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Selbstbestimmt leben
Höheres Alter und selbstbestimmtes Leben schliessen sich nicht aus. Auch dann
nicht, wenn man aus gesundheitlichen Gründen auf Unterstützung angewiesen ist.

Im Alter zu Hause leben
Anthroposophisches
Alters- und Pflegeheim Sonnengarten
Hombrechtikon

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

Vermietung & Verkauf
Telefon 365 Tage persönlich besetzt

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

www.heimelig.ch

• Grosszügige Wohnungen und Gemeinschaftsräume
• Kurs- und Kulturangebot
• Alters- und bedarfsgerechte Ernährung
(Biologisch/Vollwert/Schonkost/täglich Vegetarisch)
• Anthroposophisch erweiterte Pflege
• Spezialisierter Pflegebereich für Demenzerkrankte
• Siedlung mit Alterswohnungen
• Grosser Park und organische Architektur
In der Regel findet am ersten Freitag im Monat um 14.00 Uhr eine
öffentliche Führung durch den Sonnengarten statt (Anmeldung erforderlich).
Alters- und Pflegeheim Sonnengarten
Etzelstrasse 6 • 8634 Hombrechtikon/ZH • T 055 254 45 00
www.sonnengarten.ch • info@sonnengarten.ch

Für den Einkauf
zu Hause.
Lassen Sie uns den Einkauf für Sie erledigen und
schenken Sie sich Zeit – für die wirklich wichtigen
Dinge im Leben.
Ihre Vorteile:
• Umfangreiches Sortiment – zu gleichen Preisen
wie in der Coop Filiale
• Einzigartige Auswahl von mehr als 1200
Jahrgangsweinen und 200 auserlesenen
Spirituosen
• Bequeme Lieferung bis an die Wohnungstüre –
vielerorts sogar stundengenau
Proﬁtieren Sie von CHF 20.– Rabatt bei Ihrem Online-Einkauf ab
CHF 200.– bei coop@home. Code «VISIT18C-F» im Checkout einfügen.
Bon kann nicht kumuliert werden, ist gültig bis am 31.10.2018 und pro Kunde einmal einlösbar. Nicht gültig beim Kauf von Geschenkkarten und Mobile Angeboten.

www.coopathome.ch
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Liebe Leserin, lieber Leser
Stets möglichst selbstbestimmt durchs Leben
schreiten: Wer möchte das nicht. Doch diesen
Wunsch auch umzusetzen, das ist zuweilen nicht
einfach – und auch nicht immer möglich. Mal
stellen sich finanzielle Hürden in den Weg, mal
schränken gesundheitliche Probleme den persönlichen Freiraum ein. Und hin und wieder
fehlt einem der Mut. Denn Selbstbestimmung
heisst stets auch Selbstverantwortung.
Wohlgemerkt: Wir sprechen hier nicht von
Selbstverwirklichung, diesem Drang zum selbstbezogenen und oft gar egoistischen Ich. Um es
mit den Worten von Jean-Jacques Rousseau zu
sagen: «Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will sondern, dass
er nicht tun muss, was er nicht will.» Das ist ein
wichtiger Unterschied; mit zunehmendem Lebensalter wird uns dies mehr und mehr bewusst.
Die Form der Selbstbestimmung verändert
sich mit dem Alter. Zwar fallen nach der Pensionierung manche Zwänge weg: Wir müssen nicht
mehr täglich zur Arbeit, können unseren Tagesablauf unabhängiger gestalten, könnten aus
freien Stücken am sozialen Leben teilhaben.
Gleichzeitig aber nehmen die Einschränkungen
zu: Wir sind im höheren Alter weniger mobil, haben weniger oder schlimmstenfalls gar zu wenig
Einkommen zur Verfügung, werden vorsichtiger,
zuweilen auch ängstlicher. Und wenn es das
Schicksal will, geht irgendwann ohne fremde
Hilfe gar nichts mehr.
Selbstbestimmung im Alter heisst also nicht,
rundum selbstständig oder gar unabhängig sein
Dasein zu meistern. Es geht darum, möglichst
selbstbestimmt zu leben und Hilfe anzunehmen,
wenn sie nötig wird. Oder, wie es der Ethiker
Heinz Rüegger im Visit-Interview ausdrückt:
Man soll das noch Mögliche geniessen und nicht
Unmögliches vom Leben erwarten.
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Selbstbestimmung im Alter bedeutet nicht «totale Freiheit». Vielmehr geht
es darum, sein Alter selber zu gestalten – notfalls auch mit Unterstützung.
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Was es braucht,
um gut zu leben –
bis zum Schluss
Wir möchten das Alter selber gestalten. Doch das erfordert eine hohe Bereitschaft, sich zu
fragen, wo man im Alltag steht und welche Unterstützung man benötigt. Diese Haltung
hilft auch, wenn es um letzte Angelegenheiten geht.
Text: Rita Torcasso

Fotos: Daniel Rihs

Die beiden Wünsche, im Alter möglichst eigenständig leben und gut sterben zu können, sind eng
miteinander verknüpft. Der Schriftsteller Franz
Hohler rät zu einem Gedankenexperiment: «Wenn
du in einem Jahr sterben würdest, wäre es dir dann
noch wert das zu tun, was du gerade tust? Das denke ich öfters. Das ist ein guter Ratschlag. Nehme
den Tod als Ratgeber.» Wenn es darum geht, sich
auf die letzten Lebensjahre vorzubereiten, geht es
um ganz Praktisches ebenso wie um Sinnfragen.
Den Alltag gut einrichten
Yvonne Brun, Sozialberaterin beim Dienstleistungscenter Pfannenstiel in Meilen, sagt dazu:
«Hilfreich ist die Bereitschaft, sich frühzeitig mit
der eigenen Situation auseinanderzusetzen, um
so den eigenen Gestaltungsraum möglichst ausschöpfen zu können.» Dabei geht es zuerst einmal
um ganz praktische Fragen: Möchte und kann ich
bis im hohen Alter in meiner jetzigen Wohnsituation bleiben, wie sind meine finanziellen Möglichkeiten, wenn ich Unterstützung brauche?
Wenn Unterstützung im Alltag notwendig wird,
können Angebote wie Spitex, Mahlzeitendienst
oder Hilfsmittel ein selbstbestimmtes Leben zu
Hause ermöglichen.
«Meine Aufgabe ist oft, zwischen den verschiedenen Vorstellungen von Selbstbestimmung von
Hochaltrigen und ihren Angehörigen zu vermitteln, einen Weg zu finden, der der einen Seite eine
4
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gute Lebensqualität absichert und die andere Seite beruhigt», erklärt Yvonne Brun. Schwierig wird
es, wenn jemand alle Unterstützung verweigert
und sich selber gefährdet. Dann muss die Erwachsenenschutzbehörde Kesb beigezogen werden.
Neben praktischen Fragen sollte man sich auch
früh zur Lebensgestaltung im Alter Gedanken
machen. Was braucht es, um mich wohl zu fühlen;
in welcher Art von Gemeinschaft möchte ich alt
werden; welche Interessen kann ich noch pflegen,
wenn ich nicht mehr mobil bin; bei wem finde ich
ein offenes Ohr und Hilfe? Simone de Beauvoir
schrieb in einem der ersten Werke über das
selbstbestimmte Alter: «Das Leben behält einen
Wert, solange man durch Liebe, Freundschaft,
Empörung und Mitgefühl am Leben der anderen
teilnimmt. Dann bleiben auch Gründe, zu handeln
oder zu sprechen.»
Zu Ende leben – wie geht das?
Wer heute von Vorsorge für das Alter spricht, meint
damit vor allem auch, sich mit letzten Dingen zu
beschäftigen. Das sei geradezu eine Pflicht geworden, der man sich nicht entziehen kann, stellt der
Theologe Heinz Rüegger im Gespräch fest (Interview ab Seite 13). Anders, als sich viele wünschen,
sterben heute die meisten Menschen in Spitälern
und Pflegeheimen, nur 16 Prozent zu Hause.
Fast alle Spitäler bieten heute Palliative Care
an. Die wichtigsten Pfeiler dieser «umsorgenden
Fortsetzung Seite 6 >>

«Was ich im Leben haben
möchte, muss ich selber
verwirklichen»
Roman Schmidt (82), Pfäffikon ZH

Neben dem Tisch steht griffbereit der
Rollator. Seit zwei Jahren kann Roman
Schmidt nicht mehr ohne diese Hilfe
gehen. Vor 20 Jahren schädigte eine
Lachgas-Narkose während einer Operation die Nerven in den Beinen, die
Folgen sind eine fortschreitende Lähmung. Er sagt: «Ich habe ein gutes
und interessantes Leben, es sind ja
nur die Beine, die nicht mehr wollen.»
Und fügt an: «Ich gebe nie auf, sondern suche immer Lösungen.» Diese
Haltung hat viel mit seiner Geschichte
zu tun. Seine Familie wurde in seinem
Geburtsjahr von der Slowakei in ein
ungarisches Dorf umgesiedelt, nach
Kriegsende musste sie in Bratislava
wieder neu beginnen. Als dann 1969
die Russen in der Slowakei einmarschierten, floh er in die Schweiz. «Mir
blieb die Erfahrung: Alles, was ich im
Leben haben möchte, muss ich selber
verwirklichen.» Diese Haltung helfe
im Alter.
Vor 18 Jahren kaufte er die Eigentumswohnung mit Lift und Tiefgarage,
wo er mit seiner Frau lebt. Dank der
Beweglichkeit, die in den Füssen geblieben ist, darf er noch Auto fahren.
«Jetzt im Sommer gehen wir oft an
den See essen. Im Frühjahr besuchten
sie eine Cousine in Amsterdam. «Das
geht ganz gut, man kann am Flughafen Begleitung anfordern», erklärt er.
«Ich bin auch gerne einfach zu Hause,
langweilig wird es mir nie.» Intensiv
beschäftigt er sich mit dem Stammbaum seiner Familie, für den er viele
interessante Dokumente im Internet
gefunden hat. Die beiden Söhne
schenkten ihm eine Reise an die Orte
seiner Kindheit. «Dieser Blick zurück
ist mir wichtig, vielleicht, auch weil ich
meine Familie nach der Flucht 18 Jahre nicht sehen konnte.»
Er habe noch so viel vor, wohl deshalb
denke er selten ans Sterben. Doch vor
drei Jahren schrieb er eine Patientenverfügung und stellte eine Liste zusammen, was bei seinem Ableben
gemacht werden soll. «So habe ich
den Kopf frei für das, was mir jetzt
wichtig ist.» An erster Stelle sei das
die Familie.
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letzten Pflege» sind: Linderung von Schmerzen,
Mitsprache bei medizinischen Eingriffen, Berücksichtigung von psychologischen und spirituellen
Bedürfnissen. Die Sterbenden sollen unterstützt
werden, damit sie ihr Leben bis zum Tod so aktiv
wie möglich mitbestimmen können.
Wie weit das im Spitalalltag tatsächlich verwirklicht ist, hängt nicht zuletzt auch stark davon
ab, wie viel Raum Palliative Care einnimmt. Im
Kanton Zürich haben fünf Spitäler eine Palliativeabteilung, dazu kommen drei spezialisierte
«Sterbehäuser» für Todkranke und fünf mobile
Palliativeteams, die Sterbende zu Hause begleiten.
Eine Nationalfondsstudie zum Thema «Lebensende» hält zu diesem Angebot fest, dass der
Kanton Zürich damit im Vergleich zu andern Kantonen recht gut dasteht, obwohl auch hier Betten
fehlen. Und viele Palliativangebote seien stark auf
Menschen mit Krebserkrankungen ausgerichtet
und weniger auf die Bedürfnisse von Hochaltrigen, die an Altersschwäche und Altersmüdigkeit
leiden. Ein zentrales Anliegen der Studie lautet:
«Damit ein würdiges Sterben möglich ist, sind
rechtzeitig geführte offene Gespräche zwischen
den Patienten, Arzt, Pflege und Angehörigen über
das Lebensende notwendig.»
Von passiver Hilfe, Suizid und Sterbefasten
Gedanken ans Sterben werden oft von der Angst
vor Abhängigkeit und Ausgeliefertsein beherrscht. Doch heute entscheiden bei 75 Prozent
der Sterbefälle in Spitälern und Pflegeheimen die
Sterbenden mit, wenn es um lebensverlängernde
Massnahmen und Angebote der Palliative Care
geht.
Sterbehilfe ist nicht einfach Begleitung, sondern sie hat viele Facetten, von der passiven über
die indirekte Hilfe in öffentlichen Institutionen
oder zu Hause bis hin zum begleiteten Suizid
durch eine Sterbeorganisation. Im Jahr 2000 wähl-

ten 86 Personen diesen Weg, 2016 nahmen gut
1 000 Personen freiwillig das tödliche Medikament Natrium-Pentobarbital ein, über 100 000
sind heute Mitglied bei der grössten Sterbeorganisation Exit.
Auf grosses Interesse stösst seit kurzem das
Sterbefasten als eine bewusste Entscheidung, den
Zeitpunkt des Todes selber zu wählen. Von den
über 75-Jährigen bejahen 30 Prozent diese Möglichkeit. Die Palliativabteilung des Spitals Affoltern bietet Beratung zum Thema an: Sie wird
monatlich von bis 15 Personen in Anspruch genommen. Sterbefasten garantiert kein sanftes
Ableben, und für begleitende Angehörige kann es
sehr belastend sein. Der Palliativearzt Markus
Minder macht klar: «Die bewusste Entscheidung
dafür braucht Wille und Durchhaltevermögen,
denn das Sterben kann bis drei Wochen dauern;
vor allem der Durst setzt zu und manchmal tritt
ein Delir ein mit grosser Unruhe.» Er rät: «Wichtig
ist, sich gut zu informieren, eine unterstützende
Begleitung zu haben, und das Wissen, dass man
das Fasten auch wieder abbrechen kann.»
Man stirbt als Teil der Gemeinschaft
Vor einem Jahr inszenierten Katja Früh und
Patrick Frey das Theaterstück «Exit retour» im
Casinotheater in Winterthur. Die Regisseurin verarbeitete darin auch den begleiteten Suizid ihrer
Mutter. Das als Komödie inszenierte Stück machte deutlich: Man stirbt nicht auf einer einsamen
Insel, sondern ist eingebunden in einen Kreis von
nahestehenden Menschen, die mitleiden. Das
Stück zeigt: Unser Umgang mit dem Sterben hat
viel damit zu tun, wie verankert wir uns in der
Gemeinschaft fühlen.
Patrick Frey plädiert in einem Interview zum
Theaterstück dafür, dass öffentliche Institutionen
alle Möglichkeiten des Sterbens anbieten sollten.
«Man entscheidet sich dort in Ruhe zusammen
Fortsetzung Seite 8 >>
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www.svit-senior.ch

Beratungsstelle SVIT Senior Zürich
Siewerdtstrasse 25, 8050 Zürich-Oerlikon
(50 Meter vom Hallenstadion)
Kostenlose Fachberatung für pensionierte
Mieter in Zusammenhang mit der selbstbewohnten Mietliegenschaft.
Für individuelle Beratungstermine wird um
Voranmeldung unter der Telefonnummer
044 319 90 80 gebeten.
Powered by:
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«Ich habe zurückgefunden
in ein ausgefülltes Leben»
Ruth Schiess (69), Adliswil

Lebhaft wird an den Tischen im Treffpunkt Lotto gespielt. Mitorganisiert
werden solche Nachmittage von Ruth
Schiess. Vor vier Jahren verlor sie ihren
Mann, der nach schwerer Krankheit
mit 73 Jahren starb. «Voran ging eine
intensive Zeit. Zuerst pflegte ich ihn
zwei Jahre, nach drei Hirnschlägen
und einer Hirnblutung musste er dann
noch für ein halbes Jahr ins Pflegeheim gehen», erzählt sie. Nach seinem
Tod sei sie für ein Jahr in ein Loch
gefallen. «Wir haben immer alles
gemeinsam gemacht.» Zusammen
waren sie auch im Akkordeon-Orchester und im Quartierverein engagiert.
«Nach seinem Tod wäre ich wohl nicht
mehr hingegangen, wenn die andern
mich nicht geholt hätten, dafür bin ich
ihnen heute dankbar.» Als 2015 der
Treffpunkt Rellsten-Zopf-Oberleimbach eröffnet wurde, kamen neue
Aktivitäten dazu, heute ist sie Mitglied
der Koordinationsgruppe. Seit kurzem
«feiert» man im Quartier auch den
Nachbarschaftstag mit verschiedenen
Angeboten. «Beim zweiten Mal machten schon 90 Personen mit», berichtet
sie begeistert.
Ruth Schiess blieb im Familienhaus
wohnen und pflegt Haus und Garten
selber. «Ich möchte hier im Quartier
bleiben, solange es geht, denn es ist
mein Lebensmittelpunkt», sagt sie.
Ausser dorthin und für einen Tagesausflug mit der Freundin gehe sie
kaum weg. «Ich habe zurückgefunden
in ein ausgefülltes Leben.» Kaum
Gedanken macht sie sich über die
Zukunft. «Doch durch die Erfahrung
mit dem Leiden meines Mannes wurde mir der Tod irgendwie vertrauter.»
Damals sei es schwierig gewesen, sich
zu entscheiden, als man ihren Mann
vom Pflegeheim nochmals ins Spital
verlegen wollte. Vor zwei Jahren verfasste sie eine Patientenverfügung,
gleichzeitig mit ihrer heute 91-jährigen Mutter, die in der Nähe noch immer im eigenen Haus wohnt. «Wir
beide sind uns darin sehr ähnlich,
dass wir möglichst eigenständig leben
wollen, und so möchte ich dann auch
sterben können.»
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mit Ärzten und Angehörigen, wie man sterben
will; bei Exit geschieht das ja eher so, dass man
die Gesellschaft ganz diskret verlassen soll.»
Der Palliativmediziner Gian Domenico Borasio
stellt fest, dass wir uns heute der Geburt und dem
Sterben gegenüber sehr ähnlich verhalten: Man
greift immer öfter ein, statt geschehen zu lassen.
Seine Erfahrung ist: «Auf der einen Seite möchten
Sterbende den Sterbeprozess akzeptieren können,
auf der andern Seite haben sie aber oft negative
Gefühle, dass sie für andere eine Belastung sind.»
Eine grosse Belastung ist, einen nahestehenden
Angehörigen bis zum Tod zu pflegen. Klara Obermüller begleitete ihren Mann, der an Krebs erkrankt war, zwei Jahre. Die Autorin schrieb später
über ihre Erfahrungen das Buch «Weder Tag noch
Stunde». Darin hält sie fest: «Wenn ich im Nachhinein sagen müsste, was dieses Sterben mich
gelehrt hat, so wäre es dieses: Ich hatte gelernt
loszulassen – nicht nur diesen Menschen, den ich
liebte, sondern auch mich selbst und vieles, was
ich bis anhin für wichtig und unverzichtbar gehalten hatte. Ich hatte gelernt Ja zu sagen zu meiner
eigenen Sterblichkeit.» Obermüller fragt sich, ob
es so etwas wie eine Kunst des Sterbens gibt. «Am
ehesten wohl: dass wir lernen, wie wir leben müssen im Wissen, dass dieses Leben jeden Tag, jede
Stunde zu Ende gehen kann. Vielleicht ist es das
Privileg des Alters, dieser Erfahrung näher zu
kommen.»
Das halb volle oder das halb leere Glas
In einem scheinen sich Menschen, die mit Sterbenden zu tun haben oder hatten, einig zu sein:
Wer sein Leben bewusst lebt, kann besser mit dem
Sterben umgehen. Im Buch «Zu Ende denken» hält
die Bestatterin Karin Koch Sager fest: «Wenn ich
an die so unterschiedlichen Gesichtsausdrücke
von verstorbenen Menschen denke, frage ich
mich, ob die Art zu sterben etwas mit der Qualität

des Lebens zu tun hat. Hat jemand, der mit sich
im Zweifel war, unerledigte Dinge hinterlässt,
Streitereien nicht ausgeräumt hat, einen anderen
Übergang als jemand, der mit sich im Reinen
war?» Der Palliativmediziner Roland Kunz beobachtet im Umgang mit Sterbenden: «Ich frage
mich oft, worauf die Akzeptanz der Menschen
gründet, die ihre Endlichkeit so bewusst annehmen können. Und bin für mich auf das Bild gestossen: Wem es gelingt, auf das zurückzublicken,
womit er sein Lebensglas bis dahin gefüllt hat,
kann auch das halb gefüllte Glas schätzen – wer
allem nachtrauert, was er nicht gelebt und geleistet hat, verzweifelt am halb leeren Glas.»
Um das eigene Leben und Sterben selber in die
Hand nehmen zu können, muss man sich Zeit nehmen und auch den Austausch mit anderen und
allenfalls Unterstützung suchen. Es ist kein einfacher Weg, doch mit dem Alter ist auch ein Zuwachs
an Lebenserfahrung verbunden, der den Abschied
und das Loslassen erleichtern kann.

Bücher und Links zum Thema
Heinz Rüegger: Würde und Autonomie im Alter;
via www.curaviva.ch
Gian Domenico Borasio: Über das Sterben: 
Was wir wissen. Was wir tun können. Wir wir
uns darauf einstellen. dtv, 2011
Klara Obermüller: Weder Tag noch Stunde,
Nachdenken über Sterben und Tod, Huber,
2007
Rebecca Panian, Elena Ibello: Zu Ende denken:
Worte zum Unausweichlichen. Wörterseh, 2013
Zu Ende leben, Dokumentarfilm,
Regie: Rebecca Panian, DVD Impuls Verleih
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Wirksame Hilfe für ältere Menschen
in Konflikt- und Gewaltsituationen.

NOTRUF - UHREN

SICHERHEIT IM ALLTAG MIT ELEGANTER
NOTRUF-UHR
MONTRES D'APPEL D'URGENCE

OROLOGI DI CHIAMATA D'EMERGENZA

EMERGENCY CALL WATCHES

Vorführung & Installation
bei Ihnen zu Hause durch
die Schweizerische Post
SENSE

CHRONO

• Sofortige Hilfe per Knopfdruck
• Jederzeit anruf- und lokalisierbar
• Personenortung, auch innerhalb von Gebäuden

CHF 149.jetzt nur

CHF 99.-

Wünschen Sie zuerst eine Vorführung zu Hause durch die Schweizerische Post für nur
CHF 50.- (wird beim Kauf angerechnet)? Oder haben Sie sich bereits entschieden und
wünschen eine Installation? Rufen Sie uns bitte unter 043 508 46 92 an oder schreiben
uns eine Email an support@smartwatcher.com
In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Post
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«Ich geniesse
meine Selbstständigkeit»
Germaine Camille (83), Zürich
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Seit fünf Jahren lebt Germaine Camille
in der Siedlung Schaffhauserplatz, die
zur Stiftung Alterswohnungen der
Stadt Zürich gehört. «Ich lebe gerne
mittendrin und ich geniesse meine
Selbstständigkeit», sagt sie. 2009 kam
ihr Mann ins Pflegeheim. «Es war eine
schwierige Situation, denn ich wollte
noch nicht in ein Altersheim gehen.»
Sie suchte Unterstützung bei der Stelle
Leben im Alter an der Uni Zürich. Mit
einschneidenden Veränderungen war
sie in ihrem Leben mehrmals konfrontiert.
Als die beiden Söhne selbstständig
wurden, entschied sie sich, im zweiten
Bildungsweg Recht zu studieren. Nach
wenigen Monaten an der ersten Stelle
als Juristin erlitt ihr Mann einen Hirnschlag und verlor die Sprache. Während 20 Jahren betreute und pflegte
sie ihn, bis es zu Hause nicht mehr
ging. «Doch wir haben noch viel
zusammen machen können, auch
mehrere Reisen in seine Heimat Mauritius», sagt sie rückblickend.
Drei Jahre nach seinem Heimeintritt
wurde die Alterswohnung frei. «Entscheidend war für mich, dass ich im
Quartier bleiben konnte, dafür nahm
ich in Kauf, dass es nur eineinhalb
Zimmer sind.» In der Gegend um den
Schaffhauserplatz verbrachte sie fast
ihr ganzes Leben. «Ich fühle mich hier
daheim.» Vor drei Jahren starb ihr
Mann. Mit über 80 ermöglicht ihr die
Wohnlage noch viele Aktivitäten. Dazu
gehören ein Gedächtnis- und Bewegungskurs, den die Stiftung in der
Siedlung anbietet; sie macht in einem
Lesezirkel mit und engagiert sich in
der Selbsthilfegruppe für Menschen,
die nicht sprechen können. Und sie
trifft Freundinnen aus der Schulzeit
zum Plaudern und Spielen. Etwas bang
schaut sie der nächsten Veränderung
entgegen: Die Alterssiedlung soll renoviert werden. Sie würde dann eine
Ersatzwohnung erhalten. «Vielleicht
ist es ja nach einem guten Leben auch
Zeit zu gehen», bemerkt sie. Vorgesorgt hat sie mit einer Patientenverfügung, dass man sie bei einer schweren
Erkrankung sterben lassen würde.

Ein autonomer Mensch war einst
ein Mensch mit Charakter
Die Selbstbestimmung ist in modernen Gesellschaften einer der höchsten Werte.
Doch was heisst Selbstbestimmung? Dass jeder seine Leidenschaften ausleben kann?
Auf Spurensuche eines Begriffs, dessen Bedeutung sich gewandelt hat.
Text: Denise Battaglia

Vor zwei Jahren wurden in Deutschland 3000 Personen gefragt, was ihnen im Leben wichtig sei,
welche Werte sie hochhalten und was ihnen Angst
mache. Ein Resultat dieser Befragung war überraschend deutlich: Die grosse Mehrheit der Befragten sagte, dass sie sich – mehr als vor Krieg,
Klimakatastrophe, Kriminalität oder Armut! – am
meisten davor fürchtet, kein selbstbestimmtes
Leben führen zu können. Diese Angst dürfte auch
in der Schweiz gross sein. Die Selbstbestimmung
ist in modernen Gesellschaften einer der höchsten
Werte.
Keine Fremdbestimmung
Wenn wir von «Selbstbestimmung» sprechen,
glauben wir zu wissen, was wir damit meinen,
nämlich: «Ich bestimme selbst!» Wir meinen erstens, dass andere uns nicht vorschreiben sollen,
wie wir zu leben haben. Man will das Leben führen, das man selbst für richtig erachtet. Selbstbestimmung bezeichnet also das Gegenteil von
Fremdbestimmung und Unterdrückung. Zweitens
verstehen wir unter Selbstbestimmung ein Leben
in Unabhängigkeit. Wir wollen von anderen Menschen möglichst nicht abhängig sein.
Dass uns (in der modernen Welt) nicht mehr
Herrschende oder Geistliche vorschreiben, wie
wir unser Leben zu führen haben, war eine grosse Errungenschaft, die mit der Aufklärung ins
Rollen kam. Doch bis ins 20. Jahrhundert haben
zum Teil noch «Autoritäten» bestimmt, wer zum
Beispiel wen heiraten darf, wer politisch mitbestimmen darf (wenn überhaupt), wer welchen
Beruf ausüben darf und wer in sogenannten «Pflegeanstalten für Arme und psychisch Kranke»
weggesperrt wird. Bis in der Schweiz auch die
Frauen ihr Leben selbstbestimmt in die Hand nehmen durften, dauerte es bekanntlich etwas länger.
Bis auch Patientinnen und Patienten über ihren
Körper selber bestimmen und medizinische Eingriffe ablehnen konnten, dauerte es noch länger
(siehe Seite 20: Patientenverfügung). Die Men-

schenrechtserklärung der UNO von 1948 ist
durchdrungen vom Gedanken der Selbstbestimmung: Sie garantiert zum Beispiel den Schutz der
Privatsphäre, Religionsfreiheit oder dass man
nicht gegen seinen Willen medizinisch behandelt
wird.
Selbstbestimmung – die «totale Freiheit»?
Unter «Selbstbestimmung» verstehen heute aber
viele eine Art «totale Freiheit», die ungehinderte
Verfolgung von persönlichen Interessen. Das Gemeinwohl ist aus dem Blickfeld geraten. «So etwas
wie Gesellschaft gibt es nicht. Es gibt einzelne
Männer und Frauen ...», brachte Margaret
Thatcher, die englische Premierministerin der
1980er Jahre, diese neoliberale Sichtweise auf den
Punkt. Nach dieser Auffassung soll sich jeder
zuerst um sich selbst kümmern.
Diese Auffassung von Selbstbestimmung war
neu. Historisch betrachtet war die Selbstbestimmung mit wenigen Ausnahmen nie von der Gemeinschaft abgekoppelt. Dies aus dem einfachen
Grund, den wir heute vor lauter Selbstbestimmung leicht vergessen: Jeder Mensch lebt in einer
Gemeinschaft. Jeder Mensch braucht Rat, Trost,
Belehrung, Hilfe, Ermutigung und vieles mehr von
seinen Mitmenschen. Um ein gutes Leben führen
zu können, sind wir auf eine Gemeinschaft angewiesen, in der jeder Rücksicht auf den anderen
nimmt, in der man sich gegenseitig hilft und unterstützt, in der also jeder seine persönlichen
Interessen zu Gunsten des Gemeinwohls zurückstellen kann. So sahen es zumindest die grossen
Philosophen.
Autonomer Mensch – besonnener Mensch
Das griechische Wort autonomía (autós = selbst,
nómos = Gesetz) meinte ursprünglich, dass jeder
Mensch so handeln soll, dass er daraus ein Gesetz
für alle machen könnte. Autonomie in diesem ursprünglichen Sinn meint, dass ich mir überlegen
muss, wie die Welt wäre, wenn jeder Mensch so
Visit Herbst 2018
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handeln würde wie ich. Man nennt diese DrittePerson-Perspektive auch «Verallgemeinerung».
Kann man eine Handlung nicht verallgemeinern,
sollte man sie besser unterlassen, meinte der Philosoph der Aufklärung Immanuel Kant Ende des
18. Jahrhunderts.
Jemanden zu betrügen oder zu belügen, wäre
demnach keine Handlung, die sich verallgemeinern liesse, denn wenn jeder jeden betrügen und
belügen würde, könnte keiner mehr dem anderen
vertrauen. Einem Menschen in Not zu helfen, liesse sich dagegen verallgemeinern, denn jeder wäre
froh, wenn ihm in der Not geholfen würde. Nach
diesem Verständnis galten jene Menschen als
autonom, die besonnen handelten, die sich nicht
von ihren momentanen Leidenschaften, Emotionen und Trieben leiten liessen, sondern von ihrer
Vernunft. Wer sich dagegen von seinen Leidenschaften leiten liess, galt nicht als autonom, sondern als Sklave seiner Triebe. Autonomie war
keine Leistung, sondern ein Charakter.
Heute jedoch verstehen viele unter Freiheit vor
allem das Ausleben persönlicher Interessen. Doch
schon der grosse griechische Philosoph Sokrates
beobachtete vor 2400 Jahren, dass jene Menschen,

die nur an sich denken, keine glücklichen Menschen sind, denn sie haben keine wahren Freunde.
Wer will schon mit einem Egoisten befreundet
sein. Wer aber keine wahren Freunde hat, der
kann auch kein gutes Leben haben.
«Freiheit haben ist nur das, was wir notwendig
brauchen, um so sein zu können, wie wir eigentlich sein sollten», schrieb die deutsche Schriftstellerin Rahel Varnhagen Anfang des 19. Jahrhunderts. Sie schrieb nicht, «um so sein zu können,
wie wir eigentlich sein wollen», sondern sein
«sollten». 

Denise Battaglia studierte Philosophie und Pädagogik in Basel. Sie arbeitet als freie Journalistin, Autorin und Ethikdozentin. Beim Beobachter-Verlag ist
von ihr der Ratgeber «Leben,
Tod und Selbstbestimmung.
Über den Sinn des Lebens, den
Umgang mit Schicksalsschlägen, das A
 ltern und das Sterben» (2016) erschienen. Sie
lebt in Zürich.

Inserat

Studie
Mediennutzung und Wohlbefinden bei älteren
Menschen
Gehört das Zeitungslesen zu Ihrer täglichen Routine?
Tut es Ihnen gut, die Nachrichten zu hören?
Macht Ihnen das Fernsehen schlechte Laune?
Bleiben Sie durch das Internet informiert?
Das Projekt “Media Use and Well-Being of Older Adults” (MUAWO) der
Universität Zürich will diese und weitere Fragen beantworten. Wir erforschen,
wie sich die Mediennutzung und das Wohlbefinden älterer Menschen ab 60
Jahren zueinander verhalten.
Teilnehmende werden über zwei Jahre wiederholt zu ihrem Wohlbefinden
befragt. Gleichzeitig wird ihre Mediennutzung gemessen.
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Hotel Artos, CH-3800 Interlaken
T +41 33 828 88 44, www.hotel-artos.ch
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Die Studie startet im September 2018. Eine zweite Erhebung findet im März 2019
statt und die dritte Erhebung im September 2019.
Als TeilnehmerIn erhalten Sie CHF 150.00 als Aufwandsentschädigung.
Möchten Sie an der Studie teilnehmen oder möchten Sie mehr Informationen?
Dann melden Sie sich unter
projectmuawo@gmail.com oder unter der Nummer
078 805 50 40
Projektleitung:
Dr. Matthias Hofer
Universität Zürich Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (IKMZ) &
Universitärer Forschungsschwerpunkt „Dynamik Gesunden Alterns“
Andreasstrasse 15
CH-8050 Zürich

«Abhängigkeit akzeptieren,
und man altert besser»
Heinz Rüegger, Ethiker, Gerontologe und Theologe, befasst sich seit zwei Jahrzehnten
damit, wie Menschen im Alter selbstbestimmt leben und sterben können. Ein Gespräch
über letzte Fragen und Entscheidungen.
Interview: Rita Torcasso

Herr Rüegger, was heisst für Sie, bis ins hohe
Alter selbstbestimmt leben zu können?

Werden Patientenverfügungen Vorschrift
für alle?

Ich glaube, das gelingt dann, wenn ich das Alter
gestalten und ihm einen Sinn geben kann. Ich
möchte selbstbewusst alt werden, indem ich mich
damit auseinandersetze, mit allen seinen Facetten. Die Aussage, das hohe Alter schmecke wie
zartbittere Schokolade, trifft es gut. Man sollte
neben dem Bitteren das Zarte nicht übersehen!

Gesetzlich ist eine solche Verpflichtung verboten,
doch die Erwartungen an den Einzelnen, selber
für das Alter vorzusorgen, sind gross. Ebenso
wichtig wie die Patientenverfügung ist, mit Angehörigen oder nahestehenden Personen über die
eigenen Wünsche zu reden. Wenn ich nicht mehr
selber entscheiden kann, müssen sie oder allenfalls ein Beistand für mich entscheiden. Eine solche Entscheidung kann belasten, wenn vorher nie
übers Sterben geredet wurde.

Viele Menschen betrachten es als defizitäre
Zeit, doch eine Mehrheit der Hochaltrigen lebt
zufrieden. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch?

Alte Menschen haben offenbar gelernt, sich an
gesundheitliche Beschwerden und an gewisse
Grenzen im hohen Alter anzupassen. Man entwickelt Lebenskompetenz, um das noch Mögliche
zu geniessen und nicht Unmögliches vom Leben
zu erwarten.
Wie gehen alte Menschen damit um, dass sie im
Alter vieles mitbestimmen müssen?

Heute gilt: Jeder soll selber dürfen. Das ist einerseits ein Zugewinn an Freiheit, doch damit verbunden ist auch mehr Selbstverantwortung, die
zur Überforderung führen kann. In der Gesellschaft zeigt sich das heute dort am deutlichsten,
wo sich alte Menschen für ihr Dasein meinen
rechtfertigen zu müssen. Vor 20 Jahren kam das
unsägliche Unwort des «sozialverträglichen Frühablebens» in Umlauf.
Sie sollen auch selbstverantwortlich sterben?

In den Spitälern und Heimen müssen heute in
rund 60 Prozent der Sterbefälle medizinische Entscheidungen getroffen werden. Selbstbestimmt
sterben ist also schon fast Normalität geworden.

Aus biblischer Sicht sind Leben und Sterben
Schicksal. Haben wir dieses Vertrauen verloren?

Sich einfach in sein Schicksal fügen geht heute
nicht mehr: Wir sind in vielen Fällen gleichsam
zur Freiheit verdammt, selber entscheiden zu
müssen! Verlangt wird eigentlich von uns, dass
wir es schaffen, das Sterben zulassen zu können,
ohne die Verantwortung dafür anderen zu überlassen.
Wir sollen selber erkennen, wann Sterben mehr
Sinn ergibt als weiterleben?

Es gibt eine Zeit, um zu sterben, doch ist der Zeitpunkt für jeden Menschen individuell. In der

Zur Person
Heinz Rüegger (65) hat Theologie, Ethik und
Gerontologie studiert. Seit 1999 ist er Mitarbeiter
in der Stiftung Diakoniewerk Neumünster, wo er
am Institut Neumünster für den Bereich Ethik
und Lebensfragen zuständig ist.
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Medizin gibt es allerdings Grundregeln: Jeder Eingriff ist eine Verletzung der körperlichen
Integrität und darf nur erfolgen, wenn er einen
Mehrwert bringt. Der Arzt muss den Willen des
Patienten respektieren, umgekehrt ist es aber
auch so, dass der Patient kein Recht darauf hat,
weitere Behandlungen einzufordern, wenn der
Arzt diese nicht mehr für sinnvoll hält.
Was sagt der Staat zum selbstbestimmten
Sterben?

Nach einem Bundesgerichtsurteil von 2006 hat
jeder das Recht, über Ort und Art und Weise des
Sterbens selber zu entscheiden. Für Sterbehilfeorganisationen sollten aus meiner Sicht aber klarere rechtliche Rahmenbedingungen formuliert
werden.
Welches sind die wichtigsten Punkte?

Es müssen ausführliche Gespräche mit einer
Fachperson vorangehen, die auch mögliche Alternativen aufzeigen. Ein weiterer wichtiger Punkt
ist die Überprüfung der Urteilsfähigkeit.
Besteht heute die Gefahr, dass Menschen unter
Druck Alterssuizid begehen?

Man kann nicht leugnen, dass ein Druck auf Menschen mit vielen chronischen, aber nicht tödlichen Beschwerden oder auf sehr alte Menschen
besteht. Alte Menschen wollen andern nur ja nicht
zur Last fallen. Diese Haltung macht verletzlich.
Autonomie hat einen hohen Stellenwert: Setzen
wir uns damit selber unter Druck?

Problematisch ist die Vorstellung, Verlust von
Selbstständigkeit und Abhängigkeit von fremder
Hilfe stellten einen Verlust an Würde dar. Das
setzt einen unter Druck. Dabei ist es zutiefst

menschlich, auf andere angewiesen zu sein. Autonomie gibt es nur zusammen mit Abhängigkeit.
Welche Massnahmen braucht es aus Ihrer Sicht,
um die Würde des hohen Alters zu gewährleisten?

Gefördert werden muss ein Menschenbild, bei
dem nicht nur Tugenden wie Leistung und Selbstständigkeit zählen, sondern das Menschsein an
sich. Wer Abhängigkeit als Teil des Lebens akzeptieren kann, altert besser und kann sich beim
Sterben aus der Hand geben.
Müsste man heute mehr über Sterbesituationen
und den Umgang damit reden, um Angst und
Druck herabzusetzen?

Tatsächlich fehlt eine breite Diskussion über das
«normale» Sterben. Viele Menschen wissen
nicht, wie man heute stirbt. Sich rechtzeitig damit zu befassen, kann befreiend und entlastend
sein. Dabei sollte man auf das eigene Empfinden
hören, aber auch das Gespräch darüber suchen.
Ich wurde von einem alten Mann gebeten, ihn
beim Alterssuizid zu begleiten. Nach mehreren
Gesprächen entschied er sich dagegen. Er starb
im Pflegeheim ohne Schmerzen und verfolgte
mit einer gewissen Neugier, was da mit ihm geschah.
Alle wünschen sich ohne Schmerzen zu Hause
zu sterben.

Untersuchungen zeigen, dass nur jeder fünfte zu
Hause stirbt. Auch zu diesem Wunschbild sollte
man sich eigene Gedanken machen. Es kann für
alle Beteiligten wohltuend sein, wenn Sterbende
durch erfahrene Fachleute betreut werden. Anderseits ermöglichen palliative Dienste eine solche Betreuung heute auch zu Hause. 

Die verschiedenen Arten der Sterbehilfe
Direkte aktive Sterbehilfe: Direkte Tötung durch eine Drittperson zur Verkürzung der Leiden eines Menschen, zum
Beispiel mit tödlicher Spritze. Eine solche Handlung ist in
der Schweiz strafbar.
Indirekte aktive Sterbehilfe: Mittel zur Linderung von Leiden
existieren. Solche Mittel können die Lebensdauer verkürzen,
was aber bewusst in Kauf genommen wird. Diese Form der
Sterbehilfe ist rechtlich zwar nicht ausdrücklich geregelt, sie
gilt aber als erlaubt.
Passive Sterbehilfe: Verzicht auf (weitere) lebenserhaltende
Therapien oder Abbruch von Massnahmen (zum Beispiel
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der Beatmung), man spricht auch von einem «Sterbenlassen». Rechtlich ist es erlaubt.
Beihilfe zum Suizid: Beschaffung des tödlichen Mittels
durch einen Arzt (Rezept). Der Patient oder die Patientin
muss die tödliche Substanz selbst, das heisst ohne fremde
Hilfe, einnehmen. Suizidbeihilfe ist nicht strafbar, wenn
damit keine selbstsüchtigen Motive verfolgt werden.
Sterbefasten: Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit; eine Möglichkeit für schwerkranke Menschen
(unter Begleitung von Fachpersonen), selber den Tod herbeizuführen.

Wohnen und Leben im Alter –
Ihr neuer Lebensabschnitt bei der Senevita
Der Alltag zuhause kann für ältere Menschen zur Herausforderung werden.
Wenn nicht mehr alles so leicht von der Hand geht, bietet die Senevita eine
Alternative: In ihren Seniorenwohnungen führen die Bewohnerinnen und
Bewohner ein selbstbestimmtes Leben mit Unterstützung, wo sie nötig ist.

Ihr neues Zuhause im
Raum Zürich:
Senevita Alterszentrum Gehren
Im Spitzli 1
8703 Erlenbach
Telefon 043 277 33 33
www.gehren.senevita.ch

Senevita Im Rebberg

Schulhausstrasse 44
8704 Herrliberg
Telefon 044 915 80 50
www.imrebberg.senevita.ch

Senevita Limmatfeld

Unabhängig und individuell leben
im Alter
Ein schönes Zuhause zu haben und sich
wohlzufühlen, bedeutet für jeden etwas
anderes. Wir legen den Fokus längst nicht
mehr nur auf hindernisfreien Wohnraum,
sondern verstärkt auf ein altersadäquates Umfeld. Dazu gehören gut zugängliche
Wege, die Anbindung an den öffentlichen
Verkehr und die Möglichkeit, wichtige Einrichtungen wie die Post oder Lebensmittelläden zu Fuss zu erreichen. Die Gestaltung der Räume ist uns ebenso wichtig:
Helle Wohnungen und grosszügige Grundrisse schaffen ein angenehmes Wohngefühl. Auch die Aufenthaltsräume werden
liebevoll gestaltet und fördern den sozialen Austausch.
Bei uns leben Sie nach Ihren Vorstellungen und bestimmen Ihren Tagesrhythmus
selbst. Nebst dem Grundangebot (Beratung, Notrufsystem, Hauswartdienste,
Mittagessen und Veranstaltungen) wählen Sie aus weiteren Dienstleistungen wie
Wäscheservice, zusätzlichen Mahlzeiten,
oder pflegerischen Leistungen. Gleichzeitig
haben Sie die Gewissheit, sich in schwierigen Situationen oder Notfällen auf uns zu
verlassen, denn unser eingespieltes Pflegepersonal ist innert Minuten bei Ihnen.

Vielfalt im Alltag
Genuss und Abwechslung werden bei der
Senevita grossgeschrieben. In unseren
Restaurants verwöhnen wir Sie mit einem
zuvorkommenden Service und saisongerechten Menüs aus marktfrischen Zutaten.
Auf Ihren Teller kommt das, was Ihnen guttut: Wir berücksichtigen sowohl Diät- oder
Schonkost als auch andere Vorlieben.
Ausserdem bietet ein breit gefächertes
Angebot aus kulturellen Anlässen, Fitnessaktivitäten und Ausflügen Raum für neue
Begegnungen, Unterhaltung und einen
abwechslungsreichen Alltag.

Limmatfeld-Strasse 5
8953 Dietikon
Telefon 044 744 92 00
www.limmatfeld.senevita.ch

Senevita Obstgarten

Obstgartenstrasse 9
8910 Affoltern am Albis
Telefon 043 322 69 69
www.obstgarten.senevita.ch

Senevita Residenz Nordlicht
Birchstrasse 180, Max Bill-Platz
8050 Zürich
Telefon 043 205 00 00
www.nordlicht.senevita.ch

Nebst Seniorenwohnungen bieten
wir auch Pflegezimmer sowie
Probe- und Ferienaufenthalte an.
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Der Jurist und frühere
Sozialarbeiter Kurt Giezen
danner (49) präsidiert seit
2012 die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Kesb des Bezirks Meilen.

Die Kesb und der
Erwachsenenschutz
Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kesb hat zunehmend mit Fällen im
Seniorenbereich zu tun. Visit wagt den Blick hinter die Kulissen und besucht dazu die
Kesb Bezirk Meilen in Küsnacht.
Text: Robert Bösiger

Stellen wir uns vor: Der 85-jährige Walter Müller, er könnte auch Meier heissen, lebt allein zu Hause. Seine Ehefrau, die in den gemeinsamen rund
sechs Jahrzehnten des Zusammenlebens immer alles Administrative erledigt hat (und nicht nur das), ist vor zwei
Jahren verstorben. Zwar hat Müller
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eine Tochter, aber die lebt gut zwei
Autostunden entfernt irgendwo in den
Bergen.
Walter Müller stürzt unglücklich,
kommt in Spitalpflege und anschliessend zur Rekonvaleszenz in ein Heim.
Zu Hause stapeln sich die Rechnungen,
auch jene des Heims. Die Tochter

kommt ihn zwar ab und zu besuchen,
kümmert sich aber nicht ums Administrative, weil sie gerade selber in beruflichen und privaten Turbulenzen
steckt. Die Kesb erhält Meldung vom
Heim, Walter Müller sei säumig, obwohl man auch dessen Tochter schon
mehrfach auf die Ausstände hingewie-

sen habe. Man werde Müller vor dem
Wochenende aus dem Heim zwangsentlassen müssen.
Kesb wird bei jeder Meldung aktiv
Weil die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kesb grundsätzlich jeder Meldung nachgehen muss, die sie
erhält, beginnt das zuständige Behördenmitglied mit Abklärungen. Zunächst sucht es den Kontakt mit der
Tochter, dann setzt die Kesb eine Anhörung an. Sowohl Walter Müller als auch
seine Tochter räumen bei dieser Gelegenheit ein, sie seien überfordert und
froh, wenn sich jemand um alles Notwendige kümmere. Die Kesb errichtet
als Folge eine Vertretungsbeistandschaft und setzt einen Berufsbeistand
ein, der die administrativen und finanziellen Belange umgehend übernimmt.
Dieses typische Beispiel zeigt, wie
die Kesb arbeitet. Es zeigt allerdings
auch exemplarisch, dass die vor fünf
Jahren gegründete Behörde zuneh-

mend mit älteren Menschen zu tun
hat. Kurt Giezendanner, Präsident der
Kesb Bezirk Meilen mit Sitz in Küsnacht, spricht von einer absehbar
weiteren Zunahme der Fälle im Erwachsenenschutz – vorab im Betagtenbereich. Im Bereich Kinder/Jugendliche hingegen seien die Fallzahlen etwa
gleichbleibend oder tendenziell gar
rückläufig.
Zunehmend Fälle im Seniorenbereich
Die Statistik, veröffentlicht von der
Kesb-Präsidienvereinigung Kanton Zürich (KPV), zeigt tatsächlich, dass die
Anzahl Minderjähriger, die durch die
Kesb ausserhalb der Familie untergebracht werden, 2017 gegenüber dem
Vorjahr um gut 7 Prozent abgenommen
hat. Im Durchschnitt bestehen für 2,9
Prozent der minderjährigen Personen
im Kanton Zürich Kinderschutzmassnahmen.
Bei den volljährigen Personen mit
Erwachsenenschutzmassnahmen wird

eine leichte Steigerung ausgewiesen:
Im Durchschnitt bestehen diese für 1,1
Prozent der volljährigen Personen.
Aufgrund der demographischen Entwicklung muss für die nächsten Jahre
mit einer Zunahme von Massnahmen
gerechnet werden, glaubt Giezendanner, «dies vor allem im Seniorenbereich».
Giezendanner spricht von einem
Rekordjahr 2017. Konkret seien bei
seiner Kesb 1020 Meldungen (das
sind 6 Prozent mehr als im Vorjahr)
eingegangen, die individuell geprüft
und bearbeitet werden mussten. Giezendanner schreibt diese Steigerung
erstens der steigenden Bevölkerungszahl und der demographischen Entwicklung zu. Zweitens bringe vor
allem der Altersbereich auch in Zukunft eine markante Zunahme der
Fälle mit sich. Per Ende 2017 wurden
im Bezirk Meilen für 1266 Menschen
eine gesetzliche Massnahme, meistens Beistandsschaften, geführt.
>>

Inserat

Sonnmatt
tut gut.

Gesund werden, gesund bleiben,
gelassen altern.
Sie erreichen uns telefonisch
unter 041 375 32 32.
www.sonnmatt.ch
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Öffnungszeiten: Mo – Fr 10.00 –18.30 Uhr | Sa 10.00 –17.00 Uhr

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

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

Wir vermitteln Ihnen tatkräftige Arbeitshilfen
für Reinigung, Garten, Entsorgung,
Räumung, Wohnungswechsel,
Botengänge, Endreinigungen usw.

www.etcetera-zh.ch
Dietikon
Glattbrugg
Thalwil
Zürich

044 774 54 86
044 403 35 10
044 721 01 22
044 271 49 00

Ein Angebot des SAH ZÜRICH

«Da sind wir uns einig.»

Rotkreuz-Notruf
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.
Informationen unter Telefon 044 388 25 35

18

Visit Herbst 2018

lebensraum
«Die behördliche Intervention findet nur dann statt, wenn die

familiäre Unterstützung nicht ausreichend ist.»

Besser zusammen mit Angehörigen
Apropos Beistandschaften: Nach Angaben der Konferenz für Kindes- und
Erwachsenenschutz in Bern – kurz
«Kokes» – sind 81 Prozent der Fälle im
Erwachsenenschutz massgeschneiderte Beistandschaften: Ein Beistand oder
eine Beiständin begleitet, unterstützt
oder vertritt die Person bei der Ausübung von Rechtsgeschäften, wenn sie
es nicht mehr selber kann und auch
niemand aus ihrem Umfeld zur Seite
steht. Die Ursachen sind altersbedingte Schwächezustände, psychische Störungen, geistige Behinderungen.
Die gesetzlichen Grundlagen besagen, dass die Kesb dann eingreifen soll,
wenn ein Mensch nicht mehr für sich
selber entscheiden kann. Und: Der
Erwachsenenschutz soll für den betreffenden Menschen in der Regel willkommen sein und positiv erlebt
werden, ergänzt Kurt Giezendanner.
Leider werde das vor allem von Angehörigen nicht selten anders erlebt.
Erwartungen und Vorurteile
Von verschiedenen Kreisen wird der
Kesb vorgeworfen, dass sie sich in innerfamiliäre Angelegenheiten einmische. Das treffe tatsächlich oft zu und
sei Teil der gesetzlichen Aufgabe,
räumt Giezendanner ein. Allerdings
beziehe die Kesb bei allen Verfahren
die Angehörigen mit ein – «wenn solche
bekannt sind oder wenn solche via Ärzte oder Heime in Erfahrung gebracht
werden können». Oft sind es dann auch
Angehörige selber, die bereit sind, eine
Beistandschaft zu übernehmen. «Doch
es gibt auch viele Angehörige, die sagen, sie hätten das jetzt schon lange
gemacht und könnten nicht mehr. Die
behördliche Intervention findet nur
dann statt, wenn die familiäre Unterstützung nicht ausreichend ist.»

Falsche oder überhöhte Erwartungen, aber auch negative Schlagzeilen:
Seit der Einführung der Kesb im Jahre
2013 musste sich die junge Behörde
vieles anhören, musste viel Kritik einstecken. Die früher starken Vormundschaftsbehörden gab es nicht mehr,
und die Gemeinden konnten neu nur
noch hinnehmen (und bezahlen), was
die Kesb entschied. So wurde die Kesb
zum Feindbild schlechthin. Gelitten hat
die Reputation der Kesb freilich auch
wegen einiger besonderes Aufsehen
erregender Fälle.
Doch nach über fünf Jahren Bestehen zeigt sich: Die junge Behörde
macht vieles richtig, trifft Massnahmen
nur dort, wo sie wirklich nötig sind.
Dass sich Menschen, die am Anschlag
sind, dennoch gegen den Eingriff in ihr
Privatleben stellen, ist nachvollziehbar.
Trotzdem heisst es oft: Wer, wenn nicht
die Kesb? Eben.
Dank dem seit Anfang 2013 geltenden Erwachsenenschutzgesetz kann
man für den Fall des Verlusts der eigenen Urteilsfähigkeit wegen Unfall oder
Krankheit mit einem Vorsorgeauftrag
differenziert vorsorgen. Für die Inkraftsetzung der Vorsorgeaufträge ist
die Kesb zuständig.
«Böser Behörde» ein Gesicht geben
Nach Ansicht von Giezendanner arbeitet die Kesb professionell und sorgfältig. Doch gelte der Grundsatz, dass man
immer dazulernen und sich verbessern
kann, auch für die Kesb. Damit das Verständnis bei der breiten Bevölkerung
grösser wird, habe die Kesb Bezirk Meilen zusammen mit Pro Senectute Kanton Zürich eine Roadshow organisiert,
um in den Gemeinden vor Ort zu Informieren und Fragen zu beantworten.
Man habe den Leuten Informationen
aus erster Hand bieten wollen, sagt

Karin Schmidiger von Pro Senectute
Kanton Zürich. Und: «Wir haben der
‹bösen Behörde› ein Gesicht geben wollen in Person des jungen, sympathischen Kesb-Chefs Kurt Giezendanner.»
Gleichzeitig habe man etwas gegen die
grosse Verunsicherung unternehmen
wollen, was die Aufgaben und Kompetenzen der Kesb anbelange. Im Vordergrund der diversen – übrigens gut besuchten – gemeinsamen Auftritte stand
der Vorsorgeauftrag und die diesbezüglichen Aufgaben der Kesb.
Es gebe drei verschiedene Möglichkeiten, mit einem Vorsorgeauftrag umzugehen: Zum einen könne man diesen
zu Hause haben und niemandem etwas
sagen. Zum zweiten könne man beim
Zivilstandsamt registrieren lassen,
dass ein Vorsorgeauftrag besteht und
wo er aufbewahrt wird. Und drittens
könne man den Vorsorgeauftrag auch
bei der Kesb hinterlegen. 

Zahlen zur Kesb Meilen
>Im Jahr 2017 gingen total 1020
Neumeldungen ein.
>Für 420 Kinder und 846 Erwachsene wurde eine gesetzliche Massnahme durchgeführt.
>1596 Dossiers sind aktiv.
>327 private Personen sind als Beistand oder Beiständin zur Führung
mindestens einer gesetzlichen
Massnahme eingesetzt.
>Die Kesb Bezirk Meilen bietet 18
Vollzeitstellen an.
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Eine möglichst konkrete
Patientenverfügung
Wir können in eine Situation geraten, in der wir nicht mehr urteilsfähig sind.
In einer Patientenverfügung kann man im voraus festhalten, welche medizinischen
Behandlungen man möchte und welche nicht.
Text: Denise Battaglia

Bevor eine Patientenverfügung zu Papier gebracht wird, sind Gespräche notwendig – mit Angehörigen oder anderen Vertrauenspersonen.

Es kann plötzlich geschehen: Man hat
einen Unfall und liegt im Koma. Es
kann langsam geschehen: Man erkrankt an Demenz, die geistigen Fähigkeiten nehmen stetig ab. Wer nicht
urteilsfähig ist, kann nicht über medizinische Behandlungen entscheiden.
In solchen Situationen ist es gut,
wenn man eine Patientenverfügung
20
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hat, denn für Angehörige ist es oft sehr
belastend, für den Betroffenen zu entscheiden: Soll das Behandlungsteam
die lebenserhaltenden Massnahmen
bei meiner verunfallten Lebenspartnerin abbrechen? Soll meine an Demenz
erkrankte Mutter, die häufig eine Lungenentzündung hat, aber einen zufriedenen Eindruck macht, noch Antibioti-

ka erhalten? Soll mein Ehemann, der
nach einem Hirnschlag auf der Intensivstation ist, reanimiert werden, falls
er einen Herzstillstand erleidet?
Klare und konkrete Patientenverfügung
In einer Patientenverfügung kann jede
urteilsfähige Person festhalten, wie sie

medizinisch behandelt werden will und
welche Behandlung sie nicht möchte,
wenn sie ihren Willen nicht mehr äussern kann. «Ihren Zweck erfüllt die
Verfügung aber nur, wenn der Wille
klar und konkret festgehalten ist», sagt
die Medizinethikerin Daniela Ritzenthaler, die sich seit zehn Jahren mit
Patientenverfügungen befasst.
Für das Ausfüllen einer Patientenverfügung sollte man sich darum Zeit
nehmen und die Worte mit Bedacht
wählen. Verschiedene Organisationen
bieten vorgedruckte kurze oder längere
Verfügungen an. «Wer will, dass er nach
seinem Willen behandelt wird, der füllt
besser eine ausführliche Version mit
konkreten Fragen aus», rät Ritzenthaler.
Folgendes sollten Sie beim Ausfüllen
einer Patientenverfügung beachten:
> Sie müssen urteilsfähig sein und die
Verfügung persönlich und schriftlich
erstellen und unterzeichnen.
> Klar und konkret wird eine Patientenverfügung, wenn Sie über die medizinischen Behandlungen, die auf
Sie zukommen könnten, Bescheid
wissen und dazu Stellung nehmen.
Lassen Sie sich von einer medizinisch geschulten Fachperson beraten. Für eine selbstbestimmte Entscheidung ist es wichtig, dass Sie
über Behandlungsmöglichkeiten
aufgeklärt sind.

> Besprechen Sie Ihre Patientenverfügung mit Ihrem Stellvertreter (zum
Beispiel mit dem (Ehe-)Partner).
> Sie können in Ihrer Verfügung explizit eine Stellvertretung bestimmen
(zum Beispiel Ihre beste Freundin),
die bei medizinischen Fragen gemäss Ihrem Willen entscheiden soll.
Fragen Sie diese Person vorher an
und besprechen Sie mit ihr Ihre
Wünsche.
> Sie können Ihre Verfügung jederzeit
ändern. Versehen Sie die Änderungen mit Datum und Unterschrift. Die
Verfügung sollte stets Ihren aktuellen Willen wiedergeben.
> Teilen Sie auch die Änderungen Ihrem Stellvertreter mit (Kopie geben).
> Tragen Sie im Portemonnaie einen
Zettel mit sich, auf dem der Ort der
hinterlegten Verfügung notiert ist.
Sie können die Verfügung auch elektronisch hinterlegen, zum Beispiel
bei PV24. Sie erhalten dann eine Karte, über die die Stellvertretung und
der Arzt im Notfall auf Ihre Patientenverfügung zugreifen können:
www.pv24.ch
Vorsorge-Behandlungsplanung
mit Beratung
Das Behandlungsteam im Spital oder
in einem Heim muss sich an die Anweisungen in der Verfügung halten, ausser
sie verstossen gegen das Gesetz oder
seien nicht ausführbar. Eine Umfrage

Patientenverfügungen und Beratungen
Pro Senectute bietet ein ganzes Dossier («Docupass») zum Lebensende mit
Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag (darin bestimmen Sie einen Vertreter für
die Vermögenssorge, für den Postverkehr, den Rechtsverkehr und andere vertrauliche Angelegenheiten), einer Anordnung für den Todesfall sowie einem Testament an.
Ein Dossier («Ich bestimme») zum Lebensende gibt auch der Verlag Beobachter
heraus. Es enthält eine längere vom Medizinethikinstitut Dialog Ethik erarbeitete
Patientenverfügung.

bei Ärzten zeigt jedoch, dass sie den
Willen eines Patienten nur selten aus
den Verfügungen ablesen und entsprechend handeln können, da jene oft zu
wenig konkret sind, nicht auf die aktuelle Situation passen oder Widersprüche enthalten.
Klar ist eine Patientenverfügung
dann, wenn der Betroffene zu konkreten medizinischen Behandlungen Stellung genommen hat. Deshalb bieten
neu Organisationen das sogenannte
«Advance Care Planning» (ACP) an,
eine Art Patientenverfügung «plus».
Diese «Voraus-Behandlungsplanung»
macht man gemeinsam mit einer Fachperson.
Die Idee dahinter ist, dass man nicht
mehr nur ein fertiges Produkt abgibt,
sondern im Gespräch mit der Fachperson herausfindet, was einem wichtig
ist, wenn es um Leben und Tod geht.
«Auch hier steht die Patientenverfügung im Zentrum», erklärt Daniela Ritzenthaler. «Die Voraus-Behandlungsplanung geht aber noch stärker auf
Therapieziele ein und verbindet diese
mit konkreten, häufig eintretenden
medizinischen Situationen und mit der
Frage, wie viel jemand für die Erhaltung des Lebens an belastenden Therapien in Kauf nehmen möchte.»
Gespräche über das gute Leben
Unabhängig davon, ob man eine klassische Patientenverfügung ausfüllt
oder eine «Vorsorge-Behandlungsplanung» mit einer Fachperson macht,
wichtig ist, dass man sich überlegt, was
einem Lebensqualität bedeutet, was für
einen ein gutes Leben ist, welche Einschränkungen man für mehr Lebensjahre ertragen könnte und was man
unter einem «guten» Sterben versteht.
«Das Gespräch über diese Fragen
mit Angehörigen, Freunden oder einer
Fachperson kann belastend sein», sagt
Daniela Ritzenthaler. «Aber danach
fühlt man sich meistens entlastet.»
Ausserdem kann es dazu beitragen,
seiner Wünsche und Werte wieder
bewusst zu werden. 

ACP-Beratungsgespräche bietet der Verein Palliativ Zürich-Schaffhausen für 150
Franken pro Stunde an: Informationen dazu unter: www.pallnetz.ch/patientenverfuegung-plus-acp_1.htm
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Die Schweiz ist für Pema Lamdark zur «zweiten Heimat» geworden. Ihre Wurzeln und ihren Glauben hält sie weiterhin hoch.

Vom Himalaja
in die Alpen
Als zwölfjähriges Mädchen kommt Pema Lamdark mit ihren tibetischen Eltern als
Flüchtling in die Schweiz. Hier hat sie ihre neue, «zweite Heimat» gefunden.
22
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Text: Robert Bösiger

Foto: Christian Roth

Von hier oben auf der obersten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Peripherie von Winterthur
hat man einen schönen Blick Richtung umliegender Wälder und Richtung Tösstal. Das tibetisch-buddhistische Kloster oberhalb von Rikon,
das erste ausserhalb Asiens, kann man zwar von
hier aus nicht direkt sehen. Aber für Pema
Lamdark (67) ist es wichtig zu wissen, dass es
ganz in der Nähe ist.
Pema Lamdark wird 1951 im zentralen Tibet
geboren. Sie wächst behütet und glücklich im
Kreise ihrer Eltern auf. Die Familie lebt von Landund Viehwirtschaft. Sie erzählt von den schönen
Erlebnissen mit Tieren: «Ich war für das Wohlergehen eines kleinen Lamms zuständig, das seine
Mutter durch den Wolf verloren hatte. Ein eindrückliches Erlebnis für mich.»
Flucht über die Berge
Dass im Oktober 1949 gut 40 000 Soldaten der
Volksbefreiungsarmee in Osttibet einmarschieren, einige Tausend tibetische Soldaten töten und
danach Schritt für Schritt beginnen, das Heimatland zu unterjochen, davon bekommt Klein Pema
natürlich noch nichts mit. Doch im Alter von gut
acht Jahren steht ihr Vater kurz vor der Verhaftung durch die Besatzer. Die Familie packt das
wichtigste Hab und Gut zusammen und macht
sich auf eine beschwerliche Flucht. Sie erzählt:
«Tagsüber versteckten wir uns in den Bergen,
nachts waren wir unterwegs – über Gletscher und
Bergpfade. Nach langer Flucht erreichten wir das
Nachbarland Butan.»
Von dort geht es weiter ins nordindische
Assam-Gebiet. Dahin, wo sich auch «Seine Heiligkeit», der 14. Dalai Lama, ins Exil begeben hatte.
Die Familie findet Aufnahme in einem grossen
Flüchtlingslager. Über Wasser hält sich die Familie, indem die Eltern beim Strassenbau mithelfen.
Eines Tages erhält die Familie vom religiösen
Oberhaupt einen Empfang mit vielen anderen
Exiltibetern. Daran erinnert sich Pema Lamdark
noch bestens: «Seine Heiligkeit sagte zum Vater,
er solle unbedingt dafür sorgen, dass das Mädchen eine Schulbildung erhalte. So durfte ich noch
in Indien drei Jahre in eine Flüchtlingsschule
gehen.»

Flug in die Schweiz
Weil sich die Mutter durch diese Arbeit schwer
verletzt, gehört die Familie 1963 zum Kontingent
jener gut 1000 tibetischen Flüchtlinge, die dank
einem Bundesratsbeschluss in die Schweiz einreisen dürfen. Mit der Versorgung und Betreuung
ist das Rote Kreuz betraut. So fliegt die Familie
mitten im Winter mit der Swissair von Bombay
nach Kloten. Von da geht die Reise mit der Eisenbahn nach Samedan. Die etwa 30 tibetischen
Flüchtlinge werden von singenden Schulkindern
und Dorfbewohnern trotz Schneefall warm und
herzlich am Bahnhof in Empfang genommen. Einquartiert werden alle im ehemaligen «Gasthaus
Dosch».
Samedan ist damals 1963 die einzige Gemeinde im Tal, die tibetische Flüchtlinge aufzunehmen
bereit ist. Die anderen Dörfer wollten «die Eigenart des Dorfes und ihrer Bevölkerung ungeschmälert erhalten». Zudem befürchtete man, man werde eventuelle schulische Probleme nicht lösen
können.
Glückskind
Pema Lamdark erinnert sich gerne an diese ersten
Jahre in der Schweiz. Immer wieder sagt sie, wie
gross ihr Glück gewesen sei. «Für mich war es
sehr positiv. Wir Kinder wurden zunächst während eines Jahres im ‹Dosch› in Deutsch unterrichtet, dann gab es einen Test und wir wurden je
nach Ergebnis eingeschult.» Sie kommt direkt in
die 4. Klasse der Dorfschule, muss aber sogleich
erfahren, dass sie kein Wort versteht. «In der
Schule wurde rätoromanisch gesprochen. Das
wurde für mich zum Ansporn, diese Sprache
ebenfalls zu lernen.»
Später, nach der ordentlichen Schulzeit, absolviert Pema Lamdark zunächst die Bäuerinnenund Haushaltungsschule in Schiers, anschliessend lernt sie den Beruf Nonfood-Verkäuferin. Sie
lernt ihren zukünftigen Mann Bumthar – ebenfalls
ein Tibeter, der Mitte der 1960er Jahre in die
Schweiz kam – kennen und lieben. Es folgt die
Heirat 1969 und schon bald sind die Kinder da.
Pema Lamdark arbeitet zwischendurch immer
wieder. Mit 42 Jahren, als die Kinder schon grösser sind, besucht sie noch einmal die Berufsschu>>
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le und lernt den Beruf als Papeteristin. Danach
absolviert sie die Lehrmeisterprüfung und darf
fortan Lernende betreuen.
Um die Jahrtausendwende zieht die Familie
nach Winterthur. Vor allem, damit die betagten
Eltern näher beim Tibet-Kloster in Rikon sein können. Pema Lamdark räumt ein, dass sie anfänglich
etwas Mühe gehabt habe, Samedan den Rücken
zu kehren.
Zweite Heimat
«Ja, die Schweiz ist mir zur Heimat geworden»,
sagt sie. Und ergänzt: «Ich habe das Glück, beide
Länder zu kennen – die Kultur, die Menschen, alles.» Sie bedauert, dass sie die tibetische Kultur
im Alltag nicht noch mehr ausüben kann. Immerhin behalte sie die tibetischen Rituale und die
Lebensart weiter bei und pflege sie, sagt sie in
unüberhörbarem Bündner Dialekt.
1997 besucht die Familie erstmals wieder den
Tibet. «Mein Mann und ich wollten unseren drei
Kindern zeigen, wo ihre ursprüngliche Heimat
ist.» Es sei traurig, dass ihre erste Heimat noch
immer von den Chinesen besetzt sei. Schrift und

Sprache der Tibeter würden immer noch, auch
nach nach 60 Jahren Besetzung, zensuriert. Und
die Tibeter in der Heimat Tibet hätten keine Menschenrechte im eigenen Land. Gegen die Chinesen
als solche habe sie nichts, sagt sie. Sehr wohl aber,
dass die chinesische Führung Völker unterdrücke
und Menschenrechte ignoriere.
Pema Lamdark kritisiert die zunehmende chinesische Einflussnahme in Afrika, in Europa und
der Schweiz. «Ich sehe die Gefahr, dass die Schweizer Firmen sukzessive von den Chinesen übernommen werden. Syngenta, Gate Gourmet und so
weiter. Wenn wir nicht aufpassen, dirigiert China
eines schönen Tages die wirtschaftlichen Geschicke unseres Landes. Wir müssen wachsam bleiben.» Tatsächlich befinden sich bis heute bereits
rund 80 Schweizer Unternehmen in chinesischer
Hand.
Für sie stehe fest, dass China die Weltmacht
Nummer eins werden und die Welt beherrschen
wolle. Es mache den Anschein, als würden die
Schweizer den Verlockungen blauäugig erliegen
in der Hoffnung, dank China zu mehr Umsatz und
Gewinn zu kommen. «Ich wünschte mir, dass die

Inserat

«Seit 15 Jahren machen wir Urlaub in
Bad Wörishofen. Stöcklin holt uns daheim
ab und bringt uns wieder zurück.»
Brigitte und Karl Suess,
Neuenhof

steht für
« Kneippen
uns nicht mehr an
erster Stelle, unsere
Therapien beschränken sich auf die
schönen Dinge des
Lebens. Dazu gehören das Bummeln
auf der Flaniermeile,
der Besuch eines
Friseursalons und
natürlich das gute
Essen.

»
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Oben: Gesund und gut essen
Links: Bummel in Bad Wörishofens Einkaufsstrasse

Bad Wörishofen
Kurstadt mit grosser
Kneipp-Tradition und
vielen anderen Angeboten vom Kurpark über
die Südseetherme bis zu
Golf und Segelfliegen.

Stöcklin Angebot
Kur- und Ferienaufenthalte Bad Wörishofen von
4, 5, 8, 11, 12, 15 oder
mehr Tagen. Erstklassige
Hotels. Schnupperreisen,
Ausflüge, z.B. nach Füssen.

Stöcklin Katalog
Im Programm neben Bad
Wörishofen auch AbanoMontegrotto, Montecatini und Ischia. Fordern
Sie den Stöcklin Katalog
2018 unverbindlich an!

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

Pema Lamdark (Bild Mitte) hat 1964 im Tibeterheim in
Samedan das erste Mal eine Begegnung mit dem
Samichlaus.

Die Familie von Pema und Bumthar Lamdark ist mit den Jahren grösser
geworden. Das Familienfoto stammt aus dem Jahre 2012.

Schweiz selbstständig bleibt und ihre Stärke behält, sich gegen äussere Einflussnahme zur Wehr
setzen kann.»

den noch in Schutz nimmt: «Vielleicht hatte er ja
an diesem Tag selber grosse Probleme …»

Vielfältig engagiert
In der tibetischen Gemeinschaft engagiert sich
Pema Lamdark seit Langem. Derzeit präsidiert sie
die tibetischen Frauenorganisationen (TFOS).
Ebenfalls lange dabei ist sie bei den Samaritern
und turnt in der Frauenturngruppe mit. Zudem
ist sie Mitbegründerin der sogenannten «Femmes-Tische» in tibetischer Sprache, der integrativen Runde unter Frauen. Femmes-Tische bringt
mehrheitlich Frauen mit Zuwanderungsgeschichte zusammen, die sich in Diskussionsrunden im
privaten oder institutionellen Rahmen mit Fragen
zu Erziehung, Lebensalltag und Gesundheit auseinandersetzen. Sie sei halt «von Natur aus gwundernäsig und die Sorgen und Nöte der Frauen sind
mir ein Anliegen», sagt sie lächelnd.
Ist Pema Lamdark in der Schweiz dem Rassismus begegnet, weil sie anders aussieht? «Ja,
selbstverständlich», sagt sie und beginnt gleich
damit, ein krasses Beispiel zu schildern: «Mitten
im hektischen Weihnachtsgeschäft habe ich in der
Papeterie mal einen Kunden beraten und bedient.
Er verliess das Geschäft mit dem Einkauf, kam
aber nochmals zurück in den Laden und sagte zu
mir: Ob ich mir eigentlich bewusst sei, dass ich
den Schweizern einen Arbeitsplatz wegnehme.
Ich solle diesen doch gefälligst wieder freigeben.»
Dieser Satz, so kurz vor den Weihnachtstagen,
habe sie tief erschüttert. «Ich war perplex, weinte
und konnte an diesem Tag nicht mehr arbeiten.»
Interessant ist, dass Pema Lamdark diesen Kun-

Kloster und Dalai Lama
Ein Dorn im Auge ist ihr eine Praxisänderung aus
dem Jahre 2014. Bis dahin, sagt sie, hätten die
Tibeter in der Schweiz in ihrem Flüchtlingspass
den Vermerk «staatenlos» oder «Tibet (Volksrepublik China)» gehabt. Dann hätten die Schweizer
Behörden mit China ein Handelsabkommen geschlossen. Seither werden alle Tibeter automatisch mit der Nationalität «China (Volksrepublik)»
registriert.
Für sie selber, die seit vielen Jahren eingebürgert ist und die Schweizer Staatsbürgerschaft hat,
sei dies zwar weniger ein Problem. Aber für alle
anderen in der Schweiz lebenden rund 7500 Tibeterinnen und Tibeter schon: «Von einem Tag auf
den anderen sind alle Tibeter automatisch chinesische Staatsangehörige.» Pema Lamdark vermutet wohl nicht zu Unrecht den Einfluss Chinas
hinter dieser Praxisänderung. Zu wichtig sei offenbar der Handelspartner China. Es ist bekannt,
dass China namentlich keine Freude daran hat,
dass der Dalai Lama immer mal wieder unser
Land besucht und damit auch die Exiltibeter. Bald
ist es wieder so weit, sagt Pema Lamdark, die ihn
schon mehrfach getroffen hat: «Im Spätsommer
wird seine Heiligkeit zu Ehren des 50-jährigen
Bestehens des tibetischen Klosters in Rikon anreisen.»
Damit sich Visit ein Bild machen kann, ist
Pema Lamdark bereit, uns das Kloster zu zeigen.
Wir nehmen dies gerne an. Bevor wir losfahren,
kleidet sie sich in ihre Tracht. 
Visit Herbst 2018

25

lebensart

Beziehungen sind
das Wichtigste
Eine Langzeitstudie in den USA befasst sich mit der Frage, was
Menschen glücklich macht und was sie gesund hält. Das Resultat
überrascht: Es ist weder Geld und Ruhm noch Unabhängigkeit.
Text: Denise Battaglia

Es ist eine der am längsten andauernden Studien der Welt: Die Befragung
begann 1938 während der Weltwirtschaftskrise an der Harvard-Universität
in den USA – und sie läuft noch immer.
Seit rund 80 Jahren werden Hunderte
Männer alle paar Jahre gefragt, wie gesund sie sich fühlen, wie zufrieden sie
mit ihrem Leben sind, und wie es ihnen
im Alter geht.
In den ersten Jahrzehnten wurden
268 Studenten der (damals nur von
Männern besuchten) Harvard-Universität befragt, von denen noch rund 15
Männer leben und zu denen auch der
spätere US-Präsident John F. Kennedy
gehörte. In den 1970er Jahren wurden
Knaben und Männer aus den armen
Stadtvierteln Bostons einbezogen und
vor einigen Jahren die rund 2 000
Nachkommen und auch Frauen.
Wichtiger als «gute» Gene und IQ
Was für Überraschung sorgte, war das
Resultat: Das, was Menschen ihr ganzes Leben lang glücklich macht, ist
nicht Geld, Ruhm, beruflicher Erfolg
oder Unabhängigkeit. Die Befragten
bezeichneten ihr Leben dann als erfüllt, wenn sie enge Beziehungen zu
Familie, Freunden, zur Gemeinschaft
hatten. Beziehungen machten die Befragten nicht nur glücklich, sie haben
auch einen positiven Einfluss auf deren
Gesundheit, wie der Psychiater Robert
Waldinger, der inzwischen vierte Direktor der Studie, erklärt (siehe Box).
Beziehungen verzögern unter anderem den geistigen und körperlichen
Abbau, was wiederum bedeutet, dass
man länger selbstbestimmt leben kann.
Beziehungen seien für ein langes, erfülltes und gesundes Leben – zur Überraschung vieler Wissenschaftler –
wichtiger als «gute» Gene und wichtiger
als der Intelligenzquotient, sagt Waldinger. Einsame Menschen dagegen
werden früher krank und sterben früher.

Selbstbestimmung und Beziehungen – beides gehört zu den Grundbedürfnissen
des Menschen.
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Zufriedenheit in der Ehe hält jung
Auch die Zufriedenheit in der Ehe hat
eine schützende Wirkung. Jene, die
unglückliche Ehen hatten, spürten sowohl emotionale als auch körperliche
Schmerzen. In einer aktuellen Studie
stellten die Forscher zum Beispiel fest,

dass Frauen, die sich mit ihrem Partner
verbunden fühlten und sich auf ihn verlassen konnten, auch bessere Erinnerungsfunktionen hatten als Frauen mit
häufigen Ehekonflikten. «Gute Beziehungen schützen nicht nur unseren
Körper, sie schützen auch unser Gehirn», meint Waldinger. Wichtig sei
nicht permanente Harmonie in der Ehe,
sondern dass sich die Partner aufeinander verlassen könnten, dass man
weiss, dass der Partner oder die Partnerin zu einem steht, wenn es hart auf
hart kommt.
Austarieren hält die Paarbeziehung
dynamisch
Selbstbestimmung und Beziehung, ist
das nicht ein Widerspruch? Beides gehöre zu den Grundbedürfnissen des
Menschen, sagt der Zürcher Familienund Paarforscher Guy Bodenmann.
Autonomie, also der Wunsch nach Unabhängigkeit, Freiheit und Distanz einerseits, und die Bindung, also der
Wunsch nach Nähe, Geborgenheit und
Intimität andererseits, stünden zwar
häufig in Konflikt miteinander und die
Paare oft im Spannungsfeld zwischen
diesen beiden Polen. Aber insgesamt
sei der Prozess des Austarierens zwischen Bindung und Autonomie für Paare wertvoll. «Es erhält die Spannung
und Dynamik», so Bodenmann.
Selbstbestimmung als Selbstverwirklichung missverstanden könne
aber für Partnerschaften problematisch
sein, da man als Paar immer Kompromisse eingehen müsse, damit beide
sich entwickeln und beide ihre Bedürfnisse befriedigen und ihre Ziele verfolgen könnten. Zu starker Egozentrismus
in Beziehungen sei schwierig, «eine
gesunde Selbstbestimmung dagegen
ist wichtig, da man dadurch Konturen
hat, klare Positionen und Meinungen
vertritt und damit als vollwertiger Partner ernst genommen werden kann»,
sagt Guy Bodenmann. Seine Bedürfnisse zu kennen, sie angemessen ausdrücken und regulieren zu können, ermögliche ebenbürtige Partner.
Selbstbestimmung verändert sich
Der Fokus der Selbstbestimmung verändert sich mit zunehmendem Alter. In
der Phase des Erwachsenwerdens und

Glücks-Studie und Paar-Ratgeber
Die Ergebnisse der US-«Glücks-Studie» (Harvard Study for Adult Development)
hat Robert Waldinger im Jahre 2015 in einem Vortrag vorgestellt. Den Vortrag,
der bisher über 20 Millionen Mal angeklickt worden ist, gibt es mit deutscher Untertitelung auf dem Internet. Stichworte Waldinger und«what makes a good life»
eingeben.
Guy Bodenmann ist Professor für Klinische Psychologie an der Universität Zürich
mit Schwerpunkt Paare und Familien. Er hat mit der Psychologin Caroline Fux im
Jahre 2016 den Ratgeber «Was Paare stark macht» in der Edition Beobachter
publiziert.

der Identitätsbildung ist man gemäss
Bodenmann häufig stürmisch und egozentrisch, im Alter dagegen eher gesetzt und reflektiert. Versteht man im
jugendlichen Alter unter Selbstbestimmung vor allem Selbstverwirklichung,
heisst Selbstbestimmung im Alter oft,
Gestaltungsfreiheiten bezüglich des
Tagesablaufes und der Lebensführung

zu haben, sich selber anziehen und
bewegen zu können.
Wird man gebrechlicher, helfen zudem gute, unterstützende Beziehungen, dass man länger zu Hause leben
und seinen Tagesablauf mitbestimmen
kann. Wer niemanden hat, der hat auch
niemanden, der ihn privat unterstützt,
wenn er Hilfe benötigt. 
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Tipps zum Thema
Ausgewählt von der Pro Senectute Bibliothek

Bücher
«Wie möchte ich im Alter wohnen?»: Ratgeber. Roland Gun
tern, Irmi Lanter, Beat Waldmeier [und 2 weitere]. Pro Senec
tute Aargau, 2018
Wohnen im Alter wird zu einem immer grösseren Thema in den Medien, den Gemeinden,
der Politik und vielleicht auch bei Ihnen zu
Hause? Es existieren verschiedene Wohnformen im Alter und diese entsprechen verschiedenen Bedürfnissen und Situationen. Klar ist:
Wohnen ist in jedem Lebensalter eine individuelle Frage
und muss dementsprechend individuell beantwortet werden. Die Fachstelle Alter und Familie hat in Zusammenarbeit mit der Pro Senectute Aargau einen Ratgeber entworfen, um diesen Fragen auf den Grund zu gehen.
Das Vorhaben: Roman. Georges Wieland.
Zürich: Rotpunktverlag, 2003
Ein Ausbruch aus der Alters- und Pflegestation
City-Nord – nichts einfacher als das, könnte
man meinen ... Fischer entwirft minutiös
seinen Plan und macht sich schliesslich behutsam an die Umsetzung. Dabei lernen wir die
Insassen des Heims kennen, mit ihren Macken
und ihren Fähigkeiten, die sich Fischer für sein
Vorhaben zunutze machen kann. Der Autor beschreibt witzig-ironisch den Alltag im Heim, die Entmündigung der Insassen und das Hereinbrechen der Aussenwelt in Gestalt von
Verwandten und Bekannten. Und entwirft ein Gegenszenario: Er schickt Fischer auf den Weg aus der Resignation zur
Selbstbestimmung, die seinesgleichen eigentlich nicht
zusteht.
Wie ich es will: 10 Entscheidungen, die jeder vor dem
Lebensende treffen sollte. Barbara Brüning, Laura Brüning,
Hans-Udo Zenneck. Weinheim: Beltz, 2015
Es lebt sich leichter, wenn wichtige Entscheidungen zum Lebensende rechtzeitig getroffen
sind: Wo und wie möchte ich sterben, und wer
steht mir bei? Was geschieht mit meinem
Körper und mit meinem Besitz? Welche Worte
und Rituale entsprechen mir? Ein Arzt, eine
Juristin und eine Philosophin zeigen Wege zu
einem Lebensende, das den persönlichen Wünschen und
Werten entspricht. Von der Patientenverfügung über Palliativmedizin, Sterbehilfe und Testament bis hin zum Begräbnis bietet dieses Buch umfassende Entscheidungshilfen und
ermutigt dazu, individuelle Vorstellungen zu verwirklichen.
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Leben, Tod und Selbstbestimmung: Über den Sinn des
Lebens, den Umgang mit Schicksalsschlägen, das Altern und
das Sterben. Denise Battaglia. Zürich: Beobachter, 2016
Der Beobachter-Ratgeber zeigt auf, wie wir
den Herausforderungen des Alterns offen und
möglichst selbstbestimmt begegnen können
und wie ein erfülltes Leben gelingen kann. Es
geht um Lebensqualität und Sinnfragen, die
sich jedem Menschen im Bewusstsein seiner
Endlichkeit stellen. Heute können wir in der Schweiz fast alles frühzeitig planen. Dieser Ratgeber informiert unterstützt
Sie dabei, sich klar zu werden, was Sie regeln wollen und
was ganz bewusst nicht.

Filme
Das Meer in mir. Ein Film von Alejandro Amenábar. Sogecine;
[Zürich]: Frenetic Films, 2005
Ramón (Javier Bardem) ist nach einem
Badeunfall vor 26 Jahren fast vollständig
gelähmt. Er nimmt sein soziales Umfeld mit
seinem Witz, seinem Charme und seiner Klarsicht ein und wird liebevoll von der Familie
umsorgt. Ramóns Welt gerät durch die Begegnung mit zwei Frauen in Bewegung: Julia will ihm als Anwältin zu seinem Recht auf Selbstbestimmung verhelfen, und
Rosa, eine einfache Frau aus dem Dorf, versucht ihn von
den Schönheiten des Lebens zu überzeugen. Beide sind bezaubert von Ramóns starker Persönlichkeit.
Bis zum Horizont, dann links! Ein Film von Bernd Böhlich,
[Berlin]: Good! Movies, 2012
Annegret Simon ist neu im Seniorenheim und
darüber nicht gerade begeistert. Zu Recht,
denkt sich Eckehardt Tiedgen, der ebenfalls
lieber allein als betreut wohnen würde. Bewegungstherapie und Lesenachmittage sind für
ihn der Inbegriff der Langeweile. Als die Senioren zu einem Rundflug geladen werden, hat Tiedgen eine
Idee, mit der er die schöne Annegret zu beeindrucken hofft.
Mutig kapert er die Maschine und per demokratischer Abstimmung beschliesst die Gruppe ihre eigene Entführung
ans Meer. Ausbrechen wollen sie, frei sein, ihren Sehnsüchten und Träumen die vielleicht letzte Chance geben. Doch
die Flugzeugentführung bleibt nicht unbemerkt ...

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

«Vieles im Leben mag vorbestimmt sein. Aber wie wir damit umgehen, entscheiden wir selbst»: Karin Schmidiger.

«Wir sind keine
Marionetten»
Karin Schmidiger leitet das Dienstleistungcenter Pfannenstiel von
Pro Senectute Kanton Zürich in Meilen. Wichtiges Anliegen ist ihr, mit guten
Informationen die Selbstbestimmung der Seniorinnen und Senioren zu fördern.
Text: Andrea Kippe

Foto: Renate Wernli

Wenn Karin Schmidiger mit Kurt Giezendanner,
dem regionalen Präsidenten der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden Kesb, zusammen von
Gemeinde zu Gemeinde reist, hat sie ein ganz
bestimmtes Ziel vor Augen: Sie will den Seniorinnen und Senioren die Skepsis davor nehmen, vorsorgliche Entscheidungen zu treffen (vgl. dazu
auch Beitrag Seite 16).
«Zentral ist für jeden Menschen die Frage, wer
ihn und seine Interessen vertreten soll, wenn er
aus irgendeinem Grund seine Urteilsfähigkeit verliert», erklärt Karin Schmidiger. Mit im Gepäck hat
sie jeweils den Docupass von Pro Senectute – ein
Dossier mit Informationen und verschiedenen Vor30
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sorgeformularen. «Ich habe festgestellt, dass sich
viele Seniorinnen und Senioren davor fürchten, im
Ernstfall der Kesb ausgeliefert zu sein. Dem ist
zwar überhaupt nicht so, aber die Kesb war halt
eine Zeit lang negativ in den Medien. Deshalb ist
es mir sehr wichtig, Informationen aus erster
Hand anzubieten. Vorsorgeaufträge sollten
aufgrund der Rechtslage getroffen werden, nicht
aufgrund von Schlagzeilen. Die Kesb ist gemäss
Erwachsenenschutzrecht dafür zuständig, dass ein
Vorsorgeauftrag tatsächlich in Kraft tritt.»
Gemeinsam stehen die Leiterin des Dienstleistungscenter Pfannenstiel und der Kesb-Vertreter
an gut besuchten Infoveranstaltungen Red und

lebensart

Antwort, schaffen Vertrauen und plädieren dafür,
«vorauszudenken und selbst zu entscheiden».
«Vieles im Leben mag vorbestimmt sein», ist Karin
Schmidiger überzeugt. «Aber wie wir damit umgehen, entscheiden wir selbst. Wir sind keine
Marionetten und es gibt immer einen Handlungsspielraum.»
Vom Sinn des Lebens
Das Thema Selbstbestimmung liegt Schmidiger
sehr am Herzen, auch persönlich. Es zieht sich wie
ein roter Faden durch ihr Leben. Als Jugendliche
beschäftigte sie die Suche nach dem Sinn des Lebens stark. Im Gegensatz zu einigen ihrer Freunde, die an der Frage zu verzweifeln drohten, machte sie sich daran, die Antwort auf eigene Faust im
fernen Ausland zu suchen. Sie riss von zu Hause
aus und reiste als Rucksacktouristin nach Südamerika, weil sie mit eigenen Augen sehen wollte,
worin Menschen den Sinn des Lebens sehen, die
in Armut leben. Sie fand heraus, dass es die Familie ist, die diesen Menschen Halt gibt. «Alle sind
dort aufeinander angewiesen und müssen ihre
Rolle einnehmen, damit das System funktioniert»,
lautete die Erkenntnis.
Kaum zurück in der Schweiz, wurde Schmidiger Mutter. Seither bestimmen familiäre Beziehungen ihr Leben. Sie stehe heute inmitten der
Generationen, sei Tochter, Mutter und Grossmutter gleichzeitig.
Chefin und Vermittlerin
Als Leiterin des Dienstleistungscenters Pfannenstiel stellt Karin Schmidiger dessen Betrieb sicher.
Sie gewährleistet, dass die sieben Teammitglieder
ihre Aufgaben möglichst gut und (natürlich)
selbstbestimmt erfüllen können. «Ich sehe mich
in einer Vermittlungsposition zwischen dem gesellschaftlichen Umfeld und unserern Aufgaben.
Auf die Bedürfnisse der älteren Menschen in der
Region Pfannenstiel möchten wir mit entsprechenden Dienstleistungen reagieren können.»
Zum Beispiel hätten die Anfragen bei der Sozialberatung in den letzten Jahren sehr zugenommen. «Wir haben aber deswegen nicht mehr Ressourcen zur Verfügung. Als Leiterin ist es meine
Aufgabe, zusammen mit den Mitarbeitenden
einen Weg zu finden, wie wir es trotzdem schaffen
können. Ich habe das grosse Glück, von belastbaren, eigenverantwortlichen und selbstständigen
Mitarbeitenden umgeben zu sein. So kann ich
mich vorübergehend sogar für das Pilotprojekt
CareNet+ engagieren.»
Damit alle Bescheid wissen
Für sich selbst hat Karin Schmidiger längst den
Docupass ausgefüllt. Sie hat festgehalten, was für

sie Lebensqualität bedeutet, ihre Einstellung zum
Leben und Sterben beschrieben und in welchem
Zustand sie lebensverlängernde Massnahmen
wünscht oder ausschliesst. Es gehe nicht darum,
einzelne Massnahmen abzulehnen, sondern vielmehr für das medizinische Personal und die Angehörigen eine gute Entscheidungsgrundlage für
das weitere Vorgehen zu schaffen. Sie hat die Vorsorgedokumente also nicht nur für sich selbst
verfasst, denn sie weiss: «Für die Angehörigen ist
es entlastend, wenn sie bei schwerwiegenden Entscheidungen bewusst gemäss dem Willen des
betroffenen Menschen handeln können, ohne sich
lange zu hintersinnen. Für die Vorsorgedokumente muss man sich allerdings etwas Zeit nehmen.
Meistens wird nämlich innerhalb der Familie ein
interessanter Prozess ausgelöst, innerfamiliäre
Positionen und Rollen kommen zum Tragen und
und Wertediskussionen müssen geführt werden.»
Energien ausgleichen
Nach Hobbys gefragt, zuckt Karin Schmidiger mit
den Schultern. «Als berufstätige Familienfrau
bleibt mir nicht viel Zeit für spezielle sportliche
oder kreative Steckenpferde.» Ihre beiden Enkelbuben profitieren von der Pfadi-Vergangenheit
ihrer Grossmutter. Sie sei gerne im Wald mit ihnen; von der Schnitzeljagd bis zum Feuermachen
reichen die gemeinsamen Aktivitäten.
Um ihre Batterien zu laden, achtet Karin
Schmidiger generell auf ein ausgeglichenes Leben
mit genügend Schlaf. Sie beginnt den Tag achtsam
und öffnet sich bewusst für mögliche Entscheidungsspielräume. Und wenn sie abends nicht zu
müde ist, reflektiert sie ihr Verhalten und die Bedingungen und verändert, was verändert werden
muss oder kann. Anstehen lässt sie nichts, sie will
Kapitänin am Ruder ihres eigenen Bootes sein.
Und für den Fall, dass sie es einmal doch nicht
sein sollte, hat sie ja vorgesorgt.
Inserat

Spiritualität und Älterwerden. «Die längste Reise
ist die Reise nach innen» mit Doris Held, 28. – 30.9.
Heilsames Berühren. Handauflegen – ein jahrhundertealtes,
spirituelles Heilritual mit Anemone Eglin, 7. – 9.12.
KlosterTage im Advent. Vorbereitung auf Weihnachten
mit Theo Haupt, 29.11. – 1.12., resp. 13. – 15.12.
Weitere Informationen und Angebote: www.klosterkappel.ch
Kloster Kappel, 8926 Kappel am Albis, Tel. 044 764 88 30
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Die Unermüdliche
Ursula Hauser hilft Menschen in Krisengebieten ihre Traumata zu bewältigen und bereist
sogar das Pulverfass Gaza. Auf ihren Missionen bestätigt sich das Lebensmotto der politisch
aktiven Achtundsechzigerin: Nichts ist unmöglich!
Text: Beat Grossrieder

Foto: Annick Ramp

Während Israel die pompösen Feiern
zum 70. Jahrestag seiner Staatsgründung in Angriff nimmt, macht sich Ursula Hauser auf den Weg in den Gazastreifen, um dort still ihrer Arbeit
nachzugehen. Am Grenzposten Erez,
wo israelische Soldaten mit griffbereitem Gewehr jeden Übertritt kontrollieren, klopft der Schweizerin das Herz
bis zum Hals. Obschon die 72-jährige
gebürtige Zürcherin den Küstenstreifen bereits an die dreissig Mal bereist
hat, ist es immer wieder ein Abenteuer.
2014, auf dem Höhepunkt der letzten
Konfliktwelle, wurde ihr der Zutritt einmal ganz verweigert.

Ursula Hauser (72) war schon immer eine
Aktivistin. Um zu helfen und zu unterstützen,
reist sie auch immer wieder in Krisengebiete.
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Engagement im Palästinensergebiet
Seit die Hamas das Palästinensergebiet
kontrolliert und Israel stärker auf Konfrontation geht, sei die Lage «brenzlig
geworden», erzählt Hauser nach der
Rückkehr im Café Odeon, einem ihrer
Lieblingslokale in Zürich. Ihr Gesicht
ist braungebrannt und furchig, die wachen Augen und die bunt bestickte
Weste strahlen ungebrochene Lebenskraft aus. Die knapp zwei Millionen
Gaza-Bewohner seien fast vollständig
von ausländischer Hilfe abhängig, die
Arbeitslosigkeit sei erdrückend. «Abschottung und Gewalt haben enorm
zugenommen, die Situation ist desolat»,
sagt sie.
Während der sechs Tage ihres Aufenthalts habe sie miterlebt, wie Heckenschützen mehrere demonstrierende Palästinenser erschossen hätten.
Zudem habe sie noch das surrende
Geräusch der Drohnen im Ohr, die Israel nonstop kreisen lasse. «Die Droh-

nen werfen aggressives Tränengas ab
– ich habe Menschen gesehen, bei denen es zu Krämpfen gekommen ist.»
Gemeinsam mit der Ärztin Maja
Hess (60), die als Präsidentin von Medico International Schweiz die Aktion
betreut, reist Hauser seit 1998 regelmässig ins Palästinensergebiet. 2002
hat das Duo in Gaza-Stadt mit einer
lokalen Poliklinik einen Lehrgang für
Psychodrama gegründet und ist seither
zweimal jährlich für rund zwei Wochen
dort. Die Methode hilft Menschen traumatische Erlebnisse zu verarbeiten,
etwa wenn sie Angehörige verloren
haben oder gefoltert worden sind.
«Gerade jetzt will ich die Leute nicht
hocken lassen», sagt Hauser. Das entspreche ihrem Lebensmotto: «Das geht
nicht – das gibt es bei mir nicht. Erscheint eine Situation aussichtslos,
sage ich mir: Jetzt erst recht!».
Traumatische Erlebnisse
Woher nimmt die Frau die Energie dafür? Hauser, 1946 in einer gutbürgerlichen Familie in Kilchberg ZH geboren,
wurde mit 19 Jahren von ihrem ersten
Freund schwanger – und beschloss
abzutreiben. Ein traumatisches Erlebnis, das die junge Frau auf ihre Art
bewältigte. Sie trampte nach Kalifornien, wo der «Summer of Love» in Gang
war (siehe Box).
Zurück in Zürich, machte sie eine
Psychoanalyse, studierte Psychologie
und unterrichtete nebenher Migrantenkinder. Mitte der 1970er Jahre knüpfte
sie Kontakte zu Lateinamerika und partizipierte am Kampf gegen autoritäre
Regime. In Nicaragua lernte sie Antonio Grieco kennen, einen Weggefährten
Che Guevaras aus Uruguay, den sie im
Dschungel heiratete. Das Paar lebte 16
Jahre zusammen, bis Grieco an den
Spätfolgen der Folterungen durch die
Militärdiktatur starb.
Ungerechtigkeiten bekämpfen
Auch diese Erfahrung ist eine Energiequelle für Hauser. Ungerechtigkeiten,
egal, wo auf der Welt sie passieren,
muss sie bekämpfen. Neben Gaza ist
sie in Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Kuba, Nicaragua und Uruguay
aktiv. Heute verbringt die Unermüdliche die Sommermonate in einem Boots-

haus am Thunersee, im Winter lebt sie
in ihrer zweiten Heimat Costa Rica und
bereist von dort aus ganz Lateinamerika. Ein besonderes Pilotprojekt, das
sogar die Polizeidirektion des Landes
unterstützt, verfolgt sie in Uruguay:
«Ich bringe erstmalig die Enkel der Opfer und der Täter der Militärdiktatur
zusammen, damit sie ihre Vergangenheit bewältigen können.»

«Das geht nicht – das
gibt es bei mir nicht.»

In Gaza haben Ursula Hauser und
Maja Hess Ärzte, Krankenschwestern,
Psychologinnen und Sozialarbeiter mit
Erfolg in Psychodrama unterrichtet.
Diese Schlüsselpersonen geben ihr
Wissen nun an Studierende weiter, die
ihrerseits mit Kindern, Frauen und
Flüchtlingen arbeiten. Schön und gut
– aber was nützt dies angesichts der
nicht enden wollenden Gewalt? «Es ist
natürlich bloss ein Tropfen auf den
heissen Stein», sagt Hauser. «Aber es
stärkt die einzelnen Menschen vor Ort
und gibt ihnen als Gruppe das Gefühl
von Würde zurück.»
Psychodrama funktioniert in Gruppen von maximal 20 Personen. Die Teilnehmenden bestimmen selbst ein
Thema, das sie mit dem Mittel des Stegreiftheaters anpacken wollen. Damit ist
sichergestellt, dass die Gruppe nur so
weit den Finger in die Wunden legt, wie
es alle verkraften können. Jedes Mitglied übernimmt verschiedene Rollen
– Täter, Opfer, Zaungast. «So kann man
eine Situation im Kollektiv bearbeiten,
es entsteht eine wohltuende Dynamik»,
erklärt sie.
Gefühle von Ohnmacht und Erniedrigung werden gemildert, die eigene
und die kollektive Identität gestärkt.
Hauser: «Meist geht es zunächst um
Trauerarbeit. Aber dann schaut man
nach vorne und findet in der Gruppe
Kraft, das eigene Leben wieder in die
Hand zu nehmen. Die Menschen sollen
nicht den Kopf hängen lassen, aber
auch nicht blindlings Rache üben; das

Psychodrama stärkt sie im gewaltlosen
Widerstand.»
«Die traumatischen Erfahrungen
hocken in unseren Eingeweiden und
belasten uns – bis wir aktiv etwas dagegen tun», sagt Hauser. Werde nichts
unternommen, komme es zu Depressionen, Migräne, Magengeschwüren, im
Extremfall zu Suiziden und Amoktaten.
Hauser berichtet von einer Frau, die
«wie ein Häufchen Elend» in eine Gruppe gekommen sei.
Jahrelang habe es sie belastet, dass
ein junger Palästinenser umgebracht
wurde, weil er ihr das Leben gerettet
habe. Erst als sie den Tod des «Märtyrers» in der Gruppe betrauern konnte,
ging es ihr auf einen Schlag besser. «Sie
blühte auf wie eine Blume», erzählt Ursula Hauser mit glänzenden Augen,
«sie war nicht mehr wiederzuerkennen.» 

«Summer of Love»
Ursula Hauser war 21-jährig, als die
Hippie-Welle im Zenit stand und viele junge Menschen von London bis
San Francisco den Summer of Love
1967 zelebrierten. Das Jahr vor 1968
war geprägt vom Wunsch, die Gesellschaft sanft zu verändern; geeint
wurde die Bewegung vor allem durch
die starke Ablehnung des Vietnamkrieges. Mitten drin war Ursula Hauser. In einem Buch, das kürzlich im
Zürcher Verlag Seismo erschienen
ist, berichtet sie ausführlich über die
damalige Zeit und wie sie nach der
Rückkehr in die Schweiz zur politisch
aktiven Achtundsechzigerin wurde.
Das Buch von Beat Grossrieder zeigt
auf, dass der Summer of Love auch
in der Schweiz und insbesondere in
Zürich stattgefunden hat — wenn
auch in eher zwinglianischer Bescheidenheit:
Das Jahr mit den
Blumen im Haar.
Der Summer of
Love 1967 in
Zürich. 256 Seiten, Seismo-Verlag, Zürich 2017,
38 Franken.
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«Es ist ein gutes Gefühl, dass wir alle wichtigen Vorsorgeaspekte regeln können, damit es in unserem Sinne weitergeht»: Elrina (73) und
Foto: Raiffeisen Schweiz
Gianni Bombèn (76) aus Thalwil.

... ausser man tut es
Es gibt nichts Gutes ausser
man tut es: Nach dem neuen
Erwachsenenschutzgesetz hat
jeder Mensch das Recht, über
sein Leben im Alter und auch
im Ernstfall selber zu
bestimmen. Das Ehepaar
Bombèn steckt mitten in
diesem Prozess – und erzählt.
Text: Linda Vögeli

«Ich bin Elrina Bombèn und seit 52 Jahren mit meinem lieben Gianni Bombèn
verheiratet», stellt sich Elrina Bombèn
bei der Begrüssung vor. «Wir haben einen Sohn, eine Schwiegertochter und
wohnen in Zürich und im Tessin, wo ich
aufgewachsen bin.» Sie strahlt hinüber
zu ihrem Mann, er stimmt seiner Frau
nickend zu, lächelt zurück. «Ja, meine
Frau ist ein energiegeladener Mensch»,
34
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fügt er beschwingt an, «wir sind zwar
pensioniert, von Ruhestand kann aber
keine Rede sein.» Der erste Eindruck?
Die beiden lieben sich und ihr Leben.
Der 76- und die 73-Jährige haben
sich an diesem Morgen in der Raiffeisenbank Thalwil eingefunden, um zu
erzählen, wie es kam, dass sie damit
angefangen haben, konkrete Antworten zu suchen auf Fragen, die ans Lebendige gehen: Wer soll für mich entscheiden, sollte ich dereinst nicht mehr
selbst dazu fähig sein? Welche lebensverlängernden Massnahmen möchte
ich nach einem schweren Unfall? Wer
erbt was, wenn ich sterbe? Wo möchte
ich bestattet werden? Alles Themen, an
die niemand gerne denkt – aber um die
auch der Mensch nicht herumkommt.
Wichtige Weichenstellung
Dass das Gespräch über diesen Prozess
in der Hausbank der Bombèns stattfindet, kommt nicht von ungefähr. Grund
dafür ist ihr Kundenberater Maximilian
Peyer. «Er ist uns über die Jahrzehnte
zu einem engen Vertrauten geworden»,

sagt Elrina Bombèn. Er hat beiden ans
Herz gelegt, sich mit diesen Fragen zu
befassen. Warum? Peyer: «Gemäss dem
neuen Erwachsenenschutzgesetz hat
jeder Mensch das Recht, sein Leben
selbstbestimmt und nach dem eigenen
Willen zu gestalten.» Um dieses Recht
wirksam auszuüben, braucht es Efforts

Wussten Sie, dass
Raiffeisen ...
• 25 Prozent der Vorsorgegelder in
der Schweiz verwaltet?
• 1'000 Experten in der Vorsorgeund Pensionsberatung tätig sind?
• für 500'000 Kundinnen und Kunden ein Vorsorgekonto verwaltet?
Im Schnitt sparen Raiffeisen-Kunden
1'700 Franken Steuern pro Jahr mit
der Säule 3a. 63 Prozent der Erwerbstätigen zahlen regelmässig in
diese private Vorsorge ein.
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jedes Einzelnen. Es gibt vieles durchzudenken, sich über manches klar zu
werden und dann eine Reihe von Dokumenten vorzubereiten, zu unterzeichnen, zu hinterlegen. Konkret sind dies
der Vorsorgeauftrag, die Patientenverfügung, die Anordnung für den Todesfall sowie das Testament (siehe Box).
Diese
Weichen zu stellen, setzt vor allem
eines voraus: die Bereitschaft, sich mit
der letzten Phase des Lebens zu beschäftigen. Es bedeutet nicht nur emotional, sondern auch zeitlich einigen
Aufwand. «Klar muss man sich Zeit
nehmen und Gedanken machen, aber
es geht ja auch um viel», sagt Peyer.
Er hat dem Ehepaar Bombèn den
Docupass von Pro Senectute mit nach
Hause gegeben, in dem sämtliche Dokumente enthalten sind. «Der Docupass ist ein umfassendes Dossier für
die eigene Vorsorge», sagt Maximilian
Peyer, «und stellt sicher, dass nichts
vergessen geht.» Elrina und Gianni
Bombèn haben es nun in der Hand, sich
einzeln damit zu beschäftigen. Heute
Morgen finden die beiden beim Interview heraus, dass sie bereits fertig sind
mit den Anordnungen für den Todesfall
– und sehr ähnliche Wünsche haben.
Elrina Bombèn möchte, dass ihre Asche
im Wald hinter ihrem Haus im Tessin
verstreut wird. Gianni Bombèn, geboren in Ligurien, wünscht seine Asche
zurück ins Ligurische Meer.
Stein ins Rollen bringen
Die beiden reden darüber mit der gleichen Leichtigkeit, mit der sie sich eingangs vorgestellt haben. «Ich schätze
es, dass man alles selber bestimmen
kann», sagt Elrina Bombèn, «und bin
wirklich sehr froh, dass wir das endlich
in Angriff nehmen.» Freunde sind gestorben, das Leben von Bekannten hat
dramatische Wendungen genommen.
Auch sie selbst waren schon sehr
krank. «Trotzdem habe ich diese Themen immer vor mir hergeschoben»,
sagt er, «und würde sie wohl noch heute vor mir herschieben, hätte unser
Kundenberater uns nicht dazu ermuntert, sich endlich damit auseinanderzusetzen.»
Er ist offensichtlich froh darüber,
dass der Stein nun ins Rollen gekom-

Kooperation von Raiffeisen
und Pro Senectute
Raiffeisen und Pro Senectute arbeiten
eng zusammen, um ältere Menschen
beim Schritt in die dritte Lebenshälfte
zu begleiten. Informieren Sie sich bei
Ihrer Raiffeisenbank.

men ist, diese wichtigen Aspekte des
Lebens auszuleuchten und festzulegen,
was wann wie wo wer. «Es ist beruhigend zu wissen, dass ich alles regeln
kann, damit es im eigenen Sinn weitergeht», sagt er mit Betonung auf «eigenen Sinn». Gianni Bombèn hat sich in-

zwischen eingehend informiert und
weiss: Wer nicht selbst bestimmt, über
den bestimmen dereinst Paragraphen
und die KESB. «Spätestens da wurde
mir klar, dass ich das Heft selbst in die
Hand nehmen möchte», sagt er, «der
Docupass ist eine grosse Hilfe.»
Indem die Bombèns Vorsorgeauftrag,
Patientenverfügung, Anordnung für den
Todesfall und das Testament erstellen,
bleiben sie selbstbestimmt. Zudem nehmen sie ihrem Sohn und der Schwiegertochter schwere Lasten von den Schultern. «Wir haben oft mitbekommen,
dass betroffene Angehörige in Arbeit
und Überforderung gerieten, weil für
diese Situationen nicht umfassend vorgesorgt worden ist», sagt sie.
Deshalb hätten sie sich entschieden,
es anders zu machen.» Elrina Bombèns
Rat an Sie, liebe Leserin, lieber Leser:
«Packen Sie es an, sorgen Sie besser
heute als morgen vor, es ist nie zu früh,
aber schnell zu spät.» 

Selbstbestimmt vorsorgen

Der Docupass von Pro Senectute
Selbstbestimmt leben heute – und später
 orsorgeauftrag: Damit können Sie festlegen, wer im Fall, dass Sie urteilsunfähig
V
werden, für Sie entscheidet und handelt. Ohne Vorsorgeauftrag übernimmt die
KESB.
Tipp: Informationen erhalten Sie bei den regionalen KESB. Für die Gültigkeit
muss der Vorsorgeauftrag gewisse formale Anforderungen erfüllen.
Patientenverfügung: Darin halten Sie Ihre Wünsche zur medizinischen Behandlung fest oder bestimmen einen Menschen, der im Ernstfall für Sie entscheidet.
Tipp: Gehen Sie die verschiedenen Punkte durch, fragen Sie nach, was die medizinischen Begriffe bedeuten, besprechen Sie Ihre Vorstellungen mit Ihrem Hausarzt. Auch Organisationen, die eine Patientenverfügung herausgeben
(zum Beispiel Schweizerische Herzstiftung), Organisationen im Bereich Palliative
Care sowie Krankheitsliegen (etwa Krebsliga) halten Informationen bereit.
Anordnung für den Todesfall: Sie bestimmen Bestattungsart, Todesanzeige,
Trauerfeier.
Tipp: Hier sind Sie absolut frei in der Ausgestaltung Ihrer persönlichen Wünsche.
 estament: Sie verfügen darüber, wie Ihr Nachlass – innerhalb des Rahmens des
T
Erbrechts – verteilt werden soll.
Tipp: Lassen Sie sich hierbei von Ihrer Bank, einem Anwalt oder Notar beraten
und begleiten. Gesetzliche und formale Anforderungen beachten.
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Flughafenführung
mit Rundfahrt

Leserangebot
Wann
Dienstag, 4. September 2018, 14.00–16.30 Uhr

Erleben Sie den Flughafen Zürich hautnah: Lassen Sie
sich in die faszinierenden Airport-Abläufe einführen.
Vom Check-in geht es ins Airside Center, die Drehscheibe
für alle abfliegenden Passagiere. Die Fahrt mit der Skymetro
und das Dock E sind weitere Highlights. Eine Busfahrt
über das Vorfeld und ein Stopp am Pistenkreuz runden die
Besichtigung ab.

Anmeldung per E-Mail an events@pszh.ch oder mit untenstehendem
Talon. Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Die Teilnahme wird bestätigt – bitte nehmen Sie die Bestätigung mit. Absagen
werden aus administrativen Gründen keine verschickt.

Flughafenführung mit Rundfahrt
Ich melde

Wo
Besammlung: Treffpunkt 2, Ankunft Terminal 2
Preis
CHF 20.– pro Person
Wichtig
>	Nur für Personen geeignet, die gut zu Fuss sind
>	Pass oder ID mitnehmen
>	Grosse Taschen vor der Führung in einem Schliess
fach deponieren
>	Verboten während der Besichtigung:
-	Mitführen gefährlicher Gegenstände
-	Mitführen von Flüssigkeiten
- Fotografieren der Sicherheitseinrichtungen und
deren Personal (ansonsten ist Fotografieren erlaubt)
Anmeldung
Bis Montag, 27. August 2018
Max. 40 Teilnehmende

Talon an :
Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145,
Postfach, 8032 Zürich, events@pszh.ch

(Anzahl) Person(en) an für die Führung vom

Dienstag, 4. September 2018, 14.00–16.30 Uhr

Vorname, Name
Strasse

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift

36

Visit Herbst 2018

Selbstbestimmte Vorsorge
Leben heisst, die Gegenwart zu gestalten und zu geniessen.
Trotzdem sollten Gedanken an die Zukunft nicht verdrängt
werden. Viele Menschen haben deshalb das Bedürfnis,
ihre persönlichen Angelegenheiten frühzeitig zu regeln.
In sieben Informationsveranstaltungen bietet Pro Senectute
Kanton Zürich in Zusammenarbeit mit dem Kooperations
partner Raiffeisen einen Überblick über Aspekte der
selbstbestimmten Vorsorge. Im Fokus stehen Themen wie
Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung sowie Ehe- und Erbrecht.

Leserangebot
Wann und Wo
> Donnerstag, 27.9.2018, 18.30–20.30 Uhr,
Gemeindesaal Schulhaus Weid,
8915 Hausen am Albis
> Mittwoch, 10.10.2018, 18.30–20.30 Uhr,
Hotelfachschule Belvoirpark, 8002 Zürich
> Montag, 22.10.2018, 18.30–20.30 Uhr,
Vogtei, Zehntensaal, 8704 Herrliberg
> Mittwoch, 7.11.2018, 18.30–20.30 Uhr,
Mehrzwecksaal der Freien Evangelischen
Kirchgemeinde, 8623 Wetzikon
Preis
Kostenlos
Anmeldung
Bis 7 Tage vor Veranstaltung möglich.

Anmeldung per E-Mail an events@pszh.ch oder mit untenstehendem
Talon. Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Die Teilnahme wird bestätigt – bitte nehmen Sie die Bestätigung mit. Absagen
werden aus administrativen Gründen keine verschickt.

Informationsveranstaltung
Selbstbestimmte Vorsorge
Ich melde

Talon an:
Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145,
Postfach, 8032 Zürich, events@pszh.ch

Person(en) an für die Informationsveranstaltung vom

Donnerstag, 27.9.2018, Hausen am Albis
Mittwoch, 10.10.2018, Zürich
Montag, 22.10.2018, Herrliberg
Mittwoch, 7.11.2018, Wetzikon
Vorname, Name
Strasse

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift
Visit Herbst 2018
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Vorbei an idyllischen Landwirtschaftsbetrieben gelangen wir auf den «Chnubel».

Unterwegs
im Herzen
der Schweiz
Eine eher längere und ziemlich anstrengende Wanderung
hat die Wandergruppe Dänikon-Hüttikon ins Emmental
unternommen. Die Eckwerte: 700 Meter aufwärts und viel
Landschaft, dafür keinen Regentropfen.
Text und Fotos: Robert Bösiger

Bei der Ankunft am Bahnhof Oberdiessbach ist der Himmel mit dunklen Wolken verhangen. Es sieht nach Regen
aus. Wanderleiter Ernst Fiechter und
seine Wandergruppe Dänikon-Hüttikon
vermag das nicht aus der Fassung zu
bringen. Im Café Bistro «Moschti» gibt’s
erst mal den Startcafé und ein Gipfeli
zur Stärkung. Das Personal wünscht
uns Wetterglück, glaubt aber nicht
ganz daran.
Los geht es. Vorbei an der 1498 erbauten stattlichen Kirche verlassen wir
die 3500-Seelen-Gemeinde. Hätten wir
genügend Zeit, hätten wir womöglich
das Neue Schloss Oberdiessbach besucht. Der Landsitz gilt als einer der
vornehmsten der französischen Spätrenaissance im Bernbiet. Er entstand
neben dem nördlich gelegenen «Alten
Schloss» von 1546, das ein Jahrhundert
lang den Herren von Diesbach als
Stammsitz gedient hatte.
Heuduft in der Luft
Wir erreichen den ausserhalb gelegenen Friedhof Haslifeld. Die Getreide-
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felder rechter Hand stehen in sattem
Grün; die Regengüsse und die warmen
Temperaturen der vergangenen Tage
haben sie gedeihen lassen. Und weil
die Bauern ihre ersten Heuernten eingefahren haben, liegt gleichzeitig frischer Heuduft in der Luft.
Unser Weg führt uns zügig bergan
vorbei an typischen Emmentaler Bauerhäusern. Über unseren Köpfen düsen
Kampfjets vorüber. Stetig führt der Weg
nach oben und wir geraten ordentlich
ins Schwitzen. Das Wetter hält sich gut,
zwischendurch scheint die Sonne. Wir
sind nicht unglücklich, schützt uns das
Blätterdach vor allzu starker Sonneneinwirkung. Nach gut einer Stunde
Wanderzeit erreichen wir den «Güggel»
(1027 m ü. M.). Von hier aus hätte man
einen traumhaften Blick in die Berner
Alpen. Sagt der Wanderleiter. Hätte,
weil am Horizont derzeit kräftige Wolken zu sehen sind. Aber der Blick hinunter ins Tal ist auch nicht ohne.
Nicht mehr so steil, aber noch immer aufwärts geht es nach der Pause
weiter. Mehr oder weniger dem Grat
entlang wandern wir im Auf und Ab
durch den Hohwald. An der Flanke des
Chnubels kommen wir auf offenes Gelände. Erwartet werden wir von einer
kleinen Herde schwarzer Schafe.
Auf dem Sonnenweg
An Kuhweiden vorüber wandern wir zu
den beiden Weilern Aebersold; für einige Minuten müssen wir auf Hartbelag
gehen. Langsam macht sich ein Hüngerchen breit. Doch erst geht es ziemlich stotzig bergauf – auf einer Betonstrasse. Am Waldrand erreichen wir
den Brätliplatz Aebersold, angelegt
durch den Rotary Club Konolfingen.
Nun dauere es noch rund eine Stunde
bis zum Mittagessen, ködert der Wanderleiter. Weiter geht es. Ab Ringgis auf
dem Sonnenweg.
Beim Hof «Ringgis» (1165 m ü. M.)
erblicken wir den wohl bekanntesten
Sportler aus der Region: In voller Lebensgrösse prangt Motorrad-Crack
«Tom» Lüthi an einem Scheunentor.
Langsam, aber sicher verläuft der Weg
wieder etwas flacher, weist sogar tendenziell abwärts. Wir gelangen zu
einem einen Weiler namens Mühleseilen (1068 m ü. M.). Von hier aus wäre

Immer wieder treffen wir auf die typischen Emmentaler Bauernhöfe.

Pfarrkirche in Röthenbach im Emmental.

man in 20 Minuten beim sagenumwobenen «Chuderhüsi». Seit einigen Jahren ist die Ausflugsbeiz Teil der Stiftung El Rafa und bietet Menschen mit
Suchtproblemen, psychischen Störungen und problematischen Lebenssituationen Unterstützung.
Auf halbem Weg zwischen Mühleseilen und Chuderhüsi im Goucherewald
befindet sich der bekannte Aussichtsturm. Vor 17 Jahren wurde der 42 Meter
hohe Holzturm ein Raub der Flammen,
wurde aber wieder aufgebaut. Man sagt,
es erwarte einen bei schönem Wetter ein
eindrückliches Panorama von den Berner Alpen bis hin zum Schwarzwald.
Freilich müssen zuvor die 195 Treppen-

stufen und eine allfällige Höhenangst
überwunden werden. Unser «Loch im
Bauch» meldet sich. So sind wir froh, als
wir nach dieser gut dreistündigen Wanderung nun das «Café Edelweiss» erreichen. Dieses kleine, aber feine Gasthäuschen bei Mühleseilen wird von
Marianne Habegger geführt. Sie serviert
uns Spaghetti mit drei verschiedenen
Saucen plus Salat. Kaum sitzen wir in
der Gaststube, fallen draussen einige
Regentropfen.
Gestärkt machen wir uns daran, den
Heimweg anzutreten. Dazu wandern
wir auf Naturpfaden ins Tal hinunter
nach Röthenbach im Emmental. In gut
einer Stunde erreichen wir die Gemeinde, die zu den waldreichsten der
Schweiz zählen soll. Von weit her erblicken wir die Pfarrkirche, die erst zu
Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut
wurde. Das bekanntere Gotteshaus, die
Kirche Würzbrunnen, bekommen wir
heute nicht zu Gesicht. Diesen Besuch
sparen wir uns für ein anderes Mal auf:
Diese Kirche, gut 1000 Jahre alt, war
früher bekannter Wallfahrtsort. Berühmt ist sie auch durch die Gotthelf-Verfilmungen (zum Beispiel «Ueli
der Knecht»), was ihr den Namen «Gotthelf-Kirche» eintrug.
An der Bushaltestelle (824 m ü. M.)
werden wir vom Bus mitgenommen. Er
führt uns nach Signau, wo wir die S2
nach Langnau und Bern nehmen. Von
da geht es via Olten zurück ins Zürcher
Unterland. Und dies, ohne dass wir
einen Tropfen Regen hätten in Kauf
nehmen müssen.
>>
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Wegweiser
VOLKSHOCHSCHULE
ZÜRICH

Hinfahrt
Von Otelfingen via Baden und Olten nach Bern,
von da via Konolfingen nach Oberdiessbach.
Wanderzeit
Zirka 4 ¾ Stunden für rund 14 Kilometer;
Aufstieg 701 Meter, Abstieg 480 Meter.
Sehenswürdigkeiten
Schloss Oberdiessbach; Kirche Oberdiessbach;
Aussichtspunkt «Güggel»; Aussichtsturm Chuderhüsi; Kirche Würzbrunnen und Kirche Röthenbach

Einkehrmöglichkeiten
Café Bistro «Moschti», Bahnhofstrasse 15,
3672 Oberdiessbach; 031 771 15 15
(Mi+Sa: Nachmittag und So geschlossen)
Bergrestaurant «Ringgis»,
Familie Graber, 3673 Linden; 031 771 11 82
http://ringgis.ch
«Edelweiss Café-Bar» Mühleseilen,
Familie Habegger, 3538 Röthenbach;
077 481 66 94;
http://cb-edelweiss.ch (Mo+Di geschlossen)

Humanistische Allgemeinbildung,
Kommunikation, Gestaltung, Bewegung, Sprachen.
1918/1919: Ein Jahreswechsel voller Hoffnung
Di 8.1. – 12.2., 6x, 19:30 – 20:45, Uni Zürich-Zentrum
Solo, stark und lebensfroh
Di 23.10. – 4.12., 7x, 19:30 – 21:00, Uni Zürich-Zentrum
Englisch, Italienisch, Spanisch für SeniorInnen
Kursstart ab Oktober
Qi Gong Basiskurs 50+ –
Stabilität, Flexibilität, Koordination
Di 30.10. – 11.12., 7x, 09:30 – 10:45, VHS B50, Kulturpark
Programm, Anmeldung
Volkshochschule Zürich 8001 Zürich
044 205 84 84 www.vhszh.ch info@vhszh.ch
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Bergrestaurant «Chuderhüsi», Chuderhüsi 254,
Röthenbach i. E.; 034 491 14 22;
http://chuderhuesi.elrafa.ch (Mo+Di geschlossen)
«Gasthof Bären»,
Dorf 22, 3538 Röthenbach; 034 491 14 02
Restaurant Moo-Pintli, Familie Siegenthaler,
Moos 120, 3538 Röthenbach; 034 491 20 01;
www.moospintli-roethenbach.ch (Mo geschlossen)
Rückweg
Ab Röthenbach i.E: mit dem Bus nach Signau und
von dort mit der Bahn nach Bern, Baden und zurück
Richtung Otelfingen.
Wandergruppe Dänikon-Hüttikon:
Charlotte und Ernst Fiechter, Rebweg 6,
8115 Hüttikon; Tel. 044 844 13 80;
ernst.f@bluewin.ch
www.pszh.ch/gruppe/wandergruppe-daenikon-und-huettikon

publireportage

Der Vierwaldstättersee ist einer der schönsten Seen der Schweiz. Das Hotel Rigi in Vitznau verwöhnt Sie mit modernen Zimmern, gemüt
licher Atmosphäre, gutbürgerlicher Küche und freundlichem Service.

Mediterranes Flair in der Zentralschweiz
Vitznau liegt am Ufer des Vierwaldstättersees und
schmiegt sich an den Südfuss der Rigi. Dank der
geschützten Lage verfügt das Dorf über ein
aussergewöhnlich mildes Klima, das Palmen und
Feigen gedeihen lässt. Gut gehen lassen es sich
auch die Gäste im Hotel Rigi.
Das charmante und familiengeführte Hotel Rigi liegt im
 entrum von Vitznau, wenige Meter von der Talstation der
Z
Vitznau-Rigi-Bahn entfernt. In 35 Minuten bringt Sie die
erste Zahnradbahn Europas bis nach Rigi Kulm, auf die
Königin der Berge, und eröffnet Ihnen ein 360o-Panorama
von den Alpen bis zum Schwarzwald.
Gleich neben der Talstation befindet sich die Schiffstation
Vitznau. Hier machen die Motor- und Dampfschiffe der
Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees auf ihren
täglichen Rundfahrten Halt. Das traditionsreiche 3-Stern-
Hotel Rigi bildet damit den idealen Ausgangspunkt für Ausflüge rund um den Vierwaldstättersee und in der Zentralschweiz.
Machen Sie es sich bequem in gemütlich eingerichteten
Zimmern mit zeitgemässem Komfort. Im Restaurant werden
Sie sich genauso wohl fühlen: ob im Rigi-Stübli, im Saal oder

auf der mediterranen Gartenterrasse. Zu jeder Jahreszeit
erwartet Sie gepflegte Gastlichkeit in gemütlichem Ambiente mit einer saisonalen, gutbürgerlichen Küche auf hohem
Niveau. Geniessen Sie dabei einen der schönsten Sonnenuntergänge, die es gibt. Wir freuen uns darauf, Sie verwöhnen zu dürfen.
Ferienaktion für Visit-Leserinnen und -Leser
20 Prozent Rabatt auf Buchungen von mindestens 4 Nächten.
Gültig für Buchungen bis zum 7. November (letzte Anreise).
Buchbar telefonisch oder online mit Promo Code «Visit».

Weitere Informationen und Buchungen :
Hotel Rigi
Seestrasse 65
6354 Vitznau
Tel. 041 399 85 85
info@rigi-vitznau.ch
www.rigi-vitznau.ch
Visit Herbst 2018
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Gewinnen Sie Übernachtungen im Hotel Rigi in Vitznau
(siehe Seite 41)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Das gewinnen Sie : Übernachtung im Hotel Rigi in Vitznau
1. Preis
2. Preis
3. Preis
4. – 10. Preis

3
2
1
1

Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
Übernachtung für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
Gutschein für eine Jahreskarte von Hotelcard im Wert von je 99 Franken

Visit dankt dem Hotel Rigi in Vitznau für die drei Hauptpreise und
Hotelcard für die offerierten Gutscheine für eine Jahreskarte.
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Sudoku
So nehmen Sie an der Verlosung teil
Senden Sie eine Postkarte mit dem
Lösungswort und Ihrer vollständigen
Adresse an : Pro Senectute Kanton 
Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145,
Postfach 1381, 8032 Zürich.
Oder ein E-Mail an: raetsel@pszh.ch.
Pro Person ist nur eine Einsendung erlaubt.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden
ausgelost und d
 irekt benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss : 10. Oktober 2018

6
8
3

2 1 9

8 9
7 5

8
6 4
7
8
3

6
1 4
2

Lösungen Preisrätsel aus Visit 2/2018

raetsel.ch 58350

1 7
2 5
1 3 9
2

So funktioniert Sudoku

Füllen Sie das Gitter so aus, dass jede Reihe, jede Spalte,
alle 3 x 3 Boxen die Zahlen 1 bis 9 enthalten.
Alle Neune in einer Reihe : Eine ausgefüllte Reihe muss jede der
angegebenen Zahlen beinhalten. Es ist pro Zelle nur eine Zahl
einzugeben. Es gibt neun Reihen in dem Rastergitter, für die
alle d
 asselbe gilt.

VERNUNF T
Gewinnerinnen und Gewinner Visit-Preisrätsel 2/18
1. John + Elisabeth Heider, Greifensee
2. Hans Werner Müller, Winterthur
3.	Elsbeth Huber, Zürich
Erwin Züllig, Dürnten
Regula Kurth, Volketswil
Marianne Gehring, Uster
Helen Fisler, Zürich
Hansruedi Brüngger, Wermatswil
Rolf + Lotti Grossen, Uitikon-Waldegg
Hanna Brändli, Oberglatt

2
5
8
3
9
4
7
1
6

3
1
4
7
8
6
5
9
2

raetsel.ch 58342

7
6
9
5
1
2
4
8
3

6
9
2
4
7
1
3
5
8

8
4
1
2
3
5
9
6
7

5
3
7
9
6
8
1
2
4

1
7
3
6
2
9
8
4
5

4
8
6
1
5
3
2
7
9

9
2
5
8
4
7
6
3
1

Lösung Sudoku aus Visit 2/2018
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Marktplatz
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu
einem kostenlosen, nicht kommerziellen
Privatinserat. Senden Sie Ihren Text an :
marktplatz@pszh.ch oder per Post an :
Pro Senectute Kanton Zürich, Marktplatz,
Forchstrasse 145, 8032 Zürich.
Oder benutzen Sie untenstehenden Talon.
Wir bemühen uns, möglichst alle
Inserate im Visit zu veröffentlichen.
Wir bitten jedoch um Verständnis, dass
kein Anspruch auf Publikation besteht.
Einsendeschluss : 7. Oktober 2018

Zu verkaufen

Sofa Louis-Philippe, B175, sehr guter Zu
stand, CHF 1000.-, Roger Voitel, Hofacker
strasse 13, 8545 Rickenbach, 052 242 05 81,
asro8@hotmail.com

Tafelklavier, Mitte 19. Jh., repräsentatives
Erbstück, schönes Nussbaumholz. H93, B179,
T86. Preis nach Absprache. Muss abgeholt
werden. Barbara Bucher, Seestrasse 93,
8803 Rüschlikon, 043 388 04 11, 
barbarab@motivsucher.ch

Unsere Enkelkinder sind aus den Autositzen
rausgewachsen. Darum verkaufen wir zwei
neuwertige Kinderautositze Marke Maxi-Cosi
Priori, bis 20 kg, garantiert unfallfrei. Preis pro
Sitz CHF 80.-- (Neupreis CHF 140-160).
Monika Zwicky, 079 631 40 09

Tafelservice für 8 Personen, blau-weiss,
Arzberg/Thomas. Maja Riszdorfer,
044 381 1748, riszdorfer@bluewin.ch
Wunderschöner und gepflegter Marktstand
aus Holz. Für Selbstvermarktung auf Bauern
hof geeignet. Berti Winteler, 044 937 17 20

Allerlei
Dipl. Mechanikermeister mit polymechani
scher Werkstatt, pensioniert, möchte weiter
hin behilflich sein beim Lösen von mechani
schen Problemen. Werner Frey,
044 833 30 91, erreichbar 9-10 Uhr

Notrufsystem für Alleinstehende. Neuwertig.
CHF 250.- (NP CHF 500.-), Monika Naville,
Minervastrasse 46, 8032 Zürich,
079 568 06 66, monika.naville@gmx.ch

Tango Argentino 50plus, Workshop in Basel
am 27./28.10.2018, 079 470 61 49

Klavier, NIGHT schwarz. Schreibtisch (70 x
90), Schiefertisch (80x110), Biedermeierbett
(90x185), alles Nussbaum. Alter Spiegel mit
Schublade. Anita Stucki, 079 543 57 81

Rückengymnastik in Kleingruppe ab Oktober
in Zürich, 079 470 61 49

6-Akkord-Zither mit Koffer, Noten und
Stimmgerät, 044 709 04 55

Zu verschenken

Diaprojektor Rollei P350A, mit Tragtasche,
dazu Klapptisch, ausziehbare Leinwand und
einige Dia-Magazine, alles gut erhalten. Alles
zusammen CHF 30.-, Hans Hübscher,
044 724 14 55, h.huebscher@bluewin.ch

Medi-Gym, Bewegungs-Regenerator.
Heinz Winkler, Riedernstrasse 38,
8304 Wallisellen, 044 830 45 14
Keyboard (Heimorgel) Yamaha PSR 620,
mit Orgelbänkli. Elisabeth Spengler,
043 333 90 80

Heidi + Peter mit Familie Geissli. Handarbeit
von höchster Qualität. Alte Spielzeugmacher
kunst, Liselotte Nievergelt, Mühlehalden
strasse 3, 8953 Dietikon, 044 740 40 76

Gesucht
Privater Sammler kauft gerne Ihre Briefmar
kensammlung und Goldmünzen. Zahle faire
Preise – sofortige Barzahlung. Urs Bohle,
079 703 95 62

Schöner, alter Barockspiegel CHF 200.-, Miele
Bügelmaschine, gut erhalten CHF 200.-,
div. Porzellan bekannter Marken. Edeltraud
Stramm, 044 926 11 56 oder 079 600 45 06

Privat inserieren
Ich möchte in der nächsten Visit-Ausgabe
ein kostenloses Inserat platzieren unter
der Rubrik
Zu verkaufen
Zu verschenken
Gesucht
Reisen, Ferien , Erholung
Allerlei

Text (maximal 50 Wörter)

   Vorname, Name
Adresse, PLZ, Ort
Tel.

E-Mail

Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll.
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Sammler kauft gerne Ihre Gold- und Silber
münzen, ausländische Währungen etc. Auf
Wunsch komme ich vorbei, 052 242 62 90

SMS SPENDE
N
AN 488

Wer kann mir beim Neueinrichten eines be
stehenden Terrariums helfen? Liliane Bühler,
044 312 15 38, libuehler@bluewin.ch

9-Franken-S
pende
Herzlichen D
ank!

Ich suche für meine Massagepraxis gut erhal
tene Ober-/Unterleintücher, weiss, dürfen
farbige Bordüren haben. Monika Zwicky,
Eichtalstrasse 56, 8634 Hombrechtikon,
info@lemon-tree.ch

Reisen, Ferien, Erholung
Helle, freundliche 2½-Zimmer-Ferienwoh
nung in Arosa zu vermieten. Das Mehrfamilienhaus liegt an zentraler und ruhiger Lage
mit schöner Aussicht auf die Berge und den
natürlichen Badisee. In weniger als 3 Geh
minuten sind Ortskern und verschiedene
Einkaufsmöglichkeiten erreichbar sowie Bus
in beide Richtungen. Interessenten wenden
sich bitte an eve-adams-ferienparadies@
gmx.ch oder via Telefon 079 727 99 04/
081 356 50 44
Lantsch/Lenz bei Lenzerheide: Ferienhäus
chen zu vermieten. 2–6 Personen, sehr ruhi
ge Lage, herrliche Aussicht, Nähe Bus und
Dorfladen, ideal für Wandern und Winter
sport. Günstiger Preis, 079 566 03 69
Ferienwohnung in Lenzerheide 2½-Zimmer,
ruhig, zentral. 044 724 16 91

Einfach und
sicher spenden
Schicken Sie ein SMS mit dem Wort
SPENDEN an die Nummer 488 –
Sie lösen damit eine Spende
von 9 Franken aus. Dieser Betrag
wird Ihrer nächsten Telefon
rechnung unter der Bezeichnung
«FairGive.org» belastet.
FairGive leitet diesen Betrag
von Ihrem Telefonanbieter an uns
weiter. Pro Senectute Kanton Zürich
garantiert Ihnen damit eine sichere
Art zu spenden und v ersichert
Ihnen, dass keine T
 elefonnummern
gespeichert und weiterverwendet
werden.
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Visit ist das Magazin von Pro Senectute
Kanton Zürich. Es richtet sich an
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Weitere Möglichkeiten zu spenden:
www.pszh.ch/spenden

Parpan-Lenzerheide: ruhige, moderne und
sonnige 4-Zimmer-Ferienwohnung (150 m2)
wochenweise zu vermieten. 2 Schlafzimmer,
grosse Wohnküche, Sitzplatz in grossem
Garten, Nahe ÖV, SMS an 078 697 49 04

Zürichsee Werbe AG
Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa
Tel. 044 928 56 11, Fax 044 928 56 00,
visit@fachmedien.ch
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Für Bestellungen : Tel. 058 451 51 24
oder E-Mail an visit-magazin@pszh.ch
Für unverlangt eingesandte Unterlagen
übernimmt Visit keine Verantwortung.

Visit abonnieren
 
Ich möchte Visit kennenlernen.
Bitte senden Sie mir gratis ein Probeexemplar.
 
Ich möchte Visit ab sofort abonnieren
(4 Ausgaben pro Kalenderjahr: 28 Franken).
 
Ich möchte folgender Person auf meine Kosten
ein Abonnement von Visit schenken
(4 Ausgaben pro Kalenderjahr: 28 Franken).
Bestellungen einsenden an :
Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit,
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, Vorname, Name
Adresse
PLZ, Ort
Telefon, Fax
E-Mail
Ort, Datum, Unterschrift
Vorname, Name der beschenkten Person
Adresse
PLZ, Ort
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goldene zeiten

Foto: Schweizerisches Sozialarchiv (Fd-0003-14)
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Frauenpower
und Männerängste
Von Ivo Bachmann*

Im amerikanischen Bundesstaat Wyoming kennt
man das Frauenwahlrecht seit 1869. Australien hat
es 1902 eingeführt, Finnland 1906. Seit Jahrzehnten
können auch die Frauen in unseren Nachbarländern
Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien an
Wahlen teilnehmen – wie nunmehr fast überall auf
der Welt. Nur wenige Staaten verwehren den Frauen
nach wie vor die politische Mitbestimmung. Länder
wie Samoa, Moldawien, Mikronesien. Und die
Schweiz.
Wir schreiben den 1. Februar 1969. Der Zürcher
Frauenstimmrechtsverein feiert sein 75-jähriges
Bestehen und erinnert mit einem Fackelzug an die
zehn Jahre zuvor verlorene eidgenössische Abstimmung zum Frauenstimmrecht. Eine Gruppe jüngerer
Leute stört die besinnliche Kundgebung: die neu
gegründete Frauenbefreiungsbewegung (FBB). Sie
ist ein Kind des damaligen gesellschaftlichen
Umbruchs, entstanden aus der Schweizer Frauenbewegung und aus den Studentenrevolten von 1968.
Sie fordert die vollen politischen Rechte für Frauen
in der Schweiz, kritisiert die Stellung der Frau in
unserer Gesellschaft und die herrschende Sexualmoral – Womenpower statt Heimchen am Herd. Die
FBB-Aktivistinnen wollen nicht mehr warten: «Kurz
und bündig werdet mündig» heisst es auf einem der
Transparente, das sie in dieser Winternacht durch
die Limmatstadt tragen.
Die Ungeduld ist verständlich. Schon vor hundert
Jahren hatten Zürcher Frauen im Rahmen einer kantonalen Verfassungsrevision ein Wahlrecht verlangt.
Doch ebenso erfolglos blieben zahlreiche spätere
Vorstösse auf kommunaler, kantonaler oder nationaler Ebene. Die Herren der Schöpfung wollten ihr
Privileg nicht teilen. Ihre Argumente wirken aus
heutiger Sicht skurril, spiegeln aber das damals
weitverbreitete Rollenbild: «Die Frau gehört ins
Haus!» Hinzu kamen Vorurteile und Befürchtungen.
So hiess es etwa, die «aus dem Ausland importierte
Idee» der politischen Mitbestimmung der Frauen
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missachte die «Besonderheiten unserer direkten Referendumsdemokratie, in welcher der Stimmbürger
nicht nur wählt, sondern dauernd über oft recht
schwierige Sachfragen entscheiden muss». Vor allem
aber lasse sich die Mutterrolle nicht mit politischer
Tätigkeit verbinden: «Wir erblicken in der Beteiligung der Frau in Partei und Politik eine Gefahr für
unsere Familien.»

«Wir erblicken in der Beteiligung der
Frau in Partei und Politik eine Gefahr
für unsere Familien.»
Erst die gesellschaftliche Umwälzung der 1960er
Jahre bringt frischen Wind in die alte Debatte.
Schliesslich entscheidet sich auch der Bundesrat für
einen neuen Anlauf auf nationaler Ebene. Die eidgenössische Abstimmung vom 7. Februar 1971 schafft
Klarheit: Das Stimm- und Wahlrecht für Frauen wird
deutlich gutgeheissen; nur einige Kantone in der
Zentral- und Ostschweiz lehnen die Vorlage ab. Besonders hartnäckig hält sich der Widerstand im Appenzellerland. Fast zwanzig Jahre dauert es, bis man
in Ausserrhoden über den Schatten springt und die
Ungerechtigkeit beseitigt. Die Innerrhoder müssen
sogar vom Bundesgericht dazu gezwungen werden.
Es ist inzwischen November 1990. Samoa, Moldawien und Mikronesien haben das Frauenwahlrecht
schon eingeführt.

* 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 ».
Quellen zu diesem Beitrag: www.demokratie.geschichte-schweiz.ch,
www.frauennet.ch

Das Thema im nächsten Visit: Traditionen und Wertewandel
Was war früher besser oder anders als heute – und weshalb? Was finden ältere Menschen heute
besser, was Jüngere in früherer Zeit? Wie sich die Gesellschaft wandelt und welche Konsequenzen
dies auf das Zusammenleben der Generationen hat.
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Hören verbindet und
macht das Leben schöner.
Mit den Qualitäts-Hörgeräten und der
Beratung durch unser Fachpersonal in
den Neuroth-Hörcentern.

Über 65 x in der Schweiz
und Liechtenstein.
www.neuroth.ch

Jetzt zum
kostenlosen
Hörtest vorbeikommen!

PARTNER VON:

Mobilitätskurs «mobil sein & bleiben»

Sicher und
clever
unterwegs!

Der Kurs «mobil sein & bleiben» vermittelt Ihnen, wie Sie gut informiert und sicher unterwegs sind – sowohl mit dem öffentlichen
Verkehr als auch zu Fuss. Experten zeigen Ihnen, wie Sie den
Ticketautomaten bedienen. Dabei erfahren Sie auch, welches die
geeignetsten Tickets sind. Wertvolle Tipps in Theorie und Praxis
helfen Ihnen, sich am Bahnhof oder an der Haltestelle zu orientieren und sich sicher im öffentlichen Raum zu bewegen. Die Kurse
sind kostenlos.
Weitere Informationen: www.zvv.ch/mobilsein
Die nächsten Kurse
06. September Turbenthal
13. September Pfäffikon ZH
20. September Horgen
Anmeldung
contact@zvv.ch
Tel 0848 988 988
bis 14 Tage vor dem Kurs

mobil

sein

Partner:

25. September Bonstetten
4. Oktober
Wetzikon

