
Magazin von Pro Senectute Kanton Zürich
www.pszh.ch

Visit

Älter werden  
in einer digitalen Welt
Die Chancen und Risiken der Online-Technologie

Nr. 3 Herbst 2019



Für den Einkauf zu Hause.
Lassen Sie uns den Einkauf für Sie erledigen und schenken
Sie sich Zeit – für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
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 4 Senioren in der digitalen Welt: 

Visit zeigt, wie sich die älteren 
Menschen in dieser «schönen 
neuen Welt» bewegen.

11 Wer digitale Dienstleistungen 
nutzt, schätzt sie meist auch,  
sagt Sabina Misoch von der 
Hochschule für angewandte 
Wissenschaften in St. Gallen. 

lebeNSaRT
14 albert Kündig: Was der ehema-

lige eTH-Dozent von der Digita-
lisierung hält. 

19 Die digitale Welt kann helfen, 
birgt aber auch Gefahren. Visit 
zeigt, wie Sie sich schützen 
können.

Fo
to

 T
ite

ls
ei

te
 : D

an
ie

l R
ih

s ;
 S

ei
te

 3
 : D

an
ie

l R
ih

s /
 C

hr
is

tia
n 

Ro
th

 /R
en

at
e 

W
er

nl
i

Ältere Menschen tun sich mit den Möglichkeiten, die die Digitalisierung 
bietet, teilweise noch schwer. immer mehr aber entdecken auch die Vorzüge. 
Visit beleuchtet die Vor- und Nachteile und nennt die Fallstricke.

Heinrich achermann ist mit seinen 
93 Jahren der älteste Freiwillige von 
Pro Senectute Kanton Zürich.

auf dem Titelbild: Verena Windisch (Seite 6)
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  agenda mit Veranstaltungen 

und Kursen von Pro Senectute 
Kanton Zürich
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Für den ehemaligen eTH-Professor 
albert Kündig ist die Digitalisierung  
wichtig – aber nicht um jeden Preis.

22

Franjo ambroz
Vorsitzender der Geschäftsleitung

liebe leserin, lieber leser

Die Digitalisierung unseres lebens verheisst  
zahlreiche Vorteile – auch für ältere Menschen. 
Manche besorgung, die früher zeitraubend und 
anstrengend war, lässt sich inzwischen im Hand-
umdrehen erledigen, direkt vom Stubentisch aus: 
essen bestellen, Rechnungen bezahlen, Tickets 
buchen – alles geht auch online. Kein anstehen 
mehr vor ladenkassen, an bankschaltern oder in 
Reisebüros. und dank e-Mail, Whatsapp, Face-
book, Skype & Co. kann man in Kontakt bleiben 
mit angehörigen und Freunden – auch dann, 
wenn die körperliche beweglichkeit nachlässt 
und die Mobilität eingeschränkt ist.  

Wen wunderts, dass eine rasch wachsende 
Zahl älterer Menschen diese Vorteile recht aktiv 
nutzen. Manche verwenden ihr Smartphone,  
ihren laptop oder ihr Tablet so versiert, dass so-
gar jüngere leute nur staunen. So weit, so gut.

Doch bei aller begeisterung für diese insge-
samt wohl nützlichen errungenschaften des digi-
talen Zeitalters darf man eines nicht vergessen: 
Noch immer gibt es eine beachtliche anzahl  
Menschen ohne Handy, ohne Computer und ohne 
internet. Das ist nur verständlich – und ihr gutes 
Recht. Warum soll ein heute 80-Jähriger sich auch 
noch ins e-banking einloggen oder eine 90-Jähri-
ge eine e-Mail-adresse erwerben müssen? Wer im 
höheren alter steht, hat in seinem langen leben 
weiss Gott schon genug zu bewältigen gehabt – 
und ist auch ohne Digitalisierung älter geworden!

leider stossen jene Menschen, die «offline»  
unterwegs sind, auf immer höhere Hürden. So 
werden Dienstleistungen – wie etwa bankaus- 
züge oder amtliche Formulare – zunehmend nur 
noch elektronisch angeboten. und wenn es sie 
doch noch in Papierform gibt, kosten sie extra. 
Das darf und muss nicht sein. amtsstellen und  
öffentlich-rechtliche Organisationen – aber auch 
private unternehmen! – sind aufgerufen, die Digi-
talisierung ihrer Kundendienste behutsam anzu-
gehen, stets die bedürfnisse älterer Menschen zu 
berücksichtigen und ihren Service auch all jenen 
offenzuhalten, die ihren lebensabend ohne Über-
forderungs- und Schuldgefühle internetfrei leben 
wollen. 

14
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Die neunjährige Tochter des Nachbarn entdeckte 
in unserem Keller einst ein «uralt-Telefon» mit 
Wahlscheibe aus früheren Zeiten, etwa aus den 
1990er-Jahren. Jegliche Versuche, das komische 
Ding in Gang zu setzen, schlugen fehl. auf die 
idee, die Scheibe bloss zu drehen, kam sie nicht. 

ein paar Jahre später deckte sich der Schrei-
bende, das 50. lebensjahr inzwischen überschrit-
ten, neu mit einem «modernen» Handy ein. als es 
erstmals klingelte, wusste ich leider nicht, wie 
das Gerät zum Verstummen zu bringen war. ich 
drückte wie wild, aber erfolglos, auf einen Knopf. 
auf die simple idee des «Wischens» kam ich nicht. 
Das anhaltende und laute Surren war mir ausge-
sprochen unangenehm. ich befand mich in einer 
Kirche an einer abdankungsfeier. 

Der schnelle Wandel
Die digitale Welt beginnt die analoge in Riesen-
schritten abzulösen – nicht nur beim Telefon. Die 
Älteren werden sich bestimmt noch an frühere 

Senioren in der 
digitalen Welt 

Text: Markus Sutter Fotos: Daniel Rihs

Für die Jungen gehört die digitale Welt mit ihren schier unendlich vielen 
Möglichkeiten längstens zum alltag. Ältere Menschen tun sich damit 
teilweise noch schwer. Viele haben berührungsängste oder fühlen sich 
überfordert. Gleichzeitig gibt es aber auch Ängste vor sozialer ausgrenzung,  
wenn man die neuen Technologien nicht nutzt.

TV-Zeiten erinnern: Schwarz-Weiss-Fernsehen, 
drei bis vier Sender, und um Mitternacht war das 
Programm zu ende. Dann flimmerte es nur noch. 
Zeitversetztes Fernsehen? Das war nicht einmal 
in der Theorie ein Thema. inzwischen gibt es auch 
Streaming-Dienste, damit neben dem 24-Stun-
den-Fernsehprogramm auf zig Kanälen mit dem 
zweiten auge auch noch Serien von amazon und 
Netflix auf dem Smartphone konsumiert werden 
können. 

Für viele Jüngere ist die bedienung der moder-
nen Geräte ein Kinderspiel. Sie sind in der digita-
len Welt aufgewachsen. Ältere Menschen haben 
dagegen tendenziell mehr berührungsängste, vor 
allem Hochaltrige (siehe dazu auch das interview 
mit Sabina Misoch ab Seite 11). Sie standen noch 
Schlange vor Telefonkabinen, die heute aus dem 
Stadtbild verschwinden. Sie gehen am liebsten per-
sönlich bei der bank vorbei, bezahlen im Super-
markt noch an der Kasse und buchen ihre Ferien 
im Reisebüro. Für sie bedeutet der Schritt in Rich-
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Fortsetzung Seite 9 >>

tung Digitalisierung oft eine schwierige umstel-
lung, mit der sie nicht so leicht klarkommen. auch 
eine gewisse unsicherheit respektive angst, etwas 
falsch zu machen, macht sich teilweise breit.  

Was Mühe bereitet
in einer österreichischen Studie, die sich wohl 
problemlos auf die Schweiz übertragen lässt, wur-
den ältere Personen nach ihren konkreten Proble-
men im umgang mit der Digitalisierung, mit 
apps, Software und dergleichen befragt. Mühe 
bereiten vielen die englischen Fachausdrücke, 
auch der Datenschutz war ein Thema. ebenso zeig-
ten sich geschlechtsspezifische unterschiede:  
Ältere Männer trauen sich mehr zu, sind technik- 
affiner als Frauen. 

um die akzeptanz zu erhöhen, wurden meh-
rere lösungsansätze aufgezeigt. Priorität haben 
Weiterbildungskurse, genauer genommen basis-
kurse, bei denen einfaches Grundwissen vermit-
telt wird – am liebsten im eins-zu-eins-Studium 

mit dem eigenen laptop zu Hause. apps sollten 
ferner seniorengerechter mit grösseren Schriften 
und einem einfachen layout gestaltet werden, 
lautet ein Ratschlag. und nicht zu vergessen: ein 
grosses Glossar mit erklärenden ausdrücken 
rund um Smartphone und Tablet.

Ob am Computer, beim Ticketautomaten, beim 
Smartphone oder Handy, der Technik kommt ein 
hoher Stellenwert zu. Die angst, etwas falsch und 
dadurch das teure Gerät kaputt zu machen, lähmt. 
erschwerend für ältere Menschen wirkt sich zu-
dem aus, dass Technik im digitalen bereich nicht 
nur kompliziert ist. Vielmehr wird die Nutzung 
zusätzlich erschwert: Ältere sehen und hören ten-
denziell schlechter, die kognitiven Fähigkeiten 
nehmen ab, die bereitschaft, sich auf Neues  
einzulassen, ebenso. 

«Das stiehlt mir nur meine Zeit»
«Muss ich mir das in meinem alter überhaupt noch 
antun?» – «ich bin doch bisher auch ohne internet 

Drei Menschen – und drei Mal ein anderer umgang mit der Digitalisierung  
und den damit verbundenen Möglichkeiten (von links oben im uhrzeigersinn): 
Werner Küng, Christine Rösli und Verena Windisch. 
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«ich habe mit lochkarten angefangen»
Verena Windisch (68), Meilen

Das waren noch Zeiten: in den späten 
1960er-Jahren diente die lochkarte, 
die Mutter der elektronischen Daten-
verarbeitung, als eingabe- und Spei-
chermedium. Verena Windisch aus 
Meilen hat diese Zeiten als lehrling  
erlebt. Computer seien damals noch 
«Riesendinger» gewesen, volumen-
mässig gesehen, erinnert sie sich.
in der Zwischenzeit sind daraus viel 
kleinere, aber um Dimensionen leis-
tungsfähigere Geräte geworden. Mag-
netbänder und Magnetplatten lösten 
die lochkarten ab, und zur Datenerfas-
sung wurden aus damaliger Sicht  
«moderne» Datenträger wie beispiels-
weise Disketten verwendet. Das inter-
net im World Wide Web war ein nächs- 
ter grosser entwicklungsschritt.
«in der bedienung ist vieles einfacher, 
aber gleichzeitig auch einiges kompli-

zierter geworden», konstatiert die frü-
here kaufmännische angestellte. Zu-
dem habe die ganze Vernetzung auch 
ein paar Schattenseiten. «böse buben» 
versuchten das System manchmal zu 
missbrauchen. Das erfordert wiederum 
Gegenmassnahmen in Form von neuen 
Sicherheitsvorkehrungen. 
Verena Windisch weiss nicht bloss aus 
früherer büroerfahrung, wovon sie 
spricht. Ob Text- oder bildverarbeitung, 
Smartphone-einführung, e-Mail und 
dergleichen mehr: als instruktorin bei 
der «Computeria» in Meilen ZH ist sie 
mit solchen Themen bestens vertraut. 
Das Computeria-Team beantwortet  
individuelle Fragen, auch zu Hause im 
Privatunterricht, damit der eigene, ver-
traute Computer bedient werden kann. 
ihren ersten Computer habe sie 1989 
gekauft. Heute besitze sie einen laptop, 

ein Tablet sowie zwei Handys. «ich 
schätze all die errungenschaften und 
Möglichkeiten der digitalen Technik 
sehr und wende sie gerne an», sagt  
Verena Windisch. ein Navigationsgerät 
oder ein Sbb-Fahrplan in echtzeit seien 
halt schon eine tolle Sache. Sie höre 
auch oft Radio auf dem Handy. Zudem 
hat sie entdeckt, dass man sogar klassi-
sche Chormusik, zum beispiel die 
Tenor- oder alt-Stimme, üben könne. 
ebenso bereite ihr das bridge-Spielen 
auf dem Computer Spass. 
als «Freak», der nur vor dem bildschirm 
sitzt, könne man sie aber nicht  
bezeichnen, wehrt sie sich: «ich lasse 
mich nicht vom Computer versklaven.» 
Persönliche Kontakte seien ihr zudem 
sehr wichtig. «Für mich ist ein Compu-
ter letztlich wie ein auto. Wichtig ist, 
dass es funktioniert und fährt.»
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«ich benütze den Computer noch täglich»
Werner Küng (90), basel

auf dem Tisch in seiner Stube liegen 
mehrere Gratulationskarten. Wenn 
 jemand aus seinem grossen bekann-
tenkreis heiratet oder ein Jubiläum 
 feiert, überrascht ihn der vierfache 
 Familienvater Werner Küng gerne mit 
 einer digital entworfenen Karte. 
«Der umgang mit dem Computer hat 
mich immer interessiert. ich benutze 
ihn noch täglich für alles Mögliche», 
sagt der rüstige Mann, der in benken SG 
geboren wurde und heute in basel lebt. 
Vor wenigen Monaten durfte er seinen 
90. Geburtstag feiern. Seine Frau, mit 
der er 63 Jahre zusammen war, starb 
vor ein paar Jahren. 
e-Mail, Whatsapp oder excel-Tabellen 
sind für ihn keine Fremdwörter wie 
(noch) für viele in seiner Generation, 
sondern wohlvertraute begriffe. Die 
 basis für sein grosses interesse an der 

modernen Technik wurde vor nahezu 
30 Jahren gelegt. Sein arbeitsplatz war 
bei den basler Verkehrsbetrieben bVb, 
wo Werner Küng nach 20 Fahrdienst-
jahren zum bibliothekar befördert wor-
den war. «ein halbes Jahr vor der Pensi-
onierung stellte mir der Chef einen 
Computer ins büro», erinnert er sich. 
allzu grosse Freude an diesem «Ge-
schenk» habe er zu beginn allerdings 
nicht gehabt, räumt er ein. er sollte das 
bibliotheks-archiv digitalisieren. Doch 
angesichts des bevorstehenden aus-
tritts aus dem erwerbsleben wollte er 
diese aufgabe lieber einer  jüngeren 
Person überlassen. ein kleines Pro-
gramm zum Mitgliederverzeichnis fing 
ihn dann aber doch an zu interessieren. 
Das hat einen triftigen Grund: 50 Jahre 
lang, bis im Jahre 2018, fungierte Wer-
ner Küng als Präsident der bVb-Schüt-

zen. «Während dieser Zeit hat mir der 
umgang mit dem Computer grosse 
Dienste erwiesen.» Was früher noch 
aufwendig von Hand eingegeben, korri-
giert oder gelöscht werden musste, 
funktionierte nun viel einfacher. Proto-
kolle von Sitzungen habe er am Compu-
ter aufgrund von Stichwort notizen der 
Sekretärin selber erstellt. 
Darum muss er sich heute nicht mehr 
kümmern. aber zum Schreiben von 
e-Mails oder zum Weiterleiten und  
archivieren von Fotos mache er vom 
Computer immer noch gerne Gebrauch. 
«Ohne das interesse für neue errungen-
schaften ist man bald weg vom Fenster», 
ist er überzeugt. Doch trotz aller begeis-
terung: Die digitale Welt hat nicht in  
jedem lebensbereich von Werner Küng 
einzug gefunden. Die Zeitung liest er 
weiterhin lieber auf Papier. 
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«ich muss mir jetzt einen Ruck geben»
Christine Rösli (67), Zürich

Für junge leute ist es ein Horror, wenn 
sie eine Woche oder schon nur ein  
Wochenende ohne Handy oder laptop 
(über)leben müssen. Christine Rösli aus 
Zürich hat das 67 Jahre lang geschafft. 
entzugserscheinungen sind bei ihr kei-
ne auszumachen. 
Christine Rösli zählt zu jenen Frauen, 
die sich in der Vergangenheit nur in der 
analogen Welt bewegt haben. im öster-
reichischen innsbruck in ärmlichen 
Verhältnissen geboren, verliess sie das 
elternhaus schon in jungen Jahren. eine 
richtige ausbildung mit Zukunftspers-
pektiven blieb ihr verwehrt. ihren le-
bensunterhalt verdiente sie mit Tätig-
keiten im Service, als Schwesternhilfe 
im Spital und vor der Pensionierung 
noch in der Stadtküche in Zürich. Mit 
Computern habe sie in ihrem erwerbs-
leben nie etwas zu tun gehabt. 

bis heute nicht. «Der Kabelsalat für das 
Fernsehen und das Telefon zu Hause 
reichen mir völlig aus», sagt sie. Wir sit-
zen in einem Café am Paradeplatz, und 
sie zeigt schmunzelnd ihren neusten 
erwerb: ein noch frisch verpacktes 
Handy ...
in den letzten Jahren sei ihr nämlich 
immer bewusster geworden: Wer vom 
gesellschaftlichen leben nicht abge-
hängt werden wolle, müsse sich auf die 
digitale Welt einlassen. Sie erzählt von 
ein paar erlebnissen, die sie zu einem 
umdenken veranlasst hätten. «Für einen 
Vortrag, der mich sehr interessierte, 
konnte man sich nur mit Handy kosten-
los anmelden», sagt sie. Sie musste ihre 
Schwester um Hilfe bitten. 
Viel hat sie mit dem Handy nicht vor.  
es soll äusserst sparsam eingesetzt 
werden, im Grunde nur zum Telefonie-

ren und um Mails zu senden und zu 
empfangen. «ich werde nur wenigen 
bekannten meine Nummer geben.»  
Fotos schiessen? «eher nicht.»
ein bisschen ein beklemmendes Ge-
fühl, in diesem neuen Feld Schritt zu 
halten, verspürt sie schon. «aber ich 
muss mir jetzt einen Ruck geben», 
macht sie sich Mut. Sie möchte sich je-
doch nicht von der Digitalisierung den 
alltag bestimmen lassen. Zudem: Was 
ihr nicht behage, sei die Vorstellung von 
Spuren im Netz, die faktisch jeder Klick 
hinterlasse. «Das will ich einfach nicht.»
im September nimmt sie nun an einem 
Computerkurs für Ü60 teil. auf einem 
Zettel hat sie bereits Fragen notiert, auf 
die sie sich antworten erhofft. «Wie 
merke ich, dass der akku bald leer ist?» 
oder: «Sind SMS und e-Mail dasselbe?» 
Der anfang wäre gemacht.
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ausgekommen.» – «Das ist mir alles viel zu kom-
pliziert und stiehlt mir nur meine Zeit.» Solche 
und ähnliche Vorbehalte sind nicht selten von 
älteren Menschen zu hören. eine Verweigerungs-
haltung hat allerdings einen grossen Nachteil: 
Man droht langsam ins gesellschaftliche abseits 
manövriert zu werden.

Denn in zunehmendem Mass gibt es keine  
alternative mehr zur digitalen Welt. Typisches 
beispiel am ende einer interessanten Radiosen-
dung: «Wenn Sie das alles noch einmal hören 
möchten, verweisen wir zum Herunterladen der 
Sendung und weiterer informationen gerne auf 
unsere Seite www ....» 

Zahlreiche Vorteile
aktive Seniorinnen und Senioren können mit ih-
ren enkelkindern zudem mailen, Fotos aus den 
Ferien austauschen oder mit ihnen skypen. Der 
braun gebrannte ältere Nachbar kommt gerade 
aus den Ferien zurück und schwärmt vom 
Schnäppchen, das er im internet gebucht hat. 
bahntickets kaufen, Steuererklärungen ausfüllen 
oder Röntgenbilder zu-
senden: Digitales Know–
how wird zunehmend 
zum Schlüssel für die 
alltagsbewältigung und 
die Teilhabe am gesell-
schaftlichen leben. ein 
passives Verhalten kann 
mit der Zeit auch teuer 
zu stehen kommen. Ge-
bühren sind inzwischen 
an der Tagesordnung, wenn man seine Rechnun-
gen weiterhin auf dem «Papierweg» bezahlen will. 

immer mehr ältere Menschen brechen denn 
auch in die digitale Welt auf, weil sie deren Vor-
teile nicht missen oder die Nachteile nicht in Kauf 
nehmen wollen. Gemäss einer von Pro Senectute 
in auftrag gegebenen Studie nutzten im Jahre 
2015 bereits 56 Prozent Menschen ab 65 Jahren 
das internet – 47 Prozent mehr als fünf Jahre zu-
vor. 2019 darf man von noch einigen Prozenten 
mehr ausgehen. 

Telemedizin im Vormarsch
Gerade im Gesundheitsbereich, der ältere Men-
schen besonders stark tangiert, kann sich ein 
Mitmachen lohnen. an einem Workshop-anlass 
in Stein am Rhein wurde darauf hingewiesen, 
dass sich nicht nur das berufsbild von Medizinal-
personen, sondern auch die Welt der Patienten 
stark im Wandel befinde. Dank Google seien vie-
le über Krankheiten besser im bild. Medizinische 
Online-beratung und Telemedizin würden immer 
bedeutender, nicht zuletzt in ländlichen Regio-

nen. Zudem zeichnen sich neue Optionen ab, die 
von der Organisation von Mobilität bis zur pfle-
gerischen Versorgung Hochbetagter zu Hause 
reichen. am universitätsspital Zürich (uSZ) konn-
ten interessierte an einer Tagung beispielsweise 
erfahren, wie das internet, Sensoren und elekt-
ronische Geräte dazu beitragen, Diabetes besser 
in den Griff zu bekommen. Nicht auszuschliessen 
ist, dass in gar nicht so ferner Zukunft Diabe-
tes-Kranke ihre Glukosewerte per Smartphone 
direkt an den Hausarzt übermitteln. 

Vier mögliche Szenarien
in einer Studie («Digital ageing. unterwegs in die 
alterslose Gesellschaft») hat das Gottlieb Duttwei-
ler institute (GDi) in die Zukunft geblickt. Wie 
Senioren und Seniorinnen von morgen leben, hän-
ge stark von ihrer Technologieaffinität ab. Für das 
alter in Zukunft zeichnen sich gemäss GDi vier 
mögliche Szenarien ab: 
> Die «klassischen» alternden: Sie nutzen keine 
neuen Technologien. Sie bauen auf ihre Fähigkei-
ten, die sie im laufe ihres lebens erworben ha-

ben. am besten einsetz-
bar sind sie für klas- 
sische aufgaben älterer 
Menschen wie etwa die 
enkelbetreuung. 
> Die Durchstarter: Sie 
nutzen neue Technolo- 
gien, aber nur, um in der 
analogen Welt mehr zu 
erleben. Sie wollen noch-
mals neue Herausfor- 

derungen annehmen. Für die Gesellschaft sind 
sie wertvoll, weil sie die soziale Vernetzung för-
dern und ihre energie zum beispiel in gemein-
nützige aktivitäten stecken. 
> Die bewahrenden: Sie sind ebenfalls stark ver-
netzt, aber auf einem anderen, technischen Ge-
biet. Sie messen Gesundheitswerte und sammeln 
Daten über genetisch bedingte Krankheitsanfäl-
ligkeiten. Sie sind stark auf das eigene persönli-
che Wohlergehen fokussiert.
> Die Progressiven: Sie könnte man als futuris-
tischste Kategorie bezeichnen. Sie erhoffen sich 
von neuen Technologien die Überwindung biolo-
gischer Grenzen wie Krankheit und Tod. Die  
Herausforderung für den einzelnen ist die Sinn-
suche im ewigen leben. 

Zwischen diesen vier eckwerten werde sich 
das leben im alter künftig abspielen, so die Stu-
die aus dem Hause Gottlieb Duttweiler–institute. 
Was letztlich dominiere, sei derzeit noch offen. 
Die Zukunft bleibt also spannend. 

Digitales Know-how wird 
 zunehmend zum Schlüssel für   

die alltagsbewältigung und  
Teilhabe am gesellschaftlichen 
leben. ein passives Verhalten 

kann teuer werden.
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und gleichzeitig die Angehörigen wenn nötig umgehend benachrichtigen zu können, gibt es verschie dene Notruf
lösungen.

Selbständig zuhause bleiben können und 
trotzdem die Sicherheit haben, dass im Not
fall umgehend jemand benachrichtigt werden 
kann? Genau dies ermöglichen Notruf
lösungen. Dass dies nicht unbedingt bedeu
tet, einen grossen roten Knopf am Hand
gelenk tragen zu müssen oder eine klobige 
Notrufuhr täglich aufzuladen, zeigen die 
 neuesten Innovationen von  SmartLife Care.

Für jeden oder jede die ganz persön liche 
Notruflösung. Die Notruflösungen setzen 
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Gerät und Abo. So kann jeder seine Individu
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druck können die gewünschten Empfänger 
kontaktiert werden und die Nutzer des Not
rufgerätes können über den Lautsprecher 
des Basisgeräts mit ihnen reden.

Mit dem individuellen Abo kann jeder Nutzer 
wählen, wer im Notfall kontaktiert werden 
soll: Nur die Angehörigen, die Angehörigen 
und die Notrufzentrale oder direkt die Not
rufzentrale. Nach Absprache kann auch die 
betreuende SpitexOrganisation mit den in
dividuellen Betreuungszeiten als Kontakt 
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EMail: support@smartlifecare.ch

NOTRUFAUSLÖSER BASISGERÄTE

GPS

ABONNEMENTS

SmartLife Care vertritt die Philosophie, 
dass niemand aus finanziellen Grün
den auf ein Notrufgerät verzichten 
muss. Darum erhalten Kunden, welche 
Ergänzungsleistungen (EL) bezie hen, 
einen grosszügigen Rabatt auf die 
 monat lichen AboKosten.

Informationen und Beratung erhalten Sie 
jederzeit unter der Hotline 0848 65 65 65 
(täglich von 06.30 bis 20.00 Uhr) oder 
 direkt auf www.smartlife-care.ch.
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«Die Gruppe der Ü65  
ist nicht homogen»

interview: Markus Sutter

Visit: Frau Misoch, was sind aus ihrer Sicht die 
wichtigsten erkenntnisse der Studie «Digitali-
sierung und alter»?
Prof. Dr. Sabina Misoch: Grundsätzlich lässt sich 
festhalten, dass ältere Menschen ab 65 Jahren 
heute in grossem ausmass digitale Dienstleistun-
gen benützen und zahlreiche Vorteile darin sehen. 
Wer die digitalen Möglichkeiten anwendet, schätzt 
sie in der Regel auch. als wichtigste drei Plus-
punkte sind in unserer Studie die Verfügbarkeit 
zu Hause (64,4 Prozent), die Verfügbarkeit rund 
um die uhr (63,3 Prozent) sowie die ortsunab- 
hängige Verfügbarkeit (55,9 Prozent) genannt 
worden. 

Welche digitalen Dienstleistungen sind denn 
besonders populär?
Gut 80 Prozent nannten die Suche nach informa-
tionen im Netz als erstes. Drei Viertel der Senio-
rinnen und Senioren beziehen ihr Geld aus einem 
bank-/Geldautomaten, und immerhin 56 Prozent 
sind bereits mit e-banking, also dem elektroni-
schen Zahlungsverkehr, vertraut. Hingegen kau-
fen nur wenige ältere Menschen im internet ein; 
vor allem das elektronische bestellen von lebens-
mitteln ist unter älteren Personen nicht gefragt.

Wie stark wird der Sicherheitsaspekt gewichtet?
Das Resultat zu diesem Thema war eigentlich die 
grösste Überraschung. Die Sicherheitsbedenken 
scheinen viel kleiner zu sein, als wir angenom-
men haben. bei Sicherheitsfragen reagiert der 
ältere Teil in der bevölkerung traditionsgemäss 

Digitale angebote werden auch von vielen älteren Menschen  
gerne und rege in anspruch genommen. und «wer digitale  
Dienstleistungen nützt, schätzt sie meist auch», sagt Sabina Misoch,   
leiterin des Kompetenzzentrums alter an der Hochschule für  
angewandte Wissenschaften in St. Gallen. Sie hat eine breite Studie  
zu «Digitalisierung und alter» durchgeführt.

sehr sensibel. 70 Prozent der 537 antwortgeben-
den fühlten sich bezüglich Datensicherheit bei der 
Nutzung digitaler Dienstleistungen hingegen 
«wohl» oder «eher wohl». 

aber sie kaufen dennoch kaum im internet ein?
Die Risikowahrnehmung ist ein anderer Punkt. 
Hier gehen die Meinungen bei den Ü65 stark aus-
einander. ein beispiel: 25 Prozent stimmten dem 
Satz «ich fühle mich nicht wohl dabei, Zahlungen 
im internet auszuführen» vorbehaltlos zu. eine 
etwas grössere Gruppe (31 Prozent) stimmte die-
ser aussage aber gar nicht zu. 

Haben Sie dafür eine erklärung?
Von Hochaltrigen (ab 80 Jahren) werden digitale 

Persönlich

Prof. Dr. Sabina Misoch ist leiterin 
des interdisziplinären Kompetenz-
zentrums alter an der Fachhoch-
schule St.Gallen. Misoch studierte 
Psychologie, Philosophie, literatur-
wissenschaft und Soziologie an den 
universitäten Heidelberg und Karls-
ruhe. Sabina Misoch ist verheiratet 
und Mutter von vier Kindern. 
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Dienstleistungen deutlich weniger in anspruch 
genommen als von den «jungen alten» (wenn man 
das so sagen will). Viele der Hochaltrigen sind nur 
im analogen Zeitalter aufgewachsen und hatten 
mit Computern noch nichts zu tun – Frauen, die 
nicht im berufsleben standen, erst recht nicht. bei 
Menschen im höheren alter und tendenziell auch 
bei Frauen wird der Faktor Sicherheit bei digita-
len Dienstleistungen stärker hinterfragt. ein an-
deres beispiel: Der aussage «Wenn ich bei der 
Nutzung von digitalen 
Dienstleistungen etwas 
falsch mache, fürchte ich 
mich vor den Folgen» 
stimmen 66 Prozent der 
über 80-Jährigen zu, 
aber bloss 51 Prozent 
der 65- bis 79–Jährigen. 
eine beträchtliche Diffe-
renz bei den antworten besteht auch zwischen 
solchen, die den Fragebogen online, und solchen, 
die ihn auf Papier ausgefüllt haben. Die Online- 
Teilnehmenden stehen der digitalen Welt deutlich 
weniger skeptisch gegenüber als die andere Grup-
pe. und Männer sind technikaffiner als Frauen. 
Zusammengefasst: Die Gruppe der Ü65 ist nicht 
homogen. Das hat die Studie klar gezeigt.

Was haben Sie an Rückmeldungen von Älteren 
erhalten, die mit der Digitalisierung weniger 
oder gar nichts anfangen können?
Da wurde beispielsweise kritisiert, dass nicht 
transparent ist, welche Daten über uns gesammelt 
werden. andere gaben zu bedenken, dass eine 
komplette Vernetzung von Daten gefährlich sei. 
aber auch, dass menschliche beziehungen unter 
dieser entwicklung leiden, soziale Kontakte an 
bedeutung verlören oder dass arbeitsplätze im 
Zuge der Digitalisierung verschwänden. Dass man 

Studie digitales Nutzungsverhalten

als Nicht-Nutzer von der Gesellschaft abgehängt 
zu werden droht, war auch ein vielfach genannter 
Nachteil. bei den «offline» und Älteren über 80 
Jahren ist uns ferner aufgefallen, dass viele Fra-
gen mit «weiss nicht» beantwortet wurden.

Was schliessen Sie daraus?
ein Hauptgrund dafür ist, dass ein grösserer Teil 
dieser befragten die digitalen Möglichkeiten nicht 
nutzt und die Vorteile deshalb auch nicht ein-

schätzen kann. ein Stu-
dienteilnehmer hat zu 
Recht gefragt, was man 
heute ohne Computeran-
schluss eigentlich noch 
tun könne. Die digitale 
Welt überfordert viele 
ältere Menschen. ich 
fände es daher wichtig, 

wenn die Vorteile in skeptischen Kreisen noch 
eingehender aufgezeigt würden. Man muss aber 
auch über die Nachteile sprechen, die die meisten 
Seniorinnen und Senioren unabhängig vom alter 
beschäftigen. in dieser beziehung sind nicht nur 
Dienstleister gefordert, sondern auch Gemeinden 
und Vereine, welche solche Probleme noch stärker 
thematisieren sollten. 

Gibt es spezifische Wünsche zur unterstützung 
bei den digitalen Möglichkeiten?
Ja, fast drei Viertel wünschen sich eine vertrau-
enswürdige Kontaktperson, die per Telefon oder 
per Mail (67 Prozent) erreichbar ist. auf eine rege 
Nachfrage stossen auch einführungskurse an zen-
tral gut erreichbaren Orten. Partiell gewünscht 
werden im Weiteren «anleitungen, die keine Vor-
kenntnisse voraussetzen», oder etwa der Verzicht 
auf Werbung. 

«bei Menschen im höheren alter 
und tendenziell auch bei Frauen 

wird der Faktor Sicherheit bei  
digitalen Dienstleistungen stärker 

hinterfragt.»

Zwischen März und Juli 2017 führte das inter- 
disziplinäre Kompetenzzentrum alter der Fach-
hochschule St. Gallen eine Studie über das digi- 
tale Nutzungsverhalten von Menschen über 65 
durch. Über Senioren-Plattformen, alters- 
organisationen wie Pro Senectute sowie alters- 
siedlungen erhielten die Teilnehmenden einen 
Fragebogen, wahlweise online oder auf Papier. 
unter der Federführung von Sabina Misoch  
wurden 537 eingegangene Rückmeldungen  
ausgewertet. Hochgebildete Personen waren in 
dieser Studie etwas überrepräsentiert.

Die Studie verfolgte zwei Ziele: erstens galt es, 
die verschiedenen aspekte der Nutzung (Häufig-
keit, Vor- und Nachteile, Risikowahrnehmung) 
abzuklären. und zweitens sollten lücken und  
bedürfnisse identifiziert werden, damit gezielte 
Verbesserungen für die ältere bevölkerung lan-
ciert werden können. 
Das Durchschnittsalter der Studienteilnehmen-
den betrug rund 73 Jahre. 14 Prozent der befrag-
ten waren über 80 Jahre alt, die älteste Person 
war 96. Die Stiftung Think Tank Thurgau hatte die 
Studie in auftrag gegeben.
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Mein LebenFür Pro Senectute Kanton Zürich erzählen Menschen aus ihrem leben. auf www.pszh.ch/visit  finden Sie zehn filmische Generationenporträts.

Digitalisierer 
mit augenmass
Für den emeritierten eTH-Professor albert Kündig war schon früh klar,  
dass nichts an der Digitalisierung vorbeiführt und dass diese massgebenden 
einfluss haben wird auf die Gesellschaft und alle lebensbereiche. 

Text: Robert bösiger Foto: Christian Roth

an der eTH in Zürich, im Museum für Kommuni-
kation in bern, am Pfäffikersee oder am Wohnort 
im bernischen Münsingen könnte man sich mit 
albert Kündig zu einem Gespräch treffen. alle 
diese Orte hätten eine bedeutung und böten sich 
deshalb an. Doch der emeritierte eTH-Professor 
albert Kündig (82) bittet uns ins schmucke Mu-
seum im Schloss Münsingen, das inmitten einer 
grosszügigen Parkanlage mit mehreren Gebäuden 
liegt. Hier wirkt er seit gut anderthalb Jahrzehn-
ten als Freiwilliger für das Museum, inventari-
siert Sammlungsgegenstände und Dokumente 
und wirkt bei der Gestaltung von ausstellungen 
mit. Von hier aus hat er auch federführend am 
neuen Ortsgeschichtsbuch mitgewirkt, das 2010 
erschienen ist. 

Wohlbehütete Kindheit
albert Kündig wächst in Pfäffikon ZH in einer gut- 
bürgerlichen Familie auf – «ohne Geschwister, 
aber mit vielen Nachbarskindern». Papa albert, 
Jurist und Sekretär des Stadtzürcher Polizeivor-
stands, nimmt den neugierigen Junior oft mit zum 
angeln – zunächst an einem bach, dann am See 
selber, wo die Familie ein Wochenendhäuschen 
besitzt. Zur Zeit seiner Geburt wird die politische 
Grosswetterlage in europa von Tag zu Tag explo-
siver. Fast gleichentags versichert Hitler in berlin 

dem ehemaligen schweizerischen bundespräsi-
denten edmund Schulthess (1868–1944), das 
Deutsche Reich werde jederzeit die Neutralität der 
Schweiz respektieren und dass der Freiheit der 
anderen Völker keine Gefahr drohe …

es kommt anders – und der kleine albert erlebt 
hautnah Militär im Dorf, notlandende bomber in 
Dübendorf, Fliegeralarme und luftschutzkeller, 
lebensmittelmarken und Rationierung. Die Mut-
ter elsa, eine bauerntochter, führt als «unermüd-
liche Hobbygärtnerin ihre eigene anbauschlacht». 

Visionäres bei der PTT
ihm sei schon früh «etwas Technisches» vorge-
schwebt, erinnert sich albert Kündig. Zusammen 
mit einem Kollegen baut er in der 9. Klasse nach 
einer anleitung im Schweizer Jugendbuch «Hel-
veticus» einen Taschenradio – ein erfolgserlebnis. 
So will er zunächst Radioelektriker werden. Doch 
dann besucht er die Kantonsschule Winterthur, 
macht 1956 die Matura Typus C und studiert an der 
eTH Zürich. eindruck macht ihm die an der eTH 
konstruierte elektronische Rechenmaschine na-
mens «eRMeTH»: «Die hatte einen Trommelspei-
cher. ein heute gängiger Memorystick könnte so 
viel speichern, wie wenn man das ganze audito- 
rium Maximum mit solchen eRMeTH-Trommeln 
füllen würde.»

>> 
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Mit dem Diplom als elektroingenieur in der Tasche 
zieht es ihn 1963 mit seiner Frau Margrit nach 
Übersee an die Harvard university, wo er sich ins-
besondere in die Hochfrequenztechnik vertieft – 

die ehefrau sorgt als 
Spitallaborantin für 
den unterhalt. Wie-
der zurück in der 
Schweiz stösst er 
1964 zur Forschung- 
sabteilung der PTT. 
er wird in arbeiten 

zur digitalen Übertragungs- und Vermittlungstech-
nik eingebunden. berufsbegleitend erwirbt er 1974 
den Doktortitel mit einer Dissertation «zur beur-
teilung der Verzerrungen bei getasteter Sprach-
übertragung». an die ersten Jahre bei der PTT er-
innert sich Kündig gerne: «uns hat man machen, 
experimentieren lassen. und dabei in Kauf genom-
men, dass auch mal etwas schieflaufen durfte.» 
Zusammen mit Kollegen entwickelt er als Prototyp 
eine erste digitale Telefonzentrale. Diese ist in der 
lage, zwischen gut 500 Telefonkanälen zu vermit-
teln. 

1983 stösst albert Kündig zur eTH Zürich als 
Professor für Systemtechnik im Fachbereich elek-
trotechnik. «eine andere Welt», sagt er: «Plötzlich 

keine Sekretärin mehr, mutterseelenallein in ei-
nem büro. Mit der aufgabe, ein halbes Jahr später 
zwei Vorlesungen zu halten und ein neues labor 
aufzubauen. ich musste bei null beginnen.» Weil 
sich albert Kündig schon zu beginn der 1970er 
Jahre bei der PTT mit der künftigen Datenkommu-
nikation auseinandersetzt, ist die Digitalisierung 
nie ein Fremdwort für ihn. Mehr noch: ihm habe 
schon früh gedämmert, dass die Digitalisierung 
dereinst alle bereiche des lebens beeinflussen 
würde. «einem Freund habe ich anfang der 
1970er-Jahre gesagt: ‹Du, es wird nicht mehr lan-
ge dauern, bis unsere Hi-Fi-anlage zu Hause digi-
tal sein wird.› Dann hat er mich zweifelnd ange-
schaut und gesagt, das könne er kaum glauben.»
 
Verheissungen und Risiken
er habe damals nicht realisiert, wie und in wel-
chem ausmass der Gebrauch der neuen Techno-
logien mit Social Media etc. die Menschen verän-
dert, räumt Kündig ein. bereits 1989 bemerkte er 
aber zu einem Kollegen an der eTH, das internet 
schaffe einerseits «exhibitionisten» (modern: in-
fluencer) und anderseits «Voyeure» (Follower). 

Wie steht er heute der Digitalisierung gegen-
über? «ambivalent», sagt er und erklärt: «ich bin 
in keiner art und Weise ein Technikverächter, habe 

Sonnmatt  
tut gut.

Gesund werden, gesund bleiben,  
gelassen altern.

Sie erreichen uns telefonisch  
unter 041 375 32 32.

www.sonnmatt.ch

iNSeRaT

«Man sollte aufzeigen, welche  
positiven Möglichkeiten es durch  
die Digitalisierung gibt. aber auch, 
wo die Gefahren lauern.»
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ein Smartphone und ein Tablet, eine Digitalkamera, 
und auch im Museum sind die neuen Technologien 
unverzichtbar. aber wo es mir abstellt, ist, wenn 
entweder der Staat (wie in China) oder grosse Tech-
konzerne uns unsere Freiheit nehmen wollen.» er 
habe grosses Verständnis, dass es viele Menschen 
gebe, die angst haben vor algorithmen, dem digi-
talen Überwachungsstaat und einer allumfassen-
den «digitalen behütung». 

befürchtet albert Kündig, dass die Menschheit 
eines Tages die digital getriebene Welt nicht mehr 
unter Kontrolle haben wird? «Nein, bei aller Skep-
sis bin ich optimistisch, weil ich glaube, dass die 
ganz Jungen bereits wieder vernünftiger denken.» 
Zudem: «Das Ganze kann relativ rasch drehen, soll-
te es mal zu einem wirklich handfesten Skandal 
oder einem Riesen-blackout kommen.» Strikt da-
gegen ist er, dass der Staat im Falle der elektroni-
schen identität die Hoheit über die Daten aus den 
Händen gibt: «Das darf niemals in die Hände von 
privaten Firmen gelegt werden.»
 
Wohlwollend, aber kritisch
Wo steht albert Kündig im Spektrum zwischen 
euphorie und Verteufelung der fortschreitenden 
Digitalisierung? Kündig: «ich bin mittendrin. Man 
sollte den Menschen die augen öffnen und aufzei-
gen, welche positiven Möglichkeiten es gibt, aber 
auch, wo die Gefahren lauern. Denn es geht ja 
nicht nur ums Geld, sondern auch um Freiheit    
und Selbstbestimmung.» Weiter sagt er: «Die Digi-
tal-Missionare suggerieren uns, dass wir alle auf-
gaben (auch soziale und Freiwilligenarbeit) in 
deren Hände geben sollen. Nach dem Motto: Über-
gebt eure Gemeindeverwaltung doch Google, die 
machen das viel billiger und besser. Doch das ist 
sehr gefährlich. umso mehr, als ich befürchte, 
dass dieser Prozess unumkehrbar wäre.»

Was diesbezüglich in zehn Jahren sein wird, 
wisse er nicht, räumt albert Kündig ein. es könne 
in verschiedene Richtungen gehen. «Denkbar ist 
sogar, dass man dem erfolgreichen chinesischen 
Überwachungsstaat nacheifern möchte. Oder dass 
es den Menschen irgendwann doch wie Schuppen 
von den augen fällt und es zu einer umkehr 
kommt.» 
 
Selektiver digitaler alltag
Der rasante digitale Wandel hat nach ansicht von 
albert Kündig insgesamt eher fragwürdige aus-
wirkungen auf unsere Gesellschaft und das Zu-
sammenleben. Die verbreitete Skepsis gegenüber 
5G hänge nicht nur mit der Strahlung zusammen, 
vielmehr realisierten die leute, wie stark infor-
matisierung und Digitalisierung voranschreiten 
und dass man sich dieser entwicklung kaum 
(mehr) entziehen könne.

Der heranwachsende albert Kündig geht mit 
seinem Vater oft fischen (bild oben). beim bau 
des eigenen Hauses (1978) packt die ganze 
Familie mit an.

interessant in diesem Zusammenhang ist albert 
Kündigs persönlicher umgang mit der schönen 
neuen Welt: So lasse er die Finger vom e-banking 
(«weil ich dem System nicht traue»). Hingegen be-
stellt er hie und da online 
und bezahlt auch per Kre-
ditkarte («weil es prak-
tisch ist»). Dann hat er 
auch ein Smartphone – die 
Kündigs kommunizieren 
per Videoanruf mit ihrem 
Sohn Matthias, der als 
uSa-Korrespondent von 
Radio SRF in Miami lebt. 
und schliesslich nutzt 
sein neues digitales Hör-
gerät ein Verfahren, das er 
schon in seiner Dissertation 
untersuchte. auf Twitter 
aber verzichtet er lieber: 
«Das ist Streu bom  ben-
kommu nikation». 

Was hält albert Kündig 
von den immer weiter ver-
breiteten intelligenten 
lautsprechern wie alexa? 
Sein Verdikt: «um Him-
mels willen ja nicht!» es 
gebe zwar Vorteile dank 
Digitalisierung. aber es 
gebe mindestens so viele 
‹aber›. Kündig spielt auf die zunehmende elektro-
nische entmündigung des Menschen an: «am Tag, 
an dem es mehr elektronische butler gibt als Men-
schen, an dem Tag wird es unheimlich.» So span-
nend die digitale Welt ist und ihn noch immer fes-
selt, so wichtig sind albert Kündig und seiner Frau 
Margrit (81) die Natur und das reale leben.   

Das PTT-archiv sichert die Geschichte der Post, Telegrafie und 
Telefonie (PTT) in der Schweiz. es ist das historische unternehmens-
archiv der Post und der Swisscom: www.mfk.ch/ptt-archiv
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• Sozialberatung
• Low Vision
• Orientierung und Mobilität
• Lebenspraktische Fähig-

keiten
• Informations- und Kommu-

nikationstechnologie
• Ergotherapie
• Hilfsmittelausstellung
• Blindenschrift
• Kurse und Veranstaltungen

  Kontakt

  Beratungsstelle Zürich
  utherstrasse 14
  8004 Zürich
  Tel. 043 322 11 70

  Beratungsstelle Winterthur
  Lagerhausstrasse 3
  8400 Winterthur
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  www.zuercher-sehhilfe.ch

Haben Sie Mühe mit Lesen,  
Schreiben, Kreuzworträtsel  lö-
sen, oder im Haushalt? Er-
kennen Sie die Gesichter Ihrer 
Bekannten nicht mehr,  fühlen 
Sie sich beim Einkaufen oder 
draussen unsicher? Erfahren 
Sie mehr darüber, wie Sie mit 
der Sehhilfenberatung der Zür-
cher Sehhilfe unterstützt wer-
den können. 

Text: Daniel Rey

Nimmt die Sehbehinderung 
im Alter zu?
Immer mehr ältere Menschen 
erleiden im Alter eine Sehbe-
einträchtigung wie z. B. die al-
tersbedingte Makuladegenera-
tion (AMD), wobei das scharfe 
Sehen stark beeinträchtigt ist. 
Dies führt in unserem visu-
ell dominierten Alltag zu sehr 
einschneidenden, oft existen-
ziellen Auswirkungen für die 
Betroffenen und es ist nichts 
mehr so, wie es vorher war. 

Was kann dagegen unter-
nommen werden?
Es ist ratsam, nach einer er-
folgten augenärztlichen Diag-
nose und entsprechender Be-
handlung als ersten Schritt, die 
Dienste einer Beratungsstelle, 
wie der Zürcher Sehhilfe, in 
Anspruch zu nehmen. Wir bie-
ten ein vielfältiges Angebot wie 
Sehhilfenberatung, diverse Re-
habilitationsleistungen sowie 
nützliche Hilfsmittel für den 
Alltag. Stellen Sie mit unserer 
Unterstützung Lebensqualität 
und Lebenshilfe sicher, wenn 
Ihr Sehsinn nachlässt. 

Wir erarbeiten mit Ihnen Pers-
pektiven für Ihren Alltag.

Wie läuft eine Sehhilfen-Be-
ratung ab?
Nach Aufnahme Ihrer persönli-
chen Daten und Einholung ei-
nes  augenärztlichen  Zeugnis-
ses werden Sie von uns zu ei-
nem Beratungstermin eingela-
den. 
Unsere Fachperson in Low Vi-
sion geht mit Ihnen auf die 
Diagnose ein und erklärt Ihnen 
mögliche Auswirkungen. 
Danach ermittelt sie mit Ihnen 
den Vergrösserungsbedarf und 
sucht mit Ihnen zusammen 
das passende Hilfsmittel aus, 
das die spezifischen Aufgaben 
in Ihrem Alltag erleichtert. Dies 
kann z.B. eine Handlupe, eine 
Lupenbrille, eine Tischlupe mit 
Beleuchtung, ein mobiles oder 
stationäres Bildschirmlesege-
rät sein. Ergänzt wird das erste 
Beratungsgespräch mit Infor-
mationen durch eine Sozialar-
beiterin, welche Ihnen weitere 
Rehabilitationsleistungen und 
unterstützende Möglichkeiten 
aufzeigt.         

Wenn geriatrische, neurolo-
gische Krankheiten oder ein 
Schlaganfall mit einer Seh-
beeinträchtigung verbun-
den sind? 
In diesem Fall klärt eine Ergo-
therapeutin der Zürcher Seh-
hilfe bei der betroffenen Per-
son ab, wie sie bestmöglich in 
ihrer Selbstständigkeit im All-
tag unterstützt werden kann 
und bietet eine Behandlung zu 
Hause an. Diese wird ärztlich 
verordnet und von der Grund-
versicherung der Krankenkas-
se übernommen.

Haben wir Ihr Interesse 
geweckt?
Bitte nehmen Sie mit uns Kon-
takt auf. 

Wenn Sie uns brauchen, 
sind wir gerne für Sie da. 

PUBLIREPORTAGE
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Text: Nina Fargahi

Viele denken, dass Social Media noch ausschliess-
lich das Reich der jüngeren Generationen seien. 
Doch auch viele ältere Menschen sind mittlerwei-
le auf den Geschmack gekommen. Sie nutzen das 
internet und die sozialen Netzwerke mit viel en- 
thusiasmus. Viele Grosseltern kennen sich bes-
tens aus mit Skype oder Facebook, chatten mit 
angehörigen oder nehmen Kontakt auf mit längst 
aus den augen verlorenen Freunden aus früheren 
Zeiten.

Doch auch hier ist Vorsicht die Mutter der Por-
zellankiste. Deshalb sollten auch im internet und 
in den sozialen Netzwerken ein paar wichtige 
Punkte beachtet werden:

So schützen Sie sich  
im internet
 
Die digitale Welt kann verführen und helfen. Sie kann aber auch Gefahren 
bergen. Die wichtigsten Tipps zum umgang mit digitalen Medien.

Verwenden Sie lange Passwörter. Sie sollten 
mindestens acht Zeichen sowie Zahlen, Symbole 
und Gross- und Kleinbuchstaben enthalten. Ver-
meiden Sie die Verwendung von Namen oder Ge-
burtstagen. Gute Passwörter bestehen aus kurzen 
Sätzen, die Sie sich merken können. beispiel: 
«Dieses P@ssw0rt vergesse 1ch nie!!»
 
Geben Sie ihre persönlichen Passwörter nie-
mals an Dritte weiter. es sei denn, Sie haben 
jemanden bestimmt, dem Sie für die Verwaltung 
ihrer Konten vertrauen. Somit verhindern Sie, 
dass sich jemand in ihr Konto einloggt und es für 
missbräuchliche Zwecke benutzt. 

auch im internet und in den sozialen Netzwerken sollten zur eigenen Sicherheit ein paar wichtige Punkte beachtet werden.
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Teilen Sie keine heiklen informationen. Sen-
den Sie niemandem heikle informationen wie Kon-
tonummern oder Sozialversicherungsnummern. 
Viele betrüger geben sich auch als unternehmen 
aus, um informationen von Senioren zu erhalten 
– genau wie am Telefon. es gilt: Seriöse unterneh-
men mit einem berechtigten bedarf an informa- 
tionen wissen, dass e-Mails und soziale Netzwerke 
für den Datenaustausch nicht sicher sind, und 
wenden andere Methoden an.
 
Posten Sie nicht auf Social Media, dass Sie un-
terwegs sind. Viele Kriminelle nutzen soziale 
Netzwerke und konzentrieren sich auf die Häuser 
derjenigen, die öffentlich machen, wann und wo 
sie unterwegs sind. 
 
aktivieren Sie die Datenschutzeinstellungen. 
es lohnt sich, die Datenschutzrichtlinien und die 

entsprechenden einstellungen eines Dienstes 
kennenzulernen, bevor sie ihn nutzen. Fast alle 
Dienste verfügen über einstellungen, mit denen 
Sie kontrollieren können, wer ihre Publikation 
sehen darf. Facebook zum beispiel verfügt über 
eine Reihe von Steuerelementen, mit denen nur 
bestimmte Freunde ihre Posts sehen können. Sie 
können ihre beiträge auch beschränken auf eine 
Gruppe, zum beispiel nur auf Familienmitglieder. 
es gibt auch einstellungen für Smartphones, die 
einschränken, wer Zugriff auf ihren Standort, 
Kontakte und andere persönliche Daten hat.
 
Seien Sie sich der Öffentlichkeit bewusst. auch 
wenn Sie private einstellungen aktiviert haben, 
kann es sein, dass ihre Texte und bilder in die 
breitere Öffentlichkeit gelangen. Wenn zum bei-
spiel jemand ihren beitrag teilt und gleichzeitig 
keine Datenschutzbestimmungen nutzt, kann ihr 
beitrag auch von Menschen gelesen werden, die 
Sie ursprünglich ausschliessen wollten. Seien Sie 
also vorsichtig, wenn Sie andere Menschen in Ge-
schichten oder bildern kennzeichnen. bedenken 
Sie, dass auch arbeitgeber, Versicherungsgesell-
schaften oder Firmen ihren Post sehen können.
 
Melden Sie Missbrauch. Wenn Sie Nachrichten 
in den Social Media oder in ihrem Mail-Konto er-
halten, die ihnen verdächtig oder missbräuchlich 
erscheinen, öffnen Sie auf keinen Fall angefügte 
Dateien und antworten Sie nicht. Melden Sie es 
einer Person, der Sie vertrauen, oder dem entspre-
chenden Dienst. Fast alle Websites sowie Online- 
und Mobilfunkanbieter haben Mitarbeiter, die auf 
beschwerden reagieren. Meldungen nimmt auch 
MelaNi entgegen, die Melde- und analysestelle 
informationssicherung des bundes; hier finden 
Sie auch weitere informationen, wie Sie sich vor 
Gefahren im internet schützen können.
Nützliche infos zur Sicherheit im internet:
www.melani.admin.ch  |  www.connectsafely.org (in englisch)

Wenn ein Mensch stirbt, gibt es 
viel zu regeln – immer häufiger 
auch beim digitalen Nachlass. 
Dabei ist oft gar nicht bekannt, 
wo der Verstorbene überall online 
angemeldet war. und selbst 
wenn man es weiss, sind die Zu-
gänge normalerweise gesichert 
durch Passwörter. es kann auch 
sein, dass kostenpflichtige abon-
nements weiterlaufen. um alles 
zu kündigen, sind die Sterbe- 
urkunde und der erbschein hilf-
reich. Dann gewähren die meis-
ten anbieter den angehörigen 
Zugang zu den Daten im internet. 
Hilfreich ist es, noch zu lebzeiten 
eine liste anzulegen, in der be-

nutzernamen und Passwörter der 
Online-Zugänge aufgelistet sind. 
allerdings sollte man die liste 
nicht neben dem Computer auf-
bewahren. es gibt sogenannte 
Passwort-Manager, die auf einem 
uSb-Stick die Passwörter ver-
schlüsselt speichern und Ände-
rungen automatisch abgleichen 
können. Dieser Stick ist dann 
ebenfalls mit einem hoffentlich 
guten Passwort geschützt, das 
man dem Testament beifügen 
kann. 
auch in diesem Fall gilt: Wenn 
man rechtzeitig Vorkehrungen 
trifft, macht man es seinen an- 
gehörigen leichter.

www.etcetera-zh.ch
Dietikon 044 774 54 86
Glattbrugg 044 403 35 10
Thalwil 044 721 01 22
Zürich 044 271 49 00

Ein Angebot des SAH ZÜRICH

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

Wir vermitteln Ihnen tatkräftige Arbeitshilfen

iNSeRaT

Digitale Friedhöfe



Anzahl Anzahl Anzahl

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3

01.09.19 11.30h Beethoven-Matinée I 126.– 63.– 96.– 48.– 66.– 33.–
01.09.19 15.00h Sommerkonzert 126.– 63.– 96.– 48.– 66.– 33.–
09.10.19 14.30h Galakonzert Wiener Klassik 126.– 63.– 96.– 48.– 66.– 33.–
13.10.19 11.30h Beethoven-Matinée II 126.– 63.– 96.– 48.– 66.– 33.–
13.10.19 17.00h Südwestdt. Philharmonie 126.– 63.– 96.– 48.– 66.– 33.–
02.12.19 14.30h Beethoven-Gala (Nachmittag) 126.– 63.– 96.– 48.– 66.– 33.–
02.12.19 18.30h Beethoven-Gala (Abend) 126.– 63.– 96.– 48.– 66.– 33.–
03.01.20 11.30h Wiener Neujahrskonzert 126.– 63.– 96.– 48.– 66.– 33.–

Tonhalle Maag Zürich
Bitte Anzahl Karten im Kästchen vermerken!

Zürcher Symphoniker
Schubert: Symphonie h-Moll «Unvollendete»
Mozart: Klarinettenkonzert KV 622
Beethoven: Symphonie Nr.7 A-Dur op.92
Patricia Sà Duarte Klarinette
Heiko Mathias Förster Leitung

Zusendung der Billette gegen Rechnung an rechts stehende Adresse (zahlbar innert 14 Tagen)

Vorname

Name

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Mit dem Theaterclub öffnen sich die Türen
zur Zürcher Kulturszene:
Opernhaus Zürich Einführungen, Hausführungen
und regelmässig Vorstellungen mit 40% Vergün-
stigung; 50% Rabatt am Sonntagnachmittag
Schauspielhaus 1/2 Preis sonntags um 15 Uhr
sowie für alle Montags-Vorstellungen, Einführun-
gen sowie Blicke hinter die Kulissen
Tonhalle Attraktive Vergünstigungen für jährlich
über 100 Konzerte sowie Konzerteinführungen
Kleintheater Probenbesuche, Ermässigungen
Kunsthaus Regelmässige Museumsführungen
Theaterfahrten Preisgünstige Abstecher in die
anderen Schweizer Theaterstädte
Oper- und Konzertreisen Berlin, Dresden, Prag,
St. Petersburg, Barcelona, Bilbao, Krakau, Wien,
New York, Verona, Venedig, Hamburger Elbphil-
harmonie und weitere interessante Kulturstädte
auf jährlich 15 bis 20 attraktiven Reisen
Gratis ins Theater Jährlich mindestens
20 Gelegenheiten zum kostenlosen Theater-
oder Konzertbesuch
unverbindliche Informationsunterlagen
Gerne senden wir Ihnen ein aktuelles Theater-
club-Veranstaltungsprogramm zu, welches Ihnen
einen Überblick der attraktiven Vergünstigungen
gibt. Der jährliche Mitgliederbeitrag beträgt 195
Franken und berechtigt jeweils zwei Personen zur
Nutzung des reichhaltigen Angebots.

Die Zürcher Kulturszene
aktiv erleben

... mit dem THEATER CLUB
Erleben Sie Klassische Musik, Oper,
Ballett und Schauspiel zu attraktiv
vergünstigten Preisen!

THEATERCLUB
Unverbindliche Informationsunterlagen

Ja, ich/wir möchte/n die Vorteile des ZÜRCHER
THEATERCLUBS kennenlernen und bitte/n um unver-
bindliche Zusendung des aktuellen Programms.
bitte ankreuzen, falls gewünscht

Einsenden an:
THEATERCLUB Bellerivestr. 217 8008 Zürich

Email-Bestellung: theaterclub@bluewin.ch

✄

Eintrittskarten mit 50% Seniorenrabatt

Zürcher Symphoniker
«Mediterranes Sommerkonzert»
Mendelssohn: Symphonie Nr. 4 in A-Dur
Rimsky-Korsakow: «Capriccio Espagnol»
sowie Werke von Rossini, Bizet, Rodrigo
Heiko Mathias Förster Leitung

Sonntag, 1. September 2019
15.30 Uhr 50% Seniorenrabatt

Galakonzert Wiener Klassik

Klassik-Konzerte
zum Spezialpreis

Beethoven-Gala

Prague Royal Philharmonic
Kompositionen der Strauss-Dynastie:
Ein Feuerwerk unvergesslicher Walzer, Ou-
vertüren, Polkas und Quadrillen
Heiko-Mathias Förster Leitung
Freitag, 3. Januar 2020
11.30 Uhr 50% Seniorenrabatt

Mittwoch, 9. Oktober 2019
14.30 Uhr 50% Seniorenrabatt

Zürcher Symphoniker
Auftakt zum Beethoven-Jahr 2020
Werke von Ludwig van Beethove
Violinkonzert D-Dur op. 61
Symphonie Nr.6 F-Dur op. 68 «Pastorale»
Heiko Mathias Förster Leitung

Sonntag, 1. September 2019
11.30 Uhr 50% Seniorenrabatt

Neujahrskonzert

Sommerkonzert

Prague Royal Philharmonic
Beethoven: Leonoren-Ouvertüre Nr. 3
Beethoven: 3.Klavierkonzert c-Moll op.37
Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 «Eroica»
H.M.Förster Ltg Alexei Volodin Klavier

Sonntag, 2. Dezember 2019
14.30 + 18.30 Uhr 50% Seniorenrabatt

Zürcher Symphoniker
Beethoven: Coriolan-Ouvertüre op. 62
Beethoven: 2.Klavierkonzert B-Dur op.19
Beethoven: Symphonie Nr.5 c-Moll op.67
H.M. Förster Ltg Michiko Tsuda Klavier

Sonntag, 13. Oktober 2019
11.30 Uhr 50% Seniorenrabatt

Beethoven-Matinée II

Südwestdeutsche Philharmonie
Edvard Grieg: «Peer Gynt»-Suite Nr. 1
Grieg: Klavierkonzert a-Moll op. 16
Dvorak: Symphonie Nr. 6 D-Dur op. 60
H.M.Förster Leitung Simon Bürki Klavier

Sonntag, 13. Oktober 2019
17.00 Uhr 50% Seniorenrabatt

Südwestdeutsche Philharmonie

Beethoven-Matinée I

Tonhalle Maag
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Text: andrea Kippe Foto: Renate Wernli

als Heinrich achermann 1984 mit seiner Familie 
nach Obfelden zog, tat er das, was er immer gerne 
getan hatte: er schaute sich ausgiebig in den ver-
schiedenen läden um. bei einer seiner «Shop-
ping-Touren» wurde er von einem Pro Senectute- 
Mitglied angesprochen und ins Seniorenturnen 
gelockt, das er alsbald selbst leitete. Zudem wurde 
er Kassier bei der Ortsvertretung Obfelden von Pro 
Senectute Kanton Zürich. 

Die Ortsvertretungsleitung Obfelden war da-
mals fest in Frauenhand; es sei nicht ganz ein-
fach, hatte ihn sein Vorgänger gewarnt. Heinrich 

achermann hatte 
jedoch keine beden-
ken: als er jung war, 
gehörte der umgang 
mit Frauen zu sei-
nem berufsalltag. 
er sei als wohlbe-
hütetes Stadt- und 
einzelkind aufge-
wachsen und ent-
sprechend verwöhnt 
gewesen, erzählt 

Heinrich achermann bereitwillig. an bildung und 
Förderung fehlte es ihm nicht. «Mein Götti war 
Schriftsetzer und versorgte mich ab der 5. Klasse 
mit literatur. ich war eine richtige leseratte und 
las jeden Tag bis spät in die Nacht, wenn ich nicht 
gerade im atelier meiner Mutter mithelfen musste.» 

Das atelier seiner Mutter war eine erfolgreiche 
Zürcher Herrenhemdenschneiderei. Was Rang 
und Namen hatte, kaufte bei achermanns ein, 
vom Migros-Kader bis zu den Theaterleuten vom 
Schauspielhaus. Mitzuhelfen machte dem Schüler 
Heinrich Spass, und so wundert es nicht, dass er 
in die Fussstapfen seiner Mutter trat und in der 
Westschweiz eine Schneiderlehre begann. Das 

«Nur ich konnte 
Knopflöcher nähen»
 
 
 Heinrich achermann weiss, wie man schneidert, wie man rechnet  
und wie man beides erfolgreich verbindet. Der 93-Jährige ist der älteste 
Freiwillige im einsatz für Pro Senectute Kanton Zürich.

ging allerdings nicht allzu lange gut – Heinrich 
lernte eifrig, und manches Design und mancher 
Kniff fand auf wundersame Weise den Weg von 
lausanne nach Zürich ins elterliche Geschäft. als 
der lehrmeister dahinterkam, dass sein lehrling 
betriebsgeheimnisse ausplauderte, hob er den 
lehrvertrag auf. Heinrich achermann machte 
daraufhin die Handelsschule, denn seine zweite 
leidenschaft waren die Zahlen: «ich konnte rech-
nen, bevor ich schreiben konnte», erzählt er, 
«buchhaltung und alles Drumherum fielen mir  
extrem leicht.» 

Zwischen Fabrik und Familienleben
ein Kunde seiner Mutter erkannte das Talent und 
stellte den jungen Mann als Chef seiner Kleiderfa-
brik ein. unter achermanns leitung wuchs das 
unternehmen von 8 auf über 200 Mitarbeitende. 
Mit 21 Jahren erhielt er die einzelunterschrift für 
den erfolgreichen betrieb. Gleichzeitig sammelte 
er jene erfahrung im umgang mit dem weiblichen 
Geschlecht, die ihm Jahrzehnte später die Türen 
der Ortsvertretung Obfelden von Pro Senectute 
Kanton Zürich öffnen sollte. 

«Schon während der lehre liebte ich die Over-
lock-Nähmaschine, mit der Säume genäht und 
geschnitten werden. Jetzt war ich der einzige, der 
Knopflöcher nähen konnte. Manchmal half ich 
also tagelang an der Nähmaschine aus – und hör-
te dabei natürlich dem Geplauder der arbeiterin-
nen zu. So wusste ich, was Frauen beschäftigt und 
wie sie über die Dinge denken und reden.» als 
über zwanzig Jahre später, in den 1970er-Jahren, 
billigtextilien aus Korea und China den Markt in 
der Schweiz zu überschwemmen begannen und 
der Konkurs drohte, brachte Heinrich achermann 
sämtliche angestellten bei Versandhäusern und 
Konkurrenten unter. er selbst wechselte ins Treu-

Freiwillig engagiert
Möchten Sie sich aktiv für ältere Menschen  
engagieren? als Freiwillige oder Freiwilliger  
finden Sie bei Pro Senectute Kanton Zürich  
verschiedene Möglichkeiten, ihre erfahrung  
und ihr Können einzubringen. Freuen Sie sich 
auf viele bereichernde begegnungen! 
www. pszh.ch/ihr-engagement
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besuchsdienst, Fahrdienst, Wandergruppe, Treuhanddienst – es gibt kaum ein Ressort, das Heinrich achermann nicht innehatte.  

handwesen, unterrichtete Quereinsteiger bei ban-
ken und brachte buchhalterische Ordnung in  
unterschiedlichste Firmen. 

Heinrich achermann hat das Optimieren im 
blut. So sehr, dass er manchmal fast vergass, dass 
zu Hause noch eine kleine Familie auf ihn warte-
te. als ihm seine Frau eines abends einen gepack-
ten Koffer in die Hand drückte und meinte, so 
könne er gleich in der Firma übernachten, klin-
gelten die alarmglocken. achermann trat kürzer. 

«Wir drei waren ein gutes Team», sagt er und 
meint sich, seine Frau und seinen Sohn. Mit seinem 
Sohn teilte er jahrelang denselben arbeits- und 
Schulweg. Das sei für die Vater-Sohn-beziehung  
wertvoll gewesen. «ich musste meinem Kind keine 
Geschichten von blumen und bienen auftischen. 
Das Gespräch ergab sich von selbst, wenn wir am 
Kiosk vorbeigingen und uns die ‹blutten Frauen› 
von den Titelseiten der Zeitschriften entgegen-
schauten.»

Wie wichtig ist das Sterben?
Heute lebt Heinrich achermann in der alterssied-
lung Senevita in affoltern am albis. Noch für 
einige Monate wird er Pro Senectute Kanton Zü-
rich im Treuhanddienst zur Verfügung stehen. 
besuchsdienst, Fahrdienst, Wandergruppe – es 

gibt kaum ein Ressort, das achermann nicht  
irgendwann einmal innehatte. 

Für die alterssiedlung leitet er den monatli-
chen «Männerstamm». es ist kein Zufall, dass 
gerade er die Gesprächsleitung innehat. Das ur-
sprüngliche aktivierungsprogramm war dem 
vifen 93-Jährigen «zu sehr initiiert», die Themen 
zu weit hergeholt. er sprach mit den leiterinnen 
und durfte den «Männerstamm» selbst in die 
Hand nehmen. Kriegsgeschehen, eiserner Vor-
hang, einschneidende Kindheitserlebnisse – Hein-
rich achermann will keinen Smalltalk, sondern 
wählt politische, soziale und historische Meilen-
steine, die erinnerungen wachrufen. als er un-
längst die Frage «Was war euer erstes Geschenk?» 
in die Runde gab, sei ihm erst bewusst geworden, 
wie viele der bewohner der alterssiedlung im 
Gegensatz zu ihm ein leben in bescheidenen Ver-
hältnissen gehabt hätten: als Geschenk gab es 
für sie in der Kindheit vor allem nützliche Dinge 
wie Socken, Schuhe, Pullover...

achermann schreibt zudem auch für die Haus-
zeitung der Siedlung. Sein neuester artikel trägt 
den Titel: «Wie wichtig ist das Sterben?» unter 
anderem sagt er darin: «ich finde es gut, dass ich 
nicht weiss, wann meine Zeit gekommen ist. (...) 
Noch lebe ich und freue mich des lebens.»  
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Die Wunderwelt  
der Technik
als eine gigantische Wunderkammer präsentiert sich das Technorama in Winterthur. 
500 Objekte laden zum Staunen, experimentieren und lernen ein. 

Text: Rita Torcasso

ein Ort für Gross und Klein, Grosseltern und enkel: Das Technorama in Winterthur lädt zu spielerischen entdeckungsreisen.
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Technik wird in Wikipedia als «ein Prinzip der 
menschlichen Weltbemächtigung» beschrieben. 
Das bringt den breiten Fokus des Swiss Science 
Center Technorama in Winterthur auf den Punkt: 
Von Naturphänomenen bis hin zur entstehung 
der Welt findet man hier fast alles in den Sektoren 
Wasser, Natur und Chaos, licht und Sicht, Strom 
und Magnete, Gas und luft. Daneben gibt es Spie-
lerisches wie die Kopfwelten der illusionen,  
riesige Holzmaschinen und die Sonderaus stellung 
«Spiegeleien». 

im Spiegelmeer
Planspiegel, Sphären, Konkav- und Hohlspiegel, 
Spiegel in Kegel-, Glocken- und Torusform oder 
aus vielen einzelstücken zusammengefügte «Ma-
trix»-Spiegel: Die Sonderausstellung «Spiegeleien» 
präsentiert eine schier unerschöpfliche Vielfalt:  
Flüchtige bilder huschen scheinbar zufällig über 
reflektierende Flächen, spiegelnde Objekte ver-
zerren Realitäten, verändern Farben und stellen 
die Welt buchstäblich auf den Kopf. Man erahnt 
hier, wie die Zauberer einen Tisch oder ein auto 
verschwinden lassen können. angereichert wird 
die ausstellung durch vielfältige Kunstobjekte. 
Staunend taucht man in das (Spiegel-) Meer aus 
Quallen ein oder kann sich im Fresnel-Spiegel 
selber in die Ohren schauen. an die eigene Kind-
heit erinnern die Kaleidoskope und die Spiegel-
schriften, die zum experimentieren einladen. Das 
Thema Spiegel fasziniert! Nicht zuletzt wohl auch 
deshalb, weil es dabei auch um Themen wie 
Selbsterkenntnis, Schönheit und Magie geht. 

Von Kopfwelten und Naturgewalten
Die perfekte ergänzung zur Sonderausstellung 
findet man im Sektor «Kopfwelten». Gezeigt wird 
hier, wie das bild der Welt in unserem Kopf ent-
steht – mit einer ganzen Reihe verblüffender illu-
sionen. Man erlebt zum beispiel am Perspektiven-
fenster, was für eine bahnbrechende entdeckung 
in der Renaissance die Tiefe des Raums gewesen 
sein muss. Wie sehr sich unser auge täuschen 
lässt, zeigt eine Station, die das Gesicht des realen 
Gegenübers verschwinden lässt. einige bilder an 
den Wänden, eigentlich nur Striche oder Quadra-
te, scheinen zu flirren oder sich zu bewegen. Fas-
zinierend sind auch die Hologramme, die ein fast 
lebensechtes Gesicht wiedergeben oder aus zwei 
verschiedenen bildern ein dreidimensionales Ob-
jekt herstellen. 

um nach der Welt der illusionen zurück auf 
den boden der Wissenschaft zu gelangen, bieten 
sich die zahlreichen labore zu den Themen Che-
mie, Physik und biologie an. Hier kann man zum 
beispiel selber eine geheime Tinte oder Trocken- 
eis herstellen. Oder man betrachtet durch ein  

in der luftfontäne schweben Seidentücher und der 
hellblaue «Klankkaatser» bietet einen echoraum. 

Sonderausstellung «Spiegeleien»: Sich vervielfachen 
lassen im Doppelbrennpunktspiegel.  Fo
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Die HERAG AG, ein Schweizer Familienunternehmen, verhilft 
ihren Kunden seit über 30 Jahren zu mehr Unabhängigkeit, 
Sicherheit und Komfort. Mit perfektem Service.

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

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

hier abtrennen

8707 Uetikon am See
T 043 508 90 26
1470 Estavayer-le-Lac
T 021 588 15 53
6963 Pregassona
T 091 228 02 36

HERAG AG
Treppenlifte
Tramstrasse 46
8707 Uetikon am See
sales@stannah.ch
www.herag.ch

Senden Sie mir Ihre 
Gratisinformationen

Bleiben Sie mit uns mobil!

VIS/01

Im Alter zu Hause leben

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

Vermietung & Verkauf
Telefon 365 Tage persönlich besetzt

www.heimelig.ch

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

Badelift
Informationen unter www.idumo.ch, info@idumo.net

✔   Einbau ohne Bohrungen möglich
✔   Persönliche Fachberatung vor Ort
✔ Selbstständiger Ein- und Ausstieg
✔   Kein Platzverlust in der Wanne
✔ Einfache Bedienung

0800-808018

Broschüre gratis:

Anruf gebührenfrei

IDU-19-005_ANZ_Visit_91x122_RZ.indd   1 08.07.19   09:41

Auf das Wesentliche stossen. Lösungsorientierte Auseinan-
dersetzung mit Lebensthemen mit Erika Steiger, 30.8. – 1.9.

Spiritualität und Älterwerden. «Die längste Reise 
ist die Reise nach innen» mit Doris Held,  6. – 8.9.

Humor – für mich und mein Leben 
mit Salome Guggisberg, 31.8. – 1.9.

Akte Zwingli – Ein Oratorium von Christoph Sigrist und 
Hans-Jürgen Hufeisen in der Klosterkirche, 15.9., 16.30 Uhr

Einführung: 14.30 Uhr
Vorverkauf empfohlen: www.ticketino.com | 0900 441 441

Ein Herz und zwei Seelen. Verschieden und nahe sein 
mit Sina Bardill und Christof Arn, 21. – 22.9.

NEU Klostertag Theologie: Bullinger – Der unterschätzte 
Reformator mit Prof. Emidio Campi und Urs Boller, 6. – 7.10.

Zwingli – was bleibt? Podiumsdiskussion und Film-
vorführung «Zwingli» in der Klosterkirche, 11.10., 18.30 Uhr

Jedes Wort wirkt. Mit bewusster Sprache den Beziehungs-
alltag gestalten mit Eva Woodtli Wiggenauser, 11. – 13.10.

Spiritualität im Werk Gerhard Meiers für das eigene Leben 
entdecken mit Richard Kölliker, 12. – 13.10.

Weitere Informationen und Angebote: www.klosterkappel.ch
Kloster Kappel, 8926 Kappel am Albis, Tel. 044 764 88 30
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Technorama – das Swiss Science Center 
Das Museum besteht aus den Sektoren Strom und Magnete, Mecha- 
nikum, Kopfwelten, Mathemagie, Wasser, Natur und Chaos, licht und 
Sicht. Dazu kommen Sammlungen wie Spielzeugeisenbahnen und 
Holzmaschinen. in mehreren labors zu den Themen Chemie, Physik 
und biologie kann man experimente durchführen und Workshops  
besuchen. Täglich gibt es Vorführungen in der blitz-arena, Gas-arena 
und im Orbitarium. im Park werden Sonnenuhren und Windmaschinen 
gezeigt.  
Sonderausstellung bis 2022: Spiegeleien, Spiegelbilder aus Kunst und 
Wissenschaft.  
Das ganze Technorama ist rollstuhlgängig. informationen zu den 
 einzelnen Sektoren und exponaten, Öffnungszeiten und anreise:  
www.technorama.ch

Stereomikroskop die Schönheit von ammoniten 
und Flechten in dreidimensionaler Tiefe. in einem 
aquarium schwimmen Fische, die mit elektri-
scher Spannung «singen» und «flirren» und in 
einer Vitrine verarbeiten Speckkäfer eine Maus. 
biologie zum anfassen und lernen! Wussten Sie, 
dass der ausspruch «Sei keine Mimose» wörtlich 
zu nehmen ist: berührt man das blatt der Pflanze, 
faltet es sich zusammen und bleibt für einige Mi-
nuten in dieser abwehrhaltung. 

Viel interessantes zum Thema Naturgewalten 
zeigen die Sektoren Wasser, Natur und Chaos so-
wie elektrizität und Magnetismus. Hier wird  
erlebbar, was man im Wetterbericht hört: tekto-
nisches beben, Turbulenzen, Tornados, blitze, 
Sandsturm, eisblumen und Magma. Dass der 
Mensch nur ein verschwindend kleiner Teil der 
Natur ist, wird im Orbitarium am deutlichsten. 
Zweimal im Tag bietet es eine Zeitreise an, die 
den Stationen bei der entstehung des Kosmos und 
der erde folgt. 

anfassen erwünscht! 
Vieles im Technorama ist nicht nur lehrreich, 
sondern auch eine augenweide. So das riesige 
Sandbild «Sisyphus iii», in dem sich Kunst und 
Technik verbinden. eine kleine Kugel zeichnet 
Wellen in den Sand, die sich verändern. im gros-
sen lichthof steht eine Windmaschine, die aus 
farbigen Tüchern kunstvolle Gebilde formt. Fas-
zinierende Zeichnungen stellt auch der «Harmo-
nograph» im Sektor Mechanikum her. Dort kann 
man eine Zeichenmaschine von Jean Tinguely 
bewundern und aktivieren. 

anders als in anderen Museen wird man im 
Technorama auf Schritt und Tritt von der auffor-
derung begleitet: anfassen erwünscht! Neben 
staunen und experimentieren kann man auch 
selber erfinderisch tätig werden und mit alltags-
gegenständen eine Maschine bauen. Hier werden 
wohl nicht so selten erste Weichen für die berufs-
wahl gestellt.

am ende des Rundgangs bleiben viele ein- 
drücke: die staunenden Kindergesichter, Stolz 
über ein gelungenes experiment, ein anderes Ver-
ständnis von Naturphänomenen und einblicke in 
spielerische Kunst. Das Technorama in Winter- 
thur ist ein Ort für Gross und Klein, Grosseltern 
und enkel!   

eintauchen in ein Meer leuchtender Quallen (bild oben). Das Wissenschafts-
zentrum begeistert für Naturwissenschaften und Technik (unten). 
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Vieles im Technorama ist nicht 
nur lehrreich, sondern auch eine 
augenweide. Kunst und Technik 

verbinden sich.
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Text: beat Grossrieder

Neues Rezept  
für feine Mahlzeiten
Seit knapp einem Jahr bietet Pro Senectute Kanton Zürich  
den Mahlzeitendienst CasaGusto an. Dieser zaubert 
schmackhafte Fertigmenüs auf den Küchentisch von Senioren. 

andrea brändli (Name geändert) sitzt am Küchen-
tisch und blickt durch die gardinenverhangenen 
Fenster auf die Strasse, die derzeit eine einzige 
baustelle ist. Seit 41 Jahren wohnt sie in Zürich 
Schwamendingen, wo ein grosser Teil des Ver-
kehrs zwischen basel und dem Gotthard durch-
braust. Nun wird hier die seit langem versproche-
ne einhausung erstellt; bald werden die lKW und 
autos unterirdisch durchs Quartier geschleust. 

Die Zufahrt direkt vor brändlis Küche aber 
bleibt, was den Vorteil hat, dass der Pöstler nach 
wie vor mit dem lieferwagen bis vors Haus gelan-
gen kann. Denn die pensionierte Coiffeuse andrea 
brändli (71) wartet fast jeden Tag auf den Pöstler, 
der ihr nicht nur briefe und Rechnungen bringt, 
sondern auch das tägliche brot. Denn sie nimmt 
den von Pro Senectute Kanton Zürich angebote-
nen Mahlzeitendienst CasaGusto in anspruch 
(siehe Kasten Seite 31). 

am Freitag hat sie aus den rund 40 Menüs und 
über 100 weiteren angeboten ihre auswahl für 
die Woche erstellt und die bestellung per Telefon 
aufgegeben. Nun erwartet sie für den heutigen 
Dienstag Käsekuchen und Salat. «ein Menü für 
mich und meinen Mann reicht, wir bestellen ja 
noch je einen Salat dazu», sagt die Rentnerin, die 
2014 zweimal eine «Streifung» gehabt hat und in 
der Reha auf Mahlzeitenlieferungen an die Haus-
türe aufmerksam geworden ist. «ich kann heute 
nicht mehr selbst kochen – leider!», bedauert 

andrea brändli. Sie leide an der berufskrankheit 
der Coiffeure, der arthrose. Mit ihren Fingern 
könne sie nicht mehr Gemüse schnipseln, auch 
sei es ihr unmöglich, lange zu stehen und am 
Herd ein Menü zu kochen. 

Der Sohn bezahlt das essen
Gemeinsam mit ihrem Sohn, der nicht in der Nähe 
wohnt, habe sie den Mahlzeitendienst CasaGusto 
abonniert. Zwischen 60 und 70 Franken koste der 
Service pro Woche, pro Monat seien es zwischen 
250 und 300 Franken. brändli notiert jede bestel-
lung und jeden betrag säuberlich auf einen Zettel, 
der Sohn übernimmt die bezahlung und ist froh 
darüber, dass er seine Mutter mit gutem essen 
versorgt weiss. 

Gegessen werden die Speisen von CasaGusto 
bei andrea brändli am abend, denn ihr Mann ar-
beitet noch Teilzeit als Platzwart bei einem Sport-
klub und ist mittags oft nicht zu Hause. «am Mit-
tag nehme ich nur etwas leichtes zu mir und 
mache die Menüs am abend warm, wenn mein 
Mann auch da ist», sagt sie. 

lebeNSluST
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Die Dienstleistung CasaGusto macht diese Flexi-
bilität möglich: Die Menüs sind schockgefroren, 
werden gekühlt geliefert und sind bis zu fünf Tage 
im Kühlschrank haltbar. Deshalb können sie nach 
eigenen bedürfnissen aufgeteilt und aufgewärmt 
werden. Dazu muss man sie nur kurz in den Ofen 
oder die Mikrowelle schieben. bestellen können 
die Kunden praktisch alles, was fürs leibliche 
Wohl nötig ist, also auch brot, Getränke, Salate 
und Süsses. 

Praktisch ist dieses angebot für die brändlis 
auch deshalb, weil sie jederzeit auf lieferungen 
verzichten können, etwa in der Ferienzeit. «Wir 

haben seit über vierzig Jahren ein Häuschen auf 
einem Campingplatz, wo wir so oft wie möglich 
hingehen. beim Campen bestellen wir natürlich 
keine Menüs, dort steht mein Mann am Grill», sagt 
brändli schmunzelnd — sie selbst mag grillierte 
Fleischstücke nicht besonders, ihr Mann aber 
steht darauf und hat auch zu Hause auf der Ter-
rasse einen Grill, den er an den Wochenenden 
gern einheizt. Von CasaGusto schmecke ihr «ei-
gentlich alles», sagt andrea brändli, nachdem sie 
erneut durchs Fenster gespäht und nach dem 
Pöstler ausschau gehalten hat. Nur einmal habe 
sie sich bei der bestellung vergriffen: «Sauerkraut 

Der Mahlzeitendienst CasaGusto bietet eine grosse auswahl leckerer Speisen. Sie werden vom Postboten geliefert.
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Hans Rölli-Strasse 9
CH-8127 Forch-Scheuren
www.huuszumschuerli.ch

Bei Interesse:
mail@huuszumschuerli.ch
+41 43 366 21 04

3-Zimmerwohnung EG 
70m² / CHF 1’990 brutto

• 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)  

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

– einfacher Einbau
– minimale  
 Wartungskosten
– keine Unterfahrt
– keine Überfahrt
– Innen und Aussen 
 einsetzbar

Günstige 
Aufzüge fürs 
Eigenheim
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mit Rippli, püriert» — das habe ihr nicht gemundet, 
was sie entsprechend rückgemeldet habe. auch 
hier liegt für brändli ein Pluspunkt des angebots: 
Die bestellung am Telefon sei unkompliziert, die 
Mitarbeitenden von Pro Senectute Kanton Zürich 
seien freundlich und auf die bedürfnisse der Kun-
den werde möglichst eingegangen. 

Kalorien und Kontakte
Das zeigt, dass ein Mahlzeitendienst für Senioren 
immer auch eine soziale Komponente aufweist. es 
geht nicht nur um Kalorien, sondern auch um 
Kontakte. Für andrea brändli sind die regelmäs-
sigen Telefonate mit CasaGusto und die täglichen 
besuche des Postboten willkommene Momente, 
um einen Schwatz zu halten. ausserdem geben 
sie ihrem alltag eine gewisse Struktur. Nicht zu-
letzt funktioniert ein regelmässiger lieferservice 
auch als soziale Kontrolle, was in der zunehmend 
durch einzelhaushalte geprägten Gesellschaft ein 
wichtiger Faktor ist.

CasaGusto sei «als ergänzung zu bestehenden 
Mahlzeitendiensten zu verstehen, etwa zu den 
lokalen angeboten in den Gemeinden», erklärt 
Franjo ambroz, Vorsitzender der Geschäftsleitung 
von Pro Senectute Kanton Zürich. Der Organisa-
tion sei es wichtig, eine auswahl an sorgfältig 
zubereiteten Speisen anzubieten und an die Haus-
türe zu liefern. Dies helfe letztlich, die Gesund-
heits- und Pflegekosten zu senken: «eine wichtige 
Voraussetzung dafür, dass ältere Menschen mög-
lichst lange zu Hause leben können, ist gutes und 
gesundes essen.»

«bis morgen, Frau brändli»
Flurin Truog, der bei Pro Senectute Kanton Zürich 
das Projekt CasaGusto leitet, ergänzt: «CasaGusto 
kommt den bedürfnissen nach ausgewogener er-
nährung und grosser individueller Flexibilität 
entgegen. Zudem ermöglicht es insbesondere äl-
teren Menschen, sich feines essen unkompliziert 

 
CasaGusto: So funktionierts 
Pro Senectute Kanton Zürich führt mit der Migros- 
Tochter bischofszell und der Post seit Oktober 
2018 den Mahlzeitendienst CasaGusto. Trifft die 
bestellung werktags bis 12 uhr telefonisch oder 
online ein, wird das essen bis spätestens 12 uhr 
am nächsten Tag an die Haustür  geliefert.  
Wer für die ganze Woche bestellt (Montag bis 
Freitag), erhält Rabatt. ab einer bestellsumme 
von 50 Franken ist die Postlieferung kostenlos, 
ansonsten werden Fr. 8.50 verrechnet. Die Menüs 
werden mit frischen Zutaten zubereitet, auf 
 Teller angerichtet und in Kühltaschen geliefert, 
so dass sie bis zu fünf Tage im Kühlschrank 
 haltbar sind. Verpackung und Teller nimmt der 
 Postbote bei der nächsten lieferung wieder  mit.  
Die auswahl umfasst Suppen und Salate, 
Schweizer Klassiker, mediterrane Gerichte und 
Vegetarisches bis hin zu Desserts, Kaffeespezia-
litäten und Getränken. 

informationen: www.casa-gusto.ch  
058 451 50 50 (Mo–Fr 8.30–16.00 uhr)

per Telefon zu bestellen.» Daher sei geplant, dass 
CasaGusto bald auch von weiteren Pro-Senectute- 
Organisationen in allen Teilen der Schweiz ange-
boten werde. 

Gegen 11 uhr fährt das gelbe Postauto vor. ein 
junger Postbote steigt aus, balanciert eine blaue 
Kühlbox und klingelt an der Tür. andrea brändli 
öffnet, der Pöstler grüsst beschwingt und erkun-
digt sich nach dem befinden. es gehen ein paar 
Sprüche hin und her; das Wetter, der Verkehr, die 
baustelle. Die Rentnerin bittet herein, der Postbo-
te trägt die box in die Küche, öffnet den Deckel, 
nimmt vier Kühltaschen heraus, überreicht sie 
der Kundin. Diese wiederum holt die Kühltaschen 
von gestern, gibt sie dem Pöstler, der sie in der 
box verstaut und den Deckel schliesst. «Dann bis 
morgen, Frau brändli», sagt der bote.   Fo
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Von den Mühen  
des Ferdi Fröhlich
er steht mit beiden beinen auf dem boden und gilt als umgänglich und 
verständig. aber mit der schönen neuen Digitalwelt hat Ferdi Fröhlich 
nichts am Hut. 

Text: Robert bösiger illustration: ernst Feurer

Ferdinand Fröhlich (84) war sein leben lang 
Gärtner. Mit Herz, leib und Seele und – ob Regen 
oder Sonne – meistens gut gelaunt. Nomen est 
omen halt. alles, was er mit seinen Händen tat, 
ergab einen Sinn. und jeweils am Feierabend 
konnte er sich am ergebnis erfreuen. 

Nun ist Ferdi längst im Ruhestand. aber die 
liebe zu den blumen und zum Hantieren mit erde 
hat er selbstverständlich nicht verloren. So sitzt 
er oft auf dem bänkli vor seinem Haus und freut 
sich, dass auch die bienen, Hummeln und Schmet-
terlinge Gefallen finden an seinen Kräutern und 
blumen. 

Doch in letzter Zeit hadert unser Ferdi, ist an 
manchen Tagen ganz konfus. angefangen hat es 
vor wenigen Monaten, als sein Digitalradio, das 
er von seinen enkelkindern zum 75sten erhalten 
hat, um die geliebte ländlermusik zu hören, eines 

Tages partout nicht mehr wollte. Seine Nachbarin, 
Hildi Hediger (81), die fast täglich auf einen 
Schwatz vorbeischaut und ihm auch schon den 
einen oder anderen Knopf ans Hemd näht, meint, 
dies hänge wohl mit der umstellung auf Dab+ 
zusammen. 

Dab+? Wird schon so sein, denkt sich Ferdi. 
Doch er steht dieser «umstellung» etwa so ah-
nungslos gegenüber wie neulich, als er vor diesem 
neumodischen PickPost-Kasten stand und partout 
keine ahnung hatte, was er nun tun sollte. Wäre 
nicht zufällig der Vierkäsehoch luca (10) von der 
Familie gegenüber vom zweiten Stock vorbeige-
kommen und hätte ihm geholfen, Ferdi stünde 
wohl immer noch dort. 

Ja, und letzte Woche hatte er gleich zwei höchst 
unerfreuliche erlebnisse: Zuerst will er auf der 
bank seines Vertrauens etwas Geld abheben. am 

iNSeRaT

Hilfsmittel für (fast) sämtliche Lebensbereiche

Hilfsmittel-Shop.ch 
Mattenweg 5

CH-4458 Eptingen BL
Tel. 062 299 00 05 

mail@hilfsmittel-shop.ch

Grosse Auswahl 
an Rollatoren 

Grosse Auswahl 
an Scootern und 
Rollstühlen

Hilfsmittel für 
Bad, WC und 
Dusche

Pflegebetten, 
Bett-im-Bett- 
Systeme

Fitness, 
Wellness und 
Massage
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Schalter wird ihm bedeutet, das könne er schon, 
diese Dienstleistung sei aber künftig nicht mehr 
kostenlos. und überhaupt, bargeld sei ein aus-
laufmodell. Daran muss er schmerzlich denken, 
als er gleich danach im laden einen liter Milch 
holen will. er solle doch am besten mit diesem 
Gerät selber den barcode einscannen und dann 
per Karte bezahlen, wird er von einer heftig ge-
schminkten jungen Frau mit Handy vor dem Ge-
sicht angeherrscht. er habe keine solche Karte – 
erstens. und wenn doch, dann würde er schon gar 
nicht einen liter Milch für 1 Franken 75 per Kre-
ditkarte bezahlen wollen. So lässt er die Milch 
stehen und verlässt unter absenden wüster Wör-
ter diesen ungattligen Ort. 

auf dem Heimweg schaut Ferdinand Fröhlich 
beim Swisscom-Shop vorbei. lauthals beschwer-
te er sich da, weil er neu immer 2 Franken 90 
Rappen mehr bezahlen müsse für seine Rech-
nung, nur weil er – halt ohne Computer und in-
ternetanschluss – diese weiterhin in Papierform 
erhalten will. er müsse von der aHV leben und 
könne sich solchen «Habakuk» schlicht und ein-
fach nicht leisten, sagt er dem jungen Verkäufer 
mit der schnittigen Frisur. als er Minuten später 
am Postschalter steht, wo er seine Swisscom-Rech-
nung mit dem gelben büchlein einbezahlen will, 

erfährt er, dass das einzahlen künftig auch etwa 
3 Franken kosten soll. Da platzt Ferdi der Kragen: 
«Jetzt muss ich noch extra dafür bezahlen, dass 
ich meine Rechnung bezahlen darf?!» Das nerve 
ihn umso mehr, als er seit Jahren absichtlich sei-
ne Zahlungen am Schalter erledige. «Nicht etwa, 
weil ich es anders nicht könnte, sondern weil ich 
‹meiner› Poststelle treu bin und ihr so zu umsatz 
verhelfe», sagt Fröhlich. «So lässt sich vielleicht 
verhindern, dass sie eines Tages geschlossen 
wird.» 

unser für gewöhnlich fröhlicher Senior möch-
te nun noch 10 briefmarken kaufen. Jetzt wird es 
wieder schwierig für ihn und vollends zur Zumu-
tung: Die Dame am Schalter klärt ihn auf, er kön-
ne diese Marken haben. aber wie lange noch, das 
stehe leider in den Sternen. Denn die Post habe 
die SMS-briefmarke eingeführt. und, sagt sie mit 
einem süffisanten lächeln: «Dann müssen Sie mit 
dem Smartphone nur noch den Code anfordern 
und diesen aufs Couvert notieren …» 

Ferdi mag nicht mehr. Zerknirscht schleicht er 
sich davon. er will noch rasch zu einem Spezial-
arzt. Da will die Frau an der empfangstheke, dass 
er zuerst alle seine persönlichen Daten angibt und 
jene der Krankenkasse. «Hören Sie, Frölein, wie 
oft soll ich denn dieses Zeug noch angeben?»   
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Die Folgen der immer älter werdenden bevölkerung prägen 
zunehmend auch den bankalltag. So erinnern sich demente 
Menschen oft nicht mehr, ob sie Geld abgehoben haben.  
aus rechtlicher Sicht stellen sich bei Verdacht auf Demenz 
einige heikle Fragen.
 
interview: Pius Schärli

bei einer Demenz erkrankt das Gehirn. 
Das erinnerungsvermögen, die Sprache 
oder das erkennen von Menschen und 
Gegenständen sind beeinträchtigt. 
Menschen mit Demenz verlieren im 
Verlauf der Krankheit immer mehr die 
Fähigkeit, ihre finanziellen und admi-
nistrativen angelegenheiten eigenstän-
dig zu regeln. Hannes bosshardt, ex-
perte für erwachsenenschutzrecht bei 
Raiffeisen Schweiz, zeigt im folgenden 
interview die Problematik im umgang 
mit Demenzkranken bei der erledigung 
von bankgeschäften auf.
 
Demenz im bankalltag, wie aktuell ist 
dieses Thema?
Hannes bosshardt: Das Thema beschäf-
tigt die banken. Wir im Rechtsdienst 
von Raiffeisen Schweiz erhalten regel-
mässig anfragen von Raiffeisenbanken 
zum umgang mit Kunden, bei denen es 
anzeichen auf eine Demenzerkran-
kung gibt.

Welches sind denn anzeichen dafür?
eine normalerweise gut organisierte 
Person bezahlt ihre Rechnungen nicht 
mehr fristgerecht, sie erinnert sich nicht 
mehr an kürzlich erfolgte Kontobewe-
gungen oder an Gespräche mit der bank. 
Oder die Person erscheint mehrmals 

am Tag in der bank, um Geld abzuhe-
ben, sie hebt für sie ungewöhnliche 
Geldbeträge ab oder sie hat Schwierig-
keiten, sich auszudrücken, Formulare 
auszufüllen oder zu unterschreiben.
 
Gegen aussen merkt man die Verän-
derung des Menschen häufig nicht 
oder erst spät. Wie reagiert die bank 
in solchen Fällen? 
in unserer beratung zeigt sich, dass 
viele Kundenberater ihre Kunden auf-
grund des langjährigen Kundenkon-
takts gut kennen und eine Wesensver-
änderung beim Kunden früh feststellen. 
Wenn sich dann die Vermutung einer 
beginnenden Demenz bestätigt, sind 
einfühlungsvermögen und ein sensib-
les Vorgehen gefragt. in dieser Situa- 
tion erweist es sich für beide Seiten 
immer wieder als hilfreich, wenn es im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung mit 
der bank eine auskunftsberechtigte 
Vertrauensperson gibt, etwa ein bevoll-
mächtigtes Mitglied der Familie, mit 
der die bank offen sprechen kann. 

ab welchem Zeitpunkt kann sich ein 
Demenzkranker rechtlich gesehen 
nicht mehr selbst um seine Geldge-
schäfte kümmern?
es ist dann Vorsicht geboten, wenn die 

«Demenz im  
bankalltag verlangt  
Fingerspitzengefühl»

Zur Person
Hannes bosshardt (34) ist Rechtsanwalt 
und Rechtskonsulent bei Raiffeisen  Schweiz 
in St.Gallen. er ist Mitglied der arbeits-
gruppe erwachsenenschutzrecht der 
Schweizerischen bankiervereinigung.
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bank erkennen kann, dass der Kunde 
seine eigenen aufträge, Vollmachten 
oder das Vertragsverhältnis nicht mehr 
versteht oder dessen Tragweite nicht 
mehr abschätzen kann. Die bank muss 
sich in einem solchen augenblick fra-
gen, ob der Kunde schutzbedürftig ist 
und wie seine interessen im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung weiterhin ge-
wahrt werden können. 

Wie hilfreich ist ein Vorsorgeauftrag? 
Damit in einer soeben beschriebenen 
Situation der Kunde möglichst rasch in 
der besorgung seiner finanziellen an-
gelegenheiten unterstützung erhält, 

erachte ich den Vorsorgeauftrag als 
sehr sinnvolles instrument. Der Kunde 
kann dadurch die Person des Vorsorge-
beauftragten und den umfang von des-
sen aufgaben selbst definieren. Zudem 
ist ein Validierungsverfahren eines 
vollständig eigenhändig verfassten 
oder öffentlich beurkundeten Vorsor-
geauftrags nach eintritt der urteilsun-
fähigkeit erfahrungsgemäss schneller 
als die errichtung einer beistandschaft. 
Raiffeisen bietet Kunden auf Wunsch 
professionelle unterstützung bei der 
erstellung von Vorsorgeaufträgen an. 

und wie steht es um Vollmachten: 
Werden sie bei Raiffeisenbanken 
 weiterhin anerkannt, wenn der  
Kunde dement wird?
im Moment der urteilsunfähigkeit des 
Vollmachtgebers kommen Vollmachten 
bei banken allgemein nur noch sehr 
eingeschränkt zur anwendung. Sie 
werden eingeschränkt auf notwendige, 
offensichtlich im interesse des Voll-
machtgebers liegende Transaktionen 
wie die bezahlung der Miete oder Kran-
kenkasse. 

Warum ist dem so?
Der Grund hierfür liegt darin, dass die 
bank den vom bevollmächtigten erhal-
tenen auftrag im Zweifelsfall nicht 

Weitere informationen
beratung und weiterführende 
 infor mationen gibt es beim 
 nationalen alzheimer-Telefon   
(Tel. 058 058 80 00). unterstüt-
zungsangebote für angehörige  
und betroffene finden Sie unter  
folgenden links im internet:  
www.alz.ch 
www.prosenectute.ch 
www.memo-info.ch 
www.raiffeisen.ch/vorsorgen
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mehr vom Vollmachtgeber bestätigen 
lassen kann. aus rechtlicher Sicht 
müsste der Vollmachtgeber in einem 
ungestörten Stellvertretungsverhältnis 
jedoch jederzeit das Handeln des 
 bevollmächtigten überprüfen und ge-
gebenenfalls intervenieren können. 
Hierzu ist ein an Demenz erkrankter 
Voll machtgeber in der Regel nicht mehr 
imstande.

Was muss die bank ferner noch bei 
fehlender urteilsfähigkeit des Kunden 
beachten?
ein für die bank verbindlicher auftrag 
setzt voraus, dass der Kunde urteils-

fähig ist, also ver-
nunftgemäss han-
deln kann und die 
Tragweite des eige-
nen Handelns be-
greift. Wenn diese 
Voraussetzungen im 
einzelnen Fall nicht 

mehr gegeben sind und ein bankkunde 
Geld beziehen möchte, dann ist aus 
Sicht der bank Zurückhaltung geboten. 
Die Höhe des bezuges spielt dann 
grundsätzlich keine Rolle. Nach meiner 
erfahrung behält die bank jedoch re-
gelmässig die interessen und bedürf-
nisse des Kunden, der weiterhin und 
vorübergehend gewisse Transaktionen 
ausführen möchte, im auge.

Welche empfehlungen geben Sie 
an ge hörigen von Demenzkranken in 
 Zusammenhang mit bankgeschäften?
eine Vollmachterteilung an eine Ver-
trauensperson vor eintritt einer Demenz 
ist meiner ansicht nach eine sinnvolle 
Sache. Denn dadurch hat die bank im 
Fall der Fälle zumindest einen weiteren 
ansprechpartner nebst dem Kunden, 
auch wenn die Vollmacht selbst nur 
noch in einem eingeschränkten Mass 
von der bank anerkannt wird. bei de-
menzkranken Personen führt aber viel-
fach nichts mehr an der errichtung 
einer beistandschaft vorbei. 

eine beistandschaft entlastet auch 
die angehörigen.
Genau. in diesem Zusammenhang gilt 
es darauf hinzuweisen, dass das gelten-
de Recht unterschiedlich intensive For-
men von beistandschaften kennt. Von 

«Wenn sich die Vermutung einer  
beginnenden Demenz bestätigt, sind 
einfühlungsvermögen und ein sensibles 
Vorgehen gefragt.»

den milderen Massnahmen wie etwa 
der begleitbeistandschaft oder der Mit-
wirkungsbeistandschaft wird in der 
Praxis nach meinen erfahrungen selten 
Gebrauch gemacht. 

abschliessende Frage: Was gefällt 
 ihnen persönlich am Thema 
erwachsenen  schutzrecht?
Die Sachverhalte sind sehr lebensnah 
und heben sich damit ab von anderen 
Fällen, in denen es vielfach um weniger 
greifbare Sachen wie zum beispiel 
bankgarantien oder Schuldbriefstücke-
lungen geht. Zudem ist jeder Fall ein-
zigartig: Man muss sich bei der Frage 
nach der Schutzbedürftigkeit mit den 
Gewohnheiten und dem umfeld des Kun-
den auseinandersetzen und jeder Fall 
bedarf einer eigenen lösungsstrategie.
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erleben Sie das  
Opernhaus hautnah
blicken Sie hinter die Kulissen des Opernhauses Zürich. 
erfahren Sie mehr über die Geschichte des einstigen 
Stadttheaters und darüber, wie eine Produktion entsteht.
Der rund anderthalbstündige Rundgang führt Sie unter 
anderem auf die bühne, vorbei an Requisite, Maske und 
Schneiderei, in den Kostümfundus sowie in das Möbel- und 
Kulissenlager. Sie erhalten einblick in die umbauten der 
bühnenbilder und lernen berufsbilder rund um die bühne 
kennen. Wer hat bei einer Vorstellung die Fäden in der Hand? 
Wer sorgt dafür, dass kein Sänger den Text vergisst, die 
 Drehbühne im richtigen Moment dreht und die nötigen 
 Requisiten für die nächste Szene bereitstehen? 

anmeldung per e-Mail an events@pszh.ch oder mit untenstehendem Talon.

leserangebot
Wann 

Mittwoch, 25. September 2019,  
16.00 bis 17.30 uhr

Wo

besammlung um 15.45 uhr an der billett- 
kasse Opernhaus Zürich, Falkenstrasse 1, 
8008 Zürich

Preis

CHF 10.- pro Person

anmeldung

bis zum 6. September 2019 möglich.
Maximal 40 Teilnehmende.
Wer an der Führung einen Platz hat, erhält 
eine schriftliche bestätigung. absagen  
werden aus administrativen Gründen keine 
verschickt.

Vorname, Name 

Strasse PlZ, Ort

Telefon e-Mail

Ort, Datum unterschrift

Opernhaus 

ich melde  (anzahl) Person(en) (max. 2) an für die Führung vom
    Mittwoch, 25. September 2019,  
16.00 bis 17.30 uhr

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



Selbstbestimmte Vorsorge
leben heisst, die Gegenwart zu gestalten und zu geniessen. 
Trotzdem sollten Gedanken an die Zukunft nicht verdrängt 
werden. Viele Menschen haben deshalb das bedürfnis,  
ihre persönlichen angelegenheiten frühzeitig zu regeln.
in sieben informationsveranstaltungen bietet Pro Senectute 
Kanton Zürich in Zusammenarbeit mit dem Kooperations-
partner Raiffeisen einen Überblick über aspekte der 
selbstbestimmten Vorsorge. im Fokus stehen Themen wie 
Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung sowie ehe- und erbrecht.

anmeldung per e-Mail an events@pszh.ch oder mit untenstehendem Talon.

leserangebot
Wann und Wo 

 Mittwoch, 6. November, 18.30-20.00 uhr, 
Werkheim uster, Friedhofstrasse 3a,  
8610 uster

 Mittwoch, 20. November, 18.30-20.00 uhr, 
Hotelfachschule belvoirpark,  
Seestrasse 141, 8002 Zürich

Preis

Kostenlos

anmeldung

bis 7 Tage vor Veranstaltung möglich. 
Wer an der Veranstaltung einen Platz hat, 
erhält eine schriftliche bestätigung. absagen 
werden aus administrativen Gründen keine 
verschickt. 

Vorname, Name 

Strasse PlZ, Ort

Telefon e-Mail

Ort, Datum unterschrift

Selbstbestimmte Vorsorge

ich melde  (anzahl) Person(en) an für die informationsveranstaltung vom

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

  Mittwoch, 6. November, 18.30-20.00 uhr, 
Werkheim, uster

  Mittwoch, 20. November, 18.30-20.00 uhr,  
Hotelfachschule belvoirpark, Zürich
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Wie es bei Wandergruppen von Pro 
Senectute Kanton Zürich zum guten 
Ton gehört, gibts am ausgangspunkt 
einer Wanderung zunächst den Start-
kaffee. Diesen geniessen die 30 Teil-
nehmenden der Wandergruppe Schlie-
ren im Restaurant Hardschlössli gleich 
vis-à-vis dem bahnhof von embrach- 
Rorbas. 

Dem Wildbach entlang nach Rorbas
Nur wenige Schritte vom «Hardschlöss-
li» entfernt, verlassen wir die Zivilisa-
tion und befinden uns mitten in der 
Natur: Über eine kleine Treppe hinab 
gelangen wir zum bord des Wildbachs. 
begrüsst werden wir von einem beein-
druckenden Frosch-Gequake. bevor 
dieses Fliessgewässer Minuten später 
in die Töss mündet, fliesst es durch das 
Naturschutzgebiet Haumüli. interes-
sant daran ist, dass das Naturschutzge-
biet sowie die 650-jährige Säge- und 
Getreidemühle vor Jahren dank privater 

Der Natur  
auf der Spur
Wildbach, Töss und Rhein. Diesen drei Fliessgewässern 
entlang von embrach via Tössegg nach Flaach sind  
die «Wandervögel» der Wandergruppe Schlieren von  
Pro Senectute Kanton Zürich viel Natur begegnet.  
Nur den biber haben sie nicht zu Gesicht bekommen.
 
Text und Fotos: Robert bösiger

Dem Oberrhein entlang gegen den Strom: Vor Rüdlingen zeigt der blick hinüber zu den Rebbergen und zur Kirche buchberg-Rüdlingen. 
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initiative des Vereins «Pro Haumüli 
embrach» und der Stiftung des Zürcher 
Heimatschutzes entstanden sind. Das 
Naturschutzgebiet ist mit den kleinen 
Wasserfällen, idyllischen Pfaden und 
lauschigen Waldabschnitten ein klei-
nes bijou. 

Die Organisation Pro Natura kürte 
1989 die Haumüli zu ihrem 500. Natur-
schutzgebiet der Schweiz. Hier leben 
libellen, Schmetterlinge, Wildbienen 
und insekten aller art, amphibien und 
Vögel. Sogar der blau schillernde eis-
vogel soll hier (wieder) leben. Wir ge-
niessen den Duft des Frühlings und 
folgen dem Weg Richtung Rorbas. Das 
Gelb der Rapsfelder leuchtet in der 
Sonne. Schon bald haben wir das Dorf-
zentrum von Rorbas mit den prächti-
gen Riegelhäusern erreicht. 

Den kleinen abstecher zur Töss- 
brücke – auch Römerbrücke genannt – 
lassen wir uns nicht nehmen. Wo frü-
her der «grosse Steg» stand und die 
Dörfer Rorbas und Freienbach verband, 
wurde diese brücke zu beginn des 19. 
Jahrhunderts erbaut – unter anderem 
mit Steinen aus der in Sichtweite lie-
genden Ruine Freienstein.

auf der Sonnenterrasse des «Tössegg»
Nun führt uns der Weg ein Stück weit 
auf der linken Seite der Töss entlang. bei 
der badi überqueren wir die Töss. Der 
Pfad führt an der aRa embrachertal 
und an einigen Schrebergärten vorbei. 
Von einem auf den anderen Moment ist 
die Zivilisation wieder weit weg. Vorbei 
an einem eindrücklichen Rebberg ge-
langen wir zum Wydenhof. Die Familie 
Hiltebrand bewirtschaftet ihn. immer 
samstags verkaufen sie brot, Gemüse, 
Konfi, Sirup und anderes Selbstprodu-
ziertes auf dem Markt in bülach. Dane-
ben lässt sich auf diesem Hof auch im 
gemütlichen Schlafwagen oder in der 
Scheune übernachten. 

Wir aber haben etwas Hunger, wol-
len weiter zum Restaurant Tössegg. 
Dort, auf der Sonnenterrasse unter 
Schatten spendenden bäumen, lassen 
wir uns gerne nieder. Von hier aus kön-
nen wir den blick schweifen lassen 
hinunter zum anlegeplatz der aus-
flugsschiffe. auf der Wiese gleich ne-
ben der einmündung der Töss in den 
Rhein tummeln sich Kinder von Schul-

reisen, biker, ausflügler und Wanderer. 
Das Restaurant Tössegg kann sich dank 
seiner privilegierten lage direkt über 
dem Rhein über eine grosse beliebtheit 
erfreuen. Wir ordern Fischknusperli mit 
Salaten oder wonach uns gerade ist und 
lassen es uns schmecken. Gestärkt neh-
men wir den zweiten Teil der Wande-
rung unter die Wanderschuhe. bevor wir 
am ufer des Rheins entlang flussauf-
wärts Richtung Rüdlingen wandern, 
erläutert uns Wanderleiter Robert Hor-
ber noch, dass gleich oberhalb des Res-
taurants Tössegg Ruinen eines spätrö-
mischen Wachtturms zu sehen wären. 
Der Turm war zu seiner Zeit Teil einer 
lückenlosen Kette von Wachtürmen zwi-
schen den Kastellen von Stein am Rhein, 
Zurzach und Kaiseraugst–basel. 

auch dieser Pfad dem Rhein entlang 
ist wieder direkt am ufer und deshalb 
inmitten vielfältiger Natur. Dass der bi-
ber hier zu Hause ist, erkennen wir 
deutlich an den Nagespuren an baum-
stämmen. aber zu sehen kriegen wir die 
putzigen Tierchen leider nicht. einmal 
steigt der Pfad steil an, dann gehts wie-
der bergab. Praktisch durchgehend ha-
ben wir   zu unserer linken die durch die 
Regenfälle der vergangenen Tage ge-
trübten Wassermassen, die sich talab-
wärts wälzen und so manchen ast im 
Schlepptau haben. 

auf der Höhe von Rüdlingen haben 
wir einen wunderbaren blick auf die 
andere Flussseite. Die Rebberge zeigen 
sich und – auf der Höhe – die Kirche 
buchberg–Rüdlingen. Dieses Gottes-

Vom Restaurant Tössegg aus hat man  
einen herrlichen blick Richtung Rhein und 
anlegeplatz der Kursschiffe. 

Die Wandergruppe Schlieren hätte keinen schöneren Tag aussuchen können. 

einige Schritte vom bahnhof embrach- 
Rorbas entfernt ist man schon im Natur-
schutzgebiet «Haumüli».  
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haus mit dessen prächtiger lage mit 
blick auf den Rhein und zur alpenket-
te ist besonders beliebt bei Heiratswil-
ligen. Zusammen mit der Nachbarge-
meinde Rüdlingen liegt buchberg im 
Kanton Schaffhausen und bildet so 
eine exklave, umgeben von Deutsch-
land und dem Kanton Zürich. Mit rund 
22 Hektaren Rebfläche gehört buch-
berg zu den grössten Rebgemeinden 
des Kantons Schaffhausen.

Zum Finale unserer Wanderung wan-
dern wir vorbei an einer baumschule 
zum Naturzentrum Thurauen ins Genos-
senschafts-Restaurant Rübis & Stübis. 
Dieses Zentrum auf Gemeindegebiet von 
Flaach und betrieben durch die Stiftung 
Paneco vermittelt Wissen über die le-
bendige auenlandschaft der Thurauen. 
Durch die Führungen, ausstellungen 
und den erlebnispfad erfahren die besu-
cherinnen und besucher, wie ein Mitei-
nander von Mensch und Natur möglich 
ist. Zudem hat es ein Camping und ein 
Freibad vor Ort. Pro Jahr finden rund 
10 000 Menschen den Weg hierher. Von 
hier aus sind es nur noch einige Minu-
ten zur bushaltestelle Flaach, Ziegelhüt-
te. Der bus 675 bringt uns via Rüdlingen 
und buchberg zum bahnhof Rafz.    

Wegweiser

Hinfahrt
Von Schlieren mit der S12 via  
Hardbrücke und S16 zum Flughafen   
und von dort mit dem bus 520 nach 
 embrach-Rorbas. 

Wanderzeit 
Zirka 3 Stunden für gut 11 Kilometer; 
aufstieg 170, abstieg 230 Meter;  
gutes Schuhwerk empfohlen. 

Sehenswürdigkeiten
- Naturschutzgebiet Haumüli
- Römerbrücke
- Tössegg  
   (wo die Töss in den Rhein mündet)
- Natur
- Kirche buchberg-Rüdlingen
- Naturzentrum Thurauen

einkehrmöglichkeiten 
- Pizzeria Hardschlössli,  
   bahnhofstrasse 5, 8424 embrach
- Restaurant Tössegg,  
   Tössegg 1, 8428 Teufen;  
   www.toessegg.ch
- Restaurant Rübis & Stübis,  
   Steubisallmend 2, 8416 Flaach 
   www.ruebisundstuebis.ch

Rückweg
Mit bus 675 ab Flaach, Ziegelhütte  
über Rafz oder über Henggart.

Wandergruppe Schlieren:
Robert Horber 
leemannstr. 9, 8952 Schlieren;  
044 422 35 56 / 079 626 31 59  
r.j.horber@bluewin.ch
www.pszh.ch/gruppe/wandergruppe- 
schlieren

bild unten: Die Kursschiffe Züri-Rhy 
verkehren auf dem Oberrhein zwischen 
Teufen, Tössegg, eglisau und Rüdlingen. 
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Geniessen Sie die herzliche atmosphäre in unserem Haus, 
freuen Sie sich über die gepflegte umgebung, und lassen 
Sie sich von der einmaligen lage am Sempachersee bezau-
bern. abseits von Hektik und alltagssorgen kommen Sie 
in der «Seematt» zur Ruhe. Sie können hier neue energie 
tanken und es sich einfach eine Zeit lang so richtig gut 
gehen lassen. Die kulinarischen Highlights werden Sie 
begeistern. Schonend und frisch zubereitete Gerichte wer-
den liebevoll serviert (auch Spezialkost).

Die Zimmer sind komfortabel ausgestattet. Der Parkettbo-
den im warmen Farbton und die ausgewählte Möblierung 
sorgen für eine behagliche, wohltuende atmosphäre. Das 
rollstuhlgängige bad, die bequemen betten und der ein-
gebaute Schwesternnotruf bieten ihnen die nötige Sicher-
heit für einen rundum erholsamen aufenthalt.

ein blick aus dem Fenster und Sie geniessen die herrliche 
berglandschaft und malerische umgebung, die sich im 
Sempachersee spiegelt. Die Zimmer verfügen über einen 
balkon oder Sitzplatz. Hier können Sie in Ruhe die Seele 
baumeln lassen.

So unterschiedlich wie die Gäste, so individuell ist die be-
treuung. unser aufmerksames Pflegeteam steht ihnen für 
persönliche Hilfestellungen zur Verfügung. Wenn nötig 
 umsorgen wir Sie rund um die uhr. ausgebildete Pflegefach-
frauen und die Therapieangebote sind für uns eine Selbst-
verständlichkeit. Wir freuen uns auf ihren besuch.

Weitere informationen und buchungen
Danner–Stiftung  
Geschäftsführung
Markus Stöckli und Team
Ferien- und erholungshaus Seematt
Seestrasse 3
6205 eich
Tel. 041 462 98 00, Fax 041 462 98 01
info@seematt-eich.ch 
www.seematt-eich.ch 
Seematt eich auch auf Facebook: 
www.facebook.com/Seematteich

entspannung pur – an paradiesischer  
lage direkt am Sempachersee

Herzliche atmosphäre, gepflegte umgebung: Ferien- und erholungshaus Seematt.

Ob als Feriengast oder zur erholung nach einer Krankheit oder einem 
Spitalaufenthalt – bei uns sind Sie gut aufgehoben.
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Gewinnen Sie Übernachtungen im Ferienhaus Seematt, eich
(siehe Seite 41)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Visit dankt dem Ferien- und erholungshaus Seematt in eich für die drei 
Hauptpreise und dem beobachter für die offerierten Ratgeber-bücher.

Das gewinnen Sie : Übernachtung im Ferien- und erholungshaus Seematt in eich
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 beobachter-Ratgeber «Testament, erbschaft» im Wert von Fr. 35.90
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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 : 11. Oktober 2019

Sudoku

lösung Sudoku aus Visit 2 /2019

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 2 / 2019

lÖSu N GS WO R T:  PR O M i N eN T e

Gewinnerinnen und Gewinner Visit-Preisrätsel 2/19
1. Rosmarie Weber, Winterthur
2. Daniel Nüesch, Zürich
3. eva Zach, Dällikon
Walter leuthold, Tagelswangen
angela Wuhrmann, Zürich
Peter Dahinden, Glattbrugg
liliane Santschi, Zürich
albert egli, Pfäffikon
Heinrich leemann, Wetzikon
Ruth Schmidiger, Winterthur



lebenslust
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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 : 11. Oktober 2019

Zu verkaufen 

Damen-lederjacke, Gr. M, schönes Dunkel-
grün, Herren-lederjacke, Gr. 50, braun, pro 
St. CHF 20.–, 1 Wanderrucksack, sehr schön 
und sauber, CHF 20.–, Marie-Therese Heimo, 
anna-Heer-Str. 18, 8057 Zürich,  
044 361 75 35

Senioren-Fahrzeug neuwertig, elektro Scooter 
GC-8, robuste ausführung für Schweizer 
 Topographie, Steigfähigkeit 20%, Motoren-
leistung 1500 W, Geschwindigkeit 10 km/h, 
Preis CHF 4000.– (Neupreis 6850.–), Standort: 
Küsnacht. 044 910 83 29, Frau Jörimann

Wer hat Freude an schönem Geschirr? 
22- teiliges Tafelservice für 4 Personen 
Rosenthal- Versace «le Jardin», neu und  
ungebraucht. abbildung per e-Mail, Preis  
auf anfrage.  Rosmarie leuthold, Kalchbühl-
strasse 24, 8038 Zürich, 044 481 02 44,  
romy.leuthold41@gmail.com 

Nähmaschine elna lotus ZZ mit Nähfaden 
und Gebrauchsanweisung. Tischmodell.   
Preis nach absprache. liselotte Nievergelt, 
8953 Dietikon, 044 740 40 76

Hörgerät Phonak aG audéo V50-312T inkl. 
Zubehör (16 batt., 20 Filter, Reinigungszu-
behör). Kauf 2015, leider nur 1 Monat getra-
gen. NP CHF 3650.–, Preis verhandelbar.  
einstellbar in jeder amplifon-Filiale und evtl. 
anderen. unauffälliges Gerät. bei interesse 
und Fragen: caroline_traber@hotmail.com

Pferdeliebhaber aufgepasst! bild «Schimmel 
mit Reitlehrer in der Reithalle Susenberg- 
strasse», 80 x 100cm von Walter Sautter mit 
Originalbrief vom Künstler, CHF 5000.–,  
076 755 96 96, karina.b@bluewin.ch

Pablo Picasso Radierung 20,9 × 26,6 cm ge-
rahmt, blochverzeichnis 1805, mit bleistift 
 signiert, auflage 50. Gekauft bei Kornfeld 
bern, Preis CHF 5500.–. Hans uster, acker-
steinstr. 185, 8049 Zürich, 044 341 95 85, 
huihoengg@hispeed.ch

Wecken Sie ihre Phantoesie: Phantasie und 
Poesie vereinen sich zur Phantoesie. lassen 
Sie sich von meinem buch mit 12 advents-
geschichten über 64 Seiten verzaubern und   
in die Welt der Phantoesie entführen. interes-
siert? leseprobe und bestellungen bei Petra 
lehmann (eigenverlag), www.tanzpoesie.ch, 
petra@tanzpoesie.ch. buchpreis CHF 24.– 
zzgl. Versandkosten a-Post CHF 2.–.

6 stabile esszimmerstühle, selten gebraucht, 
Freischwinger, Sitz und lehne geflochten 
 naturbeige, Gestell Chrom, CHF 150.– /St. 
(NP CHF 670.–/St. Fotos werden bei interesse 
zugestellt. Ca. 40  Musik-Kassetten (Kabarett, 
Pop, Schlager, Folklore) in sehr gutem Zustand, 
pauschal CHF 20.–. Neuenburger uhr Castel, 
Neuenburger uhr Zenith, Junghans Regulator, 
Orfag-Wanduhr mit Gewichten, in  gutem Zu-
stand, aus uhrenmacher-Werkstatt. Marianne 
Hügli, bächliwis 34, 8184 bachenbülach,  
044 862 74 35, mariannehuegli@bluewin.ch

allerlei

Studie zu «Wert- und lebensvorstellungen 
von Menschen aus fünf Generationen». Vom 
Psychologischen institut der universität  
Zürich wird eine Studie durchgeführt, in der 
untersucht werden soll, was Menschen im  
leben und in verschiedenen lebensphasen 
als erstrebenswert und erfüllend erachten. 
Gerne möchten wir Sie einladen, den On-
line-Fragebogen zur Studie auszufüllen. Teil-
nahme und weitere informationen unter:  
https://de.surveymonkey.com/r/MSW39PF

Dipl. Mechanikermeister mit polymechani-
scher Werkstatt, pensioniert, möchte weiter-
hin behilflich sein beim lösen von mechani-
schen Problemen. Werner Frey, Sonnenbühl-
str. 8, 8305 Dietlikon, 044 833 30 91,  
erreichbar 9–10 uhr

Gesucht

Privater Sammler kauft gerne ihre brief- 
markensammlung. Sofortige barzahlung.  
Tel. 079 703 95 62

Dialekt-Hörspiele vom früheren Radio bero-
münster, auf Tonband oder Kassetten-Ton-
band möglich. Offerten bitte per Mail an  
ruediwanner@bluewin.ch. auf ihren bericht 
freue ich mich.

Wer würde gerne mit mir, weibl. Rentnerin, 
wandern? bergtouren bis 4 Stunden, Stadt-
wanderungen, Flusswanderungen, je nach 
lust und befinden. Freue mich auf ihre ant-
wort. mar.huen@bluewin.ch

Suche rätoromanische literatur (v.a. Romane, 
erzählungen und lyrik in Vallader und Puter). 
Hans Jakob Haag, Grendelbachstr. 51, 8307 
effretikon, hansjakob.haag@bluewin.ch



45Visit Herbst 2019

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

impressum
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)
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, Daniel 
Rihs, Karin Schmidiger, eva Tobler, Rita 
Torcasso, Flurin Truog 
Mitarbeiter dieser ausgabe 

ivo bachmann, Robert bösiger, Nina Fargahi, 
ernst Feurer, beat Grossrieder, andrea Kippe, 
Christian Roth, 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.

Puzzles ab ca. 1000 Teilen (keine Kinderpuzz-
les), evtl. Tausch nach Gebrauch. anita Rohr, 
breitistr. 12, 8606 Greifensee, 044 940 01 84, 
anita.rohr@ggaweb.ch

 
Reisen, Ferien, erholung

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 vie-
len Cafés/Restaurants sowie einkaufsmöglich-
keiten und bushaltestelle. Weitere infos über 
ingrid Wanek – Direktwahl 058 451 51 65

arosa – Zu vermieten neuere 3½-Zimmer- 
Ferienwohnung, zentral gelegen bei ref. Kirche. 
info unter: www.casa-valbella-arosa.ch oder 
078 689 43 79

 
Zu verschenken

brockhaus-enzyklopädie 1966–1974, 20 bän-
de, schöne ausgabe, dekorativ. Rita Rudin, 
Mülihalde 60, 8484 Weisslingen,  
052 384 17 17

Schallplatten, Werkzeuge, Tischchen, 
044 840 04 65

72 Tonröhren (l 34 cm, Ø aussen 13 cm,  
innen 9,5 cm) für eine optimale lagerung von 
Weinen. Flaschengrössen: 0,5 l, 0,75 l oder  
1 l. Müssen abgeholt werden in Dübendorf,  
044 821 17 76

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!



46 Visit Herbst 2019

GOlDeNe ZeiTeN

Foto: Science History images / alamy Stock Photo
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Das Thema im nächsten Visit: Der Sinn des lebens 
Was ist der Sinn des lebens? Gibt es eine übergeordnete aufgabe, die wir erfüllen, oder geben wir 
dem leben unsere eigene bedeutung? Wie und wo hinterlasse ich Spuren? Welche Rolle in der
Sinnerfüllung spielen andere Menschen, die Familie, die Religion?

Visit Winter 2019

Von iVO baCHMaNN*

Die Welt, so scheint es, wird sozialer. Social Media 
hier, Social Media da: immer mehr moderne Men-
schen «socializen», was das Zeug hält, rund um die 
uhr, Tag für Tag und Nacht für Nacht. Rasch noch ein 
Posting auf Facebook machen, kurz einen Gedanken- 
splitter in Twitter tippen, husch ein paar bilder auf 
instagram laden, subito ein Filmchen auf YouTube stel-
len – und dann noch all die Whatsapp-Nachrichten 
beantworten, die seit dem jüngsten Facebook- 
Posting eingegangen sin ... Die neue Welt hält uns 
ganz schön auf Trab. 

Schade nur, dass ob all der digitalen «Freund-
schaftspflege» zunehmend die Zeit zu fehlen scheint 
für eine ganz reale, persönliche begegnung, für ein 
wirklich gutes und tiefes Gespräch im kleinen Kreis, 
für die Sortierung von Gedanken, bevor sie als Geis-
tesblitz über den 280-Zeichen-Horizont das Twitter- 
universum erreichen. 

Doch wovon reden wir überhaupt? Social Media 
(oder auf Deutsch: soziale Medien) sind digitale Me-
thoden, die es den Nutzerinnen und Nutzern erlau-
ben, sich im internet zu vernetzen und auszutau-
schen, mediale inhalte zu erstellen und weiterzugeben. 
Der Medienkonsument wird zum Medienproduzen-
ten – ein grundlegender unterschied zum Sender- 
empfänger-Modell der klassischen, analogen Medien 
in Print, TV und Radio. 

Diese neue Technologie hat tolle Sachen ermög-
licht: etwa Wikipedia, die weltweite Wissensdaten-
bank, die von freiwilligen expertinnen und experten 
alimentiert, kritisch überprüft und laufend aktuali-
siert wird. Oder die Mobilisierung basisdemokrati-
scher bewegungen in totalitären Systemen. Sie führt 
umgekehrt aber auch dazu, dass viele Menschen sich 
oft nur noch in ihrer eigenen interessensphäre und 
Gesinnungswolke bewegen und sich entsprechend 
einseitig informieren. Denn für jede noch so schräge 
These, für jede noch so krude Theorie existiert  
irgendeine Plattform, in der man sich austauschen 
und gegenseitig bestätigen kann. Die Social Media 
öffnen damit den Fake News Tür und Tor. 

*   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 ».

Social Media

Doch war das früher besser? Medien wurden schon 
immer gerne manipuliert und instrumentalisiert. 
Ohne die Kraft der bewegten bilder, ohne die eingän-
gigkeit gesendeter Worte und ohne die Wirkung ge-
schriebener botschaften wäre mancher aufstieg zur 
Macht vermutlich kläglich gescheitert. 

Doch die Nachrichten und informationen der ana-
logen Medienwelt konnten zumindest (politisch und 

ideologisch) verortet werden. Sie waren in der Regel 
nach journalistischen Kriterien aufbereitet und hat-
ten eine gewisse allgemeine Relevanz. ihre botschaf-
ten wurden am Familientisch, am Stammtisch, im 
Freundeskreis oft leidenschaftlich diskutiert. 

Tempi passati. Wo teilt man sich heute noch früh-
morgens die bünde einer Tageszeitung, um das Ge-
schehen vom Vortag zu reflektieren? Wo lauscht man 
noch im Familienkreis den Mittagsnachrichten? Wo 
versammeln sich Jung und alt, um gemeinsam eine 
TV-Sendung zu schauen?

Zwar starrt alle Welt wie gebannt auf den bild-
schirm. Doch jeder tut das meist nur für sich. Flink 
tanzen die Daumen über den Screen. Kopfhörer be-
schallen die Ohren, bilder fesseln den blick. 

Machen uns diese digitalen Möglichkeiten wirk-
lich weiser und glücklicher? Zweifel sind erlaubt. 
Denn Studien zeigen: Trotz mehr und mehr Vernet-
zung in sozialen Medien fühlen sich vor allem junge 
Menschen immer einsamer. Social Media? Manchmal 
wünscht man sich die alte Zeit zurück.

alle Welt schaut wie gebannt auf  
den bildschirm. aber macht uns dies 
auch weiser und glücklicher? 



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


