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Die Endlichkeit vor Augen
Damit auch die letzten Schritte im Leben möglichst selbstbestimmt 
gelingen, sollte man rechtzeitig Vorkehrungen treffen.
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Wir verdrängen es gerne. Dabei wissen wir 
alle: Jedes Leben ist vergänglich – das eine 
früher, das andere später. Leben und Sterben 
sind ineinander verwoben, Werden und Ver
gehen gehören zum Kreislauf der Natur. Oder 
wie es Rainer Maria Rilke in einem seiner 
Herbstgedichte formulierte: «Wir alle fallen. 
Diese Hand da fällt. Und sieh dir andre an:  
es ist in allen.» 

Es ist kein leichtes Thema, dem sich dieses  
Visit stellt. Aber es ist eines der wichtigsten, 
die unser Dasein bereithält – und uns irgend
wann alle betrifft: Wie gestalte ich die letzten 
Schritte im Leben? Welche Wünsche erfülle 
ich mir noch? Wie möchte ich aus dem Leben 
scheiden?

Es ist nie zu früh, sich solchen Fragen zu 
 stellen – aber rasch zu spät. Das gibt auch die 
Ethikerin Daniela Ritzenthaler in diesem Visit 
(Seite 13) zu bedenken: «Es kann einfacher 
sein, sich mit dem Lebensende auseinander
zusetzen, wenn es vermeintlich weit weg ist.» 
Wer nicht nur selbstbestimmt leben, sondern 
auch selbstbestimmt aus dem Leben scheiden 
möchte, sollte rechtzeitig die nötigen Vor
kehrungen treffen: Welche medizinische Ver
sorgung wünsche ich? Wer soll meine Interes
sen nötigenfalls wahrnehmen? Wem möchte 
ich über mein Ableben hinaus eine Freude   
bereiten? Nützliche Hilfen hierfür bietet der 
Docupass von Pro Senectute (siehe Seite 28).

«Sterben hat auch eine Lebensqualität», gibt 
der Seelsorger Volker Schmitt in diesem Visit 
zu bedenken (Seite 10). Die letzten Schritte, 
so schwer sie uns fallen, können tröstlich, 
verbindend, vielleicht sogar sinnstiftend und 
beglückend sein. Wie formulierte es Albert 
Schweizer? «Das einzig Wichtige im Leben 
sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlas
sen, wenn wir gehen.» Wir können nicht allein 
beeinflussen, wie weit sie führen. Aber wie 
tief sie sind.

Ich wünsche Ihnen eine  
besinnliche Weihnachtszeit – 
und ein gutes neues Jahr. 

Auf dem Friedhof Sihlfeld haben 
auch zahlreiche prominente 
Menschen ihre letzte Ruhe gefunden 
(Bild: Grab von Henry Dunant, dem 
Begründer des Roten Kreuzes). Der 
Friedhof Sihlfeld hat viel zu bieten.

Die Historikerin und Autorin 
Elisabeth Joris (75) setzt sich seit 
vielen Jahrzehnten für die Gleich-
berechtigung von Mann und Frau 
ein – auch wenn sie dafür auf die 
Strasse muss. 
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Die letzten 
Schritte
 
Nichts ist so sicher wie der Tod. Wir beschäftigen uns aber in aller Regel  
nicht gerne mit unserer Endlichkeit, verdrängen das unangenehme   
Thema Sterben lieber so lange wie möglich. Um sicherzustellen, dass  
der eigene Wille umgesetzt wird, sollten aber rechtzeitig Vorkehrungen  
getroffen werden.
Text: Markus Sutter Fotos: Daniel Rihs

«Sterben kann gar nicht so schwer sein. Bis jetzt 
hat es noch jeder geschafft.» Bei aller Tragik be
inhaltet dieser Satz des amerikanischen Schrift
stellers Norman Mailer auch etwas Tröstliches. 
Niemand bleibt verschont: Das Sterben ist im Grun
de genommen das Normalste der Welt – alles nur 
eine Frage der Zeit respektive des Zeitpunktes. 

Und dennoch scheint der Tod etwas Abstraktes 
für einen selbst zu sein, mit dem man sich so lan
ge wie möglich nicht vertieft auseinandersetzen 
möchte oder ihn gar zeitlebens verdrängt. Vor ein 
paar Monaten traf ich mich mit einem gleichalt
rigen Kollegen nach langer Zeit wieder einmal zu 
einem Mittagessen. Der einst sehr korpulente 
Mann war total abgemagert. Er habe eine Diätkur 
hinter sich und werde mutmasslich in nächster 
Zeit noch dünner, erzählte er. Ich wusste von einer 
Bekannten, dass er todkrank war, fragte aber aus 
einer gewissen Scheu heraus nicht weiter nach, 
weil auch er anscheinend darüber nicht sprechen 
wollte. Der Tod, ein Tabuthema. In der Zwischen
zeit ist er verstorben. 

Angst, Wut, Trauer, Überforderung
Das Thema Sterben sei zwar in den Medien dau
ernd präsent, aktuell besonders stark auch wegen 
der Covid19Pandemie, fällt der Ethikerin Daniela 
Ritzenthaler auf. Gleichzeitig registriert sie aber 
auch, «dass es den meisten Menschen schwer fällt, 
sich mit dem Sterben emotional auseinanderzu
  setzen». Das könne Ängste auslösen, auch Trauer, 
Wut, Überforderung und Schmerz (vgl. dazu das 
Interview ab Seite 13). 

Die bekannte Psychiaterin Elisabeth Kübler 
Ross hat im Buch «On Death and Dying» ihre 

Eindrücke basierend auf zahlreichen Interviews 
mit Todkranken zusammengefasst und spricht 
von fünf Sterbephasen. Zuerst keimt Hoffnung 
auf, dass sich die ärztliche Diagnose als falsch 
herausstellt. Danach tritt die Phase zwei des 
Zorns ein («Warum gerade ich?»), gefolgt vom 
Wunsch nach Aufschub. Man möchte zumindest 
noch die Geburt des Enkelkindes oder eine wich
tige Hochzeit abwarten, bevor man sich von die
ser Welt verabschiedet, und ist deshalb bereit, 
an vielen, wenn letztlich auch hoffnungslosen 
Therapien teilzunehmen. In der vierten Phase 
fallen Todgeweihte oft in eine Depression, trau
ern möglicherweise vergebenen Chancen im 
 Leben nach. 

Von weiteren Behandlungen wollen sie nun 
absehen. Manche Sterbenden seien sogar er
leichtert, wenn sie von Pflegenden unterstützt 
werden, wie das Leben ihrer Familie ohne sie 
weitergehen soll. In der letzten Phase fügen sich 
die Betroffenen endgültig in ihr Schicksal. Sie 
ziehen sich zurück, möchten auch nicht mehr 
reden. Sie können loslassen, und im Idealfall 
sind die Angehörigen jetzt zum gleichen Schritt 
bereit. 

Nicht allein lassen
Auch wenn es im konkreten Einzelfall nicht im
mer so zugeht und die Folge der Phasen viel
schichtiger ist, sich manchmal überlappen oder 
auch wegfallen kann: Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase sollen nicht nur angst und schmerz
frei bleiben, sondern auch nicht allein gelassen 
und getröstet werden. Diese Aufgabe steht im 
Zentrum der Palliativmedizin. 

Kirchen und Friedhöfe sind 
gemeinhin Symbole für das 
irdische Dasein und unsere 
Vergänglichkeit. Heute dienen 
Friedhöfe immer mehr auch als 
Ort der Entschleunigung und 
Begegnung (vgl. Seite 30).

 >>
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Volker Schmitt, der einem Team von Palliative 
CareSeelsorgenden im Kanton Zürich angehört, 
hat schon viele Sterbende auf ihrem letzten Weg 
begleitet. Bei aller Trauer über einen Menschen, 
den man verliere: Leben und Sterben sollte man 
nicht so strikt auseinanderhalten, wie wir das in 
unserer Gesellschaft tun, findet er. «Leben und 
Sterben sind ineinander verwoben» (vgl. Seite 10).

Sterben Menschen, die an einen Gott und ein 
«Danach» glauben, einfacher? Der Glaube und die 
Bibel könnten sicher helfen. Davon sind viele – nicht 
nur Seelsorger – überzeugt. Leben und sterben 
lernen sind wichtige Teile in Glaube und Religion. 
Jesus Christus spricht: «In der Welt habt ihr Angst; 
aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden» 
(Johannes, 16,33). Oder: «In deine Hände, Herr, 
befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, 
Herr, du treuer Gott (Psalm 31,6). Tröstende und 
aufmunternde Worte, die man Sterbenden in der 
schwersten Stunde zusprechen kann.

Aus dem Blickfeld
«Unser Leben währet siebenzig Jahre, und wenn es 
hoch kommt, so sind es achtzig Jahre, ... denn es 
fähret schnell dahin, als flögen wir davon.» Dies 
steht im Alten Testament, als das Sterben noch als 
etwas völlig Normales angesehen und nicht aus 
dem Blickfeld verbannt wurde. In der heutigen, 
modernen Gesellschaft dagegen wird das Sterben 
vor allem in den Städten zunehmend aus dem all
täglichen Leben verbannt und an Institutionen 
(Spitäler, Pflegeheime) «ausgelagert». 

Früher gehörte der Tod noch mehr zum Leben. 
Kranke, ältere Menschen starben oft zu Hause, und 
die Angehörigen, oder ganze Dorfgemeinschaften, 
konnten die Verstorbenen – wie ich als Kind meine 
Grossmutter – noch in einem Sarg mit Guckloch 
sehen und sich verabschieden. 

Ein gewisser Umkehrtrend hin zum Sterben zu 
Hause ist allerdings feststellbar und dürfte nicht 
zuletzt auch ökonomische Gründe haben: Ein 
Pflege heimplatz verschlingt enorm viel Geld. An
dererseits gewinnt die ambulante Palliativpflege 
immer mehr an Bedeutung für Menschen, die bis 
zu Ihrem Tod zuhause gepflegt werden möchten. 
Zudem scheinen immer mehr Menschen der Baby
boomerGeneration, die nicht nur über das Leben, 
sondern auch über das Ableben selber bestimmen 
wollen, das Sterben zu Hause dem Sterben in einer 
Institution vorzuziehen. 

Letzte-Hilfe-Kurse
Unter der Federführung der Reformierten Landeskir
che in Zürich werden seit einiger Zeit bereits «Letzte 
HilfeKurse» für interessierte pflegende Angehörige 
durchgeführt. Zur Sprache kommen Themen, wie 
etwa Signale von Sterbenden beim Atmen richtig 

Sich mit dem Thema Ableben zu 
beschäftigen, bedeutet auch, eine 
Auseinandersetzung mit sich selbst 
über existenzielle Fragen zum  
Lebensende zu führen.

gedeutet werden können, aber auch, wie diesen das 
verbleibende Leben noch erleichtert und möglichst 
angenehm gestaltet werden kann. Zweifellos bedeu
ten Sterben und Tod eines nahestehenden Menschen 
in jedem Fall aber eine Zäsur gerade für sehr enge 
Angehörige. Sie sehen sich plötzlich mit zig Fragen 
ganz praktischer Natur konfrontiert, die einem über 
den Kopf wachsen können, wenn sie nicht mehr recht
zeitig geregelt worden sind: Fragen nach der Erbver
teilung zum Beispiel. Das neue Erbrecht weitet den 
testamentarischen Spielraum für eigene Entscheidun
gen stark aus. Das Gesetz regelt nicht mehr so viel. 

Rechtzeitig wichtige Punkte regeln
Es gibt Ratgeber, die nicht nur wichtige Hinweise 
zur Organisation einer Bestattung geben, sondern 
ebenso auflisten, wann welche Stellen im Todes
fall informiert werden müssen. Eine überschau
bare Ordnung zu schaffen über Bankbeziehungen, 
Versicherungen, Verträge oder Abonnements ist 
ebenfalls sehr wertvoll und dient massgebend zur 
Entlastung der Angehörigen, die mit der Trauer
verarbeitung schon genug zu tun haben. 

Die Frage, was man konkret mit einem Vorsor
geauftrag und was mit einer Patientenverfügung 
regeln kann, sollte rechtzeitig in Angriff genom
men werden, um später unliebsame Überraschun
gen zu vermeiden. Welche Form von medizinischer 
Versorgung wird im Ernstfall noch gewünscht? 
Wer soll meine Interessen wahrnehmen, wenn ich 
wegen einer Demenzerkrankung oder eines Un
falls nicht mehr Herr der Lage bin? Oder wie stel
le ich mir eine Abdankung und das Grabmal vor? 

Eine gute Möglichkeit, hier Ordnung zu schaf
fen, bietet der sogenannte Docupass von Pro 
Senectute (vgl. Seite 28). Von der Patientenverfü
gung über das Testament bis zu persönlichen An
liegen und Bedürfnissen: In diesem Vorsorgedo
kument können all diese Punkte für den Ernstfall 
festgehalten werden. Die Dokumente sollten un
bedingt an einem leicht zugänglichen Ort depo
niert werden, im Idealfall mit Kopie an den Haus
arzt und eine ausgewählte Vertretungsperson. 

Es ist nie zu früh, solche Dinge zu regelen. Sich 
mit dem Thema Ableben zu beschäftigen, bedeu
tet auch, eine Auseinandersetzung mit sich selbst 
über existenzielle Fragen zum Lebensende   
zu führen: ein herausfordernder, aber auch sehr 
bereichernder Prozess in eigener Sache.   

Rotkreuz-Notruf

Hilfe rund um die Uhr, wo immer Sie sind. 
Ein persönlicher und kompetenter Service.

Weitere Informationen :
Rotkreuz-Notruf 
Telefon 044 388 25 35
notruf@srk-zuerich.ch
www.srk-zuerich.ch/notruf 

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.

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

Anzeigen

Und er trat bei ihr ein». Stille im Advent. Zur Ruhe kommen und dem 
Überraschenden Raum geben  |  Kurs mit Ruth Maria Michel, 3. – 5.12.

KlosterTage. Für alle, die die Festtage individuell gestalten und 
gleichzeitig in Gemeinschaft verbringen möchten.
Mit Pfr. Volker Bleil und Pfrn. Regula Eschle Wyler

Weihnachten «Von Gott umarmt»: 24. – 26.12.
Jahreswechsel «Engel an der Pforte»: 30.12 – 2.1.

Weitere Informationen und Kurse: www.klosterkappel.ch
Kloster Kappel, 8926 Kappel am Albis, Tel. 044 764 88 30

Das Sendungsteam «Seniorama»  
auf Radio Stadtfilter Winterthur  
sucht Verstärkung: 

Sie sind mindestens 60 Jahre alt und möchten 
eine Radiosendung mitgestalten. InfoAnlass: 
Montag, 17. Januar 2022, 14 bis ca. 16 Uhr, 
Alte Kaserne Winterthur. Hier erfahren Sie mehr 
über unsere Radioarbeit. 
Anmeldung bis spätestens 31. Dezember 2021 
an: seniorama@stadtfilter.ch

«Seniorama»,Podcast Radio Stadtfilter,  
stadtfilter.ch/sendungen/33seniorama
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Was bleibt, wenn jemand gegangen ist? 
Die Erinnerung. Doch der kleine Fionn 
hat seinen früh verstorbenen Grossvater 
gar nie zu Gesicht bekommen. Was für 
ein Mensch dieser gewesen ist und wie 
er lebte, hat seine Grossmutter Barbara 
Meister in einem Buch speziell für ihren 
sechsjährigen Enkel niedergeschrieben. 
«Was vor uns liegt und was hinter uns 
liegt, ist nichts im Vergleich zu dem,  
was in uns liegt.» Diese Worte entnahm 
Barbara Meister einem Gedicht von 
Henry David Thoreau, einem amerikani-
schen Schriftsteller (1817–1862). Die 
74-jährige Zürcherin hat unlängst ein 
Buch über ihren früh verstorbenen Ehe-
mann Peter verfasst – in einer Miniauf-
lage von wenigen Stück und nicht für   
den Verkauf bestimmt, sondern nur   
dem Sohn und vor allem Enkel Fionn 
 gewidmet. Während des Schreibens 
habe sie sich gefragt, was denn ausser 
Erinnerungen bleibe. «Am Ende konnte 
ich das Fragezeichen hinter meinem 
Buchtitel löschen. Die Antwort habe ich 
für mich gefunden: Das, was bleibt, liegt 
in uns.» 
«Grossvater oder Gropa» heisst der Titel 
des Buches. Fionn erfährt, dass dieser ein 
lustiger, aber auch ein recht sturer Mann 
habe sein können. «Das erkennst du 
 vielleicht auch von dir selber, von deinem 
Papa oder auch von deinem Mami», 
heisst es in einer kindsgerechten Sprache. 
Oder: «Etwas ganz Schönes hatte Gropa 
noch: grosse, braune Augen. Deshalb 
 verliebte sich deine Groma in Gropa.»
Barbara Meister hat das Buch in 17 
 Wochen geschrieben. Das ist kein Zufall, 
sondern war die Vorgabe von Edition 
Unik, einem Unternehmen, das Schreib- 
interessierten in mehreren Städten der 
Schweiz 17-wöchige Schreibwerkstätten 
inklusive Dienstleistungen wie Mento-
ring und Lektorat unter dem Slogan 
«Schreib dein Buch» anbietet. 
Schreiben habe schon immer zu ihren 
Leidenschaften gezählt, erzählt Barbara 
Meister, die früher in einem sozialen 
 Beruf tätig war und unter anderem als 
Dozentin an der Pädagogischen Hoch-
schule in Zürich arbeitete. 

Niedergeschrieben habe sie, was ihr   
alles über  das Zusammenleben von 
 früher in den Sinn kam, quasi noch im 
Kopf präsent war. Ihre Tagebücher von 
früher  benützte sie allerdings nicht als 
Informa tions quelle, von aufgeschriebe-
nen  Träumen ihres damals 10-jährigen 
 Sohnes einmal abgesehen. 
«Beim Schreiben des Buches habe ich 
 einen ganz anderen Zugang zu meinem 
unerwartet und früh verstorbenen Mann 

bekommen», sagt sie. In den Tagebüchern 
sei mehr von alltäglichen Konflikten die 
Rede gewesen, während mit zeitlicher 
Distanz vor allem dankbare und andere, 
positive Erinnerungen und Gefühle auf-
kamen. «Ich wollte mit dem Schreiben 
dieses Buches in meine eigene Vergan-
genheit eintauchen und  einen Bogen zu 
heute spannen.» Im Buch fänden sich 
also nicht nur Spuren des Grossvaters, 
sondern letztlich auch von ihr selbst. 

In Erinnerung an den Gropa
Barbara Meister (74) aus Zürich schreibt ihre Erinnerungen auf. 

Viele Menschen möchten auf 
irgendeine Weise Spuren von sich 
hinterlassen. Die drei folgenden 
Porträts zeigen, wie unterschied-
lich dieses Bestreben sein kann. 
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«Sterben hat auch eine Lebensqualität»
Volker Schmitt (48) aus Zürich begleitet Menschen bis zu ihrem Ende.

Als Mitarbeiter der Seelsorge – Hot-
line Palliative Care im Kanton Zürich –  
und als Seelsorger im Spital Limmat-
tal hat Diakon Volker Schmitt schon 
zahlreiche Menschen auf ihrem letz-
ten Lebensweg begleitet. Bei  allem 
Leid und aller Trauer: Aus eigener 
 Erfahrung mit seinem Vater behält er 
den Sterbeprozess auch als eine sehr 
verbindende und intensiv gelebte Zeit 
in Erinnerung. 
Die Betreuung und Begleitung von 
sterbenden Menschen ist eine 
 anspruchsvolle Aufgabe, aber auch   
eine sehr wichtige und sinnstiftende, 

wie Volker Schmitt empfindet. Der 
48-  jährige Theologe, der im deut-
schen Saarland aufwuchs, in Luzern 
sein Studium beendete und heute im 
Kanton Zürich als Seelsorger arbeitet, 
hat schon einige Erfahrungen im Pal-
liative-Care-Bereich sammeln können. 
«Menschen sterben so individuell,  
wie sie leben», lautet eine seiner 
Fest stellungen. Und auch: «Sterben 
muss gar nicht so schrecklich sein.» 
Gerade bei hochaltrigen Menschen, 
die ihr Leben gelebt, vieles gesehen 
und so manche Freunde und Bekannte 
verloren haben, diagnostiziert 

 Schmitt  immer wieder eine Lebens- 
sattheit. «Hat mich der liebe Gott 
 eigentlich vergessen?», wurde er 
 kürzlich von einer bald 100-jährigen 
Frau gefragt, die gerne endlich 
 sterben möchte. 
Vor rund zehn Jahren begleitete Volker 
Schmitt seinen kranken Vater in den 
Tod. «Es war eine schrecklich schöne 
Zeit», bilanziert er und meint tatsäch-
lich beides. Die intensiven letzten 
Wochen mit ihm, das langsame Ab-
schiednehmen, aber auch eine pallia-
tive Versorgung zu Hause, die Schmitt 
über alle Massen lobt, haben ihn tief 
beeindruckt. Diese Zeit möchte er 
keinesfalls missen. 
Sterben habe auch eine Lebensquali-
tät. Er findet die Zeit zum Abschied-
nehmen wichtig, um einen solchen 
Schicksalsschlag besser verarbeiten 
zu können. «Man muss aber bereit 
sein, sich darauf auch einzulassen, 
Trauer und Schmerzen zuzulassen.» 
Mit seinem Vater habe er viel gelacht, 
aber auch viel geweint. Die positiven 
Erfahrungen beim Umgang mit ihm 
haben ihn letztlich dazu verleitet, sich 
auf diesem Gebiet von Palliative Care 
weiterzubilden und sich darauf in 
 seiner Funktion als Seelsorger zu 
 konzentrieren. Dass das Abschied-
nehmen im Zeitalter von Covid für 
viele Menschen oft nicht möglich   
war, sei sehr tragisch.
Vor einigen Jahren hielt sich Volker 
Schmitt in Guatemala auf und war   
tief beeindruckt. Der 1. November, 
«Tag der Toten», wird dort ganz an-
ders zelebriert als bei uns. Die Men-
schen feiern, buntgemalte Drachen 
steigen auf den Friedhöfen auf und 
versuchen eine Verbindung mit dem 
Himmel zu den Ahnen herzustellen. 
«Leben und Tod sollte man nicht so 
strikt auseinanderhalten, wie wir das 
bei uns tun», findet Schmitt. Leben 
und Sterben seien ineinander ver-
woben. Der Tod trenne uns zwar,   
aber beim Sterbeprozess könnten   
sich entfremdete Menschen auch 
wieder nahekommen. 

«Die letzten Schritte weitgehend besprochen»
Kurt Recher (77) aus Zürich hat sein gesellschaftliches und soziales Engagement verstärkt.

Kurt Recher kann eine erfreuliche Bilanz 
über sein bisheriges Leben ziehen. 
 Obwohl noch immer voll aktiv und 
 engagiert, macht er sich mit zunehmen-
dem Alter auch vermehrt Gedanken 
über den Tod. Mit 77 Jahren ist man 
noch kein Methusalem, aber eben auch 
nicht mehr der Jüngste. Kurt Recher,   
der einst sein Brot als Elektroingenieur 
verdiente, hat diese Altersgrenze 
 in zwischen erreicht. 
Seine Zukunft schätzt der zweifache  
Familienvater, der mit seiner Frau in  
Zürich lebt, realistisch ein: «Meine 

Mobilität geht irgendwann zu Ende. Ich 
werde vielleicht auf Hilfe angewiesen 
sein. Möglichst lange möchte ich an 
 unserem jetzigen Wohnort bleiben. Es 
gibt für mich keinen besseren Ort, um 
älter zu werden. Meine Spaziergänge 
können problemlos kürzer werden und 
ich bin immer im Grünen. Ich habe 
grosses Vertrauen, dass sich dieser 
Wandel ganz natürlich einstellt und ich 
Abschied in Raten nehmen kann.»
Die verbleibende Zeit seit seiner Pensio-
nierung benützt er, um nachzuholen, 
was in seinem Berufsleben immer 

wieder zu kurz kam: das gesellschaft-
liche und das soziale Engagement näm-
lich. So fungierte Recher unter anderem 
als «Paten-Grossvater» eines 10-jähri-
gen Knaben sowie als «Klavierlehrer»   
für ein Flüchtlingsmädchen.
Apropos Musik: Eine seiner grossen 
 Leidenschaften neben dem Sport (vor 
allem Rudern) ist die Musik. Obwohl 
kein regelmässiger Kirchgänger, ist er 
schon seit langer Zeit ein begeisterter 
Chorsänger in einem Kirchenchor und   
in einem grossen Konzertchor. Die  
eine oder andere Textpassage aus der 
Oratorienliteratur sei ihm tüchtig «ein-
gefahren», erinnert er sich. Kurt Recher 
zitiert etwa aus Brahms Deutschem 
 Requiem: «Lehre doch mich, dass ein 
Ende mit mir haben muss und mein 
 Leben ein Ziel hat, und ich davon muss».
Welche Spuren hinterlässt er in seinem 
Leben für die Nachwelt? Die Basis dazu 
habe er schon vor langem gelegt. Den 
beiden Kindern sollten ein paar Werte 
und Tugenden vermittelt werden, die 
man unter dem Begriff «Nachhaltigkeit» 
zusammenfassen kann: Bescheiden-
heit, Verzicht auf Verschwendung, 
 «Reparieren wenn immer möglich», 
Sorge tragen zum Erbe, das gepflegt   
und erhalten bleiben soll. 
Es gibt Menschen, die im höheren Alter 
plötzlich das Gefühl haben, etwas in  
ihrem Leben verpasst zu haben. Kurt 
Recher zählt sich nicht dazu: «Ich akzep-
tiere meinen Lebensweg, wie er verlau-
fen ist. Meine grossen Reisepläne sind 
weitgehend erfüllt. Ich konnte in meinem 
Alter neue Freundschaften schliessen, 
was ich als besonders wertvoll und ein-
zigartig einschätze. Von guten Freunden 
endgültig Abschied zu nehmen musste 
ich kürzlich auch erfahren. Die Verände-
rungen bei den Freunden antizipieren 
und ihnen die Treue bis zum bitteren 
Ende halten gehört zu meinem Ver-
ständnis.» 
Auch in eigener Sache hat er vorgesorgt: 
«Mit meiner Frau und meinen Kindern 
sind diese letzten Schritte weitgehend 
besprochen. Verständigung ist herge-
stellt und auch verschriftlicht.»
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«Die emotionale  
Auseinandersetzung mit dem 
Sterben ist schwierig»
Die Ethikerin Dr. Daniela Ritzenthaler äussert sich über Entscheide am Lebensende und 
Selbstbestimmung. Eine grosse Bedeutung misst die Ethikerin der Palliative Care bei.  
Interview: Markus Sutter   Foto: Daniel Rihs

VISIT: Frau Ritzenthaler, mit welchen Frage
stellungen beschäftigen Sie sich als klinische 
Ethikerin? 
Daniela Ritzenthaler: Ich unterstütze interdiszip
linäre Behandlungsteams in Spitälern oder Alters
heimen bei komplexen ethischen Entschei dungen. 
Das können Therapieabbrüche am Lebens ende 
sein oder der Umgang mit freiheitseinschränken
den Massnahmen. Die Gespräche haben zum Ziel, 
dass die Teams – wenn möglich gemeinsam mit 
den Betroffenen und / oder ihren Angehörigen – 
ethisch gut begründete Entscheidungen treffen 
können. 

Welchen Stellenwert nimmt dabei das Thema 
Tod ein?
Bei vielen ethischen komplexen Situationen geht 
es um Entscheidungen, die den Tod des Patienten 
zur Folge haben können, zum Beispiel den Ver
zicht auf lebenserhaltende Massnahmen. Dies 
kann bei älteren oder Schwerkranken der Fall 
sein, aber auch bei sehr früh geborenen Kindern 
auf der Neonatologie.

Die Schweizerische Akademie der Medizini
schen Wissenschaften schreibt, dass die Ausein
andersetzung mit dem eigenen Sterben eine 
wichtige Grundlage ist, um mit Patienten über
haupt über deren Sterben und Tod zu sprechen. 
Finden Sie das auch? 
Ja, ich denke, die emotionale Auseinandersetzung 
mit den eigenen Erfahrungen rund um Sterben, 
Trauer und Tod ist zentral. Wenn ich Personen 
berate, die mit mir über ihre Patientenverfügung 
reden möchten, muss ich damit umgehen können, 
dass meine Fragen bei ihnen starke Gefühle aus
lösen. Wenn ich sie auf das Sterben anspreche, 
kann es sein, dass sie weinen. Auf dieses Gefühl 
muss ich angemessen reagieren können, sonst bin 
ich für die Person in solchen Situationen nicht 
unterstützend. Dasselbe gilt für Pflegende und 
Ärzte. Wenn sie Ängste haben, das Thema Tod 

anzusprechen, spüren das die Patienten und das 
Gespräch verläuft schwierig. Fachpersonen kön
nen nur dann gut auf die Emotionen der Patien
tinnen oder Patienten eingehen, wenn sie auch 
einen guten Zugang zu den eigenen Gefühlen 
haben und sie diese akzeptieren und reflektieren 
können. 
 
Verdrängen die meisten Menschen den Tod 
oder stellen Sie eine zunehmende Bereitschaft 
fest, sich mit diesem unangenehmen Thema 
 offen auseinanderzusetzen? 
Was meinen Sie mit «verdrängen»? Das Thema 
Sterben ist in den Medien dauernd präsent, jetzt 
während der COVID19Pandemie noch verstärkt. 
Mein Eindruck ist, dass vermehrt über Sterben 
geredet und berichtet wird, dass es aber den meis
ten von uns Menschen schwerfällt, uns mit dem 
Sterben auch emotional auseinanderzusetzen. 
Dies kann Ängste auslösen, Trauer, Wut, Überfor
derung, Schmerz. Und diesen Gefühlen stellen 
sich die meisten von uns nicht gerne, auch wenn 
wir alle wissen, dass das Sterben zum Leben dazu 
gehört.

Sie helfen mit beim Erstellen von Patienten
verfügungen. Ist die Bereitschaft, über Sterben 
und Tod zu reden, in gewissen Kreisen grösser 
als in anderen? 
Menschen äussern sich über alle gesellschaftlichen 
Grup pen hinweg sehr unterschiedlich bei der Frage, 
wie sie mit dem Thema Sterben umgehen. Meine 

«Mein Eindruck ist, dass vermehrt über  
Sterben geredet und berichtet wird, dass   
es aber den  meisten von uns Menschen 
schwerfällt, uns  mit dem Sterben auch  
emotional auseinanderzusetzen.»  
Dr. phil. Daniela Ritzenthaler
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Erfahrung ist, dass sich mehr Frauen bei mir mel
den und eine Patientenverfügung erstellen möch
ten und auch mehr über das Thema Sterben spre
chen. Aber auch das gilt nicht für alle Frauen. Um 
eine Patientenverfügung zu erstellen, melden sich 
mehr gesunde Personen bei mir. Es kann einfacher 
sein, sich mit dem Lebensende auseinanderzuset
zen, wenn es abstrakt und vermeintlich weit weg 
ist. Für viele Menschen mit einer chronischen Er
krankung ist die Auseinandersetzung mit dem 
Sterben real und bedrohlich. Es gibt aber auch schwer 
kranke Menschen, die mit viel Würde und Liebe mit 
ihren Angehörigen über das Sterben reden. 
 

Der Begriff «Recht auf Selbstbestimmung» 
nimmt in unserer Kultur einen hohen Stellen
wert ein. Ist es ethisch zu verantworten, einem 
ausdrücklich formulierten Todeswunsch einer 
kranken Person vorbehalt und ausnahmslos 
Rechnung zu tragen? 
Das Selbstbestimmungsrecht ist tatsächlich ein 
hohes Gut. Gesetzlich versteht es sich primär als 
Abwehrrecht, was bedeutet, dass jeder Patient 
jede Therapie ablehnen kann, die ihm der Arzt 
vorschlägt. Jeder körperliche Eingriff bedarf der 
Zustimmung des Patienten. 
 
Und bei Exit? 
Bei Exit handelt es sich um eine andere Form der 
Selbstbestimmung: Bei der Freitodbegleitung 
stirbt der Mensch direkt durch die Einnahme ei
nes tödlichen Medikaments, das ihm ein Arzt ver
schreibt und das er selber einnehmen muss. Die 
Schweizerische Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften (SAMW) schreibt in ihren Richt
linien, dass der Arzt, welcher das Sterbemittel 
verschreibt, bestätigen muss, dass er das schwere 
Leiden der Person nachvollziehen kann. Das 
Selbstbestimmungsrecht und diese liberale 
Schweizer Handhabung der Suizidbeihilfe werden 
von einem grossen Teil der Bevölkerung getragen. 
Ich finde es verantwortbar, wenn die oben genann
ten Bedingungen erfüllt sind. Aber ich finde es 
wichtig, mit der Person über Alternativen wie 
Palliative Care und den Verzicht auf lebenserhal
tende Massnahmen zu sprechen. Ebenso sollten 
die Gründe für den Suizidwunsch abgeklärt werden, 
beispielsweise, wenn sich eine Person sehr ein
sam fühlt. Ist Letzteres der Fall, sollte die Person 
zuerst Unterstützung in diesem Bereich erhalten.

Und Angehörige: Handeln sie unethisch, wenn 
sie den Sterbewillen einer Person ohne Wenn 
und Aber akzeptieren? Oder sollten Sie versu
chen, diese Person noch umzustimmen?

Die Frage ist komplex. Die Stoiker sagten etwas 
vereinfacht, wir sollten alles, was uns geschieht, 
mit einer stoischen Ruhe annehmen und gefühls
los akzeptieren. So ticken wir Menschen aber 
nicht. Für viele Angehörige ist es schwer, einen 
geliebten Menschen gehen zu lassen, auch wenn 
dieser einen Sterbewillen hat. Deshalb würde ich 
nicht sagen, es ist «unethisch». Die Gefühle, einen 
geliebten Menschen nicht verlieren zu wollen, sind 
normal und nicht zu verurteilen. Die Frage ist, wie 
die sterbewillige Person und die Angehörigen im 
Anschluss an den geäusserten Sterbewunsch mit
einander umgehen und über ihre Gefühle und Be
dürfnisse und Wünsche reden. Wenn dies mit viel 
Empathie und Liebe geschieht, sollte viel Verständ
nis füreinander möglich sein, so dass man viel
leicht zu einer gemeinsam getragenen Entschei
dung kommt. Der Wunsch der sterbenden Person 
sollte aber immer Vorrang haben.

Schweres Leiden und Sterben werden von der 
heutigen Gesellschaft zunehmend an Institutionen, 
zum Beispiel Spitäler, delegiert. Handkehr um 
äussern Sterbewillige oft den Wunsch, zu Hause 
sterben zu wollen. Wie soll man damit umgehen?
Heute können in vielen Regionen der Schweiz 
schwer kranke Menschen dank mobilen Palliative 
Care Teams und der Spitex zu Hause gepflegt und 
betreut werden. Wenn dies nicht möglich ist, dann 
liegt es meist an den Rahmenbedingungen: zum 
Beispiel, dass ein Patient schwere, komplexe Sym
ptome hat, die man zu Hause nicht gut behandeln 
kann. Manchmal sind auch keine oder wenige An
gehörige präsent, was es auch unmöglich machen 
kann, dass die Person zu Hause bleibt. Damit es 
häufiger möglich ist, zu Hause zu sterben, kann die 
Schweiz die Palliative Care sicher noch ausbauen.
  

Persönlich
Dr. phil. Daniela  
Ritzenthaler (1978) 
ist Heilpädagogin und 
Erwachsenenbildnerin 
HF. Mit der Frage, wie 
Selbstbestimmung  
in sozialen Institutio-
nen wie in Pflege-
heimen oder im 

 Spital möglich ist und wo die Grenzen liegen, 
beschäftigt sie sich schon viele Jahre. An der 
Universität Zürich schrieb sie eine Disserta-
tion zum Thema «Lebensendentscheidungen 
bei Menschen mit einer Beeinträchtigung».

«Für viele Menschen mit einer chronischen 
 Erkrankung ist die Auseinandersetzung  
mit dem Sterben real und bedrohlich.  
Es gibt aber auch schwer kranke Menschen, 
die mit viel Würde und Liebe mit ihren  
Angehörigen über das Sterben reden.»  
Dr. phil. Daniela Ritzenthaler
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Sie haben dieses Jahr zum vierten 
Mal das «Raiffeisen Vorsorgebaro
meter» publiziert. Welches ist für 
Sie die wichtigste Erkenntnis? 
In der Corona-Krise hat sich die Schere 
zwischen Wunsch und Wirklichkeit 
nochmals stärker geöffnet. Deutlich 
mehr Menschen möchten früher in den 
Ruhestand gehen – dies, obschon   
die Vorsorgewerke vor grossen struk-
turellen Problemen stehen.

Das Vorsorgewissen verharrt 
gemäss «Vorsorgebarometer 2021» 
auf tiefem Niveau. Ist das ein 
Problem?
Ja, denn um fundierte und gute Ent-
scheidungen treffen zu können, ist ein 
gewisses Mindestwissen über die Vor-
sorge Voraussetzung. Das tiefe Wissen 
könnte bedeuten, dass viele Leute zwar 
vorsorgen, aber nicht optimal.

Was sind Ihres Erachtens denn 
bessere Vorsorgeentscheidungen?
Vorsorgeentscheidungen sind sehr in-
dividuell und hängen von den eigenen 
Zielen und Bedürfnissen ab. Grundsätz-
lich gilt aber, dass je früher man be-
ginnt vorzusorgen, desto besser, da 
man noch sehr viel beeinflussen kann. 
Im Tiefzinsumfeld macht es gerade für 
jüngere Menschen Sinn, mit Wert-
schriften zu sparen, da der Anlage-
horizont sehr lange ist.

Über das «Raiffeisen  
Vorsorgebarometer»
Das Vorsorgebarometer basiert auf 
einer vom 22. bis 30. Juni 2021 durch 
das Link-Institut durchgeführten 
Bevölkerungsbefragung von 1041 
Personen im Alter von 18 bis 65 
Jahren und auf der Analyse ökonomi-
scher Daten. Die Umfrageergebnisse 
sind repräsentativ für alle Schweizer 
Landesteile und zeigen, wie es um   
die finanzielle Altersvorsorge in der 
Schweiz bestellt ist. Das Vorsorge-
barometer wurde erstmals 2018 
pub liziert und wird jährlich erhoben. 
Während Raiffeisen bei der Erstel-
lung des Vorsorgebarometers die 
Unternehmer- und Konsumenten-
perspektive mit einbringt, deckt die 
ZHAW School of Management and 
Law den wissenschaftlichen Teil ab. 
raiffeisen.ch/vorsorgebarometer

Denkt man an die Zeit nach der Pensionierung, so geht bei vielen Menschen das Kopfkino los: Viele 
und lange Reisen, Kaffeetrinken mit Freunden mitten unter der Woche oder endlich genügend Zeit für 
ein geliebtes Hobby. Damit man den dritten Lebensabschnitt aber richtig geniessen kann, bedarf es 
einer guten finanziellen Vorbereitung. 

Wer den gewohnten Lebensstandard 
auch nach der Pensionierung halten 
will, kommt in der Regel nicht umhin, 
privat vorzusorgen. Dies erkennen laut 
der Studie «Raiffeisen Vorsorgebaro-
meter 2021» immer mehr Menschen in 
der Schweiz. Vor allem ältere Personen 
übernehmen gemäss dem Vorsorgeba-
rometer mehr Eigenverantwortung für 
ihre Altersvorsorge. Diese Eigenver-
antwortung zeigt sich konkret im Ver-
halten: Je stärker man sich in der Ver-
antwortung sieht, desto eher wird in 
die Säule 3a einbezahlt.

Ohne Eigenleistung  
bleibt im Alter nicht viel übrig
Bei jungen Erwachsenen ist das Vorsor-
gebewusstsein laut Vorsorgebarometer 
weniger ausgeprägt: Der dritte Lebens-
abschnitt liegt für diese Menschen ge-
fühlt noch weit in der Zukunft. Über 26 
Prozent der 18- bis 30-Jährigen sehen vor 
allem den Staat oder den Arbeitgeber in 
der Verantwortung für die Altersvorsor-
ge. Breite Teile der Schweizer Bevölke-
rung verfügen über wenig Vorsorge- und 
Finanzwissen. Und wer wenig über die 
Vorsorge weiss, verlässt sich oft auf die 
AHV und die berufliche Vorsorge. Nur 
auf die erste und zweite Säule zu vertrau-
en, ist aber riskant, denn das Schweizer 
Vorsorgesystem steht sowohl finanziell 
als auch politisch vor grossen Herausfor-
derungen. Vor dreissig Jahren entfielen 
noch 28,2 Rentner auf 100 Erwerbstätige, 
heute sind es bereits 35,7 Rentner – 
 Tendenz weiterhin steigend. So wird im 
Vorsorgebarometer 2021 die steigende 
Lebenserwartung als grösste Gefahr für 
die Finanzierung der Altersvorsorge 
genannt.

PUBLIREPORTAGE

Eigenverantwortung in der 
Vorsorge zahlt sich aus

Wertschriftensparen  
gewinnt an Bedeutung
Als zweitgrösste Gefahr werden die 
sinkenden Renditen aufgeführt. Ge-
mäss Vorsorgebarometer 2021 ist das 
3a-Vorsorgekonto mit 45,3 Prozent 
zwar nach wie vor das beliebteste Vor-
sorgeinstrument. Das Vorsorgen mit-
tels Wertschriften gewinnt aufgrund 
der tiefen Zinsen auf dem Sparkonto 
aber stetig an Beliebtheit. So haben in 
diesem Jahr deutlich mehr Schweize-
rinnen und Schweizer ihre privaten 
Vorsorgegelder in Wertschriften inves-
tiert als noch im Vorjahr (+8,1 Prozent-
punkte). Die Anlage in Wertschriften 
ist besonders unter jüngeren Personen, 
unter Männern und in der Deutsch-
schweiz beliebt.
 
Hohe Erwartungen an  
die dritte Lebensphase
Viele Menschen in der Schweiz dürf-
ten die Früchte aus ihrer privaten Vor-
sorge gut zu nutzen wissen: Gemäss 
Vorsorgebarometer ist bei über 13 Pro-
zent der Befragten im Verlauf der Co-
rona-Krise der Wunsch aufgekommen, 
sich früher pensionieren zu lassen. 
Immer weniger Menschen können sich 
ausserdem vorstellen, nach Erreichen 
des ordentlichen Rentenalters weiter-
zuarbeiten. Diese hohen Erwartungen 
an die dritte Lebensphase stehen im 
Widerspruch zum tatsächlichen Vor-
sorgeverhalten der Schweizer Bevöl-
kerung. Denn sicher ist: Wer privat 
nicht genügend vorsorgt, kann sich  in 
der Regel weder eine Frühpensio-
nierung leisten noch den gewohnten 
 Lebensstandard nach der Pensionie-
rung beibehalten.

Tashi Gumbatshang
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«Je früher man vorsorgt, umso besser»
Nachgefragt bei Tashi Gumbatshang, Leiter Kompetenzzentrum 
Vermögens- und Vorsorgeplanung

Gemäss dem Vorsorgebarometer 
steigt die Akzeptanz gegenüber 
einer Anpassung des Rentenalters. 
Überrascht Sie das?
Nicht wirklich. Die Medienbericht-
erstattung in den letzten Jahren zeigt 
klar, dass die demografische Entwick-
lung eine der wichtigsten Problem- 
Ursachen der Vorsorgewerke darstellt. 
Das nimmt offensichtlich auch die 
 Bevölkerung so wahr.

Welche Tipps geben Sie Menschen 
in der Schweiz punkto Vorsorge 
mit auf den Weg?
Ganz wichtig: sich informieren. Man 
muss nicht zum Vorsorgeexperten wer-
den, aber die wichtigsten Grundlagen 
sollte man verstehen. Dann gilt es, früh 
zu planen und den Plan konsequent 
umzusetzen. Und wer gegen Trägheit 
und Unlust kämpft, lässt sich am b esten 
beraten von einer vertrauenswürdigen, 
sympathischen Person. 

16 % 
der Bevölkerung  
vertrauen auf die AHV

50,3 % 
der Bevölkerung vertrauen 

auf die dritte Säule

17,8 % 
der Bevölkerung vertrauen 
auf die Pensionskasse

26,3 % 
der 18- bis 30-Jährigen 
verlassen sich auf den Staat

7,7 % 
der 51- bis 65-Jährigen 
verlassen sich auf den Staat

13,6 % 
der 31- bis 50-Jährigen 

verlassen sich  
auf den Staat
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«Wir klagen, weil alles, was uns lieb ist, auf dem Spiel 
steht»: Elisabeth Joris in ihrem Garten in Zürich.

19

Die Aktivrentnerin
«Ich hatte ein gutes Leben, habe zusammen mit anderen vieles bewirken 
können.» Die gebürtige Walliserin Elisabeth Joris (75) hat ihr Leben dem 
Kampf für die Gleichberechtigung von Mann und Frau verschrieben.  
Visit hat die Frauenrechtlerin und vierfache Grossmutter in Zürich besucht. 
Text: Robert Bösiger Foto: Christian Roth

«Als politische Bürgerin und vierfache Gross
mutter tut es mir weh zu sehen, was mit dem   
Klima geschieht!» Deshalb, sagt Elisabeth Joris 
(75), habe sie zusammen mit anderen älteren 
Frauen den «Verein KlimaSeniorinnen» ins Leben 
gerufen. Und: «Wir klagen, weil alles, was uns 
lieb ist, auf dem Spiel steht.»  

Nüchtern betrachtet ist es so, dass sich die 
mittlerweile gut 2000 Frauen für den Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlage für ihre Enkelkin
der «und alle zukünftig Lebenden» einsetzen. 
Weil aber die Seniorinnen weder beim Bundesrat 
noch beim Bundesgericht auf Gehör gestossen 
sind, ist die Klimaklage derzeit in Strasbourg am 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
hängig. 

Kampfgeist
Die Augen von Elisabeth Joris funkeln beim Er
zählen, und gelegentlich donnert die Handfläche 
auf den Tisch, um ihren Worten Nachdruck zu 
verleihen. Es ist unglaublich, mit welchem «feu 
sacré» die zierliche Frau für ihre Überzeugungen 
einsteht. Und kämpft. 

Sie scheut sich auch nicht, für ihre Sache auf 
die Strasse zu gehen. Unzählige Male habe sie in 
den vergangenen Jahrzehnten an Demos teilge
nommen – meist im Zusammenhang mit Fragen 
der Gleichberechtigung von Mann und Frau. 
 Elisabeth Joris bezeichnet sich selber als Aktivis
tin und sagt: «Seit 1970 bin ich auf der Strasse – 
bis heute.»

Das Kämpfen wurde ihr buchstäblich in die 
Wiege gelegt: Schon ihre Mutter Geneviève 
 JorisBurlet war Frauenrechtlerin. Elisabeth Joris: 
«Sie hat sich immer gewehrt, wenn dies nötig 
war.» Der Vater Louis Joris kam ursprünglich aus 
dem radikalen Umfeld von Martigny, zu dem auch 
Pascal Couchepin gehört, stand dann aber eher 
der französischen Linken nahe. Im Kreis der 
 Familie mit ihren fünf Geschwistern, erinnert   
sie sich, habe das Wallistypische Katholisch 
Konservative kaum eine Rolle gespielt. 

Lehrerin und Historikerin
Ausserhalb der Familie aber hat die junge Frau zu 
kämpfen. Sie hat Probleme wegen ihrer Kleidung, 
muss sogar die Schule wechseln. Sie wird zu
nächst Sekretärin, arbeitet unter anderem für  den 
späteren FIFAChef Sepp Blatter (damals Sekretär 
des Schweizerischen Eishockeyverbandes). Nach 
der Handelsmatur muss sie realisieren, dass man 
damit nicht studieren kann. Sie wird zunächst 
Aupair in England, wo sie zum Entschluss 
 gelangt, Sekundarlehrerin zu werden. 

1968 kommt Elisabeth Joris nach Zürich, wo 
schon die beiden älteren Brüder studieren. Mit 
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einer Spezialerlaubnis darf sie sich zur Seklehre
rin ausbilden lassen. Dann, mit dem Zürcher 
 Lehrerinnenpatent, kann sie sich endlich imma
trikulieren und Geschichte studieren. 

Familie und Arbeit unter einem Hut
In der grössten Stadt des Landes lebt Joris in di
versen Wohngemeinschaften, heiratet den jungen 
Mathematiker Peter Seiler (heute 76), wird Mut
ter. Sie hat eine gute Hand, was ihre Partnerschaft 
betrifft. Ihr Mann vertritt die gleichen Werte, was 
die Gleichberechtigung anbelangt. «Wir haben 
eine Lebensführung bis heute, in dem wir immer 
alles partnerschaftlich geteilt und erledigt ha
ben.» Ihr Mann habe um eine 50ProzentStelle 
kämpfen müssen, berichtet Joris. «Das hat ein 
Gestürm gegeben – Frauen hatten es diesbezüg
lich leichter, einen Teilzeitjob zu bekommen.»

Eine Hilfe war dem jungen Paar, dass ihnen 
die WGMitbewohnerinnen und bewohner bei der 

Aus dem Familienalbum von Elisabeth Joris: Als etwa 
Achtjährige im Wallis (Bild oben; 1954), zusammen mit 
der späteren Bundesrätin Ruth Dreifuss als Mitglied der 
Schweizer NGO-Delegation an der UNO-Weltfrau-
en-Konferenz in Peking (Bild oben links; 1995) und als 
junge Lehrerin (Bild links; 1983). 

Kinderhüte unter die Arme gegriffen haben. Bald 
hatte das Paar Seiler / Joris zusammen mit Gleich
gesinnten ein altes Haus an der Gemeindestrasse 
gefunden, das sie in ein Gemeinschaftshaus um
bauen konnten. Zeitweise seien es bis neun Kin
der gewesen, um die man sich gemeinschaftlich 
gekümmert habe. In diesem Haus, das mit seinem 
stattlichen Umschwung eine Oase mitten in der 
Stadt darstellt, wohnen die Parteien noch immer 
– mittlerweile sind die Bewohner und Bewohner
innen zwischen 67 und 76 Jahre alt.

  
Frauen- und Gleichstellungsthemen
Schon zu ihrer Jugendzeit hat sich Elisabeth Joris 
engagiert. Zusammen mit anderen – unter ande
rem dem ehemaligen SPPräsidenten Peter Boden
mann – gründet sie 1973 die linke Organisation 
«Kritisches Oberwallis» und die Zeitung «Rote 
Anneliese». Sie ist eine der wenigen heute noch 
in der Schweiz existierenden linksalternativen 

Bibliografie
Elisabeth Joris hat zahlreiche Beiträge zur 
Frauen- und Geschlechtergeschichte der 
Schweiz publiziert. 1986 hat sie mit Heidi 
Witzig eine pionierhafte Quellensammlung 
zur Frauengeschichte der Schweiz heraus-
gegeben, die dieses Jahr nochmals neu auf ge-
legt wurde. 2010 wurde sie an der Universität  
Zürich promoviert. 2020 erhielt Joris die 
 Ehrendoktorwürde der Philosophischen 
 Fakultät der Universität Zürich. Wichtigste 
Publika tionen: «Frauengeschichte(n)», 
 «Damit der Laden läuft», «Liberal und eigen-
sinnig», Ende  Oktober erscheint «Mutters 
Museum».

stellt sie ein gutes Zeugnis aus, was das Thema 
Gleichberechtigung in der Partnerschaft an
belangt. «Ich habe das Glück, dass die beiden 
Söhne so auch selber zu guten Vorbildern gewor
den sind.»

Obwohl sie rundum gesund sei und sie sich gut 
fühle, werde die Thematik des Älterwerdens und 
des Alters immer wichtiger, sagt sie. «Von allen 
meinen Geschwistern bin ich am besten zwäg. 
Dafür bin ich sehr dankbar!» Gleichzeitig sei sie 
sich bewusst, dass sie morgen tot sei könnte oder 
im Rollstuhl. 

Immer drängender stelle sich die Frage, wie es 
mit dem Gemeinschaftshaus weitergehen soll. 
«Wir alle hier sind uns der Endlichkeit bewusst 
und es stellt sich die Frage, inwieweit unsere Kin
der Interesse an diesem Haus haben.»

Der Nachwelt in Erinnerung bleiben möchte 
Elisabeth Joris einerseits durch ihr Schaffen, vor 
allem durch ihre Publikationen (vgl. Box). Und 
andererseits durch ihre Kinder und Grosskinder. 
«Vor kurzem hat der dreijährige Enkel gesagt: 
‹Liebi Muumi!› – da bin ich geschmolzen …»  

Zeitungen, die ihren Ursprung in der 68erBewe
gung haben. Jahre später in Zürich gibt Joris ge
meinsam mit anderen Aktivistinnen die feminis
tische Fachzeitschrift «Olympe» heraus. Im 
Gegensatz zur «Rote Anneliese» ist «Olympe» 
bereits Geschichte. 

Ab 1975 gehört Elisabeth Joris in Zürich zu den 
engagiertesten Frauen. 1991 zählt sie zum enge
ren Kreis der Mitorganisatorinnen des Nationalen 
Frauenstreiks. Als VPODMitglied gehört sie auch 
zu jenen, die die Gleichstellung auch innerhalb 
der Gewerkschaft selber fordern. Joris: «Kaum zu 
glauben, aber noch Mitte der 1970er Jahre wollte 
man nicht, dass Frauen Tramchauffeusen  werden 
können. Mit der Begründung, an der Endschlaufe 
habe es kein DamenWC …»

Viel erreicht, aber …
«Wowoll!», entgegnet Elisabeth Joris auf die Fra
ge, ob der Kampf um die Gleichberechtigung 
und die 50 Jahre Frauenstimmrecht etwas ge
bracht haben. Vor allem bei den Renten aber 
gebe es noch viel zu tun. Frauen würden heute 
einen Drittel weniger Rente erhalten, weil sie 
keine Pension bei Teilzeitjobs bekommen oder 
die Renten durch die Koordinationsabzüge auf
gefressen werden: «Der Koordinationsabzug 
muss endlich weg!» Wieder saust die Hand auf 
die Tischplatte und das Aufnahmegerät macht 
Sprünge. 

Joris räumt ein, dass es auch Männer gibt, die 
– zum Beispiel beim Sorgerecht – das Nachsehen 
haben. Nur stelle sie sich dann jeweils die Frage, 
weshalb die Männer da nicht mehr dagegen unter
nehmen. «Die dürften ja auch auf die Strasse …» 

Apropos: Es sei schon vorgekommen, dass die 
ganze Familie bei Demos mitgemacht habe. Joris: 
«Die achtjährige Enkelin hat dieses Jahr am 14. 
Juni von sich aus Transparente gemalt und eine 
Freundin ermuntert, doch auch mitzumachen.»

«Liebi Muumi»
Seit sie Rentnerin sei, stehe sie nur noch ungern 
frühmorgens auf, skizziert Elisabeth Joris ihren 
durchschnittlichen Tag. «Mein Mann macht Kaf
fee und Müesli und wir lesen am Tisch Zeitung.» 
Als Historikerin sei sie halt noch immer sehr 
 aktiv: «Ich schreibe viel oder beteilige mich 
 irgendwo als Podiumsteilnehmerin.» Im laufen
den Jubiläumsjahr zu 50 Jahre Frauenstimm und 
wahlrecht habe sie häufig an Veranstaltungen 
teilgenommen. 

Meistens am Dienstag spielt Elisabeth Joris 
Tennis und kocht anschliessend für die Grosskin
der das Mittagessen. Als Grosi gehöre sie zur 
Gattung «fürsorglichverwöhnend», räumt sie ein. 
Ihren beiden Söhnen und deren Partnerinnen 

«Ich hatte Glück mit der Partnerschaft: 
Mein Mann Peter und ich haben bis 
heute eine Lebensführung, in der wir 
immer alles partnerschaftlich geteilt 
und erledigt haben.» Elisabeth Joris
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Mehr Leichtigkeit  
ins Leben bringen
 
Menschen, die ein erkranktes Familienmitglied betreuen oder pflegen, müssen vieles bewältigen.  
Das ist belastend und kann Betroffene an ihre Grenzen bringen. Die Gesundheitspsychologin  Michèle 
Bowley erklärt, wie betreuende Angehörige ihr Wohlbefinden stärken können.

Betreuende Angehörige sind meist 
grossen physischen und emotio
nalen Belastungen aus gesetzt.  
Was können sie tun, um gesund   
zu bleiben?
Michèle Bowley: Einen gesunden Lebens-
stil pflegen: Sich genügend bewegen, 
saisonal und regional essen, sich immer 
wieder erholen und ausreichend schlafen. 
Achtsamkeit zu üben ist in meinen Augen 
ebenfalls sehr wichtig. Ich empfehle be-
treuenden Angehörigen, mehrmals pro 
Tag innezuhalten und zu schauen, wie sie 
sich gerade fühlen und wie es ihnen mit 
den anstehenden Aufgaben geht. 

Ab welchem Punkt ist es wichtig, 
professionelle Hilfe in Anspruch 
zu nehmen?
Betroffene sollten rechtzeitig Entlastung 
organisieren wie beispielsweise von der 
Spitex oder einem Begleit- und Besuchs-
dienst, bevor die Trauer und Erschöpfung 

zu Depression und die Ängste zu Angst-
störungen werden. Ein regelmässiger 
 Termin bei einer Psychologin oder einem 
Psychologen oder bei einer anderen Fach-
person kann für die eigene Unterstützung 
Gold wert sein. 

Wie können betreuende  
Ange hörige mehr Leichtigkeit  
in ihr Leben bringen? 
Wichtig ist, sich und die Situation anzu-
nehmen. Mit einer vertrauten Person über 
das zu sprechen, was Sorgen bereitet, 
traurig oder wütend macht, kann erleich-
ternd sein. Idealerweise wählt man dafür 
Menschen aus, die gut zuhören können, 
einen nicht bewerten, mal nachfragen 
und Gelegenheit geben, eigene Lösungen 
zu finden. Ein besonderes Erlebnis ist es, 
sich mit Menschen in ähnlichen Situatio-
nen auszutauschen. So spürt man, dass 
man nicht allein ist, und lernt auch andere 
Lösungswege kennen. Fo
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Entlastung im Alltag finden
Im Kanton Zürich bieten unter anderem 
Pro Senectute Kanton Zürich  
pszh.ch, Entlastungsdienst Schweiz 
– Kanton Zürich entlastungsdienst.ch/
zuerich, Schweizerisches Rotes Kreuz 
Kanton Zürich srk-zuerich.ch,   
Alzheimer Zürich alzheimer-schweiz.
ch/zuerich und die Spitex vor Ort 
spitexzh.ch Angebote zur Entlastung. 
Auch in Gemeinden gibt es Organisa-
tionen, die für pflegende Angehörige 
Entlastung im Alltag bieten. Es emp-
fiehlt sich, in der eigenen Gemeinde 
nachzufragen. 

Podcast über CareArbeit
Zum «Tag der pflegenden und betreuen-
den Angehörigen» vom 30. Oktober 
2021 wurde der Podcast «Care-Arbeit 
geht alle an» produziert. In diesem 
Podcast spricht Moderatorin Daniela 
Lager mit der Leiterin der Beratungs-
stelle «Leben im Alter», Dr. phil. Bettina 
Ugolini, und mit Sara Satir, Coach und 
betreuende Angehörige. Der «Tag der 
pflegenden und betreuenden Ange-
hörigen» wird im Kanton Zürich von 
Prävention und Gesundheitsförderung 
Kanton Zürich und den sechs kanto-
nalen Non-Profit-Organisationen Ent-
lastungsdienst Schweiz, Pro Senectute, 
Alzheimer, Schweizerisches Rotes 
Kreuz, Spitex Verband und Pro Infirmis 
organisiert und unterstützt. Der 
 Podcast ist ab sofort verfügbar unter  
angehoerige-pflegen.ch 

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!

«Weil ich zuhause alt 
werden möchte, brauche 

ich Unterstützung.»
Helfen Sie uns dabei:

PC Konto 80-79784-4
IBAN CH95 0900 0000 8007 9784 4

RZ_PSZH_HESA_21_KleinInserat_91x122.indd   1 01.10.21   11:40

Anzeigen
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Medientipps   Ausgewählt von der ZHAW Hochschulbibliothek 
Bücher
Ausleben: Gedanken an den Tod verschiebt man  
gerne auf später. Mena Kost, Annette Boutellier.  
Basel: Christoph Merian Verlag, 2020

Im berührenden Porträtband «Aus-
leben» sprechen ganz unterschiedliche 
Menschen über ihr Leben und wie sie 
zur eigenen Endlichkeit stehen. Ob 
 Bergbäuerin oder Nobelpreisträger – 
der Blick nach vorn stösst im hohen 

 Alter  an die eigene Vergänglichkeit. Ein Buch mit sehr 
schönen Bildern und erstaunlich heiteren Texten, 
trotz der Schwere des Themas leicht und tröstlich.

Unzertrennlich: Über den Tod und das Leben. Irvin D. 
Yalom und Marilyn Yalom. München: btb, 2021

Irvin D. Yalom und Marilyn Yalom waren 
65 Jahre verheiratet. Als klar war, dass 
Marilyns Krankheit zum Tode führen 
würde, begannen beide ein Buch zu 
schreiben – das am Ende Irvin D. Yalom 
alleine fertigstellen musste. Es ist die 
Geschichte einer ungewöhnlichen Liebe 

und herausragenden intellektuellen Beziehung.   
Ein grosses Alterswerk, das alle existentiellen Themen 
berührt, die uns angehen.

Solange es leicht ist: Geschichten übers Älterwerden. 
Hermann van Veen. München: Knaur, 2021 (Buch)

In «Solange es leicht ist» behandelt der 
Musiker und Entertainer Hermann van 
Veen in autobiographischen Schlag-
lichtern und persönlichen Anekdoten 
die Gebrechen des Alters, die Verluste, 
die geistigen und seelischen Entwick-

lungen – aber er erzählt auch, was ihn jung hält und 
Kraft verleiht in dieser Lebensphase.

Bei den grossen Vögeln: Roman.  
Annina Haab. Berlin: Berlin Verlag, 2020

Seit Ali im Altersheim ist, spricht sie 
 ständig vom Sterben. Für ihre Enkelin 
aber bleibt ihr Tod undenkbar. Sie be-
ginnt, alles, was mit Ali zu tun hat, auf-
zuschreiben. Die Erzählerin entwirft eine 
mögliche Lebensgeschichte, versucht, 
den Schalk und die pragmatische Art ihrer 

Grossmutter festzuhalten. Ein zu Herzen gehender, 
 humorvoller, sprachlich fein  gearbeiteter Roman über 
das Abschiednehmen von geliebten Menschen.

Reden über Sterben. Hrsg. v. Elena Ibello u.a.  
Zürich: Rüffer & Rub, 2016

Wissenschaftliche Studien  belegen,   
dass Menschen friedlicher sterben und 
Angehörige weniger traumatisiert zu-
rückbleiben, wenn über das Sterben im 
Voraus gesprochen wurde. Ärzte, Theo-
logen und andere Mitarbeitende berichten 

aus der Palliative Care über solche Gespräche. 

Vom Aufstehen: Ein Leben in Geschichten.  
Helga Schubert. München: dtv, 2021 

Als Kind lebt sie zwischen Heimaten, 
steht als Erwachsene mehr als zehn 
 Jahre unter Beo b achtung der Stasi und 
ist bei ihrer ersten  freien Wahl fast 50 
Jahre alt. Doch erst nach dem Tod der 
Mutter kann sie sich versöhnen: mit der 

Mutter, einem Leben voller Widerstände und sich 
selbst. Helga Schubert erzählt in kurzen Episoden ein 
Jahrhundert deutscher Geschichte. 

Filme
Fragments du paradis. Stéphane Goël.  
Lausanne: Climage, 2015 

Durch die Begegnung mit Leuten,  
die am Ende ihres irdischen Daseins 
 stehen, begibt sich dieser Schweizer 
Film auf eine bewegende und unkon-
ventionelle Entdeckungsreise der Dar-
stellungen  dieses  Ortes der Hoffnung 

und des Zweifels, der allen  Menschen gemein ist.

Antonia lässt los: Eine filmische Sterbe begleitung.  
Marianne Pletscher. Zürich: Praesens Film, 2004 

Obwohl Marianne Pletscher und ihr 
Team Antonia das letzte halbe Jahr   
ihres Lebens begleitet haben, ist diese 
«filmische Sterbebegleitung» kein 
 trauriger Film geworden. Der Film zeigt, 
wie  bewusstes Loslassen hilft, das 

 Leben bis zum  letzten  Moment lebenswert zu finden.

Alle vorgestellten Medien können in der  
ZHAW Hochschulbibliothek ausgeliehen werden. 
Tel. 058 934 75 00
winterthur.hsb@zhaw.ch
zhaw.ch/hsb/gerontologie
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Neues SeniorenSmart
phone «Made in Germany»
GS4 senior – für alle, die auch im Alter smart kommunizieren wollen

Das Gigaset GS4 senior ist speziell auf die 
Bedürfnisse älterer Menschen zuge-
schnitten. Die eigens entwickelte Benut-
zeroberfläche bietet auf einen Blick die 
wichtigsten Funktionen und lässt sich mit 
der modifizierten Tastatur intuitiv bedie-
nen. Gleichzeitig ist das GS4 senior ein 
vollwertiges Smartphone auf der Höhe 
der Zeit mit intelligenter Notruffunktion, 
Android-Apps wie WhatsApp, Drei-
fach-Kamera, kabellosem Laden und kon-
taktfreier Bezahlfunktion. 

Das Videotelefonat mit den Grosseltern 
hat sich während der Corona-Pandemie 
etabliert. Viele ältere Menschen sind im 
Umgang mit modernen Kommunikations-
technologien aufgeschlossener geworden. 
Denn die Enkelin oder den Enkel aus der 
Ferne zu sehen, geht nur, wenn man das 
Endgerät auch richtig bedienen kann. 
Wenn nun die Beschränkungen nach und 
nach aufgehoben werden, die Mobilität 
wieder zunimmt und die Unterneh-
mungslust wächst, braucht es den richti-
gen Begleiter für unterwegs. Mit dem GS4 
senior stellt Gigaset die nächste 

Generation seines Senioren-Smartphones 
vor, das es älteren Menschen so einfach 
wie nur irgend möglich macht, zu kom-
munizieren – per Videogespräch, mit dem 
Verschicken spontan aufgenommener 
Fotos, Textnachrichten und natürlich 
ganz normalen Telefonaten. Alle Apps, die 
Kinder und Enkel haben, laufen natürlich 
auch auf dem Gigaset GS4 senior. Um den 
Umstieg auf das neue Smartphone so ein-
fach wie möglich zu machen, liegt eine 
anschauliche Anleitung bei.

Das Gigaset GS4 senior ist ab Anfang No-
vember 2021 in der Farbe Deep Black im 
stationären und Online-Handel sowie im 
Gigaset Onlineshop für 279 Fr. (EVP) er-
hältlich. 

Hauptmerkmale
- Sehr einfache Bedienung
-  Laden über magnetisches Kabel  

oder kabellos
- Gehäuseschutz rundum
- Seniorengerechtes Trainingsbuch
- Made in Germany

Gigaset ist ein international agierendes 
Unternehmen im Bereich der Kommuni-
kationstechnologie. Die Gesellschaft  ist 
Europas Marktführer bei DECT-Telefonen 
und rangiert auch international mit etwa 
900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitä-
ten in circa 50 Ländern an führender Stel-
le. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten 
neben DECT-Telefonen auch ein umfang-
reiches Smartphone Portfolio, cloud- 
basierte Smarthome-Sicherheits-, Kom-
fort- und Assistenzlösungen sowie 
Ge schäfts telefonie-Lösungen für kleine 
und mittelständische Unternehmen 
(KMU) sowie Unternehmen aus dem 
Enterprise-Segment.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, 
 YouTube, Instagram, Blog, Xing, LinkedIn
Besuchen Sie unsere Homepage: 
gigaset.ch
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Selbstbestimmt und  
eigen verantwortlich vorsorgen
 

Pro Senectute Kanton Zürich bietet seit kurzem eine umfassende Dienstleistung zur 
Vorsorge bei Urteilsunfähigkeit und im Todesfall an. Wird eine Person unverhofft 
urteilsunfähig und hat zuvor nichts geregelt, kommt gemäss Gesetz die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde KESB ins Spiel und legt die weiteren Schritte fest. Wer 
hingegen einen Vorsorgeauftrag erstellt und Anordnungen für den Todesfall getroffen 
hat, sorgt dafür, dass seine ganz persönlichen Interessen berücksichtigt werden. 
Text: Caroline Schneider

Es gibt einige Gründe, die zu einer ärztlich nachge
wiesenen Urteilsunfähigkeit führen: Unfälle, die eine 
Hirnverletzung nach sich ziehen, Krankheiten wie 
eine Demenz oder psychische und schwerwiegende 
chronische Erkrankungen. Personen, die ihr Leben 
vorsorglich und selbstbestimmt regeln möchten, in 
ihrem Umfeld jedoch niemanden haben, den sie 
 beauftragen können, sind mit der umfassenden Vor
sorgeregelung von Pro Senectute Kanton Zürich 
 optimal unterstützt. Sämtliche Aufgaben vom Todes
fall bis zur Willensvollstreckung übernimmt die 
Partner firma Dimovera Nachlasstreuhand GmbH. 
Das revidierte Kindes und Erwachsenenschutzrecht, 

das seit 2013 in Kraft ist, erlaubt mit dem Vorsorge
auftrag und der Patientenverfügung, die eigene Vor
sorge zu regeln. Heute stehen mehr Möglichkeiten 
zur Ver fügung als vor der Revision und diese gehen 
weit über das Medizinische hinaus.

Ein Vorsorgeauftrag umfasst drei Bereiche: 

Rechtsverkehr
Bestimmung einer rechtlichen Ansprechperson, 
die sich um das Vertragliche kümmert. Diese ist 
beispielsweise befugt, die Post durchzuschauen 
oder Abonnemente zu kündigen.

Es kann eine grosse 
Erleichterung sein, 
eine Vertrauens-
person an seiner Seite 
zu wissen, die sich   
um die persönlichen 
Angelegenheiten 
kümmert. 
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Personensorge
Festlegung einer Vertrauensperson, die als Bin
deglied zwischen der betroffenen Person, Ärzten 
und einem Pflegeteam agiert und sich um ihre 
Pflege, Betreuung und ihr Wohlergehen sorgt.
 
Vermögenssorge
Einsetzung einer Vertrauensperson, die sich etwa 
um die Verwaltung der Geldflüsse, der Einkünfte, 
der Steuererklärung kümmert. 

Für jeden dieser drei Bereiche lässt sich je eine 
Vertretung ernennen. Da sich die Bereiche jedoch 
nicht eindeutig abgrenzen lassen, empfiehlt es 
sich, nur eine Person einzusetzen oder das gesamte 
Vorsorgepaket Pro Senectute Kanton Zürich zu 
übertragen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, 
wenn keine Angehörigen oder Vertrauensperso
nen da sind oder die Verantwortung einer profes
sionellen, neutralen Organisation übertragen 
werden soll.

 «In manchen Fällen wünschen sich die Klien
ten einen neutralen Vorsorgebeauftragten, um 
potentielle Streitigkeiten innerhalb der Familie 
zu vermeiden oder um niemandem zur Last zu 
fallen», sagt Corinne Eugster, welche die Dienst
leistung Vorsorgeregelung betreut. «Ist alles ge
regelt, so tritt bei den Betroffenen eine grosse 
 Erleichterung ein. Fehlt ein Vorsorgeauftrag so 
schreitet von Gesetzes wegen die KESB ein und 
ernennt einen Beistand. Und selbst wenn Ange
hörige vorhanden sind, wird ohne Vorsorgeauftrag 
ein Beistand ernannt. 

«Dessen sind sich viele nicht bewusst», erklärt 
Corinne Eugster weiter. Die Dienstleistung Vor
sorgeregelung lässt viel Spielraum und Individu
alität zu. Gemeinsam mit Pro Senectute Kanton 
Zürich werden gemäss Wünschen der Kundinnen 
und Kunden detaillierte Vorsorgedokumente wie 
Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung sowie eine 
Betreuungsverfügung erstellt. 

Interview: Caroline Schneider

Visit: Welchen beruflichen Hintergrund  bringen 
Sie als Sozialberaterin mit?
Corinne Eugster: Ich bin diplomierte Sozialarbei
terin und arbeite neben meiner Tätigkeit bei Pro 
Senectute Kanton Zürich in der Langzeitpflege auf 
einer gerontopsychiatrischen Pflegegruppe. Hier 
bin ich tagtäglich mit der letzten Phase des Lebens 
konfrontiert. Von daher bringe ich einen natürli
chen Umgang mit dem Thema Sterben und Tod mit, 
was wichtig für die eigene Glaubwürdigkeit ist.

Was führt Menschen zu Ihnen?
Die meisten Kundinnen und Kunden haben sich 
im Vorfeld viele Gedanken über den Tod gemacht. 
Ein Besuch bei uns ist also meist das Ergebnis 
eines längeren Prozesses. Anstoss für das Inter
esse an unserem Angebot ist oftmals die persön
liche Betroffenheit. Ein Todesfall in der Familie 
führt häufig dazu, dass man sich mit der eigenen 
Endlichkeit befasst. Meistens sind es Personen ab 
siebzig, die zu uns kommen.

Welche Wünsche möchten Ihre Kundinnen und 
Kunden im Vorsorgeauftrag regeln?
Wir setzen uns gemeinsam mit der Frage der Le
bensqualität auseinander. Was ist mir wichtig? 
Worauf möchte ich nicht verzichten? Die Antwor
ten können sehr unterschiedlich sein. Haustiere 
sind oftmals ein wichtiger Bestandteil im Leben 
einer Person. Wir halten zum Beispiel fest, dass 
die eigene Katze einmal mit ins Pflegeheim soll.

Gibt es Tabus?
Nein, Menschen, die zu uns kommen, haben sich 
bereits mit der letzten Phase ihres Lebens aus
einandergesetzt. Wir sprechen sehr offen über 
Krankheit, Urteilsunfähigkeit, die Sterbephase 
und den Tod. 

Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Ich begegne einer grossen Vielfalt an Lebensbio
grafien. Jeder Mensch bringt seine ganz persönli
che Geschichte mit, die manchmal sehr berührend 
ist. Als Beraterin komme ich diesen Menschen 
nahe. Ich bringe – ähnlich einem Freund – mög
lichst viel in Erfahrung und lerne die wichtigsten 
Bedürfnisse und Wünsche der Kundinnen und 
Kunden kennen. Gleichzeitig achte ich darauf, eine 
professionelle Distanz zu wahren. Dieser Spagat 
ist herausfordernd und spannend zugleich. 

Eine Vielfalt an  
Lebens geschichten

Corinne Eugster, 
Sozialberaterin 
Vorsorgeregelung, 
Pro Senectute 
Kanton Zürich
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Docupass –  
das umfassende  
Vorsorgedossier

Im Vorsorgedossier Docupass bestimmen wir, wie 
im Falle einer Urteilsunfähigkeit die adminis
trativen, finanziellen und persönlichen Ange
legenheiten zu regeln sind. In der Patientenver
fügung halten wir unsere persönlichen Wünsche 
zu medizinischen Massnahmen fest. Raoul Dürr, 
Fachverantwortlicher Docupass bei Pro Senectute 
Kanton Zürich, erklärt, weshalb wir uns mit die
sen wichtigen Fragen befassen sollten.

VISIT: Raoul Dürr, das Vorsorgedossier Docu
pass besteht schon seit einigen Jahren und hat 
sich in der Bevölkerung gut etabliert. Im Früh
ling 2021 wurde es überarbeitet. Was ist neu? 
Raoul Dürr: Das Vorsorgedossier Docupass wurde 
inhaltlich und im Design angepasst und verbes
sert. Der Fokus wird vermehrt auf die verschiede
nen Phasen der Vorsorge gelegt. Es ist wichtig, 
dass unsere Kundinnen und Kunden wissen, 

welche Prozesse nach dem Erstellen der Vorsor
gedokumente in Gang gesetzt werden und wie 
sich diese auf ihr Leben oder auf die Tätigkeit der 
vorsorgebeauftragten Personen auswirken. Alle 
früheren Auflagen vom Docupass sind aber nach 
wie vor gültig.

Viele Menschen tun sich mit der Auseinander
setzung mit dem eigenen Tod schwer. Themen 
wie Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag 
werden daher oft auf die lange Bank geschoben. 
Wie kann Pro Senectute helfen, diese Ängste 
abzubauen? 
Das ist richtig. Die Auseinandersetzung mit die
sen Themen ist für viele eine persönliche Heraus
forderung. Wir unterstützen mit individueller 
Beratung und bauen bestehende Ängste ab – durch 
eine sorgfältige Aufklärung zum Thema Vorsorge. 
Der Docupass ist ein einfaches und praktisches 
Vorsorgeinstrument. Er enthält alle gängigen 
 Vorsorgedokumente und ergänzt diese mit einer 
Informationsbroschüre und wichtigen Zusatz
informationen. Dadurch soll ein möglichst unkom
plizierter Zugang zu dieser Thematik eröffnet 
werden.

Der Docupass kann entweder alleine oder   
mit einer Vertrauensperson schriftlich ausge
füllt werden. Es gibt aber auch den Docupass 
 Workshop. In welchen Fällen empfehlen Sie 
diesen und welche Vorteile bietet er den 
 Teilnehmenden? 
Die DocupassWorkshops ermöglichen in Klein
gruppen eine vertiefte Auseinandersetzung mit 
der eigenen Vorsorge. Gemeinsam werden die 
rechtlichen Hintergründe des Docupasses be
leuchtet und alle Vorsorgedokumente im Detail 
besprochen. Ebenfalls erleichtern zusätzliche 
Hilfsmittel die Erstellung der Vorsorgedokumen
te, beispielsweise das Kartenset «Go Wish». 
Selbstverständlich werden auch individuelle Fra
gen beantwortet. Ich empfehle den Workshop al
len Personen, die sich vertiefter mit dem Docu
pass auseinandersetzen und sämtliche Phasen der 
eigenen Vorsorge kennenlernen wollen. Die Teil
nahme am Workshop ist eine ideale Vorbereitung 
auf das Ausfüllen der Dokumente mit Vertrauens
personen und kann Hürden und Ängste abbauen.

Können interessierte Personen den Docupass  
in Zukunft nicht nur handschriftlich, sondern 
auch elektronisch erfassen? Und wie steht es 
mit dem Vorsorgeauftrag, der bis heute nur in 
handschriftlicher Form rechtlich gültig ist? 
Zuzeit ist der Docupass nur in physischer Form 
verfügbar. Eine künftige zusätzliche digitale 
 Lösung ist in Prüfung. Es lohnt sich daher, sich 

regelmässig auf der Webseite von Pro Senectute 
zu neuen Angeboten rund um den Docupass zu 
informieren. Die Beurkundung durch einen Notar 
ist eine weitere Alternative für Personen, die ihren 
Vorsorgeauftrag nicht handschriftlich aufsetzen 
können. Ein notariell beurkundeter Vorsorgeauf
trag ist rechtlich gleichwertig wie ein von Hand 
verfasster.

Welches ist der sicherste Ort, um die eigenen 
Vorsorgedokumente zu hinterlegen? 
Im Idealfall werden die Originaldokumente an 
einem gut auffindbaren und den Vertrauensper
sonen bekannten Ort aufbewahrt. Ebenfalls soll
ten Kopien an die Vertrauenspersonen abgegeben 
werden. Dies ist insbesondere bei der Patienten
verfügung nützlich, da sie auch als Kopie gültig 
ist. Der Vorsorgeauftrag kann im Kanton Zürich 
gegen Gebühr bei der am Wohnort zuständigen 
Kindes und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 
hinterlegt werden. So befindet sich der Vorsorge
auftrag bei Eintritt der Urteilsunfähigkeit bereits 
am richtigen Ort. In Zukunft könnte ebenfalls eine 
digitale Hinterlegung der Vorsorgedokumente 
möglich sein. Auch hier lohnt sich ein regelmäs
siger Blick auf die Webseite von Pro Senectute. 

Alles rund um den Docupass
Der Docupass ist in jedem unserer sieben 
Dienstleistungscenter erhältlich. Beim Aus-
füllen der Dokumente unterstützen wir gerne. 
Für Menschen ab 60 Jahren ist die erstmalige 
Beratung (bis 30 Minuten) im Kaufpreis von 
19 Franken enthalten.

Docupass online bestellen: 
prosenectute.ch/shop: 19 Franken  
(inkl. MWST, exkl. Porto und Verpackung)

Docupass-Workshops:  
pszh.ch/docupass-workshop

Der Docupass ist  
in sämtlichen 
Dienstleistungs- 
centern von Pro 
Senectute Kanton 
Zürich erhältlich. 

Info

Schwere Schicksalsschläge treffen uns meist mit voller Wucht. Sei dies durch einen 
Unfall oder eine schlimme Krankheit. Die Weichen in Sachen Vorsorge rechtzeitig zu 
stellen, ist daher das Gebot der Stunde. Das Vorsorgedossier Docupass beinhaltet 
wichtige Unterlagen wie die Patientenverfügung und den Vorsorgeauftrag.

Text: Ariane Gautschi

Raoul Dürr,  
Fachverantwortlicher 
Docupass, Pro Senectute 
Kanton Zürich
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«The End – My Friend?»
Der Titel der aktuellen Ausstellung im «Friedhof 
Forum» beim Zürcher Friedhof Sihlfeld ist in An
lehnung an den Titel «The End» der USKultband 
The Doors rund um den charismatischen Sänger 
Jim Morrison (1943–1971) entstanden. 

«Kann das Ende des Lebens ein Freund sein? 
Ein beautiful friend», wie es im DoorsKlassiker 
heisst? Diese Frage stellt sich den Lesenden des 
Ausstellungsbuches «The End – My Friend? Um
sorgt in den Tod». Oft sei es nicht der Tod selber, 
der dem Menschen Angst mache, sondern der Weg 
dorthin: das Sterben also. So wolle man mit diesem 
Begleitbuch der Frage nachgehen, ob der Tod ein 
Freund sein könne, sagt Rolf Steinmann. 

«Büro für die letzte Reise»
Das «Friedhof Forum» sei ein «Kompetenzzentrum 
für Sterben, Tod, Bestattung und Trauer», ergänzt 
Steinmann (58), der seit rund zehn Jahren als 
 Leiter des stadt zürcher ischen Bestattungs und 
Friedhofamts tätig ist. «Wir möchten eine nieder
schwellige Anlaufstelle für Menschen bieten, die 
sich mit diesen Themen beschäftigen.» Hier, in 
diesem Forum – früher ab 1877 als Aufbahrungs
raum verwendet – wird seit 2012 informiert und 
aus gestellt. Geöffnet ist das «Friedhof Forum» 
dienstags bis donnerstags jeweils am Nachmittag. 

So gesehen sei das Forum ein Kultur und Ser
vicezentrum der Stadt Zürich zur Thematik Ster
ben und Tod und bisher einzigartig in der Schweiz, 
ergänzt Steinmann: «Es ist ein Büro für die letzte 
Reise, vermittelt Informationen und hilft, im Vor
aus zu planen. Und als Kulturzentrum offeriert es 
Auseinandersetzung und Inspiration.» Im «Fried
hof Forum»  befindet sich auch ein Shop, wo man 
neben Literatur und Design zum Teil skurrile und 
ungewohnte Produkte erstehen kann – vom 
 Totenkopf bis zum Honig von Friedhofsbienen. 

Friedhofsbienen? Angesichts der Tatsache, 
dass der Grossteil der zirka 40 Fussballfelder 
grossen Friedhofsfläche mittlerweile nicht mehr 
für Bestattungen verwendet und immer mehr 
zum Park wird, ist auch klar, dass sich die Bienen 
auf dem Sihlfeld wohlfühlen. 

Vom «Friedhof Forum» aus (es liegt an der 
Aemt lerstrasse gleich bei der Haltestelle Fried
hof  Sihlfeld) begeben wir uns zusammen mit Rolf 
Steinmann auf einen Rundgang. Nach dem 
 Ehrendenkmal für die deutschen Soldaten, die in 
Zürich gelebt und gearbeitet haben und im   
Ersten Weltkrieg zu Tode kamen, erreichen wir 
ein erstes von einer ganzen Reihe von Prominen
tengräbern (vgl. Box), jenes von Gottfried Keller. 
Dieses Ehrengrab, sagt Rolf Steinmann, werde 
häufig besucht und stehe deshalb auch unter 
Denkmalschutz. 

Der Friedhof Sihlfeld ist 
immer mehr zu einem 
Grünpark geworden, weil 
zum grossen Teil nicht 
mehr für Erdbestattungen 
genutzt. 

Der Friedhof 
Sihlfeld hat viele 
Qualitäten: Er 
bietet Ruhe, 
Ent schleunigung 
und viel Wissens-
wertes (von oben): 
Ehemaliges 
Krematorium, 
Alleen, Gemein-
schaftsgräber. 

Sihlfeld als Ort 
der Besinnung 
 
Der Friedhof Sihlfeld mitten im heutigen Quartier Zürich-Wiedikon ist nicht nur der mit 
Abstand grösste der Stadt Zürich. Mit seiner Fläche von 28,8 Hektaren stellt er gleichzeitig 
die grösste Parkanlage der Stadt dar. VISIT hat bei einem Augenschein viel Interessantes 
und Erbauliches erfahren. 
Text: Robert Bösiger Fotos: Christian Roth

 >>
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Ein Ort mit Lebensqualität
Eine Horde Schülerinnen und Schüler spaziert 
fröhlich durch den Friedhof und verlässt diesen, 
um auf die Aemtleranlage zu gelangen. Diese 
 Anlage, so sagt Rolf Steinmann, habe früher zum 
Friedhof Sihlfeld B gehört. Nun aber sei es ein 
Quartierpark mit offener Wiesenfläche, mit altem 
Baumbestand und Spielplatz. 

Es fällt uns auf, wie ruhig und friedlich es hier 
ist auf dem Sihlfeld. Und dies mitten in Zürich! 
Genau das sei die Qualität, die der Friedhof Sihl
feld biete. Deshalb werde das Areal, vor allem die 
freien Teile Sihlfeld C und D, gerne durch die Be
völkerung genutzt. Als Rückzugsort, zum Aus
spannen, Sinnieren und einfach Sein. An warmen 
Tagen kommen auch jene, die sich auf den Wiesen 
an die Sonne legen. 

Bei unserem Besuch treffen wir kaum Men
schen an. Nur hie und da kommt uns jemand ent
gegen. Da spaziert ein Vater mit seinem Klein
kind, dort ist eine Frau mit Hund unterwegs. Das 
sei ganz in Ordnung so, sagt Steinmann. Persön
lich habe er nichts dagegen, wenn die freien Flä
chen des Friedhofs moderat genutzt werden. Er 
sei auch froh, habe sich politisch nicht durchge
setzt, den Friedhof nachts zu schliessen. Der 
Friedhof übernehme eine wichtige Funktion als 
Begegnungs und Rückzugsort für das Quartier 
und solle daher wie andere Parkanlagen zu jeder 
Zeit  zugänglich sein. 

Mitten auf dem Sielfeld A kommen wir zu einer 
prächtigen Blutbuche. Hier unter deren Blätter
dach habe im Jahre 2015 anlässlich der «Langen 
Nacht der Museen» eine «Gruselnacht» mit szeni
schen Lesungen im Fackelschein stattgefunden. 
Statt der erwarteten drei Dutzend Leute seien es 
über 200 Menschen gewesen, darunter zahlreiche 
Jugendliche. Der Anlass sei ein Erfolg gewesen, 
sagt Rolf Steinmann. Im Nachhinein würde er 
bloss den Begriff «Grusel» vermeiden. 

Gemeinschaftsgräber …
Gleich nebenan zeigt Steinmann uns zwei The
menGemeinschaftsgräber, «Engel» und «Tempel». 
Diese Gemeinschaftsgräber hätten nur Platz für 
eine gewisse Anzahl Urnen. Für ihn stellen diese 
Gemeinschaftsgräber zu einem bestimmten The
ma «eine Art Wohngemeinschaft» dar. Am Beispiel 
ThemenGemeinschaftsgrab «Tempel» erklärt er: 
Nach heutigen Massstäben würde ein so grosses 
Grab für 30 Jahre rund 100 000 Franken Miete 
und Unterhalt kosten. Die Nachfrage nach solchen 
Gräbern sei aber heute nicht mehr vorhanden. 
Deshalb, so Steinmann, sei dieses Grab nach Ab
lauf der Pietätsfrist in ein Themengrab umgewan
delt worden. 

Wussten Sie, dass …
… es in der Stadt Zürich 24 grosse und kleine 
Friedhöfe gibt und dass Sihlfeld der grösste 
von Zürich und – nach dem «Friedhof am 
Hörnli» in Basel – der zweitgrösste des 
 Landes ist?

… es 1 750 000 m2 zumeist an bester   
Lage sind, die in der Stadt Zürich für die  
Verstorbenen reserviert sind?

… der Friedhof Sihlfeld mit 28,5 Hektaren  
die grösste zusammenhängende Grünfläche 
Zürichs  darstellt? Das sind etwa 40 Fussball-
felder.

… das älteste (1889 eröffnete und 1915 
 stillgelegte) Krematorium in der Schweiz  
auf dem Sihlfeld liegt?

… nur noch 30 Prozent der Fläche des  
Sihlfelds für Bestattungen genutzt werden?

… heutzutage rund 90 Prozent der Bestattun-
gen Urnenbestattungen sind und es immer 
weniger Erdbestattungen gibt?

… etwa 40 Prozent der Bestattungen in einem 
Gemeinschaftsgrab stattfinden? 

Info

Impressionen vom Friedhof Sihlfeld (von links oben im 
Uhrzeigersinn): Gräberfeld auf dem Sihlfeld A; Natur auf 
dem nicht mehr genutzten Sihlfeld D; Rolf Steinmann, 
Leiter Zürcher Bestattungs- und Friedhofsamt, steht vor 
einer Ausstellungsfläche mit Grabmalkunst; Ehrengrab 
von Gottfried Keller (auf dem Sihlfeld A).  

 >>
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ADDIO AMOR erzählt vom Alt Werden und vom Alt Sein. 
Ein berührendes, burleskes und verrücktes Stück über Men-
schen, die auf der Bühne des Lebens keine Rolle mehr spielen. 
Gespielt von mehrheitlich alten, bekannten Schauspieler*innen, 
die ihre eigenen Lebens- und Theatergeschichten mit in das 
Stück einbringen.

Der Abschied vom Leben und die Ungewissheit über das 
Bevorstehende mobilisieren nochmals  eigenwillige, trotzige 
Lebenskräfte und den Willen, diese zum Ausdruck zu bringen.

Die Angst vor Vereinsamung im Alter und vor einer Spaltung 
der Gesellschaft, sowie der Verlust an Vertrauen in die Solidari-
tät der Generationen werden ein ernsthaftes Problem bleiben, 
auch nach Corona. Mit einem tiefgründigen und unterhalt-
samen Diskurs wollen wir das Theater einbeziehen in diese 
wichtige gesellschaftliche Auseinandersetzung.
     

SCHAUSPIELER*INNEN
Urs Bihler / Barbara Falter 

Klaus Henner Russius / Maja Stolle
Siggi Schwientek / Suzanne Thommen 

Hansrudolf Twerenbold / Lisa Bärenbold

TEAM
Produktion / Dramaturgie: 

Adrian Marthaler 
Texte: 

Katia Früh
Inszenierung / Dramaturgie: 

Klaus Hemmerle
Kostüme und Leitung «Junges Team»:

 Angelika Thoma
Bühne: 

Reto Wick

ADDIO AMOR ist eine Theaterproduktion vom Verein s’Cabaret und dem Kulturmarkt Zürich.

SPIELDATEN:  1. (Premiere), 3., 4., 7., 9., 10. und 11. Dezember 2021, 20 Uhr
ORT:    Kulturmarkt Zürich, Aemtlerstrasse 23, Zwinglihaus, 8003 Zürich
PREISE:   CHF 40 / CHF 35 (AHV)
TICKETS:  www.kulturmarkt.ch
WEITERES:   www.addioamor.ch

Anzeige

 
 
Gräber von Prominenten
Auf dem Friedhof Sihlfeld finden sich eine 
ganze Reihe von Gräbern, in denen Promi-
nente ihrer Zeit die letzte Ruhe fanden. 

• Gottfried Keller (1819–1890): Der Dichter 
und Politiker gehörte übrigens zu den Ersten, 
die sich im alten Sihlfeld-Krematorium 
 (eröffnet 1889) haben kremieren lassen. 

• Johanna Spyri (1827–1901): Ihr Grab liegt 
unweit von jenem Gottfried Kellers. Auch 
 dieses Grab wird häufig besucht – und zwar 
von Besuchern aus aller Welt. Heidi lässt 
 grüssen …

• August Bebel (1840–1913): Bebel, einer der 
Begründer der deutschen Sozialdemokratie, 
war Politiker und Publizist. Seine Popularität 
spiegelte sich in den volkstümlichen Bezeich-
nungen «Kaiser Bebel», «Gegenkaiser» oder 
«Arbeiterkaiser» wider. Bei seinem Tod hat 
die Stadt Zürich die grösste Beisetzungsfeier 
aller Zeiten erlebt. Der Trauerzug umfasste 
mehr als 15 000 Menschen und für die 
 eigent liche Bestattung wurden Eintrittsbillete 
verteilt.

• Emilie Lieberherr (1924–2011): Die Frauen-
rechtlerin und Sozialdemokratin wurde 1970 
als erste Frau Stadträtin von Zürich. Sie war 
Initiantin der Heroinabgabe an Schwerst-
süchtige und mitbeteiligt am Aufbau des 
Vier-Säulen-Modells der schweizerischen 
Drogenpolitik. Unter ihrer Leitung wurde   
in Zürich die Alimentenbevorschussung 
 ein geführt, sie liess 22 Altersheime bauen, 
 gründete die Stiftung Wohnfürsorge für 
 Betagte und initiierte Einsatzprogramme für 
arbeitslose Jugendliche. Sie ist gemeinsam 
begraben mit ihrer Lebenspartnerin Hermine 
«Minnie» Rutishauser, mit der sie 70 Jahre 
zusammen war. 

• Hugo Loetscher (1929–2009): Loetscher   
war Schriftsteller und Journalist/Redaktor 
(unter anderem bei der Weltwoche, NZZ  
und Monatszeitschrift Du). 

• Henry Dunant (1828–1910): Dunant gilt als 
Initiator und Begründer der Internationalen 
Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. 
1901 erhielt er den Friedensnobelpreis. 

Info

… und Park für Mensch und Tier
Wir erreichen einen Friedhofsteil (Sihlfeld C), der 
mit den Jahren komplett frei von Gräbern gewor
den ist. Und heute eher an einen verwilderten Park 
erinnert. Steinmann begründet: «Jährlich werden 
mehr Gräber aufgehoben als neue hinzukommen.» 
So werde der freie Friedhofteil immer grösser. 
Dass gerade zu CoronaZeiten diese freien Flächen 
durch Spaziergänger, Jogger, Ruhesuchende und 
andere beansprucht worden seien, liege auf der 
Hand. So sei an schönen Tagen gesünnelt und ge
picknickt worden. Leider sei es deswegen teil weise 
auch zu Nutzungskonflikten gekommen. Auch sei 
vereinzelt Abfall liegen geblieben. 

Doch als Chef des Bestattungs und Friedhof
amts sehe er darin kein grosses Problem. «Umso 
mehr, als die meisten Menschen Rücksicht nehmen 
und in der Regel nur solche Friedhofabschnitte 
beanspruchen, in denen keine Bei setzungen 
(mehr) stattfinden.» Ein Friedhof müsse öffentlich 
sein, sagt Steinmann. «Gerade auch Sihl feld mit 
seiner Kulturgeschichte, seinen schönen Bäumen 
und seinem Potenzial zur Entschleunigung.» Er 
persönlich wünscht sich, dass es nie zu einem 
Thema werde, die Friedhöfe umzuzonen. 

Reich der Toten
Nachdem wir zunächst am ersten Krematorium 
des Landes – heute als Kapelle benutzt – vorbei
gelaufen sind, erreichen wir am nördlichen Ende 
des Sihlfelds das zweite Krematorium. Dieser Bau 
aus dem Jahre 1915 verkörpert die damalingen 
Anforderungen an die Architektur eines solchen 
Baus: feierlich und ernst, eine religiöse Stim
mung zu verbreiten, ohne an kirchliche Baufor
men zu erinnern. 

Das Krematorium, das seit seiner Stilllegung 
heute nur noch für Abdankungen und vereinzel
te kulturelle Anlässe Verwendung findet, liegt 
am Ende einer eindrücklichen Allee. Seit 1992 
finden die jährlich gut 6000 bis 7000 Einäsche
rungen im Krematorium Nordheim in der Nähe 
von ZürichOerlikon statt. 

Im Innern des alten Krematoriums bewundern 
wir die grosse Eingangshalle mit Kuppel. Genau 
hier also finden von Zeit zu Zeit kulturelle Ver
anstaltungen statt, die allerdings in irgendeinem 
Kontext zur Thematik Sterben und Tod stehen 
sollten, wie Rolf Steinmann sagt. So wie im Som
mer 2017, als die Volksmusikgruppe eCHo mit 
Christine Lauterburg das Programm «Schnitter» 
aufgeführt hatte. Das gut besuchte Konzert passte 
ausgezeichnet zu dieser Krematoriumskulisse. 
Lauterburg jodelte «I hole di ooo, i hole di ooo…». 
Und Mitmusiker Dide Marfurt kommentierte: 
«Man kann zwar dealen mit Gevatter Tod, aber 
unterschätzen sollte man ihn nicht.»  

Bei der Beisetzung 
von August Bebel 
(vgl. Sideline 
rechts), dem 
Begründer der 
deutschen Sozial-
demokratie, hat die 
Stadt Zürich den 
mit über 15 000 
Menschen längsten 
Trauerzug aller 
Zeiten erlebt. 



Online-Sozialberatung
Ab sofort können Sie unsere Sozialberatung 
bequem von zu Hause aus in Anspruch neh-
men: per Video-Anruf von Ihrem Computer 
oder Tablet aus. Nutzen Sie diese praktische 
Art der Kommunikation. 

Unsere Sozialberaterinnen und -berater infor-
mieren Sie gerne über dieses neue Angebot. 

Kontaktieren 
Sie uns unverbindlich.

058 451 51 00

Feine Mahlzeiten auf dem Teller angerichtet 
und an die Wohnungstür geliefert.

Telefon 058 451 50 50

oder online

 www.casa-gusto.ch

Die neue 
Saison-

Menükarte 
ist da.

Bestellung neue Saison-
Menükarte CasaGusto 
und Mahlzeiten:

Vergesslicher  
als früher?

 Tebofortin  
 Bei Vergesslichkeit und  
 Konzentrationsmangel.
In Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Tebofortin-Finger_Anz_188x122mm_DE.indd   1 19.04.2021   14:20:11

Anzeigen
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Machen Sie sich  
unabhängig
Haben Sie sich auch schon gefragt, wie praktisch es wäre, wenn Sie jederzeit und überall ein ÖV-Ticket  
lösen könnten? Die Antwort darauf geben wir Ihnen mit der neuen ZVV-App. Und dank der gezielten 
Beratung durch die VBZ verschwinden die letzten Berührungsängste. Die Erstberatung ist kostenlos.

Mit einem Wisch zum  
richtigen Ticket
Es ist im Grunde ganz einfach: Mit einem 
einzigen Wisch lösen Sie das richtige Bil-
lett. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie 
sich mit Zonenplänen abmühen und in der 
Menüführung am Billettautomaten zu-
rechtfinden mussten. Die Lösung dafür ist 
die ZVV-App. Mit einem einzigen Wisch 
können Sie die Reise starten und mit  
einem weiteren Wisch die Reise beenden. 
Die Abrechnung erfolgt automatisch. Da-
bei berücksichtigt das System, ob Sie ein 
Halbtax- oder ein anderes Abo besitzen. 
Die Bezahlung erfolgt entweder über die 
Kreditkarte oder – ganz neu – auch per 
Rechnung. So einfach war es noch nie, mit 
dem ÖV unterwegs zu sein.

Ihre persönliche Beratung
So weit, so einfach. Doch was muss in der 
App alles eingerichtet werden? Und vor 
allem wie? Geübte App-Nutzerinnen und 

-Nutzer werden sich bei der Einrichtung 
gut zurechtfinden. Für alle anderen gibt 
es ein spezielles Angebot der VBZ. 
 Thomas Meier, Leiter Verkauf bei den 
VBZ, stellt es Ihnen vor: «Im ZVV- 
Kundencenter im Hauptbahnhof Zürich 
bieten wir persönliche Beratungster-
mine an. Wir erklären den Kundinnen 
und Kunden alles genau und zeigen, wie 
sie die nötigen Einstellungen auch gleich 
auf dem Gerät vornehmen.» Die Termine 
können ganz einfach telefonisch oder am 
Schalter gebucht werden. Dabei spielt   
es keine Rolle, ob man ein iPhone oder 
ein anderes Smartphone besitzt. Die 
ZVV-Mitarbeitenden wurden speziell auf 
den gängigsten Geräten geschult und 
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 
Sie kennen daher die erforderlichen 
Kniffe und wissen auch bei Spezialfra-
gen Bescheid. Hier nehmen sich die Be-
raterinnen und Berater persönlich für 
Sie Zeit. 

Möchten Sie einen  
Beratungstermin buchen?
Telefonisch:  
ZVV-Contact (0848 988 988) oder 
an jedem ZVV-Contact-Schalter 

Daten:  
Donnerstag 14:00–19:00 
Jeden 1. Samstag im Monat  
13:30–16:00  
Bis 31.3.22

Dauer: 25 Min.

Ort: ZVV-Contact Zürich HB,  
beim Abgang zu den Gleisen 31 und 32

Preis: Die Erstberatung ist kostenlos.

Noch nie war der ÖV so einfach
Sie werden es schnell merken: Noch nie 
war es so einfach, mit Zug, Tram, Bus, 
Schiff und Seilbahn unterwegs zu sein. 
Buchen Sie daher so rasch wie möglich 
einen Beratungstermin und geniessen Sie 
schon bald den ersten Ausflug mit der 
ZVV-App.
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Hoch über der  
Zürcher «Goldküste»
Eine Wanderung auf der Flanke des Pfannenstiels bietet einen schönen Ausblick über 
den Zürichsee und führt ebenso vorbei an Tobeln und Relikten aus dem Mittelalter wie 
an luxuriösen Villen. Unterwegs mit der Wandergruppe Eglisau von Pro Senectute 
Kanton Zürich. 
Text und Fotos: Robert Bösiger

«Leichenfund am Fusse des Pfannenstiels». Diese 
Schlagzeile, erschienen kürzlich in verschiedenen 
Zürcher Medien, habe ich noch im Kopf, als ich 
die Wandergruppe Eglisau auf dem Zürcher 
Hauptbahnhof treffe. Denn mit dieser Wander
gruppe soll es tatsächlich auf diesen Panorama
weg Pfannenstiel gehen. 

Mittlerweile ist auch klar, dass es sich bei die
ser reisserischen Schlagzeile um einen PRGag 
gehandelt hatte, denn in Küsnacht wurde bloss 
für eine neue Folge der TVSerie «Tatort» gedreht. 

Rumensee und Schübelweiher
Also lassen wir das Blutrünstige und wenden uns 
Erbaulicherem zu – der Wanderung von Küsnacht 
nach Meilen hoch oben an der Flanke des Pfan
nenstiels. Ein Bus des Autobusbetriebs «Zürich 
ZollikonKüsnacht Unterer Zürichsee» bringt uns 
direkt hinauf zum Rumensee. Noch ist es der 
Hochnebel, der den Himmel dominiert, als wir uns 
auf den Weg machen. 

Der bloss 1,2 Hektaren kleine Rumensee wurde 
anno 1723 ausgehoben, um in trockenen Zeiten 
genügend Wasser für die Mühle und die Sägerei 
zu haben. Später diente er gemäss Wanderleiter 
Werner Meier dazu, im Winter Eis zur Kühlung 
zu schlagen. Heute ist der See als Naturschutz
objekt von überregionaler Bedeutung eingestuft. 

Einige hundert Meter weiter erreichen wir 
bereits den Schübelweier (511 m ü. M.), auch er 
einst von Menschenhand geschaffen. Dieser 
 Weiher machte vor einiger Zeit von sich reden 
im Zusammenhang mit dem nordamerikani
schen Roten Sumpfkrebs. Während ein heftiger 
Streit rund um den Einsatz von Gift zu dessen 
Bekämpfung entbrannte, hat dieser illegale Ein
dringling die einheimische Krebspopulation 
 bereits weitgehend verdrängt. 

Entlang dieses Weihers wandern wir vorbei 
an grossen Flächen verblühter Sonnenblumen 
und durch das Küsnachter Tobel. Dabei haben 
wir nach dem Abstieg 222 Tritte aufwärts zu 

Entgegen allen Erwartungen zeigt sich die Gegend an der Flanke des Pfannen-
stiels ziemlich ländlich. Bei klarer Sicht geht der Blick bis weit über den Zürich-
see hinaus.
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Wegweiser
Hin- und Rückfahrt
Am besten und bequemsten  
mit dem ÖV 

Wanderzeit
Je nach Lust und Laune und Kondi-
tion und Pausen sollten Sie für die 
total 13,6 Kilometer gegen 4 Stun-
den einberechnen. Höhenmeter 
sind es mit rund 410 Metern rauf 
und 540 Meter runter nicht allzu 
viele. Empfohlen sind trotz allem 
gute Wanderschuhe und  
je nach Wetter auch Wanderstöcke, 
weil es zwischendurch ganz  
ordentlich bergab geht. 

Sehenswürdigkeiten
Der Panoramaweg bietet sehr viel 
Abwechslung, und Natur und Sied-
lungsgebiet wechseln sich stetig ab.
> Rumensee
> Schübelweiher
> Küsnachter Tobel
>  Fronacher  

(mit prächtiger Aussicht)
> Pflugstein
> Burg Friedberg

Verpflegungsmöglichkeiten
Wirtschaft zur Kittenmühle,  
Kappelistrasse 40, 8704 Herrliberg,  
Tel. 044 915 05 83 
kittenmuehle.ch

Restaurant Buech, Forchstrasse 267, 
8704 Herrliberg 
Tel. 044 915 10 10 
restaurantbuech.ch

Restaurant Alpenblick, Toggwil 5, 
8706 Meilen,  
Tel. 044 923 04 02 
alpenblickmeilen.ch
 
Wandergruppe Eglisau
Obmann Walter Schibli, 
Rhihaldenstrasse 40, 8193 Eglisau
Tel. 044 867 06 63;  
waschi118@bluewin.ch
pszh.ch/gruppe/wandergruppe- 
eglisau

bewältigen. Vorbei am grossen Familien
gartenAreal des Vereins der Garten
freunde Küsnacht und an weiten 
 Feldern erreichen wir Erlenbach. Zahl
reiche prächtige Villen zeugen vom 
Wohlstand der hiesigen Bevölkerung. 
Und der «Fritz GottliebPfisterWeg» 
weist darauf hin, dass hier einst der 
Gründervater des heutigen Möbel
riesen Pfister wohnte. 

Auf und ab führt uns der Weg. Die 
Sonne hat es mittlerweile geschafft, 
den Nebel zu vertreiben, so dass wir 
– falls nicht verbaut – gelegentlich 
 einen Blick auf den Zürichsee, die 
 «Pfnüselküste» und die dahinter lie
genden Bergspitzen werfen können. 

Die schmucke «Wirtschaft zur Kit
tenmühle» hat an diesem Montag Ru
hetag. Es bleibt uns also nichts ande
res, als sie von aussen zu bewundern. 
Und wieder gehts bergauf, bis wir den 
Aussichtspunkt Fronacher erreichen. 
Von hier oben geniessen wir einen 
weiten Blick auf den See, das gegen
über liegende Ufer und die Stadt 
 Zürich. Zum 100jährigen Bestehen 
des Verkehrs und Verschönerungs
vereins Herrliberg wurde am Fron
acher die Skulptur «Das Auge» des 
Bild hauers Hans Baumann eingeweiht.

Unweit von hier liege auch der 
grösste Findling auf Kantonsgebiet, 
der «Pflugstein», erklärt Wanderleiter 
Walter Schibli. Er wurde vor 15 000 bis 
20 000 Jahren vom LinthRhein 
Gletscher aus den Glarner Alpen hier
her nach Herrliberg verfrachtet. 

fragen
und antworten aus 
anthroposophischer 

sicht

Anzeige

Gruss an Christoph Blocher
Herrliberg. Richtig, hier wohnt doch alt 
Bundesrat Christoph Blocher. Und siehe 
da, wir wandern tatsächlich entlang 
seines eingezäunten Gutes am oberen 
Rand der Siedlung und anderer gut 
 gesicherter Herrschaftshäuser. «Gold
küste» eben… 

Doch schon bald verlassen wir Herrli
berg und befinden uns wieder mitten 
in der Natur. Statt Villen mit teuren 
Karossen in der Einfahrt sehen wir hier 
Kühe oder Schafe. Beim Areal der Mo
dellfluggruppe ErlenbachHerrliberg 
verschnaufen wir kurz und blicken in 
die Ferne. Mittlerweile ist in der Ferne 
sogar der Alpenkamm erkennbar. 

Es geht weiter wie anhin: Rauf, runter 
– rauf und wieder runter … Via Wängi
rain und Chleeweid erreichen wir das 
Restaurant Buech. Diese altehr
würdige, wunderschön gelegene Land
beiz mit Weitblick und schöner Karte 
würde uns locken, umso mehr als sich 
langsam ein leichtes Hungergefühl 
bemerkbar macht. 

Aber es zieht uns den Panoramaweg 
entlang weiter Richtung Meilen. Noch 
einmal steht ein etwas schweisstreiben
der Aufstieg durchs Dorfbachtobel an, 
bevor wir am Ziel anlangen. Hier im 
 Restaurant Alpenblick im Weiler Togg
wil, eingebettet zwischen Bauernhöfen, 
Silos, Wiesen und Wäldern kurz vor der 
Passhöhe zum Pfannenstiel, werden wir 
in einer kuscheligen Gaststube verpflegt. 

Nach Meilen durchs Dorfbachtobel
Gestärkt und mit neuem Tatendrang 
machen wir uns wieder auf die Socken. 
Der Weg führt uns zunächst einen Ab
schnitt durchs Tobel, den wir vor dem 
Essen erklommen haben. Bei der Ab
zweigung geht es dem Dorfbach ent
lang hinunter ins Tal. So mancher 
 Stufentritt ist dabei zu bewältigen. 

Wir kommen auch an der Burg Fried
berg (540 m ü. M.) oberhalb Meilen 
vorüber. Zu Beginn des 20. Jahrhun
derts wurden Burgbereich und Gräben 
eingeebnet und landwirtschaftlich 
genutzt. Immerhin auf der Tobelseite 
– dort, wo der Weg durchführt – sind 
einige Mauerreste erhalten geblieben. 

Glücklich und zufrieden besteigen 
wir am Bahnhof in Meilen die SBahn 
Richtung Zürich und Eglisau. 

Die schmucke Wirtschaft zur Kittenmühle in 
Herrliberg zeigt sich im bunten Herbstkleid.
Gleich zwei Mal durchquert die Wander-
gruppe Eglisau (Bild unten) ein Tobel.
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Sudoku

Lösung Sudoku aus Visit 3 /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 Rätsel aus Visit 3 / 2021

LÖSUNGSWORT: AUTOGR A MM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sudoku 1 Sudoku 2
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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 : 31. Dezember 2021 

Visit abonnieren

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

  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, Beat Koch, 
Ariane Gautschi, Daniel Rihs, Christian 
Roth, Caroline Schneider, Markus Sutter,  
Silja van der Does
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.

Zu verkaufen

Wunderschöner Servier/TV Wagen,  
Grösse 75 x 50 cm, mit Metallrändern, Glas  
extra, CHF 250.– (Neupreis CHF 850.–),  
L. Nievergelt, 8953 Dietikon, 044 740 40 76

2manualiges französisches Cembalo (Werner 
Iten 1984), Topzustand (keine Risse), 230 cm 
lang, vorne 91 cm breit, 3 Register (8',8',4'), 
Lautenzug, Transponiervorrichtung, Tasten: 
Eben und Zwetschgenholz, Beine /Noten
ständer: Ahorn, Aussenfarbe: bläulichanth
razit, Deckelinnenseite: altrosa, inkl. wollwat
tierte Segeltuchtransporthülle. CHF 15 000.– 
(Schätzung Cembalobauer: CHF 30 000.–).
Evelyne L´Eplattenier, Bertastrasse 59, 8003 
Zürich, 044 461 37 02, el.ew@bluewin.ch

 

2manualiges Cembalo Wittmayer, gepflegt, 
mit schönem Klang, wegen Nichtgebrauch 
abzugeben. Neupreis: CHF 40 000.–, 
 Verkaufspreis: CHF 2 500.–, Patrick Bucher, 
Scheffelstr. 5, 8037 Zürich, 076 323 36 81, 
patrickbucher@bluewin.ch

Elektrisches Gebehindertenfahrzeug, mit 
Dachkabine, 10 km/h. Sehr guter Zustand, 
Hydraulik Aufzug für Rollator (Spez. Anferti
gung) inkl. passender Rollator, Fr. 7000.– 
(Neupreis 19 000.–) ohne Führerschein  
fahrbar, Marke PONI, Eidbergstrasse 58, 
8405 Winterthur, 052 232 15 02,  
erna.buehler@hispeed.ch

IDUMO Badelift Premium, war bis Mai 21 in 
Betrieb und hat tadellos funktioniert.Weitere 
Infos gerne unter: karin.schelldorfer@gmx.ch 
oder 079 303 38 48.

Richtpreis CHF 800.–. Einfache Montage, 
 demontiert, Abholort Winterthur. Elektromobil 
HS559 Comfort, 4Rad (gekauft 2020, 
 Garantie 3 Jahre), inkl. Ladegerät, Stock
halterung, Rückwärtsgang, elektromagnetische 
Bremse, Reichweite: 40 km, kein Führer
schein nötig. CHF 1000.–. Max Schümperli, 
Traktorenstr. 4, 8052 Zürich, 044 312 65 53, 
 maxschuempi@gmail.com

Aus gesundheitlichen Gründen abzugeben: 
 Altsaxofon Gold Startone, Mundstück,  
Trag tasche, Ständer, 4 Wischer, Einlage
blätter. Praktisch neu. Preis nach Absprache. 
 Rosemarie Leuthold, Kalchbühlstr. 24,  
8038 Zürich, 044 481 02 44

Schlafzimmerschiebetürschrank, Esche,   
6 Tablare, 2 Tablare Spiegel, Schrankhöhe: 
220 cm, breite, 220 cm, tiefe 68 cm, 
 Wäschekorb und 2 Schubladen. Lieselotte 
Nievergelt, Mühlehaldenstr. 3, 8953 Dietikon, 
044 740 40 76

MuranoGlas Weinset: SaftKrug, Wein 
Karaffe, je 8 Gläser für Sekt, Rot und Weiss
wein, Dessertwein. Mundgeblasen, Ränder 
vergoldet, ca. 40 Jahre alt, Neupreis: 50 000.–, 
günstig abzugeben. 044 422 93 82,   
Heidi Albrecht, Krähstelstr. 17, 8107 Buchs

Wunderschöner Servier / TV Wagen,  75x50 cm, 
Metallräder, Glas extra: CHF 250.–, Neu preis: 
CHF 850.–, Liselotte Nievergelt, Mühle
haldenstr 3, 8953 Dietikon, 044 740 40 76

Lautsprecher: harman / kardon, guter Zustand, 
wenig gebraucht, CHF 50.– Verhandlungs
basis, Ursula Feigel, Dorfstrasse 8,   
8166 Niederweningen, 044 856 00 74,   
uschi.feigel@gmail.com

Toilettensitzerhöhung Marke REHOTEC,  
15 cm ohne Deckel, passt über alle gängigen 
WCs, ergonomisch/bequem, mit 2 Halte
klammern, einfache Montage, Material  
Poly propylen weiss, neuwertig, CHF 25.–.   
Kann in  Bachenbülach abgeholt werden.  
079 247 88 05, mariannehuegli@bluewin.ch.

Highboard, Linth Buffet: 168 x 198 cm,  
2 Teile Vitrine und Untermöbel, Kiefer natur,   
CHF 460.–, Nähmaschine versenkbar, Möbel 
Jg. ca. 1935, CHF 300.–, Mischpult mit vielen 
Geräten, überprüft, für Hobbymusiker Preis 
nach Absprache, diverse Puppen, The Ashton 
Drake Galleries, ab CHF 90.–. Kann in Gossau 
ZH abgeholt werden. Alice Vogel,  
Rigistrasse 4, 8625 Gossau, 079 782 76 28,  
alice_vogel@bluewin.ch

Zu verschenken

Zwei Schuhschachteln voller Ansichtskarten – 
ganze Welt, gegen Bazahlung des Portos,  
E. Weder, 8907 Wettswil, er.weder@bluewin.ch

Fliegerei, Bücher aus der Zeit der Swissair. 
 Abzuholen in Kloten. Beatrix Bucher,  
Hohrüti strasse 48, 8302 Kloten, 044 813 22 24,  
b.trix.bucher@bluewin.ch 

1 Hängematte, in Adliswil abholen,  
H. Geering, harry.geering@bluewin.ch

2 DekoVorhänge, Farbe Rosa, dezent 
 gemustert (170 cm breit, 230 cm hoch), 
 Nähmaschine «Adlerette», elektr. mit Fuss
pedal in Tragkoffer (40 x 18cm). Muss in 
 Glattbrugg abgeholt werden. 044 372 09 44

Holzkasten, 2 Türen, in gutem Zustand. Muss 
in Oerlikon abgeholt werden, Marie Thérèse 
Heimo, AnnaHeerstr. 18, 8057 Zürich,  
044 361 75 35 

Bücher Weltrundschau von Jahrgang 1956 bis 
2003 und 44 Bücher. Abholen in Winterthur. 
Annetta Egg, annettaegg@outlook.com

Pfaff Bügelmaschine, altes Modell aber  
funktionstüchtig. Muss abgeholt werden.  
Klara Krucker, Bülacherweg 2,  
8306 Brüttisellen, 044 833 53 60

Gesucht

Buch «Die Kriegsjahre in Schaffhausen  
1939 – 1945, Angst – Trauer – Hoffnung» 
(Format 28 x 22 cm), erschienen 1995 im 
Meier Verlag Schaffhausen. Therese Dorn, 
Bachweg 7, 8174 Stadel, thdorn@gmx.ch, 
044 858 28 86.

Privater Sammler kauft Ihre Briefmarken
sammlung – sofortige Barzahlung. Urs Bohle, 
Stettemerstrasse 135, 8207 Schaffhausen, 
079 703 95 62, urs.bohle@bluewin.ch

Bilderbuch: Moritz das Katzenkind,  
Rosemarie Keller, Fellenbergstr. 226,  
8047 Zürich, 044 431 10 02

JuraBretzeleisen (aus Gusseisen), Berti 
Stucki, Landenbergweg 10, 052 385 13 24, 
8488 Turbenthal

Alter, gut funktionierender Filmprojektor   
für alte Filme (ca. 1955), mit kleiner Film
perforierung. Evtl. Marke Eumig. Möglichst 
gratis. 044 725 74 33. Marianne Molnar, 
 Ebnetstr. 3, 8810 Horgen

FitnessSteppbrett für Bodenübungen, 
 bezahle gerne etwas dafür, Marie Thérèse 
Heimo, AnnaHeerstr. 18, 8057 Zürich,   
044 361 75 35

DialektHörspiele von Radio Beromünster, 
30er Jahre bis 2000, auf Tonband oder  
Kassette, ruediwanner@bluewin.ch

Allerlei

70Jährige würde sich gerne einer fröhlichen 
Jassrunde anschliessen. 079 294 03 45,  
Angelina Deplazes, Ettenhauserstr. 63,  
8620 Wetzikon 

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.

45Visit Winter 202144 Visit Winter 2021
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GOLDENE ZEITEN

Visit Winter 2021

Das Thema im nächsten Visit: Gesunde Ernährung
Die Vielfalt der Ernährungsformen, gesellschaftliche Prägungen in der Ernährung, Essen als Genuss, 
sozialer Austausch und kulturelle Vielseitigkeit bei der Verpflegung, Zukunftstrends in der Ernährung.

Visit Frühling 2022

«An Weihnachten erinnern wir uns an frohe Feste, als wir selbst Kinder waren»: Familienweihnacht anno 1965. Bildquelle: Schweizerisches Sozialarchiv

Von Ivo Bachmann*

Es gibt Programmpunkte im Leben, die man um keinen 
Preis missen möchte. Weil sie einem ans Herz gewach
sen sind – seien sie noch so aus der Zeit gefallen. 

Die «Glocken der Heimat» sind so eine Konstante. 
Seit ewigen Tagen läuten sie im Schweizer Radio an 
Samstagabenden den Sonntag ein. Von Fluntern bis 
Frutigen, von Lausen bis Lausanne: Wohl jede kirch
liche Glockenstube im Land hat inzwischen unser Ohr 
erreicht und unsere Seele berührt. In einstigen Kind
heitstagen tönten die Geläute noch etwas blechern; 
doch das war dem Umstand geschuldet, dass die Töne 
im Radio Beromünster über eine Mittelwelle schwin
gen und aus alten Röhrenradios dröhnen mussten. 
Kein Vergleich mit dem himmlisch sauberen Klang 
kirchlichen Gebimmels aus heutigen Digitalgeräten. 
Zu hören jeden Samstag um 17 Uhr 20 auf SRF Musik
welle und um 18 Uhr 50 auf SRF 1.

Besonders kräftig läuten die Glocken landauf, land
ab jeweils an Weihnachten. Das möchten wir erst recht 
nicht missen. Denn es hat – wie so manches in diesen 
festlichen Tagen – einen magischen Klang und eine 
fast mystische Wirkung. Wie auch all die schönen 
Weihnachtslieder. «Stille Nacht», «O Tannenbaum», 
«Leise rieselt der Schnee»... Warum berühren uns  
diese Melodien alle Jahre wieder, als wären wir tief
gläubige Kirchengänger? Was soll das bedeuten? 

Wir machen etwas Ursachenforschung und stürzen 
uns in liturgische Literatur. «An Weihnachten schauen 
wir gern zurück», schreibt der deutsche Liturgiewis
senschafter Guido Fuchs in einem Buch1: «An Weih
nachten erinnern wir uns an frohe Feste, als wir selbst 
Kinder waren und im Mittelpunkt standen – aber auch 
an glückliche Stunden, die wir als Erwachsene mit den 
eigenen Kindern bei diesem Fest verbracht haben. An 
Weihnachten machen wir vieles, was wir sonst längst 
nicht mehr tun: im Familienkreis Lieder singen bei
spielsweise.»

Aber ist das wirklich schon alles? Gut möglich, dass 
der weihnächtliche Zauber tiefer rührt, inzwischen 
vielleicht sogar in unseren Genen liegt. Den Ursprung 
der Weihnachtslieder verorten einige Forscher nämlich 
bereits in die vorchristliche Zeit. Schon vor Jahrtau
senden soll jeweils zur Wintersonnwende, also um den 

*   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 ».

Süsser die Glocken nie klingen

21. Dezember, heftig getanzt und gesungen worden 
sein. Die heidnischen Bräuche seien später durch litur
gische Gesänge einfach ersetzt, also christianisiert 
worden.

Was sicher ist: Die ersten christlichen Weihnachts
lieder hatten einen schweren Stand: Sie waren latei
nisch abgefasst, wurden also meist nur von Priestern 
und Mönchen halbwegs verstanden, gesummt und 
gebrummt. Im breiten Volk konnten sie sich nicht 
durchsetzen. Das älteste bekannte deutsche Weih
nachtslied («Sei willkommen, Herre Christ») ist erst seit 

dem 14. Jahrhundert verbürgt. Wirklich populär wur
den die Weihnachtslieder durch die reformatorischen 
Ansätze von Martin Luther, der auch eine Reihe von 
Weihnachtsliedern in verständlicher Sprache schuf 
(u.a. «Vom Himmel hoch»). Die meisten unserer heuti
gen Lieder verdanken wir jedoch dem musikalischen 
Schaffen im 19. Jahrhundert – so auch das bekann 
teste aller Weihnachtslieder: «Stille Nacht, heilige 
Nacht». Es wurde 1818 in einer Kirche bei Salzburg 
zum ersten Mal gespielt, inzwischen in über 300 Spra
chen übersetzt und zum UNESCOWeltkulturerbe  
gekürt. Auch das hübsche Lied «Süsser die Glocken nie 
klingen» stammt – wie viele andere – aus jenen schaf
fensreichen Tagen. Sein Komponist hatte ganz prag
matisch eine ältere Melodie recycliert. Was solls. Das 
tut auch unser Schweizer Radio seit ehedem mit allen 
Glocken der Heimat. Sehr zu unserer Freude.

1   Guido Fuchs: Unsere Weihnachtslieder und ihre Geschichte; 
Verlag Herder, 2009
«Glocken der Heimat» online:  
srf.ch/radio-srf-musikwelle/glocken-der-heimat

Wohl jede kirchliche Glockenstube im 
Land hat inzwischen unser Ohr erreicht 
und unsere Seele berührt.



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 und ehrenamtliches Engagement
     in den Gemeinden, Besuchsdienst, Treuhanddienst, Bewegung 
     und Sport, Generationen im Klassenzimmer 

 – 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


