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Besser hören in 4 Schritten:
1.  Vereinbaren Sie ein Beratungs gespräch und

kommen Sie zu uns ins Fachgeschäft.

2.  Führen Sie bei Amplifon eine kostenlose,

professionelle Höranalyse durch.

3.  Testen Sie kostenlos und unverbindlich für

4 Wochen unsere Hörgeräte-Neuheit.

4.  Die ersten 500 Teilnehmer erhalten CHF 50.–*, 

wenn sie einen Frage bogen ausfüllen.

W
enn  zum Jahreswechsel die Korken 

knallen, werden eifrig gute Vor-

sätze gefasst. Die beiden nationalen

Marktführer Amplifon und Phonak unter-

stützen Sie mit jahrelangem Know-how und 

der neusten Hörgeräte-Technologie, Ihren 

Vorsatz in die Tat umzusetzen: wieder besser 

zu hören und so das Leben aktiv zu geniessen. 

Testen Sie jetzt kostenlos bei Amplifon für 

4 Wochen die absolute Weltneuheit – das 

Hörgerät «Audéo V» von Phonak. Zum Dank 

schenken wir Ihnen CHF 50.–*.

Wieder mitt endrin statt  nur dabei.
Ob an den Festtagen oder beim geselligen

Fondueplausch – wenn es draussen winterlich 

kalt ist, geniesst man gemütliche Abende mit 

Freunden und Verwandten ganz besonders.

Gerade in diesen Situationen fühlen sich Men -

schen mit Hörminderung aber oft isoliert.

Vielleicht haben auch Sie sich beim letzten

Zusammensein dabei ertappt, wie Sie den 

Unterhaltungen am Tisch nur mit grösster

Anstrengung folgen konnten und sich ausge-

schlossen fühlten. Als Schweizer Marktführer 

mit rund 60 Jahren Erfahrung in der Hörbera-

tung wissen wir, wie schwierig solche Situati-

onen sind. Darum ist es unser Ziel, dass Sie in 

allen Lebenssituationen wieder besser hören

und so Ihre Lebensfreude steigern. Es ist nur ein 

kleiner Schritt, und Sie stehen wieder mitten 

im Leben. 

Jetzt die Marktneuheit testen und  
CHF 50.–* sichern.
Amplifon stellt Ihnen die Weltneuheit «Audéo 

V» von Phonak 4 Wochen lang kostenlos und 

unverbindlich zum Testen zur Verfügung. Die

nahezu unsichtbaren Modelle sind in verschie-

denen Ausführungen und Preisklassen erhältlich

– für jedes Bedürfnis und Budget. Nach Ablauf

der 4 Wochen fragen wir Sie nach Ihrer Mei-

nung zu der Marktneuheit. Schnell sein, wird 

belohnt: Die ersten 500 Interessenten, die sich 

für die Teilnahme bis spätestens 20. März 2015 

anmelden und im Anschluss von ihren Erfah-

rungen berichten, erhalten als Dankeschön

CHF 50.–*. 

Vereinbaren Sie jetzt einen Bera tungstermin 

in einem von rund 80 Amplifon-Fachge-

schäften unter der kostenlosen Kundenser-

vicenummer  0800 800 881 oder besuchen

Sie uns auf: www.nationaler-vorsatz.ch

Nationaler 
Vorsatz 2015: 
Besser hören.

V
_P

Jetzt anmelden und CHF 50.–* sichern. Testen Sie für 4 Wochen kostenlos das neuste Hör gerät

von Phonak. Einfach Talon ausfüllen und an Amplifon AG, Postfach 306, 8706 Meilen zurück-

schicken. Anmeldung auch telefonisch unter der kostenlosen Servicenummer 0800 800 881, über

www.nationaler-vorsatz.ch oder in Ihrem Amplifon-Fachgeschäft möglich. Bis spätestens 20. März 2015.

Gutschein zum Probetragen – die Weltneuheit
«Audéo V» von Phonak.

Vorname/Name

PLZ/Ort

Strasse

Geburtsdatum Telefon (zwingend)

* Nur für die ersten 500 Teilnehmer, die zugelassen werden, die Hörgeräte probetragen und anschliessend 
einen kurzen Fragebogen ausfüllen. Anmeldungen werden bis zum 20. März 2015 berücksichtigt.

Wett bewerb:
Gewinnen Sie 

Ihr neues Hörgerät 

«Audéo V». 
Teilnahme unter: 

 www.nationaler-vorsatz.ch

Jetzt bei 

Amplifon:  

Weltneuheit «Audéo V» 

kostenlos testen 

und CHF 50.–*
erhalten.  
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FRANJO AMBROŽ

Vorsitzender der Geschäftsleitung

4 Unser Alltag wird immer digitaler. 

Was dies für ältere Menschen bedeutet 

und wie sie damit umgehen.

36 Losmarschiert ins neue Wanderjahr: 

VISIT begleitet eine Seniorengruppe 

durchs « Säuliamt ».

22 Keine Science-Fiction: Roboter können 

unterstützende Aufgaben in der Pfl ege 

übernehmen. Ist das sinnvoll ?

Liebe Leserin, lieber Leser

Die digitale Revolution erreicht uns in raschen Schritten. 

Dafür gibts auch beim VISIT einige Indikatoren. Kleines Beispiel: 

das Kreuzworträtsel auf Seite 42. Es erfreut sich seit Jahr-

zehnten grosser Beliebtheit : Konstant beteiligen sich rund 

tausend Leserinnen und Leser an der Verlosung. Stark verändert 

hat sich jedoch die Form der Teilnahme. Erreichten uns 2007 

noch drei von vier Lösungen über Briefe und  Karten, so über-

brachte uns der Briefträger im vergangenen Jahr nur noch 

rund einen Drittel davon – die Mehrheit geht inzwischen per 

E-Mail ein.

Immer mehr ältere Leute nutzen das Internet und die mobile 

Kommunikation. Bereits sind mehr als die Hälfte der über 

60-Jährigen und fast vierzig Prozent der über 70-Jährigen regel-

mässig online. Keine Generation zuvor hat so dramatische 

technologische Veränderungen miterlebt : vom Festnetztelefon 

übers Natel bis zum Smartphone ; vom Lochkartenrechner 

über den Personalcomputer bis zum iPad ; von der Blaupause 

über den Thermofax bis zum E-Mail ... Ältere Menschen 

verfügen heutzutage auch in technischen Belangen über 

ein Erfahrungs wissen, das weit über die Bedienung zweier 

Daumen hinausreicht.

Wir möchten Sie einladen, dem technologischen Wandel 

kritisch-offen zu begegnen, neue Möglich keiten zu entdecken 

und zu nutzen – zum Beispiel über einen unserer Bildungskurse. 

VISIT mahnt uns aber auch, die Er fahrung älterer Menschen – 

und ihre gesunde Skepsis – in die gesellschaftliche  und techno-

logische  Entwicklung einfl iessen zu lassen. Sei es postalisch 

oder online. Oder in der allerbesten Weise: ganz persönlich. 
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UNSER ALLTAG 
WIRD DIGITAL 
Text//MONIKA ZECH Fotos//DANIEL RIHS

SENIOREN UND MODERNE TECHNOLOGIEN_Keine andere Generation 
hat so viele Veränderungen erlebt wie die älteren Menschen 
von heute. Und die technologische Entwicklung schreitet 
immer rascher voran. Fachleute warnen : Wer technologisch 
nicht Schritt halten kann, gerät zunehmend ins Abseits.

Fortsetzung Seite 9 >> 

Der Enkel reagiert mit ungläubigem Entsetzen. Eine 

Welt ohne Computer ? ! Sein Grossvater erzählt ihm 

von seiner Jugendzeit – und dem Enkel scheint es, als 

hätte sein Grosspapa soeben gesagt, er sei in einer 

dunklen Höhle mit wilden Tieren aufgewachsen. 

Die Kinder von heute können sich ein Leben ohne 

Handy und Internet nicht vorstellen. Eine Schreibma-

schine ? Noch nie gesehen. Ein Telefon mit Wählschei-

be, an ein Kabel gebunden und viel zu gross für den 

Hosensack ? Den Sinn eines solchen Apparats können 

sie nicht verstehen. 

Für die heutigen Jungen ist ein Telefon kein Tele-

fon mehr, sondern ein Handy. Ein kleines, fl aches 

Ding, mit dem man viel mehr tut als bloss telefonie-

ren. Jedes Familienmitglied besitzt ein eigenes. Viele 

Kinder erhalten ihr erstes Handy mit dem Eintritt in 

die Schule, und Apps mit Computerspielen gibt es 

bereits für Zweijährige. Man nennt deshalb die junge 

Generation auch « Digital Natives », im digitalen Zeit-

alter Geborene. Die modernen Medien sind ihnen 

sozusagen in die Wiege gelegt worden, den Umgang 

mit ihnen haben sie so selbstverständlich gelernt wie 

reden und laufen.

Anders die Menschen der älteren Generation. Sie 

haben als Erwachsene einen derart rasanten techni-

schen Fortschritt erlebt, dass viele kaum noch mit-

kommen. Verständlich, bei dem Tempo : So manches, 

was sie in jungen Jahren im Kino noch als Science-

Fiction gesehen haben, ist heute schon überholt. Man 

denke nur an die Verfi lmung von George Orwells 

Roman « 1984 » über die totale Überwachung oder an 

die frühen James-Bond-Filme, in denen Agent 007 mit 

Kleinstkameras in Kugelschreibern seine Gegenspie-

ler fotografi eren konnte. Worüber die Älteren einst 

staunten, lachten oder auch entsetzt waren, ist heute 

gewöhnlich. Und wer nicht im Verlauf seines Arbeits-

lebens gezwungen war, sich den Umgang mit dem 

Computer anzueignen, konnte nur schwer mit dieser 

Entwicklung Schritt halten.

 

Das Rad lässt sich nicht zurückdrehen

Das zeigte auch das Ergebnis einer Studie, die  das 

Zentrum für Gerontologie der Uni Zürich im Auftrag 

von Pro Senectute Schweiz vor fünf Jahren durch-

geführt hat : Nur gerade 40 Prozent der über 65-Jäh-

rigen gaben an, gelegentlich das Internet zu nutzen. 

VISIT//Nr. 1/20154



« Wenn ich Neues installiere, 
bleibe ich dran, bis es funktioniert » 
Trudi Streule ( 70 ) geht täglich online und hat Laptop, Tablet und Smartphone

Trudi Streule sitzt in ihrem « Cockpit », 

wie sie ihren Arbeitsplatz mit Laptop 

und zusätzlichem Bildschirm bezeichnet, 

und surft geschickt und selbstverständ-

lich in der digitalen Welt. Grad so, als ob 

sie in sie hineingeboren worden wäre. 

Das ist sie im Gegensatz zu den Jungen 

von heute natürlich nicht – aber Trudi 

Streule hat diese Welt schon kennen-

gelernt, als diese erst am Entstehen war. 

1973, als Mutter von drei kleinen Kin-

dern, stanzte sie in Heimarbeit Lochkar-

ten für eine EDV-Abteilung, ein paar 

Jahre später erfasste sie die Daten via 

Diskette. 1988 kaufte sie sich ihren ers-

ten eigenen Computer, einen Mac. Mehr 

als 7000 Franken bezahlte sie dafür. 

Aber diese Investition war es ihr wert, 

denn Trudi Streule kannte inzwischen 

die Vorzüge der modernen Technik. 

Sie wusste, wie schnell administrative 

Arbeiten damit bewältigt werden konn-

ten. Das kam der umtrie bigen Frau, 

die sich in ihrer Wohngemeinde Otten-

bach in verschie denen Organisationen 

wie auch in der Politik engagierte, 

sehr entgegen : Reisen und Veranstaltun-

gen planen, Einladungen verschicken, 

Buchhaltung führen, Mitgliederlisten 

und Statistiken erstellen – diese 

Auf gaben erledigte Trudi Streule nun 

an ihrem Computer. 

Das Know-how hat sie sich selber 

an geeignet. Es habe ihr stets Spass 

gemacht, etwas Neues dazuzulernen. 

Das tut es bis heute : « Die Technik 

fasziniert mich, und wenn ich etwas 

Neues installiere, bleibe ich dran, 

bis es funktioniert. » 

Billette online bestellen, Wanderun-

gen mit elektronischen Karten planen, 

Familienforschung betreiben, Fotoalben 

erstellen, E-Banking, mailen, skypen, 

Facebook, Flickr, Whats-App, Google und 

Doodle – alles kein Problem für Trudi 

Streule. Sogar eine Website für die Se nio-

renorganisation OTTENBACH60plus, 

deren Präsidentin sie ist, hat sie erstellt 

und hält sie à jour. Einzig das Online- 

Shopping sei nicht ihr Ding, sagt sie: 

« Ich gehe immer noch lieber ‹ lädele ›. »   ■
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« Was man damit alles machen kann! »
Werner Vollenweider ( 80 ) ist ausgerüstet mit Laptop und Smartphone

Werner Vollenweider hat zwar vor 

18 Jahren sein Malergeschäft abgetreten, 

aber von einem Leben im Ruhestand 

kann keine Rede sein. Zum einen waltet 

er seit seinem Rückzug aus dem eige nen 

Unternehmen als Bauleiter bei kleineren 

Umbauten, zum anderen engagiert er 

sich in der evangelischen Kirchge-

meinde von Witikon sowie im Verein 

Collège Suisse Haiti, einer von Schwei-

zern gegründeten und unterstützten 

Sekundarschule für haitianische Kinder. 

« Ich arbeite gern », sagt der 80-Jährige 

dazu schlicht. Aber ohne Computer und 

Smartphone könnte er sich diese Aktivi-

täten kaum mehr vorstellen. « Was man 

nur schon mit dem iPhone alles machen 

kann ! » Heute könne ein Handwerker 

schnell ein Foto vom Bau schiessen und 

direkt dem Architekten oder dem Bau-

herrn mailen. Oder er denkt an die 

 Effi zienz, mit der dank Computer admi-

nistrative Arbeiten erledigt werden 

können. « Mein Nachfolger im Maler-

geschäft kann das alles selber machen. 

Ich war noch auf die Mitarbeit meiner 

Frau und später auf eine Teilzeit-Büro-

kraft angewiesen. » Vor gut zwanzig 

Jahren schaffte sich Vollenweider den 

ersten PC an. Die jüngere seiner beiden 

Töchter fand, es sei unsinnig, zehnmal 

das Gleiche auf der Schreibmaschine 

zu schreiben, statt es einmal in den Com-

puter einzugeben und dann zu kopieren. 

Es war denn auch die Tochter, die ihn 

in die neue Techno logie einführte. Dane-

ben besuchte er einem Grundkurs. « Aber 

immer, wenn ich etwas nicht wusste, 

konnte ich meine Töchter fragen. » Dass 

laufend Neues dazukommt, stört ihn 

nicht. « Ich muss ja nicht alles mitma-

chen », sagt er. Facebook interessiert 

ihn nicht, Zeitung liest er immer noch 

lieber auf Papier, und einkaufen könnten 

er und seine Frau im Quartier. ■

VISIT//Nr. 1/20156



« Technik interessiert mich viel zu wenig »
Dolores Zehnder ( 86 ) besitzt ein Handy

Dolores Zehnder hat es nicht so mit der 

Technik. Deshalb besitzt sie auch keinen 

Computer. Ein Computer, sagt sie, 

würde sie nicht freier machen, sondern 

ab hängiger. « Ich müsste ständig je-

manden um Hilfe bitten, wenn etwas 

nicht funktioniert », erklärt sie.

Zehnder ist seit fünf Jahren Witwe, 

ihre Tochter lebt in Kanada. Sie habe 

also niemanden zur Seite, der ihr den 

Umgang mit dem Computer zeigen oder 

bei Problemen behilfl ich sein könne. 

Aber deswegen hadert Zehnder nicht – 

« mich interessiert das alles viel zu we-

nig ». Das zeige sich auch bei ihrem 

 Handy – ein gewöhnliches Modell zum 

Tele fonieren und SMS-Schreiben. « Ich 

nehme es zwar jeweils mit, lasse es dann 

aber meistens im Auto liegen », erzählt 

sie und lacht. Ja, sagt Zehnder, sie sei 

auch ohne die modernen Kommunika-

tionsmittel glücklich. « Und überhaupt 

nicht einsam. » Sie wohne sehr schön 

in Kloten und habe gute Bekannte. 

Dolores Zehnder ist Mitglied im orts-

ansässigen Samariterverein. Sie geht 

täglich im nahe gele genen Hallenbad 

schwimmen und wandert regelmässig. 

Und einmal im Jahr fl iegt sie nach 

Kanada zu Tochter und Schwiegersohn. 

Ganz ohne Technik geht es natürlich 

nicht. Doch die Maschinen sind schnell 

aufgezählt: Es genügen ihr der Fern-

seher, ein paar Haushaltsgeräte und die 

Nähmaschine, an der die gelernte 

Schneiderin immer noch gern hin und 

wieder arbeitet. Und nicht zu ver gessen : 

das Auto! An ihm liegt der 86-Jährigen 

wirklich viel. Es gebe ihr ein Stück Frei-

heit und Flexibilität. Es sei ihr zwar 

bewusst, sagt Zehnder, dass irgendwann 

der Tag komme, an dem sie sich vom 

Auto trennen müsse – « aber solange 

es noch läuft und ich fahren kann, 

ge niesse ich es ». ■
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« Ich will meine Zeit nicht vergeuden »
Rosmarie Trüb ( 83 ) hat kein Handy und keinen Computer

Rosmarie Trüb lebt in Phasen, wie sie 

sagt. Und in ihrer letzten Lebensphase 

hat es keinen Platz für Computer und 

Handy. Die gelernte Krankenschwester 

ist froh, dass sie in der Phase ihrer 

Berufstätigkeit – viele Jahre davon 

in der Gemeindepfl ege – darum herum-

gekommen ist. 

Jetzt will sie die Zeit, die ihr noch 

bleibt, « nicht mit Tätigkeiten vergeuden, 

die mir keinen Spass machen ». Zum 

einen sei ihr Interesse an technischen 

Dingen schon immer gering gewesen, 

zum anderen sind ihre Zweifel am 

Nutzen dieser Dinge gross. Ein Compu-

ter möge gegenüber einer Schreib-

maschine gewisse Vorteile haben, sagt 

sie. Aber ob man damit angesichts 

der komplizierten Technik tatsächlich 

Zeit gewinne, sei fraglich. Für sie wäre 

es jedenfalls Zeitverschwendung. 

« Ich will lieber mit Menschen zu tun 

haben, nicht mit Apparaten. » Deshalb 

genügen ihr Schreibmaschine und ein 

Festnetztelefon mit Fax und Telefon-

beantworter. « Hirn und Wädli trainieren, 

um der Demenz vorzubeugen – das kann 

man auch mit anderen Aktivitäten. » 

Für solche setzt sie sich als Mitbegrün-

derin und Vizepräsidentin des Senio-

ren-Netzes Uster immer noch ein. Aber 

als eine, die fast zwanzig Jahre im Ge-

meinderat politisiert hat, die sich in der 

Kirchenpfl ege und für das Konsumentin-

nenforum engagiert sowie drei Kinder 

grossgezogen hat, schätzt sie heute auch 

« die leeren Stellen in meiner Agenda ». 

Kämpferisch ist sie allerdings wie eh 

und je , auch in technischen Belangen: 

Dass bei Kontaktadressen immer häufi -

ger auf die Telefonnummer verzichtet 

und nur noch die Webadresse angegeben 

wird, fi ndet sie « eine Diskriminierung 

der Menschen ohne Computer. Und 

dagegen trete ich an ». ■

VISIT//Nr. 1/20158



>> Fortsetzung von Seite 4

 Kraft, Ruhe,  
 Inspiration.

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

Winterpackage, 6 Nächte 
inkl. Halbpension, 1 Pflege-
behandlung fürs Gesicht  
und 2 mal eine halbe  
Stunde Personal Training.

Eine Person im Einzelzimmer,  
ab CHF 1290.– 
Zwei Personen im Doppelzimmer,  
ab CHF 2430.– 
Angebot gültig bis 28. März 2015.

INSERAT

Je höher das Alter, desto tiefer die Prozentzahl. Zu 

kompliziert sei das, und zum Lernen zu aufwendig, 

erklärten die meisten der Offl iner ihre Internet- 

Abstinenz. 

Die « digitale Spaltung » in Onliner und Offl iner 

könne zu einer gesellschaftlichen Ausgrenzung füh-

ren, warnt Hans Rudolf Schelling, Geschäftsführer 

beim Zentrum für Gerontologie und Leiter der Studie. 

Es gelte deshalb, älteren Menschen den Einstieg ins 

Internet zu erleichtern, Ängste und Hürden abzu-

bauen. Angefangen mit der Aufklärung über die vie-

len Möglichkeiten, die das Internet bietet, über die 

Förderung niederschwelliger und individueller Schu-

lungsangebote vor Ort bis hin zur Vereinfachung der 

Nutzung von Online-Angeboten. 

« Die Ausgrenzung wird sich verschärfen »

Das Internet breitet sich immer weiter aus – be-

sonders in einem Wohlstandsland wie der Schweiz : 

Gemäss den neusten Zahlen des Bundesamts für Sta-

tistik ist der Anteil der Internetnutzer seit der letzten 

Erhebung im Jahr 2010 weiter gewachsen, von 78 auf 

84 Prozent der Gesamtbevölkerung. Inzwischen sind 

nahezu alle Personen unter 45 Jahren online. Am 

deutlichsten ist jedoch der Anstieg bei den 65 bis 

74-Jährigen. Der Anteil der Onliner hat in dieser Al-

tersklasse um 17 Prozent auf insgesamt fast zwei 

Drittel zugelegt. Und von den 55- bis 65-Jährigen sur-

fen bereits 81 Prozent im Internet. 

Ist also alles nur eine Frage der Zeit ? Das sei 

sicher « nicht ganz falsch », sagt Hans Rudolf Schelling 

vom Zentrum für Gerontologie. Aufgrund der demo-

grafi schen Entwicklung werde es in den kommenden 

Jahren weniger Offl iner geben. Handlungsbedarf be-

stehe aber weiterhin, denn, so Schelling : « Die Aus-

grenzung der Offl iner wird sich noch verschärfen. » 

Man dürfe nicht vergessen, mit welchem Tempo die 

Entwicklung im digitalen Bereich vorwärtsschreite. 

Künftig würden immer mehr Dienstleistungen und 

Angebote nur noch digital erhältlich sein. Rudolf 

Schelling : « Aus der Sicht eines Unternehmens ist das 

verständlich. Denn es ist ungleich günstiger, eine 

Website zu betreiben, als Prospekte zu drucken und 

zu verschicken. » 

Das Rad lasse sich nicht zurückdrehen, meint er. 

Zwar müsse zumindest die öffentliche Hand auch 

weiterhin alternative Zugänge zu ihren Informationen 

und Dienstleistungen garantieren. « Aber um nicht 

abgehängt zu werden, sehe ich letztlich keinen ande-

ren Ausweg, als selber online zu gehen. » ■

9
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Der schlaue James 
eilt zu Hilfe 
Text//BEAT GROSSRIEDER

WOHNEN IN DER ZUKUNFT_Wer bis ins hohe Alter allein zu Hause leben will, 
kann auf die Hilfe technischer Geräte zählen : Ein digitaler Butler 
behält die betagte Person rund um die Uhr im Auge und schlägt im 
Notfall Alarm. Ein Besuch im iHomeLab der Hochschule Luzern 
zeigt aber : Persönliche Kontakte sind und bleiben unverzichtbar. 

Als sie an diesem Morgen die Zeitung holen will, pas-

siert es : Die 80-jährige Anna stolpert über den 

 Teppich und fällt so unglücklich, dass sie ohnmächtig 

wird. Was nun ? Die Witwe lebt allein in ihrer Woh-

nung, die Nachbarn haben nichts von ihrem Sturz 

mitbekommen. Da spricht plötzlich James aus dem 

Bildschirm, der digitale Butler, der die Wohnung 

Tag und Nacht überwacht. Er wartet auf eine Antwort, 

fordert Anna mehrmals auf zu reagieren. Als nach 

einer Weile noch immer keine Reaktion kommt, sen-

det James eine SMS an ausgewählte Angehörige und 

Bekannte, die nach Priorität kontaktiert werden. 

« Anna ist gestürzt », lautet die Kurzmitteilung, die 

an ihren Sohn geht. Dieser sieht augenblicklich nach, 

wie es um Anna steht : Dank Videoüberwachung in 

der Wohnung inklusive Anschluss ans Internet sieht 

er die Gestürzte am Boden liegen und kann ebenfalls 

versuchen, mit ihr zu sprechen. Weil sich die Mutter 

nicht rührt, lässt der Sohn über James Alarm auslö-

sen. Wenige Minuten später ertönt vor der Haustür 

die Sirene des Rettungsdienstes.

« Intelligentes Haus »

Was wie in einem Science-Fiction-Film tönt, ist in 

Horw ( LU ) bereits Alltag. Einzig, dass es sich bei 

Anna nicht um eine reale Bewohnerin handelt, son-

dern um eine lebensgrosse Puppe. In Annas « Haus » 

betreibt die Hochschule Luzern das iHomeLab, ein 

Forschungszentrum für Gebäudeintelligenz ( siehe 

Kasten auf Seite 12 ). Ein wichtiger Teil dieser 

 Forschung befasst sich mit dem Bereich « Ambient 

Assisted Living » ( AAL ). Hier geht es unter anderem 

um die Entwicklung von intelligenten Wohnumge-

Annas Welt: Projekt-

leiter Dieter von Arx 

erklärt die Vorteile 

einer intelligenten 

Wohnumgebung. 
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bungen, damit auch im hohen Alter das Wohnen 

in den eigenen vier Wänden möglich bleibt und siche-

rer wird. 

Einmal pro Monat lädt das Zentrum zur öffentli-

chen Führung, so auch an diesem Mittwochabend im 

Januar. Rund zwanzig Interessierte haben sich einge-

funden zum gut einstündigen Rundgang. Durch das 

futuristisch anmutende Gebäude führt der Projekt-

leiter Dieter von Arx, der als Ingenieur ETH das Labor 

wesentlich mitaufgebaut hat. 

Jährlich besuchen über 3500 Interessierte das 

« intelligente Haus » und erhalten spannende Ein-

blicke in die vielfältigen Möglichkeiten, die unseren 

Wohnalltag künftig prägen könnten.

Die Fäden laufen bei James zusammen

Von Arx erklärt, wie es möglich ist, dass die 

iHomeLab-Bewohnerin Anna nach ihrem Sturz derart 

rasch entdeckt werden konnte. Die Grundlage dafür : 

« Die ganze Technik im Haus muss vernetzt sein. » Ein 

zentraler Computer, in Horw James genannt, erfasst 

die Videokameras, die Bewegungsmelder, die Senso-

ren im Haus und bringt alle Daten zusammen. 

Auch Anna trägt immer ein Gerät auf sich, das 

 einen Sturz melden kann. Erscheint James etwas 

ungewöhnlich, geht er der Sache auf den Grund. 

Von Arx nennt Beispiele : « Jeder Mensch hat typische 

Aktivitätsmuster. Gibt es grobe Abweichungen, etwa 

wenn die Person bis zum Mittag nicht aus dem Bett 

steigt, schöpft das System Verdacht und fragt nach, 

ob alles in Ordnung sei. »

Weil Stürze aber manchmal genau dann passierten, 

wenn man den Sender nicht auf sich hat, bietet die 

Technik auch für besondere Fälle Lösungen an. Alte 

Menschen stürzen etwa beim Ausstieg aus der Du-

sche oder Badewanne, wo sie keinen Sender auf sich 

tragen. Die meisten würden sich wehren, im Bad eine 

Überwachungskamera zu installieren. « Um Stürze 

auch dort zu registrieren, gibt es ‹ intelligente Flie-

sen ›, die dem Computer melden, dass eine Person am 

Boden liegt », erläutert von Arx. 

Das Smartphone kann helfen

Der stellvertretende Leiter des iHomeLab betont 

aber auch, dass es nicht darum gehe, immer mehr 

neueste Technik zu verbauen. Viel wichtiger scheint 

ihm, die bestehende Technik intelligent zu nutzen 

und zu vernetzen. So würden sich manche einen Ro-

boter fürs Staubsaugen oder Rasenmähen anschaffen ; 

diese Geräte könnte man künftig auch so program-

mieren, dass sie einer gestürzten Person im Notfall 

zu Hilfe eilen würden. Mit solchen Synergien könne 

man auch die Anzahl Geräte zur Steuerung der Tech-

nik aufs Minimum reduzieren. Im Extremfall sei der 

gesamte Alltag mit einem einzigen Apparat zu steu-

ern, selbst von externen Standorten aus : mit dem 

Smartphone.

Wie sehr ein Smartphone betagten Menschen hel-

fen kann, verdeutlicht die App Confi dence. Sie wurde 

am iHomeLab mitentwickelt und ermöglicht Men-

schen mit leichter Demenz bei Orientierungsproble-

men, Kontakt mit Angehörigen aufzunehmen. 

Die kontaktierte Person kann über ihr eigenes 

Smartphone aus der Ferne helfen : Sie sieht die Posi-

tion der Hilfesuchenden, kann Navigationsanweis-

ungen zum Ziel geben oder mit einem Gespräch die 

Situation beruhigen. Weitere Projekte des iHomeLab 

zielen darauf ab, die Gesundheit und Sicherheit 

von älteren Personen mittels digitalen Coachings 

zu verbessern oder die Zusammenarbeit von Pfl ege-

organisationen und pfl egenden Angehörigen zu 

erleichtern.

Was wie in einem Science-Fiction-Film tönt, 
ist in diesem Haus bereits Alltag.

>> 
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Das Sicherheitsgefühl erhöhen

Die Beispiele zeigen : Die Technik soll persönliche 

Kontakte nicht ersetzen, sondern vielmehr ergänzen 

und das Sicherheitsgefühl aller Beteiligten erhöhen 

( siehe Interview mit Thomas Meyer, Seite 13 ). Ande-

rerseits sei es ein wichtiges menschliches Bedürfnis, 

in der vertrauten Umgebung bleiben zu wollen, fol-

gert von Arx. Gerade bei alten Menschen. « Es geht 

darum, dass man den Menschen im Alter nicht in ein 

neues Gebäude verpfl anzen muss, wenn man in sein 

bestehendes Daheim die nötige Technik einpfl anzen 

kann. » 

Wichtig scheint von Arx zudem, dass die Technik 

nicht nur einfach zu handhaben ist, sondern auch ein 

zeitgemässes Auftreten hat. Viele der am Markt er-

hältlichen Alarmsysteme für Senioren seien eher 

stigmatisierend, gibt der Techniker zu bedenken. 

« Das Armband ums Handgelenk mit dem grossen 

Alarmknopf ist eigentlich nicht mehr zeitgemäss, im 

Unterschied zum Smartphone. »

Es seien aber nicht nur technische Fragen zu lösen, 

sondern auch eine Reihe von sozialen und ethischen. 

« Wollen wir diese ständige Überwachung ? Wie fühlen 

wir uns dabei ? Was ist mit jenen Menschen, die mit 

der Technik nicht klarkommen ? » Von Arx lässt es 

den Besuchenden offen, Antworten auf diese Fragen 

zu suchen. 

Das iHomeLab in Horw gehört zur Hochschule 

Luzern und erforscht, wie « intelligente Gebäu-

detechnik » den Energieverbrauch senkt 

und den Wohnkomfort erhöht. Ein wichtiges 

Forschungsfeld ist das « Ambient Assisted Living » 

( AAL ), das älteren Menschen ein längeres 

Leben in den  eigenen vier Wänden ermöglichen 

soll. Die Resultate der Forschungen werden 

im iHomeLab spannend präsentiert und erklärt. 

Es fi nden regelmässig Führungen statt, 

auf Anfrage auch Führungen für Gruppen.

 Kontakt

iHomeLab, Hochschule Luzern, 

Technik & Architektur, Technikumsstrasse 21, 

6048 Horw, Telefon 041 349 35 99

info@ihomelab.ch

www.ihomelab.ch

//BLICK IN DIE ZUKUNFT

Kann die Technik auch ein Vorwand sein für An-

gehörige, die Verantwortung für die Betreuung alter 

Menschen abzugeben und an den digitalen Butler zu 

delegieren ? Der Leiter des iHomeLabs, Alexander 

Klapproth, gibt eine differenzierte Antwort. Es könne 

vorkommen, dass Angehörige froh seien, sich weniger 

um die hochbetagten Eltern kümmern zu müssen. 

Wer aber seine Verantwortung ernst nehme, profi tie-

re von der Technik. « Wem die betagte Mutter am Her-

zen liegt, ist froh über das Plus an Sicherheit, das die 

digitalen Helfer bieten », sagt Klapproth. Angehörige 

müssten nicht mehr 24 Stunden am Tag einsatzbereit 

sein und könnten sich besser erholen. « Die Belastung 

der pfl egenden Angehörigen ist nicht zu unterschät-

zen ; geht es ihnen gut, dann nützt das allen Beteilig-

ten am meisten. » 

Zum Schluss der Führung richtet Dieter von Arx 

die gestürzte Anna wieder auf und platziert sie am 

Ausgangspunkt. Der Ingenieur gibt sich selbstkri-

tisch – und wehrt sich gegen zu viel Technikgläubig-

keit : « Technik kann nicht alles, und Technik allein 

wird in Zukunft nicht ausreichen, um die Probleme 

zu lösen. » Es sei aber eine Tatsache, dass es immer 

mehr Hochbetagte gebe, die allein leben. Weil der 

Partner verstorben sei oder weil es generell mehr 

Single-Haushalte gebe. Hier müsse die Gesellschaft 

etwas unternehmen, jedoch nicht einzig in techni-

scher Hinsicht : « Wenn wir zum Beispiel das genera-

tionenübergreifende Wohnen fördern, können wir die 

Technik weiterhin für das einsetzen, wofür sie eigent-

lich gedacht ist : als wertvolle Hilfe, wenn im Notfall 

niemand sonst zur Stelle ist. »  ■

Ein Zukunftslabor: 

das iHomeLab in 

Horw bei Luzern. 
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« Technik kann Kontakte 
nicht ersetzen, aber fördern »
Interview//BEAT GROSSRIEDER

IM GESPRÄCH_Die terzStiftung setzt sich dafür ein, dass Menschen 
auch im Alter selbstständig bleiben. Verbesserte Technik im Haushalt 
und neue soziale Medien seien hilfreich, aber kein Allheilmittel, 
relativiert Wissenschaftsleiter Thomas Meyer. 

Viele betagte Menschen stehen der Technik 
skeptisch gegenüber, trotzdem sollen sie  
von technischen Innovationen immer mehr 
Hilfe erhalten. Ein Widerspruch ?

Da muss man diff erenzieren. Es gibt ältere Men-

schen, die sehr fi t sind in technischen Fragen ; umge-

kehrt gibt es jüngere, die nicht mehr mitkommen oder 

sich bewusst ausklinken. Tendenziell aber ist es so, 

dass sich Jugendliche und junge Erwachsene ganz 

selbstverständlich in der digitalen Welt bewegen, 

während Ältere eher Mühe haben. Dabei kann die 

digitale Welt gerade ihnen wertvollste Hilfe bieten. 

Wie denn zum Beispiel ?
Unsere Stiftung ist etwa beim Projekt Confi dence 

beteiligt. Man hat für Personen mit leichter bis mitt-

lerer Demenz ein spezielles Smartphone entwickelt, 

das einfach zu bedienen ist, ohne dass es stigmatisie-

rend aussieht. Das Gerät erinnert an die Einnahme von 

Medikamenten, hat eine Notruff unktion, hilft bei der 

Orientierung und zeigt Angehörigen oder Pfl egenden, 

wo sich die Person gerade befi ndet. Das ist ein gutes 

Beispiel dafür, dass die Technik menschliche Kontakte 

nicht ersetzen, aber fördern kann. Dank dem Smart-

phone kann sich die betroff ene Person besser mit an-

deren Menschen verbinden. Und diese wissen genau, 

wie es ihr geht und wo sie ist. 

Das « intelligente » Smartphone wird wohl 
erst der Anfang sein ...

Das stimmt. In Zukunft werden wir mit noch viel 

mehr Sensoren im Alltag alt werden, etwa mit solchen, 

die Stürze anzeigen. Es gibt schon Prototypen von 

 Avataren, also von digitalen Stellvertretern einer realen 

Person, die gesprochene Anweisungen entgegen-

nehmen und dann Ratschläge erteilen oder Hilfe 

 vermitteln.

Man könnte meinen, die Technik schaffe alles. 
Hat sie auch Grenzen ?

Klar. Es kann niemals das Ziel sein, dass wir vor dem 

Computer vereinsamen. Im Gegenteil : Die Technik soll 

uns dabei helfen, möglichst lange selbstständig zu 

bleiben und reale Kontakte zu pfl egen. Die neuen 

Medien müssen nicht in die Einsamkeit führen, sie 

machen Kontakte oft erst überhaupt möglich. Das sieht 

man bei den Jugendlichen, die eher dann verein-

samen, wenn sie kein Smartphone haben. Kann ein 

alter Mensch mit den neuen Medien umgehen, hat er 

es oft leichter, Bekanntschaften zu pfl egen und Akti-

vitäten zu unternehmen. Auch weil es allen Beteiligten 

Sicherheit gibt, wenn man weiss, dass die Person 

 jederzeit zu lokalisieren ist und selbst Hilfe anfordern 

könnte. 

Und wenn jemand nicht mehr aus dem Haus 
kann, sondern bettlägerig wird ? 

Die erwähnten Avatare können auch in der statio-

nären Pfl ege eingesetzt werden. Sie schauen, dass 

Frau X die richtigen Medikamente nimmt und Herr Y 

neue Bettwäsche erhält. Aber gerade im Falle einer 

Demenz muss man vorsichtig sein: Wenn Patienten 

Anweis ungen über den Bildschirm erhalten und plötz-

lich glauben, sie hätten mit Gott gesprochen oder so, 

dann wird es kritisch. Das ist dem ganzen Konsortium, 

das an diesem Projekt arbeitet, völlig bewusst. Die 

Würde des Menschen muss an oberster Stelle stehen. 

Und was wir auch nicht vergessen dürfen : Persönliche 

Kontakte sind auch deshalb so wichtig, weil trotz aller 

Technologie kein Computer bis heute ein Lächeln einer 

realen Person erwidern kann. ■

Thomas Meyer, 

Wissenschaftsleiter 

der terzStiftung in 

Berlingen ( TG ).
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« Autos wird es nie geben »
Zusammenstellung//ROBERT BÖSIGER Illustrationen//ERNST FEURER

IRREN IST MENSCHLICH_Telefonie, Radio und TV, Autos und Flugzeuge, Computer und 
Atomenergie – aber auch medizinische Errungenschaften: Immer wieder leisteten 
sich Fachleute früherer Tage aus heutiger Sicht grandiose Fehleinschätzungen. 
Eine Auswahl – zum Schmunzeln und Sinnieren. 

Medizin und Gesundheit

« Pasteurs Theorie von Bakterien 

ist lächerliche Fiktion. »

Pierre Pachet, Professor der Physiologie , 1872

« Der Bauch, die Brust und das Gehirn werden 

dem Zugriff des weisen und humanen Chirurgen 

für immer verschlossen bleiben. »

Sir John Eric Ericksen , Chirurg, 1837

« Rauchen ist für die allermeisten Menschen eine 

durchaus gesunde Angelegenheit. »

Ian McDonald, Chirurg, 1963

Mobilität und Energie

« Das Pferd wird bleiben, das Automobil 

ist lediglich eine Modeerscheinung. »

Der Präsident der Michigan Savings Bank zu Henry Fords 

Anwalt, 1903. Der Jurist ignorierte den Rat, investierte

5000 Dollar in Ford-Aktien und verkaufte sie wenige 

Jahre später für 12,5 Millionen Dollar.

« Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen 

wird eine Million nicht überschreiten – allein schon 

aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. » 

Gottlieb Daimler , 1901

« Wir sollten endlich mit dem Unsinn aufhören, 

über Fluggeräte, die schwerer sind als Luft, 

nachzudenken. Das kann nicht funktionieren. »

Lord Kelvin, britischer Mathematiker und Präsident 

der Royal Society , 1895

« Nach Öl bohren ? Sie meinen, in der Erde bohren, 

um Öl zu fi nden ? Sie sind verrückt ! »

Bohrarbeiter, die Edwin L. Drake für das erste Öl-

Bohrprojekt anzuheuern versuchte , 1859. Im gleichen 

Jahr stiess Drake tatsächlich auf Öl.

« Es gibt nicht das geringste Anzeichen, 

dass wir jemals Atomenergie entwickeln können. »

Albert Einstein, 1932

« Der Mensch wird niemals auf dem Mond landen, 

ungeachtet allen zukünftigen wissenschaftlichen 

Fortschritts. »

Lee De Forest, Erfi nder der Radioröhre, 1957. 

1969 war es so weit. 

« Die Atomenergie mag vielleicht so gut sein 

wie die uns heute bekannten Sprengstoffe, 

aber es ist sehr unwahrscheinlich, etwas sehr 

viel Gefährlicheres herstellen zu können. »

Winston Churchill , 1939
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IT und Computer

« Warum würde irgendjemand einen Computer 

in seinem Haus wollen ? »

Ken Olsen, Präsident der Digital Equipment Corp. , 1977

« Ich denke, es gibt weltweit einen Markt 

für vielleicht fünf Computer. »

Thomas J. Watson, Chef von IBM, 1943. Für 2015 

rechnen Experten mit über 5 Milliarden PC-Nutzern. 

« 640 Kilobyte sind genug für jeden. »

Bill Gates, Gründer von Microsoft , 1981

« Computer der Zukunft könnten weniger 

als 1,5 Tonnen wiegen. »

Die Zeitschrift « Popular Mechanics » , 1949

« Computer sind nutzlos, 

sie können nur Antworten geben. »

Pablo Picasso, Kunstmaler , 1946

« Für was soll das gut sein ? »

Ein IBM-Ingenieur über den Mikroprozessor, 1968

« E-Mails sind ein absolut unverkaufbares Produkt. »

Ian Sharp von Sharp Associates , 1979

« Das papierlose Büro wird es erst dann geben, 

wenn es das papierlose Klo gibt. »

Heinrich von Pierer, Vorstandschef von Siemens , 2001

Medien und Kommunikation

« Die drahtlose Musikbox hat keinen denkbaren 

kommerziellen Wert. Wer würde denn 

für Nachrichten bezahlen, die an niemanden 

Bestimmten gerichtet sind ? » 

Ein Investor über die Erfi ndung des Radios , 1920

 

« Die Aufregung um das Radio wird sich legen ! »

Thomas Alva Edison, Erfi nder, 1920

« Wer zum Teufel will Schauspieler 

reden hören ? »

Harry M. Warner, Mitbegründer von Warner Bros., 

über Tonfi lme , 1927. Nichtsdestoweniger brachte 

Warner Bros. im gleichen Jahr den ersten Tonfi lm 

heraus ( « The Jazz Singer » ).

« Die Leute werden es bald leid sein, 

jeden Abend in Sperrholzkisten zu glotzen. »

Darryl F. Zanuck, Chef und Gründer von 20th Century

Fox, zur Erfi ndung des Fernsehens , 1946

« Die Amerikaner brauchen vielleicht 

das Telefon, wir aber nicht. Wir haben sehr 

viele Eilboten. »

Sir William Henry Preece, Chefi ngenieur 

der britischen Post, zu Alexander Graham Bell, 

als dieser ihm das Telefon vorgeführt hatte , 1896

« Eine erstaunliche Erfi ndung. Aber wer sollte 

sie jemals benutzen wollen ? »

US-Präsident Rutherford B. Hayes über das Telefon , 

um 1885

« Wir mögen den Sound nicht, und ausserdem 

stirbt Gitarrenmusik sowieso gerade aus. »

Begründung der Decca Record Co., die Beatles

nicht unter Vertrag zu nehmen , 1962
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• Grosszügige Wohnungen und Gemeinschaftsräume
• Kurs- und Kulturangebot
• Altersgerechte, vollwertige Ernährung  
• Anthroposophisch erweiterte Pflege
• Siedlung mit Alterswohnungen
•  Grosser Park und organische Architektur 

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

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

Anthroposophisches  
Alters- und Pflegeheim Sonnengarten  

Hombrechtikon

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

Unentbehrlich für die Pflege zu Hause!
• Sämtliche Verstellmöglich-
 keiten wie ein Spitalbett

• Heute bestellen, morgen
 fix-fertig in Ihrem Zimmer

• Seit 1986 für Sie unterwegs

• Täglich in Ihrer Nähe 

• Offizieller IV Bettenlieferant

• Offizielle Mietstelle für
 Krankenkassen und EL

heimelig betten AG
Gutenbergstrasse 4
8280 Kreuzlingen
Tel. 071 672 70 80
Notfall 079 600 74 40

www.heimelig.ch

Vermietung
und Verkauf

Heimelig Betten sind kein Luxus...
    ...sie sind eine echte Hilfe!

Profitieren Sie von unserem...
         ...rund-um-die-Uhr-Service!

Malta - Kaleidoskop der Kulturen
11.-18. April 2015
ab CHF 1810

Spuren aus 6000 Jahren Menschheitsgeschichte, 
eine vielfältige Landesküche und eine herrliche 
Landschaft locken auf diese Inselgruppe südlich 
von Italien.

www.terra-sancta-tours.ch
Burgunderstrasse 91, 3018 Bern
Telefon 031 991 76 89
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HILFSMITTEL_Der Alltag steckt für Menschen mit eingeschränktem 
Leistungsvermögen voller Tücken. Zum Beispiel, wenn sie 
eine Dose öffnen möchten oder die Türklingel nicht mehr gut 
hören. Moderne Technik unterstützt sie in vielen Fällen. 

BESONDERS NÜTZLICHE 
HAUSHALTSHILFEN 
Text//MIRJAM COMTESSE

« Ab einem gewissen Alter wird man ‹ gstabig  ›», sagt 

Andreas Strahm, Geschäftsleiter des Schweizer Hilfs-

mittel-Anbieters Auforum. « Alles, was gleichzeitig 

Kraft und Geschick benötigt, bereitet deshalb vielen 

Seniorinnen und Senioren Mühe. » Das zeigt sich etwa 

beim Ankleiden. Auforum bietet in seinen Verkaufs-

stellen und in seinem Online-Shop unterstützende 

Geräte an. Zum Beispiel den Knopfverschliesser 

« King » für 28 Franken : Mit einer speziellen Draht-

schlaufe kann man den Knopf an einem Hemd oder 

einer Bluse erfassen und durch das Knopfl och ziehen. 

« Beliebt ist auch unsere Hilfe für das Anziehen 

von Strümpfen und Socken », sagt Strahm. Es handelt 

sich um eine Kunststoffform, die mit Bändern oder 

ausziehbaren Stäben versehen ist und so quasi einen 

verlängerten Arm bildet. Der Preis beträgt für das 

einfachere Modell 25 Franken, für das ausgeklügel-

tere knapp das Doppelte davon.

Sesam, öff ne dich!

Verpackungen stellen für viele ältere Menschen 

ebenfalls eine Herausforderung dar. Wenn es darum 

geht, ein Glas mit Vakuumverschluss zu öffnen, kom-

men viele an ihre Grenzen. Die Rheumaliga Schweiz 

offeriert in ihrem Online-Shop einen elektrischen 

Deckelöffner für Fr. 45.40. Auch bei Dosen kann ein 

vollautomatischer Öffner die anstrengende Arbeit 

übernehmen. Das Modell im Angebot der Rheumaliga 

kostet knapp 36 Franken. 

Schliesslich klagen Senioren oft darüber, dass sie 

die Drehverschlüsse von Pet-Flaschen kaum bewegen 

können. Auch hier weiss die Rheumaliga Rat : Für 

Fr. 16.30 ist bei ihr der Flaschenöffner « Cap-Twister » 

in diversen Farben erhältlich. 

Die genannten Helfer sind allesamt kleinere Ge-

räte, die einzelne Handgriffe erleichtern. Es gibt aber 

auch komplexere Hilfssysteme. Zum Beispiel das op-

tische Klingelset der Berner Firma Poly-Projekt, das 

sich für Leute eignet, welche die Türklingel oft über-

hören. Dabei wird ein spezieller Einbausender an der 

Türglocke angebracht. Er ist verbunden mit einem 

Funkempfänger, den man in eine beliebige Steckdose 

einsteckt. Sobald jemand an der Tür läutet, leuchtet 

am Funkempfänger ein Blitzlicht auf, wahlweise in 

Kombination mit einem akustischen Alarm. Das Sys-

tem gibt es ab 174 Franken.

Geräte für mehr Sicherheit

Auforum hat zudem das Monitoring-System Per-

asist im Angebot. Es erstellt ein Bewegungsprofi l des 

Bewohners eines Hauses oder einer Wohnung. Emp-

fangen die Bewegungsmelder keine Signale mehr, 

weil der Bewohner zum Beispiel nach einem Sturz 

bewusstlos auf dem Boden liegt, erfolgt ein Alarm an 

eine Notrufzentrale. Perasist ist erhältlich ab einer 

monatlichen Mietgebühr von 129 Franken. Hinzu 

kommen einmalige Kosten von 324 Franken für die 

Installation und Systemkonfi guration.

Wer bei der Sicherheit einen Schritt weiter gehen 

möchte, kann sich eine Armbanduhr mit Alarmfunk-

tion zulegen. Die Schweizer Firma Limmex bietet 

Notruf-Uhren ab 495 Franken an, auf Wunsch sogar 

mit GPS. Die dazugehörigen Mobilfunk-Abos kosten 

zwischen 19 und 29 Franken pro Monat. Auf den 

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

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

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

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

Bitte senden Sie mir Ihr Jahresprogramm 2015 zu. 

Name:  

Vorname:  

Strasse:  

PLZ/Ort:   

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

veloerlebnis.ch …Genuss pur bei jeder Tour

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

www.veloerlebnis.ch
info@veloerlebnis.ch

Bestellung des Jahresprogramms Tel. 044 729 92 41

> Die Swisscom bietet etwa unter dem Namen 

« Swisscom Academy » verschiedene Kurse 

für ältere Menschen an. « Wir nehmen 

Kundinnen und Kunden, die sich in der 

vernetzten Welt noch nicht so wohlfühlen, 

an der Hand – ob es um Smartphones, 

Tablet-Computer oder Swisscom TV geht », 

sagt Mediensprecher Olaf Schulze. Mehr 

Informationen: 

www.swisscom.ch/grundkurse

> Wer sich mit elektronischen Bankgeschäften 

schwertut, kann sich in einer Filiale der 

Postfi nance kostenlos beraten lassen. Dort 

erfahren Kunden beispielsweise, wie sie 

ihre Rechnungen online begleichen oder wie 

sie mit dem Handy bezahlen können. 

> Die SBB schliesslich haben darauf reagiert, 

dass sich manche Leute damit schwertun 

tun, Billette am Automaten zu lösen. Unter 

der Gratis-Telefonnummer 0800 11 44 77 

erhält man Hilfe.

ersten Blick sieht die Uhr wie ein gewöhnlicher 

Zeitanzeiger aus. Doch per Knopfdruck kann der 

 Träger telefonisch Hilfe anfordern. Ein eingebauter 

Lautsprecher und ein Mikrofon erlauben es sogar, 

direkt mit der angerufenen Person zu sprechen. 

Einige ältere Menschen betreuen zu Hause gele-

gentlich auch einen Partner, der an Demenz leidet. 

Sie sind oft in ständiger Sorge, dass der Erkrankte 

plötzlich wegläuft. Abhilfe schaffen kann der Funk-

Schutzsender der Firma Eldat. Er meldet, wenn ein 

Fenster, eine Tür oder ein Tor geöffnet wird. Ein sol-

cher Tür- oder Fensterkontakt kostet im Spitex-Hilfs-

mittel-Shop 83 Franken.

Die besten Rollatoren

Manche Herausforderungen stellen sich aber nicht 

in den eigenen vier Wänden, sondern erst draussen. 

Rollatoren ermöglichen es vielen Senioren, mobil zu 

bleiben und sich sicher auf dem Trottoir zu bewegen. 

Doch wie fi ndet man heraus, welches das beste Modell 

ist ? Vieles hängt von den persönlichen Vorlieben ab. 

Als Entscheidungshilfe kann der Test der Sendung 

« Kassensturz » vor rund einem Jahr dienen : Dabei 

schnitten der Access Active Walker und der Topro 

Troja 2G am besten ab. Idealerweise kauft man sie in 

einem Fachgeschäft und lässt sich beraten. Im Inter-

net werden die beiden Rollatoren für 320 respektive 

rund 500 Franken angeboten. ■

//GUT ZU WISSEN

>> 
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Strumpfanzieher 

> Verschiedene Modelle von 

Auforum (ab 25 Franken) 

ermöglichen das leichtere 

Anziehen von Socken 

und Strümpfen. 

Schutz für Demenzkranke

> Der Eldat-Funk-Schutzsender 

meldet, wenn zum Beispiel 

ein Fenster, eine Tür oder 

ein Tor geöff net wird. Erhältlich 

im Spitex-Hilfs mittel-Shop 

für 83 Franken.

Pet-Flaschen-Öff ner

> Dank « Cap-Twister » 

der Rheumaliga Schweiz 

( Fr. 16.30 ) lässt sich 

jede Pet-Flasche leichter 

öff nen. 

Alarm-Armbanduhr

> Mit der Limmex-Notruf-Uhr 

( ab 495 Franken ) ist man nie allein – 

Hilfe kommt auf Knopfdruck. 

Glasöff ner 

> Kinderleichtes Öff nen von Gläsern 

unter Vakuumverschluss: elektrischer 

Deckelöff ner der Reumaliga Schweiz 

für rund 45 Franken.

Clevere Sachen

Strumpfanzieher 

> Verschiedene Modelle von 

Auforum (ab 25 Franken)

ermöglichen das leichtere 

> 

Schutz für D

>Der Eldat-Fu

meldet, wen

ein Fenster,

ein Tor geöff

im Spitex-H

Knopfverschliesser

> Mit einer speziellen Drahtschlaufe 

kann man mit dem « King » den 

Knopf an einem Hemd oder einer 

Bluse erfassen und durch das 

Knopfl och ziehen. Für 28 Franken 

bei Auforum.

HILFEN_Schluss mit dem Ärger beim Öffnen von Gläsern ! 
Diese Produkte erleichtern das Leben im Alter. 

HINWEIS Bei den dargestellten Produkten handelt es sich um Beispiele und nicht 
um Produkte- oder Kaufempfehlungen. Ähnliche Produkte von anderen Herstellern 
sind in vergleichbaren Ausführungen erhältlich.
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Elektromobile allwettertauglich
Kostenlose Beratung und Vorführung vor Ort, führerschein- und zulassungsfrei

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

Meier + Co. AG

Oltnerstrasse 92, 5013 Niedergösgen

Telefon 062 858 67 00, info@meico.ch, www.meico.ch
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Ausgewählt von der Pro Senectute Bibliothek

  TIPPS ZUM THEMA 

wie diese bereits das Web 2.0 nutzen. Beispiele aus 

Wissenschaft und Praxis zeigen, welche Nutzen die 

sozialen Medien  im Alter haben, wie Senioren an 

sie herangeführt werden können und wie ihre Teilhabe 

im Netz hilft, Herausforderungen des demografi schen 

Wandels zu begegnen. 

> Ambient Assisted Living : Technische Assistenz 

für Menschen mit Behinderung. Elke Driller [et al.]. 

Freiburg i. Br. : Lambertus, 2010

Welche Strukturen und Voraussetzungen 

müssen geschaff en werden, damit Men-

schen mit Behinderung in Würde und mit 

grösstmöglicher Autonomie altern kön-

nen ? Welche Faktoren wirken sich positiv 

auf ihre Lebensqualität aus und helfen 

zugleich der Gesellschaft dabei, diese besondere Her-

ausforderung des demografi schen Wandels zu meis-

tern ? Diese Fragen spielen für Sozialunternehmen und 

Behindertenorganisationen eine immer wichtigere 

Rolle, denn die Lebenserwartung von Menschen 

mit Behinderung ist heute annähernd genauso hoch 

wie die von nicht behinderten Menschen. Die vor-

liegende Studie beleuchtet die verschiedenen 

AAL-Technologien mit ihren Anwendungsbereichen 

und zeigt Perspektiven für Forschung und Praxis 

auf. Dabei spielen ethische Aspekte eine wichtige 

Rolle, denn zu einer Ethik der Achtsamkeit gehört 

auch ein achtsamer, refl ektierter und menschen-

würdiger Umgang mit Technik.

//FILM

> Robot & Frank : Zwei diebische Komplizen. 

Regie : Jake Schreier. [Berlin] : Senator Home 

Entertainment, 2013

 In nicht allzu ferner Zukunft haben echte 

Büchereien, Autos ohne Elektroantrieb und 

menschliches Pfl egepersonal nur noch 

nostalgischen Wert. Das Gleiche gilt auch 

für Franks « gute alte Zeiten » als einer der 

berühmtesten Juwelendiebe Amerikas. 

Heute ist er ein alter, vergesslicher Eigenbrötler, der aus 

Spass höchstens noch geschnitzte Deko-Seifen mit-

gehen lässt und sich auf die Begegnungen mit der 

Büchereiangestellten Jennifer freut. Als ihm sein Sohn 

Hunter einen Pfl egeroboter aufzwingt, gerät sein Alltag 

gewaltig durcheinander. Frank ist genervt und möchte 

sich bestimmt nicht von einer Maschine bemuttern 

lassen. Jedoch merkt er bald, dass Robot zu viel mehr 

taugt als nur für die Hausarbeit und gesunde Mahl-

zeiten. So dauert es nicht lange, bis der elektronische 

Helfer zu seinem Komplizen wird, um seiner grössten 

Leidenschaft nachzugehen – dem Stehlen ...

//BÜCHER

> Alter und Technik : Theorie und Praxis. Verena Moser-

Siegmeth, Georg Aumayr ( Hg. ). Wien : Facultas, 2011

 Die Frage, wie Menschen in Zukunft das 

Altern in den eigenen vier Wänden ermög-

licht werden kann, könnte durch den Ein-

satz moderner Technologien zumindest 

teilweise gelöst werden. Dieses Buch setzt 

sich in transdisziplinärer Weise mit den aus 

dieser Thematik entstehenden Herausforderungen aus-

einander, wobei Beispiele aus der aktuell stattfi nden-

den Forschung herangezogen werden. Es ermöglicht 

somit einen Blick auf das Spannungsfeld zwischen Alter 

und Technik und gibt einen Überblick über die Ver-

änderungen im Bereich der Pfl ege und Betreuung, die 

durch den Einfl uss von technischen Hilfsmitteln zu 

erwarten sind.

> Umwelten des Alterns : Wohnen, Mobilität, Technik 

und Medien. Katrin Classen [et al.]. Stuttgart : 

Kohlhammer, 2014

 Wie leben ältere Menschen in und mit 

Umwelten, die sich immer rascher und 

komplexer entwickeln ? Was haben dabei 

Lieblingsplätze, Wohngemeinschaften, 

die Autonutzung, Pfl egeroboter und das 

Internet gemeinsam ? Das Buch gibt an-

schaulich und wissenschaftlich fundiert Antworten auf 

diese und weitere Fragen. Speziell die Themen felder 

Wohnen, Mobilität, Technik und Medien werden 

in ihrer sich ergänzenden Bedeutung für das Leben 

Älterer ausführlich dargestellt. Die Auseinandersetzung 

mit den Potenzialen und Risiken der Nutzung dieser 

eng miteinander verschränkten Umwelten zeigt 

auf, wie ein befriedigendes Zusammenwirken von 

alten Menschen und Umwelten gelingen kann. 

> Senioren im Web 2.0 : Beiträge zu Nutzung und Nutzen 

von Social Media im Alter. Cathrin Bengesser, Thomas 

Tekster ( Hg. ). München: kopaed, 2013

 Sich online mit Freunden vernetzen, neue 

Kontakte in Communitys knüpfen und 

Freizeittipps austauschen, Wissen in Wikis 

sammeln oder sich die Familie übers Inter-

net ins Wohnzimmer holen: Ist das wirklich 

nur etwas für die « Digital Natives », oder kann das Web 

2.0 nicht auch das Leben im Alter bereichern ? Wie 

kann man ältere Menschen, die bisher kaum oder gar 

nicht mit den neuen Technologien in Berührung ge-

kommen sind, an das Social Web als Kommunikations- 

und Interaktionsmöglichkeit heranführen ? Welchen 

Mehrwert haben diese Technologien, und welche 

Bedürfnisse älterer Menschen sprechen sie an ? Welche 

Initiativen zur Erhöhung der Akzeptanz von Social 

Media gibt es bereits, und wo lohnt es sich anzuset-

zen ? Die Beiträge in diesem Band zeichnen ein dif-

ferenziertes Bild der Onliner über 60 und analysieren, 

Alle vorgestellten Publikationen können 

in der Pro Senectute Bibliothek

ausgeliehen werden : Tel. 044 283 89 81, 

bibliothek@pro-senectute.ch, 

www.pro-senectute.ch/bibliothek
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Roboter sind durch die Literatur in unser Leben ge-

kommen. 1921 verwendete der tschechische Autor 

Karel C ̌ apek die Bezeichnung in einem international 

erfolgreichen Drama zum ersten Mal. Es handelt von 

einem Unternehmen, das künstliche Menschen, Ro-

boter eben, herstellt. Diese werden als billige, recht-

lose Arbeiter eingesetzt. Im Verlauf des Stückes re-

bellieren die Roboter und vernichten die Menschheit. 

Schon ihr erster Auftritt ist also geeignet, ein ungutes 

Gefühl wachzurufen. Doch auch wenn die Forschung 

sich von der Science-Fiction-Literatur inspirieren 

liess, sind wir von C ̌ apeks Albtraum nach wie vor sehr 

weit entfernt. 

Programmiert für selbstständige Bewegung

Für C ̌ apeks menschenähnliche Fantasiegestalten 

würden Wissenschaft und Science-Fiction heute die 

Bezeichnung « Android » verwenden. Für die Defi ni-

tion von Robotern ist die Ähnlichkeit mit Menschen 

nebensächlich. 

Welche Kriterien genau erfüllt werden müssen, 

damit etwas als Roboter gilt, ist auch unter Forschern 

umstritten. Auf den kleinsten gemeinsamen Nenner 

gebracht, liesse sich sagen : Ein Roboter ist eine Ma-

ZUKUNFTSMUSIK_Pfl egeroboter? Das Wort löst bei vielen Menschen Unbehagen aus. 
Wenn wir auf Hilfe angewiesen sind, möchten wir von Menschen umsorgt 
werden, nicht von Maschinen. In absehbarer Zukunft brauchen wir uns darüber 
keine Sorgen zu machen. Weil die Technik Pfl egenden nur einzelne Handlungen 
abnehmen kann. Und weil sie selbst dafür noch nicht weit genug ist. 

Hier kuschelt
ein Roboter
Text//SENTA VAN DE WEETERING

schine, die so programmiert ist, dass sie sich selbst-

ständig in drei Dimensionen bewegen kann. Die ein-

facheren Versionen werden eingesetzt, wo sich stets 

wiederholende Bewegungen gefragt sind. Weiter ent-

wickelte hingegen, sogenannte intelligente Roboter, 

sind lernfähig. Das heisst, sie sind mit verschiedenen 

Sensoren ausgestattet und können ihren Programm-

ablauf den Veränderungen in der Umwelt bis zu ei-

nem gewissen Grad anpassen. Wie diese « intelligen-

ten » Roboter in der Pfl ege eingesetzt werden könnten, 

wird zurzeit an mehreren Orten der Welt erforscht. 

Führend dabei sind grosse japanische Firmen wie 

Toyota und Panasonic. 

Streicheleinheiten für eine Maschine

Die Robotersysteme, die derzeit im Bereich Pfl ege 

in Entwicklung sind, lassen sich unterteilen in Trai-

ningsgeräte, Serviceroboter, Telepräsenz-Systeme, 

welche die Kommunikation mit abwesenden Personen 

ermöglichen. Einerseits. Und andererseits in sozial-

emotionale Systeme. Ihr Einsatz in fast allen Berei-

chen ist heute noch weitgehend Zukunftsmusik. 

Der heikelste Bereich, wenn es um die Akzeptanz 

von Robotern geht, ist wohl der sozial-emotionale. So 

ist es verblüffend, dass ausgerechnet hier eine Ma-

schine schon auf dem Markt ist : die Kuschelrobbe 

namens Paro. Der Roboter hat die Erscheinungsform 

einer Babyrobbe, ist mit einem antibakteriellen weis-

sen Fell und Sensoren ausgestattet und reagiert auf 

Berührung sowie auf menschliche Stimmen. Wird sie 

gestreichelt, gibt sie Geräusche von sich und klimpert 

mit den grossen Augen. 

« Roboter können pflegende Menschen 
nicht ersetzen, da sie immer nur einzelne 
Schritte des Prozesses abdecken. » 
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Während man dem Maschinentier in der Schweiz 

mit Skepsis begegnet, nützen es Heime in Dänemark 

und in Deutschland bereits. Die Art des Einsatzes ist 

ähnlich wie diejenige von Therapiehunden ; das Tier 

vermag in manchen Fällen demente Menschen auf 

einer emotionalen Ebene anzusprechen und glücklich 

zu machen. Doch ähnlich wie bei Therapiehunden 

sollte der Einsatz von einer erfahrenen Person be-

gleitet sein. 

Skeptiker geben zu bedenken, dass eine Roboter-

Robbe emotionalen Kontakt nur vortäuscht. Auch 

wenn die erkrankten Personen das nicht zu unter-

scheiden vermögen, nimmt es die betreuende Person 

sehr wohl wahr. Wenn sie dies als bewusste Täu-

schung des dementen Menschen wahrnimmt, so kann 

dies für die Beziehung belastend sein. 

Kein Ersatz für Menschen

Ebenfalls schon recht weit fortgeschritten ist die 

Entwicklung von Geräten, die nach einem Unfall hel-

fen sollen, die Bewegungskoordination zu trainieren. 

Ihre Wirksamkeit wird derzeit erforscht. Sogenannte 

Telepräsenz-Systeme ermöglichen es, mit Personen, 

die sich an weit entfernten Orten befi nden, Kontakt 

>> 

Die Kuschelrobbe 

Paro reagiert auf 

Berührung und 

auf menschliche 

Stimmen. 

aufzunehmen oder zu halten. Hier wird, wenn es um 

den Nutzen geht, vor allem im Bereich der Medizin 

argumentiert : Abgelegene Gebiete sollen damit auf 

Distanz besser versorgt werden können. Untersu-

chungen zeigen, dass dies bei Patienten vor allem 

dann auf Akzeptanz stösst, wenn die betreute Person 

den Arzt bereits kennt. 

Serviceroboter schliesslich sollen im Haushalt 

Handlungen ausführen, die pfl egebedürftige Men-

schen selber nicht erledigen können, wie die Spül-

maschine ausräumen oder das Essen aufwärmen. In 

Heimen könnten sie Funktionen übernehmen, die mit 

der Pfl ege direkt nichts zu tun haben, etwa Böden 

aufnehmen oder Essen verteilen. Doch auch bei kom-

plizierteren Handlungen ist die Entwicklung bereits 

fortgeschritten, zum Beispiel, wenn es darum geht, 

Personen vom Bett in den Rollstuhl zu setzen. Funk-

tionen wie diese könnten für die Mitarbeitenden in 

Heimen eine echte Erleichterung darstellen. Denn 

Pfl egefachpersonen gehören aufgrund ihres Berufes 

zu einer Risikogruppe für Rückenschmerzen. 

Allen Robotern, die sich in Entwicklung befi nden, 

ist eines gemeinsam : Sie können pfl egende Men-

schen nicht ersetzen, da sie immer nur einzelne 

B
il

d
 : 

R
u

d
o
lf

 K
o
tt

e
n

a
u

e
r 

/ 
d

ia
k

o
n

ie
-l

in
d

a
u

.d
e

23

lebens//art



Schritte des Pfl egeprozesses abdecken. Es ist deshalb 

auch oft die Rede von Assistenzrobotern. 

Wer haftet bei einem Unfall?

Die Entwicklung von Robotersystemen wirft neben 

technischen auch zahlreiche andere Fragen auf. Das 

Thema Sicherheit spielt natürlich eine wichtige Rolle. 

Es betrifft nicht nur Ingenieure, sondern auch Juris-

ten : Wer haftet, wenn ein Roboter in einen Unfall 

involviert ist ? Auch hinsichtlich Datenschutz ist 

vieles ungeklärt : Um « intelligent » funktionieren zu 

können, müssen Roboter Daten sammeln. Was ge-

schieht damit ?

Im schweizerischen Gesundheitswesen zeichnet 

sich ein Mangel an Pfl egekräften ab. Roboter vermö-

gen hier in Zukunft vielleicht einige Funktionen zu 

übernehmen, um damit das Personal zu entlasten. 

Gleichzeitig dürften sie die Pfl ege jedoch eher teurer 

als billiger machen. Zu diesem Schluss kommt jeden-

falls das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung  

(TA-Swiss) in seiner Studie aus dem Jahr 2012. Denn 

Roboter verursachen nicht nur Anschaffungskosten ; 

sie sind auch wartungsintensiv, und neue Technolo-

gien haben es an sich, dass sie schnell veralten. Er-

fahrungen mit jetzigen technischen Geräten zeigen 

bereits, dass es dadurch bald einmal schwierig wird, 

Ersatzteile zu fi nden oder eine Person, die mit dem 

System vertraut genug ist, um es zu reparieren. 

Dass einem der Roboter das Essen ins Zimmer 

bringt, scheint auf den ersten Blick eher unproble-

matisch. Aber eine Fachperson Gesundheit vermag 

bei dieser Gelegenheit ganz nebenbei Dinge wahrzu-

nehmen, die einem Roboter nicht auffallen. Ist je-

mand besonders blass ? Auffallend zerstreut oder 

niedergeschlagen ? Liegt die Brille an einem uner-

reichbaren Ort ? Auch wenn es in absehbarer Zukunft 

vielleicht gelingt, Robotern das Lesen von Gesichts-

ausdrücken beizubringen, wird ihnen noch immer 

vieles entgehen. Entsprechend fehlt ein Mensch, der 

angemessen reagieren kann.

Heute noch Zukunftsmusik

Das TA-Swiss schätzt, dass es noch mindestens 

fünfzehn Jahre dauern wird, bis selbstständig agie-

rende Roboter auf den Markt kommen. Dies eröffnet 

die Chance, sich als Gesellschaft heute bereits darü-

ber Gedanken zu machen, welche Pfl egeroboter tat-

sächlich wünschenswert sind. Und es lässt uns Zeit, 

um eine Ethik zu entwickeln, welche die Bedürfnisse 

der Nutzerinnen und Nutzer ins Zentrum stellt. Auch 

die Politik könnte steuernd eingreifen und gezielt 

Forschungsprojekte unterstützen, die einen mög-

lichst breiten gesellschaftlichen Nutzen bringen. 

Es lohnt sich also, die Auseinandersetzung mit 

dem zukünftigen Einsatz von Robotern in der Pfl ege 

bereits heute zu beginnen, damit die Weichen richtig 

gestellt werden.  ■ 

>> 

SOMMER 2015

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

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

RINGVORLESUNG 0210-01

Der Darm – Zentrum des Körpers

Der Darm ist der wichtigste Teil des Verdauungstrak-

tes. 100 Millionen Muskelzellen schieben das Essen 

durch seine ca. 6 Meter. Andere Organe wie Leber 

und Bauchspeicheldrüse unterstützen ihn bei der Ver-

dauung. Die Reihe beleuchtet auch unterschiedliche 

Erkrankungen des Darms und der Verdauungsorgane.

PD Dr. Stephan Vavricka, Dr. Thomas Gürtler, 

Prof. Dr. Markus Weber, Dr. Donat Dürr,  

Maja Dorfschmid, Dr. Annelies Schnider,  

PD Dr. Daniel Dindo, Dr. Heiko Frühauf

Montags, 27.4. - 8.6., 6x, 19h30, Uni Zürich.

RINGVORLESUNG 0220-01

Erinnern und Vergessen

Unsere Erinnerungen sind von unschätzbarem Wert. 

Sie prägen unser Selbstbild, beeinflussen unsere 

Biografie, bestimmen unsere Beziehungen. Aber 

nicht nur glückliche Momente sind sinnstiftend, auch 

schmerzhafte sind wichtig – individuell und kollektiv.

Prof. Dr. Walter Perrig, Dr. Anton Gietl,  

Prof. Dr. Daniel Hell, Prof. Dr. Jörn  Leonhard, 

Prof. Dr. Hans J. Markowitsch, Prof. Dr. Dr. 

Andreas Maercker, Prof. Dr. Guy Bodenmann

Mittwochs, 6.5. – 24.6., 7x, 19h30 Uni Zürich.

Weitere 150 Vortragsreihen und Gesundheitskurse.

Lernen – fürs Leben gern

VISIT//Nr. 1/201524



Prof. Dr. Thomas Beer ist Dozent für Pfl ege und 

Pfl egewissenschaft im Fachbereich Gesundheit 

der Fachhochschule St. Gallen und Leiter einer 

Studie mit dem Titel « Emotionen stimulierende 

Assistenzroboter in der Pfl ege und Betreuung 

dementiell erkrankter Menschen in der stationären 

Langzeitpfl ege ».

//ZUR PERSON

« Roboter sind 
nur Ergänzung »
Interview//SENTA VAN DE WEETERING

Herr Beer, Sie untersuchen, wofür Menschen 
mit Demenz Robotersysteme halten und wie 
sie darauf reagieren. Sind die Roboter denn im 
Alltag bereits im Einsatz ?

Nein, die Entwicklung ist noch lange nicht so weit, 

dass die Roboter « selbstständig » so interagieren 

könnten, wie sie es in unserer Studie tun. Wir steuern 

sie analog. Zurzeit sind die Roboter, die zur Verfügung 

stünden, zum Beispiel im Gespräch oft einfach zu 

langsam für Menschen mit Demenz. Manchmal haben 

diese die Frage bereits wieder vergessen, bis der Ro-

boter sie endlich beantwortet. 

IM GESPRÄCH_Studienleiter Thomas Beer über 
Robotersysteme in der Pfl ege

Die Vorstellung, dass Roboter die Menschen in 
der Pfl ege ersetzen könnten, ist für viele ein 
Albtraum. Besteht diese Gefahr Ihrer Meinung 
nach ?

Nein, das wird nicht geschehen. Und wir distanzie-

ren uns auch ganz klar davon, dass Menschen bei pfl e-

gerischen Betreuungsleistungen durch Roboter ersetzt 

werden sollen. Es geht darum, was eine sinnvolle Er-

gänzung sein kann. In unserer Studie gehen dem ers-

ten Einsatz eines Roboters jeweils ausführliche Beob-

achtungen voraus. Auf dieser Grundlage entscheiden 

wir dann, welche Situation für eine Intervention mit 

Robotern geeignet sein kann.

Erkennen demente Menschen den Roboter 
als Roboter ?

Sie verstehen, dass es sich nicht um einen Men-

schen handelt, sondern um ein Ding, mit dem sie zu 

tun haben. Für sie ist diese Begegnung ein Event. 

Wenn die Roboter Abneigung oder gar Angst erzeugen 

sollten, würden wir das Experiment natürlich abbre-

chen. Aber wir stellen fest, dass das nicht der Fall ist. 

Und wie reagieren die Angehörigen ?
Wenn klar wird, dass es in keiner Weise darum 

gehen kann, Menschen durch Roboter zu ersetzen, 

begegnen die Angehörigen der Studie sehr off en. 

Manchmal entstehen dadurch auch Anknüpfungs-

punkte für ein Gespräch mit dem dementen Ange-

hörigen, wenn wir mit dem Einsatz des Roboters bei 

biografi schen Elementen ansetzen. Als Beispiel : Eine 

Patientin liebt die Musik der Fünfzigerjahre über alles. 

Der Roboter spielt ihr quasi als Jukebox Songs auf 

Wunsch vor. Das gibt dann auch wieder Gesprächsstoff  

mit den Menschen in ihrer Umgebung. ■

Demente Menschen 

erkennen im Kontakt 

mit einem Roboter, 

dass es sich nicht 

um einen Menschen 

handelt, sondern 

um ein Ding.
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Energie und 
Wohlbefinden 
beim Kneippen 
tanken – mit 
Abhol- und Heim-
fahrservice!
Im deutschen Bad Wörishofen 
ist Kneippen seit 150 Jahren das 
Thema. Ein grosses Thema ist 
es auch für Stöcklin Reisen in 
Wettingen. Zum Kennenlernen 
bietet das Reisebüro eine 4-tä-
gige Schnupperreise mit vielen 
kulinarischen und kulturellen 
Höhepunkten an.

Kneippen  – Wasser als Heilmittel

Sebastian Kneipp, Pfarrer und Be-
gründer der Kneipp-Kur, schrieb über 
das Wasser: «Ein allgemeines Abhär-
tungsmittel, das gar nichts kostet, 
recht einfach ist und die herrlichsten 
Erfolge bringt.» Kneipp wusste, wo-
von er schrieb, war er doch als junger 
Mann lungenkrank. Seine Erfahrun-
gen mit Halbbädern und der Wir-
kung des Wassers auf den Körper hielt 
Kneipp im Buch «Meine Wasserkur» 
fest. Noch heute baut die Kneipp-Kur 
auf dem 5-Säulen-Prinzip auf  – Was-
ser, Bewegung, Ernährung, Heilpflan-
zen und Balance.

Kneippen – anerkannte Therapie 

Kneipps Philosophie kommt bei den 
vielen Gästen, die jedes Jahr den Kur-
ort Bad Wörishofen besuchen, gut 
an. «Ich hatte letztes Jahr eine Herz-
operation,  erzählt ein Rentner. «Da-
nach hatte ich Probleme beim Gehen. 
Durch die Beingüsse frühmorgens 
kommt wieder Gefühl in meine Füs-
se.» Er lässt sich auch noch mit Wa-
denwickeln und Wellnessanwendun-
gen behandeln. «Solche Kombipakete 
sind beliebt», bestätigt  Kurdirektor 
Horst Graf, der selber jeden Morgen 
Kniegüsse praktiziert. Auch Chris-
tian Förch vom Kurhotel Förch weiss 
um die Wirkung des Kneippens. «Ich 
mache täglich meine Güsse. Das regt 
meinen Kreislauf an und fördert mein 
allgemeines Wohlbefinden.» Die Ori-
ginal-Kneipp-Kur, wie sie im «Förch» 
angeboten wird, ist eine anerkannte 
medizinische Therapie. Bei folgenden 
Indikationen zeigt sie gute Erfolge: 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Ve-
nenleiden, Schmerztherapie, Weich-
teilrheuma, Schlaflosigkeit, Stressbe-
wältigung und anderen mehr.

Kneippen – aber nicht nur ...

Nicht nur in Hotels wird das Kneip-
pen gelebt, sondern auch im Kurpark, 
welcher der idyllischen Kneipp-Stadt 
die Krone aufsetzt. Nebst einem Ro-
sen-, Duft- und Aromagarten laden 
eine Gradieranlage, ein Kneipp-Wan-
derweg, ein Heilkräutergarten und 
ein Barfussweg zum Verweilen ein. 
«Ein einmaliges Erlebnis für uns alle», 
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Einzigartig bei Stöcklin: Abhol- und 
Heimfahr-Service von und bis zur 
Haus- oder Wohnungstür!
Für Reisende aus der Nordwest-, Ost- 
und Zentralschweiz ist dieser einzigar-
tige Service im Pauschalpreis inbegrif-
fen. Die Schweizer Karte im Stöcklin 
Katalog zeigt die verschiedenen Rayons 
im Detail. Wer den Service nicht bean-
spruchen will, erhält eine Ermässigung 
von 50 Franken auf den Pauschalpreis. 

Kein Koffertragen, kein Stress
Benützen Sie jetzt die Gelegenheit, 
den Stöcklin Abhol- und Heimfahr-
service auszuprobieren. Erleben Sie, 
wie es ist, wenn die Ferien wirklich vor 
der Haustür beginnen!
  
  
  Die Stöcklin Pluspunkte
  

Weitere Destinationen
Stöcklin, der Kurferienspezialist mit 

Abano-Montegrotto, Montecatini und 
Ischia im Programm. Fordern Sie den 
Reisekatalog 2015 unverbindlich an!    

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

schwärmt eine Familie aus München. 
Genauso spannend ist der Besuch der 
Therme. Ein Hauch von Südsee wartet 

warmem Heilwasser und einem exoti-
schen Ambiente inmitten von Palmen. 
Dazu bietet Wörishofen eine hervor-
ragende Gastronomie, die Flaniermei-
le mit Konzertpavillon und der Kur-
park laden zum Bummeln, Shoppen 
und Entspannen ein. Die Umgebung 

bietet alles, vom Wanderweg über den 
Golfplatz bis zum Segelfliegen! 

Flexibel mit dem Stöcklin Angebot

Stöcklin Kunden haben die Wahl zwi-
schen Kur- und Ferienaufenthalten von 

können daher sehr flexibel planen. Da-
-

perreisen mit den Highlights der welt-
bekannten Gesundheitsstadt an.  

PUBLIREPORTAGE
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BILDUNG_Pro Senectute Kanton Zürich 
bietet Handykurse für Seniorinnen und 
Senioren an. Wie erleben sie das Bildungs-
angebot ? VISIT hat sich mit zwei Kursteil-
nehmerinnen unter halten. 

« Das Smartphone 

ist mir nicht 

mehr fremd »

« Kürzlich », sagt Maya Walder ( 69 ) aus Zürich, « habe 

ich mein altes Handy durch ein iPhone ersetzt. Doch 

ich habe realisiert, dass mich die technischen Mög-

lichkeiten überfordern. Ich wollte das Gerät besser 

bedienen können. » Deshalb habe sie sich für den aus-

geschriebenen Kurs angemeldet. Ähnlich erging es 
Alice Zöbeli ( 76 ) aus Zürich Witikon. Zusammen mit 

ihrem Sohn kaufte sie ein neues Smartphone. Dann 

erfuhr sie vom Kurs und meldete sich an. Um, wie sie 

sagt, « in Zukunft besser damit klarzukommen ». 

Alice Zöbeli ist fasziniert von den Möglichkeiten, 

die das Smartphone bietet. Dennoch : « Ab und zu be-

reitet mir das Ganze noch etwas Bauchweh. » Aber mit 

etwas Übung werde sie sicher bald besser mit dem 

Handy umgehen können. 

Ähnlich ist es bei bei Maya Walder. Sie habe schon 

einiges gelernt, sagt sie, und das Smartphone sei ihr 

nicht mehr so fremd wie zu Beginn. 

Beide Frauen sind sehr zufrieden mit dem Kurs. 

Ebenso mit der Kursleiterin, Jessica Bandini. Beson-

ders beeindruckt sind sie vom Umstand, dass die 

Kursleiterin sehr auf die persönlichen Bedürfnisse 

der Kursteilnehmenden eingeht. 

Generell glauben sowohl Walder wie Zöbeli, dass 

sie dank dem Kurs nun besser zurechtkommen mit 

der modernen Kommunikationstechnologie. Weitere 

Pläne haben sie derzeit nicht, wohl auch deshalb, weil 

beide mit dem Computer recht gut umgehen können. 

Alice Zöbeli : « Angst habe ich keine. Schliesslich 

musste ich vor meiner Pensionierung noch lernen, 

mit dem Computer umzugehen. Deshalb habe ich nun 

auch keine Berührungsängste. »

> Ein ausführliches Gespräch mit der Kursleiterin 

Jessica Bandini fi nden Sie in der Beilage AKTIV. 

 //UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
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Längst sind die modernen Kommunikationsmittel auch im Alltag älterer Menschen 
angekommen. Da, wo noch Berührungsängste bestehen oder die Distanz noch zu 
gross ist, lässt sich Abhilfe schaffen. Pro Senectute Kanton Zürich bietet ein breites 
Spektrum an Kursen an, teilweise in Zusammenarbeit mit lokalen Computerias. 
Hier eine Auswahl.

Computer 

In den Computerias kann man sich praktische 

Tipps und Hilfe holen, wenn es um Computer 

geht oder um Fragen im Zusammenhang mit 

dem Internet. Teilweise werden auch Kurse 

für Tablets, Smartphone und für Bildbearbei-

tung angeboten. In den Computerkursen an 

der Berufsschule Bülach lernt man unter kun-

diger Leitung die PC-Grundlagen kennen. 

Es gibt  Einsteigerkurse für Seniorinnen und 

Senioren, die sich erstmals in die Welt der 

Computer vorwagen, ebenso wie Kurse für 

jene, die ihre Kenntnisse vertiefen möchten.

Verschiedene Kurse für Computer bieten 

auch die Dienstleistungscenter ( DC ) Limmat-

tal, Uster, Wetzikon, Winterthur und Zürich an. 

Smartphone 

Ob iPhone oder Samsung Galaxy, ein Smart-

phone ist mehr als nur ein Handy. Wer den 

Umgang damit erlernen und die Möglichkei-

ten ( Fotografi eren, E-Mails lesen, Internet, 

Kalender verwalten ) kennenlernen möchte, 

dem stehen verschiedene Kurse off en. Die DC 

Bülach, Schlieren, Wetzikon und Zürich bieten 

solche Kurse an.

Tablet 

Besitzen Sie ein Tablet, oder planen Sie, eines 

anzuschaff en ? Tablet-Computer sind nicht nur 

leicht zu bedienen und handlich, sie taugen 

auch sehr gut, um im Internet zu surfen, 

E-Mails zu schicken und Spiele zu machen.

Pro Senectute Kanton Zürich bietet iPad- 

und Tablet-Kurse an, in denen man lernt, die 

Geräte sinnvoll und nutzbringend anzuwen-

den. Solche Kurse werden durch die DC Bülach, 

Wetzikon und Stadt Zürich organisiert.

Fotografi e / Bildbearbeitung 

Wie geht man richtig mit seiner Digitalkamera 

um? Und wie werden die Bilder fachgerecht 

bearbeitet und verwaltet ? Einen Kurs in Bild-

bearbeitung bietet zum Beispiel die DC in 

Bülach und Schlieren an. Das DC Wetzikon ver-

mittelt in Kooperation mit dem Senioren-Fo-

rum Zürcher Oberland Funktionen, Tipps und 

Tricks für den Umgang mit der Digitalkamera.

Adressen und Infos

> Viele weitere, interessante Kursangebote 

sowie Informationen und Kontaktanga-

ben zu einzelnen Kursen fi nden Sie in der 

Beilage AKTIV.

> Alle Adressen unserer Dienstleistungs-

center ( DC ) befi nden sich auf der Rück-

seite von VISIT.

> Das ganze Angebot an Dienstleistungen 

und Bildungs- und Sportkursen von 

Pro Senectute Kanton Zürich können Sie 

auch online entdecken – und sich auch 

gleich für einen Kurs anmelden: 

www.pszh.ch > Unser Angebot

 

Die Menüs unseres 

Mahlzeitendienstes 

sind vielseitig, 

ausgewogen und 

werden täglich 

frisch zubereitet.

Breites Angebot an Kursen

Nur keine Bange 

vor « technischem 

Zeug » : In den Kursen 

von  Pro Senectute 

Kanton Zürich hilft 

man Ihnen mög-

lichst individuell.
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DAS ETWAS ANDERE 
FOTOCHÄSCHTLI 
Text//DANIEL SCHRIBER 

ALTE FOTOS SCANNEN_Obwohl sie uns am Herzen liegen, lassen wir alte Fotos 
oft in verstaubten Schuhschachteln vergilben. Das muss nicht sein. 
Wer seine Erinnerungen vor dem Verfall schützen möchte, kann alte Bilder 
und Dias heute digital archivieren. 

Wertvolle Erinnerungsstücke: Mit einem Scanner können 

alte Fotos vor dem langsamen Zerfall bewahrt werden.



Besitzen Sie alte Fotos, zum Beispiel von Ihren Eltern 

oder aus der eigenen Jugend ? Sind die Bilder fein 

säuberlich in einem hübschen Album eingeklebt, 

oder verstauben sie in alten Schuhkartons auf dem 

Estrich ? Beides ist wahrscheinlich – und Sie sind da-

mit in guter Gesellschaft. Denn auch wenn es für 

manche Kinder und Jugendliche heute undenkbar 

scheinen mag : Es gab eine Zeit vor dem Computer 

und damit vor der digitalen Fotografi e. 

Wer alte Fotos besitzt, der stellt fest, dass sich 

deren Bildqualität über die Jahre verschlechtert – und 

das auch dann, wenn die geliebten Erinnerungen in 

geschützten Folien aufbewahrt werden. Dias, Nega-

tive und Fotoabzüge verblassen mit der Zeit, oftmals 

kommen zudem Gelbfärbungen und leichte Risse 

hinzu. Sind die Fotos einmal zerstört, sind sie für im-

mer verschwunden – es sei denn, die alten Negative 

sind noch auffi ndbar.

Digitalisierung bringt Schutz und Vielfalt 

Es gibt eine einfache und günstige Möglichkeit, 

die Lebensdauer von fotografi schen Erinnerungsstü-

cken markant zu erhöhen. Wie in vielen anderen 

Bereichen sind die Übergänge zwischen der analogen 

und der digitalen Technik heute nämlich auch bei der 

Fotografi e fl iessend. Nie war es einfacher, fotografi -

sche Erinnerungsstücke zu digitalisieren und sie 

damit vor dem langsamen Zerfall zu schützen.

 Die Digitalisierung Ihres alten Fotomaterials 

bringt zahlreiche Vorteile mit sich :

> Digitalisierte Fotos können problemlos 

ver vielfältigt und per E-Mail mit Familie, 

Freunden und Bekannten geteilt werden. 

> Alte Bilder können auf dem Computer nach 

Belieben bearbeitet werden, ohne dass dabei 

die Originale beschädigt werden. 

> Sie können sich selbst oder Ihren Nächsten 

eine Freude  machen und mit den digita-

lisierten Bildern neue Fotoalben erstellen. 

Foto labors wie www.ifolor.ch oder 

www.belcolorfoto.ch stellen dafür Online-

Gestaltungsprogramme zur Verfügung.

> Moderne Computer verfügen über genügend 

Speicherplatz, um darauf Tausende Bilder 

speichern zu können. Alte Fotos können auf 

diese Weise sicher und übersichtlich archiviert 

werden – allenfalls auch auf einer externen 

Festplatte oder auf einer DVD-ROM.

Es gibt zahlreiche Unternehmen und Fotogeschäf-

te, die sich auf das Digitalisieren von alten Papierfo-

tos, Negativen und Dias spezialisiert haben ( siehe die 

Links  im Kasten nebenan ). Die Preise variieren dabei 

« Die heutige Technik ist schon 
sehr ‹ tubelisicher ›.  » 

je nach Anbieter und Service zwischen ca. 45 und 

95 Rappen pro Bild. 

Wer sich selber ein wenig für Technik interessiert 

und nur einzelne Fotos scannen will, kann seine alten 

Erinnerungsstücke auch selber digitalisieren. Der 

Vorgang ist keine Hexerei : Alles, was Sie dafür brau-

chen, ist ein Computer sowie ein Scanner oder ein 

Multifunktionsdrucker. Geeignete Geräte gibt es 

bereits für unter 100 Franken im Fachhandel. 

Auch Marco Marconi hat schon mehrfach selber 

Fotos digitalisiert. Der 66-jährige Churer leitet für die 

Pro Senectute Graubünden regelmässig Computer- 

und Fotokurse. Marconi sagt : « Die heutige Technik 

ist schon sehr ‹ tubelisicher ›. Wer minimale Compu-

ter-Grundkenntnisse hat und ein gewisses Interesse 

mitbringt, kann problemlos alte Fotos einscannen 

und anschliessend sogar ein Fotoalbum gestalten. » 

Solche Fotobücher eignen sich zum Eigenge-

brauch, als Geschenk – oder für andere Gelegenhei-

ten. So hat Marco Marconi beispielsweise schon alte 

Klassenfotos eingescannt und diese auf einer selbst 

gebastelten Internetseite für ehemalige Klassenka-

meraden verfügbar gemacht. « Die Digitalisierung 

bringt viele interessante Möglichkeiten mit sich », 

weiss Marconi.

Und was passiert nach dem Scan-Vorgang mit den 

Originalfotos ? « Theoretisch werden diese nach der 

Digitalisierung nicht mehr gebraucht », sagt Marconi. 

« Für viele Leute hat ein klassisches Fotoalbum 

mit eingeklebten Bildern jedoch einen emotionalen 

Wert – weshalb die Bilder trotz der modernen Technik 

meistens weiter in der Schuhbox bleiben. » Ganz 

ersetzen kann der Computer unsere alten Erinne-

rungsstücke eben doch noch nicht.

In acht Schritten 

zum digitalen 

Fotoalbum, 

Seite 33

Es gibt zahlreiche Anbieter, bei welchen Sie 

Ihre analogen Fotos, Negative und Dias 

digitalisieren lassen können. Eine Auswahl :

> www.fotocharly.ch

> www.scan4you.ch

> www.scancorner.ch

> www.pixum.ch

Nützliche Infos zur digitalen Fotografi e:

> www.digitipps.ch

//LINKS
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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

...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.| | |

G u t s c h e i n
für eine kostenlose Beratung und

Kurz Schatzung Ihrer Liegenschaft, etc.
(ganze Schweiz)

Herzlich Willkommen
bei Ihrem Dienstleistungs -
Partner für Ihre Immobilie:

Gerne erklären wir Ihnen in einem 
persönlichen und unverbindlichen Gespräch 
unser engagiertes, professionelles, sowie 
erfolgreiches Vorgehen.   100 % Diskretion
Wir verkaufen gerne auch Ihre Immobilie;
Einfamilien-, Doppeleinfamilienhaus, MFH, 
Eigentumswohnung, Land, etc. erfolgreich.
« keine Vorauszahlungen, Inseratekosten
oder Spesen, etc. reines Erfolgshonorar »
MB Management & Consulting AG, Sinserstr.17A, 6330 Cham
Tel. 041 780 44 01, Mobile  079 779 22 33
Ihr Partner für die ganze Schweiz seit 1991

www.alterswunsch.ch

www.immowunsch.com

MB Management

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.»

VISIT//Nr. 1/201532
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 Das müssen Sie vor dem Scannen beachten :

 1. Entfernen Sie allfällige Fremdkörper wie Haare 

oder Staub von den Fotos. Am besten klappt dies 

mit einem weichen, buschigen Pinsel. 

2. Fassen Sie die Fotos nur am Rand an, ansonsten entste-

hen unschöne Fingerabdrücke. Sind diese bereits da, 

können Sie sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch vor-

sichtig abwischen. 

3. Legen Sie nun das Foto mit der Bildseite nach unten 

auf die Scanner-Glasscheibe. Richten Sie das Foto 

in der oberen rechten Ecke des Scanners aus. 

 4. Schliessen Sie den Deckel des Scanners. Achten Sie darauf, 

dass die Fotografi e dabei nicht verrutscht.

  So gelingt der Scan-Vorgang :

 1. Der Scan-Vorgang wird in der Regel per Knopfdruck ge-

startet. Sollte die Benutzeroberfl äche nicht selbsterklä-

rend sein, hilft das Handbuch des Gerätes weiter. 

Alte Zugerstrasse 1a, CH-6403 Küssnacht
Bahnhofstrasse 3, CH-8808 Pfäffikon SZ
www.anmat.ch

Tel +41 (0)41 819 80 40 
Tel +41 (0)55 415 54 90

info@anmat.ch

ANMAT ImmoTreuhand AG

Einsiedeln
Eigentumswohnungen 

2.5 bis 3.5 Zimmer
Moderner Ausbau

Ab sofort bezugsbereit

www.etzelstrasse11.ch Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

INSERAT

ACHT SCHRITTE_Moderne Bildlesegeräte sind kleine 
Wunderwerke. Sie zaubern auch alte Fotos auf 
den Computerbildschirm. Und die Bedienung ist 
einfacher denn je. 

So bringen Sie 

alte Bilder 

in die neue Zeit

2. Überlegen Sie sich frühzeitig, was Sie mit dem Scannen 

erreichen wollen. Möchten Sie das Foto später vergrös -

sert ausdrucken ? Oder sind Sie  zu frieden, wenn Sie 

das Bild per E-Mail verschicken können ? Grundsätzlich 

gilt : Je grösser die Aufl ösung des gescannten Bildes 

( Pixel / dpi ), desto besser die Qualität. 

 3. In der Regel stehen Ihnen drei Scan- Optionen zur 

Ver fügung : « Schwarzweissfoto und Text » verwenden 

Sie, wenn Sie einen Text mit Bild einscannen wollen. 

« Graustufen bilder » ist die richtige Wahl für Schwarz-

weissbilder. « Farbbild » eignet sich für alle farbi gen 

Fotos. 

 4. Sie sind mit dem Resultat noch nicht ganz zu frieden ? 

Scheuen Sie sich nicht, ein Bild mehrfach zu scannen – 

das kostet nichts, ausser einigen Sekunden Mehrauf-

wand. Die meisten Scanner verfügen zudem über eine 

Vorschau-Funktion. So sehen Sie sofort, ob Ihr Foto 

 korrekt ausgerichtet auf dem Scanner liegt.

 Hier fi nden Sie weitere Infos :

Auf der Foto-Plattform www.digitipps.ch werden 

die Nutzer in einer Anleitung Schritt für Schritt 

beim Digitalisieren ihrer alten Bilder begleitet. ■

Praktischer :

Mit einem Scanner 

lassen sich Bilder, 

aber auch Textdoku-

mente einlesen.

Fortsetzung von Seite 31
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Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

//LESERAKTIONEN

Anfassen erwünscht 

Das Technorama bietet mit seiner einzigartigen Vielfalt an 
Experimentierstationen vielfältige Möglichkeiten, Wissen-
schaft zugleich spielerisch und lehrreich zu erleben. Hier 
fi nden auch jung gebliebene Erwachsene etwas zum Hebeln 
und Kurbeln, Beobachten und Staunen. 

Im spielerischen Umgang mit realen Naturphänomenen 
wird Erfahrungswissen statt reines Faktenwissen vermittelt. 
Wer sich mit Neugierde darauf einlässt, wird mit faszinieren-
den Erlebnissen und verblüffenden Erkenntnissen belohnt. 
Experimentieren Sie nach Lust und Laune, und lassen Sie sich 
in die erstaunliche Welt der Naturwissenschaften entführen!

Leserangebot

> Daten Sa, 11. April 2015, 11 Uhr

 Mi, 15. April 2015, 14 Uhr

 Einführung in die didaktische 

Ausrichtung des einzigen Science-Center

 der Schweiz mit anschliessender Zeit 

zur freien Verfügung

 
> Eintrittspreis für Senioren   

inkl. Ein führung Fr. 19.— pro Person, 

ein Kind gratis, ab zweitem Kind 

Normalpreis, Fr. 16.—

> Billette   können vor der Einführung

an der Information abgeholt werden, wo 

auch die Besammlung stattfi ndet

Senden an : Pro Senectute Kanton Zürich, Rita Lenz, 

Forch strasse 145, Postfach 1381, 8032 Zürich, rita.lenz@pszh.ch

> Anmeldeschluss : 27. März 2015

> Mindestanzahl pro Gruppe 10 Erwachsene, 

maximal 25 Personen

 

//TALON « TECHNORAMA »

Samstag, 11. April 2015, 11 Uhr

Ich melde ____ ( Anzahl ) Personen an. 

____ ( Anzahl ) Kinder bis 16 Jahre ( ein Kind gratis ), Alter ( ____ )

Mittwoch, 15. April 2015, 14 Uhr

Ich melde ____ ( Anzahl ) Personen an. 

____ ( Anzahl ) Kinder bis 16 Jahre ( ein Kind gratis ), Alter ( ____ ) 
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Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

Digital unterwegs 

mit den SBB

Dank dem Ticketshop der SBB kaufen Sie Ihr Billett bequem 
und jederzeit zu Hause oder unterwegs mit dem Computer 
oder Smartphone. So haben Sie das Billett bereits vor 
der Reise in der Tasche, können Warteschlangen an Schalter 
und Billett automaten umgehen und am Bahnhof direkt 
in den Zug einsteigen. 

Möchten auch Sie wissen, wie Sie mit Ihrem Computer 
oder Smartphone den Fahrplan abrufen und Billette 
kaufen können ? Dann melden Sie sich einfach für eine 
kostenlose Schulung der SBB an. Wir zeigen Ihnen Schritt 
für Schritt, wie es funktioniert, und unterstützen Sie 
beim Üben auf Ihrem eigenen Gerät.

Leserangebot

> Schulung SBB-Fahrplan und Ticketshop 

Lernen Sie in zwei Stunden alle Vorteile 

der digitalen SBB-Plattform kennen. 

Erfahren Sie alles über Reiseplanung 

inkl. Fahrplanabfrage, über den Online- 

und Mobile-Ticketshop, Sparbillette 

und vieles mehr.

> Daten:  Do, 26. März 2015, 14 bis 16 Uhr

Do, 16. April 2015, 14 bis 16 Uhr

Di, 21. April 2015, 9.30 bis 11.30 Uhr

> Ort:  Pro Senectute Kanton Zürich, Seefeld -

strasse 94a, 8008 Zürich. Der Schulungs-

raum befi ndet sich im 2. Obergeschoss.

> Mitnehmen: Nehmen Sie Ihren Laptop, Ihr 

iPad/Tablet und/oder Ihr Smartphone mit. 

Basiskenntnisse rund um Internet und 

Smartphone werden vorausgesetzt.

> Kosten: Die Schulung ist kostenlos. Jeder 

Teilnehmer erhält zusätzlich einen Online-

Reisegutschein der SBB im Betrag von 

Fr. 10.—.

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

Postfach 1381, 8032 Zürich, rita.lenz@pszh.ch//TALON « SBB-ONLINE-SCHULUNG »

Ich melde ____ ( Anzahl ) Personen 

für die SBB-Online-Schulung an ( max. 2 Personen ).

 Donnerstag, 26. März 2015, 14 bis 16 Uhr

 Donnerstag, 16. April 2015, 14 bis 16 Uhr

 Dienstag, 21. April 2015, 9.30 bis 11.30 Uhr

> Anmeldeschluss : 1 Woche vor Schulungsbeginn 

> Maximale Anzahl pro Gruppe : 20 Teilnehmende
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Sonntägliches Wandern 
im « Säuliamt »
Text und Fotos//ROBERT BÖSIGER

QUER DURCHS «SÄULIAMT»_Während Zürich und weite Teile des Mittellandes 
unter der Nebeldecke liegen, lacht die Sonne in den höheren Gefi lden 
rund um den Türlersee. Wir begehen Teile des « Ämtlerwegs » und kehren 
via Kloster Kappel zum Ausgangspunkt in Affoltern am Albis zurück.

Was für eine Nebelsuppe heute! Wollten wir nicht unbedingt da-

bei sein an der Premiere der Pro-Senectute-Sonntagswanderung, 

so würde uns kaum etwas nach draussen treiben. Dieser Ein-

druck der Trostlosigkeit verstärkt sich noch, als wir auf dem 

Bahnhof Zürich Altstetten stranden – das graue Gesicht der Agglo. 

Die S9 führt uns bis Affoltern am Albis. Kurz bevor wir an-

kommen, reisst es auf. Die Sonne durchbricht den Nebel – und 

schon sieht alles viel freundlicher aus. Auf der kurzen Busfahrt 

nach Aeugst am Albis steigt die Vorfreude auf die bevorstehende 

Wanderung. Die Landschaft zeigt sich von ihrer schönsten Seite 

in ihrem Winterkleid. Über Nacht sind hier über zehn Zentime-

ter Schnee gefallen. Bevor wir uns zu Fuss auf den Weg machen, 

stärken wir uns mit einem Kaffee im Restaurant Eichhörnli. 

Durch den Schnee zum Türlersee

Die Schuhkrallen angeschnallt, lässt unsere Wandergruppe 

die 1300-Seelen-Gemeinde Aeugst hinter sich. Es geht leicht 

bergan. Die Äste der Bäume und die Sträucher haben am Schnee 
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Beim « Sonntagswandern » – zum Teil auch an 

 Samstagen – handelt es sich um ein neues Angebot 

von Pro Senectute Kanton Zürich. Mitwandern darf 

man unabhängig der Mitgliedschaft der einzelnen 

Sektionen. Für dieses Jahr sind die folgenden Daten 

vorgesehen : So, 15. März, Sa, 18. April, So, 17. Mai, 

Sa, 13. Juni, Sa, 18. Juli, So, 13. September, So, 10. Ok-

tober und Sa, 21. November. Das Wanderleiter-Team 

besteht aus Maria Beetschen (Winterthur), Hildegard 

Fricker (Hinwil), Margret  Hörschläger (Niederhasli), 

Georges Knecht (Ebmatingen) und Verena Wild 

(Winterthur). 

Unter www.pszh-sport.ch / Wandern / Sonntags-

wandern ist jeweils die Ausschreibung der nächsten 

Wanderung zu fi nden.

//« SONNTAGSWANDERN »

schwer zu tragen. Wir geniessen den Anblick. Und wenig später 

die Aussicht, die sich uns bietet: Die Voralpen blenden uns im 

Sonnenlicht. Die Rigi erkennen wir sofort. Vorbei an den letzten 

Häusern, überqueren wir mächtige Felder, bis uns eine Holz-

treppe durch den Wald hinunterbringt. Und plötzlich glitzert 

etwas vor uns. Es ist der Türlersee. Friedlich, schläfrig. Was für 

ein Bild! Wunderbar! 

Beim Wandern am südlichen Ufer Richtung Hausen am Albis 

kommt uns die Sage in den Sinn vom Schnabelburg-Schlossherr, 

der unter Vorspiegelung falscher Versprechungen eine anmuti-

ge Bauerstochter in sein Schloss lockte. Dort, wo der elterliche 

Hof stand, entstand in der gleichen Nacht der Türlersee. Nur ein 

paar wenige Wasservögel trotzen der Kälte und tummeln sich im 

verschneiten Schilf dem Ufer entlang. Vorbei an der Siedlung 

Vollenweid und einigen Schafen auf der Weide, laufen wir einer 

Krete entlang auf knapp 700 Höhenmeter. 

Von Mystischem und von « Globi »

Wir befi nden uns auf dem sogenannten Ämtlerweg. Bei die-

sem Weg handelt es sich um einen 46 Kilometer langen Wander-

weg durch das « Säuliamt ». Unvermittelt zeigt sich uns in der 

Ferne der Kirchturm von Hausen. Sanft steigen wir hinunter ins 

Dorf und passieren es am Waldrand des « Huserbergs ». Beim 

östlichen Dorfeingang machen wir Pause, verpfl egen uns aus 

dem Rucksack und beobachten einige Kinder beim Schlitteln. 

Weiter führt uns die Route am Waldrand. Vorbei an den Gebäuden 

der Stiftung Albisbrunn, wo Jugendliche mit auffälligem Verhal-

ten betreut und ausgebildet werden, überqueren wir weite Felder. 

Inzwischen hat uns der Nebel wieder. Nur schemenhaft zeichnen 

sich in der Ferne einzelne Bäume, Scheunen und Reiter ab. Die 

Stimmung ist ins Mystische gekippt. 

Die ersten Häuser von Kappel lösen sich aus dem Nebel. Wir 

wandern weiter und freuen uns auf das Kloster Kappel. Schon 

taucht es am Horizont auf, und bald sind wir da. Gegründet anno 

1185 als Zisterzienserkloster, wird es 1527 aufgehoben und zu 

einem Armenhaus umgestaltet. Während des ersten Kappeler-

krieges 1529 wird Kappel zum Schauplatz des Aufmarsches der 

Das «Säuliamt» mit 

dem Türlersee ( oben 

rechts ) und den 

hübschen Dörfern 

hat für alle etwas 

zu bieten : für Wan-

der- und Natur-

freunde, aber auch 

für kul turell Inter-

essierte. Das Wappen 

der Familie Gessler 

im Kloster Kappel 

( rechts ) erinnert an 

Globi.

>> 

37



//WEGWEISER

>HINFAHRT

S9 ab Zürich HB nach Aff oltern a. A., danach 

Postauto Kurs 225 nach Aeugst a. A. / Dorf 

( ZVV-9-Uhr-Tageskarte lösen )

>WANDERZEIT

Wanderzeit: 3 ½ Stunden ( 13 km ), Aufstieg 240 m; 

Abstieg 360 m; gutes Schuhwerk ist empfehlenswert

>SEHENSWÜRDIGKEITEN

Türlersee, am Südfuss der Albiskette gelegen. Länge 

1,4 km, Breite 500 m. In Türlen befi nden sich auch ein 

schönes Seebad und ein Campingplatz.

Klosteranlage in Kappel a. A. Ehemaliges Zisterzienser-

kloster, heute eine Bildungsstätte. In der Kirche 

fi nden wir den « Globi », ein Wappen mit Helmzier 

der Gessler von Brunegg.

Restaurant Erpel am Türlersee; in Hausen a. A., 

www.erpel.ch

Café im Kloster Kappel, www.klosterkappel.ch

>RÜCKWEG

Ab Riff erswil via Aff oltern a. A. nach Zürich HB

>TIPP

Die Wanderung eignet sich für jede Jahreszeit. Im 

Sommer evtl. umgekehrte Marschrichtung und zum 

Schluss ein Bad im Türlersee geniessen. 

Rifferswil Hausen 
am Albis

Kappel
am Albis

Türlersee

Sihl

Mettmenstetten

Aeugst

Affoltern
am Albis

G
ra

fi 
k

 : 
c.

p
.d

.

reformierten und katholischen Truppen, die mit der legendären 

Kappeler Milchsuppe ein friedliches Ende nimmt. Anders als in 

der zweiten Schlacht zwei Jahre später, als der Zürcher Reforma-

tor Huldrych Zwingli fällt. Heute wird das mächtige Kloster-

gebäude durch eine Stiftung als Seminarhotel genutzt. 

Bevor wir uns im Klostercafé bei Kaffee und Kuchen aufwär-

men, besichtigen wir den Kreuzgang und das Kloster. Fasziniert 

stehen wir in der Stephanskapelle vor einem Relief, das uns 

sofort an Globi erinnert. Doch es handelt sich nicht um die welt-

berühmte Comicfi gur, sondern um das Familienwappen der habs-

burgischen Gessler von Brunegg, wie uns die Wanderleiterin 

Margret Hörschläger erklärt. 

Nach der Pause führt uns der Weg die letzten vier Kilometer 

weiter Richtung Rifferswil. Das Dorf mit seinen prächtigen Rie-

gelhäusern hat gut tausend Einwohner und hat seinen ländlichen 

Charakter weitgehend erhalten können. Wäre nicht Winter, wür-

den wir uns wohl einen Abstecher ins Seleger Moor nicht entge-

hen lassen; dieser Park bietet mit seiner Vielfalt an Pfl anzen, 

Tieren, Bächen und Teichen wunderschöne Motive fürs Auge und 

die Kamera. Wir besteigen stattdessen das Postauto und lassen 

uns nach Affoltern am Albis zurückführen, von wo uns die 

S-Bahn nach Hause bringt.  ■

>> 
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CASA MARTINELLI_Mit dem Kleinhotel Casa 
Martinelli hat sich Monika Gmür nicht nur 
einen Traum erfüllt, sondern auch ein 
altes Musical von der Bühne in die Realität 
geholt. 

1978 schrieb der von Radio und TV bekannte Hans 

Gmür das Musical « Ciao Ticino ». Schauplatz war eine 

kleine « Pensione » unweit von Ascona im Vallemaggia. 

Elisabeth Schnell spielte damals die Wirtin. Gut 

35 Jahre später ist Gmürs älteste Tochter Monika die 

Gastgeberin – unweit von Ascona, in Maggia – und 

Elisabeth Schnell manchmal realer Gast !

Das absolut ruhig gelegene und charmante Klein-

hotel Casa Martinelli liegt in Maggia und verbindet 

in idealer Weise Ruhe in unberührter Natur mit der 

Feriendestination Ascona und Locarno. Beide Orte 

erreicht man schnell und bequem in 15 Autominuten; 

sie sind auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut 

zu erreichen. 

Das altehrwürdige Zollhaus aus dem 17. Jahrhun-

dert wurde 2011 vom bekannten Architekten Luigi 

Snozzi sanft renoviert und mit einem Neubau für acht 

Doppelzimmer ergänzt.

Romantisch auch in der Nebensaison

Zwischen November und April wird es ruhig im 

Tessin. Openair-Konzerte und die letzten Filme auf 

der Piazza Grande sind längst verstummt. Unbemerkt 

von den grossen Touristenströmen, verwandeln sich 

die Täler in zauberhafte und ursprüngliche Land-

schaften. Die malerischen Dörfer gehören wieder den 

Tessinern. Die Wanderwege im Tal sind meistens auch 

in dieser ruhigen Zeit gut begehbar, und vor der Casa 

Martinelli lässt es sich auch im Winter genüsslich 

« sünnele ».

Noch bis April bietet das Hotel Casa Martinelli 

Pauschalwochen mit ausgewiesenen und deutsch-

sprachigen Referenten beziehungsweise Guides zu 

bestimmten Themen wie Tessiner Kultur, Geschichte 

oder Architektur. 

Musse und 

Kulturgeschichte

Vom Architekten Luigi Snozzi sanft renoviert: Die Casa Martinelli, 

ein ehemaliges Zollhaus, ist heute ein charmantes Kleinhotel.

WEITERE INFORMATIONEN UND BUCHUNGEN :

Hotel Garni Casa Martinelli

Via Cantonale Vecchia 60

6673 Maggia

Tel. 091 760 90 51, Mobile 076 516 30 47

info@casa-martinelli.ch 

www.casa-martinelli.ch
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« NICHT NUR 
DAS RESULTAT ZÄHLT » 
Text//RITA TORCASSO Foto//RENATE WERNLI

In der Computeria in Zürich sitzen an diesem Nach-

mittag zwei Kursbesucher. Eine Frau will Fotos auf 

den Computer laden. Zwei Tische weiter ist ein Mann 

völlig vertieft in die Finessen des Word-Programms. 

« Statt eines herkömmlichen Kurses lernt man hier 

individuell das, was einem nützt », erklärt Dorothee 

Landolt. « Und man bestimmt selber, mit welchem 

System und in welchem Tempo. » Die Kursleiterin be-

antwortet Fragen, löst Blockaden und unterstützt bei 

Problemen. Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die 

auf Lernbedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten 

sind, hat sie selber entwickelt. 

Pionierin beim Programmieren

Dorothee Landolt lernte nach einer Handelsschu-

le und einem längeren Aufenthalt in New York in den 

Siebzigerjahren das Programmieren. « Wir entwickel-

ten damals über Jahre das erste grosse elektronische 

Bibliothekssystem der ETH-Bibliothek », sagt sie. Es 

sei eine spannende und lehrreiche Arbeit gewesen. 

Mit 54 verlor sie die Stelle, als die ETH-Bibliothek 

das eigene System Ethics aufgab. Über ein Programm 

für Erwerbslose kam sie dann auf die Idee, selber 

Kurse für Senioren anzubieten. Nach der Ausbildung 

als Kursleiterin eröffnete sie 2006 die « Landolt Com-

puterschule für Menschen im zweiten Lebensalter »  

in Zürich Höngg, wo sie auch wohnt. « Ich hatte bald 

genug Kundschaft, denn es war eine Marktlücke », 

erzählt sie : « Für ältere Menschen ist es einfacher, 

wenn sie unter ihresgleichen lernen können. » Mit 64 

schloss Dorothee Landolt die eigene Schule und ver-

legte die Kurstätigkeit in die Computeria, nun als 

ehrenamtliche Arbeit. 

Die Stadtzürcher Computeria wurde 2000 gegrün-

det. Sieben Jahre später begann Dorothee Landolt sich 

auch mit Vorträgen zu engagieren. « Lange war die 

Computeria eine Männerdomäne », bemerkt sie. « Als 

Frau durfte man zwar mithelfen, doch man wurde 

fachlich kaum ernst genommen. » 

Seither hat sich viel verändert. Kursleiterinnen 

sind selbstverständlich geworden, im fünfköpfi gen 

Vorstand der Computeria Zürich sitzen zwei Frauen, 

und in den Kursen stellen Frauen gar die Mehrheit. 

« Auch die Vorstellung, dass ältere Menschen Angst 

vor Computern haben, stimmt heute nicht mehr », sagt 

sie. Es gab auch schon Kursbesucher, die über 80 

Jahre alt waren. Das Besondere in Kursen mit Senio-

ren sei aber, dass man mehr Geduld brauche. « Man 

muss sich immer wieder sagen : Nicht das Resultat 

zählt, sondern der Weg. » 

Im Zentrum steht die eigene Erfahrung 

Anders als früher, bringen heute die meisten 

Kursbesucher bereits Erfahrungen mit. Doch oft fehlt 

das Wissen über die Zusammenhänge. « Mit dem 

Computer ist es wie mit Sprachen. Um aktiv lernen 

zu können, braucht man zuerst Grundbegriffe, da-

nach lernt man am meisten durch Erfahrung. » 

Ihre Methode gefällt : Kürzlich buchte eine Senio-

rin den 18. Kurs. « Einige kommen auch wegen des 

sozialen Kontakts immer wieder, und einmal im 

Monat kann man sich an unserem Stammtisch betei-

ligen. » 

Senioren, die im Rentenalter wissen wollen, wie 

Computer und Smartphone funktionieren, verbinden 

damit oft ein klares Ziel. Einige wollen sich mit Kin-

dern oder Enkeln austauschen können, andere das 

Internet für Hobbys und Reisen nutzen können. 

Dorothee Landolt berichtet von einer Frau, die zu 

ihrer Tochter nach Mexiko reisen wollte. Sie löste die 

notwendigen Formalitäten über das Internet selber 

und tauschte sich per E-Mail mit der Tochter aus. « Die 

heutigen Möglichkeiten, die der Computer bietet, bie-

ten älteren Menschen eine Art Fenster zur Welt.  Und 

COMPUTERIA_Dass Dorothee Landolt heute Senioren zeigt, wie man 
Computer und Internet für den Alltag nutzt – das ist eines von vielen 
spannenden Engagements der 67-jährigen Zürcherin.
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«Manchmal vergesse 

ich die Zeit, weil 

es so spannend ist » :

Dorothee Landolt 

gibt Kurse in 

der Computeria. 

auch ein Instrument, um Austausch zu pfl egen, wenn 

man alleinstehend ist oder nicht mehr so mobil. » 

In den letzten Jahren investierte Dorothee Landolt 

viel Zeit in die Entwicklung der Lehrmittel. « Ich habe 

an die 500 Lehrkapitel geschrieben », sagt sie. « Sie 

sind wie ein Kochrezept konzipiert, nach und nach 

fügt man Zutat um Zutat hinzu. » Zeitweise sei die 

Freiwilligenarbeit in der Computeria fast ein Full-

time-Job, so die engagierte Seniorin. « Beim Program-

mieren vergesse ich manchmal die Zeit, weil es so 

spannend ist, am Schluss das Ergebnis zu sehen. » 

Nach sieben Jahren in der Computeria ist sie im-

mer noch mit Herzblut dabei und stolz auf die geleis-

tete Arbeit. Ihre Lehrkapitel und das Kursmanage-

ment-System werden heute von sieben Computerias 

genutzt.

Viel Ausdauer, um das Ziel zu erreichen

Neben dem grossen Einsatz in der Computeria 

pfl egt Dorothee Landolt eine weitere Leidenschaft: 

« Ich bin eine Berggängerin und engagiere mich auch 

im Alpenclub. » Früher sei sie « den Bergen nachge-

reist » – auch bis nach Nepal. Sie kletterte mit Seil und 

Pickel und war auch Tourenleiterin. « Eigentlich ha-

ben Bergsteigen und Programmieren viel gemeinsam : 

Man braucht Beharrlichkeit und Ausdauer, um das 

Ziel zu erreichen », sagt sie. 

Computerias gibt es in der ganzen Schweiz, 

verbunden sind sie über den Dachverband 

www.computerias.ch. Die Computeria Zürich  

bietet Kurse, Vorträge und Einzelsupport an. 

Ausserdem entstand ein Verein mit sieben 

Computerias, welche dieselben Lehrmittel 

nutzen. 

 www.computeria-zuerich.ch

www.computeria-lehrkapitel.ch 

www.pszh.ch

(Unser Angebot / Bildung und Kultur  / 

Computerias)

//COMPUTER-SUPPORT

Klettern geht sie nicht mehr. « Heute wandere ich 

viel. Ich gehe lieber zu Fuss auf die Hügel und Berge 

hier bei uns, als weit weg zu reisen. » An Kursen hat 

sie sich in die Vogelkunde vertieft und gelernt, Pfl an-

zen selber zu bestimmen. « Das hat etwas Beständiges 

und ist vielleicht eine Art Gegenprogramm zur Com-

puterwelt. »  ■
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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 : 31. März 2015

Gewinnen Sie Übernachtungen im Hotel Garni Casa Martinelli ( SIEHE SEITE 39 )

1

2

3

4

5

6

7

8

Das gewinnen Sie : Übernachtung im Hotel Garni Casa Martinelli

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

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

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

4. – 10. PREIS Je 1 Buch, off eriert vom AT Verlag:

« Mama kocht – Erinnerungen und Rezepte aus Mutters Küche », div. Autoren
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Sudoku
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Lösung Sudoku aus VISIT 4/2014

So funktioniert Sudoku

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

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

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

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

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

 dasselbe gilt.

Lösungen Preis rätsel aus VISIT 4/2014
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Gewinnerinnen und Gewinner 

1. PREIS Marie-Louise Schilt, 8053 Zürich

2. PREIS Ruth Lüchinger, 8953 Dietikon

3. PREIS Jytte Ziegler, 8008 Zürich

4.– 30. PREIS Charlotte Ammann, 8404 Winterthur

 Marianna Bader, 8428 Teufen

 Margrit Bäder, 8038 Zürich

 Gisela Biasio, 8474 Dinhard

 Walter Bretscher, 8618 Oetwil am See

 Karl Dorn-Widmer, 8174 Stadel bei Niederglatt

 Annette Eugster-Ertl, 8165 Schöffl  isdorf

 Walter Frieden, 8408 Winterthur

 Thomas Gloor, 8305 Dietlikon

 Margrit Jans, 8702 Zollikon

 Heinz Landert, 8135 Langnau am Albis

 Elsbeth Legrady, 8465 Wildensbuch

 Ursula Lintz, 8152 Opfi kon

 Esther Loosli, 8902 Urdorf

 Elisabeth Müller, 8193 Eglisau

 Erika Müller, 8904 Aesch

 Silvia Nebiker, 8185 Winkel

 Georg Neeser, 8057 Zürich

 Rosmarie Reller-Grob, 8032 Zürich

 Helen Rotzer, 8046 Zürich

 Walter Soell, 8049 Zürich

 Margrit Stalder, 8816 Hirzel

 Suzanne Steiner, 8405 Winterthur

 Verena Trachsel, 8608 Bubikon

 Brigitte Vetsch, 8353 Elgg

 Regina Zoller, 8123 Ebmatingen

 Gertrud Zürrer, 8049 Zürich

Die Redaktion dankt dem Hotel Garni Casa Martinelli

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

Ich möchte in der nächsten VISIT-Ausgabe 

ein kostenloses Inserat platzieren unter der 

Rubrik

Zu verkaufen

Zu verschenken

Gesucht

Reisen/Ferien/Erholung

Allerlei

 Vorschlag für neue Rubrik

Text ( maximal 50 Wörter )

✕ Vorname, Name

Adresse, PLZ, Ort

Tel. E-Mail

✕ Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll

//MARKTPLATZ

//VISIT-MARKTPLATZ

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu 

einem kostenlosen, nicht kommerziellen 

Privatinserat. Senden Sie Ihren Text an : 

marktplatz@pszh.ch oder per Post an : 

Pro Senectute Kanton Zürich, Marktplatz, 

Forchstrasse 145, 8032 Zürich.

Oder benutzen Sie untenstehenden Talon.

Wir bemühen uns, möglichst alle 

Inserate im VISIT zu veröff entlichen. Wir 

bitten jedoch um Verständnis, dass 

kein Anspruch auf Publi kation besteht.

Einsendeschluss : 31. März 2015

Einfach und sicher 

spenden

Pro Senectute Kanton Zürich bietet zum 

Spenden sichere Wege an. So können 

Sie auch via SMS spenden. Wir garantie-

ren, dass  keine Telefonnummern ge-

speichert und weiterverwendet werden.

Schreiben Sie ein SMS mit dem Wort 

SPENDEN und senden Sie es an die 

Nummer 488 — Sie lösen damit eine 

Spende von 9 Franken aus. Dieser Be-

trag wird Ihrer nächsten Telefon-

rechnung unter der Bezeichnung « Fair-

Give.org » belastet. FairGive leitet die-

ses Geld vom Telefonanbieter ( Swiss-

com, Sunrise, Orange ) an uns weiter. 

SMS SPENDEN
AN 488

9-Franken-SpendeHerzlichen Dank!

ALLERLEI

Tango Argentino 50+ in Zürich Oerlikon. 

Gruppenunterricht Dienstag ab 18 Uhr 

bzw. 19 Uhr oder Privatstunden nach Verein-

barung. Ich freue mich auf Anfragen. 

Erika Isler Rüetschi, Tel. 079 470 61 49.

Frau, 69 J., 1,63 m gross, schlank, sucht 

nach langer Pause auf dem Parkett einen 

Tanzpartner, 65 bis 70 J., linkes Zürichseeufer. 

Christa Russell-Knittel, Tel. 043 844 43 00 

( So- und Mo-Abend ).

Dipl. Uhrmachermeister repariert fachkundig 

Wanduhren, Pendulen usw. Raum Bülach. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf. Peter van der 

Kuijl, Tel. 044 862 75 45.

Die Geschenkidee : eine Original-Zeitung 

vom Geburtsjahr. Peter Bielmann, 

Tel. 044 302 46 51.

GESUCHT

Suche alte Globi-Bücher, besonders aus den 

Jahren vor 1960, aber auch neuere Jahrgänge. 

Freue mich auf ein Echo ! Heidi Bebion, 

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

Suche das Toggenburger Lied « Chumm liebe 

Fränzli, mached mer na es Tänzli, es Tänzli 

zwei drei – dänn chehred mer wider hei ». 

Vreni Schaufelberger, Tel. 044 910 58 76.

Dipl. Mechanikermeister mit polymechani-

scher Werkstatt, pensioniert, möchte 

weiterhin behilfl ich sein beim Lösen von 

mechanischen Problemen. Werner Frey, 

Tel. 044 833 30 91, am sichersten zu erreichen 

morgens gegen 9 Uhr.

Suche für meinen Sohn, als Andenken an 

die tollen WKs, kleine Spielzeug-Musikanten 

aus Elastolin. Bitte melden Sie sich bei 

Lorenz Hartmann, Tel. 044 761 18 22, 

lorenz.hartmann@schulewettswil.ch.

Ich wäre überglücklich, auf diesem Weg 

vergriff ene Exemplare des Singbüchleins 

« Freut euch des Lebens », herausgegeben von 

der Krankenkasse Artisana, Jahr 1984, zu 

fi nden. ( Bitte nicht das gleichnamige Sing-

büchlein von Pro Senectute. ) Das Büchlein, 

14,5 ✕ 10,5 cm, hat 128 Seiten und keine 

Noten, doch hübsche Zeichnungen. 

Elsbeth Legrady, Tel. 052 319 28 20.
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Gesucht : Tonband-Aufnahmen von Dialekt-

Hörspielen vom ehemaligen Radio Beromüns-

ter, besonders vom letzten Jahrhundert. Es 

können Kassetten- oder Tonbandaufnahmen 

sein, die Ihr Vater oder Ihr Grossvater aufge-

nommen hat, als es noch kein Fernsehen gab. 

ruediwanner@bluewin.ch.

Rentnerin oder Rentner gesucht für Betreuung 

einer Ferien-Wohnung in Arosa. Interessenten 

melden sich bei Ingrid Wagenbichler, Pro 

Senectute Kanton Zürich, Tel. 058 451 51 65, 

ingrid.wagenbichler@pszh.ch.

REISEN/FERIEN/ERHOLUNG

Frau über 80, vielseitig interessiert, spontan 

und off en, sucht fröhliche und aufgestellte 

Reisekollegin mit GA für kleinere oder grössere 

Tagesreisen. Ausgangspunkt Zürich oder 

Umgebung. Ich freue mich auf Ihre Kontakt-

nahme. Verena Scheiwiller, Tel. 044 713 25 61, 

verena.albert@hispeed.ch.

Ferien in Kroatien : Ich vermiete eine Ferien-

wohnung und betreue Seniorinnen und Senio-

ren, die ihre Ferien nicht alleine verbringen 

möchten. Geniessen Sie die Sonne an der Ad-

riaküste mit vielen romantischen Buchten und 

Inseln. Die himmlische Ruhe macht Ihren Auf-

enthalt zu einem besonderen Erlebnis. Sandra 

Ivas, Tel. 078 812 60 55, verita7@yahoo.de.

ZU VERKAUFEN

Handgestrickte Herrensocken, verschiedene 

Farben und Grössen, Paar Fr. 20.— plus Porto. 

Rosmarie Eugster, Tel. 044 915 02 79.

VISIT ist das Magazin von Pro Senectute Kanton 

Zürich. Es richtet sich an Gönnerinnen und Gön-

ner sowie an die interessierte Öff entlichkeit.

ERSCHEINUNGSWEISE/AUFLAGE

Vierteljährlich, 28 650 Ex. ( WEMF-beglaubigt )

HERAUSGEBERIN 

Pro Senectute Kanton Zürich, Forchstrasse 145, 

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

Konto : PK 87-709119-2

LEITUNG MARKETING/KOMMUNIKATION 

Rolf Krebser

REDAKTIONELLE REALISATION

bachmmann medien ag, Basel 

www.bachmannmedien.ch

REDAKTIONSMITGLIEDER: Barbara Läuchli, 

 Ruedi Hotz, Ruth Oberli, Daniel Rihs, Thomas 

Rüfenacht

STÄNDIGE MITARBEIT 

Andrea Kippe, Rita Torcasso, Renate Wernli

KONZEPT & LAYOUT, KORREKTORAT

Clerici Partner Design, Zürich

DRUCK 

GDZ AG, 8041 Zürich

INSERATE 

Zürichsee Werbe AG, Seestrasse 86, 8712 Stäfa, 

Tel. 044 928 56 11, Fax 044 928 56 00, 

visit@zs-werbeag.ch, www.zs-werbeag.ch

ABONNEMENT

28 Franken/Kalenderjahr. 

Für Bestellungen : Tel. 058 451 51 24 

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

Für unverlangt eingesandte Unterlagen 

übernimmt VISIT keine Verantwortung.

//ABO-BESTELLTALON

  Ich möchte VISIT kennenlernen. 

Bitte senden Sie mir gratis ein Probeexemplar.

  Ich möchte VISIT ab sofort abonnieren

( 4 Ausgaben pro Kalenderjahr : 28 Franken ).

  Ich möchte folgender Person auf meine Kosten 

ein Abonnement von VISIT schenken 

( 4 Ausgaben pro Kalenderjahr : 28 Franken ).

Bestellungen einsenden an : 

Pro Senectute Kanton Zürich, Rita Lenz, 

Forchstrasse 145, Postfach 1381, 8032 Zürich

oder bestellen Sie direkt : 

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

E-Mail visit-magazin@pszh.ch

Firma, Name, Vorname

Adresse

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

Name, Vorname der beschenkten Person

Adresse

PLZ, Ort

//IMPRESSUM

Günstig abzugeben : 20 neuwertige, kleine 

Bonsai-Schalen, verschiedene Formen. 

Peter Wälti-Birri, Tel. 044 761 73 11.

Schönes Bild von Enrico Baj, « Faccia di 

Donna », Aquatinta-Radierung, signiert 

mit Zertifi kat, Wert Fr. 1000.—. Goldrahmen 

65 ✕ 84 cm, Bild 41 ✕ 54 cm. Johanna 

Langhart, Tel. 044 341 42 24.

Diatonische Handharmonika, Morino Castel-

fi dardo, lila, 2-chörig 8 Bass, B-Es, revidiert, 

Fr. 380.—. Charles Henry, Tel. 052 242 43 84, 

fam.henry@sunrise.ch.

Fliegende Postkarten, Sammlung ca. 1955 

Postkarten Airlines, Airline Issues und 

Publishers. 4 Boxen, unterteilt in 112 Typen 

und Subtypen aus den letzten 50 Jahren. 

Preis Fr. 540.—. Edgar Muntwyler, 

Tel. 044 850 56 93.

Reebok-Laufband ( RBK I-RUN ), 6 Jahre alt, 

wenig gebraucht, guter Zustand. Masse : 

170 ✕ 76 ✕ 30 cm, 81 kg. Preis Fr. 600.— ( Neu-

preis Fr. 1400.— ). Ruth Jaques-Hartmann, 

Tel. 076 412 02 68, swisslady.rj@bluewin.ch.

Hometrainer Tunturi E 315, Fr. 300.— ( neu 

Fr. 1260.— ) Peter Aebi, Benglenstr. 8, 

8118 Pfaff hausen, 044 825 01 41

10 Silva-Bücher à je Fr. 10.–. Rolf Huber, 

Tel. 044 713 24 49, rolf.huber1@gmx.ch.

ZU VERMIETEN

Fägswil-Rüti ZH : Renovierte 5 ½-Zimmer- 

Wohnung im 1. Stock in 3-Familien-Haus. 

2 Balkone, Garage, Fr. 1760.—, NK Fr. 200.—. 

Heinrich Junker, Tel. 055 240 34 52.
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//GOLDENE ZEITEN

Bild : Photopress-Archiv / Keystone
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Rosa Lampert ist Sekretärin im « Leoneck » in Zürich. 
Das Hotel liegt wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof 
entfernt. Wir schreiben den 30. November 1945. Rosa 
Lampert sitzt vor der Telefonzentrale des Hauses. Ob 
sie grad eine Zimmerreservation entgegennimmt oder 
eine Bestellung für die Hotelküche aufgibt – wir wissen 
es nicht. 

Doch wir hätten ganz gern ihre Stimme gehört. 
Ihr Bild entstand im Rahmen einer Serie zum Frauen-
stimmrecht. Vielleicht erklärt auch dies ihr Lächeln. 
« Ich befürworte das Frauenstimmrecht  », lässt sich 
Rosa Lampert in der Bildlegende zitieren. « Die Frau 
soll in der Lage sein, das gemeinschaftliche Leben zu 
beeinfl ussen. » Und – als wäre sie vor dem eigenen Mut 
erschrocken: « Hoffentlich werden die Frauen dabei 
nicht zu extrem und vergessen, was ihre wirkliche 
Lebensbestimmung ist. »

« The Times They Are A-Changin’  », wird Bob Dylan 
Jahre später singen. Und tatsächlich: 1971 wird endlich 
auch in der Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt. 
Die Telefonhörer und Drehscheiben sind zwar auch 
in den Siebzigerjahren immer noch recht massiv ge-
baut. Doch auch im « Leoneck » geht es in den Küchen, 
Zimmern und Zentralen wohl schon deutlich unbe-
schwerter zu und her. 

Wäre das Fräulein Lampert heute noch im Dienst, 
würde es wohl seinen Augen und Ohren nicht trauen. 
Dass ein Telefon nicht nur rauschende Signale aus PTT-
Leitungen und blecherne Stimmen von Hotelgästen 
übertragen kann, sondern auch Textnachrichten? 
Unglaublich! Dass eine telefonische Bestellung nicht 
nur übers Festnetz, sondern kabellos von irgendeinem 
Platz des Hotels realisierbar wäre ? Unmöglich! Dass 
ihre Gäste mit dem Telefon gar Briefe versenden 
und Radio hören und Zeitung lesen und fernsehen 
würden? Unvorstellbar!

Denn, wie war das erst noch ? « Um mit einem Abon-
nenten in Verkehr zu treten, wird die Centralstation 
gerufen, indem man die Kurbel rechts am Läutewerk 
ein Mal rasch umdreht und gleichzeitig auf den Knopf 

 * Ivo Bachmann ist Geschäftsführer von bachmann medien ag, 

die auch das VISIT redaktionell begleitet. Er war zuvor unter anderem 

Chefredaktor des « Beobachters » und der « Basler Zeitung ».

Das Thema im nächsten VISIT: « Hobbys - Leidenschaften, Passionen und Zeitvertreib »

Falls Sie sich ein persönliches Exemplar sichern möchten, nutzen Sie bitte den Bestelltalon 

auf Seite 45.MAGAZIN VON PRO SENECTUTE KANTON ZÜRICH

FRÄULEIN LAMPERT UND IHR HANDY
VON IVO BACHMANN*

unten oder vorn am Läutewerk drückt », hiess es zu den 
Anfängen der Telefonie in einer Gebrauchsanleitung 
der Schweizerischen Telegraphenverwaltung. « Nachher 
nimmt man das Handtelefon ( links am Läutewerk 
aufgehängt ) aus seinem Haken heraus und hält 
es fest ans Ohr. Die Centralstation wird dann fragen: 
‹ Was beliebt ? ›, worauf man in einer Entfernung von 
10 – 12 Centimeter gegen die Schallöffnung des Mikro-
phons möglichst deutlich, aber mit gewöhnlicher 
 Stimme den Namen desjenigen Abonnenten nennt, 
mit welchem man zu sprechen wünscht. » Und so 
weiter, und so fern.

1876 wurde das Telefon erfunden. 1917 nahm in 
Zürich Hottingen die erste halbautomatische Telefon-
zentrale ihren Betrieb auf. 1962 wurde der erste 
Fernmeldesatellit ins All geschossen. 1975 führten 
die PTT das Nationale Autotelefonnetz ( Natel ) ein. 
Dann wurde aus dem Telefon ein Handy, schliesslich 
ein Smartphone. « The Times They Are A-Changin’  ». 

Wann Fräulein Lampert die Arbeit im « Leoneck » 
quittiert hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Doch 
wir vermuten, sie würde auch heute aus ihrer Telefon-
zentrale einwerfen: « Vergessen wir nicht, was unsere 
wirkliche Lebensbestimmung ist. »

Wäre Rosa Lampert heute noch 
im Dienst, würde sie ihren Augen 
und Ohren nicht trauen.

VISIT Nr.2  // Juni 2015
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Unsere Dienstleistungen und 
Aktivitäten im Überblick

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spendenkonto 80-79784-4

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

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

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

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

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

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

Sozialberatung

Individuelle Finanzhilfe

Treuhanddienst

Steuererklärungsdienst

Rentenverwaltung

Dienstleistungen im Erwachsenenschutz

Beratung von Gemeinden und Behörden in der Altersarbeit

Einsätze für Freiwillige

Ortsvertretungen in den Gemeinden

Angehörigengruppen

Besuchsdienst

Generationenarbeit

Alter und Migration 

Fachstelle Demenz

Mahlzeitendienst

Umzugshilfe/PackhilfeUmzugshilfe/Packhilfe

Coiffeurdienst

Bewegung und Sport

Bildung und Kultur

AvantAge – Fachstelle Alter und Arbeit

Coiffeurdienst

Medizinische Fusspflege

Perle – Begleitung und Betreuung im Alltag
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