeit 

über 400 Angebote vergünstigt, 

und  laufend kommen neue hinzu. 

Zusammen mit den Regionen 

Aargau, Bern, Chur, Neuenburg, 

Fribourg, Solothurn, Waadt, 

St. Gallen und Zentralschweiz sind 

es über 1200 Angebote – vom 

 Alpamare bis zum Zentrum 

für Fotografi e. 

Berechtigt zum Bezug einer 

Kultur-Legi sind Personen, die am 

oder unter dem Existenzminimum 

leben. Mit einer der folgenden 

 Bestätigungen ist man bezugs-

berechtigt : Krankenkasse-Prä-

mienverbilligung, Sozialhilfe oder 

Asylfürsorge, Stipendium, Lohn-

pfändung und Zusatzleistungen 

AHV / IV. Die Kultur-Legi ist im ers-

ten Jahr gratis. Eine Verlängerung 

um ein Jahr kostet für eine er-

wachsene Person 20 Franken, für 

die zweite Person der gleichen 

 Familie noch 10 Franken. Erhältlich 

ist die Kultur-Legi entweder  bei 

 Caritas Zürich oder beim Sozial-

dienst vor Ort. 

www.kulturlegi.ch/zuerich

//FÜR KLEINERE BUDGETS

>> 
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Baden
leicht gemacht

Gratistelefon: 
0800 99 45 99 

Ja, senden Sie mir kostenlos und 
unverbindlich Ihre Broschüre zu:
Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon: 

VitaActiva AG Baarerstr. 78, 6301 Zug

C
H
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t2
01

5-
03

-2
4

SEIT 2001

Fordern Sie noch heute unsere 
farbige Gratis-Broschüre an!

24H

mit VitaActiva Badewannen mit Tür 

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

 

Geniessen 

am Urnersee!

 Historisches, familiäres 

Hotel, komfortable Zim-

mer, Blick auf See und 

Berge, Seniorengrup-

pen willkommen !

Ist Ihnen Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu gross geworden? Wünschen 
Sie sich etwas Unterstützung im Alltag? Haben Sie Freude am Kontakt 
zur jüngeren Generation?
 
Dann ist «Wohnen für Hilfe» etwas für Sie! 
Bei diesem Angebot vermitteln wir Wohnpartnerschaften zwischen 
Senioren und Studierenden. Sie stellen Wohnraum zur Verfügung und 
werden mit Arbeiten in Haus und Garten (keine Pfl ege) entschädigt.
 
Interessiert? Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie! 

Pro Senectute Kanton Zürich
Annelene Paul, Tel. 058 451 50 26
wfh@pszh.ch

Gemeinsam wohnen

Ins_WohnenHilfe_91x58_4c_VISIT_2015.indd   1 29.04.15   09:59

Rotkreuz-Notruf

Informationen unter Telefon 044 388 25 35

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

«Da sind wir uns einig.»
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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

...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.| | |

www.laf.ch

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

  TIPPS ZUM THEMA 

> Wollrausch – das MyOma-Strickbuch : Modelle 

im original MyOma-Design. Verena Röthlingshöfer, 

Jörg Röthlingshöfer. Stuttgart : Frechverlag, 2013

Alles begann mit der Überzeugung, dass 

Omas noch lange nicht zum alten Eisen 

gehören. So gründeten Verena und 

Jörg Röthlingshöfer das Label « MyOma », 

um älteren Menschen eine sinnvolle 

 Aufgabe zu geben. 25 Omas und Opa Klaus stricken 

von Hand die exklusiven Accessoires der MyOma- 

Kollektion. Da bei wird natürlich viel gelacht, selbst 

gebackener Kuchen gegessen – und ganz neben-

bei die Rente aufgebessert. 

//FILME

> Herbstgold. Dokumentarfi lm von Jan Tenhaven. 

Good ! Movies, 2010

 Frei nach dem Motto « Kopfstand statt 

Ruhestand » wollen Ilse, Alfred, Jiří, Herbert 

und Gabre auch über 80-jährig noch hoch 

hinaus. Alfred, der 100-jährige Diskuswerfer 

aus Wien, Jiří, der 82-jährige Hochspringer 

aus Tschechien, Ilse, die 85-jährige Ku-

gelstosserin aus Kiel, der 93-jährige Herbert aus Stock-

holm und Gabre aus Italien – als Lebensmittelpunkt 

verbindet sie alle der Sport. Beim Hochsprung, Diskus-

werfen und Kugelstossen laufen sie zur Hochform 

auf und fürchten weder Tod noch Teufel bei dem Ver-

such, das Siegertreppchen zu erklimmen ! Der Do-

kumentarfi lm « Herbstgold » erzählt von der Erfüllung 

eines Traums. Der Regisseur zeigt den etwas trotzi-

gen, ehrgeizigen, manchmal aber auch humorvollen 

Wettlauf der Senioren gegen die Zeit. Eine Hom-

mage an das Leben und das Alter.

> Die mit dem Bauch tanzen. Dokumentarfi lm 

von Carolin Genreith. München : Zorro Medien, 2014

  Carolins Mutter und ihre Freundinnen legen 

einmal in der Woche ohne Hemmungen 

ihre Kleider ab, ziehen sich bunte Kostüme 

an und werden wild. Sie lassen ihre Hüften 

kreisen und die Bäuche rollen, sehen da-

bei wunderschön aus – und strotzen zudem 

auch noch vor Selbstbewusstsein ! Und das in einem 

 Alter, in dem andere Frauen sich Nordic-Walking-Stöcke 

und Bauchwegstrumpfhosen kaufen. Die Regisseurin, 

erst irritiert, dann zunehmend fasziniert, nähert 

sich als neurotische Vertreterin ihrer Generation der 

eigenen Mutter und zwei ihrer Freundinnen in per-

sönlichen Porträts an und lernt dabei ganz unterschie-

liche  Lebensmodelle kennen : Marita, die die Bauch-

tanzgruppe vor zwei Jahrzehnten gründete, ist schon 

seit 37 Jahren – tatsächlich glücklich – verheiratet.

//BÜCHER

> Pilates 50 plus  – Das Übungsbuch für Späteinsteiger. 

Alan Herdman, Gill Paul. München : Bassermann, 2015

 Achtzig Jahre sind es her, seit Joseph 

H. Pilates sein erstes Trainingsstudio in 

New York eröff net hat. Mittlerweile fi ndet 

die Pilates-Methode, die eine ausge-

klügelte Mixtur aus Körperbeherrschung, 

Tiefenatmung und Entspannung ist, weltweit An-

erkennung. In diesem Buch richtet sich die sanfte 

 Trainingsmethode an die besonderen Bedürfnisse der 

Zielgruppe 50 plus. Im Fokus stehen exakte und 

bedarfsgerechte Übungen, die auf die spezifi schen 

Gesundheitsprobleme der « Best Ager » abgestimmt sind.

> Entspanntes Gärtnern für Senioren – Wie man sich 

im Alter sein grünes Paradies erhält. Patty Cassidy. 

Stuttgart : Ulmer, 2012

 Wenn wir älter werden, dann mangelt es 

manchmal an der nötigen Energie und 

den körperlichen Möglichkeiten. Ein Garten 

ist dann der beste Jungbrunnen – ein 

magischer Ort, der uns im Herzen jung 

und körperlich fi t hält und uns an 

die  frische Luft treibt. Egal ob Sie nur im Kleinen auf 

der Fensterbank oder im grossen Garten werkeln –

allein das Gärtnern wird Ihren Geist erfrischen und für 

gute Laune sorgen. Dieses Buch zeigt, wie einfach 

es auch für ältere Menschen ist, den eigenen Garten 

weiterhin zu pfl egen und die notwendigen Arbeiten 

beherzt anzupacken. Mit unzähligen wertvollen und 

praktischen Ratschlägen, Projekten, Schritt-für-Schritt-

Sequenzen und über 900 Fotos spricht dieses Buch 

sowohl aktive Gärtner im Vorruhestand als auch Senio-

ren mit grösseren körperlichen Einschränkungen 

besonders an. 

> Reif für die Bühne – Neue Stücke für Seniorentheater 

Band 2. Institut für Bildung und Kultur e. V. ( Hrsg. ) ; 

München : Kopaed, 2013

 Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, 

bewegen sich immer mehr ältere Men-

schen. Was ihnen oft fehlt, sind geeignete 

Theatertexte, die auf die speziellen Be-

dürfnisse dieser Amateurtheaterensembles 

zugeschnitten sind. Um diesen Mangel zu 

begegnen und das Repertoire der Gruppe mit zeitge-

mässen Textvorlagen zu bereichern, entstand der Wett-

bewerb « Reif für die Bühne ». Drei der eingereichten 

Stücke wurden in diese Anthologie aufgenommen. 

Es sind unterschiedliche Texte, die grösseren und klei-

neren Ensembles von theaterbegeisterten Älteren 

Spielräume geben. Sie drehen sich um die persönliche 

und die historische Geschichte, um Sehnsüchte und 

die Suche nach Glück und Erfüllung. 

Alle vorgestellten Publikationen können 

in der Pro Senectute Bibliothek

ausgeliehen werden : Tel. 044 283 89 81, 

bibliothek@pro-senectute.ch, 

www.pro-senectute.ch/bibliothek
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Peter Hiltebrand aus Bachenbülach kann als Pionier 

bezeichnet werden. Er gründete 2009 die Internet-

plattform Rent a Rentner, auf der Männer und Frauen 

im Rentenalter ihre Dienste anbieten können, und 

schuf damit ein Geschäftsmodell, das mittlerweile 

einige Nachahmer gefunden hat. Ob als Steuerberater 

oder Gärtner, ob für administrative, handwerkliche 

oder pfl egerische Aufgaben : Es gibt fast nichts, was 

die «alten Säcke» und die «alten Schachteln» – so die 

Selbstdeklaration der auf Hiltebrands Website auftre-

tenden Pensionäre – nicht übernehmen würden. Rund 

4200 Personen aus der ganzen Schweiz seien bei ihm 

ARBEITEN MIT RENTE_Viele Seniorinnen und Senioren wollen 
auch im Rentenalter noch arbeiten. Aber nur unter bestimmten 
Bedingungen. 

Im Unruhestand
Text//MONIKA ZECH

inzwischen registriert, sagt Hiltebrand. Sie alle zäh-

len zu denen, die sich ein Leben im sprichwörtlichen 

Ruhestand ( noch ) nicht vorstellen können. 

Arbeit soll etwas wert sein

So wie Peter Hiltebrand selbst, als er das Renten-

alter erreicht hatte. Er, der 30 Jahre lang ein Elektro-

geschäft führte, hatte «absolut keine Lust, vor dem 

Fernseher zu sitzen und zu warten, bis der Tag vorbei 

ist». Dafür fühlte er sich zu fi t, er wollte weiterarbei-

ten. Nicht mehr so viel wie bisher «und nur das, was 

ich will». Aber gegen Geld, das ist ihm wichtig. Und 

das ist auch als Pfl icht für diejenigen, welche die 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, in den 

Geschäftsbedingungen von Rent a Rentner festgehal-

ten. Wie hoch das Entgelt sein soll, ist jedoch dem 

Anbieter selber überlassen. Einen Mindestlohn gibt 

es nicht. «Die Arbeit soll etwas wert sein, das ist die 

Hauptsache», betont Hiltebrand. Mangelnde Wert-

schätzung gegenüber den Alten, das ist etwas, 

worüber sich der heute 71-Jährige immer wieder auf-

regen kann. 

Tatsächlich benötigen Seniorinnen und Senioren 

zuweilen ein dickes Fell, um den Humor und die 

Lebensfreude nicht zu verlieren, wenn sie ständig 

daran erinnert werden, welche Belastung sie für die 

Gesellschaft sind. Stichwort demografi sche Entwick-

lung, die stets zu den bekannten düsteren Prognosen 

führt : dass die AHV-Kasse bald leer sei, weil die Alten 

immer älter und die Jungen immer weniger würden. 

Als Rezept dagegen wird in letzter Zeit immer häu-

fi ger die Erhöhung des Rentenalters ins Spiel 

gebracht. Warum auch nicht, wenn die heutigen Alten 

noch so rüstig und so arbeitswillig sind ? Denn 

gemäss Umfragen würden etwa zwei Drittel der Pen-

sionierten gerne weiterarbeiten. Allerdings freiwillig 

und selbstbestimmt. «Sicher nicht so, dass wir wieder 

die Zustände von früher haben, als man krampfen 

musste, bis man tot umfi el», sagt ein pensionierter 

Kadermann aus dem Finanzsektor, der bei Rent a 

Rentner aufgeschaltet ist. 

Jobservice für 

« alte Säcke » : Rent 

a Rentner von 

Peter Hiltebrand.
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Nein, viele der heutigen Rentner arbeiten zwar 

gerne, aber vor allem, um den Übergang vom inten-

siven Arbeitsleben zum Ruhestand etwas abzufedern. 

Diese Erfahrung macht auch Michael Büchel, der 

zusammen mit vier Partnern vor einem Jahr in Zürich 

mit Visberg die erste Stellenvermittlungsagentur für 

ältere Arbeitskräfte der Schweiz gegründet hat. In-

zwischen verwalteten sie die Dossiers von ein paar 

Hundert Personen, sagt Büchel, «und täglich kommen 

neue dazu». 

An sechs Unternehmen konnte Visberg bereits 

Arbeitskräfte vermitteln, und mit weiteren zwölf sei-

en sie aktuell im Gespräch. Büchel und seine Partner 

sehen in den älteren Menschen mit deren Erfahrung 

und ihrem Wissen ein grosses Potenzial für den Ar-

beitsmarkt. Das Gros der Menschen, die sich bei Vis-

berg zur Vermittlung anmelden, wünsche einen Teil-

zeitjob, sagt Büchel, «um nicht plötzlich von hundert 

auf null runterfahren zu müssen». Ihnen gehe es 

denn auch nicht mehr um die Karriere, sondern viel-

mehr um die Weitergabe von Know-how, um eine 

sinnvolle Tätigkeit, darum, unter Leuten zu sein, um 

Wertschätzung und nicht zuletzt auch darum, die 

Partnerschaft schrittweise auf die neue Lebenssitua-

tion einzustimmen. 

Auch die Statistik zeigt, dass die Rentner, die 

 weiterarbeiten, nicht mehr voll eingespannt sein 

möchten : So registrierte die schweizerische Arbeits-

kräfteerhebung im Jahr 2014 insgesamt 169 000 Er-

werbstätige im Alter von 65 Jahren und darüber, aber 

die Mehrheit ( 103 000 ) mit einem Arbeitspensum von 

weniger als 50 Prozent. Dementsprechend machen 

auch nur sehr wenige Personen von der Möglichkeit 

des Rentenaufschubs Gebrauch, obwohl damit die 

AHV-Rente lebenslänglich erhöht werden könnte. Für 

die allermeisten ist der Job ein Zustupf zur Rente. 

Können, aber nicht müssen 

Das sagt auch die 66-jährige Frau aus der Region 

Zürich, die ihre Arbeitskraft auf der Plattform Rent a 

Rentner anbietet. Sie reise sehr gerne, sagt sie, und 

mit der Alleinstehenden-Rente als einziger Einnah-

mequelle müsste sie wohl auf so manche Reise ver-

zichten. Aber der Zustupf, den sie sich mit allerlei 

Arbeiten verdient, ist nur einer der Gründe für ihren 

«Tatendrang im Unruhestand», wie sie es auf der 

Plattform beschreibt. «Ich werde gebraucht, lerne 

immer wieder neue Leute kennen – es macht mir 

Spass.» 

Letzteres ist für sie entscheidend. Deshalb enga-

giert sie sich zusätzlich noch in der Freiwilligenar-

beit. Es sei ihr ganz wichtig, selber bestimmen zu 

können, was, wie viel und für wen sie arbeitet. «Das 

ist doch das Tolle daran : Ich kann, muss aber nicht.» 

Und für die aktuelle Schwärmerei mancher Politiker 

und Wirtschaftsführer für die älteren Arbeitskräfte 

als «grosses Potenzial», das es zu nutzen gelte, hat 

die ehemalige Personalleiterin einer mittelgrossen 

Firma nicht viel übrig. «Wenn es an Fachkräften man-

gelt, kommen immer die gleichen Sprüche. Dann 

erinnert man sich plötzlich an das brachliegende 

Potenzial.» Das sei schon bei den Frauen so gewesen 

und jetzt bei den Alten das genau Gleiche.

 

« Wahlfreiheit muss erhalten bleiben »

Soziologieprofessor und Altersforscher François 

Höpfl inger sieht jedenfalls keinen grossen Trend zu 

einer höheren Erwerbsquote unter den Pensionären. 

Dass das derzeit verstärkt thematisiert werde, habe 

mehr mit dem generellen sozialen Druck zu tun, bis 

ins hohe Alter jugendlich zu bleiben, als mit der 

Realität. «Zwar zeigen alle Befragungen, dass heute 

mehr Menschen bereit wären, über das AHV-Alter 

hinaus zu arbeiten – aber nur unter idealen Bedin-

gungen.» 

Und die sind offenbar zu wenig gegeben. Denn 

deutlich mehr wollen früher in Pension gehen. 

Deshalb seien fl exiblere Lösungen gefragt, sagt Höpf-

linger. Es brauche Unternehmen, die gute Konzepte 

für ältere Arbeitnehmer anbieten, sowie die Möglich-

keit, Teilrenten zu beziehen. So könnten die Übergän-

ge vom Arbeitsleben in den Ruhestand fl iessender 

gestaltet werden. Wichtig ist aber bei allen Konzepten 

auch für Höpfl inger : «Die Wahlfreiheit muss erhalten 

bleiben.» ■ 

> Rentenaufschub

Je länger jemand die AHV-Aus zahlung aufschiebt ( höchstens  

fünf Jahre ), desto höher fällt die künftige Gesamtrente aus.

> AHV-Beiträge

Wer nach der Pensio nierung weiterhin er werbstätig ist und 

pro Monat nicht mehr als 1400 Franken verdient, muss keine 

AHV-Beiträge mehr einzahlen. Ist das Einkommen höher, 

werden weiterhin Beiträge ab gezogen. Diese haben jedoch 

keinen Einfl uss auf die eigene Rente. 

> Jobplattformen für Seniorinnen und Senioren

www.rentarentner.ch ; www.pensiojob.ch ; 

speziell für ehemalige Führungskräfte und Spezialisten : 

www.adlatus.ch ; www.senexpert.ch

> Stellenvermittlung

www.visberg.ch

> Beratung : Ansprechpartner für Fragen rund um die AHV 

sind die kantonalen Ausgleichskassen oder die Verbandsaus-

gleichskasse, der jemand an geschlossen ist. 

www.ahv-iv.ch

//ERWERBSTÄTIG IM RENTENALTER
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Unterwegs mit Gleichgesinnten
Aktiv in den Ferien unterwegs sein, ist für viele nichts Neues. 
Bührer Reisen Hirzel bietet unter dem Namen veloerlebnis.ch 
schon seit Jahren Veloreisen an, welche jene Personen an-
sprechen, die gerne aktiv Ferien machen, aber nicht sportliche 
Höchstleistungen erbringen wollen. Die abwechslungsreichen 
Programme beinhalten nebst dem Radfahren kulturelle Höhe-
punkte wie Besichtigungen, Konzerte oder Weinproben. 

Neben den Veloreisen bietet Bührer Reisen Hirzel auch Kultur-
reisen, Ferienreisen oder Musikreisen an. 

Der Grossteil unserer Gäste befi ndet sich in der Altersklasse 
55+. Ob Sie alleine oder in Begleitung reisen, Anschluss fi nden 
Sie schnell. Als Familienbetrieb liegt uns das Wohl unserer Gäste 
besonders am Herzen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie «gluschtig» 
gemacht? Dann bestellen Sie noch heute unser Jahres-
programm.

Bitte senden Sie mir Ihr Jahresprogramm 2015 zu. 

Name:  

Vorname:  

Strasse:  

PLZ/Ort:   

Einsenden an: Bührer AG Hirzel, Zugerstrasse 3, 8816 Hirzel

veloerlebnis.ch …Genuss pur bei jeder Tour

www.buehrer-reisen.ch
info@buehrer-reisen.ch

www.veloerlebnis.ch
info@veloerlebnis.ch

Bestellung des Jahresprogramms Tel. 044 729 92 41

SPORT UND BILDUNG_Mit einem vielfältigen 
Bildungs- und Sportangebot leistet Pro 
Senectute Kanton Zürich einen wichtigen 
Beitrag zur Gesundheitsförderung. Über 
800 Kurse halten nicht nur Körper und 
Geist im Schwung, sie fördern auch die Ge-
meinschaft und den sozialen Austausch.

24 916 Mal geistig 

und körperlich fi t

Seit einem halben Jahrhundert bietet Pro Senectute 

Kanton Zürich Bewegungsaktivitäten an. Was vor 50 

Jahren mit Turnen begann, ist zu einem vielfältigen 

Dienstleistungsbereich mit aktuell 521 wöchentli-

chen Angeboten herangewachsen. Die Kurse und 

Gruppen werden unterdessen von über 20 000 Bewe-

gungs- und Sportbegeisterten genutzt. Von Wandern 

bis Schneeschuhlaufen und von Taiji/Qigong bis Ever-

dance® ist für alle etwas dabei. Wir passen uns bei 

der Ausgestaltung der Lektionen und Kurse nicht nur 

Ihren Bedürfnissen und Leistungsmöglichkeiten an. 

Wir legen auch grossen Wert auf Kameradschaft und 

sozialen Austausch in der Gruppe.

Auch im Bereich Bildung und Kultur haben wir 

vieles zu bieten. Sprach- und Grundlagenkurse rund 

um neue Kommunikationsmittel wie PCs, Tablets und 

Smartphones erfreuen sich grosser Beliebtheit. Diese 

Kurse helfen nicht nur, mit neuen Technologien um-

zugehen. Sie ermöglichen es auch, Menschen zu be-

gegnen, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende 

zu pfl egen – und so mit Familienmitgliedern, Freun-

den und Bekannten in Verbindung zu bleiben. 

Auch der Wunsch, Fremdsprachen zu erlernen und 

neue Kulturen zu entdecken, ist weiterhin ungebro-

chen. Unser Sprachangebot umfasst neben Englisch, 

Französisch und Italienisch auch Russisch und Spa-

nisch. Die Kursteilnehmenden schätzen vor allem das 

auf ihre Bedürfnisse angepasste Lerntempo, die klei-

nen Gruppen und die bereichernden Begegnungen 

untereinander. Drei Gründe, warum sich unser Bil-

dungsangebot weiterhin grosser Beliebtheit erfreut.

> Die Beilage AKTIV informiert sie über alle 

aktuellen Kurse.

 //UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
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Die Menüs unseres 

Mahlzeitendienstes 

sind vielseitig, 

ausgewogen und 

werden täglich 

frisch zubereitet.

Zwei Möglichkei-

ten, um bei Pro 

Senectute  Kanton 

Zürich wertvolle 

Freiwilligenarbeit 

zu leisten : im 

 Treuhanddienst 

( links ) oder als 

Wander leitende 

im Bereich Be-

wegung und Sport.

Eine besonders sinnstiftende Art und Weise, 

seine Zeit zu verbringen, ist, wenn man sie 

jemandem schenkt. Auch wenn das Engage-

ment für Mitmenschen viel Herzblut und Zeit 

in Anspruch nimmt, erhalten Freiwillige hier 

viel zurück. Heute setzen sich fast 4000 Perso-

nen in den unterschiedlichsten Bereichen für 

die ältere Bevölkerung im ganzen Kanton ein. 

Die Einsatzmöglichkeiten bei uns sind vielfäl-

tig. Im Folgenden fi nden Sie einige Beispiele 

für ein mögliches Engagement.

Ortsvertretungen

Als Freiwillige in der Ortsvertretungsarbeit set-

zen Sie sich für eine bedarfsgerechte Alters-

arbeit in den Gemeinden ein und schlagen so 

wichtige Brücken zu beteiligten Organisatio-

nen und Gruppen. Basistätigkeiten sind Gra-

tulationsbesuche, die Durchführung von kul-

turellen und gesellschaftlichen Anlässen (zum 

Beispiel Mittagstische) oder die Organisation 

von Informationsveranstaltungen zu aktuellen 

Altersthemen.

FREIWILLIG ENGAGIERT_Die grösste Belohnung für freiwilliges Engagement sind die persönlichen Begegnungen 
mit anderen Menschen. Ein Lächeln, ein Blick der Dankbarkeit oder eine Berührung, die von Herzen kommt – 
dies sind gelebte Momente der Dankbarkeit, welche die Freiwilligenarbeit zum Erlebnis und zur persönlichen 
Bereicherung für alle machen.

Geteilte Freude ist doppelte Freude

Bewegung und Sport

Ob als Hauptleiterin oder Mitleiter einer der 

über 500 Sportgruppen, als Nachfolger bei 

einem Rücktritt oder Initiantin einer neuen 

Gruppe : Interessierte zukünftige Sportleiten-

de jeden Alters sind herzlich willkommen. In 

Zusammenarbeit von Pro Senectute mit dem 

Bundesamt für Sport erwerben die Interessier-

ten in einer mehrtägigen Ausbildung die An-

erkennung als Leiterin beziehungsweise Leiter 

Erwachsenensport Schweiz.

Generationen im Klassenzimmer

Sie stellen Ihre Lebenserfahrung, Geduld und 

Zeit Kindern in der Schule, dem Hort oder Kin-

dergarten an zwei bis vier Stunden pro Woche 

zur Verfügung. Dabei steht die Förderung der 

Beziehungen zwischen den Generationen im 

Vordergrund und nicht der schulische Aspekt. 

Der freiwillige Einsatz von Seniorinnen und 

Senioren  in Kindergärten, Horten und Schulen 

soll in erster Linie Spass machen und alle Be-

teiligten bereichern.

Treuhanddienst

Ältere Menschen, die ihre fi nanziellen Ange-

legenheiten nicht mehr selber erledigen kön-

nen oder wollen, unterstützen wir mit unse-

rem Treuhanddienst. Mit viel Geduld und 

sozialem Engagement kontrollieren Sie Zah-

lungen, überprüfen die Rückerstattungen von 

Krankenkassen und anderen Versicherungen 

und  übernehmen, falls erwünscht, auch den 

gesamten Zahlungsverkehr.

> Weitere Informationen zu freiwilligen 

Engagements fi nden Sie auf unserer 

Webseite : 

www.pszh.ch > Ihr Engagement
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« Filme sind 

ein Geschenk » : 

Eva Furrer, 

Gründerin von 

Cinedolcevita.

DOLCE VITA – DAS SÜSSE 
LEBEN IM KINO
Text//RITA TORCASSO Fotos//RENATE WERNLI

GESCHICHTE EINER GROSSEN LEIDENSCHAFT_Vor zehn Jahren gründete 
Eva Furrer das Cinedolcevita , ein Kino für Senioren. 
Heute profi tieren ältere Menschen in sieben Städten von 
diesem Engagement.

« Der März-Film war ein richtiger Knüller », sagt Eva 

Furrer. « Girl with a Pearl Earring » : die Geschichte 

des Hausmädchens des Malers Jan Vermeer. Um die 

140 Personen kamen, im Alter von rund 50 bis über 

80 Jahren. 

Gegründet hat die 70-Jährige Cinedolcevita, damit 

Senioren nachmittags ein ausgewähltes Filmpro-

gramm geniessen können. Den Anfang machte sie 

vor zehn Jahren im schönen alten Kino Apollo in Biel. 

Nach und nach begeisterten sich Kinos in Bern, Thun, 

Solothurn für die Idee und übernahmen das Konzept 

mit Programm. Drei Kinoklubs in Uster, Glarus und 

Luzern sind Mitglied des Vereins, doch mit eigenem 

Programm. 

Ansteckende Filmleidenschaft

Filme interessierten Eva Furrer « ein Leben lang », 

wie sie sagt. « Mit 20 ging ich nach Paris, dort ent-

deckte ich die französische Cinemathek », erinnert 

sie sich. « Das war ein Schlüsselerlebnis », betont sie 

und fügt an : « Ich empfi nde Filme als ein Geschenk. 

Sie regen an, machen zufriedener und geben Anstoss 

zu neuen Ideen. » 

Gelernt hat sie Buchhändlerin. So blieben Filme 

für lange Zeit eine Freizeitbeschäftigung. Sie wurde 

Mitglied der Filmgilde Biel, einem Klub für Filmfans 

mit 950 Mitgliedern. In den letzten sechs Erwerbsjah-

ren arbeitete sie dann in Zürich bei « Reformierte Me-

dien » für den Filmbeauftragten. « Als ich mit 58 Jahren 

die Stelle verlor, war das ein Signal für mich, nun 

selber etwas aufzuziehen », erzählt sie. Als Erstes reis-

te sie allein nach Indien und schrieb sich für einen 

Videokurs an der damaligen Schule für Gestaltung ein. 

Bereits im Kopf hatte sie die Idee für ein Senioren-

kino. « Mitten im Sommer auf einem Zeltplatz in 

Frankreich entwickelte sich im Gespräch mit der 

Präsidentin von Pro Senectute Biel ein konkreter 

Plan », erzählt sie weiter. « Sie war so begeistert von 

der Idee, dass sie Unterstützung versprach. » Start-

geld erhielt der Verein dann auch vom Kanton. « Mit 

Feuer und Flamme machte sich eine Kerngruppe an 

die Planung. » Irgendwann fi el der Name Cinedolce-

vita – entlehnt aus dem Fellini-Film « La dolce vita ». 

« Der Film, in dem es ja auch um existenzielle Lebens-

fragen geht, passt gut zu Menschen im dritten Le-

bensalter », fi ndet Eva Furrer. 

Auch eine soziale Funktion

Einen Film im Monat bietet Cinedolcevita an, im-

mer in der Originalversion mit Untertiteln. Für das 

erste Halbjahr 2015 hat Eva Furrer 17 Filme für die 

vier Programmkinos ausgewählt – Spielfi lme und Do-

kumentarfi lme, etwa ein Drittel davon Schweizer Fil-

me. Darunter auch eine Trouvaille wie « Siamo italia-

ni » von 1964. 

Will sie den älteren Menschen mit den Filmen eine 

bestimmte Botschaft vermitteln ? « Es sollen Filme 

sein, die zum Diskutieren und Nachdenken anregen – 

Reisen im Kopf, gerade weil sie im Leben vielleicht 

nicht mehr so gut möglich sind. » Dass ihre Auswahl 

gut ankommt, erfährt sie aus vielen Feedbacks, und 

die Stammkundschaft wächst. « Die Menschen wollen 

in erster Linie ‹ berührt › werden », so ihre Erfahrung. 

« Nicht infrage kommen Gewaltszenen. Und Filme 

über das Leben im Alter müssen es nicht sein, das 

kennen sie ja. » 

>> 
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Patengrosseltern gesucht!
Schenken Sie einem Kind Zeit – besuchen Sie gemeinsam 
den Zoo oder lesen Sie Geschichten vor... Für diverse Fami-
lien mit Kindern aus Zürich suchen wir Patenomas und Pa-
tenopas.

Sie sind ab ca. 50 Jahre alt, wünschen sich Kontakt zur 

weiter zu geben? 

Tel. 043 299 20 10, erika.vakidis@gz-zh.ch
www.gz-zh.ch

Ein Projekt der Zürcher Gemeinschaftszentren

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

Gott suchen und finden in allen Dingen. Einführung in 
Geistliche Übungen (Ignatius von Loyola). A. Hirt, 17. – 19.7.
Jeder Tag der erste – jeder Tag ein Leben. Exerzitien (Dag 

Hammarskjöld). A. Steiner, K. Zimmermann, 26.7. – 1.8.
Die Wende nach Innen. Einführung in die Meditation für  

Frauen in der zweiten Lebenshälfte. D. Held, 4. – 6.9.

Informationen und weitere Angebote: www.klosterkappel.ch

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

Das Wohnzentrum Fuhr vermietet an ruhiger Lage,  

mit Blick auf See und Berge

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

 Selbständiges Wohnen

 Verschiedene Dienstleistungsangebote

 24-Stunden-Bereitschaftsdienst

 Therapiebad ( 4 × 9 m )

 Aufenthaltsraum mit Cheminée

 Cafeteria – Restaurant

 Grosszügige Gartenanlage

 Wenige Gehminuten vom Zentrum 

  Bei Pflegebedürftigkeit betreuen  

und pflegen wir in der eigenen Wohnung

SICHER UND RUHIG DAS LEBEN GENIESSEN

Wohnzentrum Fuhr Fuhrstrasse 42 8820 Wädenswil Telefon 044 783 39 39 info@wohnzentrum-fuhr.ch www.wohnzentrum-fuhr.ch
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Seit mehr als zehn Jahren arbeitet Eva Furrer um 

die zwei Tage pro Woche für Cinedolcevita. In diesem 

Frühjahr hat der Verein nun eine neue Geschäftsfüh-

rerin angestellt. Eva Furrer bleibt Präsidentin und 

macht weiterhin das Programm – und sucht Sponso-

ren. Die Filmliebhaberin betrachtet ihr Werk nicht 

einfach als Kino mit besonderem Publikum, sondern 

auch als eine soziale Idee. 

In den vier Kinos, für die sie das Programm macht, 

ist sie bei jeder Vorführung persönlich vor Ort und 

begrüsst die Anwesenden. « Wir holen jene in die Ki-

nos zurück, die ihnen aus Unsicherheit fernbleiben, 

weil sie die Filme nicht kennen oder abends nicht 

mehr ausgehen wollen », sagt sie. Für manche sei der 

Kinobesuch der einzige Kontakt des Tages. « Wenn 

dann nach dem Film Diskussionen entstehen und 

sich Menschen, die sich sonst nie treffen würden, 

über ihre Eindrücke austauschen, ist das ein Ge-

schenk und eine Freude für mich. » 

Aus ihrer Sicht wären Zürich und auch Winterthur 

Wunschorte für weitere Seniorenkinos. « Gerade weil 

in der Stadt viele alleinstehende ältere Menschen 

leben und Kontakte nicht einfach so entstehen. » Zwar 

gebe es viele Kinoklubs, doch keiner biete « massge-

schneiderte » Programme für ältere Menschen an. « Es 

braucht eine Initialzündung von Menschen vor Ort », 

sagt Eva Furrer. Und wichtig sei die Unterstützung 

von Organisationen wie Pro Senectute, die Cinedol-

cevita in Bern und in Biel fördert. Und es brauche 

Sponsoren wie die Berner Kantonalbank, mit deren 

Hilfe die Eintritte um fünf Franken gesenkt werden 

konnten. « Diese Vergünstigung ist ein grosser Mag-

net, die Besucherzahlen stiegen sofort an. » 

Weltweite Inspiration

In der Aufbauzeit leistete Eva Furrer viel Gratis-

arbeit für den Verein, heute erhält sie eine Entschä-

digung. Sie schätzt es, dass sie jetzt zeitlich nicht 

mehr so stark gebunden ist wie während all der Jah-

re als Geschäftsführerin. « Meine Kinoliebe geht ja 

weit über Cinedolcevita hinaus », sagt sie lachend. So 

nimmt sie jährlich an den vier bekanntesten Filmfes-

tivals in Solothurn, Locarno, Fribourg und Nyon teil, 

um sich inspirieren zu lassen. Cinedolcevita gehört 

zum Dachverband Cinélibre Schweiz und damit zur 

Internationalen Föderation der Kinoklubs in der gan-

zen Welt. 2013 nahm die begeisterte Filmliebhaberin 

am Weltforum in Tunesien teil. 

Schon ein paar Jahre vorher hatte sie ihre Liebe 

zur arabischen Kultur entdeckt und begonnen, Ara-

bisch zu lernen. « Jetzt will ich die Sprache vertiefen », 

sagt sie und erzählt von ihrem Interesse für den Na-

hen Osten. Gerne würde sie an einer arabischen Uni-

versität einen Sprachkurs belegen, doch die Region 

sei politisch zu unruhig. « Ich reise gerne alleine, ver-

binde die Ziele aber oft mit Filmevents. Die Leiden-

schaft für Filme und Bücher war immer meine Domä-

ne » – schon während der Familienzeit, als sie mit zwei 

Kindern während einiger Jahre die Erwerbstätigkeit 

aufgab. « Mit der Gründung eines eigenen Kino-Ver-

eins habe ich wohl ein Stück Berufsleben nach hinten 

verschoben », bemerkt sie. « Aber jetzt mit 70 ist es 

gut, wenn ich auch etwas mehr Zeit für meine vier 

Enkelkinder habe. » ■

«  Man geht nicht bloss ins Kino, um sich 
Filme anzusehen. Man geht vielmehr 
ins Kino, um mit zweihundert Menschen 
zu lachen und zu weinen.»

Cinedolcevita organisiert als Verein 

Seniorenkinos mit Nachmittagsvor-

stellungen, zurzeit in sieben Städten. 

Auf der Website fi ndet man das 

Programm und auch ein Archiv aller 

bisher gezeigten Filme. 

www.cinedolcevita.ch

Seniorenkino im Kanton Zürich : 

Uster Kino Qtopia (siehe Cine dolcevita ) ; 

Dietikon Cinéma Capitol, 

wo der Seniorenrat Filme für Senioren 

organisiert : 

www.seniorenrat-dietikon.ch

//CINEDOLCEVITA

« Wenn nach dem 

Film Diskussionen 

entstehen und 

sich Menschen über 

ihre Eindrücke 

austauschen, ist das 

ein Geschenk für 

mich » : Eva Furrer. 
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« Freundschaften 
machen glücklich»
Interview//ROBERT BÖSIGER

GLÜCKSFORSCHUNG_Professor Bruno S. Frey beschäftigt sich seit vielen Jahren 
quasi von Amtes wegen mit dem Glück. Eine Aufgabe, die ihn sehr glücklich 
macht, wie er im Gespräch mit VISIT sagt. Frey verrät auch, wie man 
dem Glücklichsein nachhelfen kann.

Sie sind Glücksforscher. Färbt dieses erfreuli-
che Thema ab? Sind Sie glücklich mit dieser 
Aufgabe ?

Ja, diese Aufgabe macht mich sehr glücklich. Auch 

deshalb, weil ich dadurch vieles gelernt habe. Ein Bei-

spiel : Für mich waren Freundschaften früher nicht so 

wichtig. Doch durch die Glücksforschung habe ich 

erkannt, dass man Zeit, Geduld und Begeisterung 

haben sollte, um Freundschaften zu pfl egen.

Wenn man Sie nun fragen würde, wie glücklich 
Sie auf einer Skala zwischen 0 und 10 sind, 
wo stünden Sie derzeit ?

Bei 10 ! Wirklich, ich bin unglaublich glücklich.

Ich vermute, Sie wären damit glücklicher als 
die meisten anderen Menschen, oder ?

Vielleicht ja. Doch es ist erstaunlich, wie glücklich 

sich die Leute selber einschätzen. Die meisten sehen 

sich auf der Skala 0-10 zwischen 7 und 9. Ich glaube 

deshalb : Die Menschheit ist glücklich.

Kann man das generell für die ganze Mensch-
heit so sehen, oder sprechen wir von uns 
Schweizerinnen und Schweizern ?

Ich denke, es gilt für wirtschaftlich entwickelte Län-

der. In armen Entwicklungsländern sind die Menschen 

weniger glücklich. Doch selbst dort sehen sich nicht 

allzu viele ganz am unteren Ende der Skala. 

Trotzdem : Könnte es sein, dass wir Menschen 
generell dazu neigen, unser persönliches Glück 
zu überschätzen ? 

Nein. Mir ist es eher peinlich, dass ich auf der Ska-

la so hoch oben bin. Gut, objektiv betrachtet bin ich 

nicht ganz bei 10, sondern zwischen 9,5 und 9,75. Wir 

Professor Bruno S. Frey ( geboren 1941 ) ist Schweizer Wirt-

schaftswissenschaftler mit Lehrerfahrung an den Uni-

versitäten Basel, Zürich, Chicago, Warwick und Konstanz. 

Er gilt als einer der Pioniere der ökono mischen Theorie 

der Politik und der öko nomischen Glücksforschung sowie 

als führender Forscher im Bereich der Kulturökonomik. 

Bruno S. Frey ist Autor einer grossen Zahl von Artikeln in 

Fachzeitschriften und  Büchern, unter anderem « Glück – 

Die Sicht der Öko no mie » ( mit Claudia Frey Marti, 2010 ).

//ZUR PERSON
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haben übrigens festgestellt, dass die Leute eher dazu 

neigen, zu untertreiben.

Kann man das Glücklichsein gleichsetzen 
mit der Zufriedenheit ?

Glück ist ein allgemeiner Begriff . In der Wissen-

schaft unterscheiden wir drei Formen : Da wäre das 

kurzfristige Glück, zum Beispiel, wenn wir uns am 

schönen Wetter erfreuen. Auf der anderen Seite, qua-

si am Ende unseres Lebens, fi nden wir das eudämon-

ische Glück. Es zeigt uns, wie gut unser Leben war. 

Zwischen diesen beiden Polen fi nden wir die subjek-

tive Lebenszufriedenheit.

Was braucht es aus wissenschaftlicher Sicht, 
damit jemand glücklich und zufrieden ist ?

Da gibt es natürlich verschiedene Faktoren. Begin-

nen wir mit dem Genetischen : Es gibt Menschen mit 

Genen, die glücklich machen und solche mit Genen, 

die unglücklich machen.

Sie wollen damit sagen, dass man das Glück-
lichsein erben und vererben kann ?

Ganz genau. Es gibt einfach Leute, die glücklicher 

daherkommen als andere. Die zweite Gruppe von Fak-

toren sind demografi sche : Hier spielt das Alter eine 

Rolle . Junge Leute sind glücklicher. Verheiratete sind 

glücklicher, egal ob Frau oder Mann. Die wirtschaftli-

chen Faktoren bilden die dritte Gruppe : Es ist tatsäch-

lich so, dass Leute mit höherem Einkommen zufriede-

ner sind mit ihrem Leben. Ganz wichtig ist es fürs 

Glücklichsein, über eine Beschäftigung zu verfügen, 

die einem Freude macht. Umgekehrt ist man sehr un-

glücklich, wenn man entlassen wurde oder keine 

Arbeit fi ndet. Die vierte Gruppe von Faktoren ist das 

soziale Umfeld ; dazu würde ich auch die Religiosität 

zählen. Ebenfalls wichtig in diesem Zusammenhang ist 

es, Freunde und gute Bekannte zu haben. Als letzten 

Faktor nenne ich das gesellschaftliche Umfeld. Wer in 

einem gesunden, sicheren und politisch stabilen Staat 

lebt, ist glücklicher. Übrigens : Demokratie macht 

glücklich – ebenso wie Föderalismus.

Das heisst also : Unser Schweizer Modell 
ist perfekt und macht glücklich.

Wir sind nicht perfekt, aber haben gute politische 

Regeln, die uns erlauben, glücksfördernde Entschei-

dungen zu fällen. Regelmässige Untersuchungen 

zeigen immer wieder, dass die Schweiz zu den Ländern 

mit den glücklichsten Menschen der Welt gehört.

Bei den wirtschaftlichen Faktoren haben 
Sie das Einkommen erwähnt. Heisst das im 
Klartext : Geld macht glücklich ? 

Das ist so. Nur : Man darf nicht glauben, dass man 

sich das Glück kaufen kann. Und wenn man nur darauf 

schaut, dass man ein höheres Einkommen erzielt, so 

>> 

Im Alter zu Hause leben

heimelig betten AG
8280 Kreuzlingen
Tel. 071 672 70 80

Vermietung & Verkauf
365 Tage x 24 Stunden erreichbar

www.heimelig.ch

Heimelig Betten möchte, dass Sie sich zuhause fühlen. Wir 
beraten Sie gerne und umfassend und übernehmen die 
erforderlichen administrativen Aufgaben mit den Kostenträ-
gern. Heimelig Betten liefert schnell und zuverlässig, damit 
Sie Ihren Alltag zuhause weiterhin geniessen können.

… den Augenblick geniessen. 

• Wander-, und Ausflugswochen 
• Bibel- und Themenwochen 
• Atem- und Entspannung 
• Kreativwochen 
    oder einfach Zeit für sich 

Das Hotel Sunnehüsi befindet sich an schönster, ruhiger und sonniger Lage. 
Die Aussicht auf den See und die Berge ist einzigartig. Zentrale Lage für 
erlebnisreiche Tage, mit traumhaften Wanderungen, Ausflüge und 
Sehenswürdigkeiten ins ganze Berner Oberland.  
Als Gast sind Sie auch ohne Teilnahme an Kursen oder Freizeiten herzlich 
willkommen. 
 

 
Angebote und Ferien für Gruppen, Gemeinden und Senioren: 
Gerne stellen wir Ihnen ein Programm oder Dokumentation zusammen. 
Preise auf Anfrage! 

Hotel Sunnehüsi 
Alte Gasse 10, CH - 3704 Krattigen 
Telefon: 033 650 78 78 
info@sunnehuesi.ch 
www.sunnehuesi.ch 
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Ferien und Erholung mit VerwöhnfaktorFerien und Erholung mit VerwöhnfaktorFerien und Erholung mit VerwöhnfaktorFerien und Erholung mit Verwöhnfaktor    
    

Alle Zimmer mit Seesicht 

Reichhaltiges Frühstücks-Buffet 

Abwechslungsreiches 4-Gang-Menü am Mittag 

Leichtes 3-Gang-Menü am Abend 

Wunderschöne Gartenanlage und Cafeteria am See 

Physio- und Ergotherapie, Massage, Fusspflege, Coiffeur im Haus 

Vielseitige Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten 

 
 

Kurhaus am Sarnersee   Wilerstrasse 35   6062 Wilen  Tel.041 666 74 66 

info@kurhaus-am-sarnersee.ch   www.kurhaus-am-sarnersee.ch

BLEIBEN
SIE MOBIL!
MIT UNS.
Die HERAG AG, ein Schweizer Familien-

unternehmen, verhilft seinen Kunden 

seit 30 Jahren zu mehr Unabhängigkeit, 

Sicherheit und Komfort.   

Mit perfektem Service.

Sitzlifte.  Plattformlifte.  Hebebühnen.

Senden Sie mir ihre Gratisinformationen

Name

Vorname 

Strasse 

PLZ/Ort

Telefon 

HERAG AG, Treppenlifte

Tramstrasse 46, 8707 Uetikon am See

info@herag.ch, www.herag.ch

8707 Uetikon: 044 920 05 04

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

Wir bieten einen
schnellen und umfassenden Service:

Beraten  Schätzen  

 Versteigern   
inkl. Räumen durch unseren zuverlässigen Partner 

Unser Team berät Sie gerne
unverbindlich: 043 399 70 63

Wenn Sie... 

 
...einen Umzug planen / sich verkleinern
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Sonnmatt  
tut gut.

Sonnmatt Luzern 
Hemschlenstrasse  Telefon +41 (0)41 375 32 32 
CH-6000 Luzern 15 www.sonnmatt.ch

Sommerpackage, 6 Nächte inkl. Halbpension,  
2 Wellness anwendungen und 1 mal eine  
halbe Stunde Personal Training.

Eine Person im Einzelzimmer, ab CHF 1290.– 
Zwei Personen im Doppelzimmer, ab CHF 2430.– 
Angebot gültig bis 31. August 2015.

INSERAT

kann das höchstens kurzfristig glücklicher machen. 

Aber es ist tatsächlich so : Leute mit höherem Einkom-

men sind glücklicher.

Wir alle werden älter. Werden vergesslicher,
gebrechlicher und etwas weniger attraktiv. 
 Zeigen Ihre Untersuchungen eigentlich auch, 
dass man mit zunehmendem Alter un-
glücklicher wird ?

Eine gute Gesundheit macht zufrieden, das stimmt. 

Und umgekehrt. Auf der anderen Seite sind wir in der 

Schweiz im Alter aufgrund unserer Sozialsysteme – AHV, 

Pensionskasse - im Vergleich zum Ausland im Normal-

fall wirtschaftlich sehr gut gestellt.

Kann man verallgemeinernd sagen, dass glück-
liche Seniorinnen und Senioren länger leben ?

Das haben wir genau untersucht. Und tatsächlich : 

Es ist so. Wenn man gesund ist, ist man glücklicher. 

Auch umgekehrt : Wer glücklich und zufrieden ist, ist 

meist auch gesünder – und lebt länger. Interessant ist 

folgende Beobachtung : Frauen, die ins Kloster eintre-

ten wollten, mussten ihre Befi ndlichkeit aufschreiben. 

Nach einigen Jahrzehnten hat man festgestellt, dass 

jene Frauen, die sich vor dem Eintritt ins Kloster als 

glücklich bezeichnet haben, länger lebten als die an-

deren. Dieser Befund legt nahe : Glückliche Menschen 

leben länger.

Jetzt müssten wir nur noch klären, was wir un-
ternehmen können, um unser Glücksempfi nden 
noch etwas zu steigern ...

Es gibt ein paar Möglichkeiten : Wir sollten uns be-

mühen, das Glas halb voll statt halb leer zu sehen. Wir 

sollten uns aktivieren – körperlich, aber auch geistig. 

Also lieber ein Buch lesen als nur vor dem Fernseher 

sitzen. Wir sollten uns mit Freunden treff en.

Herr Frey, Sie sind auch schon im Rentenalter. 
Was unternehmen Sie persönlich, um weiterhin 
möglichst glücklich zu bleiben ?

Das Arbeiten bereitet mir auch mit 74 Jahren noch 

riesige Freude. Dass ich dabei auch viel mit jüngeren 

Menschen zu tun habe, ist bereichernd. Seit ich mich 

mit der Glücksforschung beschäftige, treff e ich mich 

regelmässig mit Freunden und Kollegen. Zu diesem 

Kreis gehören zum Beispiel ein Anthropologe, ein Mu-

seumsdirektor, ein Journalist, ein Politiker und ein Stu-

dienfreund. Ich pfl ege diese Freundschaften ganz be-

wusst und regelmässig. Das ist sehr befruchtend.  ■

>> 
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Träumen Sie davon, Ihre Lebensgeschichte 

(oder einen Teil daraus) in Worte zu fassen, 

Sie sich schreibend zu vergegenwärtigen? 

Möchten Sie auch Ihre Kinder, Ihre Enkel, 

Ihre Freunde daran teilhaben lassen? Sind 

Sie vielleicht sogar der Meinung, dass Ihr 

erzähltes Leben auch Menschen ansprechen 

könnte, die Ihnen völlig unbekannt sind – 

Menschen, die sich in Ihren Erfahrungen 

wiederfinden könnten?

Geschichten schreiben sich nicht von selbst. 

Diese Erfahrung machen auch professionelle 

Schreiberinnen und Schreiber. Schreiben 

mag schwierig sein – man kann sich die 

Aufgabe aber auch erleichtern. Ihr Schreib-

wunsch mag Sie fordern – Ihr Schreiben 

lässt sich aber auch fördern: durch eine 

professionelle Schreibbegleitung, wie Sie der 

SAL-Lehrgang „Autobiographisches Schrei-

ben“ bietet.

Die SAL fördert als Höhere Fachschule für 

Sprachberufe seit 1969 Menschen, die mit 

Sprache arbeiten wollen. Nicht nur Sprach-

berufsleute, sondern auch Menschen, die 

dies aus privaten Gründen tun wollen. 

Menschen, die etwas zu sagen haben – und 

die zugleich wissen, dass sie Untersützung 

brauchen, um wirklich das sagen zu können, 

was sie sagen wollen.

Der Lehrgang behandelt alle Aspekte des 

Schreibprozesses: Schreiborientierung, 

Selbstwahrnehmung, Denk- und Schreiban-

stösse, Muster und Vorbilder, sprachliche 

Form, Schreibstrategien und Umgang mit 

Schreibblockaden, Textbeurteilung, Techni-

ken der Textüberarbeitung, Publizieren.

Der Lehrgang dauert zehn Monate und 

umfasst insgesamt 168 Lektionen, die sich 

auf 28 Kurstage mit jeweils 6 Lektionen (à 45 

Minuten) verteilen.

Kurstag ist prinzipiell der Samstag; allerdings 

kann es aus organisatorischen Gründen 

nötig werden, einzelne Kurstage auf einen 

Freitag zu legen. Der Unterricht findet 

jeweils von 9.15 bis 12.00 Uhr und von 13.15 

bis 16.00 Uhr statt. 

Der Lehrgang startet in der 2. Hälfte August. 

Die genauen Daten werden frühzeitig auf 

der SAL-Homepage (www.sal.ch/autobiogra-

phisches- schreiben) bekannt gegeben.

Zum Lehrgang werden maximal 14 Personen 

zugelassen. Die Teilnehmenden müssen über 

eine gute schriftliche Ausdrucksfähigkeit in 

Deutsch verfügen und grundlegende Text-

verarbeitungskenntnisse (Word) besitzen.

Sind Sie interessiert? Haben Sie Fragen? Ger-

ne können Sie uns telefonisch oder via Mail 

kontaktieren. Oder Sie nehmen an unserer 

Infoveranstaltung teil.

Vom Leben erzählen!
Das Leben schreibt die besten 

Geschichten. Geschichten, die von 

einer Welt erzählen, die leider – oder 

zum Glück! – nicht mehr die heutige 

ist. Geschichten, die uns berühren, 

erstaunen, zum Schmunzeln brin-

gen, betroffen machen.  Wie das 

Leben zur Geschichte gemacht wird, 

lernen Sie an der SAL.

SAL Höhere Fachschule  

für Sprachberufe

Sonneggstrasse 82

8006 Zürich

www.sal.ch / info@sal.ch

Telefon 044 361 75 55

Publireportage

Am Dienstag, 23. Juni 2015, 18.30 Uhr, 

findet an der SAL eine Informationsver-

anstaltung über den Lehrgang  „Auto-

biographisches Schreiben“ statt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Infos unter: www.sal.ch

Infoveranstaltung
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Etwas Bleibendes hinterlassen
Wissenswertes zum Testament

Etwas Bleibendes 
hinterlassen
Text//SABINE MAURER

Wer beschäftigt sich schon gerne mit der eigenen 

Hinterlassenschaft? Es erinnert an die Vergänglich-

keit unseres Daseins und daran, dass die uns verblei-

bende Zeit kürzer wird. Das Thema Erben ist aber zu 

wichtig, um es zu verdrängen oder gar dem Zufall zu 

überlassen.

Wieso Sie ein Testament erstellen sollten :

> Sie bestimmen selber, was einmal mit Ihrem 

Ersparten geschehen soll.

> Sie schaffen Klarheit für Ihre Angehörigen 

und verhindern dadurch Streitigkeiten.

> Sie möchten Ihre Familie absichern und zusätz-

lich andere Menschen berücksichtigen.

> Sie haben keine gesetzlichen Erben 

und möchten nicht, dass Ihre ganze Erbschaft 

an den Staat geht.

> Sie möchten einen Teil Ihres Nachlasses 

einer Institution zukommen lassen, die Ihnen 

am Herzen liegt.

Mit einem Testament können Sie Ihren Nachlass nach 

Ihren Wünschen und Wertvorstellungen regeln. Es 

ist wichtig, selber zu bestimmen, wie Ihr Erbe gezielt 

weitergegeben wird.

In unseren sieben Dienstleistungscentern infor-

mieren wir Sie gerne über die formalen Anforderun-

gen zur Erstellung eines Testaments. Bei komplexe-

ren Verhältnissen empfehlen wir den Gang zum Notar.

www.notariate.zh.ch

Was Sie bei der Erstellung Ihres Testaments 

beachten sollten :

> Schreiben Sie Ihr Testament persönlich 

und von Hand.

> Setzen Sie einen Titel wie «Testament» 

oder «Mein letzter Wille».

> Versehen Sie Ihr Testament mit dem Ort 

und dem genauen Datum.

> Erklären Sie alle Ihre früheren letztwilligen 

Verfügungen für aufgehoben.

> Schreiben Sie einfach und verständlich.

> Unterschreiben Sie mit Ihrem Vor- und 

 Nachnamen.

> Bewahren Sie Ihr Testament sicher und gut 

auffi ndbar auf. Hinterlegen Sie es vorzugsweise 

bei der für Sie zuständigen kantonalen 

Auf bewahrungsstelle oder bei einem Notar.

Für umfassende Informationen besuchen Sie eine 

unserer kostenlosen Informationsveranstaltungen 

zum Thema « Nachlass, Testament und Legate » ( De-

tails und Anmeldung Seite 34 ). ■

Weiterführende Literatur und Ratgeber 

fi nden Sie im Online-Shop von 

Pro Senectute Schweiz : 

www.pro-senectute.ch/de/shop

B E N N O  S T U D E R

Testament, 
Erbschaft
Wie Sie klare und faire Verhä

nt, 
t
ältnisse             schaffen

16., 
aktualisierte 
Auflage

   MIT 
BERATUNGS-GUTSCHEIN 

K A R I N  VO N  F L Ü E

Letzte Dinge regeln
Fürs Lebensende vorsorgen – 

mit Todesfällen umgehen

3., aktualisierte 
Auflage Meine Bestimmung

Vorausdenken und selbst entscheiden mit den DOCUPASS-Vorsorgedokumenten

Hinterlegen Sie Ihr

DOCUPASS-Vorsorgedossier

auf www.evita.ch

Das Gesundheitsdossier

von Swisscom in

Zusammenarbeit mit

Pro Senectute

Das Testament : eine 

letzte Möglichkeit, 

andere Menschen 

glücklich zu machen.
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Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

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

Postfach 1381, 8032 Zürich, legate@pszh.ch//TALON « NACHLASSPLANUNG »

Ich melde ____ ( Anzahl ) Personen an für

 Donnerstag, 25. Juni 2015, 14.00 bis 17.30 Uhr, Hotel Sedartis, Thalwil

 Mittwoch, 26. August 2015, 14.00 bis 17.30 Uhr, Alterszentrum Klus Park, Zürich

 Donnerstag, 1. Oktober 2015, 14.00 bis 17.30 Uhr, Kulturzentrum Alte Kaserne, Winterthur

> Anmeldeschluss : 12. Juni

> Anmeldeschluss : 14. August

> Anmeldeschluss : 18. September

//LESERAKTIONEN

Wissenswertes 

zur Nachlassplanung

Pro Senectute Kanton Zürich lädt Sie zur Informationsveran-
staltung «Nachlass, Testament und Legate» ein. Sie lernen 
die Grundlagen des schweizerischen Erbrechts kennen, erfahren 
wie ein Testament verfasst wird und was ein Legat ist.

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

Leserangebot

> Donnerstag, 25. Juni 2015, 

14.00 bis 17.30 Uhr, Hotel Sedartis, 

Bahnhofstrasse 15/16, 8800 Thalwil

> Mittwoch, 26. August 2015, 

14.00 bis 17.30 Uhr, Alterszentrum 

Klus Park, Asylstrasse 130, 8032 Zürich

> Donnerstag, 1. Oktober 2015, 

14.00 bis 17.30 Uhr, Kulturzentrum 

Alte Kaserne, Technikumstrasse 8, 

8402 Winterthur

> Informationsveranstaltung 

«Nachlass, Testament und Legate» 

mit Dr. iur. Benno Studer

 Apéro, off eriert von der Bank Sparhafen

 Das Programm mit dem genauen 

 Anfahrtsweg erhalten Sie zusammen 

mit der Anmeldebestätigung.

 Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne 

zur Verfügung : Telefon 058 450 50 10 

oder  legate@pszh.ch.
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Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

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

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

Ich melde ____ ( Anzahl ) Personen an für die

 Führung vom Dienstag, 23. Juni 2015, 14.00 bis 15.30 Uhr

 Führung vom Donnerstag, 9. Juli 2015, 14 bis 15 Uhr

> Anmeldeschluss : eine Woche vor der Führung

Erlebnisführungen im Zoo

Elefantenführung Kaeng Krachan Die Elefanten sind in den 
neuen Elefantenpark Kaeng Krachan umgezogen. Die spezielle 
Elefantenführung vermittelt Spannendes zu den asiatischen 
Elefanten und zum Elefantenpark. Zudem lernen Sie das Natur-
schutzprojekt für die wild lebenden Elefanten kennen, das 
der Zoo Zürich in Thailand unterstützt. 

Mongolische Steppe Auf der Führung durch die Mongolische 
Steppe darf selbstverständlich ein Besuch bei den Kamelen 
und Yaks nicht fehlen. Im Jurtendorf erfahren Sie Spannendes 
über die Milch, das zentrale Thema der Ausstellung. Ergänzt 
wird die Führung durch das Entdecken der Tiere im Himalaja 
wie dem Tiger oder Schneeleoparden. Auf den Spuren von 
Dschingis Khan werden Sie von einem Zooführer während einer 
Stunde begleitet und mit viel Hintergrundwissen versorgt.

Leserangebot

> Führungen

 Dienstag, 23. Juni 2015, 14.00 bis 15.30 Uhr,

 Kaeng Krachan Elefantenpark

 Donnerstag, 9. Juli 2015, 14 bis 15 Uhr,

 Mongolische Steppe

> Preise

 Eintritt und Führung mit 50% Rabatt 

Elefantenführung Kaeng Krachan : 

Fr. 18.— statt Fr. 36.—

Mongolische Steppe : Fr. 16.— statt Fr. 32.—

> Anmeldungen

 Maximale Teilnehmerzahl pro Veranstal-

tung : 20 Personen. Die Anmeldungen 

erfolgen nach Eingang und werden schrift-

lich bestätigt. Anmeldeschluss : 

eine Woche vor der Führung

> Besammlung

 10 Minuten vor Führungsbeginn beim 

Gruppentreff punkt, Haupteingang Zoo

 www.zoo.ch
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Expedition 
durchs Weinland
Text und Fotos//ROBERT BÖSIGER

UNTERWEGS IM WEINLAND_Im Norden von Winterthur, im Bezirk Andelfi ngen, 
ist die Landschaft noch recht ländlich geblieben. Teilweise auf 
dem Wanderweg « 700 Jahre Schweiz » stossen wir auf hübsche Weiher 
und einige Überraschungen. 

Wieder sind wir unterwegs, um eine Pro-Senectute- 

Wandergruppe zu begleiten. Nach Seuzach soll es 

gehen, und von dort via Rutschwil nach Henggart. Wir 

kennen weder noch. Und sind deshalb sehr gespannt.  

Im Zug blättern wir in einer Reisebeilage, die einer 

Tageszeitung beiliegt. Es geht vor allem um Italien 

und Rom. 

Statt auf Pilgerreisende stossen wir beim Schlie-

remer Bahnhofkiosk auf die Wandergruppe Schlieren. 

Begrüsst werden wir vom Wanderleiter Robert Horber. 

Die Fahrt mit der S12 nach Seuzach ist kurzweilig 

und schon ein erstes Mal kommen wir ins Gespräch. 

Im Restaurant Chrebsbach genehmigen wir uns Kaf-

fee und Gipfeli, bevor es losgeht. Das Wetter könnte 

schöner nicht sein, und auch die Temperaturen sind 

angenehm mild. Wir lassen die 7000-Seelen-Gemein-

de Seuzach hinter uns. 

Zunächst führt uns der Wanderweg entlang der 

Bahnlinie Winterthur–Stein am Rhein zum Ententeich 

mit der Voliere am Welsikerbach. Weiter gehts über 

Äcker und kleine Wanderwege – aus sicherer Distanz 

beobachten uns einige Rehe. 

In Bänk, einem zur Gemeinde Dägerlen gehören-

den Weiler, fällt uns eine alte Armeebaracke auf, der 

eine Voliere angegliedert ist. Bei den Vögeln, sagt 

Robert Horber, handle es sich um Nachfahren der 

>> 

Vorbei an Wäldern, 

Wiesen und Wei-

hern : Wandergruppe 

von Pro Senectute 

Kanton Zürich im 

Weinland. 
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//WEGWEISER

>HINFAHRT

S12 ab Bahnhof Schlieren nach Seuzach 

( 9-Uhr-Tageskarte des ZVV lösen )

>WANDERZEIT

Wanderzeit : 3 ½ Stunden ( 13,9 km ), Aufstieg 150 m ; 

Abstieg 170 m ; gutes Schuhwerk ist empfehlenswert

>SEHENSWÜRDIGKEITEN

Voliere und Ententeich des Natur- und 

Vogelschutzvereins Seuzach und Umgebung

Brieftaubenstation für ehemalige Brieftauben 

der Schweizer Armee im Weiler Bänk

Gurisee und weitere Weiher

Kirche in Dägerlen mit farbigem Fenster und 

ehemaligem Pfarrhaus mit Treppengiebel

>EINKEHRMÖGLICHKEITEN

Restaurant Chrebsbach, Seuzach, Mo geschlossen, 

www.chrebsbach.ch

Landgasthof Traube, Rutschwil, Di ab 14 Uhr 

und Mi geschlossen, www.landgasthoftraube.ch

>RÜCKWEG

Ab Henggart mit S33 oder mit Postauto Linie 676 

nach Winterthur ; weiter nach Schlieren. 

>TIPP

Die Wanderung eignet sich für jede Jahreszeit. 

Hettlingen

Rutschwil Welsikon

Gurisee

Seuzach

Henggart

G
ra

fi 
k

 : 
c.

p
.d

.

ehemaligen Armee-Brieftauben. Gehalten werden sie 

heute von einer gemeinnützigen Stiftung. Die damals 

rund 7000 Armeebrieftauben wurden vor mehr als 

zwei Jahrzehnten aus fi nanziellen Gründen – die Rede 

war von 600 000 Franken – aus der Wehrpfl icht ent-

lassen, und auch die rund 30 000 Milizbrieftauben 

wurden nicht mehr aufgeboten. 

Auf dem Weg zum Gurisee erfahren wir, dass die 

Wandergruppe Schlieren um die 120 Mitglieder zählt, 

darunter viele Alleinstehende, aber auch Paare. Die 

Wandergruppe sei für manche eine sehr wertvolle 

Gemeinschaft. Auch die Älteste in der Gruppe, eine 

93-Jährige, sei häufi g mit von der Partie. Die Organi-

sation der Touren teilen sich fünf Wanderleiter und 

Wanderleiterinnen auf.

 

Frösche und Felder

Mitten im Buechholz haben wir den Gurisee er-

reicht. Was hier See heisst, ist in Tat und Wahrheit 

ein Weiher in einer Moorlandschaft. Er ist in einer 

Mulde entstanden, die die eiszeitlichen Gletscher 

hinterlassen haben. Der Gurisee bietet Lebensraum 

für zahlreiche Tiere, darunter Vögel, Frösche und Krö-

ten. Der seltene Teichfrosch erfreut uns. Dass es den 

Amphibien hier gefällt, ist vielstimmig zu vernehmen. 

Weiter zieht unser 30-köpfi ger Wandertrupp und 

passiert noch mindestens zwei weitere Gewässer – 

den « Buecher Weiher » und den « Rümbeli ». In der 

Ferne erblicken wir den Weiler Berg, der ebenfalls 

zur Gemeinde Dägerlen gehört. Über weite Felder und 

Wiesen wandern wir weiter und gelangen nach 

Rutschwil. Hier, im Landgasthof zur Traube, werden 

wir vorzüglich verköstigt.

Tausendjährige Kirche

Nach dem Mittagessen haben wir den schmucken 

Weiler Dägerlen im Visier. Von Weitem ist die refor-

mierte Kirche zu erblicken. Gemäss vorsichtigen 

Schätzungen wurde die Kirche – damals als Kapelle – 

im 10. oder 11. Jahrhundert erbaut. Und zwar als « Fi-

liale » der Kirche Andelfi ngen. Beim Betreten des 

Kirchenraums ist man von der Schlichtheit und der 

zur Einkehr ladenden Ruhe sofort in den Bann gezo-

gen. In Dägerlen lassen sich eine Reihe von schönen 

Fachwerkhäusern bewundern. Doch speziell ins Auge 

sticht ein als Pfarrhaus unweit der Kirche erbautes 

Sichtbacksteinhaus mit charakteristischem Treppen-

giebel. 

Die letzte Etappe unserer Weinlandexpedition 

führt auf Feld- und Waldwegen ( und zum Schluss über 

die Autobahnbrücke ) zum Bahnhof von Henggart. 

Bei einer Fahrt mit dem Postauto können wir noch 

einmal die vielfältige Landschaft betrachten, die wir 

heute erwandert haben. Der Bus bringt uns zum 

Bahnhof Winter thur, von wo aus wir die Rückreise 

antreten. Die Reisebeilage zu Italien haben wir längst 

vergessen.  ■

>> 
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ERHOLEN UND GENIESSEN_In der «Seematt» 
in Eich sind Sie als Feriengast oder zur 
Erholung nach Krankheit oder Spitalauf-
enthalt gut aufgehoben.

Geniessen Sie die herzliche Atmosphäre in diesem 

Haus, freuen Sie sich über die gepfl egte Umgebung, 

und lassen Sie sich von der einmaligen Lage am Sem-

pachersee bezaubern.

Abseits von Hektik und Alltagssorgen kommen Sie 

in der «Seematt» zur Ruhe. Sie können hier neue Kräf-

te sammeln oder es sich einfach eine Zeit lang so rich-

tig gut gehen lassen.

Die abwechslungsreiche «Seematt»-Küche wird Sie 

begeistern. Schonend und frisch zubereitete Gerichte 

werden liebevoll serviert. Auch vegetarische Menüs 

sind auf Wunsch erhältlich.

Herrliche Seesicht

Die Seepark-Zimmer mit eigenem Sitzplatz befi n-

den sich nur wenige Meter vom Ufer. Machen Sie es 

sich in Ihrem modernen, hellen Zimmer gemütlich. 

Der warme Parkettboden und die ausgewählte Möblie-

rung sorgen für eine behagliche Atmosphäre. Trotz 

edlem Design erfüllen die neuen Zimmer des Erwei-

terungsbaus sämtliche Ansprüche des barrierefreien 

Bauens : vom rollstuhlgängigen Bad über die schwel-

lenlose Balkontür bis zum eingebauten Schwestern-

notruf.

Ärztliche Betreuung

So unterschiedlich wie die Gäste, so individuell ist 

die Begleitung. Ausgebildete Pfl egefachfrauen, Thera-

pieangebote und regelmässige Arzt visiten sind hier 

eine Selbstverständlichkeit. Die ärztliche Leitung 

durch den ortsansässigen Arzt ist während 24 Stun-

den gewährleistet.

WEITERE INFORMATIONEN UND BUCHUNGEN

Ferien- und Erholungshaus Seematt 

am Sempachersee 

Seestrasse 3, 6205 Eich

Tel. 041 462 98 00, Fax 041 462 98 01, 

info@seematt-eich.ch, www.seematt-eich.ch

Ferienparadies am Sempachersee

Wer möchte nicht 

wunderschöne 

Sommertage am 

See ver bringen ? 

Die «Seematt» 

machts möglich.
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EIN KÄMPFERHERZ 
IM GLEICHGEWICHT 
Text//ANDREA KIPPE Foto//RENATE WERNLI

«Das Grösste ist für mich, nach einer Nordic-

Walking-Stunde in diese glücklichen Augen zu schau-

en», sagt Hans Peter Herzig. Dabei spricht er nicht 

von einer gewöhnlichen Nordic-Walking-Lektion. Son-

dern von jener, die er einmal wöchentlich für hirn-

verletzte Menschen durchführt. Eine Erfahrung, die 

ihn immer wieder neu berührt : «Diese Dankbarkeit, 

wenn sich Fortschritte zeigen. Der Stolz, wenn es je-

mandem gelingt, der Gruppe eine Übung vorzuma-

chen. Zu beobachten, wie diese Leute Schritt für 

Schritt zurückfi nden ins Leben und zu sich selbst, 

das ist etwas vom Schönsten.» 

Solche leisen Töne liegen nicht seit jeher in Hans 

Peter Herzigs Natur. Als junger Mensch habe er es 

mit dem Sport oft übertrieben, sagt der 66-Jährige. 

«Ich habe mich gefordert, bis es nicht mehr ging. » In 

jeder Sportart, die er ausübte, habe er den Wettkampf 

gesucht. Habe wissen wollen, wo seine persönliche 

Grenze liegt. 50 bis 60 Pokale und Medaillen haben 

sich über all die Jahre angesammelt. 

In Herzigs kleiner Wohnung in Dietikon ist davon 

allerdings nichts mehr zu sehen. Nach dem kürzli-

chen Umzug wurde die bunte Mischung an Trophäen 

im Keller verstaut. Sportliche Vielfalt ist der rote Fa-

den in Herzigs Leben. Er habe immer mindestens 

zwei Hauptsportarten betrieben und noch zwei bis 

drei weitere «zum Ausgleich». 

Am Pulsschlag der Weltgeschichte

Hans Peter Herzig wächst mit drei Geschwistern 

in Langental im bernischen Oberaargau auf. Bereits 

als Jugendlicher beginnt er zu laufen. Misst sich bei 

Strassenläufen, Marathons und im Orientierungslauf. 

Nach seiner Lehre als Industriespengler zieht Herzig 

nach Kreuzlingen, wo er es in seiner Freizeit auch bis 

zum Schiedsrichter im Wasserball bringt. 

Die nächste Station ist Winterthur . Hans Peter 

Herzig fängt Feuer für das neu aufkommende In-

line-Skaten. Die schnellen Rollen prägen bis weit in 

die 1990er-Jahre hinein seine sportliche Laufbahn. 

Auch hier reizt Herzig alle seine Möglichkeiten aus. 

Er nimmt an Wettkämpfen teil und fi ndet Anschluss 

beim Inline Team Limmattal, wo er Trainer und Vor-

standsmitglied wird. Um näher bei seinem Klub zu 

sein, zieht er 2008 aus der Eulachstadt weg ins Lim-

mattal. 

Als der Berliner Marathon kurz nach dem Mauer-

fall durch das Brandenburger Tor führt, ist Hans Peter 

Herzig auf den Rollerblades Teil dieses Pulsschlags 

der Weltgeschichte. «Ich habe mein Leben wirklich 

in den Sport investiert», blickt Herzig zurück. «Dem-

entsprechend hatte ich auch hohe Erwartungen an 

meine Mitsportler.» Auf rund 300 Wettkämpfe beläuft 

sich seine stattliche Bilanz.

Beruf mit Freiraum

Viele schöne und prägende Erinnerungen sind für 

Hans Peter Herzig eng mit sportlicher Aktivität ver-

knüpft. Seine berufl iche Laufbahn ist daneben relativ 

schnell erzählt. Eine Karriereleiter zu erklimmen und 

hohe Verdienste zu erzielen, gehörte für Herzig nicht 

zum Wichtigsten. Nachdem er in Kreuzlingen für den 

Spezialfahrzeughersteller Mowag und in Winterthur 

für die Feuerwehr gearbeitet hatte, fand er eine Stel-

VOM SPORT BESEELT_Freude und Genuss statt Leistungssport : 
Hans Peter Herzig hat als Erwachsenensportleiter einen 
neuen Takt im Leben gefunden. Er hat sich dabei auch viel 
Menschenkenntnis und Fingerspitzengefühl angeeignet.
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« Einer muss halt 

vorne laufen » : 

Sportleiter Hans 

Peter Herzig.

le in der Service-Abteilung der Migros. Der Arbeits-

platz liess ihm genügend Freiraum, um seine sport-

lichen Ambitionen auszuleben, und so blieb er dem 

Unternehmen bis zur Pensionierung treu. Seine Fe-

rien verband Herzig ebenfalls mit sportlichen Zielen. 

«Besonders die skandinavischen Länder haben mich 

fasziniert.»

Neue Herausforderungen

Auch wenn Hans Peter Herzig stets bestrebt war, 

bei den Vordersten dabei zu sein, so konnte er es auch 

akzeptieren, wenn in einer Sportart der Zenit über-

schritten war und er Kompromisse eingehen musste. 

«Es war okay für mich, nach einer Weile hinter die 

Spitze zurückzufallen», sagt er, «der Leistungsdruck 

wurde jeweils abgelöst von einer inneren Befriedi-

gung.» Es war diese immer wieder neu hergestellte 

Balance, die ihn letztlich dorthin brachte, wo er heu-

te ist . «Nachdem ich mich vom Wettkampfsport ver-

abschiedet hatte, begann ich darüber nachzudenken, 

wie und an wen ich meine Erfahrung weitergeben 

könnte.» 

Herzigs Sportkollegin Monica Bamert, die unter 

anderem Velotouren für Pro Senectute Kanton Zürich 

leitet ( siehe auch Aktiv, Seite 2 ), weckte neuen 

Kampfgeist in ihm. Sie motivierte ihn, sich ebenfalls 

als Sportleiter für Pro Senectute zu engagieren. Hans 

Peter Herzig besuchte die notwendigen Kurse und ist 

nun seit acht Jahren als Nordic-Walking-Trainer sowie 

auf Velo- und Schneeschuhtouren im Einsatz. Dabei 

geniesst er vor allem das Gemeinschaftserlebnis und 

fi ndet, dass es gerade beim Nordic Walking noch 

mehr Herren vertragen würde. Ursprünglich für die 

skandinavischen Skilangläufer entwickelt, kann es 

auch ambitionierten Sportsmännern ein anspruchs-

volles Training bieten.

Für und mit Menschen

Wenn Hans Peter Herzig heute vorneweg geht oder 

fährt, dann deswegen, weil er der Leiter ist, den Weg 

kennt und «weil halt einer vorauslaufen muss». Dass 

am Treffpunkt meist eine frisch zusammengewürfel-

te Truppe auf ihn wartet, ist für ihn eine der grössten 

Herausforderungen. Durch die unterschiedlichen 

Leistungsniveaus und weil er viele Teilnehmende 

vorher nicht kennt, muss er immer wieder kurzfristig 

das Programm anpassen. 

Doch Herzig hat ein feines Gespür für die Men-

schen. Er beobachtet und merkt rasch, wie es um de-

ren körperliche Verfassung steht. Gerne berät Herzig 

die Pro-Senectute-Sportlerinnen und -Sportler auch 

vor dem Kauf eines neuen Sportgerätes. Er habe die 

Fachleute der verschiedenen Branchen früher ja je-

weils « gelöchert, bis sie dastanden wie ein Emmen-

taler Käse », schmunzelt der alte Hase. Ihm macht so 

schnell keiner etwas vor, wenn es um Walking-Stöcke, 

Schneeschuhmodelle oder die neusten Bikes geht. 

Wenn er sieht, dass er etwas von seinem Erfahrungs-

schatz weitergeben kann, macht ihn das zufrieden. 

Nach jeder Veranstaltung – also praktisch täglich – 

setzt Hans Peter Herzig sich kurz hin und wertet aus : 

Was war gut, was kann noch besser werden ? Und 

dann fährt er regelmässig an den Zürichsee. Zum 

Rudern. «Als Ausgleich zum Sport. » ■
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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 E-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 : 6. Juli 2015

Gewinnen Sie Übernachtungen im Hotel Seematt am Sempachersee ( SIEHE SEITE 39 )

1

2

3

4

5

6

7

8

Das gewinnen Sie : Übernachtung im Seematt am Sempachersee

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

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

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

4. – 10. PREIS Je 1 Buch, off eriert vom FONA / FARO Verlag: « Ausgewandert – 

 Schweizer Auswanderer aus 7 Jahrhunderten » von Gabrielle Alioth 

VISIT//Nr. 2/201542



Sudoku
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Lösung Sudoku aus VISIT 1 / 2015

So funktioniert Sudoku

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

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

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

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

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

 dasselbe gilt.

Lösungen Preis rätsel aus VISIT 1 / 2015

TERRASSE

2
8

7

1

3

4

8

6

4

9

3

5

7

6

5

8

5

6

9

4

4

1

3
7

Gewinnerinnen und Gewinner 

1. PREIS Margrit Obrist, 8307 Ottikon

2. PREIS Ernst Hüni, 8810 Horgen

3. PREIS Myrtha Zingg-Cavigilli, 8932 Mettmenstetten

4.– 10. PREIS Joseph Binder, 8306 Brüttisellen

 Felix Brunner, 8608 Bubikon

 Rosemarie Crosina, 8472 Seuzach

 Margrit Fritschi, 8442 Hettlingen

 Nelly Litschi, 8800 Thalwil

 Alena Sidler, 8038 Zürich

 Barbara Steiner, 8057 Zürich

Die Redaktion dankt dem Hotel Seematt, Eich,

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

Ich möchte in der nächsten VISIT-Ausgabe 

ein kostenloses Inserat platzieren unter der 

Rubrik

  Zu verkaufen

  Zu verschenken

  Gesucht

  Reisen/Ferien/Erholung

  Allerlei

   Vorschlag für neue Rubrik

  

Text ( maximal 50 Wörter )

✕   Vorname, Name

  Adresse, PLZ, Ort

  Tel.     E-Mail

✕   Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll

//MARKTPLATZ

//VISIT-MARKTPLATZ

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu 

einem kostenlosen, nicht kommerziellen 

Privatinserat. Senden Sie Ihren Text an : 

marktplatz@pszh.ch oder per Post an : 

Pro Senectute Kanton Zürich, Marktplatz, 

Forchstrasse 145, 8032 Zürich.

Oder benutzen Sie untenstehenden Talon.

Wir bemühen uns, möglichst alle 

Inserate im VISIT zu veröff entlichen. Wir 

bitten jedoch um Verständnis, dass 

kein Anspruch auf Publi kation besteht.

Einsendeschluss : 6. Juli 2015

 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 Telefon-

rechnung unter der Bezeichnung « Fair-

Give.org » belastet. FairGive leitet die-

ses Geld vom Telefonanbieter ( Swiss-

com, Sunrise, Salt ) an uns weiter. 

SMS SPENDEN
AN 488

9-Franken-SpendeHerzlichen Dank!

ALLERLEI

Dipl. Mechanikermeister mit polymecha-

nischer Werkstatt, pensioniert, möchte wei-

terhin behilfl ich sein beim Lösen von 

mechanischen Problemen. Werner Frey, 

Tel. 044 833 30 91, am sichersten zu erreichen 

morgens gegen 9 Uhr.

Die passenden Worte zur Abschiedsfeier : Re-

ligionswissenschaftlerin vermittelt friedvolle 

Rede an Ihrem Wunschort. Susi Senti, 

Tel. 081 252 44 16, ssentichur@bluewin.ch.

Bergruh-Musiktage Amden für spielfreudige 

LaienmusikerInnen ( Blockfl öte, Querfl öte, 

Streicher ). Musik zum Pfi ngstfest. Auskunft 

und Anmeldung : Béatrice Romano, 

Tel. 055 611 64 64 und 044 381 98 24.

Die Geschenkidee : eine Original-Zeitung 

aus dem Geburtsjahr. Peter Bielmann, 

Tel. 044 302 46 51.

Dipl. Uhrmachermeister repariert fachkundig 

Wanduhren, Pendulen usw. Raum Bülach. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf. Peter van der 

Kuijl, Tel. 044 862 75 45.

GESUCHT

Gut erhaltene Möbel, Lampen, Geschirr usw. 

aus den 20er-bis 70er-Jahren. Wird gerne 

gratis abgeholt. Vielen Dank ! Jeanette Keller, 

Tel. 079 745 51 03, schanett@epost.ch.

Gesucht : Tonband-Aufnahmen von Dialekt- 

Hörspielen vom ehemaligen Radio Beromüns-

ter, besonders aus dem letzten Jahrhundert. 

Es können Kassetten- oder Tonbandauf-

nahmen sein, die Ihr Vater oder Grossvater 

aufgenommen hat, als es noch kein Fern-

sehen gab. Besten Dank für Ihre Bemühungen 

und Bericht an ruediwanner@bluewin.ch.

REISEN/FERIEN/ERHOLUNG

Ferienwohnung in Barcelona, herrliche Sicht 

auf Meer und Promenade. Wohnraum und 

2 Schlafzimmer, ideal für 2-3 Personen, 2. Stock 

ohne Lift. Alles ganz nah : Markt der Barce-

loneta, Restaurants, Bushaltestelle, bis zur 

Rambla 5 Min. Busfahrt, 15 Min. zu Fuss. 

Mindestens 3 Nächte. Deutsch sprechende 

Kontaktperson vor Ort. Prof. Dr. Claudio Nodari, 

Tel. 078 742 10 00, claudio.nodari@iik.ch.

Ferienwohnung in Lenzerheide, 2 ½ Zimmer, 

4 Betten, ruhig, 5 Minuten zum Zentrum. 

Helen Müller, Tel. 044 724 16 91.

Vermiete schöne 3-Zimmer-Ferienwohnung 

in Obergoms Reckingen. Hedy Streuli, 

Tel. 078 722 27 57.
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ZU VERKAUFEN

Züri-Werktagstracht, Grösse 38 bis 40, 

mit schwarzen Trachtenschuhen, Grösse 38, 

und Strohhut. Alles in gutem Zustand. 

Preis nach Vereinbarung. Heidi Bebion, 

Tel. 055 246 34 54, heidi.bebion@bluewin.ch.

Schöne Musikdose, 9 Glocken, 60 cm breit, 

Fr. 5200.—. 6-Akkord-Zither mit Koff er, 

Violin-Zither mit Koff er, Mandoline. 

Lydia Oertig, Tel. 044 709 04 55.

Geschenkbänder auf Rollen in diversen Far-

ben, auch schöne Satinbändeli. Vreni Zolliker, 

Tel. 044 923 26 24 ( ab 19 Uhr ).

6 Schwingstühle, wenig gebraucht. Verhand-

lungspreis Fr. 200.—. Christian Artho, 

Tel. 044 241 33 79, hc.artho@bluewin.ch.

Aqua-Fit-Anzug, blau, mit Helsana, Ryff el, 

Sack, blau-weiss. Liselotte Nievergelt, 

Tel. 044 740 40 76.

Ca. 50-jährige Orientteppiche, gereinigt, 

aufgefrischt, in sehr gutem Zustand. Bachtiar,

2,50 ✕ 1,80 m, Perser Meschkin, 2,20 ✕ 1,50 m. 

Besichtigung und Preis nach Absprache. 

Elsbeth Rustherholz, Tel. 055 244 21 81.

Eichhorn-Orgel, rot, Jahrgang 1968, 

120 Bässe, 4-chörig. Werner Annen-Ott, 

Tel. 044 767 04 71.

CH-Lammfl eisch aus kleiner tiergerechter 

Hobby-Schafhaltung. Folgende Stücke sind 

gefroren und vakuumverpackt erhältlich : 

Gigot, Gigotsteak, Schulter, Kotelett, Nierstück, 

Voressen, Gehacktes. Auskunft und Bestel-

lung : Ursula Eisenring, Tel. 044 740 30 39 und 

079 442 03 08, eisenringkunz@sunrise.ch.

VISIT ist das Magazin von Pro Senectute Kanton 

Zürich. Es richtet sich an Gönnerinnen und Gön-

ner sowie an die interessierte Öff entlichkeit.

ERSCHEINUNGSWEISE/AUFLAGE

Vierteljährlich, 28 650 Ex. ( WEMF-beglaubigt )

HERAUSGEBERIN 

Pro Senectute Kanton Zürich, Forchstrasse 145, 

Postfach 1381, 8032 Zürich, Tel. 058 451 51 00, 

Konto : PK 87-709119-2

LEITUNG MARKETING/KOMMUNIKATION 

Rolf Krebser

REDAKTIONELLE REALISATION

bachmann medien ag, Basel 

www.bachmannmedien.ch

REDAKTIONSMITGLIEDER : Barbara Läuchli, 

 Ruedi Hotz, Ruth Oberli, Daniel Rihs, Thomas 

Rüfenacht

STÄNDIGE MITARBEIT 

Andrea Kippe, Rita Torcasso, Renate Wernli

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

ABONNEMENT

28 Franken/Kalenderjahr. 

Für Bestellungen : Tel. 058 451 51 24 

oder E-Mail an visit-magazin@pszh.ch

Für unverlangt eingesandte Unterlagen 

übernimmt VISIT keine Verantwortung.

//ABO-BESTELLTALON

  Ich möchte VISIT kennenlernen. 

Bitte senden Sie mir gratis ein Probeexemplar.

  Ich möchte VISIT ab sofort abonnieren

( 4 Ausgaben pro Kalenderjahr : 28 Franken ).

  Ich möchte folgender Person auf meine Kosten 

ein Abonnement von VISIT schenken 

( 4 Ausgaben pro Kalenderjahr : 28 Franken ).

Bestellungen einsenden an : 

Pro Senectute Kanton Zürich, Rita Lenz, 

Forchstrasse 145, Postfach 1381, 8032 Zürich

oder bestellen Sie direkt : 

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

E-Mail visit-magazin@pszh.ch

Firma, Name, Vorname

Adresse

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

Name, Vorname der beschenkten Person

Adresse

PLZ, Ort

//IMPRESSUM

Badewannen-Lifter Kanjo mit Handschalter 

zum bequemen Ein- und Aussteigen, ein-

setzbar in eine normale Badewanne. 

Mit Garantie. Preis Fr. 200.—. Kann gebracht 

werden. Ursula Jentzer, Tel. 044 945 33 11, 

jentzer@horus-buch.ch.

Drehorgel ( Schlemmer ) inkl. Wagen plus 

12 Musikrollen, gestimmt, in sehr gutem Zu-

stand. Preis nach Vereinbarung. Ulrike Hager, 

Tel. 052 202 98 36, mum.gehate@gmx.ch.

Fingerhut-Sammlung, ganze Sammlung 

oder einzeln, ab Fr. 5.—. Elsi Bley, 

Tel. 052 222 29 65.

28 Silva-Bücher und diverse Mondo-Bücher 

à je Fr. 5.— abzugeben. Alfred Bernhard 

Hilge-Eberli, Tel. 044 767 09 64, 

bernhard.hilge@bluewin.ch.

Elektrischer, leichter Rasenmäher, 

inkl. Verlängerungskabel auf Rolle, Fr. 60.—. 

Renate Hüsser, Tel. 044 735 20 85.

ZU VERSCHENKEN

Avanti-Bücher, ledergebunden. 21 Bände : 

Entdecke die Schweiz. 24 Bände : Schweizer 

Kantone. 10 Bände : verschiedene Themen. 

Silva- und Mondo-Bücher alle gratis. 

Margrit Farrer, Tel. 044 860 58 50, 

margrit.farrer@bluewin.ch.

Aus Nachlass : gepfl egte Damenschuhe 

und -stiefel, Grösse 42-44, schmal ( nur gegen 

Anprobe ). Auch Damen-Textilien, gepfl egt, 

schmal, lang, Grösse 40-42. Familie Alge, 

Tel. 044 833 06 95.
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//GOLDENE ZEITEN

Foto : Vespa Club Bern
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Das war für manche wie eine Religion. Hier die Ves-
pisti, da die Lambrettisti. Abgöttisch verehrten sie 
 ihren zweirädrigen Zweitakter – und belächelten das 
Vehikel der jeweils anderen Glaubensgemeinschaft. 
Die Vespa ? Für Lambretta-Liebhaber war sie eine knat-
ternde Büchse, völlig falsch konstruiert – bei jedem 
 abrupteren Bremsmanöver rutschte sie seitwärts 
 davon. Die Lambretta ? Für Vespa-Fans ein Gefährt von 
Profi lneurotikern, eine Rumpelkiste mit schlechter 
Schaltung und einer Federung wie auf dem Schleuder-
sitz. Wenn Wespen sich auf der Strasse kreuzten, 
 grüsste man sich stolz mit dem Victory-Zeichen – zwei 
Finger zum V für Vespa gestreckt. Lambretta-Fahrer 
schauten gelangweilt weg ; das V stand wohl für Vogel. 
Die Coolness der Lambrettisti war begrün det : Man 
hatte mit 5,2 PS ganze 0,7 Pferde mehr unter 
dem Sattel. Die Lambretta war einfach der tollere 
Schlitten. 

Der erste Kickstart war für beide Roller zur gleichen 
Zeit erfolgt, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. 
Die Lambretta ( benannt nach dem Fluss Lambro, an 
dessen Ufer das Fahrzeugwerk stand ) wurde vom 
 Ingenieur Pierluigi Torre entworfen : ein Motor roller 
mit stabilem Stahlrohrrahmen und neuartigem 
Spritzschutz für die Füsse. Hersteller : Ferdinando In-
nocenti. Die Vespa wiederum war ein Werk des 
Flugzeug- Konstrukteurs Corradino D’Ascanio ; ihn hatte 
der Fabrikant Enrico Piaggio ins Wespennest geholt. 

Es war lange Zeit ein Duell auf Augenhöhe. Und bis 
in die Sechzigerjahre eine grosse Erfolgsgeschichte. 
Von beiden Marken wurden weltweit viele Millionen 
Exemplare abgesetzt. Einfach, sparsam, leicht fahr-
bar – das war die Devise. Der Roller war das ideale, 
preisgünstige Transportmittel für die Fahrt zur 
Arbeit wie für den Besuch bei Onkel und Tante. Und 
für besondere Momente : Manche Hochzeitsreise 
tuckerte im Zweitakt. 

Rasch hatten Vespa und Co. beachtlichen Kultstatus. 
Bereits ab Ende der Vierzigerjahre organisierten sich 

 * Ivo Bachmann ist Geschäftsführer von bachmann medien ag. 

Er war zuvor unter anderem Chefredaktor des « Beobachters » 

und der « Basler Zeitung ». Er fährt an sonnigen Tagen eine 

Lambretta LD, Baujahr 1954.

Das Thema im nächsten VISIT : Lebenslanges Lernen

Aus- und Weiterbildung im Alter, Wissen über Generationen weitergeben, 

die grössten Lehren (und Irrtümer) des Lebens. 

Wenn Sie Anregungen zu dieser Thematik haben oder wenn Sie über sich 

erzählen möchten, dann freuen wir uns auf Ihre Zuschrift oder Kontaktaufnahme.

Tel. 058 451 51 24 , E-Mail visit-magazin@pszh.ch

MAGAZIN VON PRO SENECTUTE KANTON ZÜRICH

KNATTERBÜCHSEN UND RUMPELKISTEN
VON IVO BACHMANN*

ihre Besitzer in Vereinen, Verbänden und Stammti-
schen. Klubmitglieder trafen sich zu Sternfahrten und 
Wettkämpfen ( wie im nebenstehenden Bild aus dem 
Archiv des Vespa Clubs Bern ). Wem der fachliche 
 Austausch über Radwechsel, Ölgemisch und Kolben-
bolzen nicht genügte, fand auch grössere Aben-
teuer – etwa in der Vespa-Akrobatik, einem tollkühnen 
Fahrzeugballett. Den Roller rückwärts steuern, einen 
Kopfstand auf der Wespe wagen, in voller Fahrt 
eine Personenpyramide bauen ... Ein Riesengaudi.

Noch heute frönen Vespa- und Lambretta-Fans 
ungebremst ihrer Leidenschaft. Sie basteln an ihren 
Old timern oft stunden- und tagelang. Vor allem 
in den Garagen der Lambrettisti wird die Flickerei 
zur Dauerbeschäftigung und die Suche nach Er-
satzteilen zu nehmend schwierig. Denn 1971 stellte 
 Innocenti die Produktion ihrer Roller ein. Zwar 
gibts heute wieder einen Nachbau der legendären 
Lambretta LN aus den Sechzigern, doch die neue 
Technik aus Taiwan reisst nicht  jeden vom Schwing-
sattel. 

Einen Kolbenbruch hat die einstige Feindschaft 
 erlitten. Sie ist einer respektvollen Freundschaft ge-
wichen. So sind in den Vespa-Klubs landauf, landab 
inzwischen auch Lambrettisti willkommen. Ein Laie 
erkennt sie daran, dass sie mit gestrecktem Rücken 
den Kickstarter oft etwas länger treten, bis der Motor 
ein Husten von sich gibt. Stolz muss verdient sein.

Hier die Vespisti, da die Lambrettisti. 
Das war wie eine Religion.

VISIT Nr.3  // September 2015
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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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