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Unsere Klinik
Bei uns kommen umfassende und zeit- 
gemässe Behandlungskonzepte zur 
Anwendung. Parallel zum Klinikbetrieb 
bildet unser engagiertes Team jährlich  
30 Studierende der Höheren Fachschule 
Dentalhygiene aus.

Höhere Fachschule
Unsere Studierenden der HF Dental-
hygiene werden von motivierten und  
qualifizierten pädagogischen Mitarbeiten-
den, Dentalhygienikerinnen und Zahn-
ärztinnen und Zahnärzten ausgebildet.

Unser Dienstleistungsangebot
Nebst den professionellen Zahnreini-
gungen bei angehenden Dentalhygieni-
kerinnen bieten wir Ihnen ein breites  
Spektrum an zahnmedizinischen und  
prophylaktischen Dienstleistungen an:

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

–  Individuelle Beratung
–  Therapie von Erkrankungen  

des Zahnfleisches und der Zähne
–  Zahnreinigung/Bleaching
–  Polieren von Füllungen
–  Umfassende zahnärztliche 
 Behandlungen
Einen Überblick über unser gesamtes
Angebot finden Sie auf unserer Website.

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

Careum Dentalhygiene
Minervastrasse 99, 8032 Zürich
Telefon 043 311 35 00
www.careum-dentalhygiene.ch

careum Dentalhygiene

Ferien und Erholung mit Verwöhnfaktor

Vielseitige Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten wie 
 Bergwanderungen oder Spaziergänge, verbunden mit  
einer Schiff- oder Bergbahnfahrt. Alle Zimmer sind mit 
 Seesicht. Wunderschöne Gartenanlage und Cafeteria  
am See.
Ihr Aufenthalt wird im Panoramarestaurant mit exquisiter 
Küche und freundlichem Service doppelt genussvoll.

Wilerstrasse 35 6062 Wilen Tel.041 666 74 66
info@kurhaus-am-sarnersee.ch www.kurhaus-am-sarnersee.ch

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



Fo
to

 T
it

el
se

it
e :

 D
an

ie
l R

ih
s ;

 S
ei

te
 3

 : D
an

ie
l R

ih
s /

 R
en

at
e 

W
er

nl
i 

Franjo aMbrož
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Liebe Leserin, lieber Leser

Erfreulich: Immer mehr Städte und Gemeinden beschäftigen sich  
vertieft mit dem Wohnumfeld und den Wohnbedürfnissen älterer  
Menschen. Der Schweizerische Städteverband tut dies etwa über sein 
«Netzwerk altersfreundlicher Städte». Dazu gehören auch Zürich und 
Winterthur. Es könnten, nicht zuletzt aus unserem Kanton, durchaus 
einige Orte mehr sein. Denn die aktuelle Herausforderung ist nicht 
auf die grossen Städte beschränkt. Die Zahl der Menschen über 65 
wächst – in der Schweiz von heute rund 1,5 auf mutmasslich rund 2,7 
Millionen innerhalb der nächsten 30 Jahre. Das hat Auswirkungen auf 
die Art, wie wir unsere Städte und Dörfer, unsere Verkehrsmittel,  
sozialen Einrichtungen und Gesundheitsdienste planen und unser  
Zusammenleben gestalten. 
Ältere Menschen möchten möglichst lange und selbstbestimmt in den 
eigenen vier Wänden wohnen. Sie wollen richtigerweise am öffentli-
chen Leben teilhaben und die Gesellschaft mitgestalten. Es reicht also 
nicht, (zusätzliche) Alters- und Pflegeheimplätze bereitzustellen. Es 
braucht die ganzheitliche Sicht auf die Bedürfnisse einer Bevölkerung, 
zu der eine wachsende Zahl älterer Menschen gehört.
Pro Senectute Kanton Zürich unterstützt diesen Prozess in vielfältiger 
Weise. Mit unseren Dienstleistungen tragen wir dazu bei, dass ältere 
Menschen möglichst lange möglichst gesund und gut umsorgt in  
ihrem Zuhause bleiben können. Mit Veranstaltungen, Ausflügen und 
Kursen ermöglichen wir zudem soziale Kontakte und Begegnungen 
über Dorf- und Stadtgrenzen hinaus. Und über unsere Mitwirkung an 
Quartierprojekten schaffen wir Raum für ein Zusammenleben, das alle 
Generationen einbezieht – zum Beispiel in Adliswil (siehe Seite 4). 
Denn altersfreundliche Dörfer und Städte sind nicht nur für ältere 
Menschen ein Gewinn, sondern für alle Generationen.
 

auF Dem TITelbIlD 

Ulrike Dieckmann lebt im Quartier Rellsten- 
Zopf-Oberleimbach (Bericht ab Seite 4).
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GuT auFGeHObeN Im 
 eIGeNeN QuaRTIeR 
Text üsé Meyer Fotos Daniel rihs

Quartierleben Je älter man wird, desto mehr Bedeutung kommt der Lebens-
qualität im unmittelbaren Wohnumfeld zu. Was braucht es, um sich dort 
möglichst lange wohl und sicher zu fühlen? In einem gemeinsamen  
Projekt gehen Pro Senectute Kanton Zürich und die Stadt Adliswil diesen 
Fragen auf den Grund. 

Das leben scheint hier tagsüber vor allem in der Höhe 
stattzufinden: In den baumkronen zwitschern die 
Vögel lautstark in unterschiedlichsten melodien. auf 
diversen baugerüsten wird gebohrt, gehämmert und 
gefräst. unten hingegen ist wenig los. Der Pöstler in 
seiner leuchtgelben Weste füttert die briefkästen, ein 
einziges Rentnerpaar ist mit dem einkaufswagen im 
Schlepptau unterwegs zur busstation. 

Der nordwestlichste Stadtteil von adliswil, mit den 
Ortsteilen Rellsten, Zopf und Oberleimbach, ist ein  
typisches Quartier – wie es sie zigfach in Schweizer 
Städten und Dörfern gibt. Der Stadtteil liegt am Hang, 
grenzt nördlich an die Stadt Zürich, im Osten versteckt 
sich der Zürichsee hinter einem Hügelzug, südlich sind 
in einiger entfernung die Glarner alpen zu sehen und 
im Westen prangen die steilen Flanken der albiskette. 
Die Sonne scheint, es ist ein herrlicher Frühlingstag – 
doch die vielen balkons der mehrfamilienhäuser sind 

alle verwaist. Niemand da, den man mit einem freund-
lichen «Grüezi» begrüssen könnte. 

«Dieses Quartier ist – wie viele andere auch – tags-
über entvölkert», bestätigt Ruedi Hotz den eindruck. er 
ist bei Pro Senectute Kanton Zürich verantwortlich für 
das Quartierprojekt Rellsten-Zopf-Oberleimbach. Das 
Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Stadt adliswil 
durchgeführt und hat zum Ziel, dass sich die älteren 
bewohnerinnen und bewohner des Quartiers hier wohl, 
sicher und aufgehoben fühlen. Die Senioren sollen die 
nötige unterstützung finden und sich getrauen, diese 
auch in anspruch zu nehmen – damit sie möglichst lan-
ge selbstständig im Quartier wohnen bleiben können.

vermehrte aufmerksamkeit für senioren
um die 1950er-Jahre sah es hier noch etwas anders 

aus: Wiesen, Felder und teilweise noch Kieswege, die 
zu den wenigen Häusern führten. einzig im nördli-

Fortsetzung Seite 9 >> 
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«Nach Adliswil gezogen sind wir damals, weil man hier 
im Grünen wohnt – aber doch mit einem Fuss in der Stadt 
Zürich. Das Leben im Ort hatte in den 1960er-Jahren einen 
ziemlich dörflichen Charakter, und man kannte sich noch. 
Heute ist Adliswil viel kosmopolitischer. Aber leider auch 
unpersönlicher: Jeder geht seinen Weg, kaum jemand 
sagt noch ‹Grüezi› auf der Strasse. Die Quartierinitiative 
finden wir sehr lobenswert. Mit viel Engagement wird 
versucht, die älteren Menschen zum Mitmachen zu moti-
vieren. Die Initiative kommt zwar an, aber viele, die wir 
kennen, reagieren dann doch nur zögerlich oder gar 
nicht. Tja, das Fernsehen bietet halt so viele Programme, 
dass dann einige doch lieber zu Hause vor dem TV  
bleiben. 
In Italien (dem Herkunftsland von Ernesto) ist das Älter-
werden etwas einfacher. Die Menschen verbringen dort 
ihren Alltag vermehrt noch draussen auf den Strassen 

«Was wird, wenn wir mal nicht mehr so mobil sind?»
 

Ernesto Basso (77), ehemaliger Aussendienstmitarbeiter in der Parfümerie branche, und 
 Ursula Basso (73),  ehemalige Direktionssekretärin. Wohnhaft in Adliswil seit 1968.

des Quartiers und die Familienbande sind stärker. Dafür 
ist in der Schweiz die Betreuung in Altersheimen oder 
durch die Spitex viel besser – aber natürlich auch teurer. 
Wir fühlen uns derzeit jedenfalls noch sehr wohl in  
unserer Eigentumswohnung, haben uns aber auch schon 
Gedanken gemacht, wie das wohl wird, wenn wir ein-
mal nicht mehr so mobil sind. Von der Bushaltestelle zu 
unserer Wohnung geht es halt doch 300 Meter recht steil 
den Berg hoch. Und die Zeiten, als noch ein Migros-
Verkaufs wagen das Quartier besuchte, sind leider auch 
schon längst vorbei. Also müssen wir zum Einkaufen  
jeweils hinunter ins Zentrum von Adliswil. Deshalb  
beschäftigen wir uns momentan auch mit dem Gedan-
ken, eine  Alterswohnung unten im Ort zu suchen. Damit 
wären wir näher bei den Einkaufsmöglichkeiten und der 
Bahnstation. Dies würde auch die Reise zu unseren zwei 
Kindern und vier Enkelkindern erleichtern.»
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«Auf das Chiffre-Inserat für das Holzhaus hier sind damals 
sage und schreibe 200 Bewerbungen eingegangen. 
Glücklicherweise erhielten wir den Zuschlag. Mein  
verstorbener Mann war Architekt, weshalb wir vieles am 
Haus dann selber um- und ausbauen konnten – etwa 
die ehemalige Waschküche zu einem Schlafzimmer,  
wo jetzt meine Enkelin wohnt. 
Damals gab es rundherum nur die Einfamilienhäuser im 
Norden von uns. Bald aber kamen im Süden die vielen 
Mehrfamilienhäuser dazu – doch auf diese Seite hatten 
wir kaum Kontakt. Und heute kennt man sich hier eher 
noch weniger – es ist ja auch nicht gerade ein besonders 
lebendiges  Quartier. Viel gebracht hat der ‹Treffpunkt› des 
Quartierprojekts. Dadurch bin ich mit einigen Leuten ins 
Gespräch gekommen, die ich vorher höchstens vom 
Grüezisagen her kannte. An Aktivitäten wie Spielnach-
mittagen oder gemeinsamem Kochen nehme ich aber 

«Der Treffpunkt hat viel gebracht»
 

kaum Teil. Ich weiss immer etwas anzufangen – mir war 
es in meinem Leben bisher noch nie langweilig. Gerne 
unternehme ich auch Spaziergänge entlang dem Höhen-
weg und fahre mindestens einmal pro Woche nach Zürich 

– etwa an den Markt auf dem Bürkliplatz. Andere ältere 
Frauen fragen mich dann oft erstaunt: ‹Was? Du gehst in 
die Stadt? Was machst du denn dort?›  Gerade um auch 
im höheren Alter noch so unterwegs sein zu können, hat 
die Busverbindung durch das  Quartier sehr viel gebracht. 
Sonst müsste ich jedes Mal die steilen Wege auf mich 
nehmen. 
Natürlich  überlege ich mir auch hie und da, was ich  
machen  werde, wenn ich mal wieder alleine hier lebe 
oder  gesundheitlich nicht mehr so zwäg bin. Alterswoh-
nungen gibt es im Quartier ja leider eigentlich keine.  
Am liebsten wäre es mir natürlich, in unserem Holzhaus 
 bleiben zu können – bis ans Ende.» 

Dora Zangger (84), ehemals Säuglingsschwester. Wohnhaft in Adliswil seit 1963.
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«Eigentlich bin ich durch Zufall nach Adliswil gekommen: 
Eine Freundin heiratete und ich konnte deren Wohnung 
übernehmen. Als geborene Berlinerin, die lange mitten 
in Zürich wohnte, bedeutete dieser Umzug eine grosse 
Veränderung – von der städtischen in eine ländliche  
Umgebung. Aufgrund meiner Arbeit verbrachte ich den 
Alltag aber nach wie vor in Zürich. 
Mein Quartier lernte ich eigentlich erst richtig kennen, als 
ich mit 62 Jahren pensioniert wurde. Die Lebensqualität 
hier mit Ausflugsmöglichkeiten wie die Felsenegg, Balde-
ren oder die Kilchberger Seebadi schätze ich sehr. Schade 
finde ich, dass es hier keinen Quartierladen mehr gibt. 
Und was ich auch etwas vermisse, ist der kulturelle Aus-
tausch. Ich habe das Gefühl, dass die Leute hier vielleicht 
den Austausch auch gar nicht so brauchen. 
Für eine sehr gute Sache halte ich den ‹Treffpunkt›, den  
es dank dem Quartierprojekt seit kurzem gibt. Dieser ist 

«es kommt vor allem auf einen selber an»
 

hervorragend geführt und es herrscht eine lockere Atmo-
sphäre. Ich hoffe, dass das Früchte trägt und sich noch 
mehr Leute engagieren. Dank dem ‹Treffpunkt› habe ich 
tolle Leute aus dem Quartier kennengelernt. Daraus hat 
sich auch schon einiges ergeben. So treffen wir uns etwa 
grüppchenweise wöchentlich zum italienisch- und eng-
lischsprachigen Kaffeeplausch, um unsere Kenntnisse zu 
 verbessern. Sehr viel Spass macht mir auch meine ehren-
amtliche Assistenz in der ersten bis dritten Primarschul-
klasse. Da kommt viel zurück. Ob man sich an einem Ort 
wohl fühlt, kommt vor allem auf einen selber an und da-
rauf, wie offen man auf andere Menschen zugeht.  Davon 
bin ich überzeugt. 
Ich hoffe sehr, dass sich das Quartierprojekt weiter gut 
entwickeln wird und nicht  irgendeinem Sparprogramm 
zum Opfer fällt.» 

Ulrike Dieckmann (77), ehemals Grafikerin. Wohnhaft in Adliswil seit 1975.
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«Als ich, Margrit Brieger, in Adliswil aufwuchs, war unser 
Haus das zweitletzte im Quartier, ein Feldweg führte hier 
hoch und dahinter gab es nur Wiese. Damals kam auch 
noch der Milchmann vorbei und man sagte sich ‹Grüezi› 
auf der Strasse. Der Wandel setzte in den 1960er-Jahren 
ein – Strassen und Häuser wurden neu gebaut. Dann  
zogen wir weg und kamen erst 1994 zurück ins elterliche 
Haus. Auch damals, dünkt es uns, hat man sich noch bes-
ser gekannt. Heute weiss man von den Leuten im Quartier 
kaum noch, wer sie sind, woher sie kommen, wie lange 
sie bleiben. Wir haben das Gefühl, dass viele von ihnen 
explizit auch fremd sein möchten. Wir finden aber nicht, 
dass früher alles besser war – es war einfach anders. Und 
ja, vielleicht kann man sagen, dass die Menschen damals 
weniger egoistisch waren, man hat sich gegenseitig noch 
geholfen. Wahrscheinlich, weil es einem damals auch 

«Wer Kontakt haben will, findet ihn auch»

noch nicht so gut ging wie heute. Für uns ist aber klar: 
Wer den Kontakt zur Nachbarschaft haben will, der findet 
ihn auch jetzt. In unserem nächsten Umfeld schauen wir 
schon noch aufeinander. Morgens etwa der Blick rüber 
zum Nachbarhaus: Sind sie wach und die Fensterläden  
offen? Oder das achtjährige herzige Mädchen von nebenan, 
das jetzt in unserem Garten ein eigenes Beet zum  
Bepflanzen eingerichtet hat. Das Quartierprojekt finden 
wir interessant. Aber ehrlich gesagt tangiert uns das nicht 
sehr. Wir haben beispielsweise gar keine Zeit, in den 
Quartiertreff zu gehen, da uns die Arbeit in Haus und  
Garten genug fordert. Wir könnten uns vorstellen, dass es 
wohl auch schwierig ist, gerade die bedürftigen, älteren 
Leute zum Mitmachen bei einem solchen Projekt zu moti-
vieren. Die einsamen Menschen bringt man kaum raus,  
zu denen muss man wohl eher hingehen.» 

Margrit Brieger (76), ehemals Leiterin  Administration bei Brieger Verpackungen,  
und Robert Brieger (89), ehemals Unter nehmensleiter bei Brieger Verpackungen.  
Wohnhaft in Adliswil seit 1940 bzw. 1994.
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chen Ortsteil Oberleimbach standen damals schon 
viele ein- und Zweifamilienhäuser. «Zu dieser Zeit 
kannte man praktisch noch alle, die hier wohnten», 
erzählt Fritz luck. Der 66-Jährige ist in adliswil ge-
boren, war hier im Gemeinderat für die SVP und ist 
heute noch im Vorstand des Quartiervereins Oberleim-
bach aktiv. 

«Seither hat sich das Quartier aber enorm verän-
dert», sagt luck und meint damit vor allem den bau-
boom, der in den 1960er-Jahren eingesetzt hat. ein 
mehrfamilienhaus nach dem anderen wurde damals 
auf die grüne Wiese gesetzt, und irgendwann ver-
schwand, trotz der bevölkerungszunahme, der letzte 
kleine lebensmittelladen aus dem Quartier. «adliswil 
ist vom Dorf zur Vorstadt geworden und damit auch um 
ein x-Faches anonymer», sagt luck. 

Diese anonymität scheint gerade den Senioren im 
Quartier nicht zu behagen. Sie bemängeln, dass man 
sich heute auf der Strasse nicht mal mehr «Grüezi» sagt. 
Dieser Fokus auf den unmittelbaren lebensraum ist 
normal: «Für ältere menschen erhält das Quartier als 
Ort des Wohnens, der Versorgung und sozialer Kontak-
te eine zentrale bedeutung – auch deshalb, weil ihr 
mobilitätsradius häufig eher eingeschränkt ist», steht 
in einer deutschen Studie zum Thema «Ältere men-
schen in der Sozialen Stadt». 

Dass sich derzeit etliche Städte und Studien ver-
mehrt mit dem Wohnumfeld und den bedürfnissen  
von Senioren beschäftigen, kommt nicht von ungefähr: 
Die Zahl der menschen über 65 wird stetig wachsen – in 
der Schweiz beispielsweise von heute rund 1,5 auf 
 zirka 2,7 millionen innerhalb der nächsten 30 Jahre.

probleme und Qualitäten orten
aber was macht ein altersfreundliches Quartier 

überhaupt aus? mit dieser Frage hat sich auch schon 
die WHO in ihrem länderübergreifenden Projekt  
«age-Friendly Cities» (altersfreundliche Städte) aus-
einandergesetzt und dafür viele Voraussetzungen 
formuliert (siehe auch Seite 24). Dazu gehören unter 
anderem: Grünflächen, für Fussgänger gut begehbar, 
Sicherheit, nahe gelegene Stationen des öffentlichen 
Verkehrs, bezahlbare Wohnmöglichkeiten, haushalts-
nahe und leicht erreichbare Dienstleistungen (läden, 
medizinische  Versorgung) oder Treffpunkte für Ver-
anstaltungen und aktivitäten. Weil es sich aber bei 
jedem Quartier um ein individuelles soziales biotop 
handelt, gilt es am anfang eines Quartierprojektes 
zuerst jeweils eine bestandesaufnahme des entspre-
chenden Stadtteils zu machen und dessen Charakte-
ristiken kennenzulernen. 

Dies haben in adliswil Ruedi Hotz und béatrice  
anderegg – letztere ist Projektleiterin vor Ort – auch 
gemacht, als sie mit ihrem unterfangen im Jahr 2014 
starteten. als Hauptprobleme kristallisierten sich  
heraus: die topografischen begebenheiten mit den teil-
weise sehr steilen Wegen, das Fehlen eines Quartier-

lädeli, die entvölkerung tagsüber und dass es für die 
Senioren keine begegnungsorte gibt. 

ausserdem orteten Hotz und anderegg bei diversen 
mehrfamilienhäusern eine mangelhafte bausubstanz 
und eine schlechte Zugänglichkeit für ältere menschen 
(viele Treppen, wenige aufzüge). als positiv werteten 
sie dafür die vielen Grünflächen, die mitten durchs 
Quartier führende buslinie oder etwa die nahe gelege-
ne luftseilbahn ins erholungsgebiet auf der Felsenegg.

soziale integration ist wichtig
mittlerweile befindet sich das Quartierprojekt in der 

aufbau- und umsetzungsphase. So konnte béatrice 
anderegg etwa einen Treffpunkt am Rande des Sied-
lungsgebiets eröffnen. Hier trifft man sich, veranstaltet 

ein «erzähl-Café» oder Spielnachmittage. Das echo 
darauf scheint durchwegs positiv zu sein und viele  
Senioren konnten im «Treffpunkt» bereits auch neue 
wertvolle Kontakte knüpfen (siehe auch Porträts). 
«Neue soziale beziehungen entstehen zu lassen und zu 
fördern, ist ein enorm wichtiger aspekt eines solchen 
Projekts», sagt Ruedi Hotz. ein weiteres anliegen ist 
die Organisation eines runden Tisches mit den örtli-
chen liegenschaftsbesitzern. mit ihnen würden sie 
gerne möglichkeiten für die einfachere Zugänglichkeit 
der Gebäude besprechen, sagt Hotz. 

Klar ist, dass es zu einem Gelingen viel Überzeu-
gungsarbeit und auch die mithilfe seitens der Senioren 
selbst braucht. Ruedi Hotz ist zuversichtlich: «Wenn 
man sieht, wie gut es jetzt schon nach zwei Jahren läuft, 
dann bin ich optimistisch, dass es nach ablauf der fünf-
jährigen Projektphase auch so weitergehen wird.»  
Positiv stimmen ihn auch die guten erfahrungen, die 
man im Kanton Waadt mit dem Programm «Quartiers 
Solidaires» bereits gemacht hat. an dieser methodik 
orientiert sich ebenfalls das Projekt in adliswil. 

Damit die anstrengung nicht umsonst war, ist es 
gemäss Hotz wichtig, dass nach ablauf der fünf Jahre 
eine entsprechende Infrastruktur vorhanden ist. Dazu 
zählt er etwa einen eigenständigen, gemeinnützigen 
Verein, der die anliegen der Senioren weiterhin vertritt 
und dessen budget zum Teil von der öffentlichen Hand 
gestützt wird. «Ich denke, der Stadt adliswil ist klar, 
dass auch über die Projektdauer hinaus leistungen 
nötig sind.» Die rund 550 über 65-jährigen bewohne-
rinnen und bewohner des Quartiers Rellsten- 
Zopf-Oberleimbach werden es der Stadt danken. und 
gleich doppelt, wenn dereinst auf der Strasse auch 
 wieder vermehrt «Grüezi» gesagt wird.  ■

>> Fortsetzung von Seite 4

«Für ältere Menschen erhält das Quartier  
als Ort des Wohnens, der Versorgung und sozialer  
Kontakte eine zentrale Bedeutung.»
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«Heimat ist da, wo  
das leben Sinn macht»
Interview robert bösiger

heiMat unD alltag Heimat hat viele Gesichter. Doch sie hat viel mit den  
Menschen zu tun, die einen umgeben und einem Sicherheit verleihen.  
VISIT im Gespräch mit dem Alltagsforscher Mischa Gallati.

VISIT: Herr Gallati, was bedeutet Heimat für Sie 
persönlich?

Mischa gallati: Für mich als Kulturwissenschaftler 
ist Heimat eine verräumlichte Identität – ein Raum, der 
Beziehungs- und Orientierungssicherheit gibt. 

Ist das gleichzeitig eine Definition der Heimat 
aus wissenschaftlicher Sicht? 

Der Heimatbegriff umfasst verschiedene Facetten 
und Definitionen. Da ist zum einen der rechtlich ver-
fasste Begriff des Heimatortes. Dann wird Heimat oft 
als ein Begriff der verklärten Vergangenheitsevozierung 
gebraucht. Mich als Kulturwissenschaftler interessiert 
am meisten die Facette der Orientierungssicherheit: 
Heimat als Raum, in dem man tatsächlich oder ver-
meintlich die Fäden in der Hand hält. 

Ist Heimat nicht eher ein Gefühl,  
ein subjektives Empfinden, als ein Ort?

Der spezifische Ort ist mittlerweile auch etwas  
heikel geworden und schwierig zu definieren. Häufig 
wird Heimat auch als etwas Sentimentales fest-
geschrieben, als etwas, das in die Vergangenheit  
zurückreicht. Man versucht, einen Ort für sich festzu-
machen, der mit der eigenen Kindheit verknüpft ist. 
Entsprechend wird dieses Gefühl, diese Heimat, dann 
romantisiert. 

Da, wo wir jetzt sind und das Interview führen: 
Fühlen Sie sich hier wohl, sozusagen zu Hause?

Ja, es hat mit dem Wohlfühlen zu tun, mit den so-
zialen Kontakten, die man hat. Dort, wo man niemand 
kennt, hat man auch keine Heimat. Hier arbeite ich, 
aber da, wo meine Familie ist, ist auch eine Heimat. 
Aufgewachsen bin ich in Luzern, meine Mutter wohnt 
in Berlin, und so habe ich auch an diesen Orten noch 
etwas Heimat. Plötzlich ist es nicht mehr nur eine Hei-
mat, sondern viele – und zwar parallele. 

Steht Heimat ein Stück weit im Gegensatz  
zu Fremdheit und Entfremdung? 

Entfremdung ist ein guter Begriff, den man nicht 
mehr oft anwendet. Er besagt, dass eine eigentlich 
«natürliche» Beziehung – zu Menschen, zu einem 
Raum, zu seiner Arbeit – zerstört wurde, man also sei-
ner Heimat verlustig gegangen ist. Das kann damit zu 
tun haben, dass man kein soziales Netz mehr hat oder 
dass einem seine Arbeit als sinnentleert vorkommt. 
Heimat wäre dann da, wo das Leben tatsächlich Sinn 
macht, wo man weiss, weshalb man was tut. 

Kann man sich die Heimat selber erschaffen 
oder fällt sie einem vielmehr zu?

Sie muss immer wieder erschaffen werden. Zufallen 
tut sie uns nur im Sinne des Heimatorts. Wobei – auch 
hier kommt es zu Änderungen. Mein Heimatort zum 
Beispiel ist Näfels, das heute nicht mehr Näfels heisst, 
sondern Glarus Nord. Wenn wir vom Raum sprechen: 
Den muss man sich erschaffen. Man muss sich ein  
Beziehungsnetz zu anderen Menschen, aber auch zu 
Tieren oder Dingen erschaffen, aneignen. Jeden Tag 
wieder aufs Neue. 

Und wenn man das nicht kann? Dann ist man 
nie zuhause?

Das könnte man tatsächlich so sagen. 

Für viele Menschen bedeutet Heimat: die eige-
nen vier Wände, das Haus, die Wohnung, das 
Quartier, in dem sie sich seit langem bewegen …

Ja. Wenn man nicht anonym, allein durch die Welt 
gehen will, dann braucht es diese Form von Heimat: 
ein Haus, die Familie, Gegenstände, die Nachbarschaft, 
das Quartier, das Dorf oder einen Stadtteil.

Für andere wiederum ist Heimat der Glaube, 
das Sofa vor dem TV, ein Geruch … 
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Es ist interessant, dass wir mit all unseren Sinnen in 
diesem Raum sind und dass dadurch Gefühle hervor-
gerufen werden, die mit Beheimatung zu tun haben. 
Heimat hat mit Gefühlen zu tun. 

Das liesse darauf schliessen, dass Heimat auch 
etwas mit Geborgenheit, mit Sicherheit und 
«Wärme» zu tun hat …

Auf jeden Fall. Das ist zum einen positiv besetzt. 
Gleichzeitig besteht aber die Gefahr, dass man diesen 
Aspekten eine Exklusivität verleiht, dass ich «meine» 
Geborgenheit gegen andere zu verteidigen versuche 
und ihnen das Recht abspreche, daran teilzuhaben. 
Auch um Veränderungen abzuwehren, wird oft auf das 
Heimatgefühl der Menschen gezielt. So kommt es zu 
politischen Instrumentalisierungen des Begriffs. 

Sie denken auch an den negativ besetzten  
Heimatbegriff im Sinne von Martin Walser,  
der einmal sagte: «Heimat, das ist sicher der 
schönste Name für Zurückgebliebenheit»?

Ja, wir sprechen da von der «dunklen Seite» der 
Heimat. Ich meine die Heimat, die man sich erschafft, 
um sich vom Rest der Welt abzukapseln. So sieht man 
nicht mehr, dass man sich die Heimat immer wieder 
neu erschaffen muss. 

Kann man Heimat auch verlieren, zum Beispiel, 
wenn das Umfeld drastisch ändert oder man 
dement wird?

Auf jeden Fall. Es hat vor allem mit den Menschen 
zu tun, die einen umgeben und Sicherheit verleihen. 
Wenn dieses Umfeld, diese Heimat wegfällt, dann wird 
man entwurzelt. Diesen Wurzelgedanken finde ich sehr 
treffend und wichtig. Denn der Mensch muss sein 
 ganzes Leben lang immer wieder neue Wurzeln schla-
gen – und häufig auch feststellen, dass er irgendwo 
wieder entwurzelt wird. 

Was passiert, wenn man plötzlich entwurzelt 
wird und die Heimat verloren geht?

Das sind Krisenmomente. Man wird zurückgeworfen 
auf sich selber und muss sich einen ‹Schupf› geben, 
etwas zu ändern. Dies sieht man beispielhaft auch bei 
der Migration. Da können zum Beispiel Kontakte zu 
anderen Menschen in der gleichen Lage sehr wichtig 
sein, aber natürlich auch das Gefühl, akzeptiert zu sein 
als Nachbarin, als Berufskollege oder als Konsumentin. 

Sie denken, dass dieses Sichzuhausefühlen viel 
mit Alltag zu tun hat?

Ja. In der Rückschau hat Heimat häufig sehr viel mit 
romantischen Vorstellungen zu tun. Gleichzeitig finden 
wir Alltag und Routine oft langweilig. Ich denke aber, 
das hat viel damit zu tun. Denn man könnte sehr ver-
einfachend festhalten: Heimat ist da, wo ich weiss, wo 
im Laden die Milch steht. Das stellt man schon dann 
fest, wenn man für einmal in einem anderen Laden 
einkaufen will und die Waren nicht findet. 

Kommt einem die Heimat vorwiegend dann in 
den Sinn, wenn man fern der Heimat ist oder 
wenn es einem schlecht geht? 

Es ist der angesprochene Aspekt des Sehnsucht-Ortes, 
der Heimat auch sein kann. Wenn man Heimat hat, 
muss nicht dauernd reflektiert werden. Erst wenn sie 
abhandenkommt, werden wir uns darüber im Klaren. 

Die Heimat ist im Plural nicht zu haben …
Ja, der Begriff Heimat ist nur im Singular zu haben. 

Ich glaube aber, dass dies nicht stimmt und Heimat ei-
gentlich nur in der Mehrzahl zu haben ist: Wir alle haben 
immer verschiedene Heimaten, die sich gegenseitig 
 ergänzen, beeinflussen, aber auch stören können. Hei-
mat in der Mehrzahl heisst auch anerkennen, dass  
der Begriff keineswegs nur harmonisch ist, sondern 
spannungsgeladen daherkommt. ■

Mischa gallati, 45, ist Dozent 
und wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Institut für Sozial- 
anthropologie und Empirische 
Kulturwissenschaft (ISEK) der 
Universität Zürich. Er studierte 
Geschichte und Volkskunde  
in Zürich und dissertierte zum 
Thema «Vormundschaft in Bern 
1920-1950». Gallati lebt mit 
seiner Familie in Zürich und 
 beschäftigt sich gegenwärtig 
mit dem Leben im Mittelland.
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«mit mesut erlebe ich,  
was Integration heisst»
TexT: rita torcasso BILD: iris ritter

engageMent Für Flüchtlinge Maya Sonderegger (79) unterrichtet seit zwei  
Jahren einen kurdischen Flüchtling in Deutsch. Aus der Lernbeziehung 
entstand eine Freundschaft. 

In einem der ältesten Häuser Zürichs treffe ich maya 
Sonderegger mit ihrem «Schützling». In der gemütli-
chen Wohnung der 79-Jährigen fallen die bunten Tep-
piche auf. «Sie brachten uns zusammen», erzählt sie. 
beim kurdischen Teppichhändler um die ecke, bei 
dem sie auch manchmal Tee trinke, hörte sie vom 
jungen mann, der sein Deutsch verbessern und an-
wenden möchte. «als wir uns dann dort begegneten, 
stimmte es sofort für beide», sagt sie. und: «auf mesut 
passt ein kurdischer ausdruck, den ich von ihm 
 gelernt habe: er hat Hunger zu lernen.» 

so etwas wie ein Familienersatz
Der 33-jährige Kurde hört aufmerksam zu und 

fragt nach, wenn er etwas besser verstehen möchte. 
er flüchtete vor vier Jahren in die Schweiz. er hatte 
in Izmir Journalismus studiert und sich als men-
schenrechtsaktivist gegen die unterdrückung der 
Kurden eingesetzt. «Nach einer richterlichen Klage 
hatte ich die Wahl zwischen Gefängnis und Flucht», 
erklärt er. In der Schweiz lebte er zuerst eineinhalb 
Jahre im asylzentrum von bäretswil. als er nach 
 Zürich kam, konnte er die offiziellen Deutschkurse 
besuchen und wurde vom aOZ unterstützt. Heute 
studiert mesut im zweiten Semester am Institut für 
Sozialanthropologie und empirische Kulturwissen-
schaft der universität Zürich – mit Hauptfach Popu-
läre Kulturen. als anerkannter Flüchtling kann er in 
der Schweiz bleiben.

mit maya Sonderegger lernt er wenn immer mög-
lich zweimal pro Woche. «es ist längst mehr als 
Sprach unterricht», erklärt sie. Zwar vertiefen sie zu-
sammen auch aufgaben aus dem Deutschkurs, doch 
in den zwei bis drei Stunden setzen sie auch viel Zeit 
für Gespräche ein: er erzählt aus seiner Heimat, sie 
bringt ihm die Schweizer Kultur näher. Sie reden über 
das politische Tagesgeschehen oder er berichtet von 

seinen erfahrungen an der universität. «Wenn er 
manchmal entmutigt ist bei all den Hürden, die er 
dort bewältigen muss, findet er hier ein offenes Ohr», 
sagt Sonderegger. aus dem ursprünglichen lernver-
hältnis ist eine freundschaftliche beziehung gewor-
den. Dazu gehörte für sie auch, dass sie ihm in Zürich 
eine Wohnung vermitteln konnte. «Ich bin wohl auch 
so etwas wie eine Grossmutter für ihn, ein Familien-
ersatz.» 

ein geben und nehmen für beide
maya Sonderegger arbeitete früher als Personal-

chefin bei der Swissair, wo sie auch lernende ausge-
bildet hat. Sie sagt: «Ich habe mich auf die aufgabe 
mit mesut vorbereitet, bücher gekauft und mir über-
legt, wie ich ihm eine möglichst breite Grundlage der 
Sprache vermitteln kann.» In der Praxis nützte ihr 
schliesslich am meisten, was sie selber an erfahrun-
gen beim lernen gemacht hat. Sie erklärt: «eigentlich 
geht es darum, dass er nicht nur deutsch sprechen, 
sondern auch deutsch denken lernt und keinen un-
terschied mehr zwischen Sprache und Inhalt macht.» 
Wo die unterschiedlichen Kulturen wirken, werde es 
schwierig für ihn, sagt sie: «In seiner Heimat nimmt 
man sich fürs erzählen viel Zeit und schmückt mit 
bildern aus; an der uni muss er einen Text möglichst 
effizient auf den Punkt bringen.» 

einen wichtigen Platz bei ihren Treffen nimmt 
heute der kulturelle austausch ein. «es ist ein Geben 
und Nehmen für beide», so maya Sonderegger. Sie 
erzählt, dass sie früher einige Zeit in Istanbul gelebt 
habe. «Geblieben ist das grosse Interesse an orienta-
lischen Kulturen, das durch die Gespräche mit mesut 
wieder neu genährt wird», bemerkt sie. 

«Ich habe das Glück, seine Kultur nun aus den 
Wurzeln kennenzulernen.» Das führe manchmal auch 
zu angeregten Diskussionen, «denn wir sind beide 

>> 
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«Ich lerne immer 
mit»: Die Zürcherin 
Maya Sonderegger 
und ihr «Schützling» 
Mesut tauschen sich 
bis drei Stunden  
wöchentlich auch 
über kulturelle und 
politische Fragen aus. 
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Bleiben Sie mit uns mobil!
Die HERAG AG, ein Schweizer Familienunternehmen, verhilft 
ihren Kunden seit über 30 Jahren zu mehr Unabhängigkeit, 
Sicherheit und Komfort. Mit perfektem Service.

Senden Sie mir Ihre  
Gratisinformationen
Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Coupon ausfüllen und einsenden an:  
Herag AG, Tramstrasse 46, 8707 Uetikon am See.

4303 Kaiseraugst 
T 061 933 05 04
6130 Willisau 
T 041 970 02 35
1510 Moudon 
T 021 905 48 00
6963 Pregassona 
T 091 972 36 28

HERAG AG
Treppenlifte
Tramstrasse 46
8707 Uetikon am See
T 044 920 05 04
F 044 920 05 02
www.herag.ch

hier abtrennen

Hohlstrasse 489 | 8048 Zürich  
Tel. 043 336 30 00 | www.archezuerich.ch  

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

In der Wurzel liegt die Kraft. «Nicht du trägst die Wurzel, 
sondern die Wurzel trägt dich.» mit H. Meyer-Patzelt, 1. – 3.7.

Kappeler Singwoche. Wenn ich singe, feiere ich
 mit E. Rügg, 17. – 23.7. 

Leben, das leben will. Exerzitien mit A. Steiner und 
K. Zimmermann Zinng, 24. – 30.7.

Informationen und weitere Angebote: www.klosterkappel.ch
Kloster Kappel, 8926 Kappel am Albis, Tel. 044 764 88 30
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Jung und alt 
gemeinsam
Text rolF Krebser

eine etwas andere art des gemeinschaftlichen Zusam-
menlebens sind die generationenübergreifenden Wohn-
partnerschaften «Wohnen für Hilfe». Die Idee ist beste-
chend einfach: Ältere menschen stellen jüngeren 
menschen Wohnraum zur Verfügung. Das besondere 
daran: Die miete wird nicht mit Geld, sondern mit Dienst- 
und Hilfeleistungen abgegolten. eine Stunde Hilfe pro 
monat für einen Quadratmeter Wohnraum. Im Vorder-
grund steht der austausch zwischen den Generationen.

«Wohnen für Hilfe» begann vor rund sechs Jahren als 
Pilotprojekt und ist heute eine oft nachgefragte Dienstleis-
tung, die bei beteiligten und in der Öffentlichkeit immer 
wieder grosse Resonanz auslöst. bisher hat Pro Senectute 
Kanton Zürich über 80 Wohnpartnerschaften vermittelt. 
auch wenn Seniorinnen und Senioren die Hilfeleistungen 
ihrer jüngeren Wohnpartnerinnen und Wohnpartner – 
meist Studierende – sehr schätzen, so ist das Interesse am 
gegenseitigen Kontakt die wichtigste Voraussetzung für 
ein gutes Gelingen.

ebenso wichtig ist die persönliche beratung und beglei-
tung der Wohnpartnerschaften. annelene Paul und ihr 
Team von freiwilligen beraterinnen begleiten und unter-
stützen Wohnraumanbietende wie Studierende von anfang 
an. Sie stehen in allen Phasen des Kennenlernens und auch 
während der Wohnpartnerschaft vermittelnd zur Seite. Wie 
in jeder beziehung gelingt das gemeinsame unterfangen 
nur, wenn sich die beteiligten gut verstehen, aufeinander 
eingehen – und sich trotz allem auch genügend persönli-
chen Freiraum lassen.  ■
 
www.pszh.ch 

(Unser Angebot > Dienstleistungen > Wohnpartnerschaften) 

politisch interessiert und verfolgen die ereignisse in 
der Türkei und die Flüchtlingspolitik in europa». 
manchmal unternehmen die beiden auch ausflüge 
zusammen. Kürzlich schauten sie sich im Schauspiel-
haus das Stück «Nathan der Weise» von lessing an. 
«es bringt auf den Punkt, was uns verbindet», sagt 
maya Sonderegger. und: «mit mesut erlebe ich, was 
Integration wirklich heisst.» 

Den Weg in die zukunft erleichtern
Der junge Kurde sagt, dass er bei ihr lerne, was Kur-

se ihm nie vermitteln konnten: die europäische men-
talität. «Ich lebe ja im exil. Wenn man bei allem wieder 
bei null beginnen muss, ist es ganz wichtig, jemanden 
wie maya zu kennen. bei ihr habe ich einen festen bo-
den», betont er. Sie mache ihm immer wieder mut und 
er könne seine Sehnsucht nach der Heimat mit ihr tei-
len. «es ist wunderbar, diesen Weg zusammen gehen 
zu können.» Weil er ihr grosses engagement sehr 
schätzt, wollte er auch selber etwas tun: Während der 
letzten Semesterferien half er als Freiwilliger im 
 alterszentrum Selnau. «Das war auch eine neue erfah-
rung, denn solche Häuser gibt es bei uns nicht.» 

auf ihr schönstes erlebnis mit ihrem «Schützling» 
angesprochen, sagt maya Sonderegger: «Dass ich sei-
ne Fortschritte miterleben kann und dass er seinen 
Traum zu studieren nun verwirklicht.» Daneben gebe 
es viele kleine Glücksmomente. «Zum beispiel, wenn 
wir über das Gespräch zu einem gemeinsamen Ge-
danken finden oder als ihn ein ausflug in die berge 
tief berührte, weil die landschaft in seiner Heimat 
ähnlich aussieht.» 

Die vier bis sechs Stunden lernen und Reden wö-
chentlich bezeichnet die Seniorin als eine aufgabe, 
die sie auch fordert. «Doch ich lerne immer mit und 
erlebe die Zeit als persönliche bereicherung.» Später, 
als sie mich über den kleinen Innenhof mit dem blü-
henden Kirschbaum zur Haustüre begleitet, sagt sie: 
«Ich hoffe, dass andere durch unsere Geschichte an-
geregt werden, in irgendeiner Form Flüchtlingen den 
Weg in die Zukunft zu erleichtern.»  ■

Das Solinetz Zürich bietet Austausch mit Flüchtlingen an: www.solinetz-zh.ch

Die Caritas Zürich sucht Freiwillige für Deutschkurse, Flickstube, Computerkurse oder für die Begleitung Jugendlicher  
beim Übergang  Schule-Beruf. Gesucht sind ausserdem Patengrosseltern für Kinder mit Migrationshintergrund:  
www.caritas-zuerich.ch

Die Heks bietet gemeinsame Gartenarbeit mit Flüchtlingen an:  
www.heks.ch/themen/soziale-integration

Die Stadt Zürich vermittelt die private Aufnahme von Flüchtlingen sowie Freiwilligenarbeit in verschiedenen Bereichen:  
www.stadt-zuerich.ch/aoz

Weitere Angebote im Kanton: www.together2016.ch

eNGaGemeNT FÜR FlÜCHTlINGe

>> 
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mITReDeN uND 
 GeSTalTeN – IN GuTeR 
NaCHbaRSCHaFT 
Text rita torcasso Foto renate Wernli

neue WohnForMen Die Baugenossenschaft «Mättmi 50 plus» in 
Mettmenstetten zeigt, wie neue Wohnformen für das dritte und 
vierte Lebensalter funktionieren können. Im Zentrum stehen 
Gemeinschaft und Solidarität – doch ohne Zwang. 

«Der Pavillon ist das Herz der Siedlung», sagt eine 
bewohnerin. auf dem Tisch im hellen Pavillon liegt 
ein album mit Fotos. Darin festgehalten sind aktivi-
täten der letzten sechs monate: Kurse in line-Dance, 
ein Ornamentik-Kurs, das Philo-Café oder auch Jass-
abende, morgen-Yoga, backen und gemeinsames Wan-
dern. 

Das «mättmi» umfasst 18 Wohnungen und fünf 
Studios. Sechs monate nach bauende sind alle besetzt, 
rund 40 Personen leben in der Siedlung. Der alters-
durchschnitt liegt bei 65, doch in eine Wohnung zog 
eine junge Familie mit drei Kindern ein. 

je schneller, desto wirkungsvoller
Das «mättmi» ist eine erfolgsgeschichte. 2011 ent-

stand die Idee, Wohnungen für die zweite lebenshälf-
te zu bauen. Initiant der Siedlung war Ruedi Werder. 
Im Visier hatte er vor allem einfamilienhausbesitzer 
von mettmenstetten, deren Kinder ausgezogen waren. 

eine «Spurgruppe» mit fünf Personen trieb die Vision 
voran. Sie gewann damit einen der drei Preise der 
Walder Stiftung. 

aus den ursprünglich geplanten eigentumswoh-
nungen wurden durch mehrheitsbeschluss mietwoh-
nungen der 2012 gegründeten baugenossenschaft. 
Heute gehören ihr 80 mitglieder an. Die Wohnungs-
mieter müssen 60 000 Franken Genossenschaftskapi-
tal einbringen. «Dafür zahlen sie ortsübliche mieten, 
doch sind darin auch alle Gemeinschaftsräume ent-
halten», so Werder. 

Der 68-jährige ehemalige Ingenieur ist rundum 
zufrieden mit dem heutigen ergebnis seiner Idee: «Die 
mietwohnungen garantieren eine bessere Durch-
mischung.» erreicht hat er auch das Ziel, die Siedlung 
in möglichst kurzer Zeit zu verwirklichen. er sagt 
dazu: «Je schneller sie stand, desto wirkungsvoller 
war sie nach aussen.» anfang 2014 war der Spaten-
stich, im September 2015 konnten die Wohnungen 

Im Garten treffen sich  
Manfred Lorch (rechts im Bild)  

und ein Nachbar  
zum Fachsimpeln und Gärtnern. 

>> 
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bezogen werden. «Ich bin überrascht, wie schnell sie 
sich gefüllt haben und wie gut hier ganz verschiedene 
menschen zusammenleben», so Werder. Jeder bringe 
seine Neigungen ein, doch niemand werde zur Ge-
meinschaft gezwungen. er wohnte vor dem umzug 
mit seiner Frau in einem einfamilienhaus. Die neue 
Wohnform nahm das Paar für sich zum anlass,  
Gewohntes zu durchbrechen: es mietete eine 31/2-Zim-
mer-Wohnung und ein Studio unter dem Dach. 

Man kann etwas bewegen
Für die neue Wohnform interessierten sich nicht 

nur mettmenstetter, sondern auch auswärtige aus an-
dern Kantonen. Zu den Zugezogenen gehört Susanne 
baer. Sie bewohnte im aargauischen brugg ein 130-jäh-
riges Familienhaus, als sie von der geplanten Siedlung 
hörte. «es fiel mir schwer, das Haus zu verlassen, doch 
heute fühle ich mich hier rundum wohl und schaue 
nicht mehr zurück», sagt die 64-Jährige.

Vertraut mit dem neuen leben machte sie sich bei 
den baubesichtigungen. und um wirklich anzukom-

men, wanderte sie mit ihrem mann während zweier 
Tage zu Fuss von brugg nach mettmenstetten. Das 
Paar lebt in einer 31/2-Zimmer-Wohnung, zusätzlich 
mietete es das atelier unter dem Dach. «es spielte bei 
der entscheidung eine grosse Rolle», bemerkt die frü-
here Kindergärtnerin und erwachsenenbildnerin. «Ich 
habe den Kopf voller Ideen, was man hier alles ma-
chen kann.» einige brachte sie in der Pavillongruppe 
ein: Sie bietet einen Ornamentik-Kurs an und wirkt 
bei der bildergruppe mit, die alle drei monate eine 
neue ausstellung organisiert. engagiert ist sie auch 
im gemeinsamen Siedlungsgarten. «Weil ich Rücken-
probleme habe, erhalte ich ein Hochbeet», sagt sie. Ihr 
umzug ins neue leben fiel bei ihr und ihrem mann 
mit der Pensionierung zusammen. Susanne baer: 
«uns gefällt, dass wir hier noch etwas bewegen kön-
nen, doch aus freier entscheidung.» 

im alter werden Kontakte wichtiger
«mitreden, mitgestalten, selbstverwalten sind sinn-

gebend für die Siedlung», steht im leitbild der Sied-
lung. ebenso: «Individualität und Freiräume sollen 
erhalten bleiben. Persönliche Fähigkeiten sollen der 
Gemeinschaft zugutekommen.» manfred lorch, der 
die Kommunikation für die Siedlung macht, war von 
beginn an mit dabei. «anfangs war ich eher der 
Oberskeptiker, auch in bezug auf das Tempo, mit dem 
Ruedi die Idee vorangetrieben hat», so der ehemalige 

Man kennt und schätzt sich (von links): Manfred Lorch, Ruedi Werder, Trudy Widmer und Susanne Baer.

«Wir erwarten von allen Mitbewohnern  
aktive Beteiligung im Rahmen  

der individuellen Möglichkeiten.»

>> 
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Oberstufenlehrer rückblickend. Vor dem umzug be-
wohnte manfred lorch mit seiner Frau ein 61/2-Zimmer 
Haus in mettmenstetten, heute leben sie in einer 
41/2-Zimmer-Wohnung. «es war am anfang schon eine 
umstellung», so der 71-Jährige. Warum er sie auf sich 
nahm, beschreibt er so: «mir war die Gemeinschaft 
das Wichtigste, und ich schätze es sehr, wie schnell 
sich eine eigendynamik mit verschiedenen Initiativen 
entwickelt hat.» 

lorch selber nimmt regelmässig am Philo-Café teil. 
mit aktivitäten möchte er die «mättmi»-bewohner im 
Dorf und in der umgebung integrieren und vernetzen. 
«Im alter werden Kontakte ja immer wichtiger, hier 
ergeben sie sich von selber.» Die beste Gelegenheit 
biete das Café im Pavillon, das jeden morgen ab 10 
uhr geöffnet sei. «und wir haben zusammen schon 
einige Feste gefeiert.» 

gelebte nachbarschaft
ein erklärtes Ziel von «mättmi 50plus» ist auch die 

Nachbarschaftshilfe, die als ein Geben und Nehmen 
beschrieben wird. Im leitbild ist festgehalten: «Wir 
erwarten von allen mitbewohnern aktive beteiligung 
im Rahmen der individuellen möglichkeiten.» 

Die 81-jährige Trudy Widmer schildert, was das 
für sie ganz praktisch bedeutet. Nachdem ihr mann 
einen Hirnschlag erlitten hatte, mussten sie das ein-
familienhaus verlassen. Nach einem aufenthalt in der 
alterssiedlung der Gemeinde wohnen sie nun seit 
kurzem im «mättmi». «Für mich ist das ein Glücksfall, 
denn dank der altersgerecht gebauten Wohnung kann 
ich meinen mann selber pflegen», sagt sie und fügt 
an: «Wichtig ist auch, dass ich hier menschen um 
mich habe, mit denen ich mich austauschen kann.» 
Sie kenne schon viele leute – auch über das Café, das 
sie regelmässig besuche. Trudy Widmer ist nicht die 
einzige bewohnerin der Siedlung mit einem pflege-
bedürftigen Partner. Noch gibt es aber in der Siedlung 
keinen 24-Stunden-Notfallservice, doch die Genos-
senschaft will prüfen, wie man ein solches angebot 
aufbauen könnte. 

Die drei mättmi-Häuser stehen mitten in einem 
wachsenden Quartier mit vielen Familienhäusern. 
alle vier von VISIT befragten «mättmi»-bewohner sa-
gen, dass die zentrale lage und die Durchmischung 
des Quartiers mit menschen jeden alters auch ein 
Plus seien. Ihr Tenor: «Wir möchten, solange es von 
der Gesundheit her geht, hier bleiben.»   ■

INSERAT

www.sonnmatt.ch

Gesund werden, gesund 
bleiben, gelassen altern.

Kraft,  
Ruhe und  
Inspiration

2 Nächte, 3 Tage, inkl. Halbpension  
Freie Benutzung des Wellnessbereichs  
Pro Person 1 Heublumenpackung 

Eine Person im Einzelzimmer, ab CHF 400.– 
Zwei Personen im Doppelzimmer,  
pro Person ab CHF 375.– 
Buchbar bis September 2016.

Rufen Sie an, wir freuen uns auf Sie!  
Sie erreichen uns telefonisch unter  
041 375 32 32
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Geduld bringt Rosen –  
und eine neue Wohnung
Text julia KonstantiniDis 

Wohnungsnot Die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt ist für Seniorinnen 
und Senioren gross, das Tempo auf dem Online-Wohnungsmarkt hoch. 
Gute Vorrecherche und Flexibilität helfen bei der Wohnungssuche. 

Seit Jahrzehnten lebte lina Schnetzler* im Zürcher 
Kreis 3. Seit längerem wusste sie, dass sie eine  
neue bleibe suchen musste, da das Haus, in dem sie 
wohnte, anfang 2016 abgerissen werden sollte. Ins 
altersheim wollte die bald 93-Jährige aber noch nicht. 
Zur Wohnungssuche auf Online-Plattformen war sie 
nicht in der lage und besichtigungstermine allein 
wahrzunehmen, fiel ihr wegen einer Gehbehinderung 
schwer. 

Freiwillige helfen
unterstützung erhielt Schnetzler von Ruedi Knut-

ti. Der 74-Jährige engagiert sich als Freiwilliger im 
Projekt «Wohnungssuche mit Freiwilligen» von Pro 
Senectute Kanton Zürich: Während dreier monate 
unterstützen Freiwillige Seniorinnen und Senioren 
bei der Wohnungssuche. 

«Ich habe für sie im Internet nach Wohnungen ge-
sucht, besichtigungstermine vereinbart und sie dort-
hin begleitet. ausserdem war ich ihr behilflich beim 
beschaffen von Dokumenten und beim ausfüllen der 
bewerbungsformulare», umreisst der pensionierte 
Chemiker sein engagement.

vorstellungen abklären
«Zu beginn der Suche klärte ich, welche Vorstel-

lungen und Wünsche Frau Schnetzler punkto Wohn-

situation hat», erklärt Knutti. In ihrem Fall kamen 
aufgrund der eingeschränkten mobilität schwer zu-
gängliche Wohnungen nicht in Frage. er habe lina 
Schnetzler vor allem auf mentaler ebene unterstützt, 
so Knutti. «Sie wollte unbedingt im Quartier bleiben. 
Im Verlauf des Suchprozesses stellte sich aber heraus, 
dass sie gar nicht so sehr mit dem Quartier verbun-
den war», erinnert er sich. 

Das habe dazu geführt, dass sie das Suchgebiet aus-
weiten konnten. lina Schnetzler wohnt heute zufrie-
den in einer 21/2-Zimmer-Wohnung – zwar nicht mehr 
im selben Quartier, aber immer noch im Kreis 3. 

vorrecherche spart zeit
Vor einem besichtigungstermin kontaktierte  Ruedi 

Knutti die Verwaltungen und sprach Schnetzlers 
 alter direkt an. «In zwei Fällen wurde eine bewerbung 
deswegen abgelehnt.» Das habe ihnen eine menge 
Zeit erspart. 

um die Chancen auf eine Zusage zu steigern, kön-
ne es Sinn machen, besonders Wohnungsangebote zu 
berücksichtigen, bei denen der Vormieter empfeh-
lungen für die Nachfolge an die Verwaltung abgeben 
kann. So finde bereits eine Vorselektion statt. Denn 
vor allem bei kleinen und günstigen Wohnungen 
 sehen sich ältere menschen grosser Konkurrenz 
durch jüngere ausgesetzt. «Seniorinnen und Senioren 

>> 
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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.»

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

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

 

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

Anthroposophisches  
Alters- und Pflegeheim Sonnengarten  

Hombrechtikon

• Im Verlauf 2016 Eröffnung des spezialisierten Demenzbereiches

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

Wenn auch die Brille

nicht mehr hilft...

Albisstrasse 96 Zürich-Wollishofen 044 480 02 95 www.hirzel-optik.chTel.| | |
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auf Wohnungssuche brauchen vor allem viel Geduld 
und Flexibilität», sagt Knutti. 

«senioren sind bessere Mieter» 
«unsere branche ist zu wenig auf ältere menschen 

sensibilisiert», anerkennt Pascal Stutz, Geschäftsfüh-
rer des Schweizerischen Verbands der Immobilien-
wirtschaft (SVIT) Zürich. ein bewussterer umgang 
könnte auch Vorteile haben, weiss er: «eigentlich sind  
sie die besseren mieter, denn sie zahlen regelmässig.» 
Vermieter fürchteten sich jedoch vor ungeklärten  
Situationen, etwa wenn ältere mieter pflegebedürftig 
werden oder dort auch sterben. 

«Für solche Fälle müssten vorab die Zuständigkei-
ten geklärt werden. aber das ist ein heikles Thema», 
so Stutz. auch deshalb arbeitet der SVIT Zürich  
mit Pro Senectute Kanton Zürich zusammen  
und hat zudem die «aktionsgruppe Graue Panther 
SVIT  Zürich» gegründet. Sie besteht aus pensionier-
ten  mitgliedern und will sich verstärkt um die anlie-
gen älterer mieter in Wohnungs-Notsituationen 
 kümmern.  ■

* Name geändert

www.svit-graue-panther.ch

Das Projekt «Wohnungssuche mit Freiwilligen» von   
Pro Senectute Kanton Zürich wird in der Stadt Zürich, in 
der Region Limmattal und im Knonaueramt durchgeführt. 

Für weitere Informationen: 
Daniela Senn  
daniela.senn@pszh.ch 
oder 058 451 50 00 

«Senioren entscheiden 
anders als Junge»
Interview julia KonstantiniDis

Die Architektursoziologin Joëlle Zimmerli hat  
die  Situation von Pensionierten auf dem Schweizer 
Wohnungsmarkt untersucht.

>  Richten Sie – allenfalls mit Unterstützung  
von Angehörigen oder Freunden – ein 
 Online-Suchabo ein. 

>  Legen Sie Kriterien fest bezüglich: Preisspanne, 
Zugänglichkeit und Grösse der Wohnung.

>  Überlegen Sie, welche Alternativen es zum 
Wunschquartier oder zur Wunschwohnung 
gibt. Je flexibler Sie sind, desto mehr Auswahl 
 haben Sie.

>  Kontaktieren Sie den Vermieter vor der Besich-
tigung. Klären Sie offene Fragen ab und spre-
chen Sie ihr Alter an.

DaS HIlFT IHNeN beI  
DeR WOHNuNGSSuCHe:

Joëlle Zimmerli, was erschwert älteren Menschen die 
Wohnungs suche?
Weil der letzte Wohnungswechsel meist lange zurückliegt, fällt 
der umzug oft aus persönlichen Gründen schwer. Zudem ist das 
Tempo auf dem Wohnungsmarkt sehr hoch. Weil Senioren ein 
langfristiges mietverhältnis anstreben, treffen sie die entschei-
dung für oder gegen eine Wohnung anders als Jüngere. Ihr 
 Informationsbedürfnis ist beispielsweise höher. Das verzögert 
jedoch ihre entscheidung und benachteiligt sie bei der Suche. 

Was müsste sich ändern?
Die Vermieter müssten die Wohnungen anders ausschreiben. es 
sollten mehr Vor-Ort-Informationen verfügbar sein. So könnten 
etwa bei Neubausiedlungen Info-abende veranstaltet werden. 

Braucht es mehr altersgerechte Wohnungen?
Was fehlt, sind mehr bezahlbare Kleinwohnungen. Denn beson-
ders alleinstehende Pensionierte mit kleinem budget haben 
mühe, eine Wohnung zu finden. 

Wie sinnvoll sind Überbauungen mit Alterswohnungen? 
Investoren haben zum Teil ein einseitiges bild von Senioren. Sie 
konzentrieren sich auf deren betreuungsbedürftigkeit. Pensio-
nierte Wohnungssuchende sind aber individuelle mieter mit 
unterschiedlichen bedürfnissen, die sich nicht so sehr von denen 
jüngerer menschen unterscheiden. Deshalb sprechen Projekte 
im bereich «Wohnen im alter» die Zielgruppe oft nicht wie 
 gewünscht an.  ■

Joëlle Zimmerli

Joëlle Zimmerli: «Demografie und Wohnungswirtschaft: Pensionierte 
auf dem Wohnungsmarkt». Das Buch kann für CHF 90.– beim Hoch-
schulverlag der Hochschule Luzern bestellt werden (ifz@hslu.ch).
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Wie altersfreundlich  
ist unsere Stadt?
Text ivo bachMann

checKliste In unseren Städten und Dörfern wohnen immer mehr ältere 
Menschen. Wie können ihre Anliegen besser berücksichtigt werden?  
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat einen Leitfaden erstellt. 

es war ein breit angelegtes Projekt: 34 metropolen 
aus 22 ländern beteiligten sich an einer befragung 
der Weltgesundheitsorganisation WHO. Wie alters-
freundlich sind moderne Städte? Das sollte eruiert 
werden. und was getan werden kann, um den bedürf-
nissen der wachsenden Zahl älterer einwohnerinnen 
und einwohner besser gerecht zu werden.

Die ergebnisse der weltweiten befragung hat die 
WHO in einer Checkliste zusammengefasst. Ihr Ziel: 
age-Friendly Cities – altersfreundliche Städte. Die 
Studie der WHO dient weltweit vielen Städten und 
Regionen als anregung und leitfaden. auch in der 
Schweiz, wo 2012 – auf eine Initiative der Stadt  
bern – das «Netzwerk altersfreundlicher Städte» 
 gegründet wurde, um die altersgerechte Gestaltung 
von Städten zu diskutieren.

Inzwischen ist das Netzwerk eine Kommission des 
Schweizerischen Städteverbands. es will «die Verbrei-
tung des WHO-Konzepts für altersfreundliche Städte» 
fördern und «die altersfreundliche ausgestaltung des 
städtischen lebensraums sowie die Information und 
Integration der älteren bevölkerung» stärken. und 
nicht zuletzt zur «Verbreitung eines positiven al-
tersbildes» beitragen. mit dabei sind auch die Städte 
Winterthur und Zürich. 

Die WHO-Checkliste führt die zentralen eigen-
schaften altersfreundlicher Städte auf. Sie richtet sich 
an einzelpersonen wie an Gruppen. Dringend emp-
fohlen wird bei entsprechenden Projekten die einbin-
dung und mitwirkung älterer menschen «als gleich-
berechtigte Partner».
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VISIT präsentiert einen Ausschnitt aus dem WHO-Leitfaden 
für eine altersfreundliche Stadt. So können Sie gleich selber 
überprüfen, wie altersfreundlich Ihr Wohnort ist. 

öffentlicher raum

  Parks, Grünflächen und Sitzgelegenheiten sind ausreichend 
vorhanden, in gutem Zustand und sicher.

  Gehwegbeläge sind in gutem Zustand, hindernisfrei und 
für Fussgänger gut begehbar.

  Strassenüberquerungen für Fussgänger bieten Sicherheit  
für Menschen mit Einschränkungen, haben rutschfeste 
Markierungen und senden visuelle und akustische Signale. 
Die Grünphasen für Fussgänger sind genügend lang.

  Öffentliche und private Dienstleistungen befinden sich 
nahe an Wohnquartieren und sind gut erreichbar.

  Öffentliche Gebäude sind innen wie aussen gut beschildert, 
haben Sitzgelegenheiten und Toiletten, gut erreichbare 
Aufzüge, Rampen, Handläufe an Treppen und rutschfeste 
Bodenbeläge.

verkehr

  Öffentliche Verkehrsmittel sind verlässlich und verkehren 
häufig, auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen.

  Die Fahrzeuge sind sauber, gut gewartet, gut zugänglich 
und nicht überfüllt. Sitze für Menschen mit Beeinträchti-
gungen werden bei Bedarf freigemacht.

  Haltestellen sind bequem erreichbar, sicher, sauber, gut 
beleuchtet, gut ausgeschildert und mit Wetterschutz und 
Sitzen ausgestattet.

  Es gibt genügend Behindertenparkplätze und Ausstiegs-
möglichkeiten für Menschen mit Einschränkungen. 

Wohnen

  Es gibt bezahlbare Wohnmöglichkeiten in sicheren 
 Gegenden, nah an Dienstleistungen und eingebunden  
in das städtische Leben.

  Es hat bezahlbare haushaltsnahe Dienstleistungen und 
 Unterstützungsleistungen.

  Es gibt genügend erschwinglichen Wohnraum für gebrech-
liche und behinderte ältere Menschen mit örtlich angebo-
tenen, passenden Hilfen und Dienstleistungen.

soziale beteiligung

  Treffpunkte für Veranstaltungen und Aktivitäten sind 
 bequem erreichbar, zugänglich, gut beleuchtet und an  
den ÖV angeschlossen.

  Über Aktivitäten und Veranstaltungen wird gut informiert, 
auch über Zugänglichkeit und Transportmöglichkeiten für 
Ältere.

  Es gibt kontinuierlichen Kontakt, um das Risiko sozialer 
Isolation zu minimieren.

TeSTeN SIe IHReN WOHNORT!

respekt und soziale integration

  Veranstaltungen und Aktivitäten auf kommunaler Ebene 
sprechen alle Generationen an, indem sie altersspezifische 
Bedürfnisse und Gewohnheiten berücksichtigen.

  Ältere Menschen werden von der Gesellschaft sowohl für 
ihre vergangenen wie auch für ihre gegenwärtigen Leistun-
gen und Beiträge anerkannt.

zivilgesellschaftliche beteiligung

  Es gibt breite, flexible und fair entlöhnte Arbeitsmöglich-
keiten für ältere Menschen.

  Arbeitsplätze und Arbeitsstätten sind den Bedürfnissen 
 älterer Arbeitnehmer angepasst.

  Die Möglichkeit einer selbstständigen Tätigkeit für ältere 
Menschen wird gefördert und unterstützt.

  Institutionen im öffentlichen, privaten und ehrenamtlichen 
Bereich ermutigen ältere Menschen zum Engagement.

Kommunikation und information

  Ein grundlegendes und effektives Kommunikationssystem 
erreicht Menschen jeden Alters.

  Der Zugang älterer Menschen zu akustischen Informations-
medien und Kommunikationssystemen wird gefördert.

  Gedruckte Informationen verwenden grosse, gut lesbare 
Buchstaben. 

  Elektronische Geräte wie Mobiltelefone, Radios, Fernseher, 
Bank-, Fahrkarten- und andere Automaten haben grosse 
Tasten und eine grosse Beschriftung.

  Computer und Internet sind allgemein öffentlich zugäng-
lich und preiswert. Der Zugang ist in allen öffentlichen 
 Gebäuden möglich.

öffentliche Dienstleistungen

  Eine passende Bandbreite gesundheitlicher und gemein-
schaftlicher Unterstützungen zur Förderung, zum Erhalt und 
zur Wiederherstellung der Gesundheit ist vorhanden.

  Gesundheitsdienste und soziale Dienstleistungen können 
mit allen Arten von Transportmitteln bequem erreicht 
 werden.

  Haushaltsnahe Dienstleistungen, Wohnungen und  
Heime für ältere Menschen liegen in der Nähe von wich-
tiger  Infrastruktur und inmitten von Wohngebieten.

Falls sie sich für die vollständige checkliste interessieren: 

www.who.int/ageing/age_friendly_cities_material  
(englisch und französisch)

www.duisburg.de/vv/50/medien/who_age-friendly_cities.pdf 
(deutsch)
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auf und davon  
oder dableiben?
Text robert bösiger Illustrationen ernst Feurer

alterssitz-entWürFe Wie und wo wohnen im Alter? Die Vorstellungen  gehen 
weit auseinander. VISIT wagt den Versuch einer Typologisierung. 

Die Wagemutigen (variante gemeinschaftssinn)
Christa Vieli (61, Kleinkinderzieherin und Strick-
fanatikerin) und Kurt burgmeister (66, pensionierter 
Schulhausabwart, Hobbybibliothekar und passionier-
ter Waffenläufer) werden demnächst in ein mehrge-
nerationenhaus einziehen. Seit gut fünf Jahren haben 
sie sich nach einer Impulstagung der ortsansässigen 
Grünen mit dieser Idee anfreunden können. und als 
vor einem Jahr der Ruf an sie herangetragen wurde, 
nun doch Farbe zu bekennen zu diesem «Wohnen in 
der Dorfgemeinschaft, altersmässig und kulturell 
durchmischt mit dem Ziel einer 2000-Watt-Gesell-
schaft» (auszug aus dem Flyer), beschlossen die bei-
den unverheirateten lebenspartner mitzutun. Ihren 
jahrzehntelang gehätschelten Opel manta haben sie 
bereits teuer als liebhaberauto verkaufen können. 
Geplant ist zudem ein kleiner Privatflohmarkt, um 
sich eines Grossteils des Hausrats zu entledigen.

Die Wagemutigen (variante exklusivcharakter)
Hans und Greta emmenegger-De Winter haben sich 
im vergangenen Herbst zu ihrer Silberhochzeit mit 
einer ausgedehnten Karibik-Kreuzfahrt belohnt, all 
inclusive in der Royal Suite Class. Jetzt sind sie daran, 
die Frühpension von Hans aufzugleisen (Greta war 
nie berufstätig, leistet jedoch Freiwilligenarbeit). 
Gleichzeitig möchten sie in zwei, drei Jahren ihre alte 
Villa auf dem land versilbern und stattdessen in eine 
grosszügige, nigelnagelneue Terrassenwohnung der 
anlage «Residenzia» direkt am See und mit Sicht auf 
den benachbarten Golfplatz umziehen. Die Stadt, sa-
gen sie, biete aufs alter hin mehr an lebensqualität, 
abwechslung und Komfort. Zudem wollten sie das 
kulturelle und gesellschaftliche leben näher zu sich 
holen und notfalls für die ärztliche Hilfe nicht müh-
same Wege auf sich nehmen. 

Die unverrückbaren
Hanni und Walter Halbeisen-Klöti, 74 und 69 Jahre 
alt, würden um keinen Preis ihre vier Wände verlas-
sen. Schliesslich bewohnen sie die 31/2-Zimmer-Woh-
nung mit kleinem balkon und blick auf den Nach-
barsblock seit 1961. Hier haben sie ihre beiden 
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Kinder Viktor und Dorli grossgezogen und so man-
chen Sturm überstanden. Walter, gewesener Spediti-
onsmitarbeiter und dutzendfacher meisterschütze im 
hiesigen Schützenverein, schleppt sich zwar an ge-
wissen Tagen nur mühsam die Haustreppe hoch in 
den dritten Stock, aber, so sagt er: «Das hält mich fit.» 
und Hanni will sowieso nicht weg von hier, ins 
 altersheim schon gar nicht. man werde sie, sagt sie 
energisch, «eines Tages mit den Füssen voran aus 
dem Haus tragen» müssen. 

Die geselligen
Gerda Waldvogel, geborene bühlmann (64, geschie-
den; ehemalige Chefsekretärin einer kleinen abführ-
mittel-bude und leidenschaftliche Tangotänzerin), 
mag es gerne gesellig und lustig. Das sucht sie auch 
jetzt, da sie nicht mehr aktiv im berufsleben steht. 
Deshalb wird sie schon bald zusammen mit zwei 
Gleichgesinnten in ihrem kleinen Häuschen mit um-
schwung eine alters-WG aufziehen. Sie und ihre bei-
den Freundinnen Waltraud Zwimpfer-Klöppler (59, 
Verkäuferin in einem veganen lebensmittelgeschäft 
und FKK-anhängerin) und Rita Rosshaupt (62, FaG 
bei der örtlichen Spitex-Organisation) haben bereits 
beschlossen, männer höchstens stundenweise mal 
einlass ins Haus zu gewähren – oder für die Garten-
arbeit. 

Die auswanderer (variante ticino)
bert und Gitte Fünfschilling-badmeister, Inhaber ei-
ner malerei, haben sich schon vor Jahren im malcan-
tone TI ein Rustico gekauft. bert, dipl. malermeister, 
hat in den letzten Jahren aus dieser baufälligen  Hütte 

ein kleines bijou erschaffen. Gitte ist für das Wohn-
liche, die Küche und den Garten zuständig. Klar, dass 
sie in drei Jahren, wenn bert seine erste aHV erhält, 
für ganz dorthin ziehen möchten. eine ihrer Töchter 
wird ihnen für gelegentliche Hüte-besuche in der 
 alten Heimat ein Zimmer freihalten. 

Die auswanderer (variante costa blanca)
michael und michaela erbacher-Grün haben ihren 
Wohnsitz vor einiger Zeit schon von adligenswil nach 
altea an der Costa blanca verlegt. Der frühere Versi-
cherungsbroker (73) und seine zweite Frau (61) woll-
ten im alter nur noch eines: das leben geniessen und 
Sonne tanken. Seit michael zunehmend gesundheit-
liche Probleme hat und michaela inmitten von bri-
tischstämmigen und deutschen Nachbarn mit der 
einsamkeit zu kämpfen hat, liebäugeln die beiden mit 
einer gelegentlichen Rückkehr in die Schweiz.   ■
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                          Wunderschöne Wanderungen zu kulturellen,  
               historischen und naturkundlichen Höhepunkten im 
Kanton Zürich: Von Rafz bis zum Rosinli, von den Lägern bis 
zum Lützelsee, von der Kyburg bis zum Albishorn und vom 
Sihlsprung bis zum Schauenberg. 

Gemalt in Dutzenden von Aquarellen, Landkarten und Spezial-
plänen der schönsten Naturschutzgebiete, ergänzt mit einem 
ausführlichen Beizliführer. 

Der Autor war jahrelang Wander- und 
Velotourenleiter von Pro Senectute.

Wanderführer

verlagambach.ch

Bestellen bei: Wiesenwinkel 2

8593 Kesswil

Eine Dienstleistung von:

Damit Sie weiterhin zuhause  
leben können!

Wir unterstützen Sie in Haushaltsführung,  
Tätigkeiten des alltäglichen Lebens und der  
Grundpflege. Unsere Mitarbeitenden sind  
regional verankert, erfahren und gut ausgebildet. 
Leistungen der Grundpflege werden durch die 
Krankenkasse vergütet.

Einsätze stundenweise, tagsüber, nachts und  
rund um die Uhr, oder auch tempo rär − nach 
einem Spitalaufenthalt, einer Kur oder zur  
Entlastung von Angehörigen. 

Mit fünf Stützpunkten immer in Ihrer Nähe
Zürich • Winterthur • Meilen • Horgen • Wetzikon 

Telefon 058 451 51 51 
perle@pszh.ch 
www.pszh.ch/perle     

Begleitung und Betreuung  
im Alltag

Im Alter zu Hause leben

heimelig betten AG
8280 Kreuzlingen
Tel. ★ 071 672 70 80

Vermietung & Verkauf
Telefon 365 Tage persönlich besetzt

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.
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ausgewählt von der pro senectute bibliothek

  TIPPS Zum THema 

>  Ménage à trois: ein Haushalt zu dritt. Ein Dokumentar-
film von Natalie Pfister und Frank Haller [S.l.]: Natalie 
Pfister und Frank Haller Filmproduktion, 2012

Rudolf Buth (85) hält die Einsamkeit nicht 
mehr aus. Aus Angst vor einem Sturz wagt 
er sich im strengen Berliner Winter wo-
chenlang nicht auf die Strasse. Der Witwer 
entschliesst sich schweren Herzens, seine 
Wohnung, in der er 45 Jahre gelebt hat, 

aufzugeben und sich eine neue Bleibe zu suchen. 
 Pauline Pappert und Therese Heinze, beide ebenfalls 85, 
wohnen seit zehn Jahren in einer Frauen-WG. Nachdem 
sie lange Zeit vergeblich nach einer neuen Mitbewohne-
rin Ausschau gehalten haben, sind sie nun gewillt, es 
mit einem Mann zu versuchen. Die ersten Wochen in der 
WG stellen alle Beteiligten auf eine harte Probe. 
 Verschiedene Lebensentwürfe und unterschiedliche Men-
talitäten prallen aufeinander. Auf einfühlsame Art und 
Weise gelingt es den beiden Frauen aber nach und nach, 
ihren neuen Mitbewohner von sich und ihrer WG zu 
überzeugen. Rudolf Buth entpuppt sich als absoluter 
Glücksgriff und weiss die Damen mit seinem Charme zu 
begeistern. Während Therese Heinze glaubt, ihn hier und 
da noch etwas erziehen zu müssen, bereitet es Pauline 
Pappert sichtlich Vergnügen, mit ihm herumzuschäkern. 
Leider dauert die Hochstimmung in der WG nicht an. 

>  Wir sind die Neuen. Ein Spielfilm von Ralf Westhoff 
[S.l.]: Westhoff Film, 2014

Wer sagt eigentlich, dass man mit 60 alt 
ist? Anne, Eddi und Johannes bestimmt 
nicht. Sie sind um die sechzig, können sich 
wenig leisten und gründen deshalb ihre 
alte Studenten-WG einfach neu. Alles soll 
so sein wie früher: Bis spät nachts um den 

Küchentisch herumsitzen und Wein trinken, über Gott 
und die Welt philosophieren und dabei die ehemaligen 
Hits hören. Doch die neue Wohngemeinschaft hat die 
Rechnung nicht mit der Hausgemeinschaft gemacht. 
Denn über den drei Studenten von damals wohnen drei 
Studenten von heute. Und die verstehen überhaupt 
 keinen Spass. WIR SIND DIE NEUEN ist eine hinreissende 
Generationskomödie, die ebenso turbulent wie  
fein sinnig den Zwist zwischen zwei unterschiedlichen 
 Altersgruppen beschreibt. 

bÜCHeR

>  Das Haus. Ilse Helbich. Graz [etc.]:  
Literaturverlag Droschl, 2010 

Es ist beinahe Liebe auf den ersten Blick – 
und das, obwohl das Haus in einem Dorf 
und in einer Gegend liegt, wohin die Erzäh-
lerin eigentlich nicht ziehen wollte. Mehr 
noch: Es ist baufällig und feucht. Und für  
sie das Schlimmste: Es ist durch lieblose Um-

bauten und pragmatische Modernisierungen über Gene-
rationen komplett verunstaltet. Und doch kauft sie dieses 
«verletzte» Haus mit seinem «verwilderten» Garten. 

>  Neue Wohnformen für Mutige: Eine Generation revolu-
tioniert ihre Zukunft. Margareta Hehl, Barbara Zohren. 
Biel: die brotsuppe, 2015

Den Traum einer Alters-Wohngemeinschaft, 
in der sich Privates und Gemeinschaftliches 
ergänzen, in der Toleranz, Offenheit, Humor, 
Respekt, Kritik, Fehler und Streit ihren Platz 
finden, die unterschiedlichen ökonomischen 
Voraussetzungen gerecht wird, die offen ist 

für Nachbarschaft, Quartier, Stadt und Gesellschaft und  
in der gemeinsame Projekte verwirklicht werden – wer 
träumt ihn nicht? Margareta Hehl und Barbara Zohren,  
die beiden Initiantinnen der Genossenschaft «Andere 
Wohnformen im Stürlerhaus am Altenberg» in Bern, 
 berichten von ersten Ideen über ein anderes Leben und 
Wohnen im Alter, von Höhenflügen und Tiefschlägen, vom 
Zusammenrücken, von Haussuche und Umbau, vom Alltag 
im gemeinsamen Haus, den sie seit nunmehr zwölf Jahren 
mit acht weiteren Personen teilen. 

FIlm

>  Ruth & Alex: verliebt in New York. Spielfilm von Richard 
Loncraine. Zürich: Praesens-Film, 2015
Das New Yorker Pärchen Ruth (Diane Keaton) und Alex 

(Morgan Freeman) lebt schon eine halbe 
Ewigkeit in seinem Apartment in East Village 
und muss es nun, an diesem Wochenende, 
nach 45 Jahren räumen. Ruth ist eine 
 ehemalige Lehrerin und Anhängerin von 
Chekhov, während Alex Künstler ist. Als sie 
gerade aufbrechen wollen, bleibt der Truck 

eines Gastanks in einem Midtown-Tunnel stecken und 
löst damit eine Massenpanik aus. Die Menschen fürch-
ten, dahinter könnte ein terroristischer Anschlag stecken. 
Währenddessen wird auch noch der geliebte Hund der 
Cohens, Dorothy, krank, den sie in eine nahe gelegene 
Tierklinik bringen. Zu der Zeit, als die anderen Leute 
 ungeduldig darauf warten, dass die Situation mit  
dem Truck geklärt wird, bangen die Cohens um ihren 
Hund und müssen sich damit auseinandersetzen, ihr 
vertrautes Heim für immer zu verlassen. 

Alle vorgestellten Publikationen können 
in der Pro Senectute Bibliothek 
ausgeliehen werden : Tel. 044 283 89 81,  
bibliothek@prosenectute.ch  
www.prosenectutebibliothek.ch 

lebensart
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DIeSe STube IST VOlleR 
GeHeImNISSe
Text Daniel schriber

Wohnen iM Mittelalter Im Forum Schweizer Geschichte Schwyz können die 
Besucher ins Jahr 1311 eintauchen. Möglich machts ein Original-Wohn-
zimmer aus dem 14. Jahrhundert. Das bedeutende Stück Wohnkultur aus 
dem Mittelalter bietet viel Spannendes zum entdecken.

malereien auf sich? Diese und viele weitere Fragen 
werden beim besuch der Dauerausstellung in Schwyz 
beantwortet. 

zeitzeugnis wurde beinahe zerstört
Dass es die mittelalterliche Stube heute im Forum 

Schweizer Geschichte zu bewundern gibt, ist alles 
andere als selbstverständlich. Sie kam vor drei Jahren 
zum Vorschein, als mehrere historisch wertvolle 
blockbauten im Schwyzer Dorfbachquartier einer 
modernen Überbauung weichen sollten. Der Schwei-
zer Heimatschutz versuchte es zu verhindern – jedoch 
vergebens. Immerhin konnte dank dem engagement 
der Schwyzer Denkmalpflege die ehemalige Stube 
eines Wohnhauses aus dem Jahr 1311 gerettet werden. 
«ein grosses Glück», wie Renate amuat betont. Das 
2013 abgebrochene Haus Gütschweg 11 befand sich 

Für eine Reise ins mittelalter braucht man weder 
eine Zeitmaschine noch aussergewöhnliche Fähigkei-
ten. ein auto oder ein Zugticket reicht. Wir fahren 
nach Schwyz und besuchen dort das Forum Schweizer 
Geschichte im ehemaligen Zeughaus des Dorfes. Vor 
Ort nehmen wir den lift ins erste Obergeschoss, ge-
hen ein paar Schritte nach vorne, drehen uns nach 
links – und dort steht sie auch schon: die Schwarze 
Stube. ein Original-Wohnzimmer aus dem 14. Jahr-
hundert. «und damit eines der wertvollsten Zeugnis-
se mittelalterlicher Wohnkultur», wie Renate amuat, 
Fachreferentin und leiterin bildung und Vermittlung 
des museums, erklärt. Herzlich willkommen im  
Jahr 1311! 

Wie wohnten die menschen im mittelalter? Was 
bewahrte man in den kleinen löchern in der Wand 
der Stube auf? Was hat es mit den vorhandenen Wand-

VISIT  Nr. 2/201630



am oberen Dorfbach, der seit dem mittelalter ver-
schiedenen Handwerkern als antrieb für ihre mühlen 
diente. und nun also ist «die Stube wieder zu Hause», 
wie es andreas Spillmann, Direktor des Schweizeri-
schen Nationalmuseums, anlässlich der eröffnung im 
November 2015 sagte. 

Dass die Stube noch so gut erhalten ist, ist kein 
Zufall: Für die handwerklich hochstehend konstru-
ierten Wände wurden Rot- und Weisstannen sowie 
Föhren von ausgezeichneter Qualität verwendet. Das 
widerspiegelt sich auch in der Decke, die gemäss 
 Renate amuat gar die älteste bisher nachgewiesene 
in unseren breitengraden ist. 

schwarze Wände zum schutz vor ungeziefer 
Woher die Schwarze Stube ihren Namen hat, wird 

beim betreten des Raumes rasch klar: Sämtliche Innen-

wände sind schwarz. und das waren sie schon anno 
1311. Die Farbe stammt somit nicht etwa von russigen 
ablagerungen, sie wurde vielmehr bewusst aus Pig-
menten hergestellt und aufgemalt. Was heute eher er-
staunlich wirkt, erwies sich im mittelalter als durchaus 
praktischer anstrich. Denn: Schwarz und leicht glän-
zend poliert konnten die wasserfesten anstriche gut 
gereinigt werden und schützten vor ungeziefer. Darü-
ber hinaus wird vermutet, dass bei der Raumgestaltung 
auch im 14. Jahrhundert schon ästhetische Gründe 
mitspielten – belegt ist dies jedoch nicht. 

ein geheimes versteck in der Wand
Wer etwas länger im Raum verweilt, hat die Chan-

ce, immer wieder neue spannende und faszinierende 
entdeckungen zu machen – und natürlich hilft Rena-
te amuat den besuchern dabei etwas auf die Sprünge. 

>> 

Wertvolles Zeugnis einstiger Wohnkultur: Stube aus dem Jahr 1311.
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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 !

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

Israel - Palästina and more...
Eine Reise durchs Heilige Land
19.-30. Oktober 2016
Bethlehem: Geburtskirche - Mittagessen bei palästinensischen 
Familien zu Hause - Caritas Baby Hospital 
Battir: Begegnung mit dem Bürgermeister - Spaziergang durch 
Olivenhaine
Totes Meer: Baden am tiefsten Punkt der Erde
See Genesareth: Schifffahrt auf dem See - Kapharnaum
Givat Haviva: Besuch in einem Kibbuz für die Versöhnung von 
Israelis und Arabern
Jerusalem: Grabeskirche - Hiskia-Tunnel - Klagemauer 

ab CHF 2210, DZ/Halbpension/Flüge mit ELAL
Leitung: Pfr. Beat Marchon, St. Antoni FR

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

Wir bringen die Menüs 
persönlich nach Hause.

Zuhause fein essen!

Mehr Informationen
Mahlzeitendienst
Stadt Winterthur: 058 451 54 25  
Stadt Zürich: 058 451 51 03
www.pszh.ch/mzd



Günstig kaufen,  
statt teuer mieten!  
(ab Fr. 1880.– geliefert und montiert.) 

www.diga.ch/careI d’diga muesch higa!

Perfecta
PFLEGEBETTEN

INSERAT

So zeigt sie zum beispiel auf mehrere löcher, soge-
nannte Verfälzungen, die sich im ganzen Raum ver-
teilt in den Wänden befinden. Die meisten davon sind 
mehrere Zentimeter tief und mit einem Pfropfen aus 
mörtel verschlossen. und das aus einem bestimmten 
Grund: Im Innern fanden die archäologen ein leder-
säckchen mit Gewürzen, eine messingperle, eine 
Knoblauchzehe, eine münze. Was es mit diesen Ver-
stecken genau auf sich hat, ist nicht ganz klar. «Viel-
leicht wollten die bewohner damit böses aus ihren 
Stuben verbannen», sagt die Fachreferentin. «Oder 
sie wollten einen Notgroschen verwahren.» 

Spannend auch dies: um 1530 wurden in der 
Wohnstube mehrere Wandmalereien erstellt. Die 
schwarzen Wände wurden dabei mit einer hellen Far-
be und figürlichen Darstellungen übermalt. eines der 
bilder zeigt zum beispiel eine Vase mit blumen. an 
einer anderen Stelle ist Christus am Kreuz zu sehen. 
Das Gemälde ist zwar nur noch bruchstückhaft, aber 
dennoch eindeutig als solches zu erkennen. Die 
christliche Darstellung ist nicht zufällig da, schliess-

lich handelte es sich dabei um die Zeit der Refor-
mation. «In Wohnstuben gläubiger bewohner in der 
Innerschweiz hatten Heiligendarstellungen deshalb 
ihren festen Platz», sagt Renate amuat. 

lebensmittelpunkt der Familie 
Nebst kunstvoll bemalten Wänden und geheimnis-

vollen Verstecken war die Schwarze Stube 1311 auch 
mit möbeln eingerichtet. Die Stube war nämlich – so 
wie heute auch – lebensmittelpunkt der Familien. 
amuat: «Kachelofen, Tisch, Sitzbank sowie ein Ruhe-
bett für den Tag war die gängige einrichtung einer 
Wohnstube im 14. Jahrhundert.» Trotzdem steht na-
türlich ausser Frage, dass sich der Wohnraum des 
mittelalters stark von den heutigen ansprüchen an 
die Wohnästhetik und Wohnqualität unterschied. 

Dank der Schwarzen Stube bleibt den besucherin-
nen und besuchern des Forums für Schweizer 
 Geschichte Schwyz nun etwas vom echten Raum-
gefühl aus dem mittelalter erhalten. Die Schwarze 
Stube passt damit ideal ins ausstellungskonzept des 
Forums. und auch wenn in der Schwarzen Stube heu-
te viele spannende und interessante Fragen beantwor-
tet werden, so bleibt beim Verlassen des museums 
doch das gute Gefühl, dass die Schwarze Stube einige 
Geheimnisse wohl für immer für sich behalten wird.

>> 

Wo früher einmal Korn und später Verteidigungs-
material aufbewahrt wurde, befindet sich seit 
1995 das Forum Schweizer Geschichte Schwyz.  
Als Zentralschweizer Sitz des Schweizerischen 
 Nationalmuseums zeigt das Museum die Entste-
hungsbedingungen der Alten Eidgenossenschaft 
im Mittelalter auf. Temporäre Ausstellungen und 
vielfältige Veranstaltungen ergänzen die Aus-
stellung und schaffen Bezüge zur Region Inner-
schweiz. Das Forum Schweizer Geschichte Schwyz 
gehört zu den bedeutendsten kulturhistorischen 
Museen im Alpenraum.

Mit der neuen Dauerausstellung «Entstehung 
Schweiz – unterwegs vom 12. ins 14. Jahrhun-
dert» zeigt das Forum Schweizer Geschichte 
Schwyz die politischen und wirtschaftlichen 
 Rahmenbedingungen auf, die zur Entstehung  
der Schweiz führten. Die Schwarze Stube wurde 
im November 2015 als neues Highlight eingebaut. 
Noch bis zum 2. Oktober ist im Museum zudem 
die Sonderausstellung «Gotthard – Ab durch den 
Berg» zu sehen. Sie führt das Publikum mitten 
ins Gotthardmassiv und beleuchtet die drei 
 Tunnelbauten mit den technischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Herausforderungen von  
1882 bis 2016.

Weitere Infos:  
www.nationalmuseum.ch/d/schwyz

SONDeRauSSTelluNG  
Zum GOTTHaRD
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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 «THeaTeRTOuR aNNa GÖlDI»

leSeRaKTIONeN

«anna Göldi»: eine theatrale 
Stadtführung durch Zürich

Hexenwahn, Aberglaube und Justizmord: Folgen Sie Anna Göldi 
ins ende des 18. Jahrhunderts auf ihrem letzten Weg in Freiheit. 
eine Frau, die es wagte, sich gegen die Obrigkeit aufzulehnen 
und deshalb als eine der letzten Hexen in europa sterben musste. 
erfahren Sie die Hintergründe dieses Justizmordes, Näheres zum 
Leben von Anna Göldi, zum Ablauf des «peinlichen Verhörs», zur 
Folter und zur Stadtgeschichte mit Anekdoten vom damaligen 
Zürich. Wir werden uns durch die Altstadt von Zürich bewegen 
und an verschiedenen Plätzen Besonderheiten der damaligen Zeit 
und der Hexenverfolgung hören.

Leserangebot

>  Wann 
Montag, 27. Juni 2016, 14 bis 15:30 Uhr 

>  Wo 
Besammlung 10 Minuten vor Theatertour  
auf dem Lindenhof 

>  Preis 
15 Franken pro Person

>  Anmeldung 
bis Montag, 20. Juni 2016.  
Maximal 25 Teilnehmende. 
Die Anmeldungen erfolgen nach Eingang  
und werden schriftlich bestätigt.

Idee, Konzept und Schauspiel:  
Margrita R. Wahrer,  
freischaffende Schauspielerin

www.theatertours.eu

Ich melde  ( Anzahl ) Personen an für die Theatertour  
vom Montag, 27. Juni, 14:00 Uhr  
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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»

Zoo-erlebnis-Führung 
im elefantenpark
 
Die Ausstrahlung von Masse und Kraft der Asiatischen elefanten 
erfahren die Zoobesucher im Kaeng Krachan elefantenpark 
ebenso wie die verblüffende Geschicklichkeit, mit der ein elefan-
tenrüssel kleinste Leckerbissen ergreift. Die elefanten bewegen 
sich in der Anlage in einer Landschaft mit zahlreichen Futter-
stellen und haben viel Wasser zum Baden. Die spezielle elefan-
tenführung vermittelt Spannendes zu den Tieren und zum 
 elefantenpark. Zudem stellt sich das Naturschutzprojekt für  
die wildlebenden elefanten vor, das der Zoo Zürich in Thailand 
unterstützt. 

Leserangebot

>  Wann 
Donnerstag, 7. Juli 2016, 14-15:30 Uhr  
Donnerstag, 14. Juli 2016, 14-15:30 Uhr

> Wo 
Besammlung 10 Minuten vor Führungs-
beginn beim Gruppentreffpunkt  
Zoo Haupteingang.

> Preis 
Eintritt und Führung mit 50% Rabatt  
18 Franken (statt 36 Franken)

> Anmeldeschluss  
1 Woche vor Führung. 
Max. 20 Teilnehmende pro Führung.  
Die Anmeldungen erfolgen nach Eingang 
und werden schriftlich bestätigt. 
 

Ich melde  (Anzahl) Personen an für die Führung vom
 Donnerstag, 7. Juli 2016, 14-15:30
 Donnerstag, 14. Juli 2016, 14-15:30

> Anmeldeschluss: eine Woche vor Führung

www.zoo.ch
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auf den benker büchel
Text und Fotos robert bösiger

von uznach nach benKen Die Wandergruppe Schwerzenbach begibt sich  
auf die Spuren der Reformation und pilgert hinauf zu Maria Bildstein  
auf den Benkner Büchel. eine Wanderung zwischen den Religionen. 

Schon allein wegen des schmucken Restaurants 
bahnhof lohnt es sich, einmal nach uznach zu fahren. 
arbeiter sitzen um die Holztische und nehmen hier 
ihren Znüni ein. uznach, im dortigen Dialekt auch 
«uznä» genannt, liegt am Rande der linthebene in 
der Nähe des Zürichsees. Das 6300-Seelen-Dorf ist 
überwiegend katholisch. 

Nach Kaffee und Gipfeli machen sich die gut 40 mit-
glieder der Wandergruppe Schwerzenbach unter lei-
tung von Fredi Wicki auf den Weg. auf dem Programm 
steht eine vielversprechende Route via maria bildstein 
nach benken. 

unser Weg führt uns erst das Städtchen hinauf, vor-
bei an der grossen Pfarrkirche mit den eindrücklichen 
malereien um die Zifferblätter. es ist die markanteste 
der drei Kirchen hier. Der katholische benediktiner-
orden soll in uznach das Kloster St. Otmarsberg, das 
jüngste Kloster der Schweiz, führen. aber davon sehen 
wir im moment nichts. 

Kaltbrunn und Feuertod
Schon haben wir den schmalen Pfad erreicht, der 

entlang der bahnlinie der Rickenbahn nach Kaltbrunn 
(und Wattwil) führt. Der boden ist glitschig, das Gelän-
de aber flach. Wir erreichen den bahnhof Kaltbrunn; er 
ist nicht mehr besetzt. Von hier aus hat man eine gute 
Sicht auf das Dorf, das sich rühmt, eine gesunde Ge-
meinde zu sein in einer intakten landschaft. Dem einen 
oder anderen kommen beim Vorbeiwandern die Kalt-
brunner Kläuse in den Sinn. bei diesem seit Jahrhun-
derten gepflegten brauch ziehen in einer November-
nacht jeweils zwölf Kläuse tanzend durch die Gassen. 
Sie stellen zahlensymbolisch die zwölf apostel dar und 
tragen stolz ihre «Inful», eine markante Kopfbedeckung, 
in der eine Kerze flackert.

ausserhalb von Kaltbrunn erreichen wir einen ge-
schichtsträchtigen Flecken erde. Hier steht eine Kapel-
le und nebenan die christliche Privatschule Domino 
Servite. Roman Schaffert erzählt uns die Geschichte 

Eine der verschiedenen Grotten auf dem Benker Büchel ist die «Lourdesgrotte».



>> 

Dem Böschkanal 
entlang (Bild oben) 
geht es vorbei  
an den Teichen 
«Widen» (links) 
hinauf zum Benker 
Büchel mit dem 
Kreuzweg Jesu 
(rechts). 

vom Pfarrer Jakob Kaiser. Kaiser war reformierter Pfar-
rer aus uznach. Damals standen sich durch die Refor-
mation innerhalb der alten eidgenossenschaft zwei 
unversöhnliche konfessionelle lager gegenüber: auf der 
einen Seite die aufstrebende reformatorische Gruppe, 
unter anderem mit Zürich und bern, auf der anderen 
Seite die fünf katholischen Zentralschweizer Stände uri, 
Schwyz, unterwalden, luzern und Zug, die am alten 
Glauben festhalten wollten. 

Jakob Kaiser geriet zwischen die Fronten, wurde von 
den Schwyzern gefangen genommen und von der 
landsgemeinde als Ketzer zum Tode verurteilt. Ihm 
wurde vorgeworfen, er habe im katholischen lindtgebiet 
in Predigten für die Reformation geworben. 1529 wurde 
er als erster evangelischer märtyrer auf dem Scheiter-
haufen verbrannt. Die Hinrichtung hatte Folgen, beide 
Seiten mobilisierten ein Heer. Nur mit Verhandlungs-
geschick wurde im gleichen Jahr der Kappeler landfrie-
de geschlossen und mit der «milchsuppe» besiegelt. 

Wenigstens vorläufig war dieser erste Religionskrieg 
europas vom Tisch. 

vom böschkanal rauf zum büchel 
Rasch erreichen wir die Überlandstrasse, die von 

Kaltbrunn nach Schänis führt. Wir überqueren sie und 
gelangen – vorbei am Restaurant brüggli – an den bösch-
kanal. auf dem linksseitigen Damm wandernd stehen 
wir bald am Fusse des benkner büchels. Zuvor aber 
passieren wir noch die fünf Teiche «Widen» des Fische-
reivereins See+Gaster. Hier werden Regenbogenforel-
len gehalten und bachforellen aufgezogen. Haben die 
Fische eine bestimmte Grösse erreicht, werden sie in 
den vereinseigenen Fliessgewässern in der linthebene 
ausgesetzt. Durch das moorige Gelände gelangen wir 
über die bahnlinie zum anstieg auf die büchel genann-
te erhebung. Verschiedene Stationen des Kreuzwegs 
zeigen den leidensweg Jesu. erstmals auf dieser Tour 
haben wir das Gefühl, etwas ins Schwitzen gekommen 
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>> 

WeGWeISeR

> HINFaHRT 

Von Schwerzenbach mit der S14 ab 08.27 Uhr nach Uster und mit 
der S5 nach Rapperswil. Weiter mit dem Voralpenexpress nach 
Uznach.

>WaNDeRZeIT 

Etwa 3½ Stunden für rund 14,3 Kilometer, Höhendifferenz +/- 
300 Meter; gutes Schuhwerk empfohlen.

>SeHeNSWÜRDIGKeITeN

Pfarrkirche Uznach
Kapelle Oberkirch
Teiche Fischereiverein See+Gaster
Kreuzweg
Gasthaus zur Kapelle
Kapelle Maria Bildstein mit Grotten

>eINKeHRmÖGlICHKeITeN

Restaurant Bahnhof, Uznach, www.bahnhofuznach.ch
Gasthaus zur Kapelle, Gsäss-Strasse 11, 8717 Benken; 055 283 12 41 
Gasthof zur Eisenbahn, Bahnhofstrasse 17, 8717 Benken  
www.gasthofzureisenbahn.ch

>RÜCKWeG

Mit S6 um 16:10 Uhr ab Benken nach Rapperswil, dann mit der S5 
nach Uster und mit der S14 nach Schwerzenbach

>WaNDeRGRuPPe SCHWeRZeNbaCH

Fredi Wicki, Schüepisstr. 34, Schwerzenbach 
044 825 46 21, fredi.wicki@bluewin.ch 
www.pszh-sport.ch/Wandern/Programme/Schwerzenbach.pdf
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zu sein. Doch schon haben wir die Siedlung Gsäss 
 erreicht, wo wir im Gasthaus zur Kapelle einkehren. 
bevor wir eintreten, durchbricht die Sonne die Wolken-
decke und unser blick schweift ins Tal und in Richtung 
mattstock. ein prächtiger ausblick. Wäre es wärmer, 
hätte man unter der alten Platane ein wunderschönes 
Gartensitzplätzchen. Wir aber wärmen uns heute lieber 
in der Gaststube auf mit Rahmgeschnetzeltem oder 
 Älplermagronen. Gastgeber melchior landolt und sein 
Team bewirten uns währschaft und freundlich. 

ein Kerzlein für Maria
Gestärkt machen wir uns auf, den höchsten Punkt 

des benkner büchels auf 528 m ü. m. zu erreichen. Da 
ist sie, die Kapelle maria bildstein. Dieser marienwall-
fahrtsort geht zurück auf einen 1519 errichteten bild-
stock. Seit dem 18. Jahrhundert, lesen wir, kommen 
Pilger in ansehnlicher Zahl hierher, um in der Kapelle 
andächtig zu sein und die gesamthaft elf Grotten zu 
besichtigen. Der ursprüngliche bildstock steht heute in 
der Krypta der Kirche. besonders beliebt bei den Wall-
fahrern seien die maria-lourdes-Grotte, die Grabgrotte 
und die magdalenengrotte, hört man. Wir verstreuen 
uns auf diesem sakralen Gelände nach lust und laune. 
Der eine oder die andere zündet ein Kerzlein an. 

Weiter führt uns der Weg auf die andere Seite des 
büchels. Hier sind die neuen Häuser bis an den Wald-
rand gebaut. Nach einer ausgedehnteren Strecke errei-
chen wir das bahnhöfli benken, das etwas ausserhalb 
des Dorfes am böschkanal liegt. bevor die S6 kommt 
und uns via Rapperswil nach Zürich bringt, sehen wir 
uns noch etwas um am Platz. Wir entdecken da ein Ge-
bäude, angeschrieben als «Holzwurmsanatorium»; was 
sich hinter dem Kuriosum verbirgt, entzieht sich unse-
rer Kenntnis. Das zweite angeschriebene Haus ist rich-
tig schön. es heisst «Gasthaus zur eisenbahn», lockt mit 
delikaten Speisen – hat aber heute leider geschlossen. 
Was nicht ist, kann ja noch werden. eines Tages.  ■
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Benken
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Im Gasthaus zur Kapelle lässt sich bestens rasten und sich 
austauschen - und notfalls aufwärmen.
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eine herrliche Oase der Ruhe 

Ruhe, Genuss und 
Aussicht - in 
 Serpiano ist  alles 
vorhanden. 

eine Seilbahn verbindet die bergstation Serpiano mit dem 
kleinen Seedorf brusino im Tal, wo auch die Schifffahrtsgesell-
schaft mit ihren booten anlegt. Die Region Serpiano und das 
mendrisiotto sind bekannt für die prächtige aussicht, die vielen 
ausflugsmöglichkeiten in der landschaft des renommierten 
 unesco-Weltnaturerbes sowie das ausgezeichnete gastronomische 
angebot.

Wir freuen uns auf Ihren besuch bei uns im Tessin.
 

ticino Inmitten der Natur, im Herzen des Monte San 
Giorgio auf 650 Metern, thront das Hotel Serpiano 
mit einer atemberaubenden Aussicht auf den 
 Luganersee, die umliegenden Berge und auf viele 
 typische  Tessiner Dörfer.

Die vielfältige Pflanzenwelt und die einmalige Ruhe laden zum 
Verweilen ein in einem der einfachen Comfort-, moderneren 
 Superior- oder schönen Seesicht-Zimmer.

Im Restaurant al Serpiano geniessen Sie eine kreative und 
typisch regionale Küche mit saisonalen Gerichten.

Der Spa-bereich lädt zum entspannen ein und bietet eine Oase 
der Ruhe mit beheiztem Innenpool, Whirlpool, Sauna, Dampfbad, 
Ruheräumen, Fitnessraum und liegewiese.

ergänzen Sie Ihren aufenthalt mit einer erholsamen Wellness-
behandlung oder stellen Sie Ihr Programm individuell zusammen, 
und wählen Sie aus dem grossen angebot an massagen, Packun-
gen, Peelings und Kosmetikbehandlungen Ihre Favoriten aus.

WeITeRe INFORmaTIONeN:

Hotel Serpiano, 6867 Serpiano
Telefon 091 986 20 00
info@serpiano.ch
www.serpiano.ch

lebenslust



KRIeGSGeSCHICHTeN 
uND KOCHReZePTe 
Text anDrea Kippe Foto renate Wernli

Sich festzulegen, gar über einen längeren Zeitraum, 
entspricht nicht dem Naturell von Hanni Rüesch. Die 
quirlige 68-Jährige mit einer berufsvergangenheit in 
der IT-branche bezeichnet sich als bewegungs-
mensch. Der Wohnort Rüschlikon kommt ihr da ent-
gegen: Im Sommer sei der Strand am nahen Zürichsee 
quasi ihr Wohnzimmer. Schwimmen und Skifahren 
sind Hanni Rüeschs bevorzugte Sportarten. 

ausserdem koordiniert sie die Nachbarschaftshilfe 
Rüschlikon, deren Hauptträgerschaft Pro Senectute 
Kanton Zürich ist. Die Nachbarschaftshilfe stellt ein 
eigenständiges angebot dar, das die sozialen Dienste 
der Gemeinde ergänzt. «Wir machen das, was andere 
Organisationen nicht machen, weil es nicht zu ihrem 
Profil gehört», sagt Hanni Rüesch. 

Kurze gemeinsame Wegstücke
Gefragt sind vor allem kurze autofahrten, etwa um 

einkäufe nach Hause zu bringen oder für den Coiffure-
besuch. auch gemeinsame Spaziergänge, Plauder-
stunden, kleinere Reparaturen, Pflanzengiessen und 
Hütedienste gehören zum Repertoire der Nachbar-
schaftshilfe. 

Verhältnismässig kurzfristig kommen jeweils die 
anfragen und entsprechend spontan müssen die ein-
sätze der Freiwilligen geplant werden. «Wer Hilfe 
braucht, darf sich jederzeit an uns wenden», sagt Hanni 
Rüesch. «Wir können jedoch nicht garantieren, dass 
immer sofort jemand zur Verfügung steht.» eigentlich 
klappt es aber ganz gut; nur selten muss die Koordina-
torin eine absage erteilen. Das habe auch damit zu tun, 
dass Hanni Rüesch das Organisieren im blut liege und 
sie viel erfahrung darin habe, sagt Trudi moser (69). 

Sie gehört zu den rund 15 aktiven Nachbarschafts-
helferinnen, aus denen Hanni Rüesch je nach aufgabe 

eine geeignete Person auswählt. Trudi moser kann gut 
zuhören, und sie versteht sich darauf, die menschen 
aus der Reserve zu locken: «Ich muss jeweils zuerst 
dahinterkommen, in welche Richtung ein Gespräch 
gehen könnte», erklärt sie. «erinnerungen sind meist 
ein guter aufhänger, da kommen die menschen ins er-
zählen und hören manchmal nicht mehr auf.» es brau-
che dann etwas Gespür, um das Thema zu wechseln, so 
Trudi moser, etwa wenn jemand gedanklich zu lange in 
seiner Kriegsvergangenheit verweile. 

Hanni Rüesch fügt an: «Gerade betagte, die nicht 
mehr mobil sind, freuen sich über die Gesellschaft, die 
die Nachbarschaftshilfe bieten kann.» Sie findet es scha-
de, wenn alte menschen nicht mehr am öffentlichen 
leben teilnehmen oder durch die umstände isoliert sind. 
«man kann so viel lernen von diesen menschen, jede 
lebensgeschichte ist einzigartig.» Sie habe auf diesem 
Weg übrigens auch schon interessante Kochrezepte 
erhalten. Für Trudi moser bedeuten die einsätze, «dass 
man ein kurzes Wegstück gemeinsam geht».  
Sie hat für die Nachbarschaftshilfe auch schon Kinder 
gehütet, was sie jederzeit gerne wieder tun würde. 

Mit Fingerspitzengefühl und offenen augen
Die beiden Frauen wohnen seit über drei Jahrzehn-

ten in Rüschlikon. Trudi mosers Kinder sind hier auf-
gewachsen und die Seniorin nutzt die Dienstleistungen 
der Gemeinde selbst gerne. Sie besucht regelmässig 
einen Töpferkurs an der Fortbildungsschule und geht 
ins Fitness. Die beiden Frauen halten die augen offen 
und wissen, in welchen Ortsteilen Nachbarschaftshilfe 
besonders geschätzt ist. 

längst nicht alle einwohnerinnen und einwohner 
der Zürichseegemeinde sind so gut gestellt, dass sie für 
unterstützung viel bezahlen können. Die Nachbar-

nachbarschaFtshilFe Trudi Moser und Hanni Rüesch zeigen, dass ein freiwilliges 
soziales engagement auch spontanen Charakter haben kann.  
Die beiden  Frauen engagieren sich in der Nachbarschaftshilfe Rüschlikon.
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Treibende Kräfte im 
Team der Nachbar-
schaftshilfe Rüschli-
kon: Hanni Rüesch 
(links im Bild) und 
Trudi Moser. 

schaftshilfe wird unentgeltlich geleistet, doch für die 
Spesen müssen die begünstigten aufkommen. Dies als 
kleine entschädigung zu verlangen, sei wichtig, findet 
Hanni Rüesch, denn so fühlten sich jene, die ihre Hilfe 
in anspruch nähmen, nicht als reine bittsteller.  
Was Trudi moser zudem bei ihren einsätzen aufgefallen 
ist: Ältere menschen seien oft beschämt, wenn  
jemand  anders einblick in ihren Haushalt hat oder  
wenn sie eingestehen müssten, dass nur sehr wenig 
Geld da sei. 

geburtstagskarten und helfertreffen
Rund 1000 Stunden Nachbarschaftshilfe hat das 

Team von Hanni Rüesch im vergangenen Jahr geleistet. 
um das angebot bekannt zu machen, verschickt die 
ideenreiche Koordinatorin jedes Jahr allen über 80-Jäh-
rigen – etwa 150 Personen – eine Geburtstagskarte, der 
ein Flyer beigelegt ist. Zudem ist sie an Infoveranstal-
tungen der Kirche und der Gemeinde präsent. «man 
muss die leute immer wieder auf die Nachbarschafts-
hilfe hinweisen und ermuntern, sie zu nutzen. Viele 
Hochbetagte getrauen sich nicht, nach einer Hilfeleis-
tung zu fragen.» Hanni Rüesch ist es ausserdem wichtig, 

dass die Freiwilligen das machen, was sie gerne tun. Sie 
setzt sie entsprechend ihren Wünschen und Fähigkeiten 
ein. Diese bringt sie an den vierteljährlichen Helfertref-
fen in erfahrung, die auch als kleine anerkennung des 
freiwilligen engagements gedacht sind. ein bauernhof-
brunch war es unlängst, den auch Trudi moser genossen 
hat. «es sind schöne Zusammenkünfte. eigentlich wäre 
es doch reizvoll, wir könnten so was auch im Rahmen 
der Nachbarschaftshilfe machen, zum beispiel einen 
 regelmässigen Café-Treff im Dorf.» 

Hanni Rüesch geht das fast schon etwas zu weit.  
auf keinen Fall möchte sie Druck ausüben; die Nach-
barschaftshilfe soll auch für die Freiwilligen nieder-
schwellig sein und Spass machen. ein gutes Stück 
 unverbindlichkeit gehört einfach dazu. Weder sind die 
Helfertreffen obligatorisch, noch muss man jede auf-
gabe annehmen, für die man angefragt wird. Wenn es 
in den Terminkalender passt, ist das super, wenn nicht, 
findet Hanni Rüesch in der Regel ersatz oder springt 
auch selbst mal ein. Zum beispiel dann, wenn Trudi 
moser nicht kann, weil sie auf einer Wanderung ist oder 
mit ihrem mann zusammen mit dem Oldtimer durch 
die Schweiz fährt. ■
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Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Hotel Serpiano, Tessin ( siehe seite 39 )

Das gewinnen sie : übernachtung im hotel serpiano, tessin
1. PReIS  3 Übernachtungen für 2 Personen (Doppelzimmer, Frühstücksbuffet)
2. PReIS  2 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
3. PReIS  1 Übernachtung für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
4. – 10. PReIS  Je 1 Buch, offeriert vom Verlag am Bach: «Zürich zu Fuss durch Stadt und 

Land», Wanderführer (im Wert von je Fr. 18.50).

1

2

3

4

5

6

7

8

VISIT dankt dem Hotel Serpiano für die drei Hauptpreise  
sowie dem Verlag am Bach für die offerierten Bücher.
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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 Gewinnerinnen und Gewinner werden 
ausgelost und  direkt benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist aus geschlossen.  
einsendeschluss : 6. Juli 2016

Sudoku
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Lösung Sudoku aus VISIT 1 / 2016

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

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

lösungen preis rätsel aus visit 1 / 2016

ereignis
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3 Conceptis Puzzles 06010031782

gewinnerinnen und gewinner aus visit 1 / 2016 
1. PReIS Gail Steinemann, 8353 Elgg
2. PReIS Elsbeth Staerkle, 8132 Hinteregg 
3. PReIS Jan Dekker, 8302 Kloten
 Lucia Bertodatto, 8952 Schlieren
 Therese Disler, 8049 Zürich
 Ilona Heid, 8158 Regensberg
 Rita Keller, 8118 Pfaffhausen
 Gertrud Meier, 8038 Zürich
 Patrick Parsons, 8706 Feldmeilen
 Marianne von Ah, 8049 Zürich

43

lebensweg



PRIVaT INSeRIeReN

Ich möchte in der nächsten VISIT-Ausgabe  
im «Marktplatz» ein kostenloses Inserat  
platzieren unter der Rubrik

  Zu verkaufen

  Zu verschenken

  Gesucht

  Reisen/Ferien/Erholung

  Allerlei

  

Text ( maximal 50 Wörter )

 Vorname, Name

  Adresse, PLZ, Ort

  Tel.   E-Mail

maRKTPlaTZ

Wir bieten Ihnen hier die Möglichkeit zu  
einem kostenlosen, nicht kommerziellen  
Privatinserat. Senden Sie Ihren Text an: 
marktplatz@pszh.ch oder per Post an:  
Pro Senectute Kanton Zürich, Marktplatz, 
Forchstrasse 145, 8032 Zürich.  
Oder benutzen Sie untenstehenden Talon.  
Wir bemühen uns, möglichst alle Inserate  
im VISIT zu veröffentlichen. Wir bitten jedoch 
um Verständnis, dass kein Anspruch auf 
Publi kation besteht.  
Einsendeschluss : 6. Juli 2016

zu verKauFen

Nähmaschine Husqvarna, sehr guter Zustand, 
Fr. 50.–, elektrische Schreibmaschine Philips 
VW 2100, sehr wenig gebraucht, Fr. 70.–,  
zwei Wanderrucksäcke à Fr. 20.–.  
M. Thérèse Heimo, Tel. 044 361 75 35.

Zwei Lautsprecher, weiss, neuwertig, Bieder-
meier-Tisch und runder Louis-Philippe-Tisch, 
Biedermeier-Bett 185 x 90 cm, alles sehr ge-
pflegt, Inhalt neu. Verkäuferliladen aus Holz 
von Pastorini. Anita Stucki, Tel. 044 932 27 21.

Rollstuhl mit elektrischer Brems- und Schiebe-
hilfe (Dietz Primo Basico), günstig abzugeben. 
Margrit Müller, Tel. 044 713 25 75 und  
079 733 77 39.

Schiffskompass antik, mit Beleuchtung.  
Jürg Gfeller, Tel. 044 821 80 73,  
j.b.gfeller@bluewin.ch.

Küchenmaschine «Oskar» the best, mit Zube-
hör und Rezepten. Preis nach Vereinbarung. 
Liselotte Nievergelt, Tel. 044 740 40 76.

Herrentracht, sehr gut erhalten, Zürcher Her-
ren-Sonntagstracht, linkes Zürichsee- 
Ufer, Grösse 52/54. Sehr gute, neuwertige 
Stoffqualität. Preis nach Absprache.  
Karl Wilhelm Sola, Tel. 044 780 12 66.

Aqua-Fit-Anzug blau, Grösse M, mit  
dazu passendem blau-weissem Sack von 
 Seeüberquerung, beides Fr. 100.–.  
Liselotte Nievergelt, Tel. 044 740 40 76.

Rollator Carbon Small Graphit mit Rücken-
gurt, Sitzpolster, Stockhalter, Netztasche, 
4,9 kg, neuwertig. Kaufpreis Fr. 795.–, 
 Verhandlungsbasis Fr. 400.–. Gehböckli falt-
bar, neuwertig, Kaufpreis Balgrist Fr. 129.–, 
Verhandlungsbasis Fr. 64.50.  
Marianne Berger Rora, Tel. 044 918 12 15.

Damenvelo: Rahmenhöhe 48 cm, gerades 
Lenkrad, 24-Gang-Schaltung, Shimano-   
Sara-Sattel: MTB Sella Royal mit Gel. Fr. 150.–. 
 Renate Hüsser, Tel. 044 735 20 85,  
renatehuesser@gmail.com.

Rollator Ergo, neu, mit Korb und grossen 
 Rädern, Fr. 80.–. Badelift P48, neu, Edel-
stahl. Keine Montage. Draufsitzen, hinunter- 
und wieder herauffahren. Fr. 650.–.  
Eva Tscharner, Tel. 044 930 55 23.

Glockenzug, Blumenmotiv klassisch, Länge 
mit Beschl. 1.18 m / ohne 1.04 m. Französi-
scher Gobelin (Frau an Orgel), Länge 86 cm, 
Breite 68 cm, beides handgestickt, sehr 

günstig. Elisabeth Lieser, Tel. 044 361 83 76, 
elisabeth.lieser@bluewin.ch.

Günstig abzugeben, teilweise zu verschen-
ken: diverse Herrenbekleidung und Hosen, 
Gr. 54 bzw. M/L, Hemden Gr. 42, Schuhe/ 
Wanderschuhe Gr. 42/43. Teilweise 
 neuwertig. Irene Becker, Tel. 044 713 10 74.

 
gesucht

Suche schon seit langem einen Portalkran, 
passend zu meiner Spur-0-Eisenbahn.  
Falls Sie einen besitzen und verkaufen 
möchten, melden Sie sich bitte bei mir.  
Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihr Mail. 
 Lorenz Hartmann, Tel. 044 761 18 22,  
lorenz.hartmann@schulewettswil.ch.

Günstige Drehorgel, wenn möglich mit 
 Noten, für freiwillige Einsätze in Alters- und 
Pflegeheimen. Kann abgeholt werden.  
Franco Oberholzer, Tel. 052 267 35 59 und  
078 609 85 00, francooberholzer@gmx.ch.

Kaufe Gold- und Silbermünzen zu Höchst-
preisen, CH-Silbergeld, Banknoten,  
D-Mark, österreichische Schillinge usw., 
Goldschmuck, Markenuhren. Urs Tagliavini, 
Tel. 052 242 62 90.

 
reisen, Ferien, erholung

2½-Zimmer-Ferienwohnung in Lenzerheide, 
vier Betten, ruhig, doch nahe Zentrum.  
K. und H. Müller, Tel. 044 724 16 91.
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maRKTPlaTZ

VISIT ist das Magazin von Pro Senectute Kanton 
Zürich. Es richtet sich an Gönnerinnen und Gön-
ner sowie an die interessierte Öffentlichkeit.

eRSCHeINuNGSWeISe/auFlaGe 

Vierteljährlich, 24 702 Expl.  
( 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, 
Karin Niklaus,  Ruedi Hotz, Daniel Rihs,  
Thomas Rüfenacht, Karin Schmidiger

mITaRbeIT aN DIeSeR auSGabe:

Ivo Bachmann, Robert Bösiger, Ernst Feurer, 
Andrea Kippe, Julia Konstantinidis, Üsé Meyer, 
Iris C. Ritter, Daniel Schriber, Rita Torcasso, 
Renate Wernli

laYOuT, KORReKTORaT 
bachmann medien ag, Basel

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

VISIT abONNIeReN

  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

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 
 Betrag 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!

Arosa: Zu vermieten wochenweise gepflegte 
3-Zimmer-Ferienwohnung mit Garten-
sitzplatz für 2-4 Personen, frei ab 18.6.16,  
im Winter besetzt. Preis Fr. 50.– pro Tag.  
Heini Bertschi, Tel. 044 311 25 26.

 
allerlei

Dipl. Uhrmachermeister repariert fachkundig 
Wanduhren, Pendulen usw., Raum Bülach. 
Peter van der Kuijl, Tel. 044 862 75 45.

Die Geschenkidee: eine Original-Zeitung  
aus dem Geburtsjahr. Peter Bielmann,  
Tel. 044 302 46 51.

Dipl. Mechanikermeister mit polymechanischer 
Werkstatt, pensioniert, möchte weiterhin 
 behilflich sein beim Lösen von mechanischen 
Problemen. Werner Frey, Tel. 044 833 30 91,  
am sichersten zu erreichen von 9 bis 10 Uhr. 

Malrausch: Wir malen frei und ohne Leitung 
und Leistungsanspruch. Ob Öl, Acryl,  
Gouache oder Aquarell: jeden 1. und 3. Don-
nerstag im GZ Schindlergut, 8006 Zürich.  
Mehr Infos bei Gila Fankhauser,  
gila.fankhauser@gmail.com.

Zürich und Basel: Tango Argentino 50plus.  
In Zürich ab Mai neue fortlaufende Kurse,  
jeweils Montag (mit Erfahrung oder zum 
 Auff rischen) und Donnerstag (Neueinstei-
gende). In Basel Tageskurs zum Schnuppern 
am 18.6.16. Erika Isler Rüetschi,  
Tel. 079 470 61 49.
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GOlDeNe ZeITeN

Otto Stich (1927–2012) war kein mann der grossen Wor-
te; der einstige bundesrat und Finanzminister sprach 
meist in leisen Tönen. Doch er hatte ein feines Gespür 
für die Sorgen und Nöte der einfachen leute, für ihre 
Hoffnungen und Ängste. und für die politischen Fragen, 
die sich daraus ergaben. Was ist solidarisches Handeln? 
Was schafft mehr Gerechtigkeit? 

Stich nahm in seinen entscheidungen oft an seinen 
eigenen lebenserfahrungen mass. Zum beispiel an einer 
erfahrung, die er in den Jahren des Zweiten Weltkriegs 
als junger Hilfsdienstler gesammelt hatte, in einem Qua-
rantänelager in Olten. Hier waren fahnenflüchtige deut-
sche Soldaten einquartiert. «Ich schlief im gleichen 
Raum wie die Internierten», erzählte Otto Stich noch 
wenige monate vor seinem Tod. «In der Nacht hörte ich 
immer wieder Internierte aufschreien, wenn sie im 
Traum ihre Kriegserlebnisse verarbeiteten. Ich werde 
diese Schreie nie vergessen.»

Geschichte ist wie ein Köfferchen, das uns treu be-
gleitet. Wir können es öffnen, wir können es schliessen. 
Wir können es analysieren, neu sortieren oder negieren. 
es steht immer irgendwo.

Zum beispiel in unserem nebenstehenden bild, ent-
standen 1945, realisiert vom Zürcher Fotografen ernst 
Köhli (1913–1983). ein bild mit grosser Symbolkraft. es 
zeigt ein Flüchtlingskind aus Holland bei seiner ankunft 
in der Schweiz. ein Knabe, neben seinem Koffer sitzend. 
Davor ein weiteres Köfferchen – vielleicht vom Roten 
Kreuz. ein vorsichtiger blick auf die Habseligkeit. Sonst 
nichts. Kein Haus, keine eltern, kein Daheim. 

Wir wissen nicht, was aus dem Kind geworden ist. 
Wir wissen nur: Gleiches ereignet sich bis heute – viel-
tausendfach, Tag für Tag.

 * Ivo Bachmann ist Geschäftsführer von bachmann medien ag.  
Er war zuvor unter anderem Chefredaktor des « Beobachters »  
und der « Basler Zeitung ».

Buchhinweis:
Otto Stich: Ich blieb einfach einfach; Johannes Petri, 2011

Das thema im nächsten visit : lebenserfahrung
Persönliche Erfahrungen beeinflussen und prägen unser Leben. Sie sind Bereicherung und Wegweiser für  
die Entwicklung von Menschen. Erfahrungen machen, aus Erfahrungen lernen, Erfahrungen weitergeben:  
Haben Sie Anregungen zu diesem Thema, dann freuen wir uns auf Ihre Zuschrift oder Kontaktaufnahme. 
Tel. 058 451 51 24 , E-Mail visit-magazin@pszh.ch

Herbst 2016

NuR eIN KOFFeR, KeIN ZuHauSe
VON IVO BACHMANN*

Über 60 millionen menschen sind derzeit weltweit 
auf der Flucht. mehr als 10 millionen menschen hat  
allein der Krieg in Syrien aus ihrer Heimat vertrieben. 
Hunderttausende suchen Zuflucht in europa. einige Tau-

send in der Schweiz. «Wir treffen auf die grösste 
 humanitäre Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg», 
mahnte Papst Franziskus kürzlich bei seinem besuch 
auf der griechischen Insel lesbos. und erinnerte daran, 
dass die Geschichte europas doch «vom Geist der brü-
derlichkeit, der Solidarität und des Respekts vor der 
menschenwürde geprägt» sei. 

Otto Stich formulierte es anders – aber meinte letzt-
lich wohl dasselbe: «mit den mitteln und Werten der 
Demokratie können wir eine sozialere Wirtschaft und 
eine gerechtere Gesellschaft erreichen – sofern wir die 
mittel nutzen und die Werte achten. und uns erinnern, 
auch an die Schattenseiten einer Zeit. Die Geschichte 
muss sich nicht wiederholen. Die Geschichte hält ihre 
lehren bereit.»

 

VISIT

Geschichte ist wie ein Köfferchen,  
das uns treu begleitet. es steht immer  
irgendwo.

47

lebensweg



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
Lagerhausstrasse 3, 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
Lagerhausstrasse 3, 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 Institutionen

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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