
VISIT
Magazin von pro senectute Kanton zürich
www.zh.pro-senectute.ch

Nr. 3   September 2015

VISIT
Magazin von pro senectute Kanton zürich

 4  Lebenslang lernen : Vorhang auf für neues Wissen
 14 Volkshochschule : Ein Kurs wie ein Trip nach Oxford
 26 Zentralbibliothek : Eintauchen in ein Meer von Büchern



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 /

 O
liv

er
 S

lo
ss

Franjo aMbrož
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Liebe Leserin, lieber Leser

Das Leben nimmt oft unerwartete Wege. Oder hätten Sie damals, 
in Ihrer Primarschulzeit, erahnt, wie und wo Sie heute leben? Ich 
jedenfalls nicht. Dass mein beruflicher Werdegang mich dereinst 
zu Pro Senectute Kanton Zürich führen würde – das hätte ich in 
meinen Jugendjahren unmöglich voraussehen können. Unsere  
Familie lebte damals im Ausland. Und als Kind wollte ich Fuss- 
baller (!) oder Architekt werden …

Was uns rückblickend als logische Abfolge von Lebensschritten 
erscheint, lässt sich nur selten vorausplanen. Nicht nur ändern 
sich die geopolitischen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen zuweilen rasant. Auch die Wirtschaft – und damit unsere  
Berufswelt – ist einem konstanten Wandel unterworfen. Dass 
 jemand seinem in jungen Jahren erlernten Beruf bis ins Pensionie-
rungsalter treu bleibt, ist heute die Ausnahme. Ständiges Umden-
ken und lebenslanges Lernen sind fast eine Selbstverständlichkeit.

Diese Medaille hat zwei Seiten. Einerseits schafft Offenheit  
gegenüber Neuem den Boden für ein erfülltes Leben – auch in  
höherem Alter. Umgekehrt kann der gesellschaftliche Druck, 
ständig etwas Neues erlernen zu müssen, auch zur Ausgrenzung 
von Menschen führen. Zumal die Vorstellung, was wissenswert 
sei, heute stark von ökonomischem Denken geprägt ist. 

Doch wertvoll ist nicht nur, was sich auch marktwirtschaftlich 
rechnet. Langfristig wichtiger ist, was unserem persönlichen  
Leben Sinn und unserem gesellschaftlichen Zusammenleben  
Halt gibt. Das kann auch ein Wissensfeld sein, das abseits von 
 aktuellen Trends liegt. In bewegten Zeiten wie den heutigen erst 
recht. Denn wer weiss, welchen Weg das Leben nimmt?

auF Dem TITelbIlD 

Verena Scherrer ( Porträt Seite 5 )

  lebensraum
 4 Glück und Lernen hängen eng zusammen
 12 «Lernen ist Handwerk»: Interview mit 

Lernforscher Christian Stamov Rossnagel
 14 Volkshochschule: Jeden Dienstag auf 

«Schulreise» nach Oxford 
 19 Weiterbildung ist in

  lebensart
 20 «Tagebücher sind Spiegel des Lebens»
 22 Welcher Lerntyp bin ich?
 25 Tipps zum Thema

  lebenslust
 26 Zentralbibliothek: Tempel des Wissens
 34 Leseraktionen
 36 Wanderung auf die Hundwiler Höhe
 39 Zauberberg in der Sonnenstube

  lebensweg
 40 Hüterin der Erinnerungsschätze
 42  Rätsel
 44  Marktplatz
 45 Impressum
 46  Goldene Zeiten :  

Eine Welt voller Träume

  beilage aktiv
  Agenda mit Veranstaltungen und  

Kursen von Pro Senectute Kanton Zürich

inhalt

 
 

 

 

 
 

 

 

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.»

Arbeitet ihr Geld 
so fair wie Sie?

Bleiben Sie Ihren Grundsätzen treu: legen 
Sie Ihr Geld sozial verantwortlich und nach-
haltig bei Oikocredit an. Seit 40 Jahren 
unterstützen wir Millionen  benachteiligte 
Menschen in über 60 Entwicklungsländern 
mit fairen Darlehen für Mikro � nanzinstitute, 
 Fair-Trade Kooperativen und KMU. Ihre 
Geldanlage erreicht so eine  soziale, ökolo-
gische und � nanzielle Rendite.

www.oikocredit.ch
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Glück unD leRnen 
hänGen  
enG zuSammen 
Text rita torcasso Fotos Daniel rihs

lebenslanges lernen Lernen ist im Ruhestand nicht mehr Pflicht, sondern Kür. Und bleibt  
ein Schlüssel für ein erfülltes Leben. Denn wer das Gehirn auf Trab hält, ist länger 
 selbstständig, versteht die Welt besser und hat mehr Kontakte zu anderen Menschen. 

Fortsetzung Seite 9 >> 

Im populären Schweizer Film «Die herbszeitlosen» 
machte marta mit 80 aus ihrem Tante-emma-lädeli 
eine lingerie-boutique. Sie lernte dabei viel, auch auf 
sozialer ebene. Gespielt wird sie von Stephanie Gla-
ser. es war die erste hauptrolle der damals 86-jähri-
gen und inzwischen verstorbenen Schauspielerin. 

lebenslanges lernen. Der begriff wurde vor 50 
Jahren von der unO eingeführt. Doch bereits vor 
 unserer zeitrechnung wusste cicero: «Ich werde alt, 
indem ich von Tag zu Tag dazulerne.» 

mit dem Ruhestand öffnet man ein neues «bil-
dungskapitel» im buch des lebens. es bietet chancen 
für alle. Denn im alter zählt nicht mehr, was für 
 Diplome man mitbringt, sondern einzig die motiva- 
tion. Das zeigte 2012 eine umfrage bei den Senioren-
universitäten. In zürich hatten fast 60 Prozent der 
Teilnehmenden keine höhere Schulbildung. als kind 
hiess es: «Was hänschen nicht lernt, lernt hans nim-

mermehr.» Doch hans oder klara lernen das  
leben lang. Statt wie als kind einfach das leben 
 auszuprobieren, lernen sie bewusster; sie wollen ver-
stehen, was sie tun und wofür sie es tun. 

Das gehirn lernt aus erfahrung
Der Psychiater und hirnforscher manfred Spitzer 

sagte in einem Interview in der nzz: «lernen hängt 
unmittelbar mit positiven emotionen zusammen. Wir 
sind nur glücklich, weil wir lernende Wesen sind. 
unser Glückszentrum ist eigentlich ein lernzentrum, 
Glück und lernen hängen eng zusammen.» 

Im kulturama in zürich zeigt die ausstellung «Wie 
wir lernen»: Das Gehirn kann bis ins hohe alter um-
lernen oder neues dazulernen; dabei baut es auf  
erfahrungen auf. klar ist auch: Die Verknüpfungen 
zwischen den nervenzellen werden schwächer, wenn 
wir Informationen nie verwenden. aber selbst nach 
einer schweren erkrankung kann man das Gehirn 
neu trainieren. Der luzerner autor Werner Fritschi 
erlitt mit 50 einen hirnschlag. er fand zurück in den 
beruf und die erfahrung eröffnete ihm auch neue 
lebensperspektiven (siehe Porträt auf Seite 8). 

2011 erschien der erste bericht über lebenslanges 
lernen. er wies die lernaktivitäten allerdings nur bis 
alter 75 aus. Von den 65- bis 75-Jährigen machen 

«eine Woche nach der Pensionierung las ich in einem 
Inserat, dass die Seniorenbühne Frauen sucht», erzählt 
Verena Scherrer. «zuerst habe ich gezögert, denn ich 
habe noch nie im leben Theater ge-
spielt.» Seit sieben Jahren ist sie nun 
begeistert dabei. zweimal in der Wo-
che proben die rund 25 Spielenden 
zwischen drei und vier Stunden lang. 
und ab Oktober bis april treten sie auf, 
an die 30 mal irgendwo im kanton. «es 
ist knochenarbeit, ohne leidenschaft 
geht nichts», sagt sie. und erklärt: «am 
meisten fordert nicht das auswendigler-
nen. Sondern so zu spielen, dass es 
nicht mehr wie eine Rolle wirkt.» natür-
lich habe sie auch lampenfieber, vor 
allem an der Premiere, wenn Familie 
und bekannte zuschauen. «Doch wenn 
man einen aussetzer hat, denken die an-
dern mit und improvisieren. Wir sind unterdessen eine 
eingeschworene Gemeinschaft.» Gepflegt wird diese 
auch mit einem gemeinsamen mittagessen pro Woche. 

Verena Scherrer engagiert sich nicht nur auf der bühne, 
sondern auch im Vorstand. unter anderem ist sie im 
Teamwork mit ihrem mann für die Webseite der Thea-

tergruppe zuständig. «In meinem be-
kanntenkreis sage ich jeweils, dass das 
Theater ein hirntraining ersetzt», be-
merkt sie lachend. 
neben dem Theater betreut sie zweimal 
im monat die enkel in luzern. «Doch nur 
Grossmutter sein wäre mir zu wenig 
herausforderung. Ich habe immer gern 
gelernt und etwas mitgestaltet», sagt 
sie. beruflich machte die kauffrau eine 
zweitausbildung als erwachsenenbild-
nerin. «Die erfahrung als kursleiterin 
erleichterte den einstieg ins Theater», 
bemerkt sie. 
ende Juni läuft die neue Saison an mit 
«Drei männer im Schnee» von erich 

kästner. «Ich bin gespannt auf meine Rolle», sagt sie und 
fügt, ganz Vorstandsfrau, an, dass die bühne dringend 
noch männer suche. ■

«Ich habe immer gern gelernt» 
Verena Scherrer, 70, lebt in Zürich. Sie spielt leidenschaftlich gern Theater.

Das Gehirn kann bis ins hohe Alter  
umlernen oder Neues dazulernen. Es baut  
auf Erfahrungen auf. 

VISIT  Nr. 3/20154 5



«Das machbare steht für 
mich immer im zentrum», 
betont Ruedi Winkler. und 
fügt an: «Ich lerne mehr 
von meinen kunden als sie 
von mir.» 

Winkler ging 2005, 
nach 17 Jahren als leiter 
des arbeitsamtes zürich, 
in Pension – und gründe-
te ein büro für Personal- 
und Organisationsent-
wicklung. «klar war 
damals, dass mindestens 

ein Drittel der arbeit ehrenamtlich sein sollte. heute 
ist es etwa die hälfte der zeit.» er arbeitet vom mon-
tag bis zum Freitag im büro oder ehrenamtlich in fünf 
Vereinen. 

Verschiedene lernerfahrungen prägten sein le-
ben. «Ich wollte, seit ich mich erinnere, bauer werden. 
Schule war für mich nebensache, vielmehr interes-
sierte mich die arbeit auf dem hof», erzählt er. «am 

meisten habe ich in meiner kindheit durch Fragen 
gelernt.» 

einige Jahre war er landwirt. «Dann habe ich mit 
29 nochmals ganz von vorne angefangen.» zuerst mit 
der handelsschule, «um meine lernfähigkeit zu über-
prüfen», wie er sagt. Dann folgten die matura und das 
Studium der Volkswirtschaft an der uni zürich –  
obwohl der Sekundarlehrer fand, das sei «eine num-
mer zu gross» für ihn. «Dass ich es schaffte, war eine 
der wichtigsten lernerfahrungen meines lebens», 
betont er. Seither lerne er durch beobachten, auspro-
bieren und korrigieren. er sei ein macher, der gerne 
lösungen finde. 

etwas besonderes war für ihn, mit 65 zum ersten 
mal ein musikinstrument spielen zu lernen. «ein paar 
lieder kann ich jetzt auf der handorgel spielen», sagt 
er stolz. «am schönsten ist, wenn man etwas begreift, 
das man vorher nicht beherrscht hat», betont er. 
 «Solche erfolgserlebnisse treiben an.» 

Von Ruhestand will Ruedi Winkler noch nichts 
wissen. «Vielleicht bin ich ein Spätberufener», sagt er 
mit Schalk in den augen. ■

«Vielleicht bin ich ein Spätberufener»
Ruedi Winkler, 74, lebt in Zürich. Er führt ein Büro für Personalentwicklung. 

einmal in der Woche geht heidi brunner ins englisch 
an die Volkshochschule – seit dreissig Jahren. «Wir 
lesen zusammen bücher und sind unterdessen alle 
befreundet», erzählt sie. mit eini-
gen Teilnehmerinnen gehe sie 
jeweils nach dem kurs noch es-
sen. Wegen der zunehmenden 
Sehbehinderung musste heidi 
brunner vor drei monaten ins 
blindenheim mühlehalde ziehen. 
«Doch mit dem lesegerät kann ich 
gut lesen», erklärt sie. bis anfang 
Jahr besuchte sie auch einen Rus-
sischkurs. «anfangs lernte ich 
Sprachen fürs Reisen», sagt sie. 
als ihr mann 1980 starb, reiste 
sie allein nach china, Indien und 
durch asien, dann nach Russland 
und in den Osten. «allein reisen war das allerschöns-
te», schwärmt sie rückblickend. «nie lernt man mehr 
im leben, als wenn man in der Fremde ganz auf sich 
gestellt ist.» In ihrem zimmer erinnern bilder, Figu-

ren und viele bücher an die Reisen. ursprünglich 
hatte heidi brunner Sozialarbeiterin gelernt, später, 
in der Familienzeit, machte sie die ausbildung zur 

blockflötenlehrerin. «eigentlich hätte 
ich gerne studiert, doch der Familie 
fehlte das Geld dafür», bemerkt sie. 
Ganz klar ist für sie: «zum lernen ge-
hört ehrgeiz. Ich will im englisch wei-
terkommen.» einmal pro Woche geht 
sie in einen Yogakurs, ebenfalls seit 
Jahrzehnten. «Das hat mich immer 
wach gehalten und mich gefordert», 
erklärt sie. 

Rückblickend auf ihr leben sagt 
heidi brunner: «mich hat schon immer 
vieles interessiert.» zurzeit beschäf-
tigt sie sich intensiv mit den Schöp-
fungsgeschichten in Religionen.  

«Immer wieder neues zu lernen, gibt lebensfreude; 
ein Thema packt mich und ich packe es.» nachdenk-
lich fügt sie an: «am meisten gefordert bin ich jetzt 
damit, hier im neuen zuhause anzukommen.»  ■

«mich hat stets so vieles interesssiert»
Heidi Brunner, 98, lebt in Zürich. Sie besucht regelmässig die Volkshochschule. 
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kurz nach seinem 50. Geburtstag wurde 
lernen für Werner Fritschi zu einer über-
lebensfrage. er erlitt einen hirnschlag, war 
einseitig gelähmt und konnte nicht mehr 
sprechen. «über Wochen, monate, Jahre 
musste ich alles wieder neu lernen, uner-
müdlich», schreibt er in seiner autobiogra-
fie «mitten drin». heute erklärt er: «es war 
ein zurückgreifen auf einen Fundus, man 
ergreift einen Strohhalm und verknüpft 
erinnerungen mit dem heute.» aus der 
erfahrung seines «zweiten lebens» wur-
den Radiosendungen, später kamen ko-

lumnen und bücher dazu, und er gründete den Verlag 
«geneRatio». lernen ist für ihn eine haltung, die 
nichts mit dem alter zu tun hat. «es ist Wachsein, 
höchste konzentration, geistige Präsenz.» als kind 
wuchs er in verschiedenen heimen auf, die den bu-
ben mit Schlägen zurechtbiegen wollten, und kam 

dann mit fünf in eine adoptivfamilie. Wohl auch des-
halb widmete er sein berufsleben dem ziel, brücken 
zwischen Jung und alt zu schlagen. besonders am 
herzen lag ihm die ausbildung der Jugendlichen. «Ich 
verstand mich wie ein Schreiner: Statt an brettern 
hobelte ich an der Gesellschaft», so sein Rückblick.
heute prägt vor allem das «geschriebene Wort» seinen 
alltag – mit lesungen, Vorträgen und Publikationen. 
«Wer eine Sprache hat, verfügt über macht», sagt er.

 Das alter biete viele chancen, meint Fritschi. 
«Jetzt erstelle ich eine liste der Romane, die ich noch-
mals lesen möchte.» Von den bisher 300 ausgewähl-
ten habe er 50 wieder gelesen. «bei jenen, die in ihren 
aussagen noch aktuell sind, interessieren mich die 
geistigen Fäden dahinter.» an die 3000 bücher stehen 
in seiner Wohnung. Für seinen letzten lebensab-
schnitt wünscht sich Werner Fritschi: «Ich möchte 
eine Weisheit erreichen, die auf den Stockzähnen zu 
lächeln vermag.»  ■

>> Fortsetzung von Seite 4

praktische Fähigkeiten. man kann den Punkt nach 
hinten schieben, an dem eine selbständige lebens-
bewältigung unmöglich wird», erklärt Schelling. Für 
den altersexperten ist alles bildung, was die eigene 
aktivität fördert. «hauptsache, das hirn muss sich 

anstrengen und erhält neue eindrücke», betont er. 
Den begriff bildung meidet er, stattdessen spricht er 
von Partizipation. als gute beispiele für lernaktivi-
täten nennt er die «Tavolata» – gemeinsam essen und 
sich austauschen. Oder das Projekt «aufgeweckte 
kunst-Geschichten», das menschen mit Demenz ins 
museum führt. Schelling betont: «es braucht nicht 
nur hol-angebote, sondern auch bring-angebote für 
jene, die nicht mehr selbständig etwas unternehmen 
können.» Im Weiterbildungsgesetz von 2014 steht: 
Der bund schafft Voraussetzungen, die allen Perso-
nen die Teilnahme an Weiterbildung ermöglichen. 

austausch zwischen jung und alt
Für die Pro Senectute gilt ein Recht auf bildung 

auch dann, wenn eine aktive Teilnahme an kursen 
nicht mehr möglich ist. Dazu gehört zum beispiel 
beratung und unterstützung für die Gestaltung des 
alltags. eine zunehmend wichtige Rolle spielt das 
Internet, das kontakte bis ins hohe alter ermöglicht. 
Die Studie «Digitale Senioren» (2014) von Pro Senec-
tute Schweiz und des zentrums für Gerontologie zeigt, 
dass die zahl der Onliner in fünf Jahren stark ange-

>  lesen sie täglich zeitung, zeitschriften, bücher. 
>  lösen sie Denksportaufgaben oder machen sie  

anspruchsvolle spiele wie schach oder jassen. 
>  Musizieren und tanzen halten das gehirn fit. 
>  Fordern sie ihr gehirn! im alter erlernt man neues, 

beispielsweise eine neue sprache, zwar nicht  
mehr so schnell. Doch der aufwand lohnt sich! 

>  Für ein gehirntraining braucht es keine teuren  
seminare und hilfsmittel.

>  Fordern sie einfach ihren Kopf, und zwar so,  
wie es ihnen am meisten spass macht!  

Quelle: Schweizerische Alzheimervereinigung

SO TRaInIeRen SIe  
IhRe  GehIRnzellen

«Ich möchte eine Weisheit erreichen,  
die auf Stockzähnen lächelt»
Werner Fritschi, 79, lebt in Luzern. Er schreibt Kolumnen und Bücher, hält Lesungen und Vorträge.

noch 28 Prozent Weiterbildungen in kursen, Semi-
naren, an Vorträgen. ein gutes Drittel praktiziert in-
formelles lernen. Dazu gehören: ein musikinstru-
ment spielen, bücher und zeitungen lesen, Wissen 
aus dem Internet. Von den bildungsangeboten inter-
essieren die Senioren vor allem die Themen Wissen-
schaft sowie Gesundheit und medizin, an zweiter 
Stelle folgen künstlerische und kreative aktivitäten 
sowie die Informatik. 

nützliche hilfe von avantage
Viele Wege führen zum lernen, manchmal über 

frühere Träume. ein 82-Jähriger erzählte kürzlich, 
wie er sich mit 67 einblicke in seinen Traumberuf 
erfüllt hat: er reiste 14 Tage auf einem Frachtschiff 
mit, zwar nicht als matrose, aber mit einblick in das 
leben auf dem ganzen Schiff. man lernt auch aus er-
innerungen. So schreibt er heute für die enkel ereig-
nisse aus seiner kindheit auf. 

nicht alle finden von sich aus zum geeigneten 
lernweg für das alter. Deshalb bietet avantage, eine 
Dienstleistung von Pro Senectute kanton zürich, be-
reits vor der Pensionierung Vorbereitungen an. «Wir 
zeigen auf, was alles möglich ist», erklärt der leiter 
andré leuzinger. «ein guter Ratgeber bei der auswahl 
der passenden aktivitäten sind Werte, die einem im 
leben immer viel bedeutet haben.» Schliesslich wer-
den drei mögliche aktivitäten weiterverfolgt und die 
umsetzung festgehalten. «Das genügt, denn zu viel 
kann auch überfordern», so leuzinger. er betont, dass 
man nach der Pensionierung zuerst den kopf frei 
 machen soll für neues.» Doch er hält unmissverständ-
lich fest: «Wer nur noch macht, was für die bewälti-
gung des alltags nötig ist, altert schneller.» 

lernen hält gesund
In vielen kulturen gilt, dass mit dem alter die 

Weisheit wächst. erfahrungen sind ein hauptpfeiler 
dessen, was man lebensbildung nennt. Die Genera-
tion, die jetzt gegen 70 geht, hat in jungen Jahren «die 
Welt neu erfunden»: Sie stellte eingefahrene Geleise 
in Frage und wollte die Gesellschaft mitgestalten. Wer 
diese haltung bewahren konnte, bringt gute Voraus-
setzungen für ein aktives alter mit. Wie Ruedi Wink-
ler, der mit 74 immer noch im eigenen büro tätig ist, 
das er nach der Pensionierung gründete (siehe Port-
rät Seite 6). Die hälfte der arbeitszeit setzt er für 
ehrenamtliche aufgaben ein. 

Freiwilligenarbeit bietet ein riesiges lernfeld. 
überhaupt haben Senioren die Qual der Wahl zwi-
schen unzähligen lernangeboten. «Wichtig ist, dass 
diese nicht nur einzelne Fähigkeiten vermitteln, son-
dern den ganzen menschen einbeziehen», betont 
hans Rudolf Schelling, leiter des zentrums für  
Gerontologie an der universität zürich. 

Verschiedene Studien beweisen, dass lernen ge-
sund erhält. «Das gilt vor allem in bezug auf lebens-

>> 

«Ein guter Ratgeber bei der Auswahl der 
passenden Aktivitäten sind Werte, die einem  
im Leben immer viel bedeutet haben.»

9

lebensraum

VISIT  Nr. 3/20158



bleiben
Sie mobil!
mit unS.
Die HERAG AG, ein Schweizer Familien-
unternehmen, verhilft seinen Kunden 
seit 30 Jahren zu mehr Unabhängigkeit, 
Sicherheit und Komfort.   
Mit perfektem Service.

Sitzlifte.  Plattformlifte.  Hebebühnen.

Senden Sie mir ihre Gratisinformationen

Name

Vorname 

Strasse 

PLZ/Ort

Telefon 

Herag ag, Treppenlifte
Tramstrasse 46, 8707 Uetikon am See
info@herag.ch, www.herag.ch

8707 Uetikon: 044 920 05 04

RZ_HER_L2_1/4-Seite-_MF-DE.indd   3 17.07.13   10:18

stiegen ist. bis 75 sind es heute zwei Drittel, von den 
75- bis 80-Jährigen die hälfte, bis 85 nutzen noch 40 
Prozent und bei den noch älteren jeder achte com-
puter und Internet. am meisten genutzt wird e-mail; 
beliebt sind Infosuche und online Reisen organisie-
ren. ein Drittel ist bei Internetforen und ein Viertel 
bei sozialen netzwerken wie Facebook dabei. auch 
im zimmer der 98-jährigen heidi brunner im blin-
denheim mühlehalde steht ein computer. «mich in-
teressiert so vieles», sagt sie (siehe Porträt Seite 7). 

jung und alt tauschen erfahrungen
eine besonders fruchtbare art des lernens bietet 

der austausch zwischen den Generationen. an der 
universität zürich können Studenten im austausch-
jahr im altersheim Sydefädeli im Gespräch mit be-
wohnern ihr hochdeutsch verbessern. Dabei sind 
beide Seiten gefordert. zurzeit machen rund 30 Per-
sonen mit, sie sind zwischen 20 und 100 Jahre alt. 
ebenfalls auf austausch setzt die Senior Design Fac-
tory. Sie nutzt die erfahrungen von Seniorinnen für 
die entwicklung von Produkten, die im eigenen laden 
verkauft werden. Die ältesten «handwerkerinnen» 
sind über 90, einige treffen sich in der Factory, ande-
re besuchen die Designer im alters- und Pflegeheim. 
Die beiden beispiele zeigen, dass Jung und alt ler-
nend ihre erfahrungen ergänzen können. 

Prospekte anfordern (gebührenfrei)

  0800-808018

Das Original vom 
WANNENLIFT-SPEZIALISTEN

   Postfach  ·  CH-5642 Mühlau  ·  www.idumo.ch

Badewannen-Lifte

Endlich wieder 
Freude beim 

Baden!

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

InSERAT

pro senectute Kanton zürich:
www.pszh.ch > Unser Angebot
seniorenuniversität / volkshochschule: 
Adressen und Infos siehe Seite 16 
erfahrungen weitergeben, sich austauschen:  
www.innovage.ch / www.generationenakademie.ch
lernen ausprobieren:  
www.alice.ch/de/lernfestival
lernberatung und gemeinsames lernen: 
www.eb-zuerich.ch/lernfoyer 
Kulturama zürich, ausstellung «Wie wir lernen»: 
www.kulturama.ch 
Werner Fritschi, «Mitten drin, eine autobiografie»: 
www.werner-fritschi.ch

anGebOTe FüR SenIORen 

zurück zu Stephanie Glaser. Den aufbruch zu neuen 
ufern wagte nicht nur die marta im Film, sondern auch 
die Schauspielerin selber. «alt heisst für mich nicht sich 
zur Ruhe setzen», sagte sie mit 90 in einem Interview. 
und ihre antwort auf die Frage, ob sie denn nochmals 
jung sein möchte, lautete: «Das wäre langweilig, wenn 
man schon alles vom leben wüsste, ich habe lieber 
 neues und ich brauche abenteuer. Deshalb bin ich auch 
neugierig auf das, was nach dem leben kommt.»  ■

>> 
Ergonomie für alle Sinne. Gigaset E550

Wenn es auf optimale Bedienbarkeit ankommt, ist das Gigaset E550 die erste Wahl. Dank 
seinem einzigartigen Design und der Verwendung hochwertiger Materialien liegt es 
 optimal in der Hand. Seine durchdachten Bedienoberfl ächen und Menüs ermög lichen 
eine intuitive Bedienung. So können die 4 am häufi gsten verwendeten Rufnummern 
mit einem einzigen Tastendruck gewählt werden. Seine exzellente Akustik sorgt für gutes 
Hören und Gehörtwerden. Treff sichere, beleuchtete Tasten und eine sehr gute Les bar-
keit des Displays machen das Gigaset E550 zu einem Großtasten telefon der Extraklasse.

Gigaset E550H

Gigaset E550

Willkommen in der Gigaset Familie.

Highlights E550

•  Extra-Laut-Taste zur Verdopplung der Hörerlautstärke
•  Beleuchtetes Panorama-Farbdisplay mit extragroßer Ziff ernanzeige
•  Optische Anrufsignalisierung durch LED-Blitze
•  Integrierte Taschenlampe
•  4 Zielwahltasten für wichtige Rufnummern 
•  Hörgerätekompatibel 
•  Freisprechen in brillanter Soundqualität
•  Telefonbuch für bis zu 150 Einträge
•  Raumüberwachung (Babyphone), bei Geräuscherkennung Internruf 

an alle Mobilteile 

PUBLIREPoRTAgE

Jetzt im Handel erhältlich 
Das Gigaset E550 ist auf bis zu vier Mobilteile erweiterbar und in der Farbe «Platin» im Handel erhältlich.
 
Weitere Infos unter www.gigaset.ch

Willkommen in der Gigaset Familie.

Ergonomie für alle Sinne. Gigaset E550
Wenn es auf optimale Bedienbarkeit ankommt, ist das Gigaset E550 die erste Wahl. Dank
seinem einzigartigen Design und der Verwendung hochwertiger Materialien liegt es
optimal in der Hand. Seine durchdachten Bedienoberflächen und Menüs ermöglichen
eine intuitive Bedienung. So können die 4 am häufigsten verwendeten Rufnummern
mit einem einzigen Tastendruck gewählt werden. Seine exzellente Akustik sorgt für gutes
Hören und Gehörtwerden. Treff sichere, beleuchtete Tasten und eine sehr gute Lesbarkeit
des Displays machen das Gigaset E550 zu einem Grosstasten telefon der Extraklasse.

Highlights E550

•  Extra-Laut-Taste zur Verdopplung der Hörerlautstärke
•  Beleuchtetes Panorama-Farbdisplay mit extragrosser Ziffernanzeige
•  Optische Anrufsignalisierung durch LED-Blitze
•  Integrierte Taschenlampe
•  4 Zielwahltasten für wichtige Rufnummern
•  Hörgerätekompatibel
•  Freisprechen in brillanter Soundqualität
•  Telefonbuch für bis zu 150 Einträge
•  Raumüberwachung (Babyphone), bei Geräuscherkennung Internruf 

an alle Mobilteile

Gigaset E550

Gigaset E550
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« lernen ist handwerk, 
kein hexenwerk»
Interview robert bösiger

lernForschung Stimmt es tatsächlich, dass die Lernfähigkeit mit dem  
Älterwerden abnimmt? Der Psychologe Christian Stamov Rossnagel räumt 
mit gängigen Vorurteilen auf – und sagt, wie Lernen gelingen kann. 

Herr Stamov, wann haben Sie zum letzten Mal 
selber etwas erlernt? 

gerade lerne ich etwas, nämlich die Bedienung  
einer Software für die Erstellung von Websites. nicht 
das gleiche wie zum Beispiel eine neue Sprache – aber 
Lernen ist nicht nur der Erwerb neuen Wissens, son-
dern auch neuer Fertigkeiten. Lernen zielt auf die  
Erweiterung der eigenen Handlungsmöglichkeiten ab, 
um anstehende Anforderungen erfolgreich zu meistern.

Geschah dies, weil Sie mussten oder wollten?
Ich muss wollen. Im Ernst – der ursprüngliche Lern- 

anlass war beruflicher natur, also «Müssen». Aber wie 
ich mir den Weg zum Ziel gestalte, ist «Wollen». Wenn 
man seine Freiheitsgrade beim Lernen auslotet und 
nutzt, kann auch «gemusstes» Lernen gelingen.

Sich weiterbilden – wie häufig tun Sie so was?
Formale Weiterbildung – also der Besuch von  

Seminaren oder Lehrgängen – spielt in meinem Beruf 
eine relativ geringe Rolle. Aber sich neue Kompetenzen 
und Wissen aneignen, das tun Wissenschafter regel-
mässig.

Gibt es aussagekräftige Untersuchungen,  
die beweisen, dass das Bedürfnis nach lebens- 
langem Lernen tatsächlich ein echtes ist?

Es gibt zumindest Untersuchungen, die die lebens-
lange Entwicklung der neugierde in den Blick nehmen 
und zeigen, dass diese mit dem Alter nicht wesentlich 
abnimmt – entgegen dem häufig gehegten Vorurteil. 
neugierde ist ein Kernantrieb fürs Lernen. Sie sprechen 
einen wichtigen Punkt an, weil bisweilen in der 
 Debatte um das lebenslange Lernen der Eindruck er-
weckt wird, jeder und jede müsse ständig und überall 
lernen – das halte ich für eine «Lernhektik», die Lern-
lust häufig auch dämpfen kann. In einer Untersuchung 

der Bertelsmann-Stiftung sagten 2008 17 Prozent der  
Befragten, der gedanke, lebenslang lernen zu müssen, 
sei ihnen unangenehm.

Gibt es aus wissenschaftlicher Sicht ver-
schiedene Typen beim lebenslangen Lernen? 

nein. Das Konzept des «Lerntyps» geistert schon seit 
über 40 Jahren durch die Lernlandschaft. 2009 zeigten 
Kollegen in einer Sichtung der Fachliteratur, dass es 
zumindest aus neurobiologischer Sicht keine Unter-
schiede zwischen den vermeintlichen Lerntypen gibt. 
Das gehirn visuell Lernender funktioniert also nicht 
anders als das gehirn von zum Beispiel kinästhetisch 
Lernenden. Im Endeffekt lernen wir alle am besten, 
wenn wir alle unsere Sinneskanäle nutzen und ver-
schiedene Lernmethoden kombinieren. 

Wer noch im Berufsleben steht, weiss: Wir  
sollten uns regelmässig weiterbilden, um nicht 
stehen zu bleiben. Handkehrum machen viele 
die Erfahrung: Je älter wir werden, desto mehr 
scheint der Druck seitens der Arbeitgeber abzu-
nehmen, sich weiterzubilden. Vielleicht auch, 
weil die Pensionierung immer näher rückt  …

Keine einfache Situation, in der Tat. Man sollte zuerst 
einmal echtes Müssen und Sollen von Lernaktionismus 
unterscheiden und eine klare Bestandesaufnahme 
machen: Was muss ein bestimmter Beschäftigter tat-
sächlich lernen? Einfach nur zu lernen, damit gelernt 
ist, bringt gar nichts. Und dann ist unseren Erfahrun-
gen nach immer noch viel Aufklärungsarbeit angesagt, 
weil Unternehmen und Beschäftigte gemeinsam nach 
wie vor daran glauben, dass Lernfähigkeit schon ab  
50 Jahren nachlasse, so dass sich Investitionen in 
 Weiterbildung nicht mehr lohnten. Wahrscheinlich 
 leben wir in einer Übergangszeit; in 20 Jahren sind 
diese Auffassungen hoffentlich überholt und 60-jäh-
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rige Weiterbildungsteilnehmende werden nicht mehr 
mit einer Mischung aus Belustigung und Verwunde-
rung angesehen.

Wer älter wird, hat womöglich auch nicht mehr 
so heftig den Drang, sich weiterzubilden, etwas 
Neues zu lernen …

Im Beruf hat mangelnder Lernantrieb meist zwei 
Hauptursachen. Die eine sind Zweifel an der eigenen 
Fähigkeit, den Lernanforderungen gewachsen zu sein. 
Diese Zweifel sind aber meist gar nicht gerechtfertigt. 
Machen Sie sich klar: Sie sind schon lange dabei in 
Ihrem Job, haben offenbar alle Kompetenzen, die es 
braucht, um zu bestehen – sonst wären Sie nicht mehr 
dabei. Was sollte also schiefgehen beim Lernen? Sie 
sind so erfahren, sie werden das schon schaffen. 

Die zweite Hauptursache? 
Eine zweite Ursache fehlenden Lernantriebs sind 

häufig fehlende Überzeugungen, dass Lernen etwas 
bringt. Bekomme ich hinterher neue, anspruchsvol lere 
Aufgaben? Wird meine Arbeit leichter? Werde ich den 
nächsten Karriereschritt machen? Wenn ich keinen 
nutzen sehe in meinem Lernen, warum sollte ich dann 
lernen? Das wäre geradezu widersinnig. Hier sind  
Arbeitgeber insofern gefragt, als sie den konkreten 
nutzen verdeutlichen müssen. 

Stimmt die gängige Annahme, dass die Lern- 
fähigkeit der Menschen mit dem Älterwerden 
grundsätzlich abnimmt?

Die Fähigkeit nicht. In dem Moment, wo wir nicht 
mehr lernen können, sind wir nicht mehr gesund. Die 
Lernleistung nimmt tatsächlich insofern ab, als wir et-
was langsamer werden, vielleicht den einen oder an-
deren Lerndurchgang mehr brauchen als früher. Das ist 
aber kein grundsätzliches Problem, und richtig deut-
lich werden diese Einbussen wesentlich später als  
gemeinhin vermutet, in der Regel nicht vor dem 70. 
Lebensjahr. Ausserdem ist man dem Abbau nicht 
wehrlos ausgeliefert. In einer Trainingsstudie von 2013 
konnte es eine gruppe von 60- bis 85-Jährigen nach 
nur 12 Stunden Training innert eines Monats in einer 
anspruchsvollen Konzentrationsaufgabe am Computer 
auf bessere Leistungen bringen als durchschnittliche 
20-Jährige.

Aber die meisten Leute, mit denen man redet, 
behaupten, ihre Lernfähigkeit sei mit dem  
Älterwerden gesunken.

Klar, wenn man mal was vergisst oder seine Brille 
verlegt, dann schiebt man das mit 60 auf das Alter ab. 
Mit 30 hätte man es auf Schusseligkeit geschoben. 

Bis zu welchem Alter kann der Mensch denn 
Neues lernen? Ab wann geht es definitiv nicht 
mehr?

christian stamov rossnagel, 48, ist seit 
2006 Professor für Organisationspsycho-
logie an der Jacobs University in Bremen. 
Davor war er mehrere Jahre in der  
Privatwirtschaft tätig, unter anderem  
in der Geschäftsführung eines Markt- 
forschungsinstituts. 

zuR PeRSOn

neues lernen können wir in jedem Alter, schlimms-
tenfalls geht es halt etwas langsamer. Eine feste gren-
ze gibt es nicht, ab der es nicht mehr geht. 

Mancher Senior, manche Seniorin möchte gar 
nichts Neues lernen. Können Sie das verstehen? 
Im Alter muss man ja nicht mehr unbedingt – 
man kann, man darf  …

Richtig – man muss nicht mehr. Im Privatleben sind 
Sie Ihr eigener Lernregisseur, und wenn Sie nicht wol-
len, dann wollen Sie halt nicht. 

Ich habe schon drei Mal einen Anlauf genom-
men, Spanisch zu lernen. Und immer wieder 
habe ich aufgegeben … 

Und warum haben Sie aufgegeben? Vielleicht haben 
Sie beim eigentlichen Lernen alles richtig gemacht, 
aber unerfüllbare Erwartungen an sich selbst gerichtet? 
Was heisst «Spanisch lernen»? Um nach drei Monaten 
mit Penélope Cruz flirten zu können? Beim Spanier um 
die Ecke die Paella auf Spanisch bestellen zu können? 
oder einfach nur eine spanische Zeitung lesen zu kön-
nen? Meist ist nicht das Lernen selbst das Problem, 
sondern eine unklare Zielbildung.

Was bringt das lebenslange Lernen einer Senio-
rin oder einem Senior?

Unabhängig vom Lernthema geht gelungenes Ler-
nen mit dem Erleben von Kompetenz einher, mit dem 
Stolz, etwas gemeistert zu haben. Es gibt nicht viele 
andere Dinge, die uns so gut tun, wie dieses gefühl – 
alleine dafür schon lohnt sich das Lernen.

Lässt sich eigentlich auch das Lernen erlernen?
Selbstverständlich, Lernen ist Handwerk, kein  

Hexenwerk. Die Werkzeuge dazu sind schon lange  
bekannt, werden aber nicht einmal in den Schulen 
vermittelt.  ■

«Wenn man seine Freiheitsgrade beim  
Lernen auslotet und nutzt, kann auch  
‹gemusstes Lernen› gelingen.»
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volKshochschule Der Besuch einer Englischlektion an der Volkshochschule  
Zürich zeigt: Bildung im Alter erweitert nicht nur den Wortschatz, sondern 
auch den sozialen Horizont. 

JeDen DIenSTaG  
auF «SchulReISe»  
nach OxFORD
Text beat grossrieDer Fotos renate Wernli

nachdem kursleiterin bipasha alle herzlich begrüsst 
hat, nennt sie die gemeldeten absenzen: zwei Teil-
nehmerinnen seien verhindert; eine müsse als baby-
sitter einspringen, die andere sei auf einer urlaubs-
reise. Die anwesenden – sieben Damen, ein herr –  
kommentieren die mitteilung angeregt, ziehen die 
unterlagen hervor, putzen die lesebrillen. auf den 
locker im halbkreis aufgestellten Tischen stehen gan-
ze Stapel von Wörterbüchern griffbereit; zuoberst 
erkennt man den «cambridge learner’s Dictionary». 
bipasha schaut auf die uhr und startet pünktlich um 
13.30 uhr die lektion mit einer aufwärmübung: 
«Throw it out» – «Wirf es hinaus». es geht darum, aus 
einer Reihe von vier begriffen jenen auszusondern, 
der dort nichts verloren hat. «Iron – copper – brass – 
gold», schreibt bipasha auf den hellraumprojektor. 
es dauert nicht lange, bis die korrekte antwort aus 
der Runde kommt: «brass», messing, sei eine legie-
rung und passe deshalb nicht zu den metallen eisen 
(iron), kupfer (copper) und Gold.

Wir befinden uns im Treffpunkt Solino am Schan-
zengraben mitten in der zürcher city. Der Treff wird 
unter anderem von der Stadt zürich sowie von Pro 
Senectute kanton zürich unterstützt und bietet an 
den Wochenenden ein soziales begegnungsprogramm 
für ältere menschen an. Während draussen die ban-
ker und anwältinnen aus der mittagspause zurück 
in die büros eilen, geht es im Solino gemächlicher zu 
und her. unter der Woche führt hier die Volkshoch-
schule zürich regelmässig Veranstaltungen durch. 
an diesem warmen Dienstagnachmittag im Juli ist es 
ein englischkurs für Seniorinnen und Senioren. Der 
kurs heisst «englisch b1 Grammatik und konver-
sation» und richtet sich speziell an menschen im 
Pensionsalter. «Sie vertiefen die Sprachkenntnisse 
anhand von hör- und lesetexten aus dem alltag. Dank 
erweitertem Wortschatz können Sie Gespräche füh-
ren und Texte verfassen»: So lautet das kursziel.

Doch ist es längst nicht nur der Wortschatz, den 
die Teilnehmenden erweitern können. Sie profitieren 

Sprachkurse sind 
besonders beliebt: 
Weiterbildung an 
der Volkshochschule 
Zürich.

>> 
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reich der allgemeinbildung besteht das englisch- 
arbeitsbuch aus unzähligen übungen, die zum Spre-
chen, zum Schreiben und zu weiteren eigenen 
nachforschungen anregen. In der letzten lektion hat 
die Gruppe zum beispiel die biografien von hannibal 
und von mao zedong gestreift. heute dreht sich der 
kurs ums Thema «körper». In Teamarbeit können die 
Studierenden Fragen erörtern wie zum beispiel: Was 
sind Pro und kontra zur Schönheitschirurgie? Wie 
kümmert man sich um seinen körper? Sind innere 
Werte weniger wert als äussere Schönheit?

alte griechen, arabischer Frühling
Solche Fragestellungen liegen exakt auf der Wel-

lenlänge der Volkshochschule (VhS). Die Institution, 
die 1919/20 in bern, basel und zürich entstanden ist 
und heute schweizweit 75 Standorte zählt, habe sich 
stark gewandelt, sagt Pius knüsel. er ist Direktor der 
Volkshochschule zürich und Vorstandsmitglied im 
Verband der Schweizerischen Volkshochschulen 
(VSV). Sei früher mehr ein spezifisches Wissen im 
Vordergrund gestanden, welches man im beruflichen 
umfeld einsetzen wollte, so verfolge die Schule heute 
eher das Ideal der «humanistischen allgemeinbil-
dung». knüsel nennt beispiele: «Wer wieder mal die 
alten Griechen lesen möchte, und zwar unter anlei-
tung von jemandem, der sich auskennt, der ist bei der 

>> 

Senioren-Universität
Die Senioren-Universität ist eine Weiterbildungsinstitution für Men-
schen ab 60 Jahren. Die Dozierenden sind oder waren Lehrkräfte an 
der Universität Zürich und der ETH Zürich. Der nächste Vorlesungszyklus 
beginnt am Dienstag, 22. September und dauert bis 17. Dezember 2015. 
Parallel dazu gibt es ein vom Akademischen Sportverein Zürich durch-
geführtes Seniorenturnen. Ergänzend zum Lernstoff werden Seminare, 
Exkursionen sowie Besichtigungen angeboten. 

Winterthurerstr. 190, 8057 Zürich / Telefon: 044 635 66 66
sekretariat@seniorenuni.uzh.ch / www.seniorenuni.uzh.ch

Volkshochschule Zürich
Die Volkshochschule Zürich (VHS) engagiert sich seit 1920 für Weiter- 
bildung. Ihr Schwerpunkt liegt bei der Allgemeinbildung auf universi-
tärem Niveau. Zudem bietet sie Kurse an für Fremdsprachen, Gestal-
tung, Kommunikationstechnik sowie Bewegung. Bei der VHS am meis-
ten auf seine Kosten kommt, wer Bildung im humanistischen Sinn 
sucht: den Horizont erweitern, Neues erfahren oder Bildung aneignen, 
um sich in anderen Kulturen sicherer zu bewegen. Nicht Diplome und 
Punkte zählen, sondern Motivation und Neugier. 

Riedtlistrasse 19, 8006 Zürich
Telefon Allgemein: 044 205 84 84 / Telefon Sprachen: 044 205 84 94 
Sekretariat: info@vhszh.ch / Sprachen: sprachen@vhszh.ch
www.vhszh.ch

leRnen Im alTeR
vor allem auch in sozialer hinsicht, weil die kurslei-
terin viele Gruppenarbeiten durchführt, was zu regen 
Diskussionen und Gesprächen führt. Diese werden 
nicht selten nach der lektion fortgesetzt, etwa wenn 
man sich noch auf einen kaffee bei «Sprüngli» am 
Paradeplatz trifft. und weil manche der Teilnehmen-
den über Jahre hinweg denselben kurs besuchen, 
wird das Grüppchen zu einer art klasse, die jede 
Woche einmal gemeinsam eine «Schulreise» nach 
Oxford unternimmt. 

«es tut gut, ein ziel zu haben»
Da gibt es zum beispiel cécile (alle sind sofort  

per Du, wie es im englischsprachigen kulturkreis 
selbstverständlich ist). Die 76-Jährige besucht den 
englischkurs seit zehn Jahren und schätzt dieses an-
gebot als festen bestandteil ihres alltags. «I just can’t 
leave the course», sagt sie schmunzelnd, sie könne 
einfach nicht mehr aufhören mit dem kurs. Sie habe 
viele nette leute kennengelernt und wolle diese kon-
takte unbedingt erhalten. zwar koste der kurs etwas, 
doch sei das Geld gut investiert.

bereits seit fünf Jahren ist christine, 69, in der 
Gruppe mit dabei. Sie hat eine ausgeprägte leiden-
schaft für Sprachen; sie war früher lehrerin für Grie-
chisch und lateinisch. Dass sie sich nun mit englisch 
beschäftigt, hat auch praktische Gründe: «mein Sohn 
lebt in kanada. Weil ich ihn gerne regelmässig besuche, 
bin ich motiviert, die Sprache zu lernen», sagt chris-
tine. Was sie im kurs an englischer konversation lerne, 
könne sie bei ihren aufenthalten in kanada prompt 
anwenden und noch vertiefen. aber auch im hier und 
Jetzt bringe ihr der englischkurs einen mehrwert: «Der 
kurs gibt mir eine Struktur im alltag, ich kann meine 
zeit sinnvoll nutzen. zugleich verschafft mir meine 
Sprachgruppe gute kontakte und einen regelmässigen 
austausch. Das bereichert mein soziales leben.»

auch béatrice, 72, die mit ihrem mann Silvio im 
kurs ist, schätzt den geselligen Dienstagnachmittag 
sehr. zudem beschäftigt sich das ehepaar auch zu-
hause mit dem lernstoff, liest englische bücher, 
schaut Wörter nach, übt die Grammatik. Die Gruppe 
gebe ihr ansporn, sagt béatrice, denn: «es tut mir gut, 
ein ziel im leben zu haben.» Gemeinsam suchen die 
Teilnehmenden das treffende englische Wort für 
«ziel». als sie auf keinen grünen zweig kommen, hilft 
ihnen bipasha: «es heisst Aim.»

Petra, 72, ist erst seit einigen monaten bei der 
Sprachgruppe dabei. Sie hat sich unter anderem für 
den kurs angemeldet, weil sie im September eine 
besondere Reise plant: «Ich gehe nach Frankreich – 
und begleite zwei Freunde, die aus den uSa nach 
europa kommen.» Französisch spreche sie kaum,  
mit dem englischen komme sie besser zurecht. Petra 
gibt einblick ins lehrmittel, das die Gruppe benutzt. 
es heisst «new headway» und stammt aus dem 
 Oxford-Verlag. eingebettet in Themen aus dem be-

VhS richtig. Genauso, wer mehr wissen möchte über 
den arabischen Frühling, den aufbau des universums 
oder wer mit seinem englisch oder Rätoromanisch 
vorankommen möchte.» habe die VhS zu beginn 
 neben dem klassischen Schulstoff auch praktische 
kurse wie Stenografie oder maschinenschreiben für 
angestellte und arbeiterinnen angeboten, die auf  
der karriereleiter eine Stufe höhersteigen wollten, so 
seien die bedürfnisse heute anders. Im zuge der 
 entwicklung zum lebenslangen lernen gehe es in-
zwischen mehr um individuelle kreativität und per-
sönliche erfüllung ausserhalb des arbeitslebens. Das 
spreche gerade Seniorinnen und Senioren an, die viel 
(Frei-)zeit hätten und daher einen grossen anteil an 
den kursbesuchenden stellen würden.

neben den Sprachkursen fühlten sich die «älteren 
Semester» stark von akademischen Themen angespro-
chen. hier kommen pensionierte ehemalige Fachleute 
besonders auf ihre kosten, zum beispiel bei einer Ring-
vorlesung zur Weltgeschichte, zu aktuellen archäo-
logischen Fragestellungen oder zu den ethischen 
 herausforderungen der «life Sciences». ehemalige 
historiker, archäologinnen oder biologen können so 
über die Pensionierung hinaus den Draht zu ihrem 
Fach gebiet halten. Pius knüsel macht aber auch auf 
den sozialen, gesellschaftlichen Faktor des angebots 
 aufmerksam: «Die VhS ist ein Ort, wo man Gleich-

>> 

«Es tut gut,  
ein Ziel zu haben»:  
Englisch-Sprach-
gruppe mit ihrer 
Kursleiterin. 

Blogs, E-Mails, SMS, Twitter und anderer elektronischer Unrat: Weg 
damit! Zumindest für einen Moment. Mal ehrlich: Wann haben Sie 
zuletzt in Musse in einer Zeitschrift geblättert und sind dabei ein 
kleines Stück klüger geworden? 
Machen Sie sich selber ein kleines 
Geschenk und abonnieren Sie auf 
die gute alte Weise eine Zeitschrift. 

 MONAT 2013 / APPENZELLER MAGAZIN / RUBRIK / 1
NR. 7 

CHF 7.80 JULI.2015/AM UND IM 
SEEALPSEEJAHRHUNDERT DER ZELLWEGER 

SCHIEDSRICHTER AM DONNSCHTIG-JASS

Zeit für eine Zeitschrift

Appenzeller Magazin
Erscheint monatlich
Jahresabo: CHF 81.00

Im Rank 83, 9103 Schwellbrunn,  
071 353 77 44, www.appenzellerverlag.ch

Jetzt Abo bestellen:
Telefonisch: 071 353 77 44       
Per E-Mail: verlag@appenzellerverlag.ch     
Auf der Website: www.appenzellerverlag.ch
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auch im zweiten halbjahr ermöglicht Pro Senectute kanton zürich 
in bülach, horgen und im zürcher Seefeld ein vielfältiges angebot 
an bildungskursen. beliebt sind die kurse nicht nur, weil sie meist 
in kleineren Gruppen stattfinden, sondern auch, weil der Stoff ver-
ständlich und in einer entspannten atmosphäre vermittelt wird. 
untenstehend finden Sie eine kurzübersicht über die angebotenen 
kurse an unseren drei bildungsstandorten. Das gesamte bildungs-
angebot finden Sie im beiliegenden akTIV oder auszugsweise auf 
unserer Website: 
www.pszh.ch > Regionale Dienstleistungscenter

Stadt Zürich
Im bereich der neuen medien ist von computereinsteiger-kursen 
über iPad- bis zu Smartphone-kursen alles im angebot. auch wer 
seine geistige Fitness trainieren oder seine Sprachkenntnisse  
in englisch oder Spanisch verbessern will, kommt voll auf seine 
Rechnung.
Dienstleistungscenter Stadt Zürich
Seefeldstrasse 94a, 8008 Zürich, Telefon 058 451 50 00

Region Bülach
nebst einsteigerkursen für Smartphones, Tablets, iPhones, iPads 
und Gedächtnistrainings- sowie Pc-kursen liegt der Fokus ganz bei 
den Sprachen. Im zweiten halbjahr sind Sprachkurse in englisch, 
chinesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Russisch ge-
plant. Wer sich lieber in einer gemütlichen Runde bei kaffee und 
kuchen in Deutsch zu lebensthemen austauscht, ist herzlich ein-
geladen, am letzten Freitag des monats im erzähl-café dabei zu 
sein. auch zuhörer sind willkommen!
Lern- und Begegnungscenter Bülach
Lindenhofstrasse 1, 8180 Bülach, Telefon 058 451 53 00

Region Zimmerberg
auch in der Region zimmerberg sind Sprachen Trumpf: englisch, 
Französisch, Italienisch und Russisch-konversationskurse erfreuen 
sich grosser beliebtheit. literatur-liebhabern empfehlen wir unse-
ren monatlichen literaturtreff. Gedächtnistraining sowie diverse 
Tablet- und Smartphone-kurse runden das angebot ab. Das  aktuelle 
kursangebot für die Region zimmerberg bestellen Sie direkt im 
Dienstleistungscenter zimmerberg.
Dienstleistungscenter Zimmerberg, Telefon 058 451 52 20
Kursraum: Serata.Raum Gattikon, Tischenloostrasse 55, 8800 Thalwil

gesinnte oder Gleichinteressierte trifft, sich austauscht 
und gemeinsam vorwärtskommt.» Sehr wichtig sei 
dabei die Person der kursleiterin oder des kursleiters. 
Diese stehe «etwas altmodisch, noch ganz analog, im 
mittelpunkt». Sie sei der magier, der die lernenden 
verzaubert, nicht der Stoff. unter dem Strich bilde die 
Volkshochschule eine «durch authentizität und kon-
takt geprägte lernwelt, die sich stark von der einsam-
keit des lernens am bildschirm abhebt».

Den englischkurs im zürcher Solino leitet die 
42-jährige bipasha mit viel herzlichkeit. Sie kennt 
jede ihrer «ladies» gut, ebenso den einzigen mann, 
Silvio. Sie weiss über die einzelnen Sorgen und Ge-
brechen bescheid, nimmt Rücksicht aufs individuel-
le lerntempo. es mache ihr Freude, mit Senioren zu 
arbeiten, sagt die gebürtige Inderin, die seit 2003 an 
der Volkshochschule unterrichtet. Die Studierenden 
seien motiviert, sie hätten aber umgekehrt keinen 
leistungsdruck, könnten sich fürs lernen zeit lassen. 
«Sie müssen kein Diplom mehr absolvieren, um sich 
etwas zu beweisen oder im beruf vorwärtszukommen; 
sie lernen einfach aus Freude.»

Die hausaufgaben machten die rüstigen Rentner 
gewissenhaft, oft erfüllten sie sogar übers eigentlich 
nötige hinaus ihre Pflicht. «Wenn wir ein Thema be-
handeln und es bleiben Fragen offen, dann schauen 
sie zuhause im Wörterbuch oder bei Wikipedia nach 
und bringen die Information zur nächsten lektion 
mit», berichtet bipasha. Dass jemand zu alt sei zum 
lernen und mit dem Stoff nicht zurecht komme, mag 
die lehrerin nicht glauben. «Jeder und jede kann von 
einem kurs profitieren, da bin ich überzeugt», sagt 
bipasha. Gerade wenn es darum gehe, eine meinung 
zu äussern und sich in eine Diskussion einzubringen, 
könnten ältere menschen auf ihre reiche lebens-
erfahrung zurückgreifen. 

gruppenerlebnis ist wichtig
Der englischkurs im Solino in zürich zeigt: Den 

Seniorinnen und Senioren geht es nicht nur darum, ihr 
englisch zu verbessern; auch das Gruppenerlebnis ist 
wichtig. alleine zuhause vor dem computer oder mit 
dem Wörterbuch zu büffeln – das mache keinen Spass, 
darin sind sich die Teilnehmenden einig. es brauche 
den austausch, die menschliche nähe, um mit Freude 
zu lernen.

maria, 72, bereitet sich auf eine Reise nach england 
vor. Sie sei mit vierzig schon einmal für drei Wochen 
dort gewesen, «aber ich habe seither so vieles verges-
sen», bedauert sie. Die hausaufgaben, die bipasha zum 
Schluss verteilt, helfen ihr bestimmt dabei, den ver-
schütteten Sprachschatz wieder zu heben. es gilt,   
Seite 55 im arbeitsbuch und übung 8 im lernheft zu 
erledigen – und sich ein bestimmtes buch zu besorgen: 
«David copperfield» von charles Dickens. Dieser 
Schmöker ist genau das Richtige für eine anregende 
Sommerlektüre; er zählt stolze 720 Seiten. ■

bilDungsKurse Auch Pro Senectute Kanton  
Zürich hat ein vielfältiges Angebot an  
Bildungskursen. Besonders gefragt ist neues 
Wissen rund um Computer, Tablets, Smart-
phones und Sprachen.

Weiterbildung ist in
Text rolF Krebser

>> 

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

Astrophysik und Spiritualität. Naturwissenschaft und 
Religion, mit A. Benz und R. Wiesenberg Benz, 17.10.
Spiritualität und Älterwerden. «Die längste Reise ist 

die Reise nach Innen», mit S. Lüssi und D. Held, 30.10. – 1.11. 
Wie ein Dieb in der Nacht… Kunst des Lebens – Kunst des 
Sterbens (im Rahmen der Ausstellung Lebenskunst & Toten-

tanz in der Klosterkirche), mit F. Blum, 30.10. – 1.11.
Informationen und weitere Angebote: www.klosterkappel.ch

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

• 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

   
  Rheumaliga Zürich

  FREUDE
       AM SINGEN

Gemeinsam macht
es mehr Spass!

Besuchen Sie eine Probelektion
in Zürich oder Winterthur

044 405 45 50
admin.zh@rheumaliga.ch
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begonnen hat sie damit in der 5. klasse. Inzwischen 
hat sie an die 70 bücher vollgeschrieben: «Sie sind 
zu Stützbalken in meinem leben geworden.» Ruth 
brunner schreibt über das, was sie erlebt, was sie 
beschäftigt, was vom Tag bleibt. So löste kürzlich ein 
besuch ihrer Seniorengruppe bei den Verkäufern der 
arbeitslosenzeitung «Surprise» einen Schreibschub 
aus. «Das leben der Randständigen erinnert mich an 
früher», sagt sie. 

ein leben mit schicksalsschlägen
Ruth brunner heiratete mit 18 und hatte vier kinder. 

Sie arbeitete im Druckgewerbe und engagiert sich 
noch immer in der Gewerkschaft syndicom, bis vor 
kurzem als Präsidentin der Seniorengruppe. Sie schaut 
auf ein bewegtes leben zurück: zwei ihrer Söhne star-
ben, einer als junger erwachsener, der andere mit 48 
an einer krankheit. Ihr mann, der an Depressionen litt, 
nahm sich, als er nach 38 Jahren im selben betrieb die 
arbeit verlor, wenige Jahre vor der Pensionierung das 
leben. «Während dieser schweren zeiten schrieb ich 
viel. Das aufschreiben half, das Geschehene schliess-
lich anzunehmen», sagt sie. «heute bin ich mir sicher, 
dass das Tagebuch einen Therapeuten ersetzt hat. Ich 
bin immer alleine klargekommen.» und nachdenklich 
fügt sie an: «Ich weiss nicht, ob ich noch da wäre, wenn 
ich diese möglichkeit des Verarbeitens nicht gehabt 
hätte.» 

Ruth brunner führte nicht nur Tagebuch, sondern 
begann mit 40 auch andere Texte zu schreiben und 
Schreibkurse zu geben. noch immer leitet sie eine 
Schreibwerkstatt im zentrum karl der Grosse in zü-
rich. Sie sagt: «Schreiben begeistert mich. Doch mit 
dem Tagebuch hat diese begeisterung für Texte wenig 

tagebücher Sie helfen, Erlebtes einzuordnen und schwierige  
Situationen zu verarbeiten. Sie wirken sich positiv auf die  
Gesundheit aus. Ruth Brunner, 84, ist überzeugt: Tagebücher  
sind wie eine Therapie. 

«Tagebücher sind 
Spiegel des lebens»
Text rita torcasso Foto renate Wernli

zu tun. Tagebücher sind ungefiltertes erleben, des-
halb liest man sie ja auch nicht vor.» kürzlich hat  
sie sogar ein altes Tagebuch verbrannt, «weil ich  
nicht wollte, dass es meine kinder nach meinem Tod 
lesen». 

Im laufe des lebens wandelten sich auch die 
 Tagebücher: «man schaut mehr um sich herum.  heute 
beschreibe ich oft begegnungen mit bekannten und 
Fremden.» Ruth brunner wohnt mitten in zürich, in 
einer Strasse, wo menschen aus aller Welt leben. 
auch schöne erlebnisse wie ein Geburtstagsfest oder 
einen zoobesuch mit den urenkeln hält sie fest. «Das 
Tagebuch ist wie Raum, den ich nach belieben betre-
ten kann und der nur mir allein gehört.»

therapie und stärkung des immunsystems 
Verschiedene Studien zeigen: Die schreibende 

auseinandersetzung mit sich selber wirkt sich positiv 
auf das Wohlbefinden aus und stärkt die Durch-
setzungskraft. ein Vergleich zweier Gruppen, von 
welchen die eine über etwas emotionales, die andere 
über etwas banales schreiben musste, zeigte: Die 
erste Gruppe war während des Schreibens gestresster 
und negativ gestimmt; nach einigen Wochen war es 
jedoch genau umgekehrt. über bewegendes zu schrei-
ben, hat langfristig eine beruhigende Wirkung. Das 
wirkt sich auf das Immunsystem aus. So wies ein 
Immunologe nach, dass chronisch kranke mit  asthma 
oder rheumatischer arthritis, die regelmässig Tage-
buch schreiben, mehr antikörper produzieren und 
so einen Schutz vor erkrankungen aufbauen. 

Tagebuch schreiben kann jede Person. man braucht 
dafür kein spezielles Schreibtalent. es gibt interes-
sante anleitungen (siehe box), die verschiedene arten 

des Tagebuchs zeigen. Der Schriftsteller hanns- 
Josef Ortheil erklärt in «Schreiben über mich selbst»: 
«Die arbeit am Tagebuch hat auf Dauer etwas unend-
lich befriedigendes. Sie stemmt sich gegen das Tempo 
der zeit, verlangsamt sie, nimmt sie in ihren Details 
ernst und lässt den Schreiber von Stressempfindungen 
genesen.» keine Panik mehr, dass einem die zeit  
davonrennt. Ortheil betrachtet seine Tagebücher als 
lebensarchiv und sagt: «Schreiben über sich selbst ist 
eine lebensnotwendige, lebensverlängernde, lebens- 
intensivierende kraft.» 

interessante zeitdokumente
Private Tagebücher sind meist geheime Tage- 

bücher. Das erste buch ist oft mit einem kleinen 
Schloss versehen. So war es auch bei anne Frank, die 
ihren ersten eintrag als brief an eine imaginäre Freun-
din schrieb. Doch zwischen geheimen und öffentlichen 
Tagebüchern gibt es keine klare Trennlinie. So schrieb 
anne zwar das Tagebuch für sich selber, doch als sie 
im Radio hörte, dass Dokumente aus der kriegszeit 
später publiziert werden sollen, begann sie ihre ein-
träge zu überarbeiten. Ihr Tagebuch ist wohl das be-
rühmteste der Welt: es wurde millionenfach verkauft 
und in 70 Sprachen übersetzt.

Tagebücher, ob veröffentlicht oder nicht, sind zeit-
dokumente. Seit fast 20 Jahren sammelt das Deutsche 
Tagebucharchiv private Tagebücher. heute lagern in 
emmendingen rund 15 000 persönliche Dokumente 
von 3500 Personen, das älteste datiert von 1803. Rund 
70 ehrenamtliche Personen lesen und katalogisieren, 
was aus dem ganzen deutschsprachigen Raum einge-
sandt wird. auch Tagebücher ganz gewöhnlicher men-
schen interessieren. So finden heute in vielen län-

dern, auch in der Schweiz, «Diary Slams» statt, an 
denen jeder oder jede aus eigenen Tagebüchern vor-
lesen kann. In der «berner zeitung» schrieb ein Jour-
nalist über einen solchen anlass: «Ob herzschmerz 
oder existenzängste: hinterher ist das nicht peinlich, 
sondern herzerfrischend unterhaltend.»

Ruth brunners Tagebücher sind gebundene bü-
cher und hefte in unterschiedlichen Formaten. Sie 
stehen zwischen den vielen büchern, die im Wohn-
zimmer mehrere Gestelle füllen. Sie schreibt nicht 
nur, sondern klebt auch kleine erinnerungsstücke 
hinein: eintrittsbillette, zeitungsausschnitte, konzert- 
und Theaterprogramme, manchmal ein Foto. Sie lese 
selten in den alten Tagebüchern, sagt sie. «Doch 
manchmal fällt mir eines in die hand, und dann kehrt 
längst Vergessenes zurück: Ich sehe mich mit dem 
inneren auge wieder als junge Frau. Die Tagebücher 
sind ein Spiegel meines lebens.» ■ 

anleitung zum tagebuchschreiben:  
hanns-josef ortheil, schreiben über mich selbst, Dudenverlag 2014

christian schärf, schreiben tag für tag. Dudenverlag 2012 

tagebücher als zeitdokumente:  
Deutsches tagebucharchiv, www.tagebucharchiv.de 

Das buch der tagebücher, ausgewählte texte aus 5 jahrhunderten, 
piper verlag, 2010

tagebuchtexte im internet:  
https://de.wikisource.org/wiki/hauptseite

InFOS FüR TaGebuch-FanS

«Schreiben über 
mich selbst»:  
Ruth Brunner,  
 Tag ebuch- 
 schreiberin.
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Welcher lerntyp  
bin ich?
Text robert bösiger Illustrationen ernst Feurer

erKenne Dich selbst Lebenslanges Lernen ist für alle Menschen wichtig. 
Auch wenn die meisten darunter etwas anderes verstehen. Versuch einer 
Typologisierung. 

typ soFahelD
Zum Beispiel Manfred S., einstiger Schulhausabwart

«als Pensionierter schätze ich meinen täglichen Gang 
nach draussen. um am bahnhof ‹20 minuten› zu ho-
len oder den ‹blick am abend› vom Vortag. eine län-
gere Verschnaufpause schalte ich im Restaurant 
bahnhöfli ein, wo ich mir ein, zwei bierchen gönne 
und gelegentlich mit kollegen einen Jass klopfe.

abends, wenn meine 
Frau das znacht abge-
räumt hat und am  
abwasch ist, setze ich 
mich aufs Sofa und kon-
zentriere mich voll aufs 
TV-Programm.
Ich kann die Fernbedie-
nung blind steuern und 
beherrsche das Smart-
TV aus dem effeff.  
Damit ist mein bedarf 
an Fachwissen momen-
tan gedeckt.»

typ ceo
Zum Beispiel Kurt L., ehemaliger Justizbeamter

«Ich habe mich als höhe-
rer Verwaltungsbeamter 
frühpensionieren lassen. 
Die staatliche Pensions-
kasse ist ja gut ausge-
stattet und bietet einiges. 
Weil ich noch immer ein 
machertyp bin, habe ich 
mich neu orientiert. Ich 
habe ein Praktikum in  
einer käserei absolviert 

und bin in die zigerproduktion eingestiegen. mittler-
weile beschäftigt mein betrieb ein Dutzend leute, und 
unsere zigerprodukte aus biologisch-nachhaltiger 
Produktion sind gefragt bei Privaten und in der ge-
hobenen Gastronomie. 
In der Freizeit lerne ich chinesisch und absolviere 
kombinierte Golf-Tantra-kurse in einem Veganer- 
Resort auf bali.» 

typ iQ
Zum Beispiel  
Maria M., frühere 
Verkäuferin

 «mein leben lang 
musste ich als allein-
erziehende unten-
durch und mich mit 
zweitjobs durchschla-
gen. Jetzt endlich 
kann und will ich 
 etwas aus meinem 
 leben machen.
nach absolvierter 
abend matur studiere 
ich heute im 5. Semester Philosophie und Soziologie. 
Daneben schreibe ich Gedichte – und an einem 
liebes roman. Wer weiss, vielleicht werde ich später 
auch noch den master machen in Philosophie.
In der Freizeit organisiere ich Debattiertreffen am 
kaminfeuer.» 

typ verWirKlicher
Zum Beispiel Annelies P., ehemalige Lehrerin

«als lehrperson habe ich seit Jahr und Tag davon ge-
träumt, mich dereinst weiterzubilden. Das Thema 
lebenslanges lernen versuche ich ganzheitlich wahr-

zunehmen. heute bin ich angehende heilerin und 
lasse energien fliessen. Im Garten habe ich ein klei-
nes heilkräuterparadies angelegt.
Regelmässig belege ich Selbsterfahrungskurse zum 
Thema ‹Was mein körper erzählt› oder besuche kör-
perskript-Impulstage.
In meiner Freizeit übe ich mich im japanischen 
 bogenschiessen und in der zen-meditation.»

typ tüFtler
Zum Beispiel Dieter D., ehemaliger Treuhänder

«Schon immer hatte ich ein Flair, Dinge zu reparieren. 
und während der aktiven berufszeit habe ich mich 
oft, wenn alles gegen mich lief, in meiner Werkstatt 
verkrochen. heute ist sie so etwas wie mein heilig-
tum. Da halte ich mich fast täglich auf. Wirklich rund-

um gelungen ist mir zwar noch wenig. aber ich fühle 
mich ausgezeichnet. Seit neuestem teste ich voller 
zuversicht mein neues labor und hoffe, eines Tages 
etwas Wegweisendes zu entdecken.
In der Freizeit habe ich gerne meine Ruhe. Ich feile 
im Garten an meiner Open-air-bähnlianlage.» 

typ rastloser
Zum Beispiel Margreth S., gelernte Schriftsetzerin

«Schon früh, nach der lehrzeit, veränderte sich mein 
berufsbild immer wieder dramatisch: Die Weiterbil-
dung wurde zur Pflicht und bedeutete berufliches 
überleben: bleisatz, Fotosatz, Digitalsatz, content- 
management-System. 
Vom newsroom eines grösseren Verlagshauses trieb 
es mich in die Selbständigkeit: zuerst betätigte ich 
mich als neutrale Versicherungsbrokerin, danach 
eröffnete ich eine Sushi-bar im kreis 4.
Jetzt, im ahV-alter, habe ich die Freiwilligenarbeit 
entdeckt: Ich organisiere für ein kinderheim den 
 alljährlichen adventsbazar und biete ganzheitliche 
Stoffwechselernährungskurse an.
In der Freizeit gehört mein herz dem hochbeet, das 
auf meiner Terrasse allerlei Gemüse und Früchte her-
vorbringt.» 

Nahrungsergänzungsmittel auf natürlicher
Basis, reich an Vitamin D3 und Vitamin K1
sowie den Omega-3-Fettsäuren EPA + DHA.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
www.halibut.ch

 HALIBUT® osteo
zur Erhaltung
gesunder Knochen.

Merz Pharma (Schweiz) AG, Allschwil

Meine sind 
stark wie 
ein .
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JETZT EINLIEFERN

Auktionshaus Zofi ngen · Klösterligasse 4 · 4800 Zofi ngen · Telefon 062 751 63 51 · www.auktionshaus-zofi ngen.ch · Mo - Fr 10 - 12 / 14-16 nach Vereinbarung

Gemälde Grafi k Skulpturen Jugendstil Art Deco Porzellan 

Keramik Glas Silber Schmuck Uhren Miniaturen Asiatika 

Volkskunst Möbel Teppiche Spiegel Spielsachen ...

Einzelobjekte, Nachlässe und Sammlungen

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

Wenn auch die Brille

nicht mehr hilft...

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

www.laf.ch

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

ausgewählt von der pro senectute bibliothek

  TIPPS zum Thema 

>  Das Labyrinth der Wörter. Spielfilm von Jean Becker. 
Grünwald: Concorde Home Entertainment, 2010

Jean Becker erzählt eine Geschichte voller 
Humor und Lebensfreude, mit einem 
grossartigen Gérard Depardieu und einer 
begeisternden Gisèle Casadesus. Mit feinem 
Sprachgefühl ist hier eine Komödie gelun-
gen, die zu Herzen geht, lustig, zärtlich und 

sentimental ist und immer menschlich bleibt. Sie erzählt 
davon, dass es nie zu spät ist, Neues zu lernen und 
glücklich zu werden. Eine wunderbare Dorfgemeinschaft, 
die Poesie des Landlebens, die an Marcel Pagnol erinnert 
und mit viel Charme die Kultur des Herzens der so ge-
nannten «kleinen Leute» verbreitet.

>  Damen und Herren ab 65. Dokumentarfilm von Lilo 
Mangelsdorff. Berlin: Absolut Medien, 2011

Per Zeitungsannonce suchte Pina Bausch 
Laiendarsteller ab 65, um mit ihnen ihr 1978 
entstandenes Stück «Kontakthof» neu zu 
 inszenieren. Der Film folgt chronologisch 
den Stadien der Inszenierung und beobach-
tet die älteren Damen und Herren bei den 

schweisstreibenden Proben mit den Profis. Und je näher 
die Aufführung rückt, desto klarer erschliesst sich auch 
dem Zuschauer das Stück. Doch das eigentliche Thema 
sind die Menschen, ihre Ängste und Hemmungen, ihre 
Arbeit und Entwicklung, ihre Aufregung und ihre Begeis-
terung. Ein berührender Dokumentarfilm. 

>  Breath made visible: revolution in dance.  
Berlin: Projektor, 2010

Dieser Dokumentarfilm von Ruedi Gerber 
widmet sich dem Leben und Wirken Anna 
Halprins – eine der einflussreichsten, 
 jedoch viel zu wenig bekannten Grössen 
des modernen Tanzes. Seit mehr als sieben 
Jahrzehnten stellt sich die mittlerweile fast 
neunzigjährige Anna Halprin die Frage: Was 

ist Tanz? Ihre Suche nach einer Antwort hat in den USA 
eine Ära der Experimente in Theater, Musik, Happening 
und Performance-Kunst eingeleitet und den Tanz neu 
definiert. «Breath made visible» ist mehr als ein Film 
über Tanz: ein Film über das Leben an sich, darüber,  
was uns wirklich wichtig ist und wie wir heute mit dem 
Leben umgehen. 

bücheR

>  Kulturkompetenz 50+: Praxiswissen für die Kulturarbeit 
mit Älteren. Kim de Groote / Almuth Fricke (Hrsg.).  
München: Kopaed, 2010

Nicht nur viele grosse Künstler sind bis ins 
hohe Alter als Maler, Literaten oder Musiker 
schöpferisch tätig. Auch für Menschen, die 
durch Kunst und Kultur nicht berühmt wur-
den, sind kreativ-künstlerische Ausdrucks-
formen im Alter sinngebend und zudem eine 

Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe und eine  
Bereicherung ihrer Lebensqualität. 
Das Handbuch möchte Wege zeigen, wie Kulturpraxis mit 
Älteren gelingen kann. Es gibt Tipps und Tricks an die 
Hand, um kreative Potenziale auch im Alter zu fördern. 
Im Überblick werden Besonderheiten, Interessen und 
Ansprüche der heterogenen Zielgruppe sowie ihre Lern-
voraussetzungen, Motive und Barrieren bei der Kultur-
teilhabe beschrieben. Eine Vielzahl von Anregungen und 
Ideen helfen bei der Planung und Durchführung eines 
Kulturangebots für die Altersgruppe. Ausserdem kommen 
Fachleute aus der Kulturpraxis zu Wort und stellen ihre 
pädagogische Arbeit in einzelnen Kunstsparten und mit 
besonderen Zielgruppen vor.

>  TanzZeit – LebensZeit. Claudia Behrens, Christiana 
 Rosenberg (Hrsg.). Leipzig: Henschel, 2014

Das 24. Jahrbuch der Gesellschaft für Tanz-
forschung bündelt Forschungsprojekte, die 
den Gegenstand Tanz an unterschiedlichen 
Zeitpunkten der Lebensspanne in den Blick 
nehmen. Im Einzelnen befassen sich die 
Beiträge mit folgenden Themenbereichen: 
Kulturelle Bildung durch Tanz in Schulen, 

kreativer Tanz mit Jugendlichen, Kompetenzerwerb in 
und durch Tanz im Hochschulkontext, Tanz und Gesund-
heit im Alter, Tanzkunst in der zweiten Lebensphase.

FIlme

>  Young@heart: Rock ’n’ Roll will never die. Dokumentar-
film von Stephen Walker. Elite Film, 2008 

Der Senior-Chor aus New England hat mit 
seinen weltweiten Auftritten und Cover- 
Songs von The Clash bis Coldplay bereits  
viele Leute berührt und unterhalten. Dieser 
sympathische Film zeigt, wie Pensionierte – 
unter der Führung eines strengen Musical- 

Regisseurs – ihre neue Show einüben und damit einem 
Song von James Brown («I feel good») eine komplett 
neue Bedeutung geben. Dabei herausgekommen ist ein 
lustiger und unerwartet rührender Film über Freund-
schaft, kreative Inspiration und das Überwinden eigener 
Grenzen bis ins hohe Alter. 

Alle vorgestellten Publikationen können 
in der Pro Senectute Bibliothek 
ausgeliehen werden : Tel. 044 283 89 81,  
bibliothek@pro-senectute.ch,  
www.pro-senectute.ch/bibliothek

Das Wohnzentrum Fuhr vermietet an ruhiger Lage,  
mit Blick auf See und Berge

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

 Selbständiges Wohnen
 Verschiedene Dienstleistungsangebote
 24-Stunden-Bereitschaftsdienst
 Therapiebad ( 4 × 9 m )
 Aufenthaltsraum mit Cheminée
 Cafeteria – Restaurant
 Grosszügige Gartenanlage
 Wenige Gehminuten vom Zentrum 
  Bei Pflegebedürftigkeit betreuen  

und pflegen wir in der eigenen Wohnung

SICHER UND RUHIG DAS LEBEN GENIESSEN

Wohnzentrum Fuhr Fuhrstrasse 42 8820 Wädenswil Telefon 044 783 39 39 info@wohnzentrum-fuhr.ch www.wohnzentrum-fuhr.ch
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Nicht nur bei  
Studentinnen und 
Studenten, sondern 
auch bei älteren 
Semestern beliebt: 
Die ZB in Zürich, 
eine der grössten 
Bibliotheken der 
Schweiz.

TemPel DeS WISSenS
Text MoniKa zech Fotos oliver sloss

über sechs Millionen DoKuMente Die Zürcher Zentralbibliothek 
ist Treffpunkt für wissensdurstige Menschen. Jährlich 
 suchen über 50 000 Personen die ZB auf, viele von ihnen 
regelmässig. Und durchaus auch ältere Semester.

eine bibliothek ist ein Ort der Ruhe. hier spielt das 
geschriebene Wort die hauptrolle, nicht das gespro-
chene. Falls ein Gespräch unumgänglich ist, dann 
hält man es kurz und im Flüsterton. So stellt sich 
jeder und jede eine bibliothek vor, so wird sie in 
 Filmen gezeigt, in Romanen beschrieben – und diesen 
eindruck hat auch, wer die zentralbibliothek am zäh-
ringerplatz in der zürcher altstadt betritt. es sind 
zwar viele menschen da, die Tischreihen in den lese-
sälen sind gut besetzt, Seite an Seite sitzen Frauen 
und männer vor bildschirmen, aber jeder arbeitet still 
für sich. 

Welche betriebsamkeit hinter dieser ruhigen  
atmosphäre herrscht, ist nicht zu erahnen.

aber logisch: alles das, was der kundschaft der 
«zb», wie zentralbibliothek im Volksmund genannt 
wird, zur Verfügung steht, muss irgendwer beschaf-
fen, katalogisieren, einordnen. Das angebot ist riesig, 
die zb ist eine der grössten bibliotheken der Schweiz. 
Die Sammlung besteht aktuell aus über sechseinhalb 
millionen Dokumenten, der grösste Teil, rund vier-
einhalb millionen, in buchform. Daneben gibt es 
 grafische blätter und Fotografien, alte handschriften, 
geografische karten, musiknoten, zeitungen, zeit-
schriften und selbstverständlich die verschiedenen 

medienformen des digitalen zeitalters. und der be-
stand wächst laufend. «Wöchentlich gehen allein bei 
den büchern 800 bis 1000 bestellungen raus», sagt 
bernadette ernst, historikerin und leiterin der ab-
teilung medienbearbeitung einzelwerke. Das heisst: 
Jahr für Jahr wird der bibliotheksbestand grösser – 
und dementsprechend auch der Platzbedarf. 

 
ein haus im ständigen umbau
entstanden ist die zentralbibliothek im Jahr 1917, 

durch den zusammenschluss von universitäts-, kan-
tons- und Stadtbibliothek. Seither sind Platzmangel 
und bauarbeiten ein Dauerthema. auch diesen 
 Sommer hiess es: «aufgrund von umfangreichen 
 bau arbeiten ist die zentralbibliothek zürich vom  
3. bis 12. Juli 2015 komplett geschlossen.» Diesmal 
ging es um grössere und rollstuhlgängige lifte, bei 
einem anderen umbau um mehr arbeitsplätze in den 
lesesälen, davor um einen moderneren ausstellungs-
raum, um neue zugänge und bessere Verbindungen 
der verschiedenen Gebäudekomplexe. und so weiter. 

Doch der letzte grosse umbau ist schon über 20 
Jahre her. Damals erhielt die zb einen komplett  neuen 
erweiterungsbau und konnte dadurch alle Spezial-
sammlungen (ausser der musikabteilung) im altbau 
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WINTER 2015/2016

Vollständiges Programm    Information    Reservation:
Volkshochschule Zürich    Riedtlistr. 19    8006 Zürich

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

RINGVORLESUNG 0210-01

Altern und Gesundheit

Eines ist uns Menschen allen gleich: Wir altern. Was 
aber bedeutet eigentlich Altern aus physiologischer 
Sicht. Ist es zwangsläufig mit einer Reduktion der 
Körperfunktionen verbunden? Die Reihe beleuchtet 
das Altern aus unterschiedlichen medizinischen Per-
spektiven und zeigt, welche Antworten Medizin und 
Prävention bereithalten, um ein möglichst gesundes 
und vitales Altern zu ermöglichen.

PD Dr. David Kurz, Maja Dorfschmid, Jacqueline 
Németh, Dr. Stefan Wolff, KD Dr. Irène Laube, 
Dr. Jan Triebel, Silvia Richner, Rosa Grunder 
Donnerstags, 7.1.  – 11.2., 6x, 19h30, Uni Zürich.

Lernen – fürs Leben gern

KURS 0510-09

Gehirntraining – eine Einführung

Britta Halperin
Bewusstere Wahrnehmung, logisches Denken, ver-
besserte Konzentration und Merkfähigkeit sind die 
Schwerpunkte dieses Einführungskurses. 
Donnerstags, 14.1. – 11.2., 5x, 18h30 Bärengasse.

KURS 0240-01 

Bewegungstraining für 50+

Lisa Gretler
Die Arbeit am persönlichen Ausdruck und das Kör-
pertraining tragen dazu bei, uns im eigenen Körper 
wohl zu fühlen und im Alltag einen (tritt)sicheren und 
begegnungsfreudigen Umgang zu finden.
Freitags, 23.10. – 27.11., 6x, 13h30 ZHdK.

Weitere 150 Vortragsreihen und Gesundheitskurse.

Die ZB verteilt sich auf elf Stockwerke,  
fünf oberirdische und sechs unterirdische. 
Nicht alle sind für die Öffentlichkeit  
zugänglich.

>> 
unterbringen. Doch bei der Vielzahl jährlicher neu-
zugänge gehören laufende anpassungen an das 
Wachstum zum Programm. 

bernadette ernst, die hier als aushilfe begonnen 
hat und nunmehr seit 31 Jahren in der zentralbiblio-
thek arbeitet, hat hautnah miterlebt, «wie das haus 
grösser und grösser geworden ist». nicht nur räum-
lich, sondern auch, was die anzahl mitarbeiter be-
trifft. «Früher kannten sich alle, heute kennt man 
noch die, mit denen man direkt zu tun hat.» mittler-
weile arbeiten 231 Personen in der zb. Im hause sind 
rund 30 Fachreferenten beschäftigt, die entsprechend 
ihren Fachgebieten Vorschläge für buchbestellungen 

machen. ernst entscheidet, wo die bücher gekauft 
werden. nämlich bei lieferanten mit den besten kon-
ditionen – und die können irgendwo in der Welt sein. 
zumal die zb die internationale literatur im unter-
schied zu den klassischen Volksbibliotheken nicht in 
der übersetzten Version, sondern in der Originalspra-
che anbietet. «es geht darum, das verfügbare Geld 
optimal einzusetzen, um möglichst viel einkaufen zu 
können.» 

langer Weg durch viele hände
Treffen die bücher in der Postabteilung ein, wer-

den sie ausgepackt und mit einem rosa laufzettel 
bestückt. Dieser laufzettel begleitet ein neu einge-
troffenes buch den ganzen Weg bis zum richtigen 
Platz im Regal der bibliothek. es ist ein langer Weg, 
und das buch geht durch viele hände: vom Packtisch 
zur Rechnungskontrolle, von dort zur katalogisie-
rung, anschliessend zur bindung und Signatur,  
dann in die entsprechende buchabteilung, wo es 
schliesslich eingeordnet wird. allein das katalogi-
sieren ist eine Wissenschaft für sich: «Das Regel-
werk umfasst drei dicke bücher», sagt bernadette 
ernst. 

Das «unternehmen zb» verteilt sich auf insgesamt 
elf Stockwerke, fünf oberirdische und sechs unterir-
dische. nicht alle sind für die Öffentlichkeit zugäng-
lich – die untersten beiden Geschosse sind zum 

Hier könnte man 
sich leicht verirren: 

Ober- und Unter-
geschoss in der ZB.

>> 

29VISIT  Nr. 3/201528

lebenslust



NEUROTH-Hörcenter · 12x im Kanton Zürich  www.neuroth.ch

Jetzt zum 
kostenlosen 
Hörtest
kommen.

Neuroth, der Spezialist 
für besseres Hören & 
kompetente Beratung.
AHV/IV/MV/SUVA Zuschuss möglich

NO
NA

MDi bis Fr 13–17 Uhr 
Sa�und�So 10–17 Uhr
Mo geschlossen

Seefeldstr. 317
8008 Zürich
www.nonam.ch

NORDAMERIK A NATIVE MUSEUM
Indianer & Inuit Kulturen

Appenzell 
Am Dorfrand an sehr ruhiger Lage zu ver-
mieten in Alterssiedlung 
3 ½-Zimmer-Dach-Wohnung  
4. OG, 93 m2, mit exklusivem Bad, WC, 
Dusche und sep. WC, Cheminée-Ofen 
Miete Fr. 1700.– + 230.– NK.
2-Zimmer-Wohnung 43 m2 
2. OG, neu renoviert, mit grossem Balkon, 
Miete Fr. 1080.– + 180.– NK
Ganzes Haus rollstuhlgängig, Lift.  
Zur Mitbenutzung Dampfsauna, Infrarot-
wärmekabine, Gemeinschaftsraum etc.
Auskunft und Besichtigung: 
ALRO Immobilien AG, Telefon 071 787 31 60 
www.alroag.ch · info@alroag.ch

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 !

>> 
 beispiel für den kulturgüterschutz reservierte ge-
schlossene magazine. Trotzdem: es gibt hier so viele 
ebenen, dass ein erstbesucher versucht sein könnte, 
auf der Stelle wieder umzukehren. muss er nicht. 
Denn ihm wird geholfen, dafür gibts den Infor - 
ma tionsschalter (für aufwendigere Recherchen emp-
fiehlt sich eine Voranmeldung). hier kann man 
 vorbringen, wonach man sucht; es wird erklärt, wie 
und wo man fündig wird. Von marianne Reichert 
 beispielsweise. Sie gehört zum Team, das mit Rat – 
und wenn nötig auch mit Tat – den nutzern zur Seite 
steht. «niemand muss sich scheuen, um hilfe zu 
 bitten», betont die junge Frau. «Wir haben die unter-
schiedlichsten anfragen von den unterschiedlichsten 
menschen.» 

ein gedicht zum 90. geburtstag
Die bibliothek steht allen in der Schweiz wohnhaf-

ten Personen offen. unentgeltlich. Insgesamt sind 
mehr als 222000 benutzer bei der zb eingeschrieben, 
etwas über 50000 davon waren im vergangenen Jahr 
in der zb aktiv. Die mehrheit seien zwar Studenten, 
sagt Reichert, aber es kämen durchaus auch viele 
ältere leute – eine altersgruppe mit den vielfältigsten 
Interessen: einige betreiben ahnenforschung und 
suchen in den beständen der Stadt- und kantons- 

bibliothek nach weiterführenden Informationen;  
andere wollen ihr Wissen zu einem Thema vertiefen, 
das derzeit diskutiert wird. «Wie momentan etwa  
die Schlacht bei marignano.» Wieder andere suchen 
zeitungen eines bestimmten Datums. zum beispiel, 
um damit jemandem zum Geburtstag eine Freude zu 

machen. überhaupt – runde Geburtstage und Jubi läen 
seien häufige Gründe, weshalb jemand die zb  auf - 
suche, erklärt Reichert: «Dabei erfahren wir auch 
berührende Geschichten» etwa jene von dem 95-jäh-
rigen mann, der seiner Frau zum neunzigsten ein 
besonderes Gedicht schenken wollte – und dank der 
unterstützung von Reichert auch das passende fand. 
Wie bernadette ernst weiss, sind unter den älteren 
besuchern auch häufig solche, «die einst als Studen-
ten hier waren, dann im berufsleben verschwanden 
und nach ihrer Pensionierung wieder kommen». 

Wer einst als Student hier war, kommt  
oft auch im Rentenalter wieder vorbei –  
mit ganz besonderen Wünschen.

Eine Abteilung der 
ZB ist ausschliesslich 
mit Restaurationen 
und Reparaturen 
beschäftigt.

>> 

Im Alter zu Hause leben

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

Vermietung & Verkauf
365 Tage x 24 Stunden erreichbar

www.heimelig.ch

Heimelig Betten möchte, dass Sie sich zuhause fühlen. Wir 
beraten Sie gerne und umfassend und übernehmen die 
erforderlichen administrativen Aufgaben mit den Kostenträ-
gern. Heimelig Betten liefert schnell und zuverlässig, damit 
Sie Ihren Alltag zuhause weiterhin geniessen können.
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Elektromobile allwettertauglich
Kostenlose Beratung und Vorführung vor Ort, führerschein- und zulassungsfrei

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

Meier + Co. AG
Oltnerstrasse 92, 5013 Niedergösgen
Telefon 062 858 67 00, info@meico.ch, www.meico.ch

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

Wir bieten einen
schnellen und umfassenden Service:

Beraten • Schätzen  
Nachlässe auflösen • Versteigern   

inkl. Räumen durch unseren zuverlässigen Partner 

Unser Team berät Sie gerne
unverbindlich: 043 399 70 63

Wenn Sie... 

...Ihr vertrautes Heim auflösen müssen 
...einen Umzug planen / sich verkleinern

InSERAT

www.sonnmatt.ch

Gesund werden, gesund 
bleiben, gelassen altern.

Herbstpackage, 6 Nächte inkl. Halbpension,  
inklusive einer Heublumenpackung und  
einer Herbstmassage.

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

Rufen Sie an, wir freuen uns auf Sie!  
Sie erreichen uns telefonisch unter  
041 375 32 32

Sonnmatt  
tut gut.

Selbstverständlich kann nicht alles, was im bestand 
der zb ist, ausgeliehen werden. ausser haus gegeben 
wird das, was in den Regalen des dreistöckigen 
Freihandmagazins lagert. mehrere angestellte flitzen 
dort hin und her, um die zurückgekommenen bücher 
zu sortieren und wieder richtig einzureihen. unvor-
stellbar, wie ein buch wieder gefunden werden könn-
te, wenn es an einem falschen Platz stünde. anders bei 
den Spezialsammlungen. Diese bücher, Schriften und 
Dokumente kann man einsehen, auch kopieren, aber 
nur vor Ort im jeweiligen lesesaal. Denn diese Werke 
sind zu rar, zu wertvoll, um sie aus der hand zu geben. 
Sie zu bewahren, gehört zum auftrag der zb. So ist 
denn auch eine abteilung im hintergrund ausschliess-
lich mit Restaurationen und Reparaturen beschäftigt: 
die abteilung für bestandserhaltung. Gerade arbeitet 
eine Frau an einem antiken buch. eine andere ver-
sucht mit feinstem Werkzeug, einen kleinen Riss in 
einem handgezeichneten Plan zu flicken. 

auch «gewöhnliche» bücher aus der Freihandbib-
liothek werden hier repariert. Sollte ein buch irgend-
wann einmal so zerfleddert sein, dass es irreparabel 
ist, wird es ersetzt. Dann kommt der rosa laufzettel 
wieder zum einsatz, der das buch vom Packtisch bis 
zu seinem Platz im Regal begleitet.   ■ 

Weitere Infos: www.zb.uzh.ch oder Tel. 044 268 31 00

in der stadt zürich gibt es über  
50 Museen. Da sind zum einen  
die grossen wie das Kunsthaus, 
das helmhaus oder das landes- 
museum, dazu kommen die vielen 
anderen, ebenfalls namhaften 
häuser wie das rietberg oder die 
Kunsthalle. und schliesslich gibt 
es ein paar trouvaillen, die sich 
spezialgebieten verschrieben 
 haben und dadurch dem besucher 
besondere einblicke in ein stück 
Kulturgeschichte bieten. zum bei-
spiel das uhrenmuseum beyer an 
der bahnhofstrasse: Die umfang-
reiche privatsammlung zeigt die 
geschichte der zeitmessung von 
1400 vor christus bis heute auf. 
oder das Modemuseum «Miroir 
des Modes» in der altstadt, wo 
man angesichts der extravaganten 
Kleider und accessoires aus den 
1920er und 1930er jahren ins 
schwärmen gerät. und selbstver-
ständlich hat zürich, die stadt der 

banken, auch ein «Money- 
Museum». es hat sich der ge-
schichte des geldes verschrieben, 
die stets auch mit der geschichte 
eines landes einhergeht. 

infos zu stadtzürcher Museen: 
www.museen-zuerich.ch

Die «lange nacht der Museen» am 
5. september ermöglicht es, die 
vielfalt der zürcher Museen direkt 
kennenzulernen:  
www.langenacht.ch

noch vielfältiger wird die Museen-
landschaft, wenn man den blick 
über die stadtgrenzen hinaus in 
die übrigen zürcher städte und 
gemeinden wirft. hier sind rund 
hundert weitere Museen zu ent-
decken – allein in Winterthur  
weit über ein Dutzend. besonders 
reizvoll: die vielen Dorfmuseen, 
die oft in Freiwilligenarbeit und 
mit viel liebe gepflegt werden. 
www.museums.ch 

ReIche züRcheR muSeenlanDSchaFT
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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.chTalOn «OPeRnhauS »

Ich melde ____ ( Anzahl ) Personen an für die 

 Führung vom Donnerstag, 15. Oktober 2015, 14 Uhr 

 Führung vom Freitag, 30. Oktober 2015, 14 Uhr

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.chTalOn «kRImInalmuSeum »

Ich melde ____ ( Anzahl ) Personen an.

 Führung Kriminalmuseum vom Montag, 26. Oktober 2015, 17 – 19 Uhr

 Führung Kriminalmuseum vom Donnerstag, 5. November 2015, 17 – 19 Uhr
> Anmeldeschluss: 5. Oktober 2015> Anmeldeschluss: eine Woche vor der Führung

leSeRakTIOnen

Führung durch  
das Opernhaus

Blicken Sie hinter die Kulissen des Opernhauses Zürich! Erfahren 
Sie mehr über die Geschichte des einstigen Stadttheaters und 
wie eine Produktion entsteht! 

Der 1½-stündige Rundgang führt Sie unter anderem auf die  
Bühne, vorbei an Requisite, Maske und Schneiderei, in den  
Kostümfundus sowie in das Möbel- und Kulissenlager. Sie erhal-
ten Einblick in die Umbauten der Bühnenbilder, lernen Berufs- 
bilder kennen, die rund um die Bühne die Fäden in der Hand  
haben und die dafür sorgen, dass alles reibungslos klappt,  
dass kein Sänger den Text vergisst, die Drehbühne im richtigen 
Moment dreht und die nötigen Requisiten für die nächste Szene  
bereitstehen. 

Leserangebot

> Führung 

 Geführter Rundgang hinter den Kulissen  
des Opernhauses Zürich,  
Falkenstrasse 1, 8008 Zürich

> Daten

 Donnerstag, 15. Oktober 2015, 14 bis 15.30 Uhr  
Freitag, 30. Oktober 2015, 14 bis 15.30 Uhr 

> Preis

 10 Franken pro Person

> Anmeldung

 Maximale Teilnehmerzahl pro Veranstaltung: 
20 Personen. Die Anmeldungen erfolgen 
nach Eingang und werden schriftlich bestä-
tigt.  Anmeldeschluss: 1 Woche vor Führung.

> Besammlung

 10 Minuten vor Führungsbeginn beim Haupt- 
eingang Opernhaus Zürich.

 www.opernhaus.ch

kriminalfälle  
und ihre stummen zeugen

Im Jahr 1901 schuf die Kantonspolizei Zürich das erste Kriminal-
museum der Schweiz. Es diente damals ausschliesslich der  
Instruktion und Ausbildung des Polizeinachwuchses. Im Laufe 
der Zeit wurde das Museum neu gestaltet und einer breiten  
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute verteilt sich die Aus-
stellung in der Polizeikaserne über eine Fläche von rund 700 m2. 
Eine Multivision-Diashow dokumentiert die Geschichte der Justiz 
und die Entwicklung der Kantonspolizei Zürich. 

Der geführte Rundgang vermittelt anhand von zahlreichen  
Exponaten und Fotos ein vielfältiges Bild über authentische  
Kriminalfälle sowie die polizeiliche Ermittlungsarbeit.

Leserangebot

> Führung
 Geführte Besichtigung des Kriminal- 

museums der Kantonspolizei Zürich,  
inklusive Tonbildschau.  
Kriminalmuseum, Kasernenstrasse 29,  
8004 Zürich

> Daten
 Montag, 26. Oktober 2015, 17 – 19 Uhr
 Donnerstag, 5. November 2015,  

17 – 19 Uhr

> Preis

 Eintritt kostenlos 

> Anmeldeschluss
 5. Oktober 2015
 Maximal 20 Personen pro Führung
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zu Gast in 
himmlischer höhe
Text und Fotos robert bösiger

bei Den appenzellern Wer von Appenzell über die Hundwiler Höhe nach 
Hundwil wandert, der kommt garantiert ins Schwitzen. Aber auch ins 
Staunen. 

eigentlich wollten wir – von herisau aus – in hundwil 
ankommen, um von dort auf die hundwiler höhe zu 
steigen. nun sind wir aber in appenzell gelandet. 
egal, das Wetter ist (noch) gut, und unsere geplante 
Strecke lässt sich locker umgekehrt absolvieren. 

Wobei … so locker ist das, was wir vorhaben, nun 
auch wieder nicht. Immerhin erwarten uns rund fünf 
Stunden Wanderzeit und gut 550 höhenmeter. und 
ein nachhaltiges Duftgemisch von ausgebrachter 
 Gülle und frisch gezetteltem mist. 

Münzen und der schwarze tod
Wanderleiterin elsi kranz bläst zum aufbruch. 

Vom bahnhof appenzell schlendern wir der Parkan-
lage entlang ins Dorfzentrum und von dort am lands-
gemeindeplatz vorbei. Wir sind beeindruckt von der 
wunderbaren kulisse, die appenzell bietet, und be-

dauern insgeheim, dass heute nicht gerade die lands-
gemeinde stattfindet. Vorbeiflanierend an den schö-
nen holzhäusern entdecken wir die ersten gelben 
Wegweiser. Wir queren die ebene auf Wiesenpfaden 
und erreichen die münzmühle: hier wurden 1737 bis 
1742 die Innerrhoder münzen geprägt. Danach verbot 
die Obrigkeit solche Geschäfte. 

Vorbei an kleinen höfen gehts leicht bergan. Doch 
schon stehen wir vor der kapelle Rapisau. Der heili-
gen Dreifaltigkeit geweiht, soll sie aus Dankbarkeit 
gestiftet worden sein, weil die bevölkerung während 
der Pestzeit im 17. Jahrhundert vom Schwarzen Tod 
weitgehend verschont blieb. Rasch ein kerzli ange-
zündet und weiter gehts. 

beim Wegweiser «Flucht» beginnen wir den 
 Wiesengrat emporzusteigen. Der Pfad ist steil und 
teilweise anstrengend zu begehen. Wir geraten ins 

>> 

Unterwegs durch  
die malerische 
Landschaft der  
beiden Appenzell: 
Wandergruppe von 
Pro Senectute Kan-
ton Zürich auf dem 
Weg zur Hundwiler 
Höhe in die Gast-
stube von Marlies 
Schoch. 

37



zeiträuMe Für auszeiten In der Sonnen-
stube der Schweiz, am Fusse des Monte 
Verità, mit erhabenem Blick auf den Lago 
Maggiore und die Brissago-Inseln, liegt  
die Casa Andrea Cristoforo. 

Die casa andrea cristoforo ist ein komplementär-
medizinisches kurhaus mit ärztlicher und pflegeri-
scher betreuung sowie therapeutischem, sozialem 
und kulturellem angebot auf anthroposophischer 
Grundlage – gleichsam ist die casa ein hotel für 
 «gesunde» Ferien. 

Die casa ruht auf dem nach Goethe «ältesten, 
 festesten, tiefsten und unerschütterlichsten Sohn  
der natur» – dem Granit, der gemäss der anthro po-
sophischen menschenkunde gesundheitsfördernd für 
menschen in der Rekonvaleszenz oder nach Opera-
tionen wirkt.

neue Kräfte sammeln am lago Maggiore
Darüber hinaus sind es die grossartige Weite, die 

ruhende bergige landschaft am lago maggiore, das 

mediterrane klima und die biologische und südlän-
dische küche, die neben den zahlreichen Therapien 
(wie Rhythmische massage, heileurythmie, musik- 
und kunsttherapie, craniosacral- und Physiothera- 
pie) und medizinischen anwendungen (wie bäder, 
einreibungen und Wickel) helfen, Ruhe und erho- 
lung zu finden oder in einer krise neue kräfte zu 
 sammeln. 

ascona ist zugleich ausgangspunkt für ausflüge 
und Wanderungen in die Region. Fühlen Sie sich in 
der Sonnenstube der Schweiz herzlich willkommen!

WeITeRe InFORmaTIOnen unD buchunGen

Casa Andrea Cristoforo, Via Collinetta 25, 6612 Ascona
Tel. 091 786 96 00, Fax 091 786 96 61, mail@casa-
andrea-cristoforo.ch, www.casa-andrea-cristoforo.ch

Der zauberberg in der Sonnenstube

Die Casa Andrea 
Cristoforo: Ein 
wunderbarer Ort 
für die Wieder-
erlangung des 
 körperlichen und 
seelischen Gleich-
gewichts oder um 
Kräfte zu tanken.

WeGWeISeR

> hInFahRT 

Zug ab Zürich HB nach Gossau und von dort mit der 
S-Bahn 23 nach Herisau und Appenzell. 

> WanDeRzeIT 

Rund 4¾ Stunden, Auf- und Abstieg je rund 550 m; 
 gutes Schuhwerk zwingend.

> SehenSWüRDIGkeITen 

Malerisches Appenzell mit Landsgemeindeplatz 
Münzmühle 
Kapelle Rapisau 
Hundwiler Höhe 
Hundwil

> eInkehRmÖGlIchkeITen 

Appenzell: verschiedene Lokale 

Bergrestaurant Hundwiler Höhe  
www.hundwilerhoehe.ch

Hundwil: verschiedene Lokale, zum Beispiel  
Gasthaus Alpenrose; www.alpenrose-ai.ch

> RückWeG 

Von Hundwil via Herisau

> TIPP 

Die Wanderung eignet sich vor allem für die wärmere 
Jahres zeit. Auf die Hundwiler Höhe führen mehrere 
Wege und Routen. 

Appenzell

Hundwil

Herisau

Hundwiler
Höhi

Rapisau

G
ra
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Schwitzen, obwohl sich die Sonne grad ziemlich rar 
macht. Dafür wird die aussicht mit jedem Schritt 
schöner. Die Vegetation ist grün und saftig. hie und 
da erfreut uns die eine oder andere einheimische 
Orchidee; die Wanderleiterin glaubt das «kleine Wald-
vögelein» und die «knabenorchis» zu erkennen. 

bald sind wir so hoch, dass wir ganz appenzell 
überblicken können. auf der einen Seite sehen wir 
den kronberg und den hohen kasten. Der Säntis wird 
nur sanft von ein paar Wolken berührt. an manchen 
Stellen können wir auch den bodensee ausmachen. 
und, etwas unter uns, den mächtigen Steinbruch 
«Schatten». 

nach gut einer Stunde teilt sich der Weg. In einen 
eher schattigen Waldweg und in den offeneren Grat-
weg. Wir entscheiden uns für die Gratversion und 
werden nicht enttäuscht. unser blick schweift immer 
wieder in die Ferne – und geniesst. Der prächtige hof 
unter uns heisst himmelberg – und irgendwie könn-
te der name zutreffender nicht sein. 

bald schon sehen wir das Windrad und die Fahne. 
Damit haben wir sie erreicht, die hundwiler höhe. hier, 
auf 1309 metern über meer, steht der Grenzstein zwi-
schen den beiden appenzell. und von hier aus hätte 
man bei schönem Wetter eine prächtige Rundsicht. 

zu tisch bei Marlies schoch
Doch heute ist es regnerisch und eher kühl. und 

so sind wir froh, die heimelige Gaststube des ausflug- 
restaurants betreten zu können. hier können wir uns 
wärmen und zwischenverpflegen. am nebentisch 
thront die Gastgeberin: marlies Schoch (75), von der 
nzz als «landesmutter» bezeichnet und vom «Tagi» 
zur «besten Wirtin der Schweiz» erkoren, bewirtet 
das lokal seit 44 Jahren. Sie war kauffrau, lehrerin, 
Frauenrechtlerin; sie leitete kinderlager in den uSa 
und half erdbebenopfern in marokko. bevor sie ins 
appenzellische zurückfand. hier betätigte sie sich als 
Gemeinde- und kantonsrätin. und sie engagiert sich 
in einem komitee, das sich die Wiedereinführung der 
1997 abgeschafften landsgemeinde auf die Fahne 
geschrieben hat. heute aber hat marlies Schoch für 
jeden Gast ein offenes Ohr und klopft mit drei ein-
heimischen einen währschaften Jass. 

Der Fleck, auf dem das Restaurant steht, habe vor 
der Trennung in zwei appenzeller Teile anno 1597 
«himmelreich» geheissen, erzählt die hausherrin 
zuweilen neugierigen Gästen. nach der Teilung hät-
ten die Innerrhoder das himmelreich halt auf ihr 
Territorium verschoben. 

nun denn. Wir lassen Schochs Gipfeloase hinter 
uns und steigen hinab. unser Weg führt uns vorbei 
an stattlichen nagelfluhfelsen, malerischen bauern- 
höfen und frisch gedüngten Wiesen nach hundwil. 
Von dort bringt uns das Postauto nach herisau und 
zurück in die Stadt. zurück vom himmelreich auf den 
boden der Realität.  ■

>> 
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DIe hüTeRIn DeR 
 eRInneRunGSSchäTze 
Text anDrea Kippe Foto iris ritter

Ihre positive lebenseinstellung habe sie wohl von 
ihrer mutter geerbt, sagt hedy müller. Für einmal 
taucht die 66-Jährige in ihre eigene  lebensgeschichte 
ein. berichtet freimütig vom Pensionierungsschock, 
vom Verlust der eigenen eltern, von ihrer harmonie-
bedürftigkeit. und davon, wie sie erst im Senioren- 
alter eine gute Portion Selbstbewusstsein erwarb. 

normalerweise ist es umgekehrt, und hedy müller 
hört anderen menschen zu, wenn sie von sich er-
zählen. hedy müller begleitet im Rahmen des freiwil-
ligen Pro-Senectute-besuchsdienstes regelmässig 
ältere menschen. Sie besucht die Seniorinnen zuhau-
se in ihrem Wohnort Dielsdorf oder nimmt sie mit auf 
einen Spaziergang. man trinkt gemeinsam einen 
 kaffee in der Dorfbeiz oder geniesst die frische luft 
im Garten des altersheims. Immer aber erfährt hedy 
müller neues aus einem grossen erinnerungsschatz. 
«Ich kann gut zuhören, bin offen und stelle mich voll 
und ganz auf das Gegenüber ein», erklärt müller ihren 
scheinbar mühelosen zugang zu den unterschiedlichs-
ten charakteren. Ob bescheiden, unverblümt oder 
intellektuell – hedy müller nimmt jeden, wie er ist. 

ein engagement, das es in sich hat
So einfach, wie es tönt, ist die aufgabe jedoch 

nicht. es sind nur einige wenige Stunden, die hedy 
müller wöchentlich für den freiwilligen besuchs-
dienst aufwendet, aber die erfordern ihre volle Prä-
senz. «nach einem besuch bin ich jeweils völlig 
 geschafft und brauche erst einmal einen kaffee und 
eine halbe Stunde nur für mich allein, um die batte-
rien wieder zu laden.» es sei wie bei einer Wasch- 

maschine. Irgendwann habe die Trommel fertig ge-
dreht und die Gedanken stehen still. 

hedy müller widmet sich jeweils voll und ganz 
einer Person. Während der fünf Jahre, die sie nun 
pensioniert ist, hat sie durch ihr engagement für  
Pro Senectute kanton zürich hintereinander drei 
hochbetagte Frauen kennengelernt. alle drei sind 
inzwischen verstorben. es sei im laufe der zeit eine 
intensive beziehung gewachsen, sagt hedy müller. 
Für die betagten ist die Pro-Senectute-besucherin 
eine wichtige Vertrauensperson, die viele Details  
aus ihrem leben erfährt – mitunter mehr als die 
 angehörigen. «als eine meiner ersten klientinnen, 
eine 90-jährige Dame, starb, kannte ich ihren ganz en 
lebenslauf», erzählt hedy müller. 

Seit anfang Jahr begleitet sie nun eine jüngere 
Seniorin, die an einer erbkrankheit leidet und suk-
zessive körperliche einbussen in kauf nehmen muss. 
Die Schicksale der betreuten menschen bedeuten für 
die ehemalige kaufmännische angestellte nicht zu-
letzt eine persönliche herausforderung. Gerade das 
Thema Tod habe sie lange verdrängt, sagt hedy  müller. 
erst als vor fünfzehn Jahren ihre eigenen eltern star-
ben, war sie gezwungen, sich intensiv damit aus-
einanderzusetzen. Sie nahm sich viel zeit, um die 
Trauer zu bewältigen, und steht heute gefestigter im 
leben: «Ich war früher sehr angepasst und erlangte 
erst mit 60 Jahren eine gewisse Selbstsicherheit.» 

Dass sie sich gemeinnützig engagieren wollte, 
wusste hedy müller schon lange vor ihrer Pensionie-
rung. Obwohl sie gut vorbereitet war auf das nacher-
werbsleben und ihre berufstätigkeit nicht vermisste, 

Besuche, die immer 
wieder Freude  
bereiten: Hedy Müller 
(rechts) zusammen  
mit ihrer Klientin  
Ursula Olgiati. 

zeit zuM zuhören Hedy Müller ist Vertrauensperson und Gesellschafterin  
in einem: Sie besucht regelmässig betagte Menschen und schenkt ihnen 
einige Stunden Zeit. Die Geschichten und Gespräche bereichern, kosten 
aber auch Kraft.

traf sie der Pensionierungsschock dann doch uner-
wartet heftig. aber sie rappelte sich auf und gab 
 ihrem alltag eine neue Struktur. und auch wenn der 
Pro-Senectute-besuchsdienst ihr einiges abverlangt: 
es sei schön zu sehen, dass man damit anderen eine 
Freude machen kann.

tief verwurzelt im zürcher unterland
Dielsdorf ist für hedy müller lebensmittelpunkt 

und lebenselixier gleichzeitig. «Wenn ich weggehen 
müsste, würde ich krank», ist sie überzeugt. auf-
gewachsen ist hedy müller auf einem bauernhof  
in Sünikon-Steinmaur. hier verbrachte sie, wie sie 
selbst sagt, eine unbeschwerte kindheit. Sie half  
bei den hofarbeiten mit und wurde von ihren eltern 
«zu Folgsamkeit und anstand erzogen». 

Später machte sie in Dielsdorf eine kaufmännische 
lehre und kehrte schliesslich als angestellte zu ih-
rem ehemaligen lehrmeister zurück. Den bauernhof 
übernahm hedy müllers ältere Schwester. Dort ist sie 
noch heute stets willkommen. «es ist mein zuhause», 
betont sie, «ich könnte mich nie mit meiner Familie 
verkrachen – harmonie ist mir sehr wichtig.» Sehn-

sucht nach der grossen weiten Welt, nach Reisen und 
Weggehen hat hedy müller nie gross verspürt. 

«allpott» neue Wanderschuhe
manchmal aber muss sie doch weggehen, die zu-

hörerin aus Dielsdorf. Denn das Wandern ist – nebst 
dem Schneidern von kleidern – ihre leidenschaft. Sie 
sei eindeutig ein bewegungsmensch. «allpott» kaufe 
sie neue Wanderschuhe, schmunzelt hedy müller. 

auch mit ihrem Sohn war sie als junge Familie viel 
in den bergen unterwegs. heute zieht sie alleine los 
oder zusammen mit ihrem langjährigen lebenspart-
ner kurt. Ob die Sonne scheint oder ob es bindfäden 
regnet, ist dabei egal. «Die Schweiz ist so schön, man 
sieht so viel», schwärmt sie. 

am liebsten wandert sie im Wallis oder im bünd-
nerland. zudem schätzt sie die natur um Dielsdorf 
herum. Den Wald, das neeracher Ried, die Tiere und 
Pflanzen. und wenn sie nach dem besuchsdienst über 
die Feldwege zu Fuss nach hause geht, hilft ihr dies, 
abstand zu gewinnen zu dem Gehörten und Gesehe-
nen. Das ist gut so, denn schon bald werden ihr  
wieder neue Geschichten anvertraut. ■
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so nehmen sie an der verlosung teil
Senden Sie eine Postkarte mit dem 
 lö sungswort und Ihrer vollständigen  
adresse an : Pro Senectute kanton   
zürich, Rita lenz, Forchstrasse 145,  
Postfach 1381, 8032 zürich.  
Oder ein e-mail an : raetsel@pszh.ch. 
Pro Person ist nur eine einsendung erlaubt.
Die Gewinner/-innen werden ausgelost  
und  direkt benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist aus geschlossen.  
einsendeschluss : 5. Oktober 2015

gewinnen Sie einen Aufenthalt in der Casa Andrea Cristoforo, Ascona ( siehe seite 39 ) Sudoku
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Lösung Sudoku aus VISIT 2 / 2015

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 2 / 2015
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 Conceptis Puzzles 06010031729

gewinnerinnen und gewinner aus visit 2 / 2015 
1. PReIS Petra Hildebrandt, 4310 Rheinfelden
2. PReIS Hans-Rudolf Weber, 8132 Egg 
3. PReIS Dieter Jasper, 8248 Uhwiesen
4.– 10. PReIS Elsbeth Behrens, 8457 Humlikon
 Traute Cordes, 8906 Bonstetten
 Vreni Gamper, 8708 Männedorf
 Otmar Hug, 8180 Bülach
 Lisbeth Iseli, 8185 Winkel
 Clara Umberg-Widmer, 8708 Männedorf
 Silvia Zehnder, 8706 Meilen
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Das gewinnen sie : übernachtung in der casa andrea cristoforo, ascona
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 Appenzeller Verlag: « Der Alpstein –  
 Natur und Kultur im Säntisgebiet » von Hans Büchler 

Die Redaktion dankt der Casa Andrea Cristoforo, Ascona, für die drei Hauptpreise in der aktuellen Ausgabe.
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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 Ver-
ständnis, dass kein Anspruch auf Publi kation 
besteht. Einsendeschluss : 5. oktober 2015

zu verKauFen

Schwyzerörgeli 2-chörig, Tonart B, guter  
Zustand, mit Kistli. Fr. 3100.-. Heidi Frei,  
Tel. 052 383 15 05, heidifrei@gmx.ch.

gottfried Keller: «Der grüne Heinrich», Bd. 
1-4, «Zürcher novellen», «Martin Salander», 
«Die Leute von Seldwyla», Bd 1+2, «gesam-
melte gedichte», «Das Sinngedicht», «Sieben 
Legenden». Ausgaben Verlag von Wilhelm 
Hertz 1889. Preis nach Vereinbarung.  
Hans Dangelmeier, Tel. 052 242 21 94,  
rene.dangelmeier@bluewin.ch.

Eulen. grosse Sammlung von munzig klein 
bis gross, verschiedene Materialien, Einzel-
stücke und gruppen (aufsteigende grössen). 
Besichtigung, evtl. bei Ihnen daheim, ist 
möglich. Josef Bachmann, Tel. 079 684 85 00, 
joba@gmx.ch.

Stab-Staubsauger Electrolux-«Ergorapido», 
gekauft am 18.12.14. Hat noch 24 Monate  
garantie, ganz günstig, Fr. 50.-. Dolores 
Zehnder, Tel. 044 813 70 01.

Dreirad Kyburz Classic 12, sehr guter und  
gepflegter Zustand, fahrbereit. Preis nur  
Fr. 4900.– inkl. gepäckablage und Lade- 
station (neupreis Fr. 13‘000.-). Das Fahrzeug 
kann ohne Führerschein gefahren werden 
und ist speziell auf die Bedürfnisse von  
Senioren und gehbehinderten Personen aus-
gerichtet. Eine Probefahrt ist möglich. Mike 
ott, Tel. 079 789 16 01, mikeott@mikeott.ch.

neuwertiger echter silbergrauer nerz-Kragen-
Schal. Perfekte Verarbeitung, Länge 1 m, 
 Innenseite graue Japanseide mit eingewobe-
ner, sehr filigraner Musterung. Rita Wirth,  
Tel. 055 212 13 87, rita-wirth@bluewin.ch.

Rollator Cristallo, neu, mit Sitzbank und Korb, 
nur Fr. 80.–. Frieda Dohandi, Tel. 044 431 10 65.

gesucht

gebrauchte Kriminal-, Heimat-, Liebes-, 
Arzt- und andere Romane in Heftformat 
(sauberer Zustand). guido Dünki, Tel.  
044 432 87 79, guido.duenki@bluewin.ch.

Messer – als gelernter Koch kam ich schon 
früh in Berührung mit diesen «Werkzeugen». 
Daraus entstand ein Hobby, das Sammeln 
von Messern, Klappmessern, Fahrtenmessern, 
Dolchen etc. Falls bei Ihnen dergleichen ein 
verwaistes Dasein fristet, bei mir «findets 
gschpönli». Ich freue mich über jeden Anruf. 
Danke. Peter Königsdorfer, Tel. 079 701 25 33.

SeniorenTVplusVerein.ch sucht Informatiker, 
Medienfachfrauen und -männer, die uns 
helfen, auf Sendung zu gehen. Raum Stadt 
Zürich. Hans oswald, Tel. 079 766 96 38,  
h.oswald@freemail.ch.

gesucht: Tonband-Aufnahmen von  
Dialekt-Hörspielen vom ehemaligen Radio 
Beromünster, besonders vom letzten Jahr-
hundert. Es können Kassetten- oder Ton-
bandaufnahmen sein, die Ihr Vater oder 
grossvater aufgenommen hat, als es noch 
kein Fernsehen gab. Besten Dank für Ihre  
Bemühungen und Bericht an  
ruediwanner@bluewin.ch.

KontaKt

Frau, 69 J., 1.63 m, schlank, sucht Tanzpart-
ner, ca. 70 J., für gelegentliche Anlässe,  
evtl. Tanzkurs. Linkes Zürichseeufer.  
Christa Russell, Tel. 043 844 43 00 (So-Abend 
und Mo-Abend).

gibt es in Zürich einen kultivierten Senior  
bis 75 J., nR, gross, für eine schöne Freund-
schaft? Ich bin gepflegt, motorisiert  
und  unternehmungslustig. Zita Stadler,  
Tel. 079 666 36 47.

Wohnen

Biete alleinstehenden Seniorinnen und Seni-
oren eine Wohngemeinschaft! Im sonnigen, 
milden Törbel VS eröffne ich im August 2015 
wunderschöne, rollstuhlgängige Zimmer mit 
grossem Balkon und Blick in die Berge. 
grosszügige gemeinschaftsküche und -raum 
stehen bereit. ÖV, Bistro, Einkauf vor dem 
Haus. Lift, Spitex, Reinigung und Verpfle-
gung. Infos bei Beat Karlen,  
Tel. 079 416 65 81, g.beat@karlen.ch.

gesucht 2 1/2- oder 3-Zimmer-Wohnung, 
kein Parterre, Lift, in Zürich-Wollishofen, 
Kilchberg, Rüschlikon, Thalwil (alles nähe 
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Für Bestellungen : Tel. 058 451 51 24  
oder E-Mail an visit-magazin@pszh.ch 

Für unverlangt eingesandte Unterlagen  
übernimmt VISIT keine Verantwortung.

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

Shops), Preis bis ca. Fr. 2000.-.  
Friedeli Meili, Tel. 079 912 59 55.

reisen/Ferien/erholung

Arosa: Zu vermieten wochenweise gepflegte 
3-Zimmer-Ferienwohnung mit gartensitz-
platz für 2-4 Personen, frei ab 26.9.15.  
Preis Fr. 50.– pro Tag. Im Winter besetzt.  
Heini Bertschi, Tel. 044 311 25 26.

allerlei

Schätzen Sie alte Filme für Kopf und gemüt? 
Wir besitzen eine Sammlung mit über 1000 
ausgewählten Titeln überwiegend europäi-
scher Produktion. gerne würden wir diese 
Filme mit einer kleinen gruppe anschauen 
und uns über die Hintergründe unterhalten. 
Wir sind ein Ehepaar Mitte 70. Arno und  
Alsleben Quiblier, Tel. 052 745 25 50.

Die geschenkidee: eine original-Zeitung aus 
dem geburtsjahr. Peter Bielmann,  
Tel. 044 302 46 51.

Dipl. Uhrmachermeister repariert fachkundig 
Wanduhren, Pendulen usw., Raum Bülach. 
Ich freue mich auf Ihren Anruf. Peter van der 
Kuijl, Tel. 044 862 75 45.

Porträtaufnahmen. Als ehemaliger Fotograf 
mit 110 Hochzeitsfotoreportagen mache ich 
gerne weiterhin Porträtaufnahmen. Bisher 
erschienen folgende Fotobände: «omas Lieb-
lingsfotos», «Aufsätze von RH» und «Post  
aus Sibirien». Diese Bücher sind nicht mehr 
erhältlich. Für mein nächstes Fotobuch  
«Porträt» suche ich Personen, die sich gerne 
fotografieren lassen und mir einen kleinen 

Lebenslauf (ein bis zwei A4-Seiten) mit der  
Adresse senden. Diskretion ist für mich 
selbstverständlich. Als gegenleistung  
erhalten Sie alle Aufnahmen in der grösse  
13 x 18 cm. Rainer Frischknecht,  
Tel. 044 918 27 06, rafrizu@bluewin.ch.

Dipl. Mechanikermeister mit polymechani-
scher Werkstatt, pensioniert, möchte 
 weiterhin behilflich sein beim Lösen von 
mechanischen Problemen.  
Werner Frey, Tel. 044 833 30 91, am sichers-
ten zu erreichen morgens gegen 9 Uhr.

zu verschenKen

Div. Elektromaterial zum Basteln. Muss abge-
holt werden in Langnau am Albis. Willi  
Becker, Tel. 044 713 10 74 und 079 280 60 61.

Diaprojektor mit Tischchen und Leinwand. 
Helena Brunner, Tel. 044 850 06 16.

spenden an pro senectute Kanton zürich sind 
ganz einfach und bequem auch via sMs mög-
lich. 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 bezeich-
nung « Fairgive.org » belastet und vom tele-
fonanbieter ( swisscom, sunrise, salt ) an uns  
weitergeleitet. 

SMS SPENDEN
AN 488

9-Franken-SpendeHerzlichen Dank!
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GOlDene zeITen

Foto : Schweizerisches Sozialarchiv F_5030-Fc-0332

Das bild trägt einen schlichten Titel: «kinder in der 
Schule». und doch berührt es ungemein. knobelt der 
knabe an einer Rechenaufgabe? Schreibt das mädchen 
an einem Schulaufsatz? Oder geht es hier um die Frage 
aller Fragen: «Wie überstehe ich diese Schulstunde?»

Der Fotograf Paul Senn, dem wir diese aufnahme ver-
danken, drückte selber in bern die Primarschulbank. 
Später wurde er Reklamezeichner, arbeitete als Grafiker 
in lyon und als bildredaktor in basel. als Fotoreporter 
reiste er rund um die Welt. Senn schuf eine neue bild-
sprache, die den alltag der menschen thematisiert. er 
verstarb viel zu früh, 1953, erst 51 Jahre alt. nieren- und 
leberkrebs. Doch sein Werk überdauerte sein leben, 
schrieb Geschichte, lagert bis heute unter anderem im 
kunstmuseum in bern. hätte sich das der kleine Paul in 
seinen berner Schultagen ausmalen können?

«Wenn ich einmal gross bin, werde ich ... »: Das ist der 
thematische longseller im Schulunterricht. Generatio-
nen von Schulkindern haben sich darob die Fingernägel 
abgekaut und die Tintenpatronen leergeschrieben. Ich 
auch. zweite klasse bei Fräulein Oswald. Damals wollte 
ich als Winnetou in den Wilden Westen reiten. bei leh-
rer Sager, sechste klasse, flogen die Späne schon weiter. 
auf den mond fliegen, ein kleiner Prinz sein – so lauteten 
nun meine ziele. Das war das Schöne an der kindheit: 
alles schien offen, nichts undenkbar, vieles möglich.

Jahre später dann die landung auf festem boden. Ich 
wurde Journalist – und damit über den Weg von bedruck-
tem zeitungspapier Teil der holzverarbeitenden Indus-
trie. Schuld daran war ausgerechnet ein Schulaufsatz. 
Vierte klasse, Frau brun, «Reise in den Wilden Westen»: 
74 zeilen voll blühender Fantasie. «ein bravo für diese 

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

Das thema im nächsten visit : zeit - ein kostbares gut

Der wahre Luxus, so sagen manche, das ist heute die Zeit. Doch was ist Zeit genau, und warum verrinnt sie  

so schnell? Wie hat sich unser Zeitgefühl verändert? Wofür nehmen wir uns Zeit und wo fehlt sie uns? 

Wenn Sie Anregungen zu diesem Thema haben oder über Ihre Erfahrungen erzählen möchten, dann freuen wir 

uns auf Ihre Zuschrift oder Kontaktaufnahme.

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

Nr.4 / Dezember 2015

eIne WelT VOlleR TRäume
Von IVo BACHMAnn*

arbeit!» schrieb die lehrerin mit rotem kugelschreiber 
unter den Text in blauer Tinte. Ich erinnere mich noch 
heute lebhaft an das damalige Glücksgefühl – und wie 
es mich nachhaltig verzauberte. aus dem wilden aufsatz 

erwuchs ein wilder Roman. aus dem nächsten ergab 
sich Weiteres – letztlich meine Reise durch die  
medienwelt.

«kinder in der Schule»: Das ist eine Welt voller Träu-
me. Wir sollten sorgsam mit ihr umgehen und den 
 zauber der Fantasie bewahren, auch in späteren Jahren.
alles ist offen, nichts undenkbar, vieles möglich: Diese 
zuversicht schenkt uns das leben. 

So warte ich unbeirrt auf meinen Flug zum mond – in 
welcher Form auch immer. und Sie?

VISIT

«Wenn ich einmal gross bin, werde ich ... »: 
Generationen von Schulkindern haben sich 
darob die Fingernägel abgekaut und die 
Tintenpatronen leergeschrieben. 
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Unsere Dienstleistungen und 
Aktivitäten im Überblick

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spendenkonto 80-79784-4

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

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

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

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

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

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

Sozialberatung

Individuelle Finanzhilfe

Treuhanddienst

Steuererklärungsdienst

Rentenverwaltung

Dienstleistungen im Erwachsenenschutz

Beratung von Gemeinden und 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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