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Leben mit Demenz
Wenn das Vergessen einsetzt, verändert sich vieles. Doch so belastend 
die Krankheit ist – es gibt ein Leben auch nach der Diagnose.
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Die Diagnose Demenz ist sowohl für Betroffene wie auch für das Umfeld ein 
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Mal etwas vergessen – das gehört zum Älter-
werden. Es ist kein Grund zur Beunruhigung. 
Die reiche Lebenserfahrung älterer Menschen 
wiegt solche Malheurs mehrfach auf. 

Wenn sich Erinnerungslücken jedoch häufen, 
wenn sich Gedanken plötzlich nicht mehr in 
Worte fassen lassen, wenn es zunehmend 
schwierig wird, ganz alltägliche Dinge zu tun 
und sich in der gewohnten Umgebung zu  
orientieren – dann können das Warnzeichen 
einer Demenz sein und sollten ärztlich abge-
klärt werden. Denn nicht nur für die Betroffe-
nen, sondern auch für ihr Umfeld verändert 
sich das Leben durch eine Demenzerkrankung 
stark. Je früher man dies erkennt und sich mit 
den Folgen auseinandersetzt, desto vielfältiger 
sind die Möglichkeiten, auch aus dem Leben 
nach der Diagnose eine wertvolle und erfüllte 
Zeit zu machen. 

Dafür braucht es eine den individuellen Be-
dürfnissen angepasste Pflege und Betreuung 
sowie ein Umfeld, in dem sich erkrankte  
Menschen wohlfühlen. Vor allem aber braucht 
es auch Unterstützung und Entlastungsmög-
lichkeiten für die Angehörigen, die für ihre 
Liebsten alles geben – oft bis an den Rand  
der Erschöpfung. Pro Senectute Kanton Zürich 
bietet für solche Situationen hilfreiche Dienst-
leistungen an – von der Sozialberatung über 
die Betreuungs- und Pflegeleistungen von  
Pro Senectute Home bis zum Mahlzeiten-
dienst CasaGusto (siehe Berichte ab Seite 4). 

Rund 150'000 Menschen leben hierzulande 
mit Demenz. Allein im Kanton Zürich sind es 
weit über 20'000. Jede neue Diagnose ist für 
Betroffene und ihr Umfeld ein harter Schlag.  
Jedes Schicksal wiegt schwer. «Wenn man es 
aber verkraftet hat», sagt eine an Demenz  
erkrankte Frau, «kommt da ganz viel schönes 
Leben heraus.» 

Es ist wichtig, über solche Erfahrungen zu 
sprechen – und über Demenz ganz generell. 
Die Krankheit darf in unserer Gesellschaft 

kein Tabu sein. Wir wollen 
mit diesem Heft dazu bei-
tragen und wünschen  
Ihnen eine gute Lektüre. 

Im «Tanzcafi Zürich» sind Menschen 
mit Demenz, Angehörige und 
Tanzfreudige willkommen. Visit 
besucht das «Millers», wo nach 
einem Jahr Zwangspause wieder 
getanzt werden darf. 

Seit mehr als einem halben 
Jahrhundert ist Bruno Spoerri (86) 
in der Schweizer Jazzszene bekannt. 
Ein wahrhafter Pionier war er im 
Bereich der elektronischen Musik. 
Eine Begegnung.
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Das grosse  
Vergessen
 
Die Diagnose Demenz ist sowohl für Betroffene wie auch für das Umfeld ein 
harter Schlag. «Wenn man es aber verkraftet hat, kommt da ganz viel schönes 
Leben heraus» – Mut machende Worte einer an Demenz erkrankten Frau, die 
zeigen: Es gibt ein Leben auch nach der Diagnose.
Text: Markus Sutter Foto: Daniel Rihs

Unser Gehirn ist ein faszinierendes Organ, das 
die Wissenschaft bis heute nur ansatzweise be-
griffen hat. Tag für Tag erbringt es Höchstleistun-
gen. Es steuert – kurz zusammengefasst – unseren 
ganzen Körper: Über dünne weisse «Kabel», die 
Nervenleitungen, werden alle Informationen ans 
Gehirn gesendet und dort in Gedanken und Ge-
fühle umgewandelt. Wissenschaftler haben her-
ausgefunden, dass die Länge aller Nervenbahnen 
des Gehirns bei einem erwachsenen Menschen 
rund 5,8 Millionen Kilometer beträgt. Das ent-
spricht dem 145-fachen Erdumfang. 

Die Schattenseite dieses Wunders: Das Gehirn 
ist auch «pannenanfällig». Das gilt insbesondere 
bei Demenz. Laut Angaben der Alzheimervereini-
gung leben in der Schweiz zurzeit knapp 150'000 
Menschen mit einer Demenz, wovon rund 24'000 
im Kanton Zürich. Bis im Jahre 2050 geht man 
von einer Verdopplung aus. 

«Ohne Geist»
Demenz bedeutet sinngemäss «ohne Geist» und ist 
der Oberbegriff für verschiedene Krankheitsbilder, 
die mit einem Verlust von kognitiven, emotionalen 
und sozialen Funktionen einhergehen. Bei der Alz-
heimer-Demenz, der gut 60 Prozent der Fälle mit 
Abstand häufigsten Form, stören Eiweissablage-
rungen im Gehirn den Stoffwechsel der Nervenzel-
len und führen zu einem fortschreitenden Verlust 
solcher Zellen. Die vaskuläre Demenz als zweithäu-
figste Demenzform ist auf eine Störung der Blut-
versorgung des Gehirns zurückzuführen. 

Nicht nur für Betroffene, sondern auch für deren 
Angehörige bedeutet die Diagnose Demenz, dass 
sich ihr Leben in den nächsten Jahren oft stark 

verändert. Sie müssen sich neu organisieren, den 
Erkrankten Aufgaben aller Art abnehmen. Auch 
die Beziehung untereinander ändert sich, wenn 
der eine vom anderen zunehmend abhängig wird 
und für ihn oder für sie alleine Entscheide treffen 
muss. Es gibt aber dennoch viele Möglichkeiten, 
aus der Zeit mit der Krankheit noch zahlreiche 
wertvolle und erfüllte Jahre zu machen. Das Um-
feld kann viel dazu beitragen.

Leben mit Demenz – aber wie?
Toni Riniker wurde mit 65 Jahren pensioniert und 
genoss sein Leben, besuchte die Senioren-Uni und 
konnte endlich lernen, wozu er während seines 
Berufslebens keine Zeit hatte. Mit der Zeit fiel 
seiner Ehefrau dann aber auf, dass er plötzlich 
Termine vergass, Einzahlungsscheine nicht mehr 
ausfüllen konnte und plötzlich auch nicht mehr 
wusste, was er mit seiner Bankkarte anfangen 
sollte. Der Leidensweg begann, die kognitive Ver-
fassung begann sich zunehmend zu verschlech-
tern. Eine Abklärung in der Memory Clinic bestä-
tigte die Befürchtung: Riniker litt an Alzheimer. 

Wie es mit ihm weiterging, wie die Ehefrau auf 
diesen Schicksalsschlag reagierte, kann man im 
Buch von Irene Leu nachlesen. Die Autorin hat 30 
Jahre lang Erfahrungen mit Demenzerkrankten  
gesammelt und vor über 20 Jahren eine Demenz-
station für erkrankte Menschen in Basel aufgebaut. 
In ihrem Buch «Mit Demenz gut leben – aber wie?» 
schildert sie zahlreiche Einzelschicksale wie das 
von Toni Riniker, die aufzeigen: Jeder Fall ist an-
ders. Und es existieren keine schablonenhaften 
optimalen Massnahmen im Umgang mit Demenz-
kranken. 

LEBENSRAUM
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Vor Jahrzehnten wurden 
Regula Locher und ihre 
Schwestern von der 
Mutter betreut. Nun 
haben sich die Rollen 
getauscht und die Mutter 
benötigt Betreuung und 
Zuneigung.
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So etwas wie ein Konsens über sinnvolle Ver-
haltensweisen grundsätzlicher Art kristallisiert 
sich allerdings dennoch heraus und ist auch in 
zahlreichen Ratgebern zu finden, die zu diesem 
grossen gesellschaftlichen Problem des 21. Jahr-
hunderts bislang publiziert wurden. 

Zum Beispiel: «Korrigieren Sie Demenzer-
krankte nicht, gehen Sie auf 
Geschichten aus längst ver-
gangenen Zeiten ein, und neh-
men Sie Sorgen und Ängste 
ernst, auch wenn sie absurd 
erscheinen.» Oder: «Gerade im 
ersten Stadium, wenn der Ab-
bau kognitiver Fähigkeiten 
von Betroffenen selber be-
merkt wird und Abwehrreak-
tionen sowie Angst auslöst, 
sollte die Umgebung mit viel 
Gefühl auf die neue Situation 
eingehen.» 

Die innere Welt der Betroffenen, deren Wahr-
nehmung und ihr Verhalten zu akzeptieren und 
zu verstehen, stellt für die besonders geforderten 
betreuenden Angehörigen zweifellos eine grosse 
Herausforderung dar.

Regula Locher, die mit ihren Geschwistern zu-
sammen die demente Mutter längere Zeit betreute, 
hat im Gespräch (siehe Seite 8) einen gut zutref-
fenden Begriff gewählt: Sie legte Wert darauf, eine 
«Wohlfühlatmosphäre» zu schaffen.

Angehörige nicht vergessen
Unverzichtbar für Angehörige ist, sich Wissen 
über diese Krankheit und den Umgang mit den 
Erkrankten anzueignen, ebenso die persönliche 
Würde der Erkrankten zu wahren und deren  
Eigenständigkeit so lange wie möglich aufrecht-
zuerhalten. Aber nicht zuletzt: Begleitende Ange-
hörige sollten selber rechtzeitig Unterstützung 
und Entlastung in Anspruch nehmen, bevor ihnen 
die Aufgabe über den Kopf wächst. 

Anja Froehlich von Tandem Tagesbetreuung in 
Bülach weist in diesem Zusammenhang auf einen 
wichtigen Punkt hin: Angehörige sollten für sich 
manchmal eine Auszeit suchen, ohne dabei vom 
schlechten Gewissen geplagt zu werden, sie wür-
den den kranken Partner oder Elternteil vernach-
lässigen. Auch Angebote von Selbsthilfegruppen 
tragen dazu bei, dass sich Angehörige mit anderen 
über ihre Erfahrungen austauschen und neue 
Kraft schöpfen können.

Noch kein Durchbruch in der Forschung
Obwohl schon seit vielen Jahren intensiv über 
Ursachen und Krankheitsverlauf geforscht wird, 
ist Demenz noch immer nicht heilbar. Kein 

Medikament hat bislang den Durchbruch ge-
schafft, obgleich medial immer wieder Erfolgsmel-
dungen von Unternehmen verbreitet werden. Böse 
Zungen behaupten, Firmen wollten mit solchen 
Schlagzeilen oft nur ihren Börsenkurs kurzfristig 
in die Höhe schrauben oder auf sich aufmerksam 
machen, um Investoren zu gewinnen. 

Mangels einer vielversprechenden Therapie 
wird das Schwergewicht deshalb vermehrt auf die 
Prävention verlegt. Vorbeugende Massnahmen 
wie ausreichende körperliche und geistige Akti-
vitäten könnten einiges zur Risikominimierung 
einer Demenzerkrankung beitragen, gibt sich die 
Zürcher Professorin Heike Bischoff-Ferrari über-
zeugt (Gespräch siehe Seite 11). 

«Lernen, Laufen, Lieben, Lachen, Leichter 
 Essen:» Aus diesen fünf «L» besteht laut Experten 
ein Konzept, um einer Demenz bestmöglich vor-
zubeugen. Allerdings ist auch ein beispielhafter 
Lebensstil keine Erfolgsgarantie im Kampf gegen 
diese Volkskrankheit. Zudem könnten Schuldge-
fühle bei denjenigen auftreten, die ein Leben 
lang  «ungesund» gegessen haben und mit dem 
Gefühl leben, sie seien für die Demenzerkran-
kung selber verantwortlich, moniert etwa Buch-
autorin Irene Leu.

Auch über den Sinn und Zweck von «Gehirn-
jogging» als Demenzprophylaxe scheiden sich 
zuweilen die Geister. Selbst Nobelpreisträger blie-
ben teilweise von Alzheimer nicht verschont, ge-
ben Kritiker zu bedenken. Schaden kann es aber 
bestimmt nicht, eine neue Sprache oder ein neu-
es Musikinstrument zu lernen, wie Forscher hin-
weisen, weil wir durch neue Reize immer wieder 
gefordert werden und neue Gehirnsubstanz ge-
wonnen werden kann. Dass teilweise auch geistig 
oder körperlich sehr aktive Menschen wie Nobel-
preisträger an Demenz erkranken, sei kein Wi-
derspruch zu dieser These. 

Geduld das A und O
Der bekannte Schauspieler Anthony Hopkins 
schlüpfte letztes Jahr in die Rolle eines Demenz-
kranken. In einem Interview wurde er zu diesem 
Thema befragt. «Geduld ist unglaublich wichtig. 
Es braucht so viel Mut, diese Menschen nicht 
 immer zu korrigieren und sie nicht mit der trau-
rigen Realität zu konfrontieren. Lassen wir diesen 
Menschen doch ihren Frieden», gibt er als Tipp 
mit auf den Weg. 

Und nicht zuletzt: «Die schönen Erinnerungen 
an eine Person kann dir niemand nehmen. Sie 
leben in dir weiter und zaubern dir in schweren 
Zeiten ein Lächeln ins Gesicht.» Worte, mit denen 
sich Angehörige von Demenzkranken sicher ein 
bisschen trösten können, wenn sie vom geliebten 
Menschen Abschied nehmen mussten.  

«Lernen, Laufen, Lieben, 
Lachen, Leichter Essen»: 
Aus diesen fünf «L»  
besteht laut Experten  
ein Konzept, um einer 
Demenz bestmöglich  
vorzubeugen.
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Viel unbezahlte Arbeit 
Die «Alzheimer Schweiz Demenzkostenstudie 
2019» wartet mit einer Reihe von Zahlen und 
Fakten auf. Demnach soll Demenz heute jähr-
liche Gesamtkosten von 11,8 Milliarden Franken 
verursachen. An direkten Kosten für Spital- 
oder Heimaufenthalt, Spitex, Arztbesuche, 
Medikamente fallen rund 6,3 Milliarden 
 Franken an, während indirekt 5,5 Milliarden 
Franken zu Buche schlagen, die von den  
An gehörigen oder anderen nahestehenden 
Personen getragen werden. Der Betrag ent-
spricht dem geschätzten Marktwert der un-
bezahlten Arbeit für Betreuung und Pflege. 

Risiko nimmt mit dem Alter zu
Den grössten Risikofaktor für eine Demenz 
können wir Menschen nicht beeinflussen.  
Es ist das Alter. Auch das Geschlecht spielt 
eine Rolle. Frauen sind stärker als Männer  
betroffen. Nur eine untergeordnete Rolle  
sollen dagegen die Erbanlagen spielen, bei  
weniger als 5 von 100 Erkrankten. 

In der Gruppe der 65- bis 69-Jährigen sind 
etwa 1,2 Prozent der Bevölkerung betroffen. 
Bei den 80- bis 84-Jährigen sind es bereits 
13,3 Prozent und bei den über 90-Jährigen 
rund 35 Prozent. 

Text: Rita Torcasso
Das Gehirn kann den Hirnleistungsabbau länger 
kompensieren, wenn man ein geistig aktives Leben 
mit Weiterbildung und Neugier führt und sozial gut 
vernetzt ist. Diese Zusammenhänge hat die For-
schung gezeigt. Eine grosse Rolle spielen auch regel-
mässige körperliche Bewegung und die frühzeitige 
Erkennung und Behandlung von Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen. Bluthochdruck, Bewegungsmangel, 
Übergewicht, Rauchen und Diabetes beeinflussen 
den Hirnleistungsabbau. Kann man also Demenz 
hinausschieben oder eine bestehende mildern?

Lebenslang lernen und sozial aktiv sein  
Im Buch «Mein Anti-Aging-Coach» (Beobachter 
 Edition) beschreibt der Autor Robert G. Koch als 
präventiv: lebenslanges Lernen, soziale Aktivitäten, 
Mittelmeerkost und alle Formen von intellektueller 
Herausforderung. 
Konkret rät er: 
> Täglich Bücher, Zeitungen, Magazine lesen
> Briefe oder E-Mails schreiben
>  Gehirnjogging mit Denkspielen, Karten- und 

anderen Gesellschaftsspielen
>  Beim Kochen und Backen immer mal wieder 

Neues ausprobieren
> Musizieren, Malen und Singen
>  Tanzen gilt als besonders wirksam, weil es 

Koordination, Fitness und soziale Kontakte 
verbindet (siehe Seite 34)

>  Soziale Kontakte pflegen, sich immer wieder 
durch neue Ideen herausfordern, eigene Stand-
punkte in Frage stellen 

>  Körperlich aktiv bleiben: wöchentlich zehn Kilo-
meter zu Fuss gehen und zweimal wöchentlich 
Kraft trainieren oder eine Sportart ausführen

Auch mit der Ernährung kann man Einfluss neh-
men. Als Mittel, um Alzheimer hinauszuzögern, 
gilt die mediterrane Ernährung. Einmal wöchent-
lich Fisch, viel Gemüse. Zentral ist dabei, dass 
man Lebensmittel mit Vitamin B6 und B12 isst 
(Fisch, Huhn, Leber, Gemüse, Eier, Joghurt, 
Frischkäse).

Ebenso wichtig wie ein gesundes Alltagsverhal-
ten ist aber auch ein ausgewogener und erfüllter 
Lebensstil. Dazu gehört: mit andern den Austausch 
pflegen, das Schöne im Leben geniessen, sich Wün-
sche erfüllen und neue Ziele setzen. Freundschaften 
wirken auf die Gesundheit, indem sie ein wider-
standsfähigeres Immunsystem, mehr geistige Fri-
sche, weniger Depressionen und eine verzögerte 
Demenzentwicklung begünstigen. Deshalb sollte 
man regelmässig Treffen mit Freunden planen und 
alte Freundschaften pflegen. 

Was das Gemüt erfreut, ist gesund fürs Gehirn
Wichtig ist auch für Menschen, die bereits an De-
menz erkrankt sind: Was dem Herz guttut, tut auch 
dem Gehirn gut! Die gerontologische Fachfrau  Nicole 
Haas-Clerici zählt auf, was am meisten zählt: Ge-
meinschaft suchen und teilen. Seine Neugier ausle-
ben. Bewegung, die Freude macht. Musik und Lieder, 
die Erinnerungen wachrufen. Und generell alle 
Sinne aktivieren: Weiches (zum Beispiel Plüschtier) 
berühren; gute Düfte, die Erinnerungen wecken; ein 
Tier streicheln, mit Kindern zusammen sein ... 

Auf der Internetplattform Alzheimer Schweiz 
werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, 
wie man Alzheimer hinauszögern kann. Für Men-
schen mit beginnender Demenz gibt es Angebote 
wie Museums-  und Zoobesuche, Kommunikations-
training und Ferien: alzheimer-schweiz.ch. 

So bleiben Sie geistig fit
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Früher war die Mutter für die Kinder da, 
hat ihnen zugehört und Sorgen abge-
nommen. Im Alter drehte sich das Blatt. 
Regula Locher betreute im Verbund   
mit ihren Geschwistern mehrere Jahre 
ihre demenzkranke Mutter. Sie  gaben  
ihr  zurück, was sie früher von ihr be-
kommen hatten. 
Wann genau die gesundheitlichen Pro-
bleme ihrer Mutter anfingen, kann 
 Regula Locher nicht  sagen. «Es war ein 
schleichender Prozess. Das Kochen be-
reitete ihr mit der Zeit mehr Mühe, sie 
vergass Rezepte», kommt ihr als Erstes 
in den Sinn. «Zeitlich und örtlich wurde 
sie immer orientierungsloser.» Irgend-
wann sei unverkennbar gewesen, dass 
ihre Mutter ein Demenzproblem hatte 
und Hilfe im Alltag brauchte. Zudem 
wohnte die 90 Jahre alte Frau seit dem 
Tod ihres Mannes alleine in einem 
Holzhaus. «Wir hatten Angst, dass sie 
eine Herdplatte in Brand setzen könnte.» 
Auch wenn es hier und da unterschied-
liche Meinungen der Geschwister etwa 
über eine noch notwen dige Operation 
oder über Medikamente gegeben habe: 
«Allein hätte ich das nie geschafft»,  
sagt sie. Der Support anderer Familien-
mitglieder, vor allem ihrer beiden 
Schwestern, sei sehr wichtig  für ihre  
eigene Entlastung gewesen.   
Ein paar Nachbarn der Mutter sprangen 
bei Bedarf auch noch ein, weil keines der 
Kinder in der unmittelbaren Umgebung 
wohnte. In einer späteren Phase der 
Krankheit, vor dem Eintritt ins Pflege-
heim, wurde eine externe 24-Stunden- 
Betreuung in Anspruch genommen. Sie 
habe einen Lernprozess mitgemacht, 
 bilanziert Regula Locher, die Leiterin von 
Triangel, einer Informations- und Koor-
dinationsstelle für die Belange des Alters 
von Pro Senectute Kanton Zürich die Er-
fahrungen mit ihrer Mutter. «Ich lernte 
zum Beispiel damit umzugehen, dass 
meine Mutter immer wieder das Gleiche 
erzählt.» Ruhig  bleiben und sich nicht 
nervös machen lassen. Demenzkranke 
auch nicht mit Vorwürfen konfrontieren 
oder gar nicht erst den Versuch starten, 
sich auf grössere Diskussionen ein- 

zu lassen: An solche Grundprinzipien,  
die ihr auch an Vorträgen vermittelt wur-
den oder sie in Büchern («Der alte König 
in seinem Exil» oder «Dement, aber 
nicht bescheuert») gelesen habe, ver-
suchte sie sich zu halten. Damit habe sie 
gute Erfahrungen gemacht. «Man muss 
 Demenzkranken eine Wohlfühlatmo-
sphäre  vermitteln», bringt sie das 
 Kernziel auf den Punkt. Heute lebt die 
inzwischen 96-jährige Mutter in einer 

Wohn gruppe eines Pflegeheims für de-
mente Menschen. Inzwischen habe sich 
die schwierige Situation als Folge von 
Corona wieder verbessert. Rück blickend 
sei sie auch dankbar für diese Betreu-
ungszeit, sagt Regula Locher. Die Bezie-
hung zu den Geschwistern sei in dieser 
Phase wieder enger geworden. Und vor 
allem: «Wir konnten unserer Mutter die 
Liebe zurückgeben, die wir von ihr als 
Kinder bekommen hatten.» 

«Für eine Wohlfühlatmosphäre sorgen»
Regula Locher (55), Erlenbach, Leiterin von Triangel



Visit Herbst 2021 9

Individuelle Beratung für Demenzerkrankte 
und ihre Angehörigen
Anita Attinger (58), Bereichsleiterin von PSZH Dienstleistungscenter Oberland in Wetzikon

Für Angehörige von Demenzerkrankten 
stellen sich viele Fragen. Eine davon ist 
zentral: Wie können Vater oder Mutter, 
der Partner oder die Partnerin im Um-
gang mit der neuen Lebenssituation 
am optimalsten unterstützt werden? 
Pro Senectute Kanton Zürich bietet da-
für eine ganze Palette an Dienstleistun-
gen und Hilfestellungen an. Wir haben 
bei Anita Attinger, Bereichsleiterin  
Zürcher Oberland, nachgefragt. Seit 
sechs Jahren ist Anita Attinger Bereichs-
leiterin des Dienstleistungscenters Ober-
land in Wetzikon (ZH). Mit Sorgen und 
Nöten von Demenzerkrankten, respek-
tive deren Angehörigen, kennen sie und 
ihr Team sich bestens aus. 
«Wir sind für ältere Menschen ab 60 
Jahren und deren Angehörige bei An-
liegen rund ums Alter da», hält sie fest. 
Bei Demenzkranken ist die Bandbreite 
an täglichen Herausforderungen  
besonders gross und damit auch das 
Spektrum an Fragen, mit denen die 
Fachleute konfrontiert werden. 
Ein konkretes Beispiel: Ein Sohn fühlt 
sich überfordert, seinen dement ge-
wordenen Vater bei sich zu Hause auf-
zunehmen. In einem solchen Fall werde 
zuerst ein gemeinsames Gespräch mit 
Vater und Sohn geführt, was für beide 
Seiten die optimalste Lösung sein 
 könne, skizziert Anita Attinger das 
 Vorgehen. Vielleicht stelle sich bei den 
 Abklärungen heraus, dass der Sohn 
dank externer Unterstützung seinen 
Vater doch bei sich betreuen könne. 
Möglicherweise dränge sich als geeig-
netere Massnahme aber eher ein Um-
zug in eine spezialisierte Institution 
auf. «Bei solchen Gesprächen geht es 
nicht zuletzt darum, Angehörige von 
ihrem gelegentlich schlechten Gewis-
sen zu entlasten sowie Rollenerwar-
tungen von beiden Seiten zu klären und 
neu zu definieren.» Deshalb sei manch-
mal auch zuerst ein Einzelgespräch  
mit den Angehörigen angebracht.  
Und: «Wichtig ist ebenfalls, immer das 
ganze soziale Umfeld miteinzubeziehen.» 

Als Ergänzung zum individuellen  
Support der Angehörigen bietet Pro 
Senectute Zürich auch Gesprächs-
gruppen an, in denen sich Betroffene 
gegenseitig austauschen und über 
ihre Erfahrungen berichten können. 
«Dabei werden auch ganz praktische 
Verhaltens regeln besprochen, und es 
wird ebenso über Entlastungs- und 
Unter stützungs möglichkeiten infor-
miert.» Erste Anlaufstelle bei Fragen 
rund um Demenz sei immer die  
Sozialberatung, die auch die Triage 
übernehme und überprüfe, welche  
internen Angebote oder externen Fach-
stellen am sinnvollsten eingesetzt 

 würden. Wird administrative Hilfe  
er forderlich, kann eine Büroassistenz 
oder der Treuhanddienst einspringen,  
beides Dienstleistungen von Pro 
Senectute Kanton Zürich. Zusätzlich 
kümmert sich Pro Senectute Home 
um die Betreuung und Pflege. Der 
Mahlzeitendienst Casa Gusto ersetzt 
bei Bedarf das Einkaufen und  Kochen, 
und bei einem Umzug springt der 
Umzugsdienst ein. 
Gewisse Dienstleistungen sind kosten-
los, andere kostenpflichtig. Anita  
Attinger verspricht aber: «Bei finan-
ziellen Schwierigkeiten finden wir  
jeweils gemeinsam eine Lösung.»
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Ein Jungbrunnen für Betreuungsbedürftige
Anja Froehlich (50), Tandem Tagesbetreuung

Schweizer Premiere in Bülach: In dieser 
Zürcher Gemeinde wurden zum ersten 
Mal ältere Menschen, auch Demenz-
kranke, mit Kindern in einem Genera-
tionen übergreifenden Projekt zusam-
mengebracht. Alt und Jung können bei 
Tandem Tagesbetreuung gemeinsam 
eine gute Zeit erleben. 
Vor rund acht Jahren wurde in Bülach 
(ZH) an der Zürichstrasse 29 eine Inno-
vation umgesetzt, die sich bis heute  
bewährt: Ältere Menschen, die auf 
 Betreuung angewiesen sind, verbringen 
bei Tandem Tagesbetreuung in lockerer 
und ungezwungener Atmosphäre 
 täglich ein paar Stunden mit Kindern.   
«Wir leben wie früher eine Grossfamilie, 
erzählt Anja Froehlich, die seit Beginn 
dabei ist und 2017 die Gesamtleitung 
übernahm. Wer in Ruhe gelassen oder 
sich in seine Gruppe zurückziehen wolle, 
ob Jung oder Alt, könne dies jederzeit 
tun. «Alles ist freiwillig.» Eine gross-
zügige Doppelwohnung und ein schöner 
Garten bieten genügend Platz für ein 
Dutzend Kinder von drei Monaten bis 
zum Kindergartenalter sowie für bis fünf 
Seniorinnen und Senioren. Die Tages-
stätte ist tagsüber von Montag bis Freitag 
geöffnet. Und es sind noch Plätze frei. 
Betreuungsbedürftige Senioren vorüber-
gehend einer Tagesstätte zu überlassen 
sei sicher nicht für alle Angehörigen und 
Partner so einfach. Bei einigen kämen 
Schuldgefühle auf, dass sie ihren Part-
ner oder einen  Elternteil «abschieben», 
ihr Pflichtgefühl vernachlässigten. Für 
ein schlechtes Gewissen bestehe aber 
kein Grund.  Gerade wer sich um Men-
schen mit einer Demenz erkrankung 
kümmere, stosse schnell an persönliche 
Grenzen. Ein Aufenthalt in einer Tages-
stätte sei letztlich für beide Seiten ein 
Vorteil. Die Angehörigen könnten sich 
für eine kurze Zeit entlasten. Und die 
Senioren hätten den Plausch mit den 
Jungen. «Es wird viel gelacht, gespielt 
und gesungen, auch gemeinsam kleine 
Küchendienste geleistet», schwärmt sie. 
Die älteren Menschen fühlten sich 
 gebraucht, bei einigen werden wieder 
Kindheitserinnerungen wach. Da eine 

Demenzerkrankung unaufhaltsam fort-
schreitet, sei die Zeit in der Tagesstätte 
zwar begrenzt. «Irgendwann wird der 
Betreuungsaufwand zu gross.» Aber  
die verbleibende Zeit bis zum allfälligen 
Eintritt in ein Pflegeheim könne sinnvoll 
und beglückend in der Tagesstätte 
 genutzt werden. 
Gerade Demenzkranke benötigten 
 allerdings eine längere Zeit, um sich an 

 einem neuen Ort gut akklimatisieren   
zu können und sich heimisch zu fühlen. 
Deshalb ein abschliessender Tipp von 
Anja Froehlich: «Bei einer Demenz-
diagnose sollten sich die Angehörigen 
frühzeitig nach entlastenden Tages-
struk turen umschauen und nicht bis 
zum Eintritt ins Pflegeheim zuwarten.»  

tandem-tagesbetreuung.ch
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«Vier von zehn  
Demenz erkrankungen könnten  
vermieden werden»
Demenzkranke Patientinnen und Patienten stellen für eine Institution wie die 
Universitäre Klinik für Altersmedizin am Stadtspital Waid eine besonders grosse 
Herausforderung dar. Durch präventive Massnahmen liesse sich das Risiko  
für eine Demenzerkrankung allerdings massiv reduzieren: Davon zeigt sich  
Prof. Dr. Heike A.Bischoff-Ferrari im Gespräch mit Visit überzeugt. 

Interview: Markus Sutter

Frau Bischoff, Sie leiten die Universitäre Klinik 
für Altersmedizin am Stadtspital Waid und am 
Universitätsspital Zürich. Fast alle Menschen, 
die wegen einer Behandlung ein Spital auf
suchen müssen, sind oft gestresst. Gilt das erst 
recht bei Demenzerkrankten? 
Prof. Dr. Heike A. Bischoff-Ferrari: Sie sprechen ein 
wichtiges Thema an, welches sich nicht auf die 
Altersmedizin beschränkt. Hochbetagte Men-
schen mit leichten bis schweren Demenzerkran-
kungen werden heute in allen Fachgebieten der 
Akutmedizin behandelt. Diese Patienten haben 
in der Situation einer Spitaleinweisung eine 
enorme Belastungssituation und damit ein 

erhöhtes Risiko für ein Delir 
(Zustand akuter Verwirrtheit, 
Bewusstseinsstörung) und 
andere Komplikationen, die 
den Spitalaufenthalt und Ge-
nesungsverlauf verlängern. 

Wie kann die Altersmedizin 
diesem Umstand Rechnung 
tragen? 
Die Altersmedizin erfasst alle 
Patientinnen und Patienten 
bei Spitaleintritt über ein um-
fassendes Risikoprofil, das sogenannte altersme-
dizinische Assessment, und kann so früh zeitig 
einen sehr individualisierten Behandlungs- 
rahmen schaffen, der die Demenz und damit ver-
bundene Risiken wie das Delir miteinbezieht. Dazu 
braucht es ein geschultes interprofessionelles 
Team an Ärzten, Pflegenden und Therapeuten. 
Wichtig sind aber auch eine beruhigende Umge-
bung mit möglichst wenig Wechseln im Behand-
lungsteam, der Einbezug von Angehörigen, die 
Unterstützung in der Ernährung und ebenso eine 
intensive Früh rehabilitation mit physio- und ergo-
therapeutischen Massnahmen zur Erhaltung der 
Mobilität und Stärkung des Tag-Nacht-Rhythmus. 
Das Spital der  Zukunft muss sich auf die zuneh-
mende Anzahl älterer Patienten einrichten und 
innovative sowie integrative Behandlungsplattfor-
men schaffen, in denen das Know-how der Alters-
medizin einen  wesentlichen Beitrag leisten kann.

Was ist für Demenzpatienten in einem Spital 
sinnvoller, dass sie in einem Einzelzimmer  
liegen oder mit anderen dementen Personen  
in einem Zimmer, oder wird gar gemischt mit  
Dementen und Nichtdementen?

«Das Spital der Zukunft 
muss sich auf die zu-
nehmende Anzahl älterer 
Patienten einrichten  
und innovative sowie  
integrative Behandlungs-
plattformen schaffen.»  
Heike A. Bischoff- Ferrari

Persönlich
Prof. Dr. med. Heike 
A. Bischoff- Ferrari 
absolvierte ihre klini-
sche Aus bildung in 
Geriatrie, Rheumato-
logie,  orthopädischer 
 Chirurgie und Reha-
bilitation in der 

Schweiz und den USA. Im Jahr 2008 erhielt sie 
einen Doctor of Public Health am Department 
of Nutrition der Harvard School of Public He-
alth. Nach ihrer Rückkehr aus den USA baute 
sie das Forschungszentrum für Alter und Mo-
bilität an der Universität Zürich auf. Seit 2013 
hält sie den Lehrstuhl für Altersmedizin und 
Altersforschung an der Universität Zürich und 
leitet die Universitäre Klinik für  Altersmedizin 
am Stadtspital Zürich Waid und am Universi-
tätsspital Zürich.
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Wir sehen nicht selten einen Vorteil, wenn akut 
mit Demenz erkrankte Menschen nicht alleine im 
Zimmer sind, bleiben aber auch achtsam und 
 fl exibel, falls das nicht gut funktioniert. Patienten 
mit einem Delir versuchen wir abzuschirmen und 
in einem Einzelzimmer zu behandeln. Falls das 
nicht möglich ist, kommen andere abschirmende 
Massnahmen wie Vorhänge und Paravents zum 
Einsatz. 

Ist eine genetische Beratung beziehungs 
weise Abklärung in eigener Sache sinnvoll, 
wenn zum Beispiel ein Elternteil unter 
dieser Krankheit leidet?
Die häufi gste Demenzform, die Alzheimer demenz, 
hat eine geringe erbliche Komponente, wobei das 
Alter das erbliche Risiko dominiert. Das heisst 
Folgendes: Im Alter von 65 Jahren hat ein Mensch 
im Durchschnitt ein zweiprozentiges Risiko pro 
Jahr, an Alzheimer zu erkranken. Eine familiäre 
Belastung erhöht das relative Risiko minimal um 
etwa 30 Prozent, also auf 2,6 Prozent jährlich. Wir 
empfehlen jedoch eine Beratung in der Memory 
Clinic, wenn die Erkrankung in der Familie früh, 
zum Beispiel noch im Berufsleben, begonnen hat 
oder eine gefühlte Einschränkung der Gedächt-
nisleistung auftritt.  

Wie gehen Sie im Spital mit Demenzpatienten 
um, die unter Covid leiden? 
Die Schutzmassnahmen im Rahmen der COVID-19- 
Behandlung sind für demenzerkrankte Menschen 
besonders belastend, insbesondere auch, weil das 
Tragen der Masken die Kommunikation und das 
Wiedererkennen erschwert. In unserer Memory 
Clinic haben wir daher sehr schnell Plexiglas- 
Scheiben etabliert, damit die Kommunikation mit 
Patienten mit einer Demenzerkrankung ohne 
Maske möglich ist. Am Waidspital hat die Klinik 
für Innere Medizin zudem eine Long-COVID- 
Sprechstunde etabliert, welche bezüglich Abklä-
rung und Behandlung von Gedächtnisstörungen 
im Rahmen von Long-COVID mit der Memory 
Clinic der Universitären Altersmedizin zusam-
menarbeitet.

Abschliessende Frage: Sehen Sie Licht am 
Horizont, dass es der Forschung mittel oder 
längerfristig gelingt, Demenz medikamentös 
besser in den Griff zu bekommen?
Aktuelle Forschungsansätze in der Demenzbehand-
lung setzen auf eine frühzeitige Behandlung und 
das enorme Potential der Prävention. Wir wissen 
heute, dass 40 Prozent aller Demenzerkrankungen 
vermieden werden könnten. Zentrale präventive 
Faktoren, die das Gehirn schützen und insgesamt 
die Gesundheit im Alter unterstützen, sind:

Hohlstrasse 489 | 8048 Zürich  
043 336 30 00 | www.arche-brockenhaus.ch  

Wir holen, räumen,  
reparieren – und geben (fast) 
allem eine zweite Chance!

Geöffnet: Mo – Fr 10.00 –18.30 Uhr | Sa 10.00 –17.00 Uhr

Ferien und Erholung am Sempachersee

Seestrasse 3 · 6205 Eich · 041 462 98 00 · info@seematt-eich.ch · www.seematt-eich.ch

«Jetzt einfach mal für mich, 
drei, vier Tage mit schöner 
Aussicht, gutem Essen und 
vielleicht ein, zwei Massagen, 
ja, das wär’s»

Wir sorgen für Ihr Wohl und Ihre Geborgenheit rund um die Uhr.  

Informieren Sie sich, wir sind da für Sie: 041 462 98 00

Ideal auch 

zur Erholung 

nach  

Covid-Infekt
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Neue Studie: 
Freiwillige ab 75 Jahren gesucht
Fühlen Sie sich unsicher auf den Beinen oder 
sind Sie schon einmal gestürzt? Dies können 
Anzeichen von Muskelschwäche sein. In der 
STRONG-Studie wird untersucht, ob Molke- 
Protein das Risiko für Stürze vermindern und 
die Muskelkraft verbessern kann. Für eine 
Teilnahme an der STRONG-Studie werden 
800 Frauen und Männer ab 75 Jahren 
 gesucht. Die Studienteilnehmenden werden 
zufällig eingeteilt und machen entweder ein 
einfaches Kraft- oder Beweglichkeitstraining 
und nehmen entweder ein Molke-Protein- 
Pulver oder ein Vergleichspulver zu sich.  
Die Studienteilnahme ist in Zürich und  
Basel möglich. Die Studie wird vom Zentrum 
Alter und Mobilität der Universität Zürich  
unter der Leitung von Prof. Dr. med. Heike A.  
Bischoff-Ferrari koordiniert und vom Schwei-
zerischen Nationalfonds unterstützt. 

Informationen erhalten Sie unter  
Tel. 044 417 10 76 oder per Mail an  
cornelia.dormann-fritz@zuerich.ch und  
alterundmobilitaet.usz.ch.

Anzeige

Mehr verstehen, mehr bewegen.
www.vhszh.ch · info@vhszh.ch · 044 205 84 84

VOLKSHOCHSCHULE 

ZÜRICH 

RINGVORLESUNGEN

Das Immunsystem:  
Körperabwehr mit Tücken

Koloniale Schweiz

Outsider Art

Klingende Bilder – Musik und Film

20 Jahre Krieg gegen den Terror

Dem Bewusstsein auf der Spur

Das Unbewusste

KURSE 

Reise ins Gehirn

Ernährung 50+

Das Beste kommt noch

Gedächtnistraining –  
eine Erfrischung

Bewegtes Gehirntraining –  
Schritt für Schritt geistig fit

Meditieren – innere Ruhe finden

Info

>  Physische Aktivität (8'000 bis 10'000 Schritte 
täglich) unterstützt das Wachstum neuer 
Nerven zellen.

>  Soziale Kontakte: Einsamkeit verursacht Stress, 
der über chemische Veränderungen im Gehirn 
Nervenzellen schädigen kann. Ein Gespräch 
mit anderen Menschen trägt zu einer Nerven-
akti vität bei, die das Gehirn kräftigt.

>  8 Stunden Schlaf am Tag: Im Schlaf säubert sich 
das Gehirn (weniger Amyloid-Produktion).

>  Stress-Reduktion: 10 Minuten pro Tag Medi-
tation, ein Spaziergang oder eine andere ent-
spannende Tätigkeit am Tag fördern die Ge-
sundheit.

>  Gesunde Ernährung: Mediterranes Essen  oder 
MIND-Diät mit Nüssen und Beeren als Snack 
sind sehr zu empfehlen.

>  Neues lernen: Etwas Neues lernen stärkt die 
Verbindungen zwischen Nervenzellen (Synap-
sen) und erhöht die Gedächtnisreserven.  
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Ein «Dorf» für Menschen  
mit Demenz 
In geografischer Nähe entstehen in Wiedlisbach (BE) und Balsthal (SO) derzeit zwei 
Kompetenzzentren für Menschen mit Demenzerkrankung. Ihr Vorbild ist das 
holländische Hogeweyk. Während sich das eine durch den Dorfcharakter auszeichnet, 
setzt das andere auf gesellschaftliche Teilhabe.

Text: Vanessa Simili Foto: Vivium Zorggroep/De Hogeweyk

Zugeschnitten auf  
die Bedürfnisse von 
Demenzerkrankten: 
Im holländischen 
Hogeweyk existiert  
seit Jahren ein 
Demenzdorf. 
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Oberhalb der bernischen Gemeinde Wiedlisbach 
liegt der Weiler Dettenbühl. Hier entsteht mit dem 
«Jura-Dorf» schweizweit das erste Dorf für Men-
schen mit Demenz. Der neue Name soll die bishe-
rige Weilerbezeichnung Dettenbühl ablösen. Denn 
diese bezieht sich auf die einstige «Armenverpfl e-
gungsanstalt», die 1892 den Betrieb aufnahm und 
auch psychisch erkrankte Menschen betreute. 
Nun aber wird hier mit dem Angebot einer spezi-
fi schen Wohnform ein neues Kapitel aufgeschla-
gen, und zwar nach dem holländischen Modell 
Hogeweyk.

Als Eigentümerin des Areals und der Immobi-
lien baut zurzeit die Immobiliengenossenschaft 
Oberaargau (IGO) zusammen mit der Dahlia 
Oberaargau AG in die bestehende Infrastruktur 
zwei Neubauten für Menschen mit mittlerer bis 
schwerer Demenzerkrankung. Die beiden Wohn-
häuser befi nden sich bereits im Rohbau.

Ende 2021 sollen die 56 Bewohnerinnen und 
Bewohner, die heute schon in verschiedenen Ab-
teilungen der Dahlia Gruppe leben, einziehen. Es 
erwarten sie 16 Quadratmeter grosse Einzelzim-
mer, ein geräumiger Aufenthaltsraum und eine 
offene Küche mit Kochinsel. «Das gemeinsame 
Kochen wird einen grossen Stellenwert im Alltag 
einnehmen», ist von Franziska Laich, Mitglied der 
Direktion und Bereichsleiterin Betreuung und 
Pfl ege, zu erfahren.

Nach holländischem Vorbild
Sieben Personen sollen in einer Wohneinheit zu-
sammenleben. Ein Bistro, ein Coiffeursalon und 
ein Einkaufsladen werden der Dorfgemeinschaft 
offenstehen, sagt Urs Lüthi, Vorsitzender der 
Direktion und Delegierter des Verwaltungsrats. 

Zehn Jahre ist es her, seit Lüthi das erste Mal 
in Hogeweyk war. Das Demenzdorf mitten in 
Amsterdam, wo seit 2009 rund 150 an Demenz 
erkrankte Menschen in kleinen WGs miteinander 
wohnen, ist weltbekannt. «Wir haben schnell re-
alisiert, dass wir das Modell für die Schweiz aber 
adaptieren müssen.»

Inwiefern adaptieren, das sollte ein Pilot-
projekt zeigen, das Lüthi 2015 mit zwei Wohn-
gruppen für Demenzkranke ins Leben rief. «Die 
Erkenntnisse und Erfahrungen, die wir daraus 
gewonnen haben, sind in die Planung des Neu-
baus eingefl ossen.» In einem zweiten Schritt wird 
das bestehende Hochhaus saniert. Etappe drei 
sieht bis Ende 2024 zwei weitere neue Wohnhäuser 
vor, mit zusätzlichen 56 Plätzen. Gesamtkosten: 
36 Millionen Franken.

Unweit davon, 13 Kilometer entfernt auf der 
anderen Seite der Kantonsgrenze, entsteht mit 
dem «Lindenpark» ein ähnliches Projekt. Im solo-
thurnischen Balsthal baut die Genossenschaft für 

Altersbetreuung und Pfl ege Gäu (GAG) ein Kom-
petenzzentrum für Menschen mit einer Demenzer-
krankung. Hauptträger der Genossenschaft sind 
die Einwohnergemeinden des Bezirks Gäu und die 
Einwohnergemeinde Balsthal. Auch ihnen dient 
Hogeweyk als Modell.

Was das Balsthaler Projekt vom Wiedlisbacher 
Juradorf aber unterscheidet, ist die Lage. Und: Die 
IGO mit ihren 42 Genossenschaftsgemeinden legt 
Wert auf die Bezeichnung Dorf. «Wir wollen mit 
dem Einkaufsladen und dem Bistro im Weiler ei-
nen Dorfcharakter erschaffen», so Franziska 
Laich.

Der «Lindenpark» in Balsthal hingegen liegt 
be reits mitten im Dorf. Der Bahnhof und eine 
Wohn siedlung befi nden sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft. Der Schulweg verläuft über das 
Gelände. Neben Coiffeursalon, Bistro und einem 
«Raum der Begegnung» soll auch eine Spielgruppe 
in den entstehenden Räumlichkeiten unterge-
bracht werden. Die «Piazza» mit Spielplatz und 
einem Brunnen ist als Herzstück des Areals ge-
dacht.

→ BÜNDNER BERGWELT
→ MEDIZINISCHE SICHERHEIT
→ ERLEBNISPROGRAMM
→ KULINARISCHE SPEZIALITÄTEN
→ HEIMELIGE ARVENMÖBEL

Center da sandà Val Müstair
CH-7536 Sta. Maria

FERIEN MIT 
PFLEGE UND 
BETREUUNG
FÜR SENIORINNEN
UND SENIOREN

Kontakt:
Judith Fasser
081 851 61 11

www.csvm.ch

INDIVIDUELL
UND PERSÖNLICH

Anzeige
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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 Unterstützung im Haushalt, 
Wohnungsreinigung, -räumung, -wechsel, 
Entsorgungen, Gartenarbeiten, Versand, 
Lagerarbeiten usw.

Wir vermitteln Ihnen tatkräftige Arbeitshilfen

Anzeige

Wenn die Norm an Bedeutung verliert
«Es geht darum, den Menschen Lebensqualität zu 
erhalten», sagt Gina Kunst, Vorsitzende der Ge-
schäftsleitung GAG und Delegierte des Verwal-
tungsrates. Bei Demenzerkrankten will das beson-
ders gelernt sein. «Wir investieren viel in die 
Schulung unserer Pflegenden.» Doch Fachleute 
gebe es wenige, so Kunst. «Wir haben an allen drei 
Standorten über 30 Lernende und sind daran in-
teressiert, möglichst viele davon zu behalten.»

Um Demenz verständlich zu machen, verwen-
de sie gerne das Bild eines Büchergestells, aus 
dem gelegentlich ein Buch herausfällt. Die Men-
schen verlernen langsam, was sie mal wussten. 
Die Norm verliert ihre Bedeutung. Stattdessen 
wird die Prägung wichtig. Die Kindheit in einer 
Grossfamilie auf dem Bauernhof beispielsweise 
kann plötzlich alltagsbestimmend werden.

«Einen an Demenz erkrankten Menschen stört 
es in der Regel nicht, wenn sich jemand in sein Bett 
legt, denn Mein und Dein lösen sich zunehmend 
auf. In einer gemischten Wohngruppe, sprich mit 
betagten Menschen und Menschen mit Demenz, 
können solche Situationen zu Konflikten und zu 
Stress bei den betagten Menschen führen.» 

Deshalb – und das sei nur eines von vielen Bei-
spielen – seien reine Wohnformen für Demenzer-
krankte sinnvoll. Gina Kunst: «Wir werden neben 
Tagesgästen auch pflegebedürftige Menschen mit 
einer Behinderung, etwa Trisomie 21, betreuen.» 
Denn heute wisse man, dass sich die Krankheits-
verläufe ähnlich entwickeln und aus sozialem Ge-
sichtspunkt heraus gut vertragen. Die Betreuung 
und Alltagsgestaltung orientiere sich an der Gross-
familie und werde auf die Wohngruppen adaptiert.

In die Gesellschaft miteinbeziehen
Bei der architektonischen Entwicklung des «Linden-
parks» hat die GAG eine externe Begleitgruppe hin-
zugezogen. «Mit dabei waren unter anderem die 
Geschäftsführerin von Alzheimer Solothurn und ein 
Facharzt für spezialisierte Alterspsychiatrie», so 

Projektleiter Patrick Scarpelli. «Zusammen mit den 
Erfahrungen, welche die GAG bereits in der heutigen 
Stapfenmatt respektive der Aussenwohngruppe  
in Niederbuchsiten gemacht hat, wurde eine bedürf-
nisgerechte und zeitgemässe Infrastruktur ent-
wickelt.»

Zwölf helle und geräumige Wohnungen mit rund 
250 Quadratmetern Wohnfläche befinden sich je-
weils in den zwei Gruppengebäuden. Sechs oder 
sieben Personen werden in einer Wohnung leben. 
Damit können in einer ersten Etappe bis zu 84 Be-
wohnende betreut und gepflegt werden. Es wird 
Doppelzimmer geben, die durch mobile Trennwände 
in zwei Einzelzimmer mit je über 14 m2 aufgeteilt 
werden können. Denn Gina Kunst weiss: «Oft schät-
zen Menschen mit Demenz, Gesellschaft im Zimmer 
zu haben. Dennoch haben wir die Möglichkeit, auch 
Rückzug zu gewähren, wenn es erwünscht ist.»

Die GAG hat über zehn Parzellen angeschaut, 
bevor sie sich für dieses im Besitz der Gemeinde 
gehörende Stück Land entschieden hat. Das aus-
schlaggebende Argument war Inklusion, die Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben. In weiteren Etap-
pen können auf dem rund 18'000 Quadratmeter 
grossen Areal zwei weitere Gebäude erstellt werden, 
was eine Verdoppelung der Angebotsplätze bedeu-
tet. Gesamtkostenpunkt hier: 35 Millionen Franken 
inklusive Land. Wenn weiterhin alles nach Plan ver-
läuft, können die ersten beiden Gebäude im Sommer 
2022 bezogen werden.

Maximale Bewegungsfreiheit
Wie begegnen die beiden Institutionen dem gros-
sen Bewegungsdrang, der zum Krankheitsbild ge-
hört? Während das Gelände und die Bauten in 
Wiedlisbach mehrheitlich den Raum definieren, in 
dem sich die Bewohnenden frei bewegen können, 
sollen in Balsthal rundgeführte Wege die Bewoh-
nenden durch die Parkanlage wieder zurück zum 
Haus führen. An beiden Orten will man durch  
minimale Sicherheitsvorkehrungen den Bewoh-
nenden maximale Freiheit bieten.  
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Wie Stürze verhindert  
werden können
Haben Sie sich schon mal gefragt, warum ältere Menschen häufiger stürzen als junge? Mit dem 
Älterwerden schwinden Muskelkraft und Gleichgewicht. Das erhöht das Risiko zu stürzen. Es gibt 
jedoch zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie Stürzen im Alltag vorbeugen können. 

Dank regelmässiger Bewegung können 
Sie Ihre Muskeln erhalten und Ihre 
Knochen stärken. Fachpersonen emp
fehlen, sich jeden Tag eine halbe Stun
de zu bewegen, zum Beispiel indem Sie 
spazieren gehen, schwimmen oder Velo 
fahren.  
Achten Sie darauf, stabile, geschlossene 
Schuhe mit rutschfester Sohle und gu
tem Sitz zu tragen. Dies gilt auch für 
Hausschuhe. Wenn Sie beim Stehen 
oder Gehen unsicher sind oder in den 
letzten Monaten gestürzt sind: Benutzen 
Sie einen Handlauf beim Treppen
steigen, Gehhilfen wie einen Stock oder 
einen Rollator, um die Sicherheit im All
tag zusätzlich zu erhöhen. 

Das Zuhause sturzsicher gestalten
Auch ein sicher gestaltetes Wohnum
feld ist zentral. Bereits einfache Anpas
sungen haben eine grosse Wirkung: 
Lose Kabel, herumliegende Gegenstän
de oder Teppiche sind Stolperfallen 
und sollten aus dem Weg geräumt wer
den. Auch gutes Licht in der Wohnung, 

bei Treppen und Zugängen hilft Ihnen, 
Hindernisse besser zu erkennen. Mit 
Haltegriffen und Antirutschmatten in 
der Dusche können Sie ebenfalls die 
Sturzgefahr reduzieren. 

Einen Hausbesuch organisieren
Fachpersonen der Rheumaliga unter
stützen Sie dabei, Ihr Zuhause sturz
sicher zu gestalten. Detaillierte Informa
tionen erhalten Sie bei der Rheuma liga 
unter Tel. 044 487 40 00. 

In der Arztpraxis  
über Stürze sprechen
Ebenso ist es wichtig, das Thema 
«Sturz» bei Ihrer Hausärztin oder  Ihrem 
Hausarzt anzusprechen. Einige Medi
kamente können das Sturzrisiko erhö
hen. Lassen Sie deshalb Ihre Medika
mente regelmässig überprüfen. Eine 
angepasste Brille sowie gutes Hören 
führen ebenfalls zu mehr Sicherheit im 
Alltag. Lassen Sie deshalb Ihr Hörver
mögen und Ihre Sehkraft von Zeit zu 
Zeit testen. Fo
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Sind Sie gefährdet zu stürzen?
Finden Sie mit diesen drei Fragen 
heraus, wie hoch Ihr Sturzrisiko ist: 

- Sind Sie in den letzten 12 Monaten  
 gestürzt? 
- Fühlen Sie sich beim Stehen oder  
 Gehen unsicher? 
- Haben Sie Angs zu stürzen?

Falls Sie eine oder mehrere Fragen  
mit «Ja» beantwortet haben, sind Sie 
sturzgefährdet. Sprechen Sie mit Ihrer 
Hausärztin oder Ihrem Hausarzt über 
das Thema «Stürzen». 

Weitere Informationen und Tipps, wie 
Sie Stürze verhindern können, finden 
Sie auf der Website public-health- 
services.ch/sturzpraevention-in-der- 
gesundheitsversorgung-de oder in den 
Broschüren «Selbstständig bis ins hohe 
Alter» und «Sicher auf den Beinen».   
Die Broschüren können Sie auf  
gesund-zh.ch kostenlos bestellen.

Sich Zeit nehmen
Durch ruhige Bewegungen können Sie 
den Kreislauf schonen und Schwindel
gefühle vermeiden. Lassen Sie sich 
 daher beim Aufstehen und Absitzen 
genügend Zeit. 
Wenn Sie alleine leben oder sich im 
Alltag unsicher fühlen, empfiehlt sich 
ein Notrufsystem für zu Hause und 
unter wegs. Das Schweizerische Rote 
Kreuz Kanton Zürich ist ein Anbieter 
von Notrufsystemen. Informationen 
dazu erhalten Sie unter Tel. 044 388 25 35. 



Bruno Spoerri ist noch täglich in seinem 
Zürcher Studio am Üben und Tüfteln. 
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Der Klangtüftler
Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist Bruno Spoerri in der Schweizer 
Jazzszene bekannt, zunächst als Saxophonist, später als Komponist und 
Arrangeur. Ein Pionier war er im Bereich der elektronischen Musik. Auch 
mit 86 Jahren trifft man ihn noch fast täglich im Studio am Tüfteln und auf 
Bühnen an. 

Text: Robert Bösiger Foto: Christian Roth

Heute besuchen wir einen Grossen der Schweizer 
Musikszene, einen allerdings, den wohl die wenigsten 
kennen und verorten können. Hier an der Freie-
strasse im Kreis 5 wohnt Bruno Spoerri zusam-
men mit seiner Partnerin Dorine Abegg seit vielen 
Jahren. Mit seinen 86 Jahren ist er zwar längst 
im Pensionsalter angekommen. Aber das, was er 
liebt, die Musik, macht er unbeirrt weiter. Seine 
Antwort auf die entsprechende Frage fällt kurz 
und bestimmt aus: «Solange ich kann.»

Spoerri versus Jay-Z
Der Name Bruno Spoerri war vor wenigen Jahren 
einmal in aller Munde. Damals, im Herbst 2013, 
wurde er von seinem britischen Produzenten 
darauf aufmerksam gemacht, dass der US-Hip-
Hop-Star Jay-Z in einem Titel («Versus») eine 
kurze Sequenz von einem älteren Stück von 
Spoerri abgekupfert habe. Tatsächlich: Der mil-
lionenschwere Rapper und sein Produzent Tim-
baland hatten ohne zu fragen vier Takte aus 
Spoerris Stück «On the way» entnommen, sie 
um einen Halbton versetzt und zu einer ein-
minütigen Schleife verbunden. Das Ganze 
übergossen sie mit Perkussion und Text. 

Erst als «Watson» das Plagiat öffentlich 
machte und nachdem eine mit Spoerri befreun-
dete Produzentin in den USA selber etwas 
Druck gemacht hatte, bewegte sich das Ma-
nagement von Jay-Z. Plötzlich erhielt der Urhe-
ber Bruno Spoerri eine Stange Geld aus den 
USA. «Seither», sagt er lächelnd, «haben meine 
Partnerin und ich ein Sprudelbad und eine 
neue Dusche.» Zudem konnte er mit dem Geld 
ein neues Album, «Memories» produzieren. Auf 
der Rückseite der Platte hat Spoerri nicht ohne 
Augenzwinkern drucken lassen: «This edition 
was made possible through the generous finan-
cial help by Mr. Jay-Z.»

Berufsberater wird Werbespot-Komponist
Seine Jugendjahre bezeichnet Bruno Spoerri als 
«ziemlich merkwürdig». Sein Vater Albert Spoer-
ri war in den 1920er Jahren der erste Betriebs-
leiter von Radio Zürich. Weil damals die Musik 
fürs Radio noch live im Studio gespielt wurde, 
lernt dieser bei einem Auftritt eine junge russisch- 
jüdische Geigerin kennen und lieben – die späte-
re Mutter von Bruno. Jahre danach, der Vater ist 
mittlerweile bei der in der Gebäudetechnik täti-
gen Basler Firma Sauter tätig, trennen sich die 
Eltern und Bruno wächst bei seinem Vater auf. 

«Wäre es nach meinem Vater gegangen, ich 
hätte mindestens Einstein werden müssen ...» 
Sein Vater habe ihn «einerseits masslos verwöhnt, 
andererseits masslos überfordert», resümiert Bru-
no Spoerri. So habe er sich schon früh in die Mu-
sik geflüchtet. Auch weil ihm seine Mutter Lore 
trotz Begabung davon abrät, eine Musikerkarrie-
re zu verfolgen, studiert er Psychologie, dann 
wird er Berufsberater. Das Musikmachen bleibt 
reine Freizeitbeschäftigung. 

Dann aber, so erzählt er, sei etwas Komisches 
geschehen: Der Pianist der Band, in der Bruno 
Spoerri als Saxophonist mitmacht, arbeitet in 
 einer Werbeagentur. Eines Tages kommt dieser 
daher mit dem verlockenden Auftrag des Agen-
turchefs, für Werbefilme die Musik beizusteuern. 
Bruno Spoerri kniet sich rein – und wird als Ton-
meister und Komponist für die neugegründete 
Filmfirma  engagiert. Den Psychotherapeuten und 
Berufs berater hängt er an den berühmten Nagel. 

In den folgenden Jahren ist Bruno Spoerri als 
erfolgreicher Werbespot-Komponist tätig, gründet 
eine eigene Firma, verdient viel Geld und lebt gut 
damit. Doch auch Rückschläge muss der vierfache 
Vater verkraften, als er als Produzent von Schwei-
zer Rock- und Jazzmusikern herbe Verluste ein-
fährt.  >>
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Faszination Computermusik
Obwohl Bruno Spoerri die elektronische Musik 
bereits in den 1950er Jahren entdeckt, kann er 
sich seinen ersten Synthesizer erst viel später 
leisten, als er mit Werbespots gut verdient. Fas-
ziniert von dieser Art Musik, befasst er sich in-
tensiv damit. Bald gilt er als der Spezialist hier-
zulande. Als Pionier richtet er eines der ersten 
computergesteuerten Studios in der Schweiz ein. 
Zusammen mit dem in Basel wohnhaften US-Kom-
ponisten Gerald Bennett gründet er das Swiss 
Center for Computer Music. Und er folgt dem Ruf 
der Musikhochschule Zürich und wird Dozent für 
Computermusik. 

Die Elektronik nutzt Bruno Spoerri laut eigenen 
Aussagen wie ein zusätzliches Instrument – auch 
heute noch. Allerdings stellt Spoerri den heutigen 
Pop-Produktionen nur ein mässiges Zeugnis aus: 
«90 Prozent dessen, was wir heute im Radio hö-
ren, ist wie von Computern generiert.» Schier 
Krämpfe bekommen habe er, als er heuer die Aus-
tragung des Eurovision Song Contest mit ange-
sehen habe. Spoerris Fazit: «Da ist ja ausser der 
Stimme fast nichts mehr menschlich – alles nur 
Konservenware!»

«Bald ist man vergessen»
Dass er älter geworden ist und heute im Unruhe-
stand lebt, damit hat sich der Zürcher, dessen 
Basler Herkunft er beim Sprechen nicht leugnen 
kann, arrangiert. Er ist noch fast täglich in sei-
nem Studio ein paar Meter von seiner Wohnung 
entfernt am Proben und Experimentieren. Und 
auch gelegentliche Auftritte gibt es, unter ande-
rem mit «Le Trio»; von dieser Formation ist erst 
kürzlich eine neue CD erschienen, mit zahlrei-
chen Standards und Klassikern bekannter Jazz-
grössen wie Duke Ellington, Herbie Hancock, 
George Gershwin und anderen. Auch «On the 
way», jener Titel, von ihm komponiert, von dem 
sich Jay-Z ungefragt «bediente», wird von Le Trio 
neu interpretiert. 

Welche Spuren sollen einmal von Ihnen zurück-
bleiben? Bei dieser Frage blitzen Bruno Spoerris 
Augen etwas, aber seine Antwort bleibt gelassen: 
«Mit Ausnahme bestenfalls meiner beiden Bücher 
(‹Musik aus dem Nichts› und ‹Jazz in der Schweiz. 
Geschichte und Geschichten›, Chronos-Verlag) bleibt 
wohl nichts übrig und bald ist man vergessen.» Wie 
um seine Antwort zu begründen, bringt er gleich 
eine eigene Frage auf den Tisch: «Wird denn heut-
zutage im Radio noch irgendwas von  George Gruntz 
gespielt, dem genialen Jazzpianisten, Komponisten 
und Bandleader? Eben.»   

Aus dem Familienalbum von Bruno Spoerri: Stolz 
demonstriert Spoerri TV-Mann Kurt Felix die Vorzüge 
des 1971 bahnbrechenden grossen Synthesizers 
«Synthi 100». Das untere Bild zeigt ihn 1964 zusam-
men mit dem im Mai dieses Jahres verstorbenen 
Jazzmusiker Hans Kennel (Trompete, Flügelhorn, 
Büchel und Alphorn).



Sichere Handläufe für mehr 
Mobilität in Haus und Garten

Stürze vermeiden, die eigene Selbstständigkeit erhalten, 
Lebensqualität steigern und Ihr Zuhause verschönern. 

Wir sind Spezialisten für die Nachrüstung und bieten  
sehr grosse Materialauswahl und schnelle Lieferung  

inkl. Montage zum günstigen Festpreis.

Flexo-Handlauf Zentrale · 8546 Islikon
# 052 534 41 31

oder Gratis-Telefon 0800 04 08 04
www.flexo-handlauf.ch

Kostenlose 

Beratung und 

Prospekte 

anfordern!

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.

• 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 Samstag im Monat um 14.00 Uhr eine 
öffentliche Führung durch den Sonnengarten statt (Anmeldung erforderlich). 

 

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

 
Alters- und Pflegeheim Sonnengarten  

Hombrechtikon

• Grosser Park und organische Architektur

(Biologisch/Vollwert/Schonkost/täglich Vegetarisch)  

•  Anthroposophisch erweiterte Pflege

•  Spezialisierter Pflegebereich für Menschen mit Demenz

•  Vorwiegend bio-dynamische Kulinarik 

•  Weitflächige Parkanlage und organische  Architektur

•  Reichhaltiges Kultur- und Kursprogramm

Alters- und Pflegeheim Sonnengarten 
Etzelstrasse 6 • 8634 Hombrechtikon • www.sonnengarten.ch 
info@sonnengarten.ch • 055 254 45 00
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Impfkampagne erfolgreich  
abgeschlossen
Pro Senectute Kanton Zürich zieht positive Bilanz. Von Ende März bis Ende Juni 2021 unterstützte die 
gemeinnützige Stiftung mit ihrer Impfkampagne rund 1'000 Menschen ab 60 Jahren bei der Online-
Anmeldung für die Covid-19-Impfung. Text: Caroline Schneider

Im letzten Dezember sah sich Pro Senectute Kan-
ton Zürich mit vielen Fragen von Seniorinnen und 
Senioren rund um die Impfung konfrontiert. «Es 
gibt eine Vielzahl von Seniorinnen und Senioren, 
die wenig computeraffin und mit der Online-Impf-
registrierung und -anmeldung überfordert sind. 
Wir erkannten einen grossen Bedarf und wollten 
unseren Kunden eine ‹Offline-Lösung› anbieten», 
sagt Véronique Tischhauser-Ducrot, Vorsitzende 
der Geschäftsleitung von Pro Senectute Kanton 
Zürich. 

Innert kürzester Zeit hat die Organisation in 
Absprache mit der Gesundheitsdirektion des Kan-
tons Zürich eine kostenlose Covid-19-Impfhotline 
aufgezogen. «Über 1'000 Impftermine vermittel-
ten wir den Hilfesuchenden in diesen drei Mona-
ten», sagt Simon Heiniger, Projektleiter der Impf-
kampagne. «Wir konnten vielen Menschen helfen, 
sich impfen zu lassen, und damit einen Beitrag 
zur Bewältigung der Coronakrise leisten.»

Nur dank des Einsatzes von Freiwilligen
Die Hotline, die von Montag bis Freitag in Betrieb war, 
wurde von freiwilligen Helferinnen und Helfern von 
Pro Senectute Kanton Zürich betrieben. «Viele Seni-
orinnen und Senioren wären ohne die Unterstützung 
der Freiwilligen nicht zu einem Impftermin gekom-
men», sagt Simon Heiniger. 
Es gab zwei Einsatzbereiche für die Freiwilligen. «Wir 
entschieden uns für einen zweistufigen Anmeldepro-
zess.» In der Hotline wurden die Personalien der An-
rufenden erhoben. Dadurch wurde sichergestellt, 
dass die richtige Zielgruppe unterstützt wurde. Jün-
gere Personen verwiesen die Freiwilligen an die offi-
zielle Hotline des Kantons weiter. 

Die andere Gruppe der Freiwilligen arbeitete in 
der Online-Registrierung. Sie führten gemeinsam mit 
den Seniorinnen und Senioren die elektronische An-
meldung durch und suchten nach freien Impftermi-
nen. Insgesamt waren fast 30 Freiwillige im Einsatz. 
«Wir standen in stetigem Kontakt mit ihnen und hiel-
ten sie à jour, wenn uns eine neue Information der 
Gesundheitsdirektion erreichte», so Heiniger weiter. 

Der Freiwillige Heinz von Dach arbeitete in der 
Hotline. Er nahm die Kontaktdaten der Person auf 
und leitete sie an die Online-Registrierung weiter. Zu 
Beginn erhielt er rund 35 Anrufe an einem halben 
Tag. Im Verlauf der Kampagne reduzierte sich die 
Zahl der Anrufenden. Seine Bilanz: «Dieses Angebot 
war notwendig. Es gab praktisch nur positive Rück-
meldungen.» Unsicherheit nahm er bei etlichen älte-
ren Menschen wahr. Seine Aufgabe war es, die Men-
schen zu beruhigen und ihnen die Abläufe genau zu 
erklären. «Die Dankbarkeit der Menschen war sehr 
gross. Eine Frau wollte mir sogar selbst gebackene 
Brownies vorbeibringen», sagt Heinz von Dach und 
schmunzelt.

Erfahrungen aus der Online-Registrierung
Die 77-jährige Trudi Streule ist eine von 12 Freiwilli-
gen, die bei der Online-Registrierung mitgeholfen 
haben. «Ich habe mich zu hundert Prozent mit   
diesem Projekt identifiziert und wollte es gerne Fo
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Freiwillige von Pro 
Senectute Kanton 
Zürich haben 
tatkräftig mit- 
geholfen, dass 
ältere Menschen 
sich für die 
 Covid- 19-Impfung  
anmelden konnten. 
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unterstützen.» In ihrer früheren Tätigkeit hatte sie viel 
mit Datenbanken zu tun. Als ehrenamtliche Leiterin 
der Ortsvertretung Ottenbach von Pro Senectute Kan-
ton Zürich bietet sie gemeinsam mit weiteren Freiwil-
ligen unter anderem Computersprechstunden an. 

Die Bedienung des zh.vacme-Portals hatte Streule 
schnell im Griff. Ihre Erfahrungen in der Online-Re-
gistrierung waren mehrheitlich positiv. «Es haben 
sich viele Alleinstehende gemeldet. Ich hatte gute 
und interessante Gespräche mit ihnen. «Sogar von 
überlieferten Erinnerungen an die Spanische Grippe 
hat mir eine Dame erzählt.» Trudi Streule hat während 
ihres Einsatzes rund 180 Anträge bearbeitet und für 
über 100 Personen Termine gebucht. «Ich bin froh, 
dass ich damit vielen Leuten einen Dienst habe er-
weisen können.»

Ansturm auf die Impft ermine
Bis etwa Mitte April, als die Impftermine für die Al-
tersgruppe der über 75-Jährigen offen waren, fanden 
die Freiwilligen genügend freie Termine. Im Mai wur-
den jüngere Altersgruppen zugelassen. «Da spitzte 
sich die Situation zu. Es kam zu Engpässen», erinnert 
sich Trudi Streule. «180'000 neu verfügbare Termine 
waren innerhalb von 6 Stunden weg.» Das hiess für 
sie, dass sie sehr konzentriert und speditiv arbeiten 
musste. 

Auch die Freiwillige Ursula Reist hat solche Situ-
ationen erlebt. «Die Terminvergabe grenzte zuweilen 
an ein logistisches Meisterwerk. Ich fühlte mich 
manchmal wie die Katze vor dem Mauseloch.» Auch 
ihr Ehemann, der 64-jährige Fredi Reist, engagierte 
sich bei der Online-Registrierung. Die grosse Dank-
barkeit der Hilfesuchenden habe ihn sehr berührt, 
sagt er: «Viele Menschen, mit denen ich gesprochen 
habe, gingen aus Angst vor einer Ansteckung nicht 
mehr aus dem Haus. Sie lebten sehr isoliert.» Diese 
Unsicherheiten seien in den Gesprächen spürbar 
gewesen. «Umso grösser war die Erleichterung bei 
den Seniorinnen und Senioren, wenn wir ihnen einen 
Termin vermitteln konnten.» 

Die Impfkampagne nahm den Hilfesuchenden die 
Angst, so dass sie sich wieder getrauten, nach draus-
sen zu gehen und am Leben teilzunehmen. Fredi Reist 
begründet sein Engagement vor allem damit: «Corona 
betrifft uns alle. Ich wollte mich nützlich machen für 
die Gesellschaft, insbesondere für die benachteiligten 
Menschen.» Und: «Es tut gut, andere Menschen zu 
unterstützen.» Das Ehepaar Reist hat während seines 
Einsatzes rund 330 Dossiers bearbeitet. 

Trudi Streule hat ihren freiwilligen Einsatz für die 
Impfkampagne gerne geleistet. «Für mich war es eine 
sehr sinnvolle Tätigkeit. Ich werde vor allem die guten 
Gespräche vermissen.» Auch sie freut sich über die 
Lockerungsschritte, die wiedergewonnenen Freihei-
ten und die Aktivitäten, die erneut möglich sind. Doch 
sie bleibt vorsichtig und meint: «Wir sollten nicht 

übermütig werden.» 
Für Simon Heiniger 
war die Impf-
kampagne ein 
 lohnendes, erfolg-
reiches, gleichzei-
tig auch arbeits-
intensives und 
an spruchsvolles 
Projekt. Er betont: 
«Wir sind eine Frei-
willigenorganisati-
on. Ohne die vielen 
motivierten Frei-
willigen, die sich 
für die Gesell-
schaft nützlich machen wollten, wäre diese Impf-
kampagne gar nicht möglich gewesen.» Und auch 
vonseiten der Hilfesuchenden erhielt die Pro 
Senectute Kanton Zürich viel Lob. «Wir erhielten 
zahlreiche dankbare Briefe von den unterstützten 
Seniorinnen und Senioren. Manche haben zum 
Farbstift gegriffen und uns eine Zeichnung gemalt. 
Eine Seniorin klebte gar eine 20er-Note an die Dan-
keskarte – für die Kaffeekasse. Wir würden eine 
solche Kampagne  jederzeit wieder durchführen», 
sagt Heiniger zufrieden.  

UFSP Dynamik Gesunden Alterns
Senioren-Universität Zürich UZH3

Studienteilnehmende ab 65 Jahren gesucht!

Neues
lernen

spannende
Gespräche
führen

Sie suchen spannende neue Erlebnisse? Sie möchten etwas
für Ihre geistigen Fähigkeiten und Ihr Wohlbefinden tun?

Trainieren Sie in unserer Studie Ihre geistigen, sozialen und
emotionalen Ressourcen bequem von zu Hause aus.

Trainieren Sie zusammen mit einem/r anderen
Studienteilnehmer/in bei regelmässigen Telefongesprächen
und beantworten Sie Fragen am Computer. Über 3 Wochen
hinweg insgesamt 15 Telefonate. Sie können sich allein oder
zu zweit anmelden. Keine besonderen Vorkenntnisse nötig!
Was bringt Ihnen die Teilnahme?
kostenloses Training; nette Kontakte; Einblick in aktuelle
Forschung; auf Wunsch Rückmeldung zu Ihren Angaben;
Büchergutscheine als kleines Dankeschön

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail!

077 533 44 88 | cococap65plus@dynage.uzh.ch
www.dynage.uzh.ch

Fakten zur
Impfk ampagne 

Zeitspanne: 29. März bis 30. Juni 2021

Telefonische Beratungen zu Impff ragen: 4'000

Bei Terminvereinbarung konkret unterstützte 
Personen: 1453

Vergebene Impft ermine: 1046

Freiwillige in Hotline und Registrierung: 27 

Anzeige

Info
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Ab sofort wieder zäme spörtle!
 
Aufgepasst, liebe Seniorinnen und Senioren: Nach der langen «Durststrecke» können  
Sie sich endlich wieder sportlich betätigen und unser vielfältiges Bewegungs- und 
Sportangebot nutzen. Ob Sie Fitness und Gymnastik, Yoga oder Everdance® wählen  
oder sich doch lieber einer Velo- und Wandergruppe anschliessen, ist nicht entscheidend. 
Hauptsache, Sie bewegen sich, haben Spass und pflegen wieder Ihre sozialen Kontakte.
 
Text: Ariane Gautschi

ist es nie zu spät, und je mehr Muskeln trainiert 
werden, desto besser. Regelmässige Bewegung 
hilft auch Stürzen gezielt entgegenzuwirken. 
 Allein 2020 erlitten gemäss BFU 88'000 ältere 
Menschen einen Sturz. Das muss nicht sein! Denn 
wer häufig trainiert und damit Kraft, Stabilität 
und Gleichgewicht aufrechterhält, bleibt mobil. 
So kann auch die Selbstständigkeit bis ins hohe 
Alter erhalten bleiben. Ausreichend Bewegung 
beugt zudem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Krebs, Osteoporose und Diabetes vor. Was für den 
Erhalt der körperlichen Fitness gilt, ist auch für 

Halten Sie Ihre körperliche Fitness in Schwung 
und fördern Sie damit Beweglichkeit, Koordina-
tion und Muskulatur. Sportliche Betätigung ent-
lastet zudem Ihre Gelenke, beugt Schmerzen vor 
und steigert die Lebensqualität. 

Bewegung ist die beste Prävention
Wer beweglich bleiben will, sollte regelmässig 
Sport treiben, denn der Mensch verliert zwischen 
20 und 80 Jahren rund 40 Prozent seiner Muskel-
masse. Nach 50 Jahren beschleunigt sich dieser 
Abbau. Die erfreuliche Nachricht: Für Bewegung 

Sich gemeinsam 
mit anderen 
bewegen ist gesund 
und macht Spass.
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einen gesunden Geist essenziell. Sport beflügelt 
die Sinne, steigert das psychische Wohlbefinden, 
ist gut fürs Gedächtnis und wichtig für die De-
menz-Prävention. Denn sportliche Aktivität för-
dert die Durchblutung und verbessert die Gefäss-
gesundheit des Gehirns.

Über 250 attraktive Sportkurse 
Das vielseitige Sportprogramm von Pro Senectute 
Kanton Zürich hält für jeden und jede das passen-
de Angebot bereit. Unsere Kurs- und Sportgrup-
penleitenden verfügen über langjährige Trai-
ningserfahrung und gehen auf die spezifischen 
Anliegen und Bedürfnisse der Seniorinnen und 
Senioren ein. 

Raphael Berweger, Bereichsleiter Bewegung 
und Sport von Pro Senectute Kanton Zürich, lädt 
Sie ein, unser Kurs- und Sportgruppenangebot 
kennen zulernen oder wiederzuentdecken. Eine 
Schnupperlektion ist kostenlos und jederzeit 
möglich.

Herr Berweger, wegen der CoronaPandemie 
konnten monatelang keine Sportkurse und 
SportgruppenAktivitäten mehr stattfinden.  Die 
Situation hat sich seit Juni merklich entspannt. 
Ist nun alles wieder wie vor der Krise oder  
stellen Sie Veränderungen fest?
Raphael Berweger: Es ist schön, dass wir unsere 
Sportangebote den Senioren und Seniorinnen wie-
der zugänglich machen können. Wir stellen fest, 
dass sich viele Teilnehmende bereits wieder für 
Kurse und Sportgruppen angemeldet haben. Das 
freut uns sehr. Einige trauen sich aber wegen 
 Corona noch nicht und warten die weitere Ent-
wicklung ab. Mit unseren laufend aktualisierten 
Schutzkonzepten setzen wir alles daran, unsere 
Kurse so sicher wie möglich zu gestalten, und 
 freuen uns über die vielen motivierten Seniorin-
nen und Senioren, die ihr Training nun wieder-
aufnehmen wollen.

Weshalb ist es gerade jetzt so wichtig, dass  
Seniorinnen und Senioren sich wieder sportlich 
betätigen?
Die Corona-Pandemie hat die Bewegungsmöglich-
keiten stark eingeschränkt. Umso wichtiger ist es 
jetzt, Sport und Bewegung wieder regelmässig in 
den Alltag einzubauen. Dies hält das Herz-Kreis-
lauf-System fit, stärkt das Immunsystem und 
sorgt für eine bessere Durchblutung des Gehirns. 
Wir empfehlen eine wöchentliche Bewegungszeit 
von mindestens 2½ Stunden bei leichter oder mitt-
lerer Intensität (zum Beispiel Alltagsaktivitäten, 
Spazieren, Gymnastik) oder 1¼ Stunden bei hoher 

Intensität (Mix eines Sporttrainings aus Kraft, 
Gleichgewicht, Beweglichkeit und Ausdauer). 
Nach einer Covid-19-Erkrankung ist es wichtig, 
langsam wieder mit Sport zu beginnen, ohne den 
Körper zu überfordern. Aber auch weniger robus-
te Personen sollten sich – im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten – unbedingt regelmässig bewegen. 

Was macht die Sportangebote von Pro Senectute 
Kanton Zürich für Seniorinnen und Senioren so 
attraktiv?
Wir bieten ein breites und kostengünstiges Sport- 
und Bewegungsangebot für unsere Zielgruppe ab 
60 Jahren an. Unsere Kursleitenden verfügen alle 
über eine Ausbildung in ihrem Spezialgebiet und 
unterrichten mit viel Freude und Engagement. Es 
ist uns wichtig, dass die Seniorinnen und Senio-
ren unsere Kurse gerne besuchen und so auch 
ihre sozialen Kontakte regelmässig pflegen. Oft 
entstehen langjährige Freundschaften, die über 
die rein sportliche Betätigung hinausgehen.

Gibt es neue Angebote, die Pro Senectute Kanton 
Zürich nach der Pandemie eingeführt hat?
Wir bieten seit Anfang Jahr Onlinekurse für Ever-
dance®, Yoga sowie Fitness und Gymnastik an.  
Interessierte sind herzlich willkommen, sich für 
nähere Informationen bei uns zu melden.  

Nutzen Sie ab sofort wieder unser gesamtes 
Sportangebot und buchen Sie gratis eine 
Schnupperlektion für den Kurs Ihrer Wahl.  
Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt 
Bewegung und Sport 
Tel. 058 451 51 85 
pszh.ch/sport 

Info

«Das Walken mit Gleichgesinnten, und 
dies bei jedem Wetter – wie habe ich das 
während des Lockdowns vermisst! Jetzt 
wieder ohne Einschränkungen mit einer 
Gruppe unterwegs zu sein, ist einfach 
herrlich.»  
Kathrin Haefelin, Kundin Nordic Walking Gruppe Adliswil
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Umstellung auf 
neue QR-Rechnung 
Seit dem 30. Juni 2020 werden in der Schweiz die gewohnten Rechnungen mit 
Einzahlungsschein schrittweise durch QR-Rechnungen ersetzt. 

Die digital lesbare QR-Rechnung löst die 
heutige Rechnung mit rotem oder orangem 
Einzahlungs schein ab. Sie enthält einen integ-
rierten Zahlteil (1) und Empfangsschein (2). 
Im elektronisch l esbaren Swiss QR Code (3) sind 
alle notwendigen Informationen für den Zahlungs-
verkehr enthalten. Dieser ermöglicht das direkte 
Auslösen von Zahlungen. 

Gründe für den Systemwechsel
Regulatorische Bestimmungen und die fortschrei-
tende Digitalisierung von Geschäftsprozessen 
erfordern eine Anpassung des Zahlungsverkehrs. 
Mit der neuen QR-Rechnung wurden die bisheri-
gen papierbasierten Rechnungsformen und die 
neue digitale zusammengeführt. Personen, die 
Zahlungen am Postschalter und auf dem Postweg 
tätigen möchten, können dies aber weiterhin tun 
und werden nicht benachteiligt.

Zeitpunkt der Umstellung
In vielen Unternehmen werden QR-Rechnungen 
bereits heute im Zahlungsverkehr eingesetzt. Pro 
Senectute Kanton Zürich vollzieht die vollstän dige 
Umstellung auf QR-Rechnungen bis Ende 2021. 
Per 30. September 2022 lösen die QR-Rechnungen 
die bisherigen Einzahlungsscheine defi nitiv ab. 
Ab diesem Zeitpunkt sind für Zahlungen nur noch 
QR-Rechnungen zugelassen. 

Die wichtigsten Neuerungen in Kürze
>  Zahlungszweck heisst neu «Zusätzliche Infor-

mationen».
>  Der Zahlteil ist zwecks besserer Lesbarkeit in 

schwarz-weiss gedruckt.
>  Lediglich der Betrag und Angaben zur zahlungs-

pfl ichtigen Person dürfen handschriftlich ange-
bracht werden. Korrekturen oder die hand-
schriftliche Angabe von Zahlungszweck bzw. 
zusätzlichen Informationen sind nicht mehr 
zulässig. 

>  Es ist keine Kontonummer mehr ersichtlich, 
nur noch IBAN und QR-IBAN.

Vorteile der QR-Rechnung
>  Der QR-Code kann sehr einfach mit dem Smart-

phone oder Computer eingescannt werden. 
 Damit fällt das Eintippen von Konto- und Refe-
renznummern oder Empfängerdaten weg.

>  Fehlerquellen werden reduziert und die Daten-
qualität verbessert.

>  Einfach und schnell: Ein Klick genügt, um die 
Zahlung auszulösen.

>  Alle im QR-Code enthaltenen Informationen 
sind auf dem Einzahlungsschein ersichtlich.

So funktionierts
Für die Zahlung stehen Ihnen wie bisher drei ver-
schiedene Kanäle zur Verfügung:

Mobile Banking via Smartphone
Mobile Banking öffnen, Swiss QR-Code mit der 
QR-Reader-Funktion einscannen und mit einem 
Fingertipp die Zahlung auslösen.

E-Banking via PC 
E-Banking öffnen, Swiss QR Code mit dem QR- 
Reader oder der PC-Kamera einscannen und mit 
einem Klick die Zahlung auslösen. Alternative: 
manuelle Zahlungserfassung wie bisher.

Schalter
Die QR-Rechnung funktioniert wie bisherige Ein-
zahlungsscheine und kann am Postschalter oder 
per Zahlungsauftrag an die Bank bezahlt werden.

2 1
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Sorgen Sie für Ihren tierischen 
Gefährten vor
Tierhalter*innen haben oft eine enge Bindung zu ihrem Haustier. Sie verbringen täglich viel Zeit 
mit ihm, füttern und pflegen es und sorgen für Beschäftigung. Bei all dieser Fürsorge erstaunt, 
dass die Vorsorge für den tierischen Gefährten nur selten geregelt ist. Doch eine unvorhergese-
hene gesundheitliche Diagnose kann das bisherige Leben ganz plötzlich auf den Kopf stellen. 

Wer kann sich im Notfall um Ihre Haustiere kümmern?

Warum Vorsorgen wichtig ist, zeigt Ihnen gut 
das folgende Beispiel: Herr Meier wird auf der 
Strasse von einem Fahrrad angefahren. Er ist 
nicht mehr ansprechbar und muss in die Not-
aufnahme gebracht werden. Wenn Herr Meier 
keine Notfallkarte für Tierhalter*innen im Porte-
monnaie hat oder keine Angehörigen vom Spi-
tal informiert werden können, dann weiss nie-
mand, dass zu Hause seine Tiere auf ihn warten. 
Im besten Fall werden sie von Nachbar*innen 
gefunden, aber im schlimmsten Fall kann es ih-
nen zum Verhängnis werden. Diese Situation 
lässt sich mit einigen kleinen Massnahmen zum 
Glück vermeiden.

In der Vorsorge für Haustiere gilt es, zwei Situa-
tionen zu bedenken: «Wer kann sich im Notfall 
vorübergehend um mein Tier kümmern?» und 
«Wer kann im Pflege- oder Todesfall mein Tier 
dauerhaft übernehmen?». In einer Vorsorgeer-
klärung wird schriftlich festgehalten, wer die vo-
rübergehende Betreuung im Notfall übernimmt. 
Damit ist aber noch nicht der Verbleib des Tieres 

im Todesfall geregelt. Dieser Entscheid muss in 
einem Testament festgehalten werden. Ansons-
ten bedeutet dies für das Tier eine unnötig lan-
ge Wartezeit bis geklärt ist, wer von der Erben-
gemeinschaft überhaupt über die Zukunft des 
Tieres entscheiden darf. 

Die Vorsorge für ein Haustier ist sehr individu-
ell. Und nicht immer ist es möglich, die Betreu-
ung durch eine Privatperson aus dem engeren 
Umfeld zu regeln. In solchen Fällen kann Ihnen 
der Zürcher Tierschutz helfen und die vorüber-
gehende Obhut und Pflege Ihrer Tiere über-
nehmen. Auch für den Pflege- oder Todesfall 
können Sie mit dem Zürcher Tierschutz eine für 
Sie passende Lösung finden. Sie ermöglichen 
damit Ihren tierischen Gefährten, schnellst-
möglich wieder ein fürsorgliches Zuhause zu 
finden. Wir beraten Sie gerne und stehen Ihnen  
bei individuellen Vorsorgelösungen zur Seite. 

Wir helfen Tieren. 
Und Ihnen.
Haben Sie noch Fragen? In 
unserer Broschüre «Was 
geschieht mit mir, sollte dir 
etwas passieren?» finden 
Sie die wichtigsten Ge-
danken und Schritte zur 
Vorsorge für Ihr Haustier. 
Kostenlose Bestellung auf 
www.zuerchertierschutz.ch/ 
vorsorge, Tel. 044 261 97 14 
oder E-Mail an vorsorge@ 
zuerchertierschutz.ch. 

PUBLIREPORTAGE
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Wer bezahlt die Betreuung  
von Demenzerkrankten?
 
Die meisten Menschen möchten auch mit fortgeschrittener Demenz so lange wie möglich 
zu Hause leben. Dabei sind sie auf Unterstützung angewiesen. Auch pflegende Angehörige 
müssen in diesen Situationen entlastet werden. Dafür braucht es Spitex-Organisationen 
oder privat angestellte Betreuungskräfte. Das geht ins Geld. Welche Kosten decken die 
Kranken- und Sozialversicherungen? 

Text: Flurin Truog, Abteilungsleiter Services und Prävention, Pro Senectute Kanton Zürich

Menschen mit Demenz brauchen ein vertrautes 
Umfeld und eine intensive Unterstützung. In vielen 
Fällen leisten dies Angehörige, oft die Partnerin 
oder der Partner. Sie tun das in der Regel unent-
geltlich und sehr lange. Diese unbezahlte Pflege- 
und Betreuungsarbeit entspricht hierzulande 
 einem Wert von jährlich rund 5,5 Milliarden 
 Franken. Tendenz steigend. 

Bei fortgeschrittener Erkrankung fallen rasch 
hohe Kosten in Pflege, Hauswirtschaft und Be- 
treuung an. Eine ergänzende, professionelle  
Unterstützung wird nötig, nicht zuletzt auch zur 
wichtigen Entlastung der pflegenden Angehörigen. 
Wie kann diese ergänzende Unterstützung finan-
ziert werden? 

Grundversicherung deckt den Grundbedarf
Als Pflegeleistungen werden pflegerische Handlungen 
gemäss KVG (Bundesgesetz über die Kranken-
versicherung) und KLV (Krankenpflege-Leistungs-
verordnung) bezeichnet. Diese Kosten werden von 
der obligatorischen Grundversicherung übernom-
men, der Anteil der Selbstkosten entspricht der 
gewählten Franchise und der Patientenbeteiligung 
(Fr. 7.65 / Tag). Die Pflegeleistungen zu Hause werden 
meistens von der öffentlichen Spitex oder einer 
privaten Spitex-Organisation erbracht. Sie sind in 
einem Leistungskatalog klar definiert und werden 
via Krankenkasse direkt abgerechnet.

Dazu gehört bei Demenzerkrankten die all-
gemeine Grundpflege wie Hilfe bei der Körper- und 

An Demenz 
erkrankte Men-
schen benötigen 
eine intensive 
Betreuung.
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Mundpflege, beim An- und Auskleiden, beim Essen 
und Trinken oder bei der Mobilisation. Mehr als ein 
bis zwei Stunden Pflegeleistungen pro Tag können 
selten über die Grundversicherung abgerechnet 
werden. Betroffene benötigen aber eine regelmäs-
sige Betreuung im Sinne einer Unterstützung bei 
der Gestaltung und Organisation des Alltags – sei 
dies beim Einkaufen von Nahrungsmitteln, Zu- 
bereiten von Mahlzeiten oder bei der Begleitung 
zur Teilnahme an sozialen Aktivitäten.  

Hauswirtschaftsleistungen, Zusatzversicherung
In den meisten Gemeinden des Kantons Zürich 
bietet die öffentliche Spitex hauswirtschaftliche 
Leistungen mit reduzierten Tarifen an. Diese Leis-
tungen sind inhaltlich und zeitlich exakt definiert 
und beinhalten die Unterhaltsreinigung, die Wäsche-
pflege oder den Einkauf. Das Angebot kann je nach 
Spitex-Organisation der Gemeinde variieren. In der 
Regel hängen diese Tarife vom Einkommen und 
Vermögen des Leistungsempfängers ab. Zudem 
wird generell eine ärztliche Verordnung benötigt, 
die den Bedarf an Leistungen ausweist. Wer über 
eine Zusatzversicherung verfügt, kann damit ge-
wisse Leistungen abrechnen. Die Höhe und Dauer 
der Kostenübernahme hängt immer von der indi-
viduellen Zusatzversicherung ab. 

Hilflosenentschädigung bei leichter  
bis schwerer Beeinträchtigung
Leistungen, die über die Pflege- und Hauswirtschafts-
leistungen hinausgehen und auf den Klienten indi-
viduell abgestimmt sind, werden als Betreuung 
 bezeichnet. Vor allem bei Menschen mit fortge-
schrittener oder schwerer Demenz ist der Betreu-
ungsaufwand aufgrund zunehmender Beeinträch-
tigung und Selbstgefährdung hoch. 
Wer für die alltäglichen Lebensverrichtungen auf 
die Hilfe von Drittpersonen angewiesen ist, kann 
je nach Grad der Hilflosigkeit Unterstützung durch 
die Hilflosenentschädigung beantragen. Die Spanne 
reicht von monatlich 239 Franken bei leichter, bis 
maximal 956 Franken bei schwerer Hilflosigkeit – 
unabhängig von Einkommen und Vermögen. 

Ergänzungsleistungen AHV/IV
Eine weitere finanzielle Unterstützungsquelle sind 
Vergütungen durch die Ergänzungsleistungen der 
AHV/IV. Diese sind jedoch individuell und begrenzt. 
Sie berücksichtigen die Wohnsituation, den Zivil-
stand wie auch die Vermögens- und Einkommens-
situation der dementen Person. Für alleinstehende 
Personen liegt die Höchstgrenze bei 25'000 Franken 
pro Jahr. Unter gewissen Voraussetzungen leistet 
der Kanton Zürich zusätzliche Beihilfen und einige 
Gemeinden unterstützen ergänzend in Form von 
Gemeindezuschüssen. 

Was kostet die Betreuung? 
Eine Person, die beispielsweise täglich auf vier 
Stunden professionelle Betreuung angewiesen ist, 
muss mit monatlichen Kosten von rund 6'000 Fran-
ken für die ausschliesslich individuellen Betreu-
ungsleistungen rechnen. Hinzu kommen die Kosten-
beteiligung für die Pflegeleistungen und allfällige 
zusätzliche Hauswirtschaftsleistungen. Selbst mit 
einer zu 50 Prozent privat angestellten, unge lernten 
Betreuungskraft entstehen monatliche Kosten von 
rund 2'000 Franken, zuzüglich Sozialversicherungs-
abgaben.  

Das «Live-in»-Modell (24-Stunden-Betreuung)
Eine weitere Option ist die Betreuung im sogenann-
ten «Live-in»-Modell. Hier wohnt eine Betreuungs-
person im gleichen Haushalt und steht zu verein-
barten Zeiten auf Abruf bereit. Für eine solche 
Rundumbetreuung an 5 Tagen pro Woche belaufen 
sich die Kosten bei seriösen Arbeitgebern, die die 
gesetzlichen Mindestlöhne und Ruhezeiten ihrer 
Mitarbeitenden garantieren, auf mindestens 6'000 
bis 7'000 Franken pro Monat. Beiträge der Hilflosen-
entschädigung sowie Ergänzungsleistungen ver-
mögen diese Kosten nicht zu decken. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Pflege-
leistungen sind durch das Krankenversicherungs-
gesetz gut abgedeckt. Die Hauswirtschafts- und 
Betreuungsleistungen hingegen müssen selbst  
finanziert werden. Hilflosenentschädigung und 
Ergänzungsleistungen decken einen Teil der Be-
treuungskosten ab. Wer nicht auf die Unterstüt-
zung eines Lebenspartners oder auf Angehörige 
zählen kann, muss über ein finanzielles Polster 
verfügen. Dies zeigt, wie wichtig und wertvoll die 
Unterstützung und Pflege aus dem direkten per-
sönlichen Umfeld ist.  

 
Pro Senecute Home 24 

Im Rahmen ihrer Dienstleistung Pro Senectute Home bietet  
Pro Senectute Kanton Zürich «Live-in»-Modelle mit einer durch-
gehenden 24-Stunden-Betreuung zu Hause an. Eine Betreuungs-
person lebt für einen vereinbarten Zeitraum zusammen mit der  
zu betreuenden Person im selben Haushalt. Sie unterstützt bei der  
Alltagsgestaltung, der Haushaltsführung und kann bei Bedarf 
 pflegerische Hilfestellung bieten. Alle Mitarbeitenden sind zertifi-
ziert. Sie werden sehr sorgfältig ausgesucht und von Pro Senectute 
Kanton Zürich eng begleitet und laufend geschult.  
Weitere Infos:  
pszh.ch/hilfen-zu-hause/begleitung-und-betreuung

Info
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Andrea Wild mit 
einem Staatsvertrag 
aus dem Jahre 1850 
zwischen der 
Eidgenossenschaft 
und der spanischen 
Königin. 

Blick ins Gedächtnis 
der Eidgenossenschaft 
 
Ohne das Bundesarchiv in Bern würde der Eidgenossenschaft buchstäblich 
das Gedächtnis fehlen. Visit hat einen Blick hinter Kulissen und in die 
Tiefen des Archivs werfen dürfen. 
Text: Robert Bösiger Fotos: Christian Roth
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50 Jahren oder mehr. Aber es sei immer möglich, 
ein Einsichtsgesuch zu stellen. Entschieden wird 
in jedem Fall von jenen Ämtern, welche die be-
treffenden Dossiers seinerzeit angelegt haben. 
Ungefähr 9 von 10 Einsichtsgesuchen würden 
positiv beurteilt. 

An unserem Besuchstag – ein Freitag – ist es 
ruhig im Bundesarchiv, weil es geschlossen ist. Von 
Dienstag bis Donnerstag, so Andrea Wild, herrsche 
im Lesesaal ein Kommen und Gehen, insbesondere 
von Forschenden, Studierenden, Medienleuten und 
weiteren Interessierten. Immer mehr allerdings 
werde von ausserhalb online recherchiert. Gegen 
40'000 Aktenbündel pro Jahr seien es, die vom Per-
sonal aus den Tiefen des Archivs hervorgeholt und 
zum Studium im Lesesaal bereitgestellt werden – 
oder von den Nutzerinnen und Nutzern gleich 
 digital heruntergeladen werden.

Konstante 18 Grad Celsius 
Wir steigen hinab ins Magazin. Im Gegensatz zu 
draussen, wo heute gut und gerne 30 Grad herr-
schen, liegen die Temperaturen permanent bei 18 
Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von etwa 
50 Prozent. In einem grossen Raum voller Gestel-
le und Rollarchive lagern die mitunter ältesten 
Bestände des Bundesarchivs. Wir riechen den 
typischen Archivduft. Andrea Wild zeigt uns die 
ältesten Laufmeter – jene Dokumente, die vor Ent-
stehen des Bundesstaates von 1848 entstanden 
sind. Damals bescherte Napoleon unserem Land 
die Helvetik. 

Sie entnimmt einen beliebigen Band, gefüllt 
mit Dokumenten und Briefen. Es sind schöne, 
verschnörkelte Briefköpfe, die die Dokumente 
zieren. Leicht lesbar sind sie nicht, weil in Kur-
rentschrift verfasst. Das seinerzeitige Papier sei 
besser haltbar als spätere, säurehaltige Papiere, 
sagt Wild. 

Lokaltermin Archivstrasse 24 in Bern: Der ein-
drückliche Bau im Neorenaissancestil, erbaut 
1896–1899 durch den Architekten Theodor Gohl 
(1844–1910), stellt etwas dar. Hier, im «Kirchen-
feld», wurde dieses Gebäude als «Tempel des 
Wissens» erbaut, um dem Bundesarchiv und der 
damaligen Landesbibliothek eine neue Heimat 
zu geben. Heute ist das Bundesarchiv, mittler-
weile mehrfach renoviert und erweitert um einen 
vierstöckigen unterirdischen Magazintrakt, um-
geben von der sich ausbreitenden Stadt, aber 
noch immer schön freistehend mit grosser Wie-
se vor dem Eingangsbereich. 

Archiviert hat die Schweizerische Eidgenos-
senschaft ihre wichtigsten Dossiers schon zu Zei-
ten von Napoleon und der Helvetik. 1798 wurde 
das Zentralarchiv der Helvetischen Republik ins 
Leben gerufen, um das Schriftgut der Regierung 
aufzubewahren und zu ordnen. Nach verschiede-
nen Stationen wurde das Zentralarchiv nach Bern 
verbracht; die Akten kamen dann allerdings erst 
zur Jahrhundertwende um 1900 hierhin ins neue 
Bundesarchiv. 

Rechtssicherheit gewährleisten
Wir werden von Andrea Wild auf einen Rundgang 
durchs Bundesarchiv mitgenommen. Sie leitet 
das Team, welches für die Informationsangebote 
und die Beratung der Nutzenden zuständig ist. 
Das Bundesarchiv umfasse das Zentralarchiv der 
Helvetischen Republik (1798–1803), das Archiv 
der Mediationszeit (1803–1813), der Tagsatzungs-
periode (1814–1848) und des Bundesstaates (seit 
1848). Daneben beherberge es Originale diplo-
matischer Akten und Staatsverträge sowie wei-
tere relevante Dossiers. Ein Archiv führe man in 
erster Linie, um die Rechtssicherheit zu gewähr-
leisten, sagt sie. Ein weiterer wichtiger Grund 
sei auch die Nachvollziehbarkeit des staatlichen 
Handelns. 

Andrea Wild ist überzeugt, dass es ohne Ar-
chive keine Demokratie gäbe. Deshalb sei der 
Zugang zu den archivierten Informationen hier-
zulande auch vergleichsweise einfach. Grund-
sätzlich sei es für alle möglich, entweder phy-
sisch oder über das Internet hier Dokumente 
einzusehen. Ob es denn möglich sei, dass er sei-
ne Fiche einsehen könne, erkundigt sich der  
Fotograf. Wild bejaht und verweist ihn auf die 
entsprechenden Gesuchsformulare (tatsächlich 
erhielt der Fotograf seine Fiche dann 5 Wochen 
später zugesandt).

Die Einsicht in die eigene Fiche werde in der 
Regel problemlos gewährt, auch wenn sie noch 
einer Schutzfrist unterliegt. Tatsächlich gilt es bei 
Archivgut Schutzfristen einzuhalten. Diese liegen 
üblicherweise bei 30 Jahren, zuweilen auch bei 

Bundesarchiv an 
der Archivstrasse  
in Bern.

«Archivieren heisst primär auch 
selektionieren.» Andrea Wild
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Ein paar Laufmeter weiter hinten zeigt sie uns 
einen Staatsvertrag, datiert im Jahre 1850. Das 
Vertragswerk, geschützt durch einen mit rotem 
Samt eingefassten Umschlag und mit einem fast 
tellergrossen Siegel mit Kordel und Zottel dekoriert, 
hatten seinerzeit die Königin von Spanien und der 
Bundesrat zum Thema Postverkehr besiegelt. 

Archivieren heisst selektionieren
Es seien fast ausnahmslos alles Originale bzw. 
Unikate im Bundesarchiv gelagert, erklärt Andrea 
Wild. Entsprechend benützt sie weisse Handschu-
he, um gewisses Archivgut wie Fotografien oder 
wie hier einen Staatsvertrag mit einem Siegel in 
einer Metallschatulle zu zeigen. «Im Moment haben 
wir Platz für zirka 65 Laufkilometer Akten», sagt 
sie. Aber weil es de facto bereits 68 km sind, habe 
man bereits etwas Archivraum in den Räumlich-
keiten der Nationalbibliothek hinzumieten müs-
sen. Als das Bundesarchiv in den 1930er Jahren 
bereits ans Limit gestossen war, hatte man der 
Nationalbibliothek, die damals noch Landes-
bibliothek hiess, ganz in der Nähe ein neues Ge-
bäude erstellt. 

«Archivieren heisst primär auch selektionie-
ren», sagt unsere Begleiterin. Konkret: «Nur etwa 
5 Prozent von all dem, was produziert und uns 
angeboten wird, übernehmen wir ins Archiv.» 
Auch so gibt es für das Bundesarchiv mit seinen 
fast 80 Mitarbeitenden viel zu tun. Pro Jahr sind 
es zwischen einem und anderthalb Kilometer Ak-
ten, die abgeliefert werden. Es ist offensichtlich, 
dass das Bundesarchiv eher früher als später wei-
teren Platzbedarf hat. 

Das Platzproblem wird insofern etwas ent-
schärft, als dass seit Jahren zunehmend Akten in 
digitaler Form abgeliefert werden. Doch auch hier 
müssen die Speicherkapazitäten permanent  
erweitert werden. Mittlerweile seien es schon 
mehr als 22 Terabyte digitale Unterlagen, die ver-
waltet werden. 

Andrea Wild räumt ein, dass immer mehr Mit-
arbeitende sich mit dem digitalen Archiv beschäf-
tigen. «Das fängt damit an, dass wir die Verwaltung 
darin beraten, wie sie ihre Unterlagen digital be-
wirtschaften soll. Dann gehts weiter mit dem Trans-
fer zum Bundesarchiv ins digitale Archiv. Wenn 
dies nicht funktioniert», sagt sie, «dann hat man 
dann das Loch im Archiv – oder die Demenzlücke.» 

Filmwochenschauen und mehr
Wir wandern weiter und stehen bald in einem 
Raum, wo Fotos, Ton- und Filmdokumente archi-
viert werden. Andrea Wild zeigt uns den Bestand 
an Fotos über Heimatlose oder expo.02. Und da-
nach die umfassende Filmothek aller Film-
wochenschauen. Die Schweizer Filmwochenschau 

 
Wussten Sie, dass …
… im Bundesarchiv derzeit rund 68 Laufkilo-
meter Akten archiviert sind (was einer Strecke 
von Bern bis Olten entspricht)?

… jedes Jahr zwischen 1 und 1,5 Lauf-
kilometer hinzukommen?

… im Bundesarchiv fast ausschliesslich  
Unikate (Originale) archiviert werden?

… pro Jahr gegen 40'000 Dossiers aus dem 
Magazin zum Studium in die Lesesäle des 
Bundesarchivs gebracht werden oder  
digital konsultiert werden?

… die meisten Dossiers mit einer Schutzfrist 
von 30 Jahren belegt sind, teilweise sind es 
auch 50 und mehr Jahre?

… man bequem von zu Hause aus nach Akten 
im Bundesarchiv recherchieren kann?  
(www.recherche.bar.admin.ch)

… das knapp 80-köpfige Team des  
Bundesarchivs aus den folgenden Berufs-
gattungen zusammengesetzt ist: Historiker,  
Informatiker, Mediamatiker, Informations-
wissenschafter, Betriebswirtschafter, Stabs-
stellen, Juristen, Fachleute Information und 
Dokumentation. Und dies in allen drei  
Landessprachen? 

… nicht alles, was zurzeit ins Bundes archiv 
aufgenommen wird, auch digitalisiert wird? 

… das Digitalarchiv im Bundesarchiv  
bereits gut 22 Terabyte umfasst und pro Jahr 
gut 1 Terabyte hinzukommt? 

Info

war eine 1940 vom Bundesrat in Auftrag gegebene 
Reihe von Filmbeiträgen, die wöchentlich im Vor-
programm der Kinos gezeigt wurden. Als Ergän-
zung zu den Nachrichten in den Zeitungen und 
dem Radio abonnierten die Kinos – anfangs noch 
obligatorisch – die Filmbeiträge über Aktualitäten 
aus Politik, Kultur, Wissenschaft, Technik, Sport 
und Unterhaltung, wobei die Filme in deutscher, 
französischer und italienischer Sprache vorge-
führt wurden. Diese «offiziellen» Filmnachrichten 
prägten über Jahrzehnte das Bewusstsein der Men-
schen. Mit der Verbreitung der privaten Fernseh-
geräte und dem Fernsehen als Massenmedium 
verlor die Wochenschau jedoch an Bedeutung, bis 
1975 die Produktion eingestellt wurde. 
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Impressionen aus dem Bundesarchiv  
(von links oben): Lesesäle, Dokumente, 
Archivräume für Dossiers und Filmdoku-
mente. Zu sehen ist auch der Staatsvertrag 
mit der spanischen Königin.  

Sämtliche Filmwochenschauen aus den 
Jahren 1940 bis 1975 über Aktualitäten aus 
Politik, Kultur, Wissenschaft, Technik, Sport 
und Unterhaltung sind im Bundesarchiv 
archiviert. 
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«Grüezi wohl Frau Stirnimaa» lautet die Begrüs-
sungsmelodie. Nach und nach trudeln die Frau-
en und wenigen Männer ein – einzeln, zu zweit 
oder zu dritt – und staunen zuerst einmal. Zum 
ersten Mal findet das «Tanzcafi Züri» heute im 
Theater «The Millers» in der Mühle Tiefenbrun-
nen statt. Viele zufriedene Kommentare sind zu 
hören, denn das Theater bietet viel Ambiente und 
eine grosse Tanzfläche. 

Einige begrüssen sich wie Altbekannte, ande-
re wippen schon mit den Beinen zur Musik. An 
der Bar gibt es Getränke. Die Bistrotischchen 
sind liebevoll dekoriert mit Kerzen, kleinen Kü-
hen und Schöggeli. Auf einer Stuhllehne liegt 
eine Plüschkatze. Nicole Haas-Clerici erklärt: 
«Die Schöggeli sind wichtig, Menschen mit De-
menz lieben Süsses, und die Plüschkatze kann 
gestreichelt werden.» 

Sich-Wohlfühlen in Gemeinschaft
Es ist halb drei Uhr. DJ Ruedi Haas begrüsst die 
Gäste als «bestes Tanzcafi-Publikum der Welt» 
und kündigt eine musikalische Reise an, nicht nur 
in die alten Zeiten, sondern auch in fremde Kul-
turen. Margrit (78) beginnt sofort zu tanzen. Sie 
sagt: «Ich kann nicht still sitzen und tanze auch 
daheim. Jetzt bin ich froh, dass ich hier mit andern 
tanzen kann.» Später sitzt sie dann eine kurze 
Weile ruhig mit der Plüschkatze im Schoss da und 
streichelt sie. 

Nach ihr traut sich auch ein Paar auf die  
Tanzfläche. Im Gespräch zeigt sich dann, dass es 
Geschwister sind. Erwin (69) erzählt, dass er oft 
etwas mit seiner zehn Jahre älteren Schwester 
Heidi unternehme. Sie lebt in der Pflegewohngruppe 
Grünmatt, die demenzerkrankten Menschen ein 
Zuhause bietet. «Meist gehen wir spazieren, doch 

«Beim Tanzen ganz im 
Hier und Jetzt sein»
 

Im «Tanzcafi Züri» sind Menschen mit Demenz, Angehörige und Tanzfreudige 
willkommen. Ein Besuch im «Millers», wo Ruedi und Nicole Haas mit Oldies 
und viel Herz nach einem Jahr wieder zum Tanzen einladen. 
Text: Rita Torcasso Fotos: Renate Wernli
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schön damals!» Die Fotografin trifft auf dem Heim-
weg zwei der tanzenden Damen im Tram. Sie re-
den davon, welcher Männertyp ihnen am besten 
gefallen würde ... 

Neuer Name und neue Bühne im Millers
Die Idee zu einem Tanzcafé für Menschen mit De-
menz hatte die «Musikmamsell» Verena Speck, 
die während vieler Jahre die «Musigwälle» im Ra-
dio moderierte. «Sie fragte uns vor zwei Jahren an, 
ob wir ihr Werk weiterführen wollen», erzählt 
Haas. Zum elften Mal steht er seither am DJ-Pult. 
Vorher hiess die Institution «Max Grütters Tanz-
café». «Vom neuen Namen Tanzkafi Züri erhoffen 
wir uns, dass mehr Gäste den Weg zu uns finden», 
erklärt er. 

Ruedi Haas war Schauspieler, Regisseur und 
Autor. Seit der Pensionierung leitet der 67-Jährige 
mit seiner Partnerin Nicole nicht nur das Tanzca-
fi, sondern auch das Märlitheater Zürich. Mit dem 
Stück «Frau Holle» startet es im November wieder, 
ebenfalls im Millers. Die beiden lernten sich beim 
Thaterspielen kennen. Die 54-jährige Nicole 
Haas-Clerici war ebenfalls Schauspielerin. Seit 20 
Jahren begleitet die Gerontologin und Musikthe-
rapeutin nun Menschen mit einer schweren De-
menz. «Je mehr die Krankheit fortschreitet, desto 
wichtiger werden Gefühle und das Sinnes-Erle-
ben. Lieder und Melodien wecken Erinnerungen, 
gleichzeitig kann man beim Tanzen ganz im Hier 
und Jetzt sein», erklärt sie. 
Im Tanzcafi hat sie eine wichtige Rolle: Sie fühlt 
sich in jeden einzelnen Gast ein und versucht, 
seine Bedürfnisse zu erraten. Einige holt sie zum 
Tanz, bei andern setzt sie sich für ein kurzes Ge-
spräch. «Heute war es schön für mich zu sehen, 
wie viele Gäste Berührung gesucht haben», be-
merkt sie. Bei all den Feedbacks, welche das Tanz-
cafi-Team erhält, überwiegen jene, die die Gemein-
schaft betonen: Zusammen sein, Spass haben, 
sich lebendig fühlen.   

dass wir jetzt wieder tanzen können, bedeutet uns 
viel», sagt er. Gekonnt führt er sie durch verschie-
dene Tanzstile. Sie strahlt, wippt mit der Musik 
und fordert ihn unermüdlich zum Tanzen auf. 

Andere Gäste wirken anfangs noch etwas ver-
loren. Nicole Haas-Clerici holt Einzelne auf die 
Tanzfläche. Ruedi (81) hat sich allein hinten im 
Raum ein Tischchen gesucht, doch nach einer 
Weile wechselt er nach vorne und tanzt nun mit. 
Er sagt, dass er «wegen Nicole, die ich sehr schät-
ze», teilnehme, er habe ja schliesslich eine Ein-
ladung erhalten. «Wichtig ist mir die Musik, ich 
war früher Klarinettist in der Polizeikorpsmusik», 
erzählt er. 

Im Laufe des Nachmittags finden alle ihren 
Platz. «Einige kommen auch nur, um Musik zu 
hören», erklärt Nicole Haas-Clerici. Vor allem 
bei Liedern wie «SGuggerzytli» und «Der blaue 
Enzian» strahlen die Gesichter und einige sin-
gen ein paar Zeilen mit. «Es geht ums Wohlfüh-
len, In-Erinnerungen-Schwelgen, Mitsingen, 
Mittanzen oder einfach darum, einen Nachmit-
tag lang Gemeinschaft zu geniessen.» 

Erinnerungen anstossen
Nach den Schweizer Liedern wechselt der Takt zu 
Rolling Stones und Beach Boys. Drei Frauen un-
terhalten sich lebhaft. Sie erzählen, dass sie schon 
viele Jahre dabei sind. «Wir sind meist zu viert 
hier, doch eine wurde vor kurzem von einem Velo 
angefahren», erzählt Lydia. Dann zeigt sie auf ihre 
Sitznachbarin und sagt: «Sie war meine Chefin bei 
der EPA.» Beide sind 85 Jahre alt, Lydia sieht nur 
noch wenig. «Doch ich lebe noch in meinen vier 
Wänden in Adliswil, wir haben uns am Bahnhof 
getroffen», sagt sie. «Das Schönste ist das Zusam-
mensein mit den andern.» 

Mehrmals tanzen alle drei zusammen mit den 
Armen über den Schultern. Vor allem Mira (82) 
lässt keinen Tanz aus, auch wenn sie die einzel-
nen Tanzstile nicht kennt. Beim Tanzen sucht sie 
auch immer wieder Körperkontakt mit dem Ge-
genüber. Sie stammt aus Serbien und ist verwit-
wet. «Das Tanzkafi fehlte mir sehr, ich freute mich 
riesig auf das Wiedersehen», sagt sie. 
An diesem Nachmittag trifft Ruedi Haas offen-
sichtlich den Ton, denn alle wagen sich auf die 
Tanzfläche. Er wechselt zwischen lüpfigen und 
nostalgischen Melodien, zwischen Cha-Cha-Cha, 
Rock and Roll, Tango und langsamen Liedern. Fast 
am Schluss lässt er «I ghöre es Glöggli» ertönen 
und es wird andächtig still im Raum, eine Frau 
reibt sich eine Träne aus dem Auge. 
«Ich will bewusst auch Erinnerungen anstossen», 
so der DJ. Das gelingt ihm, denn oft summen die 
Tanzenden mit. Als er Musik aus Paris, der Stadt 
der Liebe, ankündigt, murmelt eine: «Ach, war das 

Bitte streicheln!  
Die Plüschkatze ist 
dazu da, um von 
Demenzerkrankten 
gestreichelt zu 
werden. 

Tanzcafi Zürich
Ab Juli 2021 findet das «Tanzcafi Züri» für 
Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen, 
Freunde, für Musikliebhaber und Tanzfreudige 
im Theater «The Millers» in der Mühle Tiefen-
brunnen statt. Unterstützt wird das Angebot 
vom Verein Demenz Zürich, die Teilnahme ist 
kostenlos. Tanzkenntnisse sind nicht nötig.  
Die nächsten Daten: 7.9. und 5.10. 
Tanzcafi Züri, Millers, Seefeldstrasse 225, 
8008 Zürich, demenzzuerich.ch/tanzcafe und 
tanzcafi@rhaas.ch.

Info



Haben Sie sich an der Schwelle zur Pensionierung schon einmal gefragt, wie Sie im Ruhestand  
wohnen möchten? Rund 90 Prozent der Eigenheimbesitzerinnen und besitzer im Alter von 55 bis  
63 Jahren machen sich darüber tatsächlich Gedanken. Sie lassen sich allerdings nur in den wenigsten 
Fällen von Experten beraten. 

Mehr als die Hälfte der über 65jähri
gen Schweizerinnen und Schweizer 
lebt im selbstbewohnten Eigentum. Die 
CoronaPandemie hat diesen Trend 
noch verstärkt. Wohneigentum als  
Altersvorsorge und als Wohnform im 
Alter ist so beliebt wie noch nie. Es gibt 
nebst der emotionalen Bindung an das 
selbstbewohnte Zuhause auch finan
zielle Gründe für den Verbleib in den 
eigenen vier Wänden. So können im 
Gegensatz zum Wohnen in Miete die 
Wohnkosten nach der Pensionierung 
durch die Amortisation der Hypothek 
weiter gesenkt werden. 
Dennoch sei an dieser Stelle auch dar
auf hingewiesen: Im Wohneigentum zu 
bleiben ist nicht in allen Fällen die 
günstigste Variante. «Oftmals berück
sichtigt man in der Kalkulation nur die 
Zinsbelastung. Dabei geht vergessen, 
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Geht mein Haus  
mit mir in Rente?

dass beim Verkauf der Liegenschaft ein 
Teil des Verkaufserlöses angelegt wer
den kann, was einen zusätzlichen Er
trag abwirft. Dadurch gewinne ich zu
sätzlich Liquidität und mehr finan zielle 
Freiheiten», erklärt Andrea Klein von 
Raiffeisen Fachzentrum Finanzpla
nung.

Hypothek amortisieren oder  
aufstocken?
Vor der Pensionierung stellt sich die 
Frage, ob ich die Hypothek stark redu
zieren oder gar ganz abzahlen soll. 
Emotionen spielen dabei auch eine Rol
le. Der Umstand und die Gewissheit, 
keine oder wenig Schulden zu haben, 
vermitteln das Gefühl von Sicherheit 
und Unbeschwertheit. Allerdings sollte 
man sich vor einer Reduktion der 
Schuldenlast ein Budget erstellen und 

sich überlegen, wie viel ich langfristig 
für den Lebensunterhalt in der Pension 
benötige. 

Statt zu amortisieren und die Schulden
last zu reduzieren, kann man sich aber 
auch überlegen, ob eine Aufstockung 
der Hypothek sinnvoll ist. Bei den Ban
ken gibt es dazu Produkte mit unter
schiedlichen Bezeichnungen wie «Um
kehrhypothek», «ImmoRente» oder 
«Hypothek an Pensionierte». Die Verga
be einer solchen Hypothek ist aber mit 
einigen Bedingungen verknüpft wie 
die Lebenserwartung, die gegebene 
Tragbarkeit sowie die Belehnungshöhe. 

Nachlass rechtzeitig regeln
Ein wichtiger Aspekt in Zusammen
hang mit der Liegenschaft in der  
Pension ist die Frage, was mit der Fo
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Immobilie geschehen soll, wenn der 
Partner oder die Partnerin stirbt. Je 
früher man für diesen Fall vorgekehrt 
hat, desto besser, vor allem wenn mehr 
als ein Kind erbberechtigt ist. Auch bei 
einem guten Einvernehmen mit den 
Kindern ist es wichtig, den Nachlass 
frühzeitig zu regeln. Das schafft Klar
heit und verhindert allenfalls später 
Streitigkeiten. Zu hoffen, dass die  
Erben im Fall der Fälle freiwillig zu 
Gunsten des Partners verzichten, bietet  
keine ausreichende Sicherheit. Die 
Nachlassregelung ist umso wichtiger, 
als 75 Prozent der Schweizer Bevölke
rung den Letzten Willen nicht verbind
lich geregelt hat.
Ohne eine massgeschneiderte erbrecht
liche Regelung kommen die gesetz
lichen Bestimmungen zum Tragen. 
«Dies kann unter Umständen dazu 
 führen, dass der überlebende Partner 
die Liegenschaft verkaufen muss, um 
die Erben auszuzahlen. Mit einer 
 erb rechtlichen Regelung hältst du die 
Zügel in der Hand», betont Christian  
Rehefeldt vom Fachzentrum Erbschafts
beratung. So lässt sich mit einem Tes
tament der Anteil an der Erbschaft 
bereits reduzieren. Der Pflichtanteil für 
Nachkommen liegt nämlich bei einem 
verheirateten Paar gemäss derzeit gel
tendem Recht etwas tiefer, bei drei 
Achteln des Nachlasses. Zudem kann 
man mit einem Testament dem Partner 
die Nutzniessung einer Immobilie zu
sprechen. Besteht das Nachlassver
mögen zu einem grossen Teil aus der 
ehelichen Wohnung, kann dies eine 
spannende Variante sein. So ist ge
währleistet, dass der überlebende Ehe
gatte im gemeinsamen Wohneigentum 
verbleiben kann. Je nach Ausgangslage 
gibt es weitere spannende ehegüter 
und erbrechtliche Instrumente, um den 
überlebenden Ehegatten noch stärker 
abzusichern, wie zum Beispiel den Erb
vertrag.

Kein Fall ist wie der andere und Fakto
ren wie Finanzen oder Steuern haben 
einen massgeblichen Einfluss auf Ihre 
Lebenssituation. So ist es empfehlens
wert, dass Sie sich vor oder während 
der Pension von einem Experten bera
ten lassen, damit Sie gegen unliebsame 
Überraschungen gefeit sind.

Andrea Klein

Worüber sorgt sich die Schweizer 
Bevölkerung am meisten,  
wenn es um die Finanzplanung 
fürs Wohnen im Alter geht?
Andrea Klein: Am meisten beschäftigt 
wenig erstaunlich die Frage: Kann ich 
es mir leisten, im eigenen Haus oder in 
der Eigentumswohnung zu bleiben? Es 
geht also um die finanzielle Tragbar
keit. Und die finanzielle Sicherheit im 
Alter. 

Sind die Sorgen berechtigt?
Das hängt stark von der persönlichen 
finanziellen Situation ab. Wer eine hohe 
Belastung auf dem Haus und wenig Er
spartes hat, für den ist die Herausfor
derung gross. Deshalb empfehlen wir 
eine vorausschauende Planung. Fakt 
ist aber auch, wer jetzt pensioniert 
wird, zählt noch zur Spargeneration 
und ist in der Regel gut gerüstet. Ich 
bin gespannt, wie es in 20 Jahren sein 
wird. 

Warum ist eine Pensionsplanung 
ratsam?
Es gilt, eine Auslegeordnung der ge
samten finanziellen Situation inklusive 
der langfristigen Veränderung vorzu
nehmen. Dabei ist das Budget ganz 

zentral, was oft vernachlässigt und un
terschätzt wird. Die Pensionsplanung 
zeigt letztlich auf, ob mit dem Renten
einkommen und allenfalls mit dem 
Verzehr der Vermögenswerte alle Aus
gaben zu decken sind und der ge
wünschte Lebensstandard gehalten 
werden kann.

Wenn ich den Verbleib in den 
eigenen vier Wänden sichern  
will, welche Dinge sind finanziell 
betrachtet am wichtigsten?
Letztlich geht es um die Beantwortung 
der Frage: Kann und will ich es mir 
leisten oder was muss ich tun, damit 
ich es mir leisten kann?

Wer kurz vor der Pensionierung 
steht und sich noch nicht gross 
mit der Wohnsituation im Alter 
beschäftigt hat, was sollte er  
sofort anpacken?
Als Erstes sollte ich mir überlegen, wel
ches die optimale Wohnform für mich 
und allenfalls meinen Partner oder 
meine Partnerin ist. Wir machen die 
Erfahrung, dass viele den Zeitpunkt 
zur Veränderung der Wohnsituation 
verpassen. Vermutlich auch deshalb, 
weil die emotionale Bindung zum Ei
genheim im Alter zunimmt und schier 
unüberwindbar gross ist. 

«Es geht um die finanzielle Tragbarkeit»
Nachgefragt bei Andrea Klein, Leiterin Fachzentrum  
Finanz planung, Raiffeisen Schweiz
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Mohnblumen  
und Wetterglück
Die Wandergruppe Marthalen / Rheinau hat sich trotz zweifelhaften 
Wetteraussichten aufgemacht, das Hinterland von Frauenfeld zu erkunden. 
Die Wanderung wurde sehr interessant – und blieb trocken. 

Text und Fotos: Robert Bösiger
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Beim Treffpunkt am Bahnhof in Marthalen treffen 
sich an diesem Juni-Montag nur vier Wanderfreu-
dige, darunter die Wanderleiterin Esther Mischler 
und ihr Mann Fred. Der Regen und die etwas un-
sicheren Aussichten für den Tag mögen dazu bei-
getragen haben, das Interesse der Mitglieder der 
Wandergruppe Marthalen/Rheinau in überschau-
baren Grenzen zu halten. 

Ferdy Kübler und Riegelbauten
Marthalen. Diese 200-Seelen-Gemeinde ganz im 
Norden des Kantons Zürich wollen wir unbedingt 
ein anderes Mal besuchen gehen. Um so mehr, als  
wir nun wissen, dass hier der legendäre Schwei-
zer Radrennfahrer und erste Schweizer Tour-de- 
France-Sieger Ferdy Kübler (1919–2016) geboren 
und aufgewachsen ist. Das schmucke Dorf im Her-
zen des Zürcher Weinlandes sei bekannt für sein 
intaktes Ortsbild und die markanten weiss-roten 
Fachwerkbauten, erklärt Esther Mischler. Neben 
dem Schloss seien besonders schöne Häuser der 
«Untere Hirschen» (die Gemeinderatskanzlei), die 
«Obere Mühle», das «Alte Wirtshaus» und das 
«Lindenhofhüsli».

Vom modernen, erst 2014 erstellten Bahnhof 
Marthalen aus fährt unsere kleine, aber motivier-
te Wandergruppe zunächst nach Winterthur und 
Frauenfeld und von dort mit dem Bus nach Lust-
dorf. Diese kleine Gemeinde mit ihren rund 200 
Einwohnerinnen und Einwohnern gehört seit der 
Thurgauer Gemeindereform von 1995 zur politi-
schen Gemeinde Thundorf. 

Von der Busstation gleich unterhalb der Kirche 
St. Afra und St. Nikolaus führt der Weg an schönen 
Fachwerkhäusern entlang hinauf zur Siedlungs-
grenze. Nun wandern wir – der Regen hat aufge-
hört – ziemlich eben dem Hang entlang. Wir sind 
umgeben von Fruchtfeldern. Das Grün erscheint 
nach der längeren Regenzeit besonders grün und 
die roten Mohnblumen stechen daraus hervor wie 
Edelsteine. 

Der Weg führt uns vorbei an der früheren 
«Wirtschaft zu Friedberg», die sich heute etwas 
angesagter «v7 Bar» nennt. Hätten wir Zeit und 
eine Pause nötig und das Wetter spielte mit, 
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Die kleine, aber feine Wandergruppe Marthalen / 
Rheinau hat auf ihrer Tageswanderung im Hinterland  
von Frauenfeld hohe Aussichtstürme, schöne Gebäude 
und neugierige Tiere angetroffen. 
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Wegweiser
Hin- und Rückfahrt
Mit dem ÖV

Wanderzeit
Je nach Lust und Pausen sollten Sie für die 
 gegen 10 Kilometer mindestens zwei Stunden 
einberechnen. Höhenmeter sind es mit rund 
160 m rauf und etwa 200 m runter nur wenige. 
Empfohlen sind leichte Wanderschuhe und je 
nach Wetter auch Wanderstöcke, weil es vom 
Stählibuckturm aus etwas steiler bergab geht. 

Sehenswürdigkeiten
Die Natur mit weiten Feldern und Wäldern 
Schmucke Fachwerkhäuser
Stählibuckturm (653 m ü. M.): 26,8 Meter  
über Boden mit prächtigem Panoramablick  
bei günstigem Wetter
Rentiere beim Restaurant Stählibuck

Verpflegungsmöglichkeiten
V7 Bar, Friedberg, 8512 Thundorf
Restaurant Stählibuck, Stählibuckstrasse 38, 
8500 Frauenfeld
Aus dem Rucksack
 
Wandergruppe Marthalen / Rheinau
Esther Mischler, Stationsstrass 3,  
8460 Marthalen
Tel. 052 319 31 75, e.mischler@hotmail.com
pszh.ch/gruppe/wandergruppe-marthalen

würden wir uns vielleicht auf der mit 100 Sitz-
plätzen ausgerüsteten Terrasse niederlassen. Von 
hier aus müsste man bei gutem Wetter einen ma-
jestätischen Blick auf den Alpstein mit Säntis 
sowie die Churfirsten und die Glarner Alpen wer-
fen können. 

An Mohnfeldern vorbei zum Turm
Es geht weiter wieder etwas talwärts. Wir erfreuen 
uns am Anblick von friedlich weidenden, zottigen 
Hochlandrindern und leuchtenden Mohnfeldern. 
Plötzlich geht ein schmaler Pfad vom Weg ab Rich-
tung Wald. Wir befinden uns auf dem Weg zum 
höchsten Punkt unserer Wanderung, dem «Stähli-
buckturm» auf 653 Metern. Der Aussichtsturm 
wurde 1908 auf Initiative des Verkehrsvereins 
Frauenfeld gebaut und gehört dem Vernehmen 
nach zu den ältesten Stahlfachwerktürmen des 
Landes. Mit tatkräftiger Hilfe von ortsansässigen 
Bauern und deren Pferden seien seinerzeit die Me-
tallteile in Fronarbeit vom Bahnhof auf den Stähli-
buck transportiert worden, wie es heisst. 

Rund um diesen Turm mit seinen 148 Treppen-
stufen auf eine Höhe von 26,8 Metern gibt es noch 
weitere Geschichten. Etwa jene, dass der Turm im 
Zweiten Weltkrieg der Schweizer Armee als Flie-
gerbeobachtungsposten Richtung Hitlerdeutsch-
land diente. Wir nutzen den Sockel des Turmes, um 
uns aus dem Rucksack zu stärken. Die Damen 
unserer kleinen Wandergruppe lassen es sich nicht 
nehmen, die 148 Treppenstufen zu erklimmen, um 
herauszufinden, ob man von da oben tatsächlich 
eine fantastische Panoramasicht geniessen kann. 
Theoretisch ja, heute aber nein, werden sie wenig 
später auf die entsprechende Frage antworten. 

Kuchen und Rentiere
Nur ein paar Minuten nachdem wir unseren 
Rastplatz verlassen haben, erreichen wir das 
«Gasthaus zum Stählibuck». Hier, in der Garten-
wirtschaft, geniessen wir einen Kaffee und ein 
Stück feinen Kuchen. Hinter dem Haus gibt es 
ein Gehege mit Rentieren, was vor allem für Kin-
der als Anziehungspunkt wirkt. 

Nach der Pause führt uns unser Weg vorbei 
an saftigen Wiesen und Feldern mit reifenden 
Früchten Richtung Chöll. Über einen Steg über-
queren wir den kleinen Tuenbach und die Über-
landstrasse. Auf der anderen Seite steigt es leicht 
bergan bis hinauf zur Postauto-Haltestelle Köll. 
Gleich nebenan bewundern wir ein prächtiges 
Riegelbau-Bauernhaus – ein richtiges Bijou. Hier 
endet unsere Wanderung im Thurgau. Und erst 
hier fallen wieder vereinzelte Tropfen vom Him-
mel. Nun muss uns der Bus nur noch zurück-
bringen nach Frauenfeld und von dort der Zug 
nach Marthalen.  

Wunderbare 
Fachwerkbauten 
gehören als 
Markenzeichen zur 
Gegend rund um 
Frauenfeld. 
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Sudoku

Lösung Sudoku aus Visit 2 /2021

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 Raster-
gitter, für die alle  dasselbe gilt.

Lösungen Preis rätsel aus Visit 2 / 2021

LÖSUNGSWORT: ESELSOHR

Gewinnerinnen und Gewinner Visit-Preisrätsel 2 / 2021

1.–10. Preis 

Margot Schmäh, Uster 
Fritz Treichler, Wädenswil
Ruth Senn, Zürich
Georg Tamas, Aesch
Daniel Maurer, Wettswil
Brigitta Zehnder, Oberweningen
Irene Stahel-Finker, Zürich
Alice Strang, Schwerzenbach
Walter Bär, Winterthur
Paula Gisler, Volken 
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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 

Ihr Inserat nehmen wir gerne auch per 
E-Mail entgegen: marktplatz@pszh.ch
Bitte geben Sie im Betreff die ent-
sprechende Rubrik an.

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 : 15. Oktober 2021 

Zu verkaufen

Wegen Druckerwechsel abzugeben für  
Fr. 100.– Samsungtoner für Laserdrucker  
Serie CLP32x/CLX318x, kompletter Satz 
gelb/rot/blau/schwarz, originalverpackt  
Neupreis Fr. 279.60. Lotti Kölliker,  
079 585 19 03, lotti.koelliker@bluewin.ch

Fr. 290.– Rollator, Sitzhöhe 62 cm,  
bis 150 kg, 2019/05; Fr. 2500.– Sessel Leder 
mit Aufstehhilfe elektrisch, 2020/06;  
Fr. 2'650.– Scooter Comet Alpine+ für an
spruchsvolles Gelände, 2020/05; Fr. 150.– 
NotrufUhr SmartWatcher Essence, 2020/05; 
Fr. 7'300.– ElektroRollstuhl, bis 120 kg,  
Januar 2021/01. Abholort: 4435 Niederdorf,  
079 699 24 39

Aus Grossmutters Nachlass viele Deckeli,  
Bordüren etc., gehäkelt, gestrickt, z.T. auch 
Richelieu, Fr. 45.–. thdorn@gmx.ch,  
044 858 28 86.

WCErhöhung, hilfreich nach HüftOP! Gestell 
auf vier Beinen, mobil, höhenverstellbar, mit 
Armstützen. Passt über jedes gängige WC. 
Leicht, standsicher und rutschfest, keine 
Montage nötig. Kann einfach übers WC  
gestellt werden. Gestell aus Metall, weiss; 
Sitzring aus ergonomisch geformtem Kunst
stoff. Einwandfrei, sauber, wenig gebraucht.  
Fr. 30.–, kann in 8307 Effretikon abgeholt 
werden. 079 207 23 08,  
t.masafret@bluewin.ch

RelaxSessel Stressless, Holz, Bezug Leder 
beige, mit Hocker, Fr, 500.–, 044 761 64 28, 
to.hofmann@bluewin.ch

Original SWAROVSKI Silver Crystal Set  
(26 KristallTierfiguren). Die Sammlung  
von feinstem geschliffenem Kristallglas  
(aus Nachlass) ist fast ausschliesslich 
original verpackt. Totalwert aller Figuren im 
Sonder angebot ca. Fr. 1'500.–. Die Gesamt
liste der Artikel kann bei Interesse per EMail  
angefordert werden. Verkauf unter folgenden 
Bedingungen: kompletter Kauf aller  
26 Stücke, Verkaufspreis für dieses Angebot:  
Fr. 999.–, Abholung vor Ort, Bezahlung in bar, 
josef.eichholzer@gmx.ch

ROLAND Digitalpiano, Typ KR4500, neuwertig, 
wegen Nichtgebrauch abzugeben Neupreis:  
Fr. 7'500.–, Verkaufspreis Fr. 1'500.–,  
079 665 26 13

Reflecta MP3 zum Digitalisieren von LP und 
Kassetten, neu = noch nie gebraucht. Preis 
nach Absprache.Ursula Feigel, 044 856 00 74, 
EMail: uschi.feigel@gmail.com

Sehr schönes, neuwertiges u. preiswertes 
handbemaltes Tafel und Kaffeeservice 
 Rosenthal für 8 Personen sowie Murano und 
Kristallgläser. Ernst Pflüger, Köschenrütistr. 20a, 
8052 Zürich, 044 341 69 13

Elektrische Heimorgel (Marke Farfisa, Modell 
Louvre, Holzgehäuse inkl. Bank), Fr. 2'800.–,  
Irene Becker, Höflistr. 92, 8135 Langnau

Neues Spinnrad Fr. 120.–, Schulwebrahmen 
Modell «Karin», 60 cm breit, Fr. 50.–,  
Schulwebrahmen Modell «Jutta», 40 cm breit,  
Fr. 30.–. Elisabeth Meier, Sonneckstr. 3c, 
8630 Rüti, 055 240 62 59,  
meier_elisabeth@hotmail.com

Hängematte (neu) mit doppeltem Liegenetz 
in Königsblau. Max Flick, Zürichstr. 156, 
8910 Affoltern a. A., 044 761 71 15,  
rumafli@bluewin.ch

Schlafzimmerschrank in Nussbaum, 3türig, 
4 Tablare, 1 Schublade, dazu Kommode mit 
schönem Spiegel, 3 Schubladen, grosses 
Fach. Liselotte Nievergelt, 8953 Dietikon,  
044 740 40 76 

Zu verschenken

Klaviernoten, Bach, Chopin etc. sowie Klavier
noten mit Liedertexten Schumann, Schubert etc.
Abholen in 8174 Stadel, thdorn@gmx.ch, 
044 858 28 86

Altes BriefmarkenAlbum, buntes Chrüsi 
müsi aus aller Welt, mit wahrscheinlich  
einigen Trouvaillen. 044 929 08 71

20 Jahreskalender (2000–2020) je 6 Bilder 
pro Jahr, alle von Hans Erni. Muss abgeholt 
werden! Hedi Andri, Breitestrasse 26, 8157 
Dielsdorf, 079 320 13 92, hh.andri@bluewin.ch
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Visit abonnieren

  Ich möchte Visit kennenlernen.  
Bitte senden Sie mir gratis ein Probeexemplar.

  Ich möchte Visit ab sofort abonnieren 
( 4 Ausgaben pro Kalenderjahr : 28 Franken ).

  Ich möchte folgender Person auf meine Kosten  
ein Abonnement von Visit schenken  
( 4 Ausgaben pro Kalenderjahr : 28 Franken ).

 Bestellungen einsenden an :  
 Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit,  
 Forchstrasse 145, Postfach, 8032 Zürich
 oder bestellen Sie direkt :  
 Tel. 058 451 51 24  
 E-Mail visit-magazin@pszh.ch

Firma, Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

Vorname, Name der beschenkten Person

Adresse

PLZ, Ort

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, 24 634 Expl. (Wemf)
Verlag und Redaktion
Pro Senectute Kanton Zürich
Forchstrasse 145, Postfach
8032 Zürich, Tel. 058 451 51 00,  
Konto : PK 877091192
Leitung Marketing und Kommunikation
Monica Flückiger

Redaktionelle Realisation, Konzept und Layout
bachmann medien ag, Basel  
www.bachmannmedien.ch
Redaktionsmitglieder
Ivo Bachmann, Robert Bösiger, Ariane 
Gautschi, Monika Greter, Daniel Rihs, 
Karin Schmidiger, Flurin Truog
Mitarbeitende dieser Ausgabe 
Ivo Bachmann, Robert Bösiger, Ariane 
Gautschi, Christian Roth, Caroline Schnei
der, Vanessa Simili, Markus Sutter, Rita 
Torcasso, Flurin Truog, Silja van der Does, 
Renate Wernli 
Druck 
VogtSchild Druck AG
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 EMail an visitmagazin@pszh.ch 
Für unverlangt eingesandte Unter lagen 
übernimmt Visit keine Verantwortung.

Alte Land/Strassenkarten aus der ganzen 
Welt (ohne DDR), alte Reiseführer, Bildbände 
Afrika (keine MondoSilva!), margretgmur@
bluewin.ch oder 052 343 45 77

BalkonRasenteppich grün (neu) 2x 120 cm. 
Zum Abholen. Miriam Keller,  
8907 Wettswil, 044 700 18 06

Kaffeemaschine Tschibo, Velohelm,  
Ventilator, Wanderschuhe Sympatex Grösse 
42. Muss abgeholt werden. Alles in gutem  
Zustand. Melitta Rietzschel, Höflistr. 36,  
8135 Langnau a. A., 044 713 15 20.

Kettler Hometrainer (digitale Anzeige,  
Frequenz, Zeit, Distanz km/h, kj, Puls.  
Vollständig funktionsfähig. Muss abgeholt 
werden. Cédric Rüegg, Burghaldenstr. 1, 
8487 Rämismühle, 077 411 88 21.

Canon Starwriter 400 Schreibmaschine, 
HansJürgen Penkendorf, Unterweg 65,  
8180 Bülach, 044 814 22 87

Gesucht

Suche ein Fixiergerät um Seidenfoulard zu  
fixieren. Für die Grösse 90 x 90 cm oder grösser. 
Carol Anne Bell, Oberglattnerstrasse 3a,  
8185 Winkel, carol.bell@bluewin.ch

Senior sucht Senioren für die Gründung einer 
JavaScriptProgrammiergruppe, Anfänger  
und Experten. Ich sehe vor, dass wir uns 
regel mässig über Videokonferenz treffen  
und gemeinsam Computeranimationen und 
spiele entwickeln. Nur so zum Spass.  
Kontakt: nicolet@acm.org

Begabter AllrounderHandwerker, der sorg
fältig diverse kleinere Arbeiten in Wohnung 
ausführt. Gegen Entlöhnung.  
In 8307. margretgmur@bluewin.ch oder  
052 343 45 77
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Privater Sammler kauft Ihre Briefmarken
sammlung (sofortige Barzahlung), 079 703 95 62

Allerlei

DialektHörspiele von Radio Beromünster  
auf Tonband oder Kassette (bitte keine  
GotthelfStücke mehr). Kontakt via  
ruediwanner@bluewin.ch. Besten Dank!

SeniorenCoaching: Beratung/Begleitung in 
Bewegungs, Gesundheits und Ernährungs
fragen zur Unterstützung und Bewältigung 
des persönlichen Alltags. Sigrid Hanna 
Bachofner, 079 218 06 56, 8184 Bachen
bülach, coaching.ganzheitlich@gmail.com

Tango Argentino 50plus in der Zürcher City 
(Montag) und in Oerlikon (Dienstag). Infos: 
079 470 61 49, www.tango50plus.ch

Dipl. Mechanikermeister mit polymechani
scher Werkstatt, pensioniert, möchte weiter 
behilflich sein beim Lösen von mechanischen 
Problemen. Werner Frey, Sonnenbühlstr. 8, 
8305 Dietlikon, 044 833 30 91, 9–10 Uhr.

«Trotz Corona – lächeln gestattet». Mit 85 
Jahren geschrieben. Mit 35 Anekdoten aus 
meinem Leben. Mein Büchlein wird auch 
 Ihnen beim Lesen ab und zu ein Lächeln 
schenken. Preis: 10erNote in einem Couvert.  
Rolf Meier, Seestrasse 33, 6354 Vitznau,  
041 397 15 08, r.m.specht@bluewin.ch
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GOLDENE ZEITEN

Kraftmeiereien und nicht immer so lustige Streiche gehörten zur Jugend. Nur gut, ging manches vergessen. Im Bild von 
1969: Kinder in einem Ferienlager auf der Älggialp bei Sachseln (OW).                    Bildquelle: Schweizerisches Sozialarchiv
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Das Thema im nächsten Visit: Die letzte Meile
Wie gestalten ältere Menschen die letzten Jahre ihres Lebens (Altersheim oder Verbleib in den 
eigenen vier Wänden)? Eine Reise als Vorbereitung auf die Zeit, wenn wir nicht mehr sind. Was ist mir 
wichtig, welche letzten Spuren möchte ich hinterlassen, wie gestalte ich den Abschied vom Leben?

Visit Winter 2021

Von Ivo Bachmann*

Wir waren ein wilder Indianerstamm, ein gutes Dut-
zend tapferer Krieger. Mit Pfeilbogen, Tomahawks und 
Indianermessern verteidigten wir unser Apachenland, 
den kleinen Mischwald nordöstlich vom Dorf. Der Feind 
war in Sichtweite – eine Räuberbande feiger Bleich- 
gesichter. Sie beanspruchte den Fichtenwald nordwest-
lich des Dorfes. Wir schlichen durchs Unterholz, wag-
ten uns hinaus in die Prärie und wollten eben mit 
Geheul ins Feindesland stürmen, als ein schwarzes 
Pferd schnaubend aus dem Dunkel der Fichten schoss. 
An seinem Sattel hangelte der Anführer der Räuber-
bande, bedrohlich mit einer alten Schrotflinte fuch-
telnd. Hinter ihm rannten zwei Dutzend Bleichgesich-
ter, bewehrt mit giftigen Steinschleudern. Der Kampf 
war heftig, aber rasch entschieden. Mit einigen dicken 
Beulen traten die Apachenkrieger den Rückzug an. 

Über die folgenden Rachefeldzüge schweigen wir 
lieber – wie auch über so manch anderen Streich, den 
wir damals ausheckten. Denn längst hat sich über die-
sen Marterpfahl unserer Jugendsünden der Schleier 
des Vergessens gelegt. Als sich Freund und Feind Jahr-
zehnte später zu einer Klassenzusammenkunft trafen, 
war die Stimmung jedenfalls fröhlich und friedlich. 
Indianer und Bleichgesichter lagen sich in den Armen. 
Schädel brummten nur vom Alkohol. 

Die Kunst, zu vergessen: Sie macht unser Leben 
erträglich. Würden wir uns unentwegt an all die pein-
lichen, traurigen, schrecklichen Momente erinnern – 
jeder Tag im Leben wäre eine Qual. Wären unsere 
Gehirnwindungen vollgestopft mit unnötigen Erinne-
rungen, fehlten uns der Blick aufs Wesentliche und der 
Raum fürs Neue. Die heutige Forschung bestätigt  
nämlich, was schon Rainer Maria Rilke ahnte: «Es ist 
wichtig, sich zu erinnern. Noch wichtiger ist, zu ver-
gessen.»

«Vergessen hat einen guten Sinn», erklärt der Solo-
thurner Psychologe Peter Gasser1: «Wir können von 
Unwichtigem absehen, uns Relevantes bewusst  
einprägen, Nebensächliches ignorieren oder gar  
Unangenehmes vergessen und hinter uns lassen.» Und 
glücklicherweise verblassen die unangenehmen  
Erinnerungen in der Regel rascher als die angeneh-
men: «Wir bekommen den Eindruck, früher sei alles 

*   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 ».

Der Schleier des Vergessens

besser, schöner, gemächlicher … gewesen.» Positive 
Erfahrungen «überschreiben» die negativen, glaubt 
Gasser.

Doch wie funktioniert dieses Vergessen genau? Wel-
che Gehirnsubstanzen sind daran beteiligt? Lange 
meinte die Neurowissenschaft, das Vergessen sei ein 
passiver Prozess – ein Nebeneffekt des Lernens. Dann 
aber kamen Gedächtnisforscher zum gegenteiligen 
Schluss: Das Gehirn betreibt viel Aufwand, um Erin-
nerungen zu löschen. Verantwortlich dafür sei eine 
ganze Kaskade von Proteinen, berichtet Katrin Blawat 

in der «Süddeutschen Zeitung». Forscher der Universi-
tät Peking glauben gar, die Schlüsselsubstanz gefun-
den zu haben, die am Anfang dieses Vorgangs steht: 
das Protein Rac. Es soll Erinnerungen löschen, die 
nicht ständig aufgefrischt werden. Und es soll helfen, 
alte Erinnerungen durch neue Informationen zu erset-
zen. Das hätten Experimente an Fruchtfliegen gezeigt. 
Andere Wissenschaftler laborierten an Fadenwürmern 
und entdeckten das sogenannte  Musashi-Protein, 
 welches in den Synapsen des Gehirns angeblich den 
Vorgang des Vergessens steuert. 

Vermutlich werden uns Rac und Musashi auch die-
se Erkenntnis aus der Welt der Fliegen und Würmer 
rauben. Was solls. Freuen wir uns, dass uns die Gabe 
der Erinnerung, aber auch die Kunst des Vergessens 
bleibt, auf welche Weise auch immer. Und dass wir 
dank dieser Fähigkeit so manches Kriegsbeil begraben 
– nicht nur im Land der Apachen.     
1 Peter Gasser: Abschied vom Gewussten – Die «Kunst des
   Vergessens» aus neuropsychologischer Sicht; DIE Zeitschrift 
  für Erwachsenenbildung, 2012.

Es ist wichtig, sich zu erinnern.  
Noch wichtiger ist, zu vergessen. 
Rainer Maria Rilke 



Wir sind für Sie da
 – Sozialberatung
     Finanzen, Gesundheit, Lebensgestaltung, Wohnen, Vorsorge, Recht 

 – Finanzdienstleistungen
     Büroassistenz, Steuererklärungs- und Treuhanddienst, Rentenverwaltung

 – Hilfen zu Hause
     Pro Senectute Home – Pflege und Betreuung zu Hause, CasaGusto – Mahlzeitendienst, 
     Umzugs- und Packhilfe 

 – Freizeitgestaltung
     Bewegung und Sport, Bildung und Kultur

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

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

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

UnsereDienstleistungs-center

Kanton Zürich
www.pszh.ch


