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Partnerschaft im Alter
Die einen suchen die «ewige Liebe», andere eine neue Beziehung  
und wieder andere bleiben lieber allein. Auch im Alter gibt es  
heutzutage ganz unterschiedliche Formen von Partnerschaften.
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Die Partnerschaft im Alter kennt heutzutage vielerlei Formen. 
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Mein Leben: Ambros Uchtenhagen 
(90) gilt als Begründer der Sozial-
psychiatrie in der Schweiz.

18 28

Franjo Ambroz
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Liebe Leserin, lieber Leser

Dieses Visit spürt den Frühling: Es widmet 
sich den vielfältigen Fragen und Formen von 
Freundschaft und Liebe im Alter. Es zeigt, wie 
Paare leben, wenn die Liebe nicht mehr jung 
ist. Es geht der Frage nach, was eine lange, tie
fe, beglückende Beziehung ausmacht und was 
bis in den Herbst des Lebens Schmetterlinge 
tanzen lässt und Herzen wärmt. 

Liebe und Sexualität im Alter – das war noch 
bis vor wenigen Jahren ein streng gehütetes 
Geheimnis. Darüber zu reden galt als unschick
lich, das Thema war tabu. Dass auch ältere 
Menschen ein hoffentlich erfüllendes Liebes
leben haben können – das schien unvorstellbar 
oder zumindest ohne Belang zu sein.

Die Zeiten haben sich glücklicherweise ge
ändert. Das ermöglicht uns einen unverhüllten, 
aber auch unverklärten Blick auf einen sehr 
persönlichen Aspekt des Alterns: Zuneigung 
und Zärtlichkeit tragen zu einem glücklichen 
Leben bei. Damit die Liebe erhalten bleibt, 
braucht es Vertrauen, Respekt und Wertschät
zung – vor allem aber auch eine gute Balance 
zwischen Gemeinsamkeit und Abgrenzung. 
Oder wie es ein älteres Paar in unserer Titel
geschichte ausdrückt: «Wir lieben uns und 
sind gerne zusammen, doch wir lassen einan
der auch Freiräume» (siehe Seite 7).

In einer liebevollen Partnerschaft gemeinsam 
alt werden – nicht allen ist dieses Glück ver
gönnt. Manche haben es verloren, weil ihr Part
ner gestorben ist, andere suchen es nicht – aus 
ganz verschiedenen, individuellen Gründen. 
Einpersonenhaushalte nehmen stark zu, immer 
mehr ältere Menschen wollen oder müssen  
allein leben. Umso wichtiger werden andere  
Formen der Gemeinschaft. Hier können die An
gebote von Pro Senectute Kanton Zürich einen 
wertvollen Beitrag leisten – von generationen
übergreifenden Wohnpartnerschaften («Wohnen 
für Hilfe»), über Besuchsdienste bis hin zu Tanz
kursen … Das Angebot, so zeigt auch unsere 
AktivBeilage, ist sehr vielfältig – und es wird 
rege genutzt. Nicht nur in Frühlingstagen. 
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Auf ewig,  
auf Zeit  
oder allein 
Im Alter gibt es heutzutage vielfältige Formen von Partnerschaft. 
Wie Paare leben, wenn die Liebe nicht mehr jung ist, und was sich 
Alleinstehende wünschen.  

Text: Rita Torcasso Fotos: Daniel Rihs

Dicht an dicht sind auf der kleinen Brücke über 
die Limmat die Liebesversprechen am Geländer 
befestigt – für die Ewigkeit aneinandergekettete 
Sicherheitsschlösser. Den Schlüssel werfen die 
Liebenden in die Limmat. Lebenslange Liebe 
scheint auch heute noch ein Herzenswunsch  
vieler Paare: Einigen gelingt sie, andere brechen 
die Schlösser auf, am häufigsten nach zwanzig bis 
dreissig Jahren Ehe.

Ums Jahr 1900 betrug die durchschnittliche 
Lebenserwartung erst 48 Jahre. Ewig heisst heute 
nicht selten 50 bis 60 Jahre. Die Folge davon ist 
eine grosse Vielfalt von Beziehungen im Alter: Da 
sind die Geschiedenen, die sich neu verlieben –
zuweilen gar über Landesgrenzen hinweg. Da ist 
die Pensionierte, die mit ihrem Mann und dem 
22-jährigen Sohn lebt. Da ist der Witwer, der in 
der Alters-WG lebt und eine Wochenendbeziehung 
unterhält. Da ist das Paar, das sich nach vierzig 
Jahren Ehe zwei Wohnungen im selben Haus mie-
tet. Dann gibt es auch Menschen, die sich – viel-
leicht nach dem Tod des Partners – nicht mehr neu 
binden möchten. 

Beziehung heisst Veränderung
Genauer wissen wollte die Psychologin Pasquali-
na Perrig-Chiello (67), was passiert, «wenn die 
Liebe nicht mehr jung ist», so der Titel ihres Bu-

ches. Sie befragte 1000 langjährig Verheiratete 
und 1000 spät Geschiedene während sechs Jah-
ren. 100 000 Antworten zeigten: Von den langjäh-
rigen Verheirateten bezeichneten sich 60 Prozent 
als zufrieden. 

Die Forscherin fasst vorsichtig zusammen: «Re-
spekt und Wertschätzung, gemeinsame Werte und 
Projekte, eine gute Balance zwischen Gemeinsam-
keit und Abgrenzung, einander vertrauen und ver-
zeihen können, positive gemeinsame Gefühle und 
Erinnerungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, 
dass zwei zusammenbleiben.» Für den erfahrenen 
Paartherapeuten Klaus Heer kommt ein weiterer 
Aspekt dazu: «Ältere Paare sagen ‹Wir haben so 
viel zusammen aufgebaut›, das bindet und verbin-
det fest. Und wer weniger Bedürfnisse hat, wird 
fast von alleine zufriedener. Das kann eine Form 
von resignativer Reife sein.» Für nicht wenige der 
langjährigen Paare war es die erste Liebe.

Einblick in eine Partnerschaft, die seit 60 Jah-
ren besteht, gibt ein Paar im Porträt ab Seite 16. 
Beide sind um die 80 und bezeichnen als Kitt ih-
rer Beziehung: «Wir ergänzen einander, wir helfen 
einander, wir können aufeinander zählen.» 

Friedrich Nietzsche schrieb den denkwürdigen 
Satz: «Nicht mangelnde Liebe, sondern mangeln-
de Freundschaft führt zu unglücklichen Ehen.» 
Für die alten Griechen wird die Liebe von drei 
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Auf ewig,  
auf Zeit  
oder allein 
Im Alter gibt es heutzutage vielfältige Formen von Partnerschaft. 
Wie Paare leben, wenn die Liebe nicht mehr jung ist, und was sich 
Alleinstehende wünschen.  

Pfeilern getragen: Eros, das begehrende Suchen 
nach Glück und Erfüllung, Philia, die freund-
schaftliche Liebe, und Agape, die allgemeine Men-
schenliebe. Wenn nur einer der drei Pfeiler fehlt, 
wird die Beziehung brüchiger. 

Hohe Erwartungen machen unglücklich
Die 40 Prozent der unglücklich Verheirateten in 
der erwähnten Studie nannten dies als häufigsten 
Grund, weshalb sie sich als Paar nicht weiterent-
wickeln können und kaum mehr miteinander 

Fortsetzung Seite 9 >>

Sie haben eine gute Balance gefunden zwischen Gemeinsamkeit und persönlicher Freiheit: Heinrich Summermatter und Monique Schenk 
(Bild oben) sowie Ruedi und Ruth Werder (unten).
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«Hier sind wir freier,  
teilen uns aber  
wirklich den Alltag»
Ruedi und Ruth Werder (70), Mettmenstetten

Treffpunkt ist die helle 3,5-Zim-
mer-Wohnung, die Ruth und Ruedi 
Werder seit drei Jahren in der Genos-
senschaftssiedlung maettmi50plus 
bewohnen. Im selben Haus haben sie 
auch ein Studio gemietet. «Es ist mein 
Reich, eine sehr altersgerechte  
Lösung», sagt sie. 
Die beiden lernten sich im Gymna- 
sium kennen, mit 25 heirateten sie, 
dann kamen die drei Töchter. Er wur-
de Mitbegründer eines Ingenieurbü-
ros, sie hörte mit der Arbeit als Ergo-
therapeutin auf, «weil das damals  
üblich war». Doch die Arbeit fehlte ihr 
und sie bildete sich mit 40 zur Sozial-
diakonin aus. «Wir lebten damals in 
zwei Welten, er arbeitete sehr viel,  
irgendwann habe ich als Partnerin 
emotional abgehängt», erzählt sie. 
Zum Glück hätten sie den Rank aus 
dieser Krise gemeinsam gefunden: Sie 
besuchten zusammen Paarseminare. 
«Die Beziehung wurde gleichberech-
tigter, ich fühlte mich weniger abhän-
gig», so ihr Fazit. Er sagt: «Später tat 
uns auch gut, als ich mit 58 das Büro 
verkaufte und noch Teilzeit arbeitete, 
das war eine grosse Erleichterung.» 
In diese Zeit vor der Pensionierung fiel 
seine Vision einer Alterssiedlung.  
Mit viel Herzblut setzte er sie mit einer 
Kerngruppe um – und wollte 2015 ins 
«Maettmi» einziehen. Doch Ruth  
Werder wäre lieber im Familienhaus  
geblieben. Die Lösung war dann das 
Studio als ihr Bereich. Heute sagt sie: 
«Die Veränderungen taten uns gut,  
in den letzten Jahren ist die Beziehung 
lebendiger und humorvoller gewor-
den.» Und er: «Hier wurde es selbst-
verständlicher, dass wir uns beide 
Freiheiten nehmen, das fördert den 
Austausch.» Er organisiert einiges für 
die Siedlung und nutzt Gemein-
schaftsräume wie das Café häufig, sie 
bietet im Studio eine Gesprächsrunde 
und Meditation an. Beide sagen zu-
frieden: «Wir machen nicht so viel zu-
sammen, doch hier teilen wir uns 
wirklich den Alltag.» An diesem  
Morgen war es der Wochenputz und 
abends kommen zwei der fünf  
Enkelkinder. 
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Sie sind seit zwölf Jahren ein Paar. Er 
war verwitwet, sie geschieden, fünf 
Jahre lebten beide allein. «Wir trafen 
uns immer wieder zufällig im Dorf, bei 
einem Nachtessen hat es dann  
gefunkt», erzählt sie. Und er: «Jeman-
den zu finden, der emotional, intellek-
tuell und vom Umfeld her passt, war 
nicht einfach.» 
Nach einem Jahr zog Monique zu ihm 
in sein Haus und nahm nur ihre per-
sönlichen Sachen mit. «Für mich war 
es ein Neuanfang», sagt sie. «Aber ich 
wollte nicht, dass er mir sein Leben 
überstülpt.» Verschiedene Interessen 
haben sie vor allem bei der Freizeit- 
gestaltung, ausserdem gehört zu  

Moniques Alltag auch der Kontakt zur 
Familie. Er erklärt: «Es war und ist ein 
Lernprozess, wir schränken uns gegen-
seitig nicht ein, doch müssen wir  
immer wieder aushandeln, was uns  
gemeinsam wichtig ist.» Eine wertvolle 
Hilfe sei dabei die Lebenserfahrung. 
Monique ist Glaskünstlerin mit eige-
nem Atelier, Heinrich hat noch  
Beratungsmandate in Organisationen. 
«Unsere eigenen ‹Welten› bereichern 
die Beziehung, weil wir uns gegenseitig 
dafür interessieren», sagt er. Eine 
wichtige Rolle für die Beziehung spielt 
das Chalet in den Bergen, das von ihm 
häufiger genutzt wird. «Ich brauche 
Phasen des Alleinseins, Raum für krea-

tive Ideen», sagt Monique. Eine tra-
gende Bindung ist für beide die Sexua-
lität. «Wir geniessen sie, sind uns aber 
auch bewusst, dass wir uns gut darum 
kümmern müssen.» 
Im Gespräch schauen sie einander oft 
in die Augen. «Wir lieben uns und sind 
gerne zusammen, doch lassen einan-
der auch Freiräume.» Für Heinrich 
zählt viel, dass er sich auf sie verlassen 
kann; Monique schätzt, dass keine  
Abhängigkeit besteht. Sie sind nicht 
verheiratet. «Ich bin mit dir zusam-
men, weil ich das so will», erklärt sie. 
Gegenseitig abgesichert haben sie sich 
mit einem Konkubinats- und Vorsor-
geauftrag.

«Wir lieben uns und lassen uns  
gegenseitig Freiräume»
Heinrich Summermatter (72) und Monique Schenk (67), Hinterkappelen BE



LEBENSRAUM

Visit Frühling 20198

 
 
 «Ich habe das Alleinleben  

bewusst gewählt und gestaltet»
Katharina Neuhaus (68), Buchs AG

Seit mehr als 20 Jahren lebt Katha-
rina Neuhaus allein. «In meiner 
letzten Partnerschaft fühlte ich mich 
wie in einem goldenen Käfig»,  
erzählt sie. «Nach der Trennung 
wurde mir klar, dass ich mein Leben 
selbständig leben will.» Sie kaufte 
sich ein Reihenhaus und orientierte 
sich beruflich neu: Die Bezirkslehre-
rin übernahm die Sekretariats- 
leitung einer Abteilung im Bau- 
departement und absolvierte eine  
Management-Ausbildung. «Ich 
habe immer gerne in Teams etwas 
bewegt», sagt sie. 
Vor vier Jahren ging Katharina Neu-
haus in Pension. «Jetzt kann ich mir 
Freiwilligenarbeit endlich leisten», 
sagt sie lachend. Sie ist in der Kir-
chenpflege und engagiert sich für 
das Strassenkinder-Projekt Alaigal 
in Südindien. Zudem lektoriert sie 
Texte für einen Verlag und betreut 
die Auftritte des jungen Musiker-
trios Anthilia. «Ich baue gerne mit 
Jungen etwas auf», erklärt sie. Und 
Musik sei ihre grosse Leidenschaft. 
So begann sie auch wieder Geige zu 
spielen und macht jetzt im «Orches-
ter für verstaubte Streicher» mit. 
Und jedes Jahr schenkt sie sich ein 
Opernabonnement. 
«An meinem Leben schätze ich  
meine Unabhängigkeit und die Frei-
heit, selber bestimmen zu können», 
sagt Katharina Neuhaus. «Es macht 
mir nichts aus, allein etwas zu  
unternehmen, doch lernen musste 
ich zuerst, mich selber zu verwöh-
nen.» Früh baute sie sich einen  
guten Freundeskreis auf. Dazu ge-
hört auch eine «Wahlfamilie». Sie 
berichtet: «Nach einer Muskelzer-
rung freundete ich mich mit der 
Physiotherapeutin an. Als diese 
dann eine Familie gründete, wurde 
ich das Schweizer Grosi für ihre bei-

den Kinder und gehöre heute zur Fami-
lie.» Die jüngere Freundin sei auch ihre 
engste Vertraute, «auf die ich mich im 
Notfall verlassen kann». Bei ihr hat sie 

die Bankvollmachten und eine  
Patientenverfügung hinterlegt. «Mir 
fehlt nichts, ich habe das Alleinleben  
bewusst gewählt und gestaltet.» 
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>> 
reden. Auch Erwartungen machen unglücklich. 
Als grösste Illusionen, die Beziehungen zerstö-
ren, nennt Klaus Heer: Absolute Treue fordern, 
alles miteinander teilen wollen, sich einen Alltag 
ohne Krisen wünschen. 

Der Dichter Khalil Gibran sagt es in einem 
schönen Bild. «Liebt einander, aber macht die Lie-
be nicht zur Fessel. Steht zusammen, doch nicht 
zu nah: denn die Eiche und die Zypresse wachsen 
nicht im Schatten der andern.» 

Und welche Rolle spielt im Alter die Sexua-
lität? Pasqualina Perrig-Chiello fragte lange 
Verheiratete und spät Geschiedene, was für sie 
das Wichtigste in einer guten Beziehung sei? 
Sexualität stand am Ende der Liste, Treue im 
Mittelfeld. Lange Zeit war Alterssexualität in 
der Öffentlichkeit kaum ein Thema. 2008 zeig-
te der Film «Wolke 9» auch mit Sexszenen, wie 
sich ein älteres Paar (sie 69, er 76) mit Haut und 
Haar verlieben – und sie sich vom Ehemann 
trennt, mit dem sie eine «zufriedene Beziehung» 
führte. 

Heute weiss man, dass sexuelles Begehren kein 
Alter kennt – zumindest theoretisch. Schätzungen 
gehen davon aus, dass bei 30 bis 50 Prozent der 
Paare Sexualität kein Thema mehr ist. Offenheit 
und die Bereitschaft für Veränderungen können 
die Erotik lebendig erhalten, wie etwa das Ge-
spräch mit dem Sexualberater Eugen Bütler zeigt 
(Interview ab Seite 12). Er sagt: «Im Alter tut vor 
allem die seelische Intimität gut – Präsenz, Zärt-
lichkeit und Selbsterfahrung. Es geht darum, sich 
mehr Zeit füreinander zu nehmen, die man jetzt ja 
hat.»

Verliebt sein oder lieben? 
Von den zwischen 1970 und 1985 geschlossenen 
Ehen sind heute 40 Prozent geschieden, in den 
letzten Jahren trennten sich jährlich 3 000 Paare 
im Rentenalter. Laut der Studie «Wenn die Liebe 
nicht mehr jung ist» wünschen sich zwei Drittel 
der Männer wieder eine Lebenspartnerin, viele 
auch mit gemeinsamem Haushalt; bei den Frauen 
sind es nur 45 Prozent, und nur wenige möchten 
mit dem neuen Partner zusammenleben. 

Fünf Jahre nach ihrer Scheidung waren die 
Hälfte der Männer und ein Viertel der Frauen tat-
sächlich gebunden. Warum so viele Frauen allein 
bleiben, hat auch damit zu tun, dass sich Männer 
jüngere Partnerinnen suchen, je älter sie sind, 
desto jünger soll die Partnerin sein. Und Frauen 
haben andere Wünsche an eine Beziehung. Eine 
74-Jährige sagt dazu: «Viele Männer, die interes-
siert sind, schlafen mental fast ein. Und auf kei-
nen Fall will ich die umsorgende Hausfrau und 
Krankenschwester sein. Sex fehlt mir, doch ich 
will deshalb nicht irgendeinen nehmen.»* 

Fortsetzung Seite 11 >>

«Liebt einander, aber macht die 
Liebe nicht zur Fessel. Steht  

zusammen, doch nicht zu nah: 
denn die Eiche und die Zypresse 
wachsen nicht im Schatten der 

andern.»
 

Khalil Gibran, Philosoph und Dichter

Von den Alleinstehenden im Pensionsalter 
möchte sich eine Mehrheit nochmals verlieben. Im 
deutschen Dokumentarfilm «Späte Liebe» erklärt 
ein Witwer: «Ich fühle mich wie ein Amputierter, 
welcher jetzt mit technischen Hilfsmitteln  
zurechtkommen muss.» Und eine geschiedene 
Frau sagt: «Da kann man 80 werden. Wenn man 
sich verliebt, kann das ewig so weiter gehen.» 

Ein Spiegel dieser Sehnsucht sind Internetpor-
tale für die Partnersuche. Da schreibt ein 68-Jäh-
riger: «Es geht mir nicht um eine dumpfe, öde 
Sexbeziehung – ich möchte eine gefühlvolle Part-
nerschaft. Alles andere lasse ich offen, denn erst-
mals sollten wir uns auf dieser Ebene gut verste-
hen und uns sehr lieb haben.» 

Intensive Gefühle bereichern das Leben. Man-
che Paare versuchen sie mit getrennten Wohnun-
gen am Leben zu erhalten, andere suchen sie in 
einer neuen Beziehung. Nach dem Geheimnis 
einer langjährigen Partnerschaft gefragt, bewerten 

alle Befragten in der erwähnten Studie – ob ge-
schieden oder verheiratet – Kommunikation, 
Wertschätzung, Interesse und Zeit füreinander 
als wichtig. Wie schwierig der Spagat zwischen 
Gefühl und Alltag ist, zeigt die Statistik: Nur die 
Hälfte der Paare in Zweitehen bleibt zusammen. 
Erich Fromm schrieb im Klassiker «Die Kunst des 
Liebens»: «Die grossen Gefühle sind nicht die 
richtigen, die Liebe ausmachen, sondern Fürsor-
ge, Sicherheit und Verantwortungsgefühl.» 

Gemeinsamkeit hält gesund 
Im Kanton Zürich leben 60 000 Personen über 65 
allein. Pro Single Schweiz ist ein Verein, der sich 
seit 40 Jahren gegen Benachteiligungen von Sing-
les einsetzt. Er hat 400 Mitglieder, 90 Prozent sind 
Frauen, eine Mehrheit älter als 60 Jahre. Ka- 
tharina Neuhaus ist eine von ihnen, sie entschied 
vor 20 Jahren, dass sie sich nicht mehr binden will 
(siehe Porträt Seite 8). Sie sagt heute: «Mir fehlt 
nichts, ich habe das Alleinleben bewusst gewählt 
und gestaltet.» Diese Singles pflegen Freundschaf-
ten und Familienkontakte, viele engagieren sich 
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Ein Angebot des SAH ZÜRICH

für Reinigung, Garten, Entsorgung, 
Räumung, Wohnungswechsel, 
Botengänge, Endreinigungen usw.

Wir vermitteln Ihnen tatkräftige Arbeitshilfen

Rotkreuz-Notruf

Informationen unter Telefon 044 388 25 35

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

«Da sind wir uns einig.»

Hilfsmittel für (fast) sämtliche Lebensbereiche

Hilfsmittel-Shop.ch 
Mattenweg 5

CH-4458 Eptingen BL
Tel. 062 299 00 05 

mail@hilfsmittel-shop.ch

Über 100 
verschiedene 
Rollatoren

Grosse Auswahl 
an Scootern und 
Rollstühlen

Hilfsmittel für 
Bad, WC und 
Dusche

Pflegebetten, 
Bett-im-Bett- 
Systeme

Fitness,  
Wellness und  
Massage

Gespräche bringen Entlastung
Sind Sie betreuende Partnerin oder Partner eines an 
Demenz erkrankten Menschen und wünschen sich 
Unterstützung? Möchten Sie sich einmal monatlich 
mit Menschen in ähnlichen Situationen austauschen? 
Ängste, Sorgen, finanzielle Fragen und Konflikte offen 
besprechen und Hinweise auf Entlastungsangebote 
erhalten? 
Gesprächsgruppe mit professioneller Begleitung im 
Dienstleistungscenter Zürich. Jeden letzten Mittwoch 
im Monat von 14 – 16 Uhr. 

Kontakt: Janine Frick, 058 451 50 56 (Mo-Mi), 
janine.frick@pszh.ch, Stefan Ott, 044 412 11 15 
(Mo-Do), stefan.ott@zuerich.ch
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Zum Weiterdenken
Im Artikel erwähnt:   
Pasqualina Perrig-Chiello: 
Wenn die Liebe nicht mehr jung ist. Warum  
viele langjährige Partnerschaften zerbrechen 
und andere nicht. Hogrefe, 2017.

Dokfilme über späte Liebe: www.youtube.com, 
Späte Liebe unter deutschen Dächern

Andrea Pfalzgraf, Späte Liebe, SRF, 17.1.2019
Spielfilm «Wolke 9»: www.wolke9.de

Erich Fromm, Die Kunst des Liebens,  
Ullstein Taschenbuch

>> 
gesellschaftlich. Heute leistet die Hälfte der Pen-
sionierten bis Alter 75 Freiwilligenarbeit. Bei der 
Pro Senectute sind von 18 000 Freiwilligen gar 70 
Prozent im Pensionsalter. 

Eine gute Einbindung zählt viel. 2017 lebte 
knapp ein Drittel der über 65-Jährigen im Kanton 
Zürich sozial isoliert und wenig integriert. Das 
wirkt sich negativ auf ihre Gesundheit aus: Sie 
erkranken ein Mehrfaches häufiger als jene, die 
ein gutes soziales Netz haben. Bei jeder Art von 
Beziehung geht es auch um Gefühle. Wie sich Ge-
fühle auf die Gesundheit auswirken, untersucht 
die Forscherin Andrea Horn an der Universität 
Zürich. Sie erklärt: «Bisher dachte man, dass jeder 
seine Gefühle für sich selber reguliert, jetzt zeigt 
sich, dass unsere Gefühle auch stark von naheste-
henden Menschen beeinflusst werden; so kann 
bereits deren blosse Anwesenheit dazu beitragen, 
dass Verstimmungen und Stress besser zu bewäl-
tigen sind.» 

Eine besonders stabilisierende Wirkung hat 
Humor. In einem Gespräch gab eine 92-Jährige 
den weisen Rat: «Achtet auf die Freundschaft. 
Gute Freunde, auf die man sich wirklich verlassen 
kann, sind so wertvoll. Das Geheimnis von Freund-
schaft liegt darin verborgen, dass man geben 
muss, nicht immer nur etwas wollen. Gross- 
zügig, geduldig und liebenswürdig sein mit den 
Menschen.» 

Zuneigung und Teilhabe bis zum Tod
Menschliche Nähe bleibt bis zum Tod ein Thema, 
Alleinstehende müssen oft zwangsläufig darauf 
verzichten. Nach ihrer Vorstellung von Liebe ge-
fragt, sagen Hochaltrige im Altersheim Klus Park: 
«Liebe hat eine andere Bedeutung als früher. Sie 
ist Zuneigung, geht tiefer. Es geht ums Zusam-
mensein.» Jemand anders sagt: «Liebe ist Zärtlich-

keit, viele leiden darunter, dass diese fehlt.»* 
Manchmal bahnen sich auch noch neue Lieben 
an. Eine 89-jährige Bewohnerin erzählt, dass sie 
drei Tage in der Woche mit ihrem neuen Schatz 
verbringt, den sie in der Jassgruppe kennenge-
lernt hat. «Ich will frei sein und unabhängig. Aber 
für einen Teil der Woche ist eine tolle Partner-
schaft in Ordnung.»**

Nur noch jede fünfte Person in den Altersein-
richtungen der Stadt Zürich lebt in einer Partner-
schaft. Ein schwieriger Moment ist, wenn einer 
der beiden Partner schwer erkrankt und nicht 
mehr zuhause leben kann. Nicht ganz selten wäh-
len Paare dann, gemeinsam aus dem Leben zu 
scheiden. «Ihr habt euch entschlossen, zusammen 
auf die letzte Reise zu gehen», heisst es dann zum 
Beispiel in der Todesanzeige. Doch mit ewiger 
Liebe hat diese Entscheidung wenig zu tun, viel 
mehr mit Verzweiflung und Angst vor Einsamkeit. 
Und oft widerspiegelt sie einseitige Abhängigkeit. 

Zusammen in einer Partnerschaft alt zu wer-
den, wird mit dem längeren Leben schwieriger. 
Glaubt man den Zukunftsprognosen, werden  
Einpersonenhaushalte am stärksten zunehmen. 
Deshalb braucht es neue Formen von Gemein-
schaft, die alte Menschen stärker einbinden.  
Simone de Beauvoir schrieb dazu: «Man muss sich 
wünschen, auch im hohen Alter noch starke Lei-
denschaften zu haben, die es uns ersparen, dass 
wir uns nur mit uns selber beschäftigen. Das  
Leben behält einen Wert, solange man durch Lie-
be, Freundschaft, Empörung und Mitgefühl am 
Leben der anderen teilnimmt. Dann bleiben auch 
Gründe zu handeln oder zu sprechen.»  

*www.tagesanzeiger.ch/Service/Archiv, 28.11.2018,  
Zu Besuch bei den alten Damen 
**www.bernerzeitung.ch, Senioren suchen die grosse Liebe

Paare gesucht: 
Für die Studie «Co-Regulation von Emotionen im 
Alltag» sucht die Uni Zürich Paare 60+, die sich 
für sechs Monate an der Studie beteiligen.  
Information und Anmeldung: www.co-sense.ch 
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«Erotik, Freundschaft  
und Spiritualität  
gehören zusammen»
Älterwerden ist eine Chance, sich mehr Zeit für eine vertieftere Form  
der Sexualität zu nehmen, sagt der Sexualberater, Theologe und 
Beziehungscoach Eugen Bütler. Ein Gespräch über ein Lebensgefühl,  
das kein Ablaufdatum kennt. 

Interview: Rita Torcasso

Herr Bütler, Sie haben vor zwei Jahren den 
Sexratgeber «Glückliche Lust» veröffentlicht. 
Was steht im Zentrum Ihres Buches?
Eine wichtige Botschaft ist, dass jeder Mensch 
einen eigenen Zugang zur Sexualität hat. Ich lade 
den Leser, die Leserin ein, sich darauf einzulas-
sen, den Weg zwischen moralischen Konventio-
nen und freizügigerem Denken zu finden, um 
sexuelle Lust glücklich leben zu können. 

Was braucht es, damit Sex in einer langjährigen 
Beziehung lebendig bleibt?
Eigentlich wäre der Eintritt in eine neue  
Lebensphase wie die Pensionierung eine Chance, 
genauer hinzuschauen und sich darüber aus- 
zutauschen, wie jedes für sich die Sexualität  
erlebt. Als Nächstes kann man gegenseitig Wün-
sche äussern. Im Wesentlichen geht es darum, sich 
mehr Zeit für Sex zu nehmen, die man jetzt ja hat. 

Und wenn einer der beiden Partner keinen Sex 
mehr will? 
Dann muss man nachfragen nach den Gründen. 
Manchmal zeigt sich dann, dass er oder sie durch-
aus noch möchte, doch nicht so wie bisher. Es 
braucht Ehrlichkeit, ein über Jahrzehnte einge-
schliffenes Rollenverhalten zu hinterfragen.  

Haben Frauen und Männer beim Sex  
unterschiedliche Bedürfnisse?
Männer neigen dazu, Sexualität eher funktional 
zu verstehen, Frauen erleben sie sinnlicher und 
ganzheitlicher. Eine solche umfassendere Sicht 

kann man aber auch lernen. Grundsätzlich hat 
eine Frau im Alter genauso sexuelle Bedürfnisse 
wie ein Mann. Wichtiger als das Geschlecht ist, 
ob man sich von moralischen Vorgaben lösen und 
die eigene Lust als positiv wahrnehmen kann. 

Jetzt sind die 68er, die viel ausprobiert haben, 
im Rentenalter. Wirkt das heute nach? 
Positiv verändert hat sich, dass Sex kein Ablauf-
datum mehr hat und allen klar ist, dass man bis 
zum Lebensende ein sexuelles Wesen bleibt. Und 
es gibt heute sicher mehr Paare über 70, die  
damit offen umgehen und zu ihren Bedürfnissen 
stehen. 

Doch je höher das Alter, desto stärker wird der 
sexuelle Akt zum Tabu ... 
Das hat damit zu tun, dass man in unserer Gesell-
schaft ein mechanisches Verständnis von Sex 
pflegt, bei dem viel über Leistung läuft. Falten und 
Altersbeschwerden passen nicht zu diesem Bild. 
Wenn Männer keine Erektion mehr haben, ziehen 
sie sich zurück, statt darüber zu reden; Frauen 
machen dasselbe, weil sie denken, nicht mehr 
attraktiv zu sein. 

Heute kann man mit Viagra nachhelfen ... Oder 
erhöhen solche Hilfsmittel einfach den Druck 
zu funktionieren? 
Es sind oft weniger körperliche Beschwerden als 
psychische, welche die Sexualität beeinträchtigen. 
Mit Viagra kann man vorerst mal verdrängen, 
doch man müsste besser tiefer hinschauen und 
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von der Fixierung auf Leistung wegkommen. Wenn 
es mit der Lust nicht stimmt, funktioniert auch 
Viagra nicht. 

Gibt es eine Art Leitfaden, was der Sexualität 
im Alter guttut?
Aus meiner Erfahrung ist es die seelische Intimität. 
Das vertrauensvolle offene Gespräch ist wichtig. 
Auch empfehle ich Paaren, dass sie nackt kuscheln 
und ohne Erwartungen und Druck einfach die Nähe 
geniessen und die ganze Palette von Berührungen 
kennen lernen. Die häufig gestellte Frage, was 
denn ohne Höhepunkt übrig bleibe, zeigt, dass in 
der Sexualität in unserer Gesellschaft etwas  
Wesentliches verloren gegangen ist, nämlich die 
Kultur der Erotik mit absichtsloser entspannter 
Zärtlichkeit. Liebevolle Wahrnehmung kann genau-
so erfüllend sein wie ein Orgasmus. 

Sie haben ursprünglich Theologie studiert und 
plädieren für eine spirituelle Sexualität. Was 
meinen Sie damit? 

Mir geht es vor allem darum, spirituelle selbstlo-
se Liebe, die Gott zugeschrieben wird, freund-
schaftliche Liebe und erotische Liebe zusammen 
als eine Ganzheit zu betrachten. Alle drei gehören 
zusammen. Sexualität ist ein grosses Geschenk, 
also nicht nur «Triebabfuhr», sondern Präsenz, 
Zärtlichkeit und Selbsterfahrung. Es geht um Ver-
bundenheit und Zuwendung. In der Bibel wird der 
sexuelle Akt mit «sie erkannten einander» um-
schrieben. 

Heute werden am meisten Ehen zwischen 55 
und 65 geschieden. Warum nehmen denn  
Scheidungen in diesem Alter zu?
Das Elternsein ist als Projekt abgeschlossen und 
die Kinder sind ausgeflogen. Dafür hat man jah-
relang eigene Bedürfnisse zurückgestellt, jetzt 
brechen sie wieder auf. Dann kommt entweder die 
Erkenntnis, dass in der bestehenden Beziehung 
keine Weiterentwicklung mehr möglich ist, oder 
es gelingt als Paar, sich neu zu finden und gemein-
same Ziele zu setzen.  

Zur Person
Eugen Bütler (61) 
studierte Theologie 
und bildete sich zum 
Sexualberater, Bezie-
hungscoach und Er-
gotherapeuten wei-
ter. Nach Anstellun-
gen unter anderem 
in Altersheimen ist er 
heute selbständiger  
psychologischer 
Berater in Luzern. 
Zum Thema schrieb 
er das Buch «Glückli-
che Lust – Ein spiri-
tueller Sexratgeber», 
das im Buchhandel 
erhältlich ist. Eugen 
Bütler ist geschieden, 
hat drei erwachsene 
Töchter und lebt in 
Partnerschaft.  
www.buetlercoaching.ch

>> 
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Welche Rolle spielen dabei Sex und Fremd- 
gehen? 
In der Regel verabschiedet sich die Sexualität im 
Paarleben erst, wenn man sich bereits auseinander-
gelebt hat. Die Hauptprobleme sind fehlende Kom-
munikation, Streit oder ein Ungleichgewicht.  
Fehlender Sex oder Fremdgehen sind eher Folgen 
davon. Fremdgehen kann auch eine Chance sein, 
die Beziehung zu klären. In der Regel bringt Fremd-
gehen andere Energien in die bestehende Bezie-
hung. Das kann ein Chaos an Gefühlen auslösen. 

Sie selber leben seit vier Jahren in einer neuen 
Beziehung. Gibt es so etwas wie eine  
Altersweisheit für den zweiten Frühling? 
Es ist sicher anders als in jungen Jahren. Man 
kennt sich selber besser, man ist entspannter und 
gelassener, man kann mit dem Unperfekten bes-
ser umgehen und hat nicht mehr so hohe Erwar-
tungen. Und natürlich hat die Beziehung jetzt ein 
anderes Entwicklungspotential. 

Studien zeigen, dass Sexualität die Gesundheit 
fördert. Doch im Alter sind viele Menschen  
allein. Wie können sie ihre sexuellen Bedürf-
nisse leben? 

Man kann die Liebe pflegen: sich selber Gutes tun, 
soziale Beziehungen emotional gestalten, das  
eigene Selbstwertgefühl stärken. Es gibt viele 
Möglichkeiten, neben klassischem Sex und Mas-
turbation den eigenen Körper zu spüren, wie mit 
Qi Gong, Yoga und Massagen. In Zürich bietet das 
Institut «Sexological Bodywork» eine breite Palet-
te von Kursen auch für Singles an, in denen man 
durch Berührungen ein besseres Körpergefühl 
erhält. 

Kann nicht gelebte Sexualität zu einem Problem 
werden?
Das wurde in Altersheimen erkannt, weil das 
Pflegepersonal «Anmache» von Bewohnern er-
lebt hat. Wenn Bewohner unter der fehlenden 
Sexualität leiden, werden in einigen Heimen 
heute Berührerinnen eingesetzt. Doch das ist 
selten eine dauerhafte Lösung und es kostet 
auch einiges. Manchmal versteckt sich hinter 
einer Anmache auch einfach nur das Bedürfnis 
nach Nähe und Zuwendung. Deshalb ist eine 
liebevolle Umgangskultur mit gemeinsamen 
Erlebnissen der Bewohner wichtig, denn sie  
fördert das Gefühl der Verbundenheit unter- 
einander.  

>> 
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Ein Leben lang lieben
Das Ehepaar von Gunten ist seit 57 Jahren verheiratet und verkörpert damit eine Sehnsucht, 
die viele Paare haben: Zusammen alt werden, bis der Tod scheidet.  

Text: Rita Torcasso Foto: Renate Wernli

Als die Fotografin sagt, sie sollen etwas 
näher rücken, umarmen sich die bei-
den mit einem Kuss. Vor 60 Jahren  
haben sich René und Maja von Gunten 
kennengelernt, in drei Jahren feiern sie 
die diamantene Hochzeit. Das Paar be-
gegnete sich während eines Skiurlaubs 
in der Jugendherberge. 

Am Tag danach brach sie sich das 
Bein. «Er besuchte mich oft», erzählt sie, 
und er sagt: «Ich habe damals rasch ge-
dacht, das wäre die richtige Frau für 
mich.» Vier Jahre später heirateten sie 
– sie war 20, er 25 Jahre alt. «Es war 
wunderbar, nun endlich miteinander 
aufwachen zu können – und weltbewe-
gend war, miteinander zu schlafen, denn 
vier Jahre musste es ohne gehen», er-
zählt er.

Einander unterstützen 
So begann die Ehe und mit ihr der All-
tag. Dieser war und ist nicht immer 
einfach. Gerade im letzten Jahr, als 
Maja von Gunten sich zuerst den Ober-
schenkel und ein halbes Jahr später 
den Oberarm brach. Erstmals musste 
ihr Mann sich während vier Wochen 
allein durchschlagen. «Ich habe sogar 
gelernt zu waschen und habe das jetzt 
ganz übernommen», sagt er stolz und 
fügt an: «Meine Frau hat mir aber sehr 
gefehlt, ihr Atem neben mir im Bett, 
unsere Gespräche.» 

Über schwierige Zeiten half auch 
immer wieder Humor hinweg. Am Tag, 
als sie sich in der Küche das Bein 
brach, durfte er sich nach einer Augen-
operation nicht bücken. «Wir haben 
zuerst einfach nur gelacht, es war ein 
zu komisches Bild.» Mehr mitgenom-
men als die beiden Brüche haben sie 
ein schwerer Unfall ihrer Tochter und 
eine ernste Erkrankung ihres Sohnes 

– beides zum Glück mit gutem Ende. 
«Die Sorge um die beiden war das 
Schlimmste», sagen beide. Die Familie 
sei ihr Ein und Alles.  

Umbruch durch Pensionierung 
Zurückblickend bezeichnet das Paar die 
Pensionierung als eine wichtige Wende 
im Leben. Sie arbeitete nach dem Auszug 
der Kinder nur noch stundenweise aus-
ser Haus, er reduzierte sein vorher oft 
sehr volles Arbeitspensum schrittweise. 
Sie lebten damals in einem 100-jährigen 
Dreifamilienhaus mit grossem Garten, in 
dem auch ihre Eltern wohnten. «Wir wa-
ren lange mit ihrer Pflege gefordert, ich 
erhielt viel Unterstützung von ihm», er-
zählt Maja von Gunten. 

Vor zehn Jahren zog das Paar in die 
heutige altersgerechte Wohnung am 
Rand der Stadt. «Das war ein grosser 
Schritt, denn vorher lebten wir ein  
wenig wie in einer Grossfamilie, unser 
Sohn mit den Kindern im Haus neben-
an», erzählt sie. «Hier waren wir nun 

öfter zu zweit.» Wichtig blieb für beide 
die Ferienwohnung in Dauermiete auf 
dem Heinzenberg. «Früher war sie der 
Ort für Ferien mit den Kindern, dann 
mit den Enkeln. Heute bringt sie  
Abwechslung verbunden mit schönen 
Erinnerungen.» 

Von Krisen, Treue und Zärtlichkeit
Auf die Frage nach Krisen in ihrem  
Leben antworten beide, dass sie selbst-
verständlich auch gestritten hätten. 
Doch zum Glück seien sie beide nicht 

nachtragend. «Nie sind wir in all den 
Jahren ohne einen Gutenachtkuss  
eingeschlafen», sagt sie. Und fügt an: 
«Damit das geht, muss man über alles 
reden und nichts unter den Teppich 
kehren.» 

René von Gunten machte sehr zu 
schaffen, dass er beruflich während der 
Familienzeit so sehr eingespannt war 
und sie oft allein mit den Kindern zu-
rechtkommen musste. Um Mitte 50 be-
gann er plötzlich an Angstzuständen zu 
leiden. «Sie hatte eine Riesengeduld und 
war mir eine grosse Hilfe. Es tut gut zu 
wissen, dass der andere in schwierigen 
Momenten da ist.» Er sagt: «Sie ist eine 
Liebe, und meine Liebe zu ihr wurde in 
all der Zeit nicht weniger.»

Im Gespräch nennt er sie oft Majeli, 
sie spricht ihn mit Schatz an. Sie sagt: 
«Ich habe das grosse Los mit dir gezo-
gen, du warst immer für mich da und 
hast mich unterstützt. In allen Jahren 
kam mir nie der Gedanke, ein anderes 
Leben könnte besser sein.»

Der Beruf führte den ehemaligen In-
genieur immer mal wieder ins Ausland, 
auch in ferne Länder. «Ich hatte damals 
manchmal Angst, dass ihm etwas passie-
ren könnte, doch nie dachte ich, dass er 
mir nicht treu bleiben würde.» Beide be-
tonen, dass ihnen Treue wichtig war und 
ist, «auch weil wir in unserem Umfeld 
erlebt haben, wie unglücklich Untreue 
machen kann». Sie hätten es immer gut 
miteinander gehabt, auch im Bett. «Heu-
te ist es anders, aber ebenso gut – nicht 
mehr so stürmisch», sagt sie, und er er-

«Nie sind wir in all den Jahren ohne einen 
Gutenachtkuss eingeschlafen.»
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Ein Herz und eine Seele und das seit 57 Jahren: Maja und René von Gunten. 

Frachtschiff von Hamburg nach Reyk-
javík mit. Sie erklärt: «Wenn ich mit- 
gegangen wäre, hätte er immer auf 
mich Rücksicht genommen, so konnte 
er es einfach geniessen.» Sie reisten 
auch zusammen. «Doch ich wäre gerne 
mehr gereist mit ihr», sagt er heute. Die 
letzte grosse Reise ging vor fünf Jahren 
nach Mexiko, wo sein Bruder lebt. Das 
Paar fuhr mit öffentlichen Bussen quer 
durchs Land bis an den Pazifik. Er 
möchte nochmals hin, sie schweigt 
dazu mit einem Lächeln. 

Auf den Kitt ihrer Ehe angespro-

chen, antworten beide: «Wir ergänzen 
einander, wir helfen einander, wir kön-
nen aufeinander zählen.» Und verbin-
dend seien natürlich auch die vielen 
schönen Erinnerungen.  

Zu Hause angekommen, finden wir 
eine Botschaft auf dem Anrufbeantwor-
ter. René von Gunten sagt, dass sie auf 
keinen Fall als ideales Paar erscheinen 
möchten. «Ich habe das Gefühl, dass 
wir nur Schönes erzählt haben, doch 
wir haben auch unsere Meinungsver-
schiedenheiten und manchmal Tage, an 
denen es uns nicht so gut geht.»  

gänzt: «Wir lieben einander ruhiger, zärt-
licher; es ist auch immer noch schön, 
wenn es klappt.»  

Schreiben, singen, zusammen reisen 
Was ist ihnen im Alltag wichtig? «Vor 
allem auch, dass jeder eigene Bereiche 
hat», erklärt er. Für ihn wurde es das 
Schreiben und Fotografieren: Er 
schreibt sein Leben auf, bisher über 150 
Seiten, und führt Tagebuch. Nach dem 
Unfall der Tochter war ihr Hund oft bei 
ihnen, noch jetzt geht er mit dem Schä-
ferhund häufig laufen. «Langweilig wird 
es mir nie, ich renne eher der Zeit nach 
und habe manchmal das Gefühl, dass 
ich für andere nützlicher sein möchte.» 

Ganz selbstverständlich macht er 
Kaffee und Tee, während seine Frau 
von ihren Hobbys erzählt. Sie singt seit 
langem in einem Kammerchor; zwei-
mal im Monat ist sie in einem  
Kindergarten Begleitperson für Wald-
spaziergänge. Und sie hütet das vier-
jährige Nachbarskind, wenn seine Mut-
ter etwas erledigen muss. 

Raum liess sich das Paar auch für 
Träume. René von Gunten berichtet be-
geistert von einem Jugendtraum, den 
er sich im Alter von 71 Jahren verwirk-
licht hatte. Er fuhr allein auf einem 

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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Vom Dach seines Hauses aus  
hat Ambros Uchtenhagen je nach 
Wetterlage einen prächtigen 
Weitblick über Zürich bis hin zur 
Alpenkette.



Visit Frühling 2019 19

«Also machen wir 
das Beste daraus»
Ambros Uchtenhagen (90) gilt als der Begründer der Sozialpsychiatrie in der Schweiz.  
Doch er ist auch Philosoph, Ehemann einer Fast-Bundesrätin und Maler. 

Text: Robert Bösiger Foto: Christian Roth

Mein LebenFür Pro Senectute Kanton Zürich erzählen Menschen aus ihrem Leben. Auf www.pszh.ch/visit  finden Sie zehn filmische Generationenporträts.

Sein Vater Walter Uchtenhagen hat als Berufsoffi-
zier im Deutschen Heer schon vieles erlebt (und 
überlebt), so auch die Kriegsgefangenschaft in 
Frankreich, als Ambros am 23. August 1928 in 
Basel zur Welt kommt. Seine Mutter Ida (gebore-
ne Bürgin), eine Handwerkertochter aus Sissach 
im Baselbiet, hat Vater Uchtenhagen auf einer 
Bergwanderung kennengelernt. 1933 lässt er sich 
und seine drei Söhne dort einbürgern. 

Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kommt 
die Familie, die in Süddeutschland wohnte, zurück 
in die Schweiz. In Sissach, wo Ambros bei Ver-
wandten lebt, besucht er bei Lehrer Emil Berger 
(1890–1979) die Schule. Ambros Uchtenhagen 
schmunzelt: «Weil Berger oft auf der Sissacher 
Fluh war, um Flugzeuge zu beobachten, hatten wir 
ebenso oft frei.» 

Der Suchende
Bald wird Zürich zum Lebensmittelpunkt; hier 
lebt die Familie in bescheidenen Verhältnissen in 
einer kleinen Wohnung ohne Zentralheizung. Der 
Vater findet eine Anstellung in der Kriegswirt-
schaft und die Mutter besorgt die Buchhaltung 
einer Grossbäckerei. Ambros Uchtenhagen be-
sucht das Gymnasium, schafft die Matur und stu-
diert dank Stipendien an der Universität Zürich. 
Als Werkstudent bespricht er fürs Feuilleton der 

NZZ Bücher und hilft beim Aufbau des Schweizer 
Instituts für Kunstwissenschaft. 

Zunächst studiert er Philosophie, Kunst- und 
Sozialwissenschaften. Noch heute zählt Ambros 
Uchtenhagen den damaligen Humanisten Prof. 
Ernesto Grassi (1902–1991), der als Gastdozent 
von Florenz nach Zürich gekommen sei, zu seinen 
wichtigsten Lehrern. Bleibenden Eindruck hat 
ihm auch sein Doktorvater Prof. Hans Barth 
(1904–1965) gemacht, der ihm eher abgeraten 
habe, ein «brotloses Fach» wie die Philosophie zu 
wählen. Und weil Uchtenhagen für sich keine Zu-
kunft in «akademischer Inzucht» oder im Journa-
lismus sieht, hängt er nach dem Philosophiestu-
dium das Medizinstudium an, das er 1959 mit dem 
Staatsexamen abschliesst. 

Als Spezialarzt für Psychiatrie und Psychothe-
rapie erarbeitet sich Uchtenhagen grosse Reputa-
tion. Zu Beginn der 1970er Jahre begründet er als 
Pionier die Sozialpsychiatrischen Dienste an der 
Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. 1977 
übernimmt er den Lehrstuhl für Sozialpsycholo-
gie der Universitätsklinik Zürich. Ambros Uch-
tenhagen versucht uns bei unserem Besuch in 
wenigen Worten zu erklären, was man unter So-
zialpsychiatrie versteht: «Man muss die Frage 
klären, ob es nicht für viele Patienten, die in psy-
chiatrischen Kliniken untergebracht sind, Alter-

LEBENSART
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nativen ausserhalb der Kliniken gibt. Als Oberarzt 
im ‹Burghölzli› habe ich erkannt, dass viele Pa-
tienten in Kliniken sind, die da gar nicht sein 
müssten.» 

Der Begründer der Sozialpsychiatrie
Er habe realisiert, dass es seine Aufgabe sein wür-
de, entsprechende Infrastrukturen wie betreutes 
Wohnen, Wohnheime und Tagesprogramme zu 
schaffen. Dabei habe er Glück gehabt, gibt Uch-
tenhagen zu Protokoll: «Weil die Psychiatrie da-
mals sehr überaltert war, habe ich jede Menge an 
öffentlicher und politischer Unterstützung erhal-
ten.»

Bald ist für Ambros Uchtenhagen klar, dass 
man auch für Suchtkranke Angebote schaffen 
muss – «etwas, das die Psychiatrie damals völlig 
verschlafen hat». Er ruft die Beratungsstelle Drop-
In ins Leben, wo Jugendliche, die in die Drogen-
sucht abgerutscht waren, niederschwellige Unter-
stützung erhalten. Gleichzeitig entsteht ein 
mobiler ärztlicher Dienst für Drogennotfälle. Spä-
ter hilft er mit, in einem ehemaligen Mädchen-
heim der Justizdirektion die erste therapeutische 
Gemeinschaft für Drogenabhängige und deren 
Familien aufzubauen – den Ulmenhof in Otten-
bach. «Jahre später (1974) sah ich, dass das Heroin 
immer populärer wurde.» So setzt sich Uchtenha-
gen dafür ein, dass im Rahmen der Revision des 
Betäubungsmittelgesetzes die Kantone damit be-
auftragt werden, die methadongestützte Behand-
lung Heroinabhängiger zu fördern und zu regle-
mentieren. Es folgen die Schaffung der Kantonalen 

Drogenklinik Sonnenbühl, die Entzugsstation 
Bläsimühle in Madetswil sowie eine Krisenstation 
für Methadonpatienten in Zürich. Und als die of-
fene Drogenszene am Zürcher Platzspitz mit Ver-
elendung und Gewalt untragbar wird, kommt der 
Auftrag, die heroingestützte Behandlung vorzu-
bereiten und als Forschungsprojekt umzusetzen.

Und wie hielt es Ambros Uchtenhagen selber 
mit Rauschmitteln? Zwanzig Jahre sei er süchtiger 
Raucher gewesen, gibt er zu. Doch dann habe er 
von einem Tag auf den anderen aufgehört. Wie das 
möglich war, schildert er so: «Man sagte mir, ich 
habe Chancen auf die Professur in Sozialpsych- 
iatrie, aber ich müsse mich zuerst habilitieren. So 
habe ich in sechs Monaten die Habilitation ge-
macht – und hatte schlicht keine Zeit mehr zu 
rauchen.»

Der Politikerin-Gatte
1951 ist es, als Ambros Uchtenhagen, der Begrün-
der in Sachen Sozialpsychiatrie, auf die Oltner 
Studentin Lilian Brunner trifft: Er wird von der 
Universität Zürich an eine Veranstaltung der Har-
vard University (Seminar for American Studies) 
nach Salzburg delegiert, sie von der Universität 
Basel, wo sie Staatswissenschaften studiert. So 
lernen sie sich kennen und lieben. Für ihn war 
dieses Aufeinandertreffen «ein einschneidendes 
Ereignis». Doch es sollte fünf weitere Jahre dau-
ern, bis sich die beiden definitiv fanden. «Sie ver-
liess die Enge von Olten und flog in die USA. Statt 
dort Karriere zu machen, kehrte sie im Jahr 1956 
aber zurück und heiratete mich.» 

Das junge Ehepaar hat allen Respekt vor dieser 
Bindung. «Das Heiraten war für uns kein selbst-
verständlicher Schritt, auch weil wir uns beide 
die Freiheiten erhalten wollten», sagt Ambros 
Uchtenhagen. So können sich beide persönlich 
weiterentwickeln: Er wird zum geachteten und 
respektierten Pionier in Sachen Sozialpsychiatrie. 
Sie wird nach Einführung des Frauenstimmrechts 
zunächst in den Gemeinderat von Zürich gewählt. 
Ein Jahr später zieht sie als eine der ersten ge-
wählten Frauen überhaupt in den Nationalrat ein. 

«Wir haben uns schön ergänzt – beide mit ei-
nem eigenen, unterschiedlichen Netzwerk», sagt 
Uchtenhagen. Bei runden Geburtstagen hätten sie 
jeweils die wichtigsten Personen aus ihren beiden 
Netzwerken eingeladen. «Und es wurden wunder-
bare Begegnungen!» 

7. Dezember 1983: Statt der SP-Frau Lilian Uch-
tenhagen wählt die Bundesversammlung den Par-
teikollegen Otto Stich (1927–2012) als Nachfolger 
von Willi Ritschard (1918–1983) in den Bundesrat. 
An diesen schicksalshaften Tag mag sich Ambros 
Uchtenhagen noch sehr gut erinnern, auch dass 
er und die drei (aus Madagaskar adoptierten) Kin-
der nicht unglücklich waren, dass es doch nicht 
geklappt hatte. «Erstens wäre sie viel mehr in 
Bern gewesen als in Zürich. Und zweitens hätte 
es Lilian in diesem Bundesrat schwer gehabt.» 

Der Maler und Philosoph
Ambros Uchtenhagen ist mittlerweile 90 Jahre alt 
und seit 2016 Witwer. Aber noch immer wohnt er 
selbstständig im eigenen Haus an der Kirchgasse, 
einen Steinwurf entfernt von Huldrych Zwinglis 
Amtswohnung; von hier aus zog der Reformator 
am 11. Oktober 1531 mit dem Heer der Zürcher 
nach Kappel, wo er noch gleichentags für seinen 
Glauben starb. 

Über das Alter mache er sich schon seine Ge-
danken, räumt Uchtenhagen ein. Doch seit er zu 
einem Agnostiker geworden sei, sei der Tod kein 
Thema mehr für ihn. «Wir alle haben eine be-

«Global werden wir Mühe haben,  
in dieser jetzigen Welt  

zu überleben.»
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grenzte Lebenszeit. Also machen wir das Beste 
daraus und überlegen uns, was wichtig ist und 
was weniger.»

Eindeutig wichtiger geworden ist Uchtenhagen 
wieder die Malerei, die er seit der Mittelschule 
ein Leben lang nebenbei betrieben hat. Derzeit 
richte er gerade ein neues Atelier ein, verrät er. 
Drei Ausstellungen seien vorüber – und es werde 
vermutlich weitere geben. Er brauche das Malen 
zum Ausgleich und nicht, weil er Bilder verkaufen 
wolle. «Wenn ich Bilder weggebe, dann verschen-
ke ich sie.» Zum Beispiel an Menschen in seinem 
nach wie vor stattlichen Freundeskreis, zu dem 
Schriftsteller, Dichter, Maler, Architekten «und 
andere Menschen gehören, die alle nicht mit den 
Berufen und Karrieren von Lilian und mir zu tun 
hatten». 

Hoffnung auf die junge Generation
Befragt man Ambros Uchtenhagen zum Zustand 
unserer Gesellschaft, so lässt er einem die Wahl 
zwischen einer kurzen und einer längeren Ant-
wort. Wir möchten beide und erhalten diese auch. 

«Global werden wir Mühe haben, in dieser jet-
zigen Welt zu überleben», sagt er und begründet 
diese Aussage mit der Bevölkerungsprognose der 
UNO: «Wir werden diesen Planeten kaputtma-
chen. Oder wir werden uns in grausamsten Krie-
gen oder mit Epidemien wieder dezimieren.» 

Dann fügt er sinnierend an: «Nein, ich beneide 
unsere Enkel nicht!» 

Uchtenhagens längere Antwort lautet so: «Wir 
in der Schweiz sind in einer unglaublich privile-
gierten Situation. Früher haben wir profitiert da-

von, indem wir unsere jungen Bergler als 
Landsknechte verdingten. Später – beim Aufbau 
unserer erfolgreichen Industrien – hatten wir 
Fremdarbeiter zur Hand. Es geht uns unglaublich 
gut, aber wir sind nicht bereit, irgendwelche Pri-
vilegien zugunsten ärmerer Länder abzugeben. 
Irgendeinmal wird uns das einholen.» Nein, opti-
mistisch sei er nicht gestimmt, gibt Ambros Uch-
tenhagen zu. 

Zum Schluss unseres Gespräches hingegen 
gibt er sich versöhnlicher: «Ich bin beeindruckt 
von vielen unserer jungen Leute, die offen sind, 
die neugierig sind, die begreifen, wo unsere  
Probleme liegen, und die bereit sind, sich einzu-
setzen, dass unsere Welt ein bisschen besser wird 
oder etwas länger leben kann.»  

Die Politikerin und der Psychiater und Professor: Lilian Brunner und Ambros 
Uchtenhagen heirateten 1956 (Bild links) und führten bis zum Tode von ihr im 
Jahre 2016 ein spannendes Leben, geprägt von gegenseitigem Respekt (Bild 
oben stammt aus dem Jahr 2005). 

«Das Heiraten war für uns kein 
selbstverständlicher Schritt,  

auch weil wir uns beide  
die Freiheiten erhalten wollten.» 
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Im Netz  
von Gefühlen 
Das Geschäft mit der Liebe boomt: Nicht nur viele junge Menschen suchen im Internet 
nach einem geeigneten Partner oder einer Partnerin. Die sogenannten Singlebörsen 
ziehen auch immer mehr Ältere aus der Babyboomer-Generation an, die nach einer 
Scheidung oder dem Tod eines Partners nochmals ein neues (Liebes-)Leben beginnen 
möchten.

Vor zwölf Jahren im Internet gefunden, Liebe auf den ersten Blick 
und «seeehr glücklich» verheiratet: Anita und François Gibel. 



Visit Frühling 2019 23

«Mann, 63, Frührentner, NR, in soliden finanzi-
ellen Verhältnissen lebend, sucht liebevolle Frau 
bis 55 für gemeinsame Stunden. Heirat nicht aus-
geschlossen.» Kleine Kontaktanzeigen dieser Art 
finden sich immer noch in Zeitungen, werden 
jedoch wie andere Werbung auch zunehmend 
vom Internet verdrängt, das zum Kontaktvermitt-
ler Nummer eins mutiert. Auch bei Seniorinnen 
und Senioren.

Die Anbieter tragen dieser Entwicklung Rech-
nung und bieten Portale an, die sich vermehrt 
oder gar ausschliesslich um Männer und Frauen 
jenseits der 50 kümmern. So handelt es sich bei 
www.date50.ch etwa um eine Plattform speziell 
für Singles der Generation 50plus. 

«Rund ein Viertel unserer Mitglieder (27 Pro-
zent) ist älter als 50 Jahre», sagt Medienspreche-
rin Stella Zeco von der marktführenden Partner-
schaftsagentur Parship. Das Geschlechterverhält-
nis sei mit 14 zu 13 Prozent (Frauen/Männer) 
nahezu ausgeglichen. Als Grund für das steigende 
Interesse an Online-Kontaktformen nennt sie  
einerseits die zunehmende Internetnutzung  
dieser Altersgruppe, aber auch die wachsende, 
breite gesellschaftliche Akzeptanz des Internets 
als Ort, «an dem man erfolgreich auf Partnersuche 
gehen kann». Und zudem: «Die Altersgruppe 50+ 
ist flexibler, moderner und aufgeschlossener  
gegenüber Neuem als noch vor 10, 20 oder gar 30 
Jahren», ist sie überzeugt. 

Ein Vorzeigefall
Zwei, die sich im reiferen Alter per Partnerver-
mittlung gefunden haben, sind Anita und François 
Gibel, inzwischen 61 respektive 67 Jahre alt, aus 
dem Kanton Zürich. «Das Treffen fand bereits drei 
Tage nach der ersten Kontaktaufnahme statt»,  
erinnern sie sich. Sie wollten eine lange Phase mit 
Mail-Kontakten vermeiden, weil man sich dann 
falsche Vorstellungen vom anderen machen kön-
ne. Schon das erste Treffen vor 12 Jahren habe 
eingeschlagen. «Ja, es war Liebe auf den ersten 
Blick.» Man kann auch fast sagen auf den ersten 
Klick. Er hatte im Gegensatz zu ihr kein Foto vom 
Gegenüber und glaubte zuerst, die Tochter der 
Frau vor sich zu haben, weil sie so jung aussah. 
Es war aber nicht die Tochter ...

Anita und François Gibel sind heute ein ver-
heiratetes Paar und wirklich «seeehr» glücklich, 
wie beide betonen. Sie wohnen in einem schönen 
Heim in Hombrechtikon und freuen sich darauf, 
«gemeinsam alt zu werden». Doch wie oft findet 
ein solches Happy-Ende in der realen Welt wirk-
lich statt?

«Bei Parship haben 38 Prozent der Premium- 
Mitglieder den passenden Partner gefunden», 
fasst Stella Zeco eine Mitgliederbefragung zusam-
men. Wie erfolgreich die Vermittlungsaktionen 
der Partnerschaftsagenturen in den einzelnen 
Alterskategorien sind, lasse sich allerdings nicht 
sagen. Solche Daten lägen nur gesamthaft über 
alle Altersgruppen vor. 

Mann sucht Frau ist nicht Frau sucht Mann
Bezüglich Alter des Partners haben reifere Män-
ner und Frauen übrigens unterschiedliche  
Vorstellungen. Während Frauen über 50 in aller 
Regel nach einem gleichaltrigen Partner suchen, 
mit dem man Aktivitäten und Zweisamkeit ge-
meinsam geniessen könne, ziehen ältere Männer 
eine jüngere Frau vor. Noch klarer ausgedrückt: 
Je älter der Mann, desto grösser sollte der Alters- 
unterschied (aus Sicht der Männer) sein.   
 

Text: Markus Sutter

LEBENSART

Das muss man wissen
•    Vergleichsportale bieten nützliche Informa- 

tionen, jedoch ohne unabhängige Qualitäts-
kontrollen. 

•    Führende Online-Plattformen legen grossen 
Wert auf den Faktor Sicherheit. Parship  
beispielsweise hat ein dreistufiges Sicher-
heitssystem implementiert, bestehend aus 
Aufklärung mit Tipps (nach der Anmeldung 
folgt ein E-Mail zum Thema «sichere Partner-
suche»), Früherkennung (Freitextfelder und 
Fotos werden einzeln geprüft, automatische 
Filter scannen Profile nach Auffälligkeiten)  
sowie Nachverfolgung (enge Zusammenarbeit 
mit den Strafverfolgungsbehörden im  
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten). 

•    Vorsicht bei Angabe von persönlichen Kon-
taktdaten. Belästigungen und dubiose Mails 
melden. 

•  Bei Parship werden Mitgliedschaften zu un-
terschiedlichen Laufzeiten für 6, 12 und 24  
Monaten ab Fr. 39.90 pro Monat angeboten. 

•    Eine Kündigung muss unbedingt fristgerecht 
in Textform erfolgen (Brief, Fax, E-Mail). Ohne 
Kündigung läuft der Vertrag stillschweigend 
für dieselbe Laufzeit weiter. 

•    Wenn man aus einer Partnerbörse aussteigt, 
empfiehlt es sich, die Daten und Fotos zu  
löschen. 

>> 
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Heutzutage sollte man bei der Partnersuche 
allerdings nicht mehr zu sehr auf das Alter des 
anderen achten, sondern eher jemanden mit ähn-
lichem Fitness- bzw. Energie-Level suchen, emp-
fiehlt Zeco. Die heutigen 50plus könnten durchaus 
fitter sein als Menschen, die 10, 15 oder 20 Jahre 
jünger sind. Das gelte gleichermassen für Männer 
und für Frauen.

Eine weit untergeordnete Rolle bei der Suche 
nach einem Partner scheint im Alter das Motiv 
Heirat zu sein. Während der Gang vor den Trau- 
altar bei den 18- bis 29-Jährigen von 52 Prozent 
(Ja) sowie 31 Prozent (eher ja) laut einer Umfrage 
von Parship stark im Vordergrund steht, sehen 
die Zahlen bei den Älteren ganz anders aus: 50- 
bis 59-Jährige ziehen diese Möglichkeit nur noch 
in seltenen Fällen (10 Prozent Ja, 25 Prozent Nein) 
in Betracht, bei den 60- bis 69-Jährigen sind es 
sogar nur noch 3 respektive 13 Prozent. 

Frühzeitig für Klarheit sorgen
Zum Abschluss baten wir Anita und François  
Gibel noch um einen Tipp für Menschen der  
Generation 50plus, die auch auf diesem Weg einen 
Partner oder eine Partnerin kennenlernen möch-
ten. Als ältere und erfahrene Ex-Verheiratete hätten 

sie genau gewusst, «was wir wollen und was nicht», 
sagen sie. Ihrer Ansicht nach sollte man deshalb 
gleich zu Beginn offenlegen und klären, ob gegen-
seitige Kompromisse und ein Konsens in wichtigen 
Lebensfragen erzielt werden können. Von grosser 
Bedeutung sei auch der erste Eindruck: Ist unmit-
telbare Sympathie vorhanden? Sagt mir der Klang 
der Stimme zu? Kurzum: «Die Zeit, die man noch 
gemeinsam verbringen kann, ist zu kurz, um Kom-
promisse zu machen.» Irgendwie müsse doch fast 
alles stimmen. 

Es gibt Ratschläge von Fachleuten im Internet, 
worüber man beim ersten Treffen vorzugsweise 
sprechen sollte, nach Möglichkeit über Positives 
wie etwa Reisen und Hobbys. Die Gibels haben sich 
dem Vernehmen nach allerdings nicht speziell vor-
bereitet. «Wir wollten spontan sein, damit alles 
möglichst echt beim Visàvis ankommt. Auch Stella 
Zeco hält eine Vorbereitung auf das erste Ren-
dez-vous nicht unbedingt für notwendig. Jede(r) 
sollte versuchen, sich selber zu sein. Was aber  
sicher immer gut ankomme: «Humor».   

«Ich habe gar nichts  
unternommen»
«Welche Möglichkeiten haben Sie in den ver-
gangenen zwölf Monaten ausprobiert, um einen 
neuen Partner oder eine neue Partnerin ken-
nenzulernen?» «Gar nichts». Diese Antwort  
gaben in einer repräsentativen CH-Umfrage aus 
dem Jahre 2017/2018 rund 70 Prozent der  
befragten Teilnehmenden* im Alter von 50 bis 
59 und gar 75 Prozent im Alter von 60 bis 69 
Jahren. Bei den aktiv Suchenden aber schwang 
das Internet (Online-Partneragentur, Online- 
Flirt-Portal, Chat/Forum, Social Network) in al-
len Altersgruppen obenaus, rangierte also auch 
bei den Seniorinnen und Senioren vor allen an-
deren genannten Alternativen (siehe Tabelle).

* 1510 Befragte im Alter zwischen 18 und 69 
Jahren, wohnhaft in der Deutsch- oder West-
schweiz; Mehrfachnennungen waren möglich.

 Alle Altersgruppen 50 bis 60 bis 
 in Prozenten 59 Jahre 69 Jahre

Im Internet 17,9 12,7 12,4

Ausgehen 16,2 10,5 5,2

Freunde/Bekannte 12,9 8,0 4,3

Berufliche Kontakte 8,7 6,1 2,1

«Verkuppelt» 7,0 3,2 1,7

Durch ein Hobby 6,8 3,5 2,6

Durch öffentliche Freizeitangebote 6,4 5,4 3,9

Beim Sport 6,2 3,2 3,4

Über eine Reise 6,1 5,1 3,0

Schule/Studium 5,4 0,6 0,0

Beim Einkaufen 4,8 4,5 3,0

Über Familie 4,2 2,2 1,3

Durch kulturelle Angebote 4,0 3,8 4,3

Über Freizeitkurse 2,5 1,3 1,7

Klassische Partnervermittlung 1,7 1,6 1,3

Kontaktanzeigen in Zeitungen 

oder Zeitschriften 1,1 1,0 0,9

Speed-Dating 0,9 1,0 0,0

Sonstiges 2,4 3,5 2,6

«Ich habe nichts unternommen» 60,9 70,1 75,5

>> 
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Tipps zum Thema 

Filme
Hinter den Wolken: Alte Liebe, neues Glück. Ein Film von  
Cecilia Verheyden. Köln: Pandora Film GmbH, 2017

Nach mehr als 50 Jahren treffen sich Emma 
(Chris Lomme) und Gerard (Jo De Meyere)  
wieder. Für beide war es damals die erste grosse  
Liebe. Und obwohl sie inzwischen fast ein ganzes 
Leben trennt, spüren sie noch immer diese  
Anziehung, die Vertrautheit und auch die Lei-

denschaft. Für Emmas Familie kommt das unvermittelt und 
viel zu früh. Schliesslich ist ihr Mann gerade erst gestorben. 
Aber die Liebe lässt sich nicht planen, und was haben die  
beiden schon noch zu verlieren, ausser Zeit?

Die Nacht der Nächte. Ein Film von Yasemin Samdereli und  
Nesrin Samdereli. Grünwald: Concorde Video, 2018

Zusammen. Ein Leben lang. Wer kann das oder 
will das? Vier Paare aus drei Kontinenten erzäh-
len, was es heisst, 50 Jahre und länger zusam-
men zu sein: Ein indisches Ehepaar, das gegen 
das Kastensystem geheiratet hat. Ein japani-
sches Ehepaar, das zwangsverheiratet wurde. Ein 
liebenswertes Nachkriegspaar aus dem Ruhr- 

gebiet. Und zwei homosexuelle Männer aus den USA, die erst 
heiraten durften, nachdem sie schon fünf Jahrzehnte beisam-
men waren. Was auch immer sie zusammenführte, sie alle  
haben gemeinsam, dass sie sich ein komplettes Leben dieser 
Beziehung gewidmet haben. Im Guten wie im Schlechten. 

Bis ans Ende der Träume: Sie wollten beides – die grosse Liebe 
und die persönliche Freiheit. Ein Film von Wilfried Meichtry.  
Zürich: Frenetic Films, 2018

Sie begegnen sich 1956 in der Südsee: die 
Schweizer Reisejournalistin Katharina von Arx 
und der französische Fotograf Freddy Drilhon. 
Es ist der Beginn einer leidenschaftlichen Liebe, 
in der beide ihre Träume über die Wirklichkeit 
stellen. Ihr gemeinsames Leben wird zu einem 

Abenteuer, das alles von ihnen abverlangt. 

Bücher 
Und jetzt lass uns tanzen: Roman. Karine Lambert.  
München: Diana, 2017

Beinahe wären sie einander nie begegnet: 
Marcel, der den Sternenhimmel liebt, und 
Marguerite, die nur dem Tag Schönheit abge-
winnen kann. Er, für den nur die Freiheit zählt, 
und sie, die ausnahmslos allen Regeln folgt. 
Doch dann verlieren beide ihre langjährigen 
Ehepartner. An diesem Wendepunkt in ihrem 

Leben treffen Marguerite und Marcel aufeinander und stel-
len überrascht fest, dass sie über die gleichen Dinge lachen. 
Wagen sie es auch, noch einmal zu lieben?

Partnersuche Ü60: Flirten, verabreden und glücklich bleiben. 
Andrea Micus. Hannover: Humboldt, 2015

Für Frauen über 60 ist es schwer, einen  
Partner zu finden, der zu ihnen passt. Dieser 
Ratgeber beantwortet die wichtigsten Fragen: 
Wo kann ich einen passenden Partner finden? 
Was sollte ich bei den ersten Verabredungen 
beachten, worüber kann ich mich unterhal-
ten? Wie kann ich ihm zeigen, dass ich mehr 

möchte? Die Tipps sind lebensnah und funktionieren. Für 
alle Frauen Ü60, die nicht alleine bleiben möchten! 

Alte Liebe rostet nicht: Wie Sie Ihre Partnerschaft jung halten. 
Dorothee Döring. Lahr: Kaufmann, 2007

Wir werden immer älter, und für immer mehr 
Paare wird die «Liebe auf Lebenszeit» zu  
einem unerreichbaren Fernziel. Der wunder-
bare Zustand der anfänglichen Verliebtheit 
hält nur in Ausnahmefällen dauerhaft an. 
Doch dem Scheitern einer Beziehung kann 

man entgegenwirken: Die Autorin verrät das Geheimnis 
glücklicher Langzeitpaare, sie zeigt lebensnah und praktisch, 
wie gelungene Beziehungspflege aussehen kann. Die aktuel-
len und authentischen Fallbeispiele zu zahlreichen Konflikt-
situationen bieten Ihnen Hilfe zur Selbsthilfe.

Die Fliegengöttin: Novelle. Hansjörg Schertenleib.  
Zürich: Kampa Verlag, 2018

Seit über fünfzig Jahren sind die Irin Eilis und 
der Holländer Willem verheiratet. Zwei Jahre 
sind seit ihrer Alzheimer-Diagnose vergangen. 
Aufopferungsvoll kümmert er sich um seine 
Frau und kann doch nur zusehen, wie sie im-
mer weiter verschwindet, jeden Tag ein biss-

chen mehr. Und auch Willem macht das Alter zu schaffen. 
Die Zeit verschwimmt in seinem Kopf. Willem ist am Ende 
seiner Zuversicht, seiner Kraft, und er denkt an das Verspre-
chen, das Eilis und er sich gegeben haben …

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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Franz Fally (84) ist glücklich. Vor zwei Jahren ist 
er zufällig an einem «Suppentag» der örtlichen 
Kirchgemeinde mit Wilma Wunderli (82) ins  
Gespräch gekommen. Da, bei diesem Gespräch 
über Gott und die Welt und die Alltagssorgen, 
muss es gefunkt haben: Der ehemalige Förster 
und die gewesene Mercerieverkäuferin haben sich 
jedenfalls gefunden. Nun treffen sie sich fast täg-
lich und kümmern sich rührend umeinander: Sie 
kocht für ihn und näht hie und da einen Knopf an 
seine Hemden, er bringt Gemüse aus dem Garten 

und gibt ihr das Gefühl, gebraucht und begehrt 
zu werden. 

Weil der Herr des Hauses heute 84 wird, sind 
ein paar Bekannte vorbeigekommen, um bei be-
legten Brötli und Zimtstengel, Blauburgunder und  
Filterkaffee auf Franz anzustossen. Das Gespräch 
in der guten Stube dreht sich gerade um die Liebe 
und um die Frage, ob und wie denn ältere Leute 
überhaupt noch jemanden kennenlernen können. 
Doris Dreher (62), die als Ex-Schwiegertochter 
geholfen hat, den Tisch zu decken, erzählt davon, 

Kleinanzeigen, Internet 
und Thé dansant

Text: Robert Bösiger Illustrationen: Ernst Feurer

An einem Geburtstagskränzli dreht sich das Gespräch  
in der guten Stube um die Liebe im Alter – und wie man  
einen neuen Schatz findet. 
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wie interessant und überraschend es sei, im In-
ternet nach «passablen Mannsbildern» zu suchen. 
Wally Wipfli (82), einst Telefonistin beim gröss-
ten Arbeitgeber am Platz, hält «genau nichts von 
solch neumödischem Zeugs». Sie habe ihren  
Roberto an einem Seniorentanzanlass kennenge-
lernt – «und noch gleichentags ‹unter den Nagel 
gerissen›». Sagt sie, und Roberto Rossi (78), der 
pensionierte Muratore, zwinkert seiner Holden 
zu und sagt: «Ballare, ballare – amore mio!»

Nun schaltet sich Elvira Eichenberger (79)
ein. Ihr mit markanten Furchen überzogenes Ge-
sicht und ihre rauchig-dunkle Stimme zeugen 
davon, dass sie bis vor Kurzem in einer Bar gear-
beitet hat und dass ihre Männerbekanntschaften 
Bücher füllen könnten. «Der beste Ort, um einsa-
me Herzen zu finden, ist die Theke», sagt sie: «Da 

kommen haufenweise Männer mit Geschichte und 
Geschichten. – Als Frau hat man da die Wahl der 
Qual ...» «Ja gut, aber weshalb ist dann nie einer 
dauerhaft bei dir hängengeblieben, Elvilein?», 
fragt Franz etwas gemein und giesst Wein nach. 
Die Angesprochene fingert verlegen in ihrem 
Haarpfürzi, kichert schelmisch und blickt in ein 
feines Frauengesicht neben sich auf dem Sofa. 
Dann sagt sie zu ihrer Freundin Helga Haller 
(77): «Bis die Richtige kommt, kann es halt dau-
ern, gell!»
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Menschen auch eine Herausforderung sein könne, 
sich im Raum zurechtzufinden. 

Freundschaften und gegenseitige Unterstützung
Insbesondere die räumliche Orientierung, aber 
auch Balance und Kognition würden beim Inter-
nationalen Tanz trainiert. Denn er stellt dem Kör-
per und dem Gehirn mit seiner grossen Vielfalt 
und unterschiedlichsten Musikstilen aus aller 
Welt und verschiedenen Zeitepochen immer wie-
der neue Aufgaben. Und: «Tanzen macht leicht», 
strahlt Edith Stieger und zitiert eine Gedichtstro-
phe des Kirchenvaters Augustinus: «Ich lobe den 
Tanz / denn er befreit den Menschen von der 
Schwere der Dinge / bindet den Vereinzelten zur 
Gemeinschaft».

Gerade Letzteres – das Verbindende – beobach-
tet Edith Stieger in ihrer Tanzgruppe regelmässig: 
«Der soziale Kontakt ist sehr wichtig. Es entstehen 
immer wieder gute Freundschaften. Manchmal 
stösst zum Beispiel jemand neu dazu, der kürzlich 
seinen Partner verloren hat. In der Gruppe aktiv 
zu sein, kann bei der Bewältigung eines Schick-
salsschlages helfen. Die Leute beginnen, aufein-
ander zu achten. Sie unterstützen sich und mo- 
tivieren sich gegenseitig, auch bei anderen Akti-
vitäten mitzumachen. So entstehen neue soziale 
Netzwerke.» 

Bei den Internationalen Tänzen ist jeder will-
kommen, der Freude an Bewegung, Begegnungen 
und Musik hat. Stiegers Anspruch ist es, das Pro-
gramm möglichst harmonisch auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Könnensstufen 
anzupassen. Die Tanzschritte sind etwas verein-
facht und einen Tanzpartner muss man nicht  
mitbringen; Paare finden sich ad hoc, wenn es ein 
Tanz erfordert. Wobei derzeit bei Edith Stieger nur 
Frauen mittanzen, was sie bedauert. Generell  

«Tanzen macht leicht»

Edith Stieger leitet in Dübendorf das Angebot Internationale Tänze von  
Pro Senectute Kanton Zürich. Sie folgt damit einer Passion aus Ihrer 
Jugendzeit. Immer wieder beobachtet sie, wie durch das gemeinsame 
Tanzen neue soziale Netzwerke entstehen. 

Text: Andrea Kippe Foto: Renate Wernli

Leicht wie eine Feder schwebt Kursleiterin Edith 
Stieger über das Parkett. Ihre Schritte sind nur 
dann zu hören, wenn die Choreografie ein nach-
drückliches Aufstampfen vorsieht. «Kommt es 
euch jetzt bekannt vor?», fragt sie ihre Tanzgrup-
pe, nachdem sie die Schrittfolge des Line Dance 
vorgezeigt hat. «Nein, anspruchsvoll», sagt je-
mand aus den Reihen der neun Teilnehmerinnen, 
die sich im obersten Raum direkt unter den Dach-
balken der «Oberen Mühle» in Dübendorf zusam-
mengefunden haben. Erleichtertes Gelächter, es 
geht allen gleich. Manchmal ist die Musik halt 
schneller, als das Gehirn den Füssen die Tanz-
schritte übermittelt. 

Der Mensch im Raum als Leidenschaft
Kursleiterin Edith Stieger hat die Gruppe vor 
zwei Jahren übernommen und ist dabei, das 
Repertoire zu erweitern und für den Unterricht 
immer wieder neue Tänze einzustudieren. «In-
ternationale Tänze» heisst das Angebot: Zu Mu-
sik aus aller Welt wird im Kreis, in Reihen oder 
Linien getanzt. 

Die Frau ist seit ihrer Kindheit vom Tanzvirus 
infiziert. «Ich wollte immer tanzen», sagt die 
Stadtzürcherin, die als junge Frau die Schweiz 
verliess, um auf Lehr- und Wanderjahren Lebens- 
erfahrung zu sammeln und ihren Horizont zu er-
weitern. 16 Jahre lebte sie in Berlin, wo sie ein 
inspirierendes Umfeld fand und Leute, die sich 
mit Tanz und Bewegungslehren auseinandersetz-
ten und diese Dinge lehrten. Alsbald vertiefte 
auch Edith Stieger sich in die Materie und besuch-
te Workshops. 

«Mich faszinierten die Aspekte Raum und 
Mensch und wie sie zusammenspielen», erklärt 
sie. Erst als Tanzleiterin bei Pro Senectute habe 
sie aber so richtig realisiert, dass es für einzelne 
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seien leider wenig Männer in den nicht leistungs-
orientierten Pro Senectute-Angeboten zu finden. 
Auch im FitGym, das sie jede Woche leitet, sind 
die Frauen unter sich oder zumindest sehr deut-
lich in der Überzahl. 

So oder so sei aber der Internationale Tanz be-
sonders gut geeignet, um neue Menschen kennen-
zulernen. Bei den Formationen berühre man sich 
zwischendurch, halte sich beispielsweise bei  
einem Kreistanz an den Händen, hat auch Augen-
kontakt. «Man ist nicht nur auf sich selbst bezo-
gen wie bei vielen anderen Sportarten.»

Bei sich angekommen
Durch das Engagement als Tanzleiterin ist Edith 
Stieger bei sich selbst angekommen, wie sie sagt. 
Mit 55 Jahren habe sie sich nämlich entschieden, 
das Tanzen zu ihrem «Altersprojekt» zu machen 
und ihre Leidenschaft endlich definitiv in den 
Mittelpunkt ihres Lebens zu rücken. Das eine er-
gab das andere und durch einen Artikel in der 
«Coopzeitung» erfuhr sie von der Möglichkeit, 
sich bei Pro Senectute weiterzubilden und zu en-
gagieren. 

Sie sei immer autodidaktisch und freiheitslie-
bend gewesen, sagt die Frau, die beruflich als Sach-
bearbeiterin tätig war und sich dabei immer weit 
über das erforderliche Mass in das jeweilige Thema 

vertiefte. Heute arbeitet sie weiterhin in Teilzeit, 
obwohl sie seit einiger Zeit pensioniert ist. 

Und um sich in ihrem «Altersprojekt» weiter-
zuentwickeln, tanzt Edith Stieger einmal pro Wo-
che in einer anderen Gruppe als Teilnehmerin 
mit. «Man hat nie ausgelernt», begründet sie und 
fügt an: «Man lernt immer, auch von denen, die 
man lehrt.» Von ihrer Tanzgruppe hat sie unter 

anderem mehr Geduld gelernt. «Ich bekomme 
vieles gespiegelt – zum Beispiel, wenn ich mit 
einer Instruktion zu schnell bin oder zu viel auf 
einmal will.» 

Im Tanzsaal in Dübendorf spiegeln die Teilneh-
merinnen an diesem Januarnachmittag auch ein 
wenig die Nervosität ihrer Leiterin, von einer  
Fotografin und einer Journalistin beobachtet zu 
werden. Doch bald legt sich die Aufregung. An-
mut, Fröhlichkeit und Leichtigkeit sind alsbald in 
vielen Gesichtern zu entdecken. 

Augustinus würde sagen: Beschwingte Seelen, 
von der Schwere der Dinge befreit. Und Edith Stie-
ger würde ihm beipflichten. 

«Ich wollte immer tanzen»: Edith Stieger unterrichtet Internationale Tänze. 

«Man lernt immer, auch von denen,  
die man lehrt.»
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«Von Zeit zu Zeit». So heisst die neue 
Jahresausstellung im Sensorium, dem 
publikumsträchtigsten Teil der Sied-
lung Rüttihubelbad im Emmental. Die 
Ausstellungsmacher rund um ihren 
Leiter Fréderic Blanvillain haben sich 
mit diesem paradoxen Thema selber 
eine schier unmögliche Aufgabe ge-
stellt: Wie lässt sich Zeit erfassen und 
spüren, wie greifen und wie begreifen? 
Doch Blanvillain und seinem Team ge-
lingt es wie in jedem Jahr, das Thema 
an den verschiedenen Stationen so um-

zusetzen, dass das Publikum – Erwach-
sene wie Kinder und Jugendliche – 
mächtig ins Staunen kommt.

Seine Sinne entfalten
Neben dieser Jahresausstellung, die im 
vergangenen Jahr unter dem Titel 
«Klang – vom Ton zur Emotion» stand 
und zahlreiche Geheimnisse im Zusam-
menhang mit Tönen und Geräuschen 
aufdeckte oder zumindest antönte, bie-
tet das Sensorium vielerlei Erstaunli-
ches rund um Töne, Farben, Schwin-

gungen, Düfte, Licht und Dunkelheit. 
Eine massgebliche Rolle spielt das Pu-
blikum dabei selber: Im Sensorium ist 
das Selber-Ausprobieren ausdrücklich 
erwünscht. Umso mehr, als man erst 
durch eigenhändiges Experimentieren 
seine Sinne schärfen kann. 

Die Idee, die hinter einem Senso- 
rium steckt, stammt vom deutschen 
Tischler, Künstler und Pädagogen Hugo 
Kükelhaus (1900–1984). Er entwickelte 
das sogenannte «Erfahrungsfeld zur 
Entfaltung der Sinne», auf deren 
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Text: Robert Bösiger Fotos: Christian Roth und zVg

Auf dem Parcours der Sinne 
Hören, sehen, fühlen, tasten, riechen, schmecken. Unsere Sinne gehen  
im Alltag oft unter. Dank dem Sensorium im Rüttihubelbad  
können sie wieder entdeckt und erfahren werden – vorausgesetzt,  
man lässt sich auf dieses Experiment ein.  

Schatten sind nicht einfach grau, sie können auch verschiedenfarbig sein.
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Grundlage ein Sensorium begründet 
ist. In einer von der Technik dominier-
ten Welt wusste er das Menschliche ins 
Zentrum seines Anliegens stellen: «Was 
uns erschöpft, ist die Nichtinanspruch-
nahme der Möglichkeiten unserer Or-
gane und unserer Sinne», soll Kükel-
haus einmal gesagt haben. 

Experimentalparcours
Besuchende können im Rahmen einer 
Führung in die Welt der Sinne abtau-
chen – dies empfiehlt sich insbeson- 
dere jenen, die als Gruppe (Teamaus-
flüge, Schulreisen) aufs Rüttihubelbad 
anreist. Doch ist es ebenso spannend, 
sich allein, zu zweit oder als Familie auf 
Entdeckungstour zu begeben. 

Uns sticht als Erstes eine riesige 
Klangschale mit Durchmesser und  
einer Tiefe von gut je einem Meter ins 
Auge; darin könnte ein durchschnittlich 
gebauter Mensch locker Platz nehmen. 
Mit etwas Übung schaffen wir es, mit 
dem Klöppel dem Schalenring entlang-
zufahren und sie so zum Vibrieren und 
Klingen zu bringen. Der Ton ist extrem 
tief und die Schallwellen bringen alles 
zum Vibrieren, was in der Nähe ist. 

Nun gehts weiter zum 400 Kilo-
gramm schweren Klangstein, den wir 
mit Wasser zum «Singen» bringen. Das 
«Summloch» ist ein grosser Stein, in 
den man seinen Kopf hineinstecken 
kann. Summt man nun leise, so wird 
dieses Summen um das x-Fache ver-
stärkt. Wir erfahren nebenan beim  
«Chladni», dass Sand, auf eine Metall-
platte gestreut, mit einem Bogen dank 
Schwingungen locker zum Schaulaufen 
motiviert wird. Faszinierend, wie im-
mer wieder aufs Neue geometrische 
Figuren entstehen. 

Wir erfahren bei anderen Stationen, 
wie Klänge entstehen und dass man 
diese sogar sehen kann: mit den unter-
schiedlichsten Materialien, mit Wasser, 
Luft, Metallen, Holz und sogar Steinen. 
Wir realisieren auch, dass sich unser 
Gehör von dem anderer Menschen un-
terscheidet, beziehungsweise Tonlagen 
von Gehirn zu Gehirn unterschiedlich 
wahrgenommen werden. 

Dur und Moll – Lärm und Wohlklang
Wir beginnen zu ahnen, dass es durch-
aus von Mensch zu Mensch anders sein 

kann, wo Musik beginnt und Lärm auf-
hört – und umgekehrt. Fast immer aber 
sind Emotionen und Gefühle im Spiel, 
wenn es um Klänge geht. Und bald 
wundert uns nicht mehr, dass Klein-
kinder schon ab einem Alter von neun 
Monaten fröhliche (Dur) von trau-
rig-melancholischen Melodien (Moll) 
zu unterscheiden vermögen. 

Im Untergeschoss staunen wir über 
experimentelle Stationen, die uns zau-
berhafte, diabolische oder psychedeli-
sche Erfahrungen bescheren. Und wir 
beginnen uns über unser Gehirn zu 
wundern, das – so macht es den An-
schein – nicht immer so tickt, wie es 
unsere Logik wahrhaben möchte. Kurz: 
Plötzlich misstrauen wir unseren eige-
nen Augen und stellen fest: Alles ist 
irgendwie relativ. 

Nach unserem Rundgang sind wir 
beeindruckt und erstaunt: Beein-
druckt, wie das Sensorium-Team es 
schafft, die Stationen derart überzeu-
gend und überraschend anzubieten. 
Erstaunt, dass wir unsere Logik mehr-
fach von eigenen Wahrnehmungen ha-
ben übertölpeln lassen. 

Wer, wie wir, aber mit offenen Au-
gen und grosser Neugier durch das 
Sensorium-Labyrinth zieht, der hat 
selbst dann Spass an der Sache, wenn 
einen der Zerrspiegel aufs Übelste ver-
unstaltet. 

Chladnische Klangfiguren.

Gebanntes Sehen vor der Spirale.

Blick in die Arena.
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Auf dem Rüttihubel, einer Anhöhe bei Worb im 
Emmental, erbaut der Bauer Peter Schüpbach 1756 
sein Bauernhaus. Weil er eine Quelle findet, die 
eisenhaltiges Wasser führt, stellt er in einer ein-
fachen Hütte Badewannen auf. Das spricht sich 
herum und erste Gäste kommen, um im «heilen-
den Wasser» zu baden. Die Obrigkeit hat keine 
Freude an Schüpbachs Treiben, erlässt Verbote 
und legt ihm Steine in den Weg. Verschiedenen 
Quellen zufolge weiss man aber, dass in den 
1820er Jahren auf dem Rüttihubel trotzdem geba-
det wird. Peter Schüpbach und seine Söhne erhal-
ten erst 1834 ein offizielles Badewirtschaftsrecht.

Badestuben und Merängge
Nun entwickelt sich das Rüttihubelbad zügig wei-
ter zu einem beliebten und vielbesuchten Kurbad. 
Ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts besteht es 
aus zwei Gebäuden mit insgesamt 45 Zimmern für 
ungefähr 60 Kurgäste. Es gibt zehn Badestuben, 
in denen sich je zwei Wannen befinden. Später 
werden die alten Gebäude ausgebaut und neue 
Nebengebäude erstellt, so dass es bis Ende des 19. 
Jahrhunderts bereits 95 Zimmer sind. Gemäss ei-
ner 1899 erschienenen Schrift herrscht auf dem 
Rüttihubel – im Gegensatz zu anderen, luxuriösen 
Badeorten – «häusliche Behaglichkeit». Noch Mit-
te des 20. Jahrhunderts kehren Gäste im Rüttihu-
belbad ein, um die reichhaltige Bernerplatte mit 
der traditionellen «Merängge» zu geniessen. Doch 
dann wird es still ums Rüttihubelbad. 

1986 kauft die «Stiftung Rüttihubelbad» das in 
Konkurs geratene Restaurant auf und errichtet 

den heute bestehenden Weiler mit zehn Gebäuden, 
zu dem die Bereiche Hotel/Restaurant, Alters-
wohn- und Pflegeheim gehören. Ebenfalls zum 
Rüttihubelbad gehört das Wohnheim für geistig 
behinderte Menschen und für Menschen mit psy-
chischer Beeinträchtigung. 

Zunächst erfolgt die Entwicklung eher unstet. 
Finanzielle Engpässe und Führungskrisen, Zah-
lungs- und Baustopps machen zu schaffen. Erneut 
drohen Konkurs und Zerfall. Doch gelingt es im 
Herbst 1994, das Sozial- und Kulturwerk mit  
Restaurant und Hotel einzuweihen. Im Jahr 2004 
wird ein grosser Teil des letzten noch leer stehen-
den Gebäudes – das im Rohbau befindliche, aber 
nie realisierte Therapiebad – für die Dauerausstel-
lung Sensorium eingerichtet (siehe Seite 30).

Wichtige Arbeitgeberin in der Region
Heute funktioniert die Stiftung Rüttihubelbad gut: 
Die Sozialtherapeutische Gemeinschaft wird von 
der IV und vom Kanton Bern unterstützt. Sie ist 
seit 2002 als Behindertenheim mit Wohn- und  
Beschäftigungsangeboten zertifiziert. Das Alters-
wohn- und Pflegeheim hat die kantonale Betriebs-
bewilligung und viele betagte Menschen nutzen 
auch das komplementärmedizinische und das 
kulturelle Angebot. Jährlich finden Bildungskur-
se, kulturelle Anlässe und Ausstellungen statt. 
Restaurant und Hotel erleben während der Jahre 
ein Auf und Ab. Die Stiftung Rüttihubelbad gehört 
heute mit rund 250 Mitarbeitenden zu den gröss-
ten Arbeitgebern der Region.    
www.ruettihubelbad.ch

Das Rüttihubelbad um 1820 (Bild links) und später zur Blütezeit auf einer handkolorierten Zeichnung. 

Vom Bauernhof zum Sozialzentrum
Von der Entdeckung der Mineralquelle bis zum heutigen vielseitigen  
Sozial- und Kulturzentrum hat das Rüttihubelbad eine spannende Geschichte 
mit Höhen und Tiefen erlebt. 
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Vom Bauernhof zum Sozialzentrum
VOLKSHOCHSCHULE 

ZÜRICH

Programm, Anmeldung  
Volkshochschule Zürich    8001 Zürich    

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

Englisch, Italienisch, Spanisch für SeniorInnen
Kursstart im Mai

Rechtsprechung und Rechtsempfinden im Erb- und 
Nachlassrecht, privat und in Unternehmen
Fr 22.2., 12:15 – 14:15, Haus Bärengasse

Naturparadies Auenwald
Di 9.4., 19:30 – 21:00, Haus Bärengasse

Exkursion: Auenlandschaft Thurmündung
Sa 13.4., 9:45 – 17:00

Humanistische Allgemeinbildung, 
Kommunikation, Gestaltung, Bewegung, Sprachen 

• Grosszügige Wohnungen und Gemeinschaftsräume
• Kurs- und Kulturangebot
• Alters- und bedarfsgerechte Ernährung 

• Anthroposophisch erweiterte Pflege
• Spezialisierter Pflegebereich für Demenzerkrankte
•  Siedlung mit Alterswohnungen

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

 
Alters- und Pflegeheim Sonnengarten  

Hombrechtikon

• Grosser Park und organische Architektur

(Biologisch/Vollwert/Schonkost/täglich Vegetarisch)  
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Phishing-Mails, Social Enginee-
ring oder Schadsoftware 
(Malware): Sie sollten sich 
diese Betrugsmaschen im 
Internet merken. Jeder Vierte 
der über 55-Jährigen war in 
den letzten Jahren mit den 
Attacken von Cyberkriminellen 
konfrontiert gewesen, wie  
die Studie «Finanzieller Miss-
brauch» der Pro Senectute 
aufzeigt.

«Wir stoppen immer  
wieder Cyberkriminelle»

reitschaft, Gutgläubigkeit oder Unsi-
cherheit von Personen aus, um bei-
spielsweise an vertrauliche Daten zu 
gelangen oder die Opfer zu bestimm-
ten Aktionen zu bewegen, ohne Schad-
software einzusetzen. 

Wie gehen die Täter genau vor?
Die Attacken erfolgen meistens mittels 
Telefonanruf. Als Bankkunde sollte 

Das E-Banking von Raiffeisen verzeich-
net im Schnitt täglich 200 000, an Spit-
zentagen bis zu 400 000 Logins. Im 
letzten Jahr wurden 120 Millionen Zah-
lungen und Aufträge erfasst. Sicher-
heit, hohe Verfügbarkeit und Betriebs-
stabilität sind dabei eminent wichtig. 
Denn E-Banking bietet für Cyberkrimi-
nelle eine ideale Spielwiese für Be-
trugsversuche im Internet. Dies zeigt 
auch die im Oktober 2018 veröffentlich-
te nationale Studie «Finanzieller Miss-
brauch» der Pro Senectute zur Unter-
suchung der Betrugsarten in der 
Altersgruppe 55+. 

Jede vierte Person im Alter von 55 
Jahren und älter wurde in den letzten 
fünf Jahren einmal Opfer von Cyberkri-
minellen, über 80 000 Personen erlit-
ten einen finanziellen Schaden. Göksel 
Gürgen, Experte für Sicherheit im 

E-Banking bei Raiffeisen Schweiz, hat 
eine reiche Erfahrung im Umgang mit 
Internetbetrug: «Kunden bilden mit  
ihrem Verhalten das wichtigste Glied 
in der Kette der Sicherheitsmassnah-
men.» Wir haben uns mit ihm darüber 
und über die Schattenseiten des digita-
len Bankings unterhalten.

Cyberkriminelle bedienen sich verschie-
dener Betrugsarten. Welche ist am be-
liebtesten? 
Göksel Gürgen: In den meisten Fällen 
wird eine sogenannte Schadsoftware 
eingesetzt. Bei Schadsoftware, auch 
Malware genannt, handelt es sich um 
Programme, die auf fremden Compu-
tern unbemerkt eingeschleust bezie-
hungsweise installiert werden, um de-
ren Nutzern Schaden zuzufügen. Am 
häufigsten sind Computer mit einer 
Malware infiziert, weil der Benutzer 
mit Phishing-Mails unkritisch umge-
gangen ist. 

Was versteht man unter Phishing genau?
Darunter fallen betrügerische Versu-
che, mittels gefälschter Webseiten, 
E-Mails oder SMS an persönliche Da-
ten eines Internet-Benutzers zu ge-
langen und damit Identitätsdiebstahl 
zu begehen. Typisch ist etwa die Nach-
ahmung des Internetauftritts einer 
vertrauenswürdigen Stelle wie einer 
Bank. 

Wie funktioniert ein Phishingversuch 
konkret?
In den verschickten E-Mails werden 
die Anwender dazu verleitet, Anhänge 
zu öffnen oder auf Links zu klicken. 
Durch diese Aktion wird eine Schad-
software auf dem Computer instal-
liert. Wir stellen aber auch immer wie-
der Social-Engineering-Attacken fest. 
Hier nutzen Kriminelle die Hilfsbe-

Text: Pius Schärli  
Foto / Illustration: Raiffeisen Schweiz

Weitere Tipps finden Sie unter
raiffeisen.ch/sicherheit



man sich merken, dass eine Bank ihre 
Kunden niemals nach den persönli-
chen Zugangsdaten fragt.

Gibt es denn für die Zielgruppe 55+ be-
sondere Massnahmen?
Nein, wir behandeln grundsätzlich je-
den Kunden gleich. Die Erfahrung 
lehrt uns, dass die jüngere Generation 
von Betrugsversuchen genauso betrof-
fen ist. Deshalb machen wir keine Un-
terscheidung. Es gibt übrigens auch 
sehr viele ältere Kunden, die wesent-
lich vorsichtiger im Internet unter-
wegs sind. 

Welche Massnahmen ergreift Raiffeisen 
generell zum Schutz der Kunden? 
Für Raiffeisen ist die E-Banking- 
Sicherheit für unsere Kunden absolut 
zentral, weshalb wir mit einer Reihe 
von technischen und organisatori-
schen Massnahmen viel dafür inves-
tieren. Technisch wird das System 
rund um die Uhr überwacht. Ein Spe-
zialisten-Team optimiert und entwi-
ckelt diese Überwachung laufend wei-
ter. Je nach Bedrohungslage sind wir 
in der Lage, sehr schnell notwendige 
Anpassungen vorzunehmen. 

Und organisatorisch? 
Wir schalten regelmässig Warnmel-
dungen auf unseren Online-Kanälen 
auf. Zudem erhält jeder neue E-Ban-
king-Kunde ein Merkblatt mit Verhal-
tenstipps. Wir führen auch regelmäs-
sig Informationsveranstaltungen für 
die Banken durch. Für dieses Jahr sind 
– auf Wunsch von Raiffeisenbanken – 
erstmals Workshops mit Kunden vor-
gesehen. Wir sind aber auch im Aus-
tausch mit anderen Finanzinstituten 
und den Behörden wie der Staatsan-
waltschaft, der Melde- und Analyse-
stelle Informationssicherung (MELA-
NI) oder der Polizei. 

Wie konkret schützt Raiffeisen ihr 
E-Banking vor Cyberkriminellen?
Dafür sorgt ein Team von Spezialis-
ten und Experten. Unser E-Ban-
king-Kernsystem ist in einer beson-
ders geschützten Zone. Die Zugriffe 
aufs System sind intern klar geregelt 
und nachvollziehbar. Wir führen re-
gelmässige Sicherheits-Updates beim 

E-Banking durch, verwenden die 
neuesten Verschlüsselungstechnolo-
gien und -zertifikate. Zudem setzen 
wir für das Login ein zweistufiges 
Verfahren (Multifaktor-Authentifi-
zierung) ein. 

Konnte das System bei Raiffeisen denn 
auch schon Betrugsversuche vereiteln?
Mittels verschiedener Checks ist das 
System in der Lage, Anomalien im 
Zahlungsverhalten zu erkennen und 
betrügerische Zahlungen zu stoppen. 
So konnten wir im letzten Jahr Be-
trugszahlungen mit grösseren Milli-
onenbeträgen stoppen. Bei bestimm-
ten Zahlungen verlangen wir eine 
Signierung durch den Kunden und 
führen bei auffälligen Zahlungen 
auch Abklärungen mit ihm persön-
lich durch. 

Entscheidend ist also das Verhalten des 
Kunden.
Dem ist so. All die Abwehrmassnah-
men zeigen nur dann Wirkung, wenn 
sich auch der Mensch entsprechend 
vorsichtig verhält. Deshalb ist die 
Sensibilisierung unserer Kunden für 
das Thema enorm wichtig. Man soll 
keine Berührungsängste vor den digi-
talen Kanälen haben. Eine gesunde, 
kritische Haltung in der Anwendung 
ist aber ratsam und schadet sicher 
nicht.

Einzahlungen wie früher am Bankschal-
ter zu tätigen, ist also keine Alternative?
Raiffeisen stellt seit mehreren Jahren 
einen Rückgang von Zahlungen am 
Bankschalter fest. Der Wandel und die 
Digitalisierung machen also auch vor 
der Bankbranche nicht Halt. Zudem 
nimmt der Anteil älterer Benutzer von 
Raiffeisen E-Banking stetig zu. Ältere 
Menschen schätzen also durchaus die 
Vorzüge der Digitalisierung.

Wie geht man als Betroffener vor, wenn 
man Anzeichen eines Betrugsfalls er-
ahnt?
Sofort reagieren und den Kundenbera-
ter bei der Bank oder das Kunden-Ser-
vice-Center (bei Raiffeisen: Tel. 0844 
888 808) kontaktieren. Falls nötig, 
kann die Bank den E-Banking-Vertrag 
sofort sperren.

Was kann ich als Kunde bei einem Be-
trugsfall tun, wenn das Geld schon weg 
ist?
Auch hier gilt: keine Zeit verlieren und 
unverzüglich seinen Kundenberater 
oder das Kunden-Service-Center kon-
taktieren. Als Weiteres sollte man auf 
jeden Fall Strafanzeige bei der Polizei 
einreichen – mit Angaben zum Betrü-
ger, wenn diese vorliegen.  

Göksel Gürgen ist Leiter Betreuung & 
Support Kundenkanäle bei Raiffeisen 
Schweiz. 

 

Kooperation von Raiffeisen 
und Pro Senectute
Raiffeisen und Pro Senectute arbeiten 
eng zusammen, um ältere Menschen 
beim Schritt in den dritten Lebens-
abschnitt zu begleiten. Informieren 
Sie sich bei Ihrer Raiffeisenbank.
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Führung Schweizer  
Finanzmuseum
Wie arbeitet ein Aktienhändler? Wann nahm der erste 
Schweizer Bancomat seinen Betrieb auf? Wie funktioniert ein 
Börsengang? Die Führung durch die Ausstellung gibt einen 
umfassenden Einblick in den Schweizer Finanzmarkt und 
schlägt auf unterhaltsame Art und Weise die Brücke zwischen 
Wirtschaftshistorie und modernen Innovationen der 
Finanzindustrie. Wirtschaftshistorische Highlights aus einer 
der grössten und bedeutendsten Wertschriftensammlungen 
weltweit zeichnen die Entwicklung der modernen 
Finanzwirtschaft vom 16. bis ins 21. Jahrhundert nach. 

Leserangebot
Wann und wo
Donnerstag, 14. März 2019, 14 – 15 Uhr  
(Die Führung dauert 1 Stunde. Anschliessend indivi-
dueller Besuch der Ausstellung).
Besammlung: Schweizer Finanzmuseum/Empfang, 
Hard Turm Park, Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich

Anfahrt 
– Von Zürich HB mit Tram 4 Richtung Bahnhof 
Altstetten bis Haltestelle Sportweg.
– Von Bahnhof Altstetten ZH mit Tram 4 Richtung 
Bahnhof Tiefenbrunnen bis Haltestelle Sportweg.
Sie finden das Finanzmuseum direkt gegenüber der 
Haltestelle im Gebäude von SIX.

Kosten
CHF 12.– pro Person

Anmeldung
Bis Freitag, 1. März 2019
Maximal 48 Teilnehmende
Die Anmeldungen erfolgen nach Eingang. Wer an 
der Führung einen Platz hat, erhält eine schriftliche 
Bestätigung. 

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

«Führung Schweizer Finanzmuseum»

Ich melde  (Anzahl) Person(en) an für die Führung
vom Donnerstag, 14. März 2019, 14 – 15 Uhr 
(1 Stunde Führung mit anschliessend individuellem 
Museumsbesuch)

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

Anmeldung per E-Mail an events@pszh.ch oder mit untenstehendem 
Talon. Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Die Teil-
nahme wird bestätigt – bitte nehmen Sie die Bestätigung mit. Absagen 
werden aus administrativen Gründen keine verschickt. 
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Führung Kantonspolizei 
Zürich, Verkehrs- 
leitzentrale Letten (VLZ)
Tag für Tag, Nacht für Nacht werden die Einsätze der 
Verkehrspolizei von der Verkehrsleitzentrale Letten geführt, 
welche die Verkehrsströme im Kanton Zürich überwacht.  
Im Rahmen dieser spannenden Führung erhalten Sie die 
Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen einer polizeilichen 
Zentrale zu werfen.

Leserangebot
Wann und Wo 
Mittwoch, 20. März 2019, 14.00 – ca. 15.30 
Uhr (die Führung dauert maximal 2 Stunden).
Besammlung: Verkehrspolizei, Verkehrs-
leitzentrale, Empfang, Nordstrasse 44,  
8006 Zürich

Anfahrt 
Tram 11 oder 14 vom Hauptbahnhof bis 
Station Kronenstrasse 

Die Führung ist kostenlos.

Anmeldung
Bis Montag, 4. März 2019
Maximal 24 Teilnehmende
Die Anmeldungen erfolgen nach Eingang. Wer 
an der Führung einen Platz hat, erhält eine 
schriftliche Bestätigung.

.

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

«Führung Kantonspolizei Zürich –  
Verkehrsleitzentrale Letten (VLZ)»  

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

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

Ich melde  (Anzahl) Person(en) an für die Führung
vom Mittwoch, 20. März 2019, 14.00 – ca. 15.30 Uhr
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Es nieselt an diesem Montagmorgen, 
als Verena Wild mit ihrer 20-köpfigen 
Wandergruppe aus der Stadt Zürich im 
Schlepptau den Bahnhof Fribourg ver-
lässt und auf dem gedeckten Vorplatz 
ein erstes Mal über die Stadt am Rös-
tigraben informiert. Hier oben, sagt sie, 
seien die Bauten in den letzten paar 
Jahrzehnten entstanden und deshalb 
aus heutiger Sicht alles andere als 
charmant. Unten dann, in der Alt- oder 
Unterstadt, würden wir uns dann im 
Mittelalter wähnen. Die Neugier ist ge-
weckt.

Stadtwandern am Röstigraben
Die Wandergruppe Zürich A 
ist dem Charme der 
historisch-spannenden 
Zähringerstadt Fribourg  
an der Saane erlegen. Nur 
das Wetter wusste nicht so 
recht, was es wollte. 

Text und Fotos: Robert Bösiger 

Blick von der Unterstadt Richtung Burgquartier mit der Kathedrale St. Nikolaus. 

Theater und «Funi»
Zunächst aber führt uns der Weg die 
Avenue de la Gare entlang zum mar-
kanten Gebäude des Gastspielhauses 
«Equilibre». Dieser vom Zürcher Archi-
tekten Jean-Pierre Dürig vor einigen 
Jahren erstellte Bau lässt wohl nieman-
den kalt: Man bewundert dieses mu-
tig-futuristische Wahrzeichen der Stadt 
oder findet es klotzig-grässlich. Von 
hier aus ist es nur noch einen Katzen-
sprung ins altehrwürdige Café du Midi 
(seit 1877) an der Rue de Romont, wo 
der Startkaffee auf uns wartet. 
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Gestärkt geht es weiter zur Place 
Georges-Python, wo wir die schmucke 
Kapelle des Bürgerspitals besichtigen. 
Hier führt uns die Wanderleiterin ein 
in die wechselvolle Geschichte der Zäh-
ringerstadt Fribourg. Die anno 1157 
von Herzog Berchtold IV. von Zähringen 
gegründete Stadt ist eine der best er-
haltensten mittelalterlichen Städte in 
der Schweiz. Gegründet auf einem Fel-
sen oberhalb der Saane, hat sich die 
Stadt ab dem späten 12. Jahrhundert an 
beiden Seiten des Flusses ausgebreitet. 
Die Kapelle dient heutzutage für Tau-
fen, Hochzeiten, Messen und Abdan-
kungen, aber auch für Konzerte. 

Vorbei am ehemaligen Post- und  
Telegrafenamt gelangen wir zur Station 
der Standseilbahn Neuveville- 
Saint-Pierre. Das Bähnli – liebevoll Funi 
genannt – gehört zum nationalen Kul-
turgut der Schweiz. Erstellt 1898, um 
die an der Saane gelegene Unterstadt 
(Neuveville) mit der Oberstadt besser 
zu verbinden, ist das Bähnli die letzte 
Standseilbahn des Landes, die mit dem 
Ballast des kommunalen Abwassers 
angetrieben wird. Das funktioniert so: 
An der Bergstation wird ein Wagen mit 
Abwasser gefüllt, und der zieht dann 
bei der Talfahrt den anderen Wagen 
bergauf. Statt mit dem Funi bequem ins 
Tal hinunterzuschweben, nehmen wir 
die zahllosen Stufen unter unsere Füs-
se. Von hier aus hat man einen präch-
tigen Blick auf die Hügel um uns her-
um und die Unterstadt. Und die 
schützenden Stadtmauern und beein-
druckenden Wehrtürme sind bestens 
sichtbar. 

Gerbereien und Reisläufer
Unten angelangt, tauchen wir ein in 
eine andere, längst vergangene Welt. 
Hier, wo früher dank Flusswasser die 
Gerbereien betrieben wurden und es 
deshalb buchstäblich zum Himmel 
stank, hier wohnte und arbeitete vor-
wiegend das einfache Volk. Aber nicht 
nur: Wir staunen über die fast komplett 
erhaltenen gotischen Häuserzeilen und 
die teilweise stattlichen Herrschafts-
häuser an der Rue des Alpes. In dieser 
Form ist Fribourg in ganz Europa wohl 
eine löbliche Ausnahme. 

Wir kommen an einem Haus vorü-
ber, wo Paul-Alcide Blancpain zusam-

Sehenswürdigkeiten gibt es viele in Fribourg, so das «Equilibre»  
(Bild oben), die «Funi» (unten links) und die Altstadt an der Saane 
mit den vielen Brücken (Bild «Pont de Berne»). 

>> 

men mit seinen Söhnen Achille, Paul 
und Georges während Jahrzehnten eine 
der ältesten Freiburger Bierbrauereien 
führte, die 1788 gegründete Brasserie 
du Cardinal. Bevor wir mit der Pont de 
Saint-Jean die Sarine überqueren, ent-
decken wir unter einer Tafel eine Bü-
cherkiste «Livre de toi», wo man sich 
mit Lesestoff eindecken kann. Darüber 
prangt ein Plakätli, das auf eine Aus-
stellung von Fribourgs berühmtestem 

Sohn hinweist, den Maler und Bildhau-
er Jean Tinguely (1925–1991).

Auf der anderen Seite sticht uns die 
ehemalige Johanniterkompturei ins 
Auge. Hier wurden seinerzeit Reisläu-
fer angeheuert, um in fremden Diens-
ten zu kämpfen – und nicht selten ihr 
Leben zu lassen. Die Fribourger Söld-
ner galten übrigens als besonders un-
zimperlich. Es regnet leicht und ist 
kühl. Deshalb zieht es uns nun zum 
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Wegweiser

Hinfahrt
Von Zürich HB via Bern nach  
Fribourg

Wanderzeit
Zirka 2 1/2 Stunden für rund  
4 Kilometer; Ab- und Aufstieg  
je etwa 70 Meter

Sehenswürdigkeiten
–  Gastspielhaus Equilibre 
–  Kapelle des Bürgerspitals 
–   ehemaliges Post- und  

Telegrafenamt 
–  Funiculaire
–  Unterdorf (Altstadt)
–  ehemalige Johanniterkompturei
–  Planche-Supérieure
–  Kornhaus La Planche 
–  Pont du Milieu
–  Schweizer Marionetten-Museum
–  Pont de Berne
–  Kathedrale St. Nikolaus
–  Rathaus

Einkehrmöglichkeiten
«Café du Midi», Rue de  
Romont 25, 1700 Fribourg;  
026 322 31 33; www.lemidi.ch
«Brasserie de l’Epée», Planche- 
Supérieure 39, 1700 Fribourg;  
026 322 34 07 
www.brasseriedelepee.com

Rückweg
Von Fribourg via Bern zurück  
nach Zürich HB

Tipp: 
Auf der Webseite von Tourismus 
Fribourg (fribourgtourisme.ch) 
kann man sich einen Stadtplan 
downloaden; erhältlich ist er auch 
im Tourismusbüro. 

Wandergruppe Zürich A
Verena Wild, Tel 079 312 11 91; 
v.wild@hispeed.ch

Mittagessen in die «Brasserie de 
l’Epée» an der Planche-Supérieure. Fast 
wie überall ist hier am Platz alles mit 
Kopfsteinpflaster besetzt. 

Bernbrücke und Kathedrale
Vorbei am dem dank seiner dunkelgel-
ben Farbe von Weitem sichtbaren baro-
cken Kornhaus La Planche (Mattenka-
serne) und der Pfarrei Sankt Johannes 
gelangen wir über die Pont du Milieu ins 
Auge-Quartier. Hier findet sich auch das 
Marionettentheater: Mitte der 1980er 
Jahre vom Maler und Bildhauer Jean 
Bindschedler gegründet, besitzt das 
Schweizer Marionetten-Museum heute 
eine umfassende Sammlung von mehr 
als 3000 Objekten. 

Nun wäre es nicht mehr weit, um 
über die um 1250 erbaute Bernbrücke 
(Pont de Berne) zu gehen. Diese letzte 
gedeckte Holzbrücke in der Region 
führt auf die andere Seite der Saane, 
von wo man das Burgquartier und letzt-
lich die alles überragende Kathedrale 

St.  Nikolaus erreichen kann. Diese  
gotische Kathedrale mit dem 74 Meter 
hohen Turm ist das Sinnbild schlecht-
hin für Fribourg. Die Orgel aus dem 
Jahre 1834, so heisst es, habe sogar den 
österreichischen Klaviervirtosen und 
Komponisten Franz Liszt (1811–1886) 
zu begeistern vermocht.

Wir ziehen es vor, die typischen 
Steintreppen zu erklimmen und so 
durch die Reichengasse in die 
Oberstadt und zur Place de l’Hôtel- 
de-Ville zu gelangen. Da steht trutzig 
das Rathaus. Das zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts zunächst als Kornspei-
cher erbaute Gebäude wurde bald zum 
Rathaus. Auf dem Weg zurück zum 
Bahnhof kommen wir an einem weite-
ren bemerkenswerten Museum vorü-
ber: Das Schweizer Nähmaschinenmu-
seum beherbergt zusätzlich die 
«Sammlung seltsamer Gegenstände».
In einem Gewölbekeller werden aus-
sergewöhnliche Objekte und Exponate 
aus der ganzen Welt gezeigt, von der 

Nähmaschine über den mechanischen 
Staubsauger bis zum Bügeleisen.

Hier oben, im jüngeren Teil von 
Fribourg, hier macht das düster-be-
klemmende Mittelalterliche der bun-
ten Urbanität Platz. Hier, so scheint 
es, ist auch die für uns bekannte Hek-
tik und Betriebsamkeit wieder zu-
rück. Und es wird unverkennbar, 
dass Fribourg auch eine Universitäts-
stadt ist mit über 10 000 Studieren-
den aus über 100 Nationen. Neben 
der zweisprachigen Universität gibt 
es hier mehrere Hochschulen der 
Fachbereiche Architektur, Ingenieur-
wesen, Management, Gesundheit, 
Sozialwesen und Pädagogik.  

In Fribourg gehts immer irgendwie rauf oder 
runter – oft auf Kopfsteinstrassen. 

>> 
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Im Appenzellerland, wo Traditionen und 
Geschichten noch wahrhaft lebendig sind, gibt es 
viel zu erfahren und zu erkunden. Die Nähe zur 
Natur und zum Brauchtum wird in diesem Stück 
Schweiz hochgehalten. Auch kennt und grüsst  
man sich hier noch. Ein Abstecher ins schöne 
Appenzellerland lohnt sich in vielerlei Hinsicht.

Hotel Krone, Urnäsch – ein perfekter Ausgangspunkt für 
Wanderungen, Bike- und Walkingtouren im ganzen Alp-
steingebiet und im voralpinen Hügelgebiet des Appenzel-
lerlandes. Die Eigentümer geniessen seit Jahren einen 
ausgezeichneten Ruf mit ihrem Hotel für Seniorenferien 
im Appenzellerland. Mit ihrem engagierten Team sorgen 
sie täglich für das Wohl ihrer Gäste. 

Für kulinarische Gaumenfreuden sorgt die hauseigene Piz-
zeria. Selbstverständlich bieten wir unseren Gästen aber 
auch eine gepflegte, gutbürgerliche Küche, hergestellt mit 
Produkten aus der Region. Für Überraschung sorgt unser 
«Service-Bähnli», das die Speisen direkt an die Tische fährt. 

«Appenzellerloft schnuppern» – Spezialangebot: 
– 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
– 2 abwechslungsreiche 4-Gang–Abendessen
– Willkommensdrink
– Berg– und Talfahrt auf den Säntis (Basis Halbtax-Abo)

Pauschalpreis pro Person:
CHF 260 im Standard-Doppelzimmer
CHF 280 im Standard-Einzelzimmer
CHF 20 Zuschlag für das Comfort-Zimmer

Wir freuen uns, Sie rundum verwöhnen zu dürfen.

Ihr Gastgeber, Walter Höhener

Das Appenzellerland erleben und geniessen

Hotel Krone
Appenzellerstrasse 2
9107 Urnäsch
Tel. 071 365 64 00
info@krone-urnaesch.ch
www.krone-urnaesch.ch

Im Appenzellerland lässt es sich richtig gut gehen, nicht nur in kulinarischer Hinsicht. 
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Gewinnen Sie Übernachtungen im Hotel Krone in Urnäsch
(siehe Seite 41)

1

2

3

4

5

6

7

8

Visit dankt dem Hotel Krone in Urnäsch für die drei Hauptpreise und  
Hotelcard für die offerierten Gutscheine für eine Jahreskarte.

Das gewinnen Sie : Übernachtung im Hotel Krone in Urnäsch
1. Preis 3 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
2. Preis 2 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
3. Preis 1 Übernachtung für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
4. – 10. Preis 1 Gutschein für eine Jahreskarte von Hotelcard im Wert von je 99 Franken
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So nehmen Sie an der Verlosung teil
Senden Sie eine Postkarte mit dem 
 Lö sungswort und Ihrer vollständigen  
Adresse an : Pro Senectute Kanton   
Zürich, 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  direkt benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist aus geschlossen.  
Einsendeschluss : 21. März 2019

Sudoku

Lösung Sudoku aus Visit 4/2018

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 
 an gegebenen Zahlen beinhalten. Es ist pro Zelle nur eine Zahl 
 ein zugeben. Es gibt neun Reihen in dem Rastergitter, für die 
alle  dasselbe gilt.

Lösungen Preis rätsel aus Visit 4/2018

GUT SCHEIN

Gewinnerinnen und Gewinner Visit-Preisrätsel 4/18

1. Eva Lutz-Stahel, Winterthur
2. Dora Marti, Binz 
3. Peter Rümmele, Dübendorf
 Maria Landolt, Wetzikon
 Hieronymus Cadonau, Embrach
 Margrit Koch, Fällanden
 Suzanne Schaffner, Uitikon
 Ruth Leimgruber, Dietlikon
 Fred Obrecht, Au
 Doris Cosandier, Uster
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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.

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 Publi kation besteht.
Einsendeschluss : 31. März 2019

Zu verkaufen  

1 Handmixer Zwilling, ganz neu, Wert CHF 
74.90, VP CHF 30.–, 1 schöner, grosser Wan-
derrucksack CHF 20.–, 2 Plastikkästen mit 
Reissverschluss CHF 20.–,  
M.Th. Heimo, 044 361 75 35

Kyburz Classic Plus neuwertig, Jahrgang 2016 
und erst 100 Kilometer. Das Fahrzeug ist in 
einem sehr guten Zustand und fährt 20 
km/h. Es besitzt eine Heizung und hat zusätz-
lich eine Anhängerkupplung. Anhänger ist 
auch noch vorhanden und ist im Preis inbe-
griffen. NP CHF 19 500.–, VP CHF 9 900.–, 
076 321 77 79

Dezimalwaage, ca. 100 Jahre alt. Bis 150 kg 
möglich, mit Gewichtssteinen. Preis nach Ver-
einbarung (günstig!). Max Ambühl, Hint. En-
gelstein 4, 8344 Bäretswil, 044 939 21 47

Leichtgewichts-Rollstuhl, elektrisch, Marke 
Global II-V2-44 cm mit div. Zubehör, neuwer-
tig, nur sehr kurz im Einsatz.  
NP CHF 11 859.-, jetzt CHF 7 000.-.  
Rosi Lukac, Adlikerstr. 30, 8105 Regensdorf,  
976 220 73 97

2 Puppen von Annette Himstedt «Tara und 
Lona», 044 954 34 82, b.urfer@gmx.ch 

Div. Nippsachen: Rosenthal Ballerina,  
L. Gronau Nr. 1737018, H 34 cm, Mädchen 
Bronzeköpfchen 2,2 kg, Mörser Porzellan 
0,869 kg, Messing Mörser 1,016 kg, Brienzer 
Bären, div. Parfumflacons, Orig. Verpackung 
und andere, Gustav-Klimt-Teller Nr. 8841B 
und mehr. Frau Jaques, 076 497 02 68

Rahmenuhr, ca. 1880, im süddeutschen oder 
französischen Raum hergestellt, einmal repa-
riert, läuft seit Umzug nicht mehr, sonst gut 
erhalten, CHF 250.–. Staubsauger Kirby mit 
diversem Zubehör, funktioniert perfekt.  
Hans Hübscher Tel. 044 724 14 55,  
h.huebscher@bluewin.ch  

Merinowolle zum Filzen. Muss in Zürich  
abgeholt werden, 044 302 46 38

Allerlei

Dipl. Mechanikermeister mit polymechani-
scher Werkstatt, pensioniert, möchte  
weiterhin behilflich sein beim Lösen von me-
chanischen Problemen. Werner Frey, Sonnen-
bühlstr. 8, 8305 Dietlikon, 044 833 30 91,  
erreichbar 9-10 Uhr

Zu vermieten in Henggart, Nähe Bahnhof, 
möbliertes Zimmer, 22 m², an Seniorin, die 
noch Treppen steigen kann. Frau, 56 Jahre 
mit 2 Katzen. 079 660 02 64

Seniorin (70), sucht für Spaziergänge, Kaffee 
und Ausflüge netten Kollegen, Raum Zürich. 
primadonna@flashcable.ch  

Kurse Tango Argentino 50 plus in Zürich am 
23. Februar und Basel am 16./17. März,  
www.tango50plus.ch, 079 470 61 49

Geschenkidee. Eine Original-Illustrierte aus 
den Geburtsjahren 1920–1996. Mehr Anga-
ben und Bestellung unter 079 661 77 66 

Gesucht

Privater Sammler kauft gerne Ihre Briefmar-
kensammlung. Sofortige Barzahlung.  
Tel. 079 703 95 62

Wir sind eine Jass Gruppe im AHV-Alter. Drei 
lustige und fröhliche Damen, welche die/den 
vierten Jass Partner/-in auf diesem Wege  
suchen. Wir treffen uns einmal im Monat an 
einem Sonntag von 11.00 – 15.15 Uhr (inkl. 
eines kleinen Imbisses gegen 12.00 Uhr) im 
HB Zürich oder in der Linde Oberstrass, Seil-
bahn Rigiblick. m.schwarzmann@bluewin.ch  

Suche schon seit langem eine Krokodillokomo-
tive in Spur 0 (Wechselstrom). Falls Sie so eine 
besitzen und verkaufen möchten, so melden 
Sie sich bitte bei mir. Ich freue mich auf Ihren 
Anruf oder Ihr Mail. Besten Dank im Voraus! 
Lorenz Hartmann, 8912 Obfelden,  
Tel. 044/761’18’22,  
lorenz.hartmann@schulewettswil.ch 

Ich (62, w) suche nach Vereinbarung eine 2½- 
Zimmer-Wohnung in Zürich. Bei Bedarf helfe 
ich gerne im Garten, bei Einkauf, Begleitung 
zum Arzt und Tierfütterung während den Feri-
en. Auf Ihre Kontaktnahme/Angebote freue 
ich mich. Silvia Iglesias, Brahmsstr. 72/24, 
8003 Zürich, Tel. 079 134 02 44,  
iglesias.silvia@hotmail.ch  
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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, 8032 Zürich
 oder bestellen Sie direkt :  
 Tel. 058 451 51 24  
 E-Mail visit-magazin@pszh.ch

Firma, Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

Vorname, Name der beschenkten Person

Adresse

PLZ, Ort

Visit ist das Magazin von Pro Senectute 
 Kanton Zürich. Es richtet sich an  
Spenderinnen und Spender sowie an  
die interessierte Öffentlichkeit.
Erscheinungsweise/Auflage
Vierteljährlich, 28 109 Expl.  
( WEMF-beglaubigt )
Verlag und Redaktion
Pro Senectute Kanton Zürich
Forchstrasse 145, Postfach
8032 Zürich, Tel. 058 451 51 00,  
Konto : PK 87-709119-2
Leitung Marketing und Kommunikation
Monica Flückiger
Redaktionelle Realisation 
Konzept & Layout
bachmann medien ag, Basel  
www.bachmannmedien.ch
Redaktionsmitglieder
Yvonne Brun, Ariane Denogent, Ruedi 
Hotz, Daniel Rihs,  Thomas Rüfenacht,  
Eva Tobler, Karin Schmidiger
Mitarbeiter dieser Ausgabe 
Ivo Bachmann, Robert Bösiger, Ernst 
Feurer, Andrea Kippe, Christian Roth, 
Daniel Rihs, Markus Sutter, Rita Torcasso, 
Renate Wernli
Druck 
GDZ AG, 8041 Zürich
Inserate 
Zürichsee Werbe AG  
Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa  
Tel. 044 928 56 11, Fax 044 928 56 00,  
visit@fachmedien.ch
www.fachmedien.ch
Abonnement + Adressänderungen
28 Franken pro Kalenderjahr.  
Kontakt : Tel. 058 451 51 24  
oder E-Mail an visit-magazin@pszh.ch 
Für unverlangt eingesandte Unter lagen 
übernimmt Visit keine Verantwortung.

Impressum

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  versichert 
 Ihnen, dass keine  Telefonnummern 
gespeichert und weiterverwendet 

werden. 

Weitere Möglichkeiten zu spenden:
www.pszh.ch/spenden

SMS SPENDEN
AN 488

9-Franken-SpendeHerzlichen Dank!

Haben Sie Halsketten, Armbänder etc., die Sie 
nicht mehr tragen und weggeben möchten? 
Als Hobby-Schmuckgestalterin suche ich alten 
Schmuck, um daraus Neues zu kreieren, z.B. 
Perlen aus Glas, Holz usw., Münzen, kleine 
Glücksbringer, Metallteilchen (Kupfer, Mes-
sing, Eisen etc.), besondere Knöpfe, alte Ver-
schlüsse. Ich würde mich sehr freuen über Ihre 
Zusendung. Porto wird vergütet. Heidi Häuser-
mann, Oberwachtstrasse 8, 8700 Küsnacht, 
Tel. 044 253 24 26

Steht Ihnen eine Haus- oder Wohnungsräu-
mung bevor? Ich suche Kleider und Accessoires 
aus den 30-er und 40-er Jahren.  
Gegen Bezahlung.  
044 833 34 19, suchekleider@bluewin.ch

Reisen, Ferien, Erholung

Grosszügige , 2½ Zimmer-Wohnung in Pura 
(Malcantone), wochen- oder monatsweise, 
Rita Geistlich, 079 666 63 87,  
rgeistlich@bluewin.ch  

Arosa – Ideal für unkomplizierte Ferien reno-
vierte 2½-Zimmer Ferienwohnung (Viktoria 
A-37) zu vermieten. Zentrale-/ruhige Lage, 
schöne Aussicht auf die Berge und Badesee. 
In ca. 3 Gehminuten Ortskern erreichbar mit 
vielen Cafés/Restaurants sowie Einkaufsmög-
lichkeiten und Bushaltestelle.  
Weitere Infos über Ingrid Wanek – Direktwahl 
058 451 51 65  
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GOLDENE ZEITEN

Foto: Schweizerisches Sozialarchiv
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Das Thema im nächsten Visit: Neue Ziele finden
Ziele können Antrieb und Mittel für die persönliche Entwicklung im Alter sein: Welche Ziele setzen 
wir uns mir nach dem Ende der beruflichen Tätigkeit? Wie und wo finden wir unser Glück?  
Wie viel Energie investieren wir in die persönliche Entwicklung, wie viel in Erholung und Musse?Magazin von Pro Senectute Kanton Zürich

Visit Sommer 2019

Von IVO BACHMANN*

Das waren noch Zeiten, als das Jungvolk nicht auf 
dem Handy fingerte, sondern Briefe schrieb. Wie auf 
unserem Bild, vor rund sechzig Jahren, in einem Fe-
rienheim im Bündnerland. Vielleicht gingen ein paar 
Zeilen an die lieben Eltern («Das Wetter ist schön, 
und wir haben es gut»), an die beste Freundin («Die-
se Ferien sind etwas langweilig») oder an den Schul-
schatz («Ich liäb dich so»). Mit einem Füllfederhalter 
in Schnürlischrift geschriebene Worte des Glücks, 
der Sehnsucht, der kleinen Freuden und grossen 
Gefühle. Mal war eine Träne aufs Papier gekullert, 
mal ein Küsschen ins Kuvert gehuscht. 

Heute simst, mailt, chattet, twittert und telefoniert 
man, was das Zeug hält. Ein Smiley hier, ein Herz-
chen da. Schnell geschrieben, schnell vergessen. 

Lieber Brief, wir vermissen dich. Vor allem deine 
schönste Form, die Lettre d’amour. Sie ist weit mehr 
als eine profane Mitteilung. Sie ist ein Liebesbeweis. 

Liebesgedichte schrieb schon Ovid, in seiner Ars 
amandi. Eigentliche Liebesbriefe aber fanden erst ab 
Ende es 18. Jahrhunderts grössere Verbreitung, im 
Zeitalter der Romantik und mit dem Aufkommen der 
Post. Sie waren Männersache, zumindest in einem 
ersten Schritt. Sie drückten Leidenschaft und Bil-
dung aus. Waren die Gefühle innig, schien kein Auf-
wand zu gross. Wem jedoch die richtigen Worte fehl-
ten, dem halfen schon damals nützliche Anleitungen 
in sogenannten Briefstellern – oder Ghostwriter.

Die Zürcher Sprachwissenschafterin Eva Lia Wyss 
hat im Rahmen einer Nationalfondsstudie Liebes-
briefe aus dem ganzen Land gesammelt und analy-
siert. Aus dieser Arbeit ging das Zürcher Liebes-
brief-Archiv hervor. Es umfasst inzwischen über 
17000 Schriftstücke, eine Auswahl davon ist auch in 
Buchform erschienen (Leidenschaftlich eingeschrie-
ben. Schweizer Liebesbriefe; Nagel & Kimche 2006). 
Die Sammlung ist bemerkenswert. Denn normaler-
weise gelangen Liebesbriefe nur durch Zufall oder 
Indiskretion an die Öffentlichkeit. Sie sind ein gut 
gehütetes, sehr persönliches Geheimnis, versteckt 
in einer Schublade des Kleiderschranks oder im  
Geheimfach des Standsekretärs. 

Eine Ausnahme bilden die Briefe bekannter, ver-
storbener Persönlichkeiten. Legendär sind die Briefe 

*   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 ».

«Ich liäb dich so»
des Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe 
(1749–1832) an seine Liebschaften, etwa an Charlotte 
von Stein: «Liebste, ich habe gestern Abend bemerkt, 
dass ich nichts lieber sehe in der Welt als Ihre Augen 
und dass ich nicht lieber sein mag als bei Ihnen. Es 
ist schon was Altes, und doch fällt mir’s immer ein-
mal wieder auf.» 

Eine britische Lebensversicherung kürte unlängst 
gar die schönsten Liebesbriefe aller Zeiten. Auf den 
ersten Platz schaffte es kein Dichterfürst, sondern 
eine Musiklegende: der Country-Sänger Johnny Cash 
(1932–2003) mit einem Brief an seine Frau June zu 

ihrem 65. Geburtstag: «Liebe Geburtstags-Prinzes-
sin, wir werden alt und wir gewöhnen uns aneinan-
der. Wir denken das Gleiche. Wir lesen die Gedanken 
des anderen. Wir wissen, was der andere will, ohne 
fragen zu müssen. Manchmal nerven wir uns ein 
bisschen. Vielleicht nehmen wir den anderen manch-
mal als selbstverständlich hin. Aber hin und wieder, 
so wie heute, denke ich darüber nach und mir wird 
klar, wie glücklich ich bin, mein Leben mit der tolls-
ten Frau, die ich je kennengelernt habe, zu teilen. 
Du faszinierst und inspirierst mich immer noch. Du 
änderst mich zum Besseren. Du bist das Objekt mei-
ner Begierde, der Grund für meine Existenz. Ich lie-
be Dich sehr. Herzlichen Glückwunsch zum Geburts-
tag, Prinzessin. John».

700 Zeichen, die von Herzen kommen. Per Twitter 
geht das nicht. Lieber Brief, wir vermissen dich.

Heute simst, mailt, chattet, twittert 
und telefoniert man, was das Zeug 
hält. Ein Smiley hier, ein Herzchen da. 
Schnell geschrieben und vergessen.



Wir sind für Sie da

Limmattal und Knonaueramt, Schlieren, Telefon 058 451 52 00
Oberland, Wetzikon, Telefon 058 451 53 40
Pfannenstiel, Meilen, Telefon 058 451 53 20
Unterland und Furttal, Bülach, Telefon 058 451 53 00
Winterthur und Weinland, Winterthur, Telefon 058 451 54 00
Zimmerberg, Horgen, Telefon 058 451 52 20
Stadt Zürich, Zürich, Telefon 058 451 50 00
Perle, Pflege und Betreuung, Telefon 058 451 51 51

Unsere
Dienst-

leistungs-
center

– Finanzverwaltung und -betreuung
 Treuhand- und Steuererklärungsdienst, Rentenverwaltung

– Hilfen zu Hause
 Perle – Pflege und Betreuung im Alltag, Mahlzeitendienst, Umzugs- und Packhilfe

– Freizeitgestaltung
 Bewegung und Sport, Bildung und Kultur

– Freiwilliges Engagement
 in den Gemeinden, Besuchsdienst, Treuhand- und Steuererklärungsdienst, 
 Bewegung und Sport, Generationen im Klassenzimmer etc. 

– Beratung in der Altersarbeit
 Beratung von Gemeinden und Institutionen, 
 Pensionierungsvorbereitung

– Sozialberatung
 Finanzen, Gesundheit, Lebensgestaltung, Wohnen, Vorsorge, Recht

Kanton Zürich
www.pszh.ch


