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Liebe Leserin, lieber Leser

Der letzte Arbeitstag ist geschafft. Berufliche 
Verpflichtungen sind Vergangenheit. Die 
grosse Freiheit kann beginnen. Manche freuen 
sich auf diesen Zeitpunkt, andere tun sich 
schwer damit. Die einen arbeiten bis sechzig, 
andere bis siebzig. Einige starten sogleich 
neue Projekte, andere geniessen den Kalender 
mit den freien Terminen. 

Die Gestaltung der Pensionierung ist sehr  
individuell. Das zeigen auch die Porträts und 
Berichte in diesem Visit. Welcher Weg in den 
«Ruhestand» der richtige ist, muss letztlich 
jede und jeder für sich – oder zusammen mit 
dem Partner, der Partnerin – entscheiden. 

Sinnvoll ist in jedem Fall eine frühzeitige  
Vorbereitung und gute Planung. Wann möchte 
ich mich pensionieren lassen? Sofort oder 
schrittweise? Reichen die finanziellen Mittel? 
Und welche Vorhaben, Wünsche und Ziele 
habe ich für den neuen Lebensabschnitt?  
Es gibt gute Sachbücher zu diesem Thema, 
aber auch nützliche Kurse und Seminare wie 
jene von AvantAge, der Fachstelle Alter und 
Arbeit von Pro Senectute Kanton Bern und 
Kanton Zürich. 

Doch so verschieden die Wege in die Pensio- 
nierung auch sind – einen Wunsch haben  
viele Rentnerinnen und Rentner gemeinsam: 
Man möchte auch in späteren Lebensjahren  
etwas Sinnvolles und Sinnstiftendes tun und 
sozial möglichst gut vernetzt bleiben.  
Die Freiwilligenarbeit bietet dafür zahlreiche 
Möglichkeiten. Das wird rege genutzt. Über 
700 Millionen Stunden an ehrenamtlicher  
Tätigkeit werden pro Jahr in der Schweiz  
erbracht, ein grosser Teil davon durch Rent- 
nerinnen und Rentner.

Das besonders Schöne daran: «Es kommt im-
mer etwas zurück.» So drücken es Karla und  
Josef Lagler im Porträt auf Seite 8 aus. Ihnen 
ist es wichtig, der Gemeinschaft etwas zu  
geben. Auch die anderen Beispiele in diesem 
Heft sind inspirierend. Sie zeigen: Passioniert 
pensioniert – das geht und macht glücklich.

Reisen erweitert den Horizont.  
Drei ältere Menschen berichten von 
ihrem  Unterwegssein – und was 
den Reiz des Reisens ausmacht.

Jürg Acklin ist Psychoanalytiker und 
Schriftsteller. Zu Besuch bei einem, 
der nicht aufhört, die Welt auch 
optimistisch zu sehen. 
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Der Ruhestand ist ein leeres Blatt Papier. 
Es ist eine Chance, dein Leben in etwas Neues  
und Anderes umzugestalten.
Patrick Foley

 
Wie nennt man Menschen, die montags gute Laune 
haben? Pensionäre. So lautet einer der unzähligen 
Sprüche über das Rentnerdasein. Während auf die 
Erwerbstätigen nach dem Wochenende jeweils 
wieder der stressige Berufsalltag wartet, kann 
sich die Generation 65plus zurücklehnen. 

Nichts mehr müssen, aber alles dürfen: Das ist 
derzeit das grosse Privileg vieler Babyboomer 

Die Zeit 
ist reif für 
Neues
Irgendwann tritt für fast jeden und jede das 
Ereignis ein: Der letzte Arbeitstag steht an, der 
Arbeitsplatz wird geräumt, die Berufskolleginnen 
und -kollegen wünschen alles Gute für den neuen 
Lebensabschnitt. Die grosse Freiheit beginnt.  

Text: Markus Sutter  Fotos: Christian Roth

LEBENSRAUM

(wozu auch der Schreibende gehört), die sukzes-
sive das Rentenalter erreichen; sie kamen nach 
dem Zweiten Weltkrieg zur Welt und sind in einer 
Zeit aufgewachsen, in der es fast nur aufwärts 
ging. Sorgen um den Arbeitsplatz hatten Selten-
heitswert, die Wirtschaft boomte. Als Neupensio-
näre geniessen sie ihr Leben, befreit von den 
Zwängen der Erwerbstätigkeit, in vollen Zügen.

Grosse Schere zwischen Arm und Reich
Das gilt allerdings nicht für alle. Die Schere  
zwischen Arm und Reich ist nirgendwo so gross 
wie im Seniorenalter. Gerade die Vermögens- 
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verhältnisse differieren gewaltig: Während die 
einen aus dem Vollen schöpfen können, reicht die 
AHV für über 200000 Rentnerinnen und Rentner 
in der Schweiz zum Leben nicht aus. Sie sind  
gemäss Erhebungen des Bundesamtes für Sozial-
versicherungen auf Ergänzungsleistungen ange-
wiesen.

«Das Bild der reichen Schweizer Rentnerinnen 
und Rentner ist sehr einseitig», hat Pro Senectu-
te denn auch schon festgestellt. Frauen, oft Aus-
länderinnen, sind besonders stark von Armut 
betroffen. Für sie stellt das Überleben in kargen 
Verhältnissen zeitlebens eine grosse Heraus- 

forderung dar. Für spezielle Wünsche bleibt da 
nicht viel Platz. 

Andere können sich hingegen Luxusfragen 
stellen: Was fängt man mit rund 25 geschenkten 
Lebensjahren an, die einem bei Pensionierungs-
beginn statistisch gesehen noch ungefähr  
bleiben? Ein so langes Leben im Alter ist eine mo-
derne Errungenschaft. Noch nie erlebten so viele 
Menschen einen derart lange andauernden schö-
nen Lebensabschnitt, der sich durch viel Freiheit, 
ausreichend Zeit, genügend Geld und oft auch 
lange durch gesundheitliches Wohlergehen aus-
zeichnet. 

Nichts mehr machen müssen, aber vieles tun können: Pensionierte wie Jo Dietrich sehen das als Privileg.
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Manche wollen länger arbeiten
Während eine Frühpensionierung nach wie vor 
für viele erstrebenswert ist, will ein beträchtlicher 
Teil von einem Rückzug ins Privatleben nichts 
wissen und entscheidet sich für den umgekehrten 
Weg: Sie wollen über das offizielle Pensionie-
rungsalter hinaus beruflich tätig bleiben – aus  
welchen Motiven auch immer. Einigen fällt  
es schwer loszulassen. Andere freuen sich über  
einen finanziellen Zustupf. Doch auch der Alters- 
unterschied zwischen Partner und Partnerin kann 
eine Rolle spielen: Manche arbeiten etwas länger, 
um die Zeit zu überbrücken, bis beide pensioniert 
sind. 

Wie dem auch sei: Derzeit sind immerhin 
knapp 20 Prozent der 65- bis 74-Jährigen weiter-
hin auf dem Arbeitsmarkt aktiv. Vor 30 Jahren 
waren es laut Angaben des Bundesamtes für Sta-
tistik noch ein Drittel weniger. 

Langjährige Mitarbeitende länger zu beschäf-
tigen, ist inzwischen auch für manches Unterneh-
men erstrebenswert. Als Beispiel herausgegriffen 

sei das schweizweit tätige Unternehmen B+S  
Ingenieure und Planer. Momentan arbeitet dort 
ein knappes Dutzend Personen über das Pensio-
nierungsalter hinaus. Wer will, darf bis 70 in  
einem Pensum freier Wahl tätig bleiben, ist von 
der HR-Verantwortlichen Anna Fankhauser zu  
erfahren. Die Firma könne damit sicherstellen, 
dass das Erfahrungswissen von den Älteren an 
die Jüngeren weitergegeben und der vielbeklagte 
Fachkräftemangel entschärft werde. Und die  
Seniorinnen und Senioren fühlen sich wertge-
schätzt. «Der Austritt aus dem Erwerbsleben ist 
für viele – vor allem Kadermitarbeitende – ein 
harter Schritt», weiss Anna Fankhauser. Ein flexi-
bler und schrittweiser Übergang erleichtere den 
Weg in die Pensionierung. 

Das eine oder andere Start-up ist auch bereits 
auf den fahrenden Zug aufgesprungen und hat ein 
Geschäftsmodell mit Potenzial entwickelt: Anbie-
ter und Nachfrager auf dem Markt sollen sich 
möglichst leicht finden. «Rent a Rentner» heisst 
etwa eine Online-Plattform, die in Zürich initialisiert 

Sie haben Spass an gemeinsamen Aktivitäten und gewähren sich doch viel Autonomie: Karla und Josef Lagler.
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wurde. Interessierte Personen können Senioren in 
der Nähe suchen und buchen (und bei Bedarf auch 
noch bewerten). Die Fachleute helfen etwa bei 
Gartenarbeiten oder beim Installieren des Smart-
phones, reparieren Sanitäranlagen oder betreuen 
den Hund während Ferienabwesenheiten. Ein ver-
gleichbares Angebot bietet in mehreren Städten 
auch die Job-Plattform seniors@work an. 

«Anders als in anderen europäischen Ländern 
sind für diejenigen, die in der Schweiz noch wei-
terarbeiten, finanzielle Gründe in der Regel nicht 
das Entscheidende. Sie suchen in erster Linie eine 
soziale Anbindung», erklärt der Altersforscher 
François Höpflinger, Titularprofessor für Sozio- 
logie an der Universität Zürich. 

Wertvolle Freiwilligenarbeit
Das gilt auch oder erst recht für Menschen, die 
bereits um die 60 herum nichts mehr von einem 
Erwerbsleben wissen wollen und sich vorzeitig 
pensionieren lassen. Einigen ist vielleicht das  
Arbeitsumfeld zu hektisch oder körperlich zu  

anstrengend geworden, manche können mit der 
technologischen Entwicklung nicht mehr Schritt 
halten oder wollen eine weitere Reorganisation 
der Firma nicht mehr erleben. Andere legen ihren 
Fokus eher auf private Projekte und verfolgen 
ausserberufliche Ziele. 

Viele Pensionäre sind an einer sinnvollen und 
sinnstiftenden Tätigkeit interessiert und wollen 
sich weiterhin engagieren – so wie beispielsweise 
das Ehepaar Karla und Josef Lagler (siehe Porträt 
auf Seite 8): Sie präsidiert eine Turnerinnenriege, 
er amtiert unter anderem als Präsident einer  
lokalen TCS-Gruppe. Oder so wie Roger Rubli (Sei-
te 9), der für den Treuhanddienst von Pro Senec-
tute Kanton Zürich tätig ist. 

Unzählige ältere Menschen leisten Freiwilligen-
arbeit. An jedem 5. Dezember, dem Internationalen 
Tag der Freiwilligen, wird diesen Helferinnen und 
Helfern gedankt, die sonst kaum je im Rampenlicht 
stehen. Rund 700 Millionen Stunden werden pro 
Jahr in der Schweiz an ehrenamtlicher Tätigkeit  
erbracht, schätzt das Schweizerische Rote Kreuz. 
Vor allem Pensionierte sind stark engagiert. 

Doch warum tun Sie das überhaupt? Was sind 
die Beweggründe für eine ehrenamtliche Tätig-
keit? Interessant ist das Ergebnis eines breit ge-
stützten Monitorings der Freiwilligenorganisation 
Benevol. Demnach wird Freiwilligenarbeit immer 
weniger nur altruistisch begründet. Es geht den 
Beteiligten also nicht bloss darum, etwas Gutes 
zu tun, sondern auch um den Spass an der Sache 
und darum, mit Gleichgesinnten etwas bewegen 
zu können. 

Zu neuen Ufern aufbrechen
Doch es gibt auch ganz andere Wege zum indivi- 
duellen Glück. Einen solchen beschreitet zum Bei-
spiel Jo Dietrich (siehe Porträt Seite 10). Er will 
seinen Terminkalender seit der Pensionierung be-
wusst nicht mit neuen Verpflichtungen füllen. «Ich 
geniesse jeden Tag und hoffe, dass das noch ein 
paar weitere Jahre möglich ist», sagt er. Ein ein- 
faches Leben ohne grosse Ansprüche, Spazieren-
gehen in der Natur, die Konzentration auf Freunde, 
für die man in der Vergangenheit kaum Zeit hatte: 
Auch das ist ein Leben, aus dem sich viel Kraft 
schöpfen lässt. 

Ein so langes Leben im Alter ist eine  
moderne Errungenschaft. Noch nie erlebten 
so viele Menschen einen derart lange  
andauernden schönen Lebensabend.
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«Es kommt immer etwas zurück» 
Karla Lagler (64) und Josef Lagler (71) leben in Wädenswil und sind vielseitig engagiert. 

Auf die Frage, was die Pensionierung 
bei ihnen an Veränderungen ausgelöst 
hat, fällt Karla und Josef Lagler spon-
tan gar nicht so viel ein. Okay, der  
heute 71-Jährige kochte jahrelang re-
gelmässig, als seine Ehefrau beruflich 
noch als Leiterin eines biomedizini-
schen Analytiklabors tätig war. An  

dieser Aufgabenteilung scheint sich  
allerdings auch nach der Pensionierung 
von Karla nicht viel geändert zu haben. 
«Ich war schon damals der Chef in der 
Küche und bin es immer noch», sagt 
der gelernte Chemielaborant und 
grinst. Seine Frau widerspricht ihm  
zumindest nicht. 

Der Wechsel vom Berufsleben in den 
nächsten Lebensabschnitt fiel Josef 
Lagler auch deshalb nicht schwer, weil 
bei ihm der Rücktritt in Etappen erfolg-
te. «Ich habe mein Arbeitspensum von 
100 auf 80 und dann auf 60 Prozent  
reduziert und konnte mich damit an  
die neuen Verhältnisse langsam gewöh-
nen», erinnert sich der 71-Jährige. 
Karla und Josef Lagler heirateten vor  
41 Jahren, haben gemeinsam drei Kinder 
grossgezogen und sind inzwischen zum 
ersten Mal Grosseltern geworden. Kurz 
bevor Josef 70 Jahre alt wurde, kehrte 
auch Karla dem Berufsleben den Rücken. 
«Wir sagten uns, dass wir möglichst viel 
Zeit miteinander verbringen möchten, 
solange wir noch gut zwäg sind.» 
Bei aller Gemeinsamkeit und gemein- 
samen Aktivitäten wie dem Wandern, 
dem Skifahren und seit Neuestem  
einem Yogakurs: Josef und Karla Lagler 
legen grossen Wert darauf, dass beide 
einen gewissen Autonomiebereich mit 
eigenen Freiheiten behalten. Man muss 
nicht immer zusammen sein. 
Karla amtiert schon seit gut drei Jahr-
zehnten als Präsidentin der Turnerinnen- 
riege in Schönenberg, wo das Paar 
ebenso lange lebte. Vor rund zwei Jah-
ren sind sie ins zehn Minuten entfernte 
Stadtzentrum von Wädenswil umgezo-
gen. Zentraler, aber nach wie vor mit 
schönem Blick auf den Zürichsee. 
Josef ist nicht nur Präsident der lokalen 
TCS-Gruppe, sondern führt als Radleiter 
auch Velotouren im In- und Ausland 
durch. Und zu Hause wirkt er im Theater 
mit, schrieb als Regisseur auch schon 
mal ein Stück um, produzierte aus einer 
Männer- eine Frauenrolle, da ein Mann 
im Theaterteam fehlte. 
Und wie stellen sich die beiden ihr  
Leben in zehn Jahren vor? «Wir möch-
ten unser Enkelkind geniessen und  
weiterhin aktiv bleiben», lautet ihr 
Wunsch. Ein Leben mit vielen sozialen 
Kontakten zu führen und damit der  
Gemeinschaft etwas zu geben, steht 
ganz oben auf ihrer Prioritätenliste.  
Zur Freude aller: «Es kommt immer  
etwas zurück.»

Für sie war der Eintritt ins Pensionsalter keine grosse Zäsur: Karla und Josef Lagler.
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Die Überraschung vor 35 Jahren war 
perfekt: Roger Rubli suchte mit seiner 
damaligen Partnerin den Frauenarzt 
auf und erfuhr, dass sie bald zu fünft 
sein würden. Drillinge, zwei Buben  
und ein Mädchen, kamen auf die Welt 
und stellten für das Paar eine grosse 
Herausforderung dar. Eine zu grosse, 
wie sich später herausstellte. 
Für die Familie wurde es finanziell eng. 
Schliesslich mussten viele Produkte 
gleich dreimal besorgt werden. Und 
auch eine grössere Wohnung war an-
gesagt. Der heute 62-Jährige Roger 
Rubli arbeitete damals als Filialleiter 
bei der Schweizerischen Volksbank. 
Die letzten 17 Jahre vor seiner Früh-
pensionierung am 1. April 2020 – 
mitten im Lockdown – betreute er  
Geschäftskunden bei der Zürcher Kan-
tonalbank. 

In seinem Leben hat er einschneidende 
Veränderungen erlebt. Seine erste Ehe 
ging in die Brüche, ohne Streit, aber 
weil man sich irgendwie auseinander-
gelebt hatte. Seit 2007 ist Roger Rubli 
zum zweiten Mal verheiratet und wohnt 
mit seiner Frau inzwischen in Ober- 
hasli. 
Diverse Bankreorganisationen und 
Bankschliessungen gingen auch an ihm 
nicht spurlos vorbei. Beruflich musste 
er sich neuen Situationen anpassen. 
«Aber ich bin ein pragmatischer Typ. 
Veränderungen im Leben bieten auch 
immer Chancen.» 
Dass er sich frühzeitig pensionieren 
will, stand für ihn schon längere Zeit 
fest, «sofern die finanziellen und ge-
sundheitlichen Bedingungen stimmen». 
Die Chance packte er als 60-Jähriger.  
Er wollte mehr Zeit haben – vor allem 

für seinen geliebten Radsport, für 
Freunde und Familie. 
Auch ehrenamtliche Tätigkeiten sind 
ihm ein Anliegen. «Ich möchte einen 
Teil der freien Zeit für Menschen ein- 
setzen, die es nicht so gut haben wie 
ich.» Eine Tätigkeit betrifft den Treuhand- 
dienst von Pro Senectute Kanton Zürich. 
Seit 2021 betreut er in administrativen  
Belangen ein älteres Ehepaar und hat 
damit Einblicke in ein anderes Leben 
gewonnen – in ein Leben von Men-
schen, die jeden Franken zweimal um-
drehen müssen und deren Saldo bei der 
Bank Richtung null tendiert. Das ist für 
ihn, der sich selber als privilegiert be-
zeichnet, eine neue Erfahrung. In seinem 
Berufsleben hatte er mit ganz anderen 
Menschen zu tun – mit solchen, die  
primär nach optimalen Anlagemöglich-
keiten für ihr vieles Geld suchten.

«Veränderungen bieten auch Chancen» 
Roger Rubli (62) wohnt in Oberhasli und hilft älteren Menschen in administrativen Belangen.

Will auch für Menschen da sein, «die es nicht so gut haben wie ich»: Roger Rubli.
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«Träume können schnell platzen»
Jo Dietrich (71) lebt in Zürich und geniesst es, nichts mehr tun zu müssen.

Seit fünf Jahren ist Jo Dietrich (71) pen-
sioniert. Er hat sogar ein Jahr über das 
reguläre Pensionsalter hinaus gearbei-
tet. Ein Workaholic, der nicht loslassen 
konnte? Davon kann keine Rede sein. 

«Ich habe ein Jahr drangehängt, weil 
zuerst noch ein grosses Projekt abge-
schlossen werden musste», erzählt er. 
Sein ganzes Leben lang hat der gelernte 
Installateur auf Baustellen in Deutsch- 

land und der Schweiz verbracht. In  
seinem Berufsleben ist ihm etwas  
bewusst geworden, das für ihn auch  
im Pensionsalter Bestand hat: Planen,  
geordnete Abläufe machen im Leben 
zwar Sinn, «aber plane nie zu viel, es 
kommt oft ganz anders raus.» Wichtig 
sei vielmehr, flexibel zu bleiben und 
sich auf neue Situationen im Leben  
einzustellen. Träume könnten schnell 
platzen. Es muss nicht immer vorwärts 
gehen im Leben, seitwärts reicht auch – 
so lässt sich seine Einstellung als Rent-
ner umschreiben. 
Ja, heute lebe er ein bisschen in den Tag 
hinein. Jo Dietrich will das aber nicht 
negativ verstanden wissen. «Ich genies- 
se jeden Tag und hoffe, dass das noch ein 
paar weitere Jahre möglich ist.» 
Nichts mehr tun zu müssen, aber im-
mer noch viel tun zu können, betrach-
tet er als grosses Privileg. Glücklich sein 
hat für ihn auch etwas mit Bescheiden-
heit, mit der Abkehr übergrosser An-
sprüche zu tun. «Wir führen in der 
Schweiz ein ausgesprochen luxuriöses 
Leben», sagt er. Allein schon die Tat- 
sache, dass wir aus jedem Brunnen 
vorbehaltlos sauberes Wasser trinken 
können, sei ein Luxus. 
Apropos Wasser: Der Zufall will es, dass 
seine engsten Freunde allesamt am 
Wasser, an irgendeinem See in der 
Schweiz wohnen. Für den im Stern- 
zeichen des Fischs Geborenen gibt es 
nichts Herrlicheres, als an einem Fluss 
oder See zu spazieren. Oder in einem 
Schwimmbad zu baden. 
Heute lebt Jo Dietrich in Zürich, wo auch 
die Familie seiner Tochter und seine 
9-jährige Enkelin wohnt, mit der er viel 
Zeit verbringt. Der Zweitname der Enke-
lin ist Natsumi, was «schöner Sommer» 
bedeutet. Ein grosses Vorbild war für ihn 
der Vater seiner Partnerin. «Er war immer 
gut drauf und konnte auch am letzten 
Tag seines Lebens noch aufrecht gehen. 
Er wurde fast 100 Jahr alt.» 
Einen Traum hat Jo Dietrich übrigens 
doch auch: Er möchte eines Tages Japan 
besuchen, das Herkunftsland seines 
Schwiegersohns. 

«Ich geniesse jeden Tag»: Jo Dietrich.
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«Dankbare Menschen  
sind glücklicher»

Ältere Menschen sind häufig mit 
besonders belastenden Situationen 
konfrontiert: Sie müssen mit Krank- 
heiten, Einschränkungen oder dem 
Verlust von nahestehenden Men-
schen einen Umgang finden. Wie 
können sie in solchen Situationen 
ihr Wohlbefinden stärken?

Mathias Allemand: 
Indem sie die sozia-
len Beziehungen akti-
vieren. Gerade nach 
einem Todesfall zie-
hen sich Menschen 
oft zurück. Da kann 
es helfen, Schritt für 
Schritt wieder auf 
andere Personen zu-
zugehen. Um das 

Wohlbefinden zu stärken, empfiehlt es 
sich zudem, Dinge zu machen, die einem 
guttun. Bei den einen ist das kochen, bei 
anderen schwimmen, wandern, lesen, 
Sprachen lernen oder malen. 

Und wenn eine Person gewisse Dinge 
nicht mehr machen kann, weil zum 
Beispiel die Mobilität eingeschränkt 
ist?
Wenn eine Person nicht mehr alles  
machen kann, wird der Spielraum zur 
Lebensgestaltung kleiner. In dieser  
Situation ist es hilfreich, Wege zu suchen,  
diesen Spielraum anders zu nutzen. 
Man kann sich die Frage stellen, was 
einem in der aktuellen Situation Freude 
bereiten könnte. Oder welchen Beschäf-
tigungen man früher gerne nachging 
und was man davon wieder aufnehmen 
könnte. 

Wie schafft man es, eine positive 
Einstellung zu seinem Leben oder 
zu einer Situation zu erreichen?
Dankbarkeit zu üben hilft, mit schwie-
rigen Situationen besser umzugehen 
und eine positive Einstellung zum Leben 
zu erlangen – trotz schwierigen Ereig-
nissen und Übergängen. 

Wohlbefinden steigern
Auf der Website www.gesund-zh.ch 
finden Menschen 65+ aus dem Kanton 
Zürich Angebote, die das Wohlbefinden 
steigern – von Kursen über Beschäfti-
gungen für zu Hause bis zu Möglich- 
keiten der Freiwilligenarbeit. 

Was ist Dankbarkeit genau?
Dankbarkeit ist eine emotionale Reaktion 
auf eine Situation, die man als Geschenk 
deuten kann. Diese Geschenksituationen 
muss man erst einmal wahrnehmen. In 
belastenden Situationen ist das nicht ein-
fach. Da ist der Fokus meist stark auf das 
negative Erlebnis gerichtet. Dankbarkeit 
heisst, dass man nebst dem Negativen 
auch Begebenheiten erkennt, die man als 
Geschenk bewerten kann. 

Wie kann man Dankbarkeit trainieren?
Indem man beispielsweise jeden Tag 
drei Dinge aufschreibt, über die man 
dankbar ist: ein gutes Essen, den Aus-
tausch mit einer Person, ein guter Be-
fund oder ein Erlebnis in der Natur zum 
Beispiel. Eine weitere Möglichkeit ist es, 
einen Dankbarkeitsbrief zu verfassen. 
Vielleicht gibt es eine Person, der man 
schon lange Dankbarkeit ausdrücken 
wollte. Nur schon das Schreiben des 
Briefes kann einen positiven Effekt auf 
das eigene Wohlbefinden haben. Noch 
besser ist es, diese Person zu besuchen 
und ihr diesen Brief vorzulesen. 

Sind dankbare Menschen glücklicher?
Ja. Forschungsbefunde haben gezeigt, 
dass dankbare Menschen zufriedener 
und glücklicher sind mit ihrem Leben. 

Dankbarkeit lässt sich trainieren – indem man beispielsweise jeden Tag drei Dinge 
notiert, über die man dankbar ist. 

Eine positive Lebenseinstellung hilft, schwierige Situationen besser zu meistern. Wie sich das im Alltag 
umsetzen lässt, erklärt Dr. Mathias Allemand, Forscher am Universitären Forschungsschwerpunkt 
«Dynamik Gesunden Alterns» der Universität Zürich.

Dr. M. Allemand, 
Universität Zürich
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Freiwilliges Engagement  
steht hoch im Kurs
 
Eine regelmässige Erhebung der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft zeigt:  
Freiwilligenarbeit hat in der Schweiz eine sehr grosse Bedeutung. Stark engagiert sind 
vor allem auch ältere Menschen. Was sind ihre Beweggründe?

Text: Robert Bösiger

«Gell, du gibst einfach Bescheid, wenn du etwas 
aus dem Coop oder sonst irgendwie Hilfe benö-
tigst... Wir sind da. Ruf einfach oder mach dich 
sonst irgendwie bemerkbar.» Dieser Zettel, ge-
schrieben von den Nachbarn, hing eines Morgens 
zu Beginn des Corona-Lockdowns an meiner Woh-
nungstüre.

Wahrlich eine schöne Form von Nachbar-
schaftshilfe. Auch wenn ich in den Corona-Mona-

ten der Jahre 2020 und 
2021 das freundliche 
Angebot nie habe in An-
spruch nehmen müssen. 
Der Zettel – er hängt noch 
immer an der Innenseite 
meiner Wohnungstüre – 

hat mir immer ein beruhigendes Gefühl vermittelt. 
Eine Art Sicherheitsnetz. 

Briefkasten leeren, Pflanzen giessen, mit dem 
Hund Gassi gehen, Einkäufe erledigen oder was 
auch immer: 72 Prozent der Bevölkerung im Alter 
ab 15 Jahren würden kleine nachbarschaftliche 
Hilfeleistungen erbringen, besagt der Freiwilli-
gen-Monitor der Schweizerischen Gemeinnützigen 
Gesellschaft (SGG). Letztmals ist dieser Monitor 
2020 publiziert worden – mit Werten, die sich noch 
auf Erhebungen vor der Corona-Zeit beziehen. Gut 
möglich, dass sich die Freiwilligenarbeit nach  
Corona wandelt. Doch dazu wird es erst mit der 
Veröffentlichung des nächsten Freiwilligen-Moni-
tors Zahlen und Interpretationen geben. 

Formelle Freiwilligenarbeit …
Freiwilligkeit ist ein weites Feld; es gibt verschie-
denste Formen von Engagement. Auch die Motive 
können sich stark unterscheiden. Nach Angaben 
der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, 
die mit dem alle vier bis fünf Jahre erscheinenden 
Monitor einen wertvollen Überblick über die Frei-
willigenarbeit hierzulande liefert, gibt es zwei 
Grundformen von Freiwilligenarbeit: 

Da wäre zunächst die formelle Freiwilligenarbeit, 
die im Rahmen von Vereinen und Organisa- 

tionen geleistet wird. 39 Prozent der Bevölkerung 
im Alter ab 15 Jahren können dieser Kategorie zu-
geordnet werden. Das ist keine Überraschung: 
Etwa drei Viertel der Schweizer Bevölkerung sind 
Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützi-
gen Organisation. Am meisten Mitglieder zählen 
die Sportclubs, gefolgt von den Spiel-, Hobby- und 
Freizeitvereinen, den kulturellen Vereinen und den 
Religionsgemeinschaften, Kirchen und kirchen- 
nahen Organisationen. Übrigens gilt auch das En-
gagement in politischen und öffentlichen Ämtern 
und Kommissionen als Freiwilligenarbeit, selbst 
dann, wenn dieses Engagement finanziell ent-
schädigt wird.

Überproportional in Vereinen und gemeinnüt-
zigen Organisationen organisieren sich Männer, 
Personen im Alter von 45 bis 74 Jahren sowie Be-
wohnerinnen und Bewohner auf dem Land. Zudem 
zeigen Personen mit höherer Bildung und höherem 
Einkommen sowie Personen mit Schweizer Pass 
ein überdurchschnittliches Engagement. Gemäss 
den Verfassern der Studien ist jedoch zu erwarten, 
dass sich das Profil der formell Freiwilligen in den 
nächsten Jahren verändern dürfte und dass ver-
mehrt Frauen, jüngere Menschen und Personen 
ausländischer Nationalität formell freiwillig tätig 
werden. 

… und informelle Freiwilligenarbeit
Jene, die ausserhalb von Vereinen oder Organisa-
tionen mithelfen oder anderen Personen bei- 
stehen, leisten informelle Freiwilligenarbeit. Sie 
machen gemäss der Studie 46 Prozent der Bevöl-
kerung aus. Bei der informellen Freiwilligenarbeit 
handelt es sich oft um unbezahlte Care-Arbeit, und 
die Personen, die dabei betreut oder gepflegt wer-
den, sind häufig Verwandte oder Bekannte der 
Helfenden. 

Diese Form der Freiwilligenarbeit wird deutlich 
häufiger von Frauen geleistet. Zudem sind viele in 
dieser Kategorie bereits pensioniert, hüten etwa 
ihre Enkelkinder oder kümmern sich um ihre  
betagten Eltern. 

Wer Freiwilligenarbeit leistet, 
hat deutlich mehr Vertrauen in 
seine Mitmenschen.
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Bei der informellen Form der Unterstützung 
steht das Helfen im Zentrum. Es geht um soziale 
Kontakte und das Gefühl, gebraucht zu werden 
oder etwas zurückzugeben – nicht selten auch zwi-
schen den Generationen. 

Hohe Spendefreudigkeit 
Eine spezielle Form von Freiwilligenarbeit gemäss 
Studie ist das Spenden. Mehr als zwei Drittel der  
Bevölkerung (71 Prozent) spenden Geld für verschie-
dene Vereine, Institutionen und Organisationen. 

Die Studie belegt, dass sowohl die Spenden- 
bereitschaft als auch die Höhe der Spenden mit 
dem Alter und dem verfügbaren Einkommen zu-
nehmen. Allerdings wäre es falsch anzunehmen, 
dass sich Grossverdienende diesbezüglich generell 
grosszügiger verhalten würden als Personen mit 
geringerem Einkommen. Gesichert ist hingegen, 
dass ältere Menschen besonders häufig für junge 
Menschen und Kinder spenden sowie für die  
Bekämpfung von Krankheiten und die Pflege von 
Kranken. 

Ein Geben und Nehmen
Freiwillige Tätigkeiten sind zwar noch immer 
meist unbezahlt, aber dennoch oft nicht ohne  
«Gegenleistung». Die Studienerhebungen zeigen: 
Wer Freiwilligenarbeit leistet, hat deutlich mehr 
Vertrauen in seine Mitmenschen als diejenigen, 
die dies nicht tun. Besonders viel Vertrauen haben 
Personen, die in Vereinen und Organisationen 
freiwillig tätig sind. Interessant ist die Nuance, 
dass Freiwilligkeitarbeit auch mit dem Vertrauen 
in die politischen Institutionen einhergeht, nicht 
aber mit dem Vertrauen in die Medien und in die  
Wissenschaft. 

Im Rahmen des Freiwilligen-Monitors 2020 
wurde auch untersucht, weshalb diese Tätigkeit 
beendet wird. Hauptgrund ist demnach die Schwie-
rigkeit, Beruf, Familie und Freiwilligentätigkeit 
unter den berühmten einen Hut zu bringen. Neben 
der Zeitknappheit führen aber offenbar auch man-
gelnder Teamgeist, eine überhandnehmende Büro-
kratie und fehlende Anerkennung zum Abbruch 
eines Engagements. 

Welche Auswirkungen hat Corona?
Ob und in welchem Umfang sich die Freiwilligenar-
beit im Gefolge der beiden Corona-Jahre verändert, 
werden die weiteren Untersuchungen zeigen. Jün-
gere Erhebungen im Kanton Zug deuten darauf hin, 
dass die Auswirkungen beachtlich sind. Denn ab 
Frühjahr 2020 gehörten Menschen über 65 zur  
Risikogruppe der Pandemie; sie mussten ihr freiwil-
liges Engagement einschränken oder aufgeben. 

Vor allem die erste Corona-Welle hat zu einer 
grossen Verunsicherung geführt und dazu, dass 

fast zwei Drittel ihr freiwilliges Engagement zu-
mindest temporär eingestellt haben. Ein Viertel hat 
die Freiwilligentätigkeit sogar ganz  an den Nagel 
gehängt. Jene, die ihr Engagement weiterführten, 
passten in der zweiten Welle die Tätigkeit so an, 
dass sie mit den nötigen Schutzvorkehrungen  
weiterhin stattfinden konnte – auch dank digitalen 
Tools wie Videokonferenzen.  

Möchten Sie sich freiwillig engagieren?  
Pro Senectute Kanton Zürich bietet vielfältige Möglichkeiten. 
www.pszh.ch/freiwillig

Bei den Beweggründen, sich frei-
willig zu engagieren, unterschei-
den sich die Geschlechter gemäss 
dem Freiwilligen-Monitor nicht 
gross: Die Frauen betonen etwas 
mehr als Männer, dass sie ande-
ren Menschen helfen und ihre 
Kenntnisse und Erfahrungen  
erweitern möchten.
Zu den wichtigsten Motiven der 
Freiwilligentätigkeit gehört der 
Spass an der Sache: Das sagen  
70 Prozent der Befragten bei der 
formellen Freiwilligentätigkeit 
und 52 Prozent bei der informel-
len Freiwilligenarbeit. 
Anderen Menschen zu helfen,  
ist für die Freiwilligen in sozialen 
und karitativen Organisationen, 
in Selbsthilfegruppen, in Men-
schenrechtsorganisationen und 

im öffentlichen Dienst ein beson- 
ders wichtiger Beweggrund; er 
wird von jeweils über 70 Prozent 
der Befragten genannt. Weit  
vorne auf der Skala liegen auch 
die Beweggründe, Kontakt zu  
anderen Generationen haben, 
das Gefühl, gebraucht zu werden 
sowie mit anderen etwas bewe-
gen zu können. Wer Wertschät-
zung und Anerkennung sucht, 
scheint im öffentlichen Dienst 
gut aufgehoben zu sein. 
Ganz am unteren Ende der Skala 
zu finden ist das Motiv der finan-
ziellen Entschädigung. Wen wun-
derts: Freiwilligenarbeit ist ja 
auch zumeist (noch) unbezahlt. 
Weiterführende Informationen: 
sgg-ssup.ch/freiwilligenarbeit/
freiwilligenmonitor

Das Hüten von Enkelkindern macht viele besonders glücklich.

Wichtigste Motive: Helfen und Spass haben
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Wilhelm Schmid 
in seiner Berliner 
Wohnung.
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«Das Allerbeste ist,  
einen wunderbaren 
Partner zu haben»
Wie kann man im Ruhestand neue Perspektiven finden? Und was lässt  
sich gegen Vereinsamung tun? Der deutsche Philosoph Wilhelm Schmid 
empfiehlt, sich schon Jahre vor der Pensionierung mit solchen Fragen  
zu befassen. 
Interview: Robert Bösiger

Herr Schmid, Sie sind 69 Jahre alt und damit 
de facto im Ruhestand. Fühlen Sie sich denn 
auch so?
Wilhelm Schmid: Nein!

Sind Sie folglich der typische Vertreter der 
Sorte «passioniert pensioniert»?
Hundertprozentig, ja! Ich beziehe seit einiger Zeit 
eine Rente, aber das Leben danach ist wie das 
Leben davor: Ich schreibe Bücher, halte Vorträge, 
reise gerne und ich treffe Freunde. Das alles 
macht mir sehr grosse Freude. 

Welche Dinge sind es denn, die bei Ihnen 
tatsächlich unter «pensioniert» gehen und 
nicht ins Kapitel Unruhestand fallen?
Ich halte keine Seminare mehr an der Universität, 
bin emeritiert. Das macht einen Unterschied, der 
aber nicht ins Gewicht fällt. 

Das heisst doch, dass Sie höchstens ein  
bisschen pensioniert sind und stattdessen 
quasi in den «wilden Jahren» der Pension 
stehen, also fast mehr tun als zuvor.
Das stimmt, hat allerdings leider einen tragischen 
Grund: Vor einem halben Jahr ist meine Frau im 
Alter von erst 59 Jahren gestorben. Es war leider 
absehbar, weil sie an einer langjährigen Krebs- 
erkrankung gelitten hat. Für den schlimmen  
Fall, dass es so kommen würde, hatte ich mir 

vorgenommen, mich viel mehr in die Arbeit zu 
stürzen. Das tue ich nun und es hilft mir sehr. 
Aber das mache ich nicht, um meine Frau zu ver-
gessen – ganz im Gegenteil. 

Es gibt auch den Menschen, der – gewollt 
oder zwangsweise – sich von einem auf den 
anderen Tag in der Pension wiederfindet. 
Wie kann man im Ruhestand noch neue 
Perspektiven finden? 
Das Allerbeste ist, eine wunderbare Partnerin bzw. 
einen wunderbaren Partner zu haben und nach 
Möglichkeit auch Kinder und idealerweise schon 

Enkel. Weil dies bei mir fehlt, spielt die Arbeit 
eine so grosse Rolle. Ich bin sehr viel für meine 
Kinder da, aber die haben ihrerseits noch keine 
Kinder. Es ist ganz sicherlich ratsam, sich früh-
zeitig zu fragen: Was interessiert mich denn sehr? 
So, dass man dann beim Zeitpunkt der Pensionie-
rung etwas hat, das einen interessiert und im 
besten Fall fasziniert. 

«Die jungen Leute haben alles Recht der 
Welt, ihre eigenen  Erfahrungen machen  
zu können, ohne dass sie von älteren  
Menschen belehrt werden.» Wilhelm Schmid

 >>
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Weshalb fällt es vielen Menschen so schwer, 
sich in der «neuen Freiheit» (die die Pension 
zuweilen bietet) zurechtzufinden? 
Viele Menschen identifizieren sich mit ihrer  
Tätig keit in hohem Masse. Entweder weil der Arbeit-
geber das verlangt oder weil es uns selbst gefällt. 
Vor allem im letzteren Fall kann das Verschwinden 
der Tätigkeit eine grosse Leere hinterlassen. 

Dann fehlt der Sinn?
Genau. Wir Menschen beziehen aus der Arbeit sehr 
viel Sinn. Und häufig gibt es ja auch gute Verhält-
nisse zu Arbeitskolleginnen und -kollegen, die 
wiederum viel Sinn ergeben. Wenn nun die Arbeit 
wegfällt als auch die Beziehung zu Arbeitskollegen, 
dann entsteht buchstäblich Sinnlosigkeit. 

Was lässt sich tun, damit das Leben wieder 
sinnerfüllt wird? Und wo können wir die  
nötigen Inspirationen und  Anregungen  
finden? 
Man sollte sich unbedingt frühzeitig fragen: Was 
ist das, was mir Erfüllung bietet? Sind es Garten-
arbeiten? Ist es das Reisen? Sind das Treffen mit 
Freunden und Freundinnen? Ist es vielleicht eine 
ehrenamtliche Tätigkeit? Ganz wichtig: Solche 
Fragen sollte man sich nicht erst im  Moment der 
Pensionierung stellen, sondern frühzeitig. Denn 
nur so lässt sich das Nötige vorbereiten, sodass 
ich nicht in ein Loch falle. 

Was, wenn die Kraft nicht mehr da ist?  
Oder die Neugier fehlt?
Gerade auch deshalb soll man sich nicht erst im 
Moment der Pensionierung mit diesen Fragen be-
schäftigen, sondern fünf bis zehn Jahre vorher. 
Denn dann sind die Kräfte im Normalfall noch 
vorhanden. Der Vorteil ist, dass der Zeitpunkt der 
Pensionierung zu einem «Rüberrutschen» wird. 

Ruhestand bedeutet oft auch Einsamkeit, 
vielleicht sogar Vereinsamung. Gerade die 
Pandemie-Zeit hat gezeigt, wie aktuell dieses 
Thema ist.

Die Gefahr der Vereinsamung ist nach der Pen- 
sionierung tatsächlich gross. Doch ich möchte  
zunächst Folgendes zu bedenken geben: Grund-
sätz lich ist Einsamkeit eine grosse Errungen-
schaft. Denn Einsamkeit hat es in vormoderner 
Zeit gar nicht gegeben. Da waren Menschen im-
mer in Beziehungen hineingestellt, die sie aller-
dings auch nicht verlassen konnten. Ich vermute, 
damals hat man sich zuweilen gewünscht, mal 
einsam, ganz für sich zu sein. Doch zurück zu 
Ihrer Frage: Einsamkeit kann in der heutigen Zeit 
als Belastung empfunden werden und letztlich zu 
Vereinsamung führen. Auch diesbezüglich gilt es, 
sich rechtzeitig so zu orientieren, dass die Ein-
samkeit nicht überhandnimmt. Ausschalten kann 
man sie nicht. 

Es gibt Menschen, die die Stille, die Ruhe, 
vielleicht die Einkehr suchen. Und es gibt 
jene, denen genau dies Angst macht. 
Der Unterschied liegt darin, ob es gewollt ist oder 
ungewollt. Ungewollt einsam oder allein sein, das 
kann sehr belastend sein. Es gibt Studien, die 
ganz deutlich aufzeigen: Menschen, die ungewollt 
einsam sind – die vereinsamen –, stehen in Gefahr, 
nicht alt zu werden. 

Vereinsamung ist also tödlich?
Ja. 

Und das gewollte Alleinsein, das ist  
ungefährlich?
Ja, vollkommen ungefährlich. Es ist ein guter Aus-
gleich, zum Beispiel dem Familientrubel mal zu 
entkommen. 

Bei mir persönlich stelle ich fest: Je älter ich 
werde, desto mehr suche ich den Kontakt 
mit Menschen, zu Freunden – auch zu  
solchen, die ich vielleicht Jahre oder Jahr-
zehnte nicht gesehen habe. …
Das geschieht einfach und tut gut. Wenn ich 
50-Jährige noch fröhlich verkünden höre, sie wür-
den nie zurückschauen und hätten kein Interesse 
zu wissen, was früher war, lache ich im Stillen ins 
Fäustchen und denke: Warte nur, auch du wirst 
einmal 10 Jahre älter und wirst dann verblüfft 
realisieren, dass sich – ohne dass du das willst – 
dein Blick umkehrt. Plötzlich interessiert es dich 
nämlich sehr, was früher war. Dazu gehört auch 
die Frage, was denn aus Personen geworden ist, 
mit denen man früher dies oder jenes unternom-
men hat. Dank den sozialen Medien sind solche 
Personen leicht zu finden, und meistens freuen 
sich diese ebenfalls sehr über eine Kontaktauf-
nahme, um den Faden von früher wieder aufzu-
nehmen. 

«Einsamkeit kann in der heutigen Zeit 
als Belastung empfunden werden  
und letztlich zu Verein samung führen. 
Auch diesbezüglich gilt es, sich  
rechtzeitig so zu orientieren, dass die 
Einsamkeit nicht überhandnimmt.»  
Wilhelm Schmid
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Persönlich
Wilhelm Schmid, geb. 1953 im bayrischen  
Billenhausen, hat Philosophie und Geschichte 
in Berlin, Paris und Tübingen studiert. Seit 40 
Jahren lebt er als freier Philosoph in Berlin. Er 
hält Vorträge im In- und Ausland. 2012 wurde 
Schmid mit dem Meckatzer- Philosophie-Preis 
und 2013 mit dem Egnér- Preis ausgezeichnet. 
Seine Bücher werden in viele Sprachen über-
setzt. Kürzlich erschien sein neustes Buch: 
«Heimat finden. Vom Leben in einer ungewis-
sen Welt» (Suhrkamp, Berlin, 2021).

Anzeige

Sie schreiben in Ihrem Buch «Gelassenheit 
– was wir gewinnen, wenn wir älter werden» 
aus der Perspektive eines Mannes, der rela-
tiv gesehen noch jung ist, der sich aber mit 
dem Älterwerden aus einandersetzt. – Sehen 
Sie heute als Pensionierter gewisse Dinge 
mit anderen Augen? 
Nein, nicht ein Wort. Doch ich muss mir gewisse 
Dinge immer wieder selbst sagen.

Zum Beispiel?
Manchmal sage ich jungen Leuten, dass sich die 
Dinge nicht so verhalten, wie sie es glauben. Dann 
muss ich mich selbst zur Ordnung rufen und mir 
sagen, ich solle das besser bleiben lassen. Denn 
die jungen Leute haben alles Recht der Welt, ihre 
 eigenen Erfahrungen machen zu können, ohne 
dass sie von älteren Menschen belehrt werden. 

Eine letzte, persönliche Frage, Herr Schmid: 
Sind Sie glücklich?
Nein, ich bin nicht glücklich. Das grösste Glück 
meines Lebens war meine Frau und mit ihr war 
das Leben schön. Das Leben ohne sie ist nicht 
schön. Ich habe trotzdem Freude daran und lebe 
es. Aber das hat nichts mit den glücklichen Zeiten 
zusammen mit ihr zu tun.  

Vergesslicher  
als früher?

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

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage. 
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Wieviel Geld eine Person zum Zeit-
punkt ihrer Pensionierung zur Verfü-
gung hat, hängt nicht nur von der Höhe 
des Einkommens während des Berufs-
lebens ab. Studien von Annamaria  
Lusardi, Pionierin in der Erforschung 
der Finanzkompetenz, zeigen, dass sich 
die finanzielle Situation von Menschen 
bis zur Pensionierung sehr unterschied-
lich entwickelt – und dies bei einem 
sehr ähnlichen sozialen, bildungsmäs-
sigen und wirtschaftlichen Hinter-
grund. 
Diese unterschiedliche Vermögensent-
wicklung hängt unter anderem davon 
ab, wie viel Wissen jemand beim  
Verwalten des Geldes hat. Sprich:  
Bereits mit minimalem Finanzwissen 
entwickelt sich das eigene Vermögen 
über die Zeit besser. 
Zu einem ähnlichen Befund kommt das 
Raiffeisen Vorsorgebarometer: Je mehr 
eine Person weiss, desto eher kümmert 
sie sich um die eigene Altersvorsorge. 
Insofern ist erschreckend, dass das  
Finanzwissen in der Schweizer Bevöl-
kerung seit Jahren auf tiefem Niveau 
verharrt. Es ist höchste Zeit, diesem 
Umstand mit wenigen, einfachen Tipps 
entgegenzutreten.

Erstens: Über Geld reden
Finanzwissen beginnt zu Hause. Des-
halb raten Fachleute Eltern und Gross-
eltern, mit Kindern schon in jungen 
Jahren über Geld zu sprechen und sie 
bewusst den Umgang mit Geld zu leh-
ren. Das Wichtigste, was man einem 
kleinen Kind über Geld beibringen 
kann, ist die Gewohnheit zu sparen. 
Aber auch der Umgang mit Taschengeld 
– nicht mehr auszugeben, als man ein-
nimmt – ist elementar. 
Studien zeigen, dass die wenigen Schü-
ler, die etwas von Finanzen verstehen, 
mehrheitlich aus Familien mit gutem 
wirtschaftlichem Hintergrund stam-
men. Wenn zu Hause aber wenig  
Finanzwissen vorhanden ist, wird es 
schwierig: Solche Menschen sind häu-
figer verschuldet und im Alter öfters 
auf Ergänzungsleistungen angewiesen. 
Zumindest teilweise Abhilfe schaffen 
könnte der Lehrplan 21, der Finanz- 
wissen aufgenommen hat. Und wer 
schon aus den Kindesschuhen gewach-
sen ist, dem helfen Gespräche mit 
Freunden, der Familie oder einem  
Berater, einer Beraterin. Denn sicher ist: 
Bleibt Geld ein Tabuthema, lernen wir 
nicht vom Austausch mit anderen. 

Zweitens: Die Finanzen selber  
in die Hand nehmen
Insbesondere Frauen in einer festen 
Partnerschaft kümmern sich weniger 
um ihre Finanzen und schätzen ihr 
Wissen als gering ein. Es ist allerdings 
nicht empfehlenswert, die Kontrolle 
über die Finanzen in fremde Hände  
zu übergeben – auch wenn es der  
Lebenspartner ist. 
In einem ersten Schritt sollte man sich 
einen Überblick über die persönliche 
finanzielle Situation verschaffen. Deckt 
meine Rente die aktuellen und künfti-
gen Ausgaben? Falls nicht: Habe ich 
ausreichend Vermögenswerte, um die 
jährliche Lücke zu schliessen? Muss ich 
unter Umständen das Eigenheim ver-
kaufen? Das sind Fragen, die sehr per-
sönlich sind und deren Ausmass man 
nur selbst beantworten und einordnen 
kann. 
Hat man diese Fragen beantwortet, ist 
einem bewusst, wie sich Veränderun-
gen auf die finanzielle Lage – heute und 
in Zukunft – auswirken. Dies wird die 
Entscheidungsfindung massgeblich be-
einflussen. Und genau darum lässt sich 
die Verantwortung für die persönlichen 
Finanzen nicht delegieren.

PUBLIREPORTAGE

Wer Bescheid weiss  
über seine Finanzen,  
trifft nachhaltigere  
Entscheidungen
 
 
Kürzlich las man in einer nationalen Tageszeitung, dass Frau und Herr Schweizer zu wenig  
über den Umgang mit Geld wissen. Damit sind sie im internationalen Vergleich nicht allein.  
Wie verschiedene Auswertungen aber zeigen, geht finanzielles Unwissen ins Geld – sowohl  
auf persönlicher Ebene, aber auch volkswirtschaftlich gesehen. Dabei könnte jede und jeder  
Einzelne mit wenigen Massnahmen solche Kosten vermeiden oder zumindest reduzieren.
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Vorsorgewissen verharrt 
auf tiefem Niveau

Das Raiffeisen Vorsorgebarometer  
ist eine repräsentative Studie, die 
jährlich das Stimmungsbild der 
Schweizer Bevölkerung zur Alters- 
vorsorge abfragt. 

Das Wissen um die Altersvorsorge 
verharrt seit Studienbeginn im Jahr 
2018 auf sehr tiefem Niveau. Über 
zwei Drittel der Befragten geben an,  
nur Grundsätze des Schweizer Vor- 
sorgesystems zu verstehen. Immerhin 
18 Prozent der Schweizerinnen und 
Schweizer stufen ihr Vorsorgewissen 
als überdurchschnittlich hoch ein. 
Insbesondere junge Erwachsene, 
Frauen und Arbeitslose schätzen ihr 
Wissen eher tief ein. 

Weitere Informationen zum Raiffeisen 
Vorsorgebarometer finden Sie unter  
www.raiffeisen.ch/vorsorgebarometer

Drittens: Frühzeitig Hilfe holen
Wem die Komplexität der Finanzen 
über den Kopf wächst, dem mangelt es 
nicht an Informationsquellen: Von 
Lernplattformen über klassische Me- 
dien bis hin zu praktischen Rechentools 
hat man die Qual der Wahl. 
Weiterhin eine zuverlässige Anlauf- 
stelle sind Beraterinnen und Berater, sei 
es von Banken, von unabhängigen Ver-
mögensverwaltern oder von Versiche-
rern. Zusammen mit einer Fachperson 
kann eine persönliche Auslegeordnung 
gemacht werden; zudem wird man über 
verschiedene Optionen, aber auch Her-
ausforderungen aufgeklärt. 
Aber: Achtung vor unseriösen und  
betrügerischen Beratungsangeboten! 
Speziell gefährdet dafür sind ältere 
Menschen. Verglichen mit anderen Be-
völkerungsgruppen verfügen sie über 
die grössten Vermögen. Damit sind sie 
laut Studien die ideale Zielgruppe für  
Betrüger.

Viertens: Newskonsum ja,  
aber mit Bedacht
Wer etwas lernen möchte, muss sich 
informieren. Dafür eignen sich, wie un-
ter Punkt 3 aufgeführt, unter anderem 
Lernplattformen, einschlägige Blogs 
und Fachzeitschriften, aber auch  
tagesaktuelle Medien. Dabei ist darauf 
zu achten, dass die Newsquellen ver-
trauenswürdig sind. Anlageentscheide 
sollten aber nicht 1:1 aus den aktuellen 
Nachrichten abgeleitet werden. Mehre-
re Studien zeigen, dass häufige Trans-
aktionen unter anderem auf den  
Konsum der täglichen Nachrichtenflut 
zurückzuführen sind. Das Resultat: 
schlechtere Performance aufgrund von 
Transaktionskosten und Prozyklizität. 
Dazu kommt, dass ein Grossteil der 
Nachrichten «bad news», also schlechte 
Nachrichten, sind. Deshalb raten Fach-
leute, sich beim Anlegen nicht von Emo-
tionen leiten zu lassen und einen küh-
len Kopf zu bewahren.

Die Verantwortung für die persönlichen Finanzen lassen sich nicht delegieren.  
Deshalb sollte man sich in einem ersten Schritt einen Überblick über die eigene  
finanzielle Situation verschaffen.



LEBENSART

Visit Herbst 202220

Psychoanalytiker 
und Schriftsteller:  
Jürg Acklin
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Berufsoptimist 
und Autor
Früher war Jürg Acklin (77) auch ein Fernsehgesicht. Seit vielen Jahren  
aber ist er Psychoanalytiker und Schriftsteller. Zu Besuch bei einem, der 
nicht aufhört, die Welt auch optimistisch zu sehen. 
Text: Robert Bösiger   Fotos: Christian Roth

Der Weg zu Jürg Acklins Praxis in Zürich an der 
Flühgasse ist steil. Noch einen Tick steiler ist die 
Holztreppe im Riegelhaus hinauf zu ihm. Uns 
lacht ein Gesicht entgegen, das wir vor einigen 
Jahren via TV-Bildschirm kennengelernt haben – 
heute selbstredend etwas gereifter. Tatsächlich 
war Acklin ab 1978 über Jahre in «Leutschenbach» 
tätig – als Mitarbeiter und Redaktor unter anderem 
beim «Karussell», beim «CH-Magazin», in der 
«Sternstunde Philosophie» und zuletzt als Leiter 
beim «Literaturclub». 

Linkshänder und 68er
Das Licht der Welt erblickt Jürg Acklin ein paar 
Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Im 
Alter von vier Jahren habe er bei einer Reise mit 
der Familie nach Holland die zerbombten Häuser 
gesehen. Das habe ihn sehr beeindruckt damals, 
erinnert er sich. Seine Kindheit und Jugend in 
Küsnacht beschreibt er als «sehr angenehm». Die 
Schule sei ihm leicht gefallen. «Vielleicht mit 
 Ausnahme der Tatsache, dass ich als Linkshänder 
habe lernen müssen, rechts zu schreiben.» 

Mit 12 erhält er ein Brüderchen. Jürg Acklin 
erzählt: «Martin ist schwer behindert, aber hoch 
intelligent. Und er hat mich wahnsinnig geprägt.» 
Sein Bruder, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, 
lebt  zusammen mit den Acklins im selben Haus 
in Küsnacht. Im bislang jüngsten seiner Bücher 
(«Vertrauen ist gut»; Nagel und Kimche Verlag, 
2009) würdigt Jürg Acklin ihn auf seine ganz 
 eigene Art und Weise.

Als Bube möchte Jürg Acklin später einmal 
Bauingenieur werden. Als Jugendlicher liebäugelt 
er mit Theologie und Philosophie. Stattdessen sym-
pathisiert er dann mit den «68ern». An einer Demo 
ist er indessen nie anzutreffen. «Mein Vater sagte 

immer: Wenn mehr als drei zusammenstehen, 
stinkts nach Schweiss ...» So oder ähnlich habe er 
es selber erlebt, als er in der Freien Volksschule 
Trichtenhausen Mühle am Zollikerberg (heute 
Schule am Wald) – einem Schulexperiment – an 
Vollversammlungen teilgenommen habe. 

Schulpolitisch klar links positioniert, lässt Jürg 
Acklin sich zum Lehrer ausbilden. Danach ist er 
es, der, zusammen mit seinem Kollegen Christoph 
Kappeler, selber experimentiert. «Wir haben zum 
Beispiel keinem Schüler Noten unter einer 4 aus-
geteilt.» Die meisten Schülerinnen und Schüler 
hätten es trotzdem zu etwas gebracht. 

TV-Mann und Psychoanalytiker
Selber legt Jürg Acklin den Lehrerberuf bald wie-
der beiseite, schliesst sein Studium der Sozialwis-
senschaften ab und heuert beim Fernsehen an. 
Parallel dazu absolviert er eine psychoanalytische 
Ausbildung. So ist er nun seit rund 40 Jahren als 
selbstständiger Psychoanalytiker tätig. Heute, mit 
77 Jahren, übt er seinen Wunschberuf noch immer 
aus – zumindest 12 Stunden die Woche. Dazu sagt 
er: «Das hat sich irgendwie so ergeben: Als Ange-
stellter wäre ich der gesellschaftlichen Guillotine 
zum Opfer gefallen. Als Freischaffender kann ich 
weitermachen.»

Mindestens so passioniert wie als Psychoanaly-
tiker ist Jürg Acklin als Schriftsteller, und dies schon 
seit vielen Jahrzehnten. «Mit 16 habe ich erste Ge-
dichte geschrieben. Von da an habe ich mich selber 
als Schriftsteller gesehen», sagt er. Doch weil er Geld 
habe verdienen müssen, sei er halt vorerst auf die 
pädagogische Schiene geraten und das Schreiben 
sei erst später wieder aktuell geworden. 
Wobei: bereits Ende der 1960er- und zu Beginn 
der 1970er-Jahre veröffentlicht Jürg Acklin eine 
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Handvoll Werke. In diese Zeit fallen auch der re-
nommierte Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis (1971) 
und der Bremer Literaturpreis für das 1972 erschie-
nene Buch «alias». Diese Ehrungen haben ihn ge-
freut. Doch weitaus am meisten gefreut habe ihn, 
als die damalige «Literarische Tat» sein erstes Ge-
dicht, «Hemd ärmlig», abgedruckt hat. Das sei für 
ihn eine Art  Adligsprechung gewesen, sagt er und 
beginnt aus dem Kopf zu rezitieren: «Hemdärmlig, so 
wie ich bin, spanne ich das Zelt meiner Gleich-
gültigkeit auf zum Schutz gegen die niederprasseln-
den Worte ...»

In seinen späteren, in den 1990er-Jahren publi-
zierten Werken – unter anderem das bemerkens-
werte «Der Känguruhmann» und das explizit-surreale 
«Das Tangopaar» – beschreibt er meist krisenhafte 
zwischenmenschliche Beziehungen und Generati-
onenkonflikte. Auf die einst gestellte Frage, ob er 
über seine Patienten schreibe, soll er entgegnet 
haben: «Auf keinen Fall; auch weil das nicht statt-
haft ist. Und zudem spinne ich selber genug ...»

Sein bislang jüngstes Buch, jenes über seinen 
Bruder Martin, liegt nun auch schon wieder   
13 Jahre zurück. Doch sei er derzeit wieder an 
 einem neuen Buch. Worüber es da geht, möchte er 
noch nicht verraten. Denn «wenn man am Wolken-
schieben ist, sollte niemand hineinblasen».  So 
bleibt nichts anderes, als abzuwarten. 

Die «Glücksmaschinchen»
Jürg Acklin lässt sich Zeit, nimmt es ruhiger. Er 
sei ja schliesslich auch noch verheiratet mit sei-
ner um 22 Jahre jüngeren Frau und ausserdem 
Vater eines gemeinsamen, erst 18-jährigen Sohns. 
Die beiden Töchter aus früherer Ehe sind längst 
erwachsen und haben ihre eigenen Familien. 
 Angesprochen auf seine Leidenschaft, sagt er: 
«Ich lese wahnsinnig gern und viel Literatur – 
stundenlang.»

Mit dem Älterwerden und der eigenen Ver-
gänglichkeit befasst sich Acklin schon. «Daran 
kommt man nicht vorüber.» Er habe aber das 

Glück, körperlich gut in Schuss zu sein. Und 
dann wird er doch noch etwas nachdenklich: 
«Der Horizont ist nicht mehr so weit, die Tage 
buchstäblich gezählt.» Er sei zwar «ein guter Ver-
dränger», aber dass plötzlich Freunde und Be-
kannte dement werden oder wegsterben, mache 
es auch für ihn schwierig. Dann heitert sich Ack-
lins Miene schlagartig wieder auf und er sagt: 
«Zum Glück habe ich die drei Enkelkinder. Das 
sind wahre Glücksmaschinchen!»

Als Psychoanalytiker sei er ein kritischer 
Mensch, räumt Acklin ein. Paradoxerweise aber 
brauche er einen Grundoptimismus, selbst in 
Zeiten von Kriegen, Corona und drohendem Kli-
makollaps. Dies sei wichtig, gerade auch, wenn 
man Kinder habe. Es müsse ja weitergehen. 
Denn: «Wenn man alles nur pessimistisch sieht 
und deshalb womöglich sogar auf Kinder verzich-
tet, welche Zukunft haben wir dann?» 

Nicht auf alle Fragen habe er die passende 
Antwort, sagt Jürg Acklin auf die Frage, in wel-
chem Zustand sich die Schweiz und unsere Ge-
sellschaft befinden. Zudem sei er kein Soziologe. 
Vieles bleibe, verändert haben sich nur Dinge 
wie Technik und Mode. Dann macht er doch noch 
eine Aussage: «Es herrscht allerorten ein hyste-
risches, nervöses Getrampel, gerade auch in den 
Medien. Diese Art von Hektik ist unglaublich. Es 
fehlt zunehmend das Ruhige, das Abwägende, 
das Sich-für-etwas-Zeit-Nehmen.»

Und schon meldet sich wieder Acklins Grund-
optimismus und er relativiert: Damals, vor Jahr-
zehnten beim Aufkommen des Fernsehens, habe 
man gemeint, die Menschheit sei am Verblöden. 
Bewahrheitet habe sich das nicht. Dann unter-
mauert er seine Beobachtung: «Seit ich älter bin, 
will ich nicht nur schwarzmalen, sondern primär 
beruhigen.» Gerade gegenüber seinem Sohn und 
den Enkelkindern möchte er nicht von einer Welt 
sprechen, die per se schlecht ist. «Sollte sie es 
trotzdem sein, dann sollen sie es eines Tages 
selber realisieren.» 

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

Ein Angebot des SAH ZÜRICH

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

Wir vermitteln Ihnen tatkräftige Arbeitshilfen

Anzeige
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Zwei Bilder aus Jürg Acklins Familienalbum:  
Als jüngerer Psychoanalytiker (Bild rechts) und als 
 Moderator des «Literaturclubs» beim Schweizer 
Fernsehen (1999).

«Seit ich älter bin, will ich nicht  
nur schwarzmalen, sondern  
primär beruhigen – gerade  
gegenüber meinem Sohn und  
den Enkelkindern.» Jürg Acklin

Anzeige
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«Pensioniert werden  
ist eine Reise»
 
Mit der Pensionierung endet ein intensiver Lebensabschnitt. Gleichzeitig eröffnen  
sich neue Perspektiven und Freiräume. AvantAge bietet im Seminar «Späte Freiheit» 
ausführliche Informationen und regt mit vielen Fragen zur Selbstreflexion und 
Standortbestimmung an. 

Text: Caroline Schneider   Fotos: Fredi Lienhardt

«Eine Pensionierung stellt das Leben auf den 
Kopf. Dieser neue Lebensabschnitt verändert den 
bisherigen Alltag, den Lebensrhythmus und die 
eigene Rolle», sagt Roland Storrer, Seminarleiter 
bei AvantAge. Die Pensionierung tangiert die 
Freizeit, die Partnerschaft, das soziale Umfeld, 
die Gesundheit sowie die Finanzen. Solche Über-
gänge, in der Psychologie «Life-Events» genannt, 
treten automatisch an uns heran. Sei es der 

Übertritt von der Pubertät ins Erwachsenenleben, 
der Eintritt ins Berufsleben, die Gründung einer 
Familie oder eben der Rückzug aus dem Berufs-
leben in die grosse Freiheit. «Bereitet man sich 
frühzeitig vor, fühlt man sich sicherer und kann 
diesem neuen Abschnitt gelassener entgegen-
schreiten», weiss Roland Storrer. 

Das Seminar «Späte Freiheit» deckt die wich-
tigsten Inhalte rund um die Pensionierung ab, 

«Wir brauchen 
bloss den Mut, das 
zu tun, was wir uns 
aus tiefstem Herzen 
wünschen»: Roland 
Storrer, Seminar- 
leiter bei AvantAge.
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vermittelt einen fundierten Überblick und gibt 
wertvolle Ratschläge. Der Seminarleiter gestaltet 
die Informationsvermittlung abwechslungsreich. 
Einzel- und Gruppenübungen wechseln sich mit 
angeregten Diskussionen im Plenum ab. 

Umfassend informiert
Im ersten Block beschäftigen sich die Teilnehmen-
den mit dem Altersbild. Was verbinde ich mit dem 
Alter und dem Älterwerden? Eine Befragung der 
Forschungsstelle Sotomo zeigt ein erfreuliches 
Bild des letzten Lebensabschnitts. Positive Asso-
ziationen mit dem Alter wie Freiheit, Weisheit 
oder Gelassenheit überwiegen die negativen wie 
zum Beispiel Einsamkeit, Gebrechlichkeit oder 
der Zerfall der geistigen Kräfte. 

Der nächste Block befasst sich mit dem Aus-
stieg aus dem Berufsleben. Hier sei es wichtig, 

Ihr Vermächtnis an ältere Menschen – 
und die Zukunft
Ältere Menschen liegen Ihnen am Herzen und 
Sie möchten etwas hinterlassen, das weiter 
wirkt? Mit Ihrem Vermächtnis leisten Sie einen 
wertvollen Beitrag, damit wir Seniorinnen und 
Senioren im Kanton Zürich Tag für Tag 
unterstützen dürfen.

Wünschen Sie eine Übersicht 
über die Möglichkeiten einer 
Hinterlassenschaft? Gerne berate 
ich Sie persönlich. 
Thomas Recher
Teamleiter Fundraising
Tel: 058 451 51 39
thomas.recher@pszh.ch

Ja, senden Sie mir die kostenlose Broschüre 
«Wissenswertes zum Testament».

Name/Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Coupon an:
Pro Senectute Kanton Zürich
Thomas Recher
Forchstrasse 145, 8032 Zürich

oder Bestellung per E-Mail an: 
thomas.recher@pszh.ch

Anzeige
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eine Bilanzierung vor-
zunehmen, so Storrer.  
Was gewinne ich, was 
verliere ich mit der Pen-
sionierung? Die Kurs- 
teilnehmenden werden 
angeregt, sich zu über- 
legen, was für Ideen, 
langgehegte Wünsche 
und Projekte sie noch 
realisieren möchten. «Da 
kommen manchmal 
überraschende und mu-

tige Ideen auf den Tisch. Eine Teilnehmerin hat 
zum Beispiel Vannathu erlernt, die Lokalsprache 
eines kleinen Inselstaates in der Südsee», sagt 
Storrer und lacht. «Eine andere Teilnehmerin 
wollte Englisch lernen und für drei Monate nach 
New York gehen, um sich anschliessend als Au-
pair-Mädchen zu bewerben.» Die Auseinanderset-
zungen mit den eigenen Wünschen seien sehr 
lustvoll und inspirierend.

«Sich mit der Pensionierung aus- 
einanderzusetzen, ist weit mehr  
als eine Frage der Finanzierung im 
Alter. Nebst vielen praktischen 
Informationen wird im Kurs mit viel 
Humor auf dieses prägende Ereignis 
eingegangen.» Vreni A.

Ein weiterer Kursteil widmet sich ganz der Ge-
sundheit und dem Wohlbefinden. «Wir geben den 
Teilnehmenden einen bunten Strauss an Tipps für 
einen gesundheitsfördernden Lebensstil mit auf 
den Weg», so Storrer. Die finanziellen Themen 
werden von einem unabhängigen Vorsorgeberater 
erläutert. Er erklärt das 3-Säulen-System, gibt 
Hilfestellung für die Berechnungen der künftigen 
Rente, erklärt verschiedene Rentenmodelle und 
das Wichtigste in Bezug auf das Güter- und Erb-
recht. Beruhigender Fakt: Die Pensionäre von 
heute gehen mehrheitlich mit guten finanziellen 
Konditionen in die Rente.

«Der Kurs hat mich hinsichtlich 
finanzieller Fragen gut aufgeklärt. 
Ich weiss nun, bei welchen Themen 
ich noch Klärungsbedarf habe. 
Hierfür werde ich mir weitere  
Unterstützung holen.» Beat G.

Vorbereitung  
auf die Pensionierung
AvantAge ist die Fachstelle Alter und Arbeit 
von Pro Senectute Kantone Bern und Zürich. 
Sie richtet sich an Organisationen und Unter-
nehmen sowie deren Mitarbeitende in der 
deutschsprachigen Schweiz. AvantAge bietet 
seit 2001 speziell konzipierte Seminare und 
Veranstaltungen von der Lebensmitte bis zur 
Pensionierung und darüber hinaus an.  
avantage.ch

Info

Zum Schluss befassen sich die Teilnehmenden 
mit dem Sinn und den eigenen Werten. «Hier geht 
es um die Essenz. Was bleibt am Schluss? Was ist 
mir am allerwichtigsten? Wie möchte ich alt  
werden? Welche Personen gehören zu meinem 
innersten Kreis?», erläutert Storrer. Bei Kursende 
beobachtet Storrer häufig, dass manche Teilneh-
menden ihre Adressen austauschen. Es werden 
neue Bekanntschaften geschlossen. Das sei enorm 
wertvoll, denn man stehe am selben Punkt im 
Leben und habe viel zu teilen.

«Der Kurs hat mir bewusst gemacht, 
dass ich vieles selbst in der Hand 
habe. Ich freue mich darauf, meinen 
Alltag flexibler zu gestalten. Ich  
hege viele Wünsche: mich freiwillig 
zu engagieren und der Gesellschaft 
etwas zurückzugeben bis hin zur 
Idee auszuwandern.» Cornelia H. 
 
Gut vorbereitet gelingt die Reise
Die Erfahrung zeigt: Am einfachsten in die Pen-
sion gehen Menschen, die bei ihrem Arbeitgeber 
gut abgeschlossen haben, ihre finanzielle Situa- 
tion geregelt und sich mit der Pensionierung ver-
tieft auseinandergesetzt haben. «Wir sind frei. Wir 
brauchen bloss den Mut, die Schritte in die grosse 
Freiheit zu wagen und das zu tun, was wir uns 
aus tiefstem Herzen wünschen», meint Storrer. Er 
erinnert sich an einen Teilnehmer, der sich nach 
der Pensionierung selbstständig gemacht und eine 
Schnapsbrennerei eröffnet hat und sich damit sei-
nen Herzenswunsch erfüllte. Das seien mutma-
chende Beispiele, die andere ermuntern und an-
regen. Storrer bringt es auf den Punkt: «Pensioniert 
werden ist eine Reise. Wohin sie geht, steuern 
letztendlich wir selbst.» 

Roland Storrer 
erlebt als Seminar-
leiter viele lustvolle 
und inspirierende 
Diskussionen.



 
 
 

Medientipps   Ausgewählt von der ZHAW Hochschulbibliothek 
Bücher

Vom Glück zu alt zu sein, um jung zu 
sterben: 109 neue hilfreiche und humor-
volle Ratschläge für glückliche Rentner. 
Dag Sebastian Ahlander. Stuttgart:  
Lifestyle Busse Seewald, 2017

Dag Sebastian Ahlander, ehemaliger 
schwedischer Generalkonsul in New York, beweist in 
diesem Ratgeber auf humorvolle Weise, wie leicht es 
sein kann, ein glücklicher Rentner zu sein. Auch die 
ernsteren Themen dieses Lebensabschnitts werden 
ehrlich, aber mit viel Optimismus und Zuversicht  
thematisiert.

Zwölf Sekunden Stille: Roman.  
Silvio Blatter. Frankfurt am Main:  
Frankfurter Verlagsanstalt, 2004

Marco Rehberg, der «letzte Romantiker 
im Kulturressort» einer Zeitung, hat die 
Altersgrenze erreicht. Dem jugend-

lich-vitalen Erfolgstyp fällt es schwer zu akzeptieren, 
dass seine aktive Zeit abgelaufen ist und er den Jünge-
ren in der Redaktion Platz machen muss. «Zwölf  
Sekunden Stille» zeigt das Schicksal am Ende einer 
Berufs- und Familienkarriere, die Geschichte einer 
Ausmusterung und den glücklichen Beginn eines mit 
neuem Sinn gefüllten Lebensabschnitts. 

Mit der Pensionierung rechnen: Die  
finanzielle Vorsorge umfassend planen. 
Martin Müller u.a. Zürich: Beobachter, 
2021

Die drei Finanz- und Vorsorgeexperten 
Iwan Brot, Fritz Schiesser und Martin Müller bieten mit 
diesem Buch eine unabhängige Alternative zur kost-
spieligen Bankberatung. Dieser nützliche Ratgeber mit 
vielen Berechnungstools, welche die Planung verein- 
fachen, richtet sich an alle, die ihre finanzielle Situation 
nach der Pensionierung selber planen wollen. 

Für ein Alter, das noch was vorhat: Mit-
wirken an der Zukunft. Ludwig Hasler. 
Zürich: Rüffer & Rub, 2019

In seinem leichtfüssigen und zugleich 
tiefgründigen Plädoyer ruft der Philo-
soph Ludwig Hasler dazu auf, im Alter 

an einer Zukunft mitzuwirken, auch wenn diese nicht 
mehr die eigene sein wird – an der Zukunft der Fami-
lie, der Gemeinde, der Bienen, der Traditionen, der 
Biodiversität, der Poesie, an der Zukunft unserer 
Menschenwelt.

 Filme 
About Schmidt. Payne, Alexander. New 
Home Entertainment, 2003

Als Warren Schmidt (Jack Nicholson) 
von seinem Arbeitgeber in den Ruhe-
stand gezwungen wird, fühlt er sich  

völlig entwurzelt. Ausserdem hat sich seine einzige 
Tochter Jeannie in den Kopf gesetzt, einen Dumm-
kopf zu heiraten. Und dann stirbt plötzlich Warrens 
Frau Helen – nach 42 Ehejahren. Was soll Warren 
nun mit seinem eintönigen Leben anfangen? Er  
entscheidet sich für eine Tour mit seinem riesigen 
Wohnmobil, das schon lange auf ihn wartet.  

O'Horten: Der Fahrplan endet und das 
Leben beginnt! Köln: Pandora Film 
GmbH, 2009

Ein Zug rollt durchs winterliche Norwe-
gen. In der Führerkabine sitzt Odd Hor-

ten (Bård Owe), 67, auf seiner vorletzten Fahrt von 
Oslo nach Bergen. Aber zum ersten Mal in fast vierzig 
Jahren verschläft der sonst so besonnene Horten und 
verpasst tatsächlich seinen Zug. Das Missgeschick ist 
erst der Anfang einer unglaublichen Odyssee.

Pappa ante portas. Loriot. Warner Home 
Video, 2001

Jeden Rabatt ausnutzend, beschert  
Einkaufsdirektor Heinrich Lohse seiner  
Firma Schreibmaschinenpapier für die 
nächsten 40 Jahre im Voraus. Darauf-

hin vorzeitig in Ruhestand versetzt, steht «Pappa» 
mittags vor der Haustür und verkündet die «freudige» 
Überraschung: Ab sofort werde er seine Erfahrungen 
dem Haushalt und der Familie zur Verfügung stellen. 
Loriot in Bestform!

Eines Tages. Heinrich Fueter. Zürich:  
Pro Senectute, 1958.

Dieses im Auftrag von Pro Senectute 
entstandene historische Filmdokument schildert  
die Pensionierung des Buchhalters Altdorfer und  
die darauffolgenden Jahre: Altdorfer muss sich neue  
Lebensinhalte fern der Erwerbsarbeit suchen. 

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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«Wir sind froh und dankbar, dass wir durch das 
grosse Engagement unserer Freiwilligen den  
Seniorinnen und Senioren im Kanton Zürich Ent-
lastung in administrativen Belangen bieten kön-
nen», sagt Véronique Tischhauser-Ducrot, Vorsit-
zende der Geschäftsleitung von Pro Senectute 
Kanton Zürich, über den Treuhanddienst. Die 
konstant hohe Zahl an Mandaten zeige klar, dass 
diese Dienstleistung auch nach 25 Jahren einem 
wichtigen Bedürfnis entspreche. Dem kann 

Kundin Marion Lindt nur zustimmen: «Wofür ich 
sehr dankbar bin, ist die Hilfe beim Lesen, weil 
ich kaum noch etwas sehe», erklärt sie. «Und es 
ist schön, einen sympathischen Menschen ken-
nengelernt zu haben, mit dem man sich auch un-
terhalten kann.» Ihr Treuhänder Peter Dicken-
mann ist seit bald 15 Jahren für den Treuhanddienst 
von Pro Senectute Kanton Zürich unterwegs. Er 
liebt diese vielseitige Tätigkeit, mit der er der Ge-
sellschaft etwas zurückgeben will: «Wichtig ist 

Seit 25 Jahren zur Stelle –  
der Treuhanddienst von  
Pro Senectute Kanton Zürich
 
Was 1997 mit 23 Freiwilligen und 25 Mandaten in der Stadt Zürich begann, ist heute eine kantonale 
Dienstleistung mit über 600 Freiwilligen im Einsatz. Der Treuhanddienst von Pro Senectute Kanton Zürich 
unterstützt Seniorinnen und Senioren, welche mit der alltäglichen Administration überfordert sind. 

Text: Sibylle Lagler  

Viel und gern genutzte Hilfe: Fachleute des Treuhanddienstes unterstützen ältere Menschen in administrativen Belangen.
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mir, dass jede und jeder die Hilfe erhält, die nötig 
ist», sagt er. Solch langfristige Engagements sind 
im Treuhanddienst keine Seltenheit, wie Brigit 
Ruprecht, Teamleiterin vom Treuhanddienst des 
Dienstleistungscenters Stadt Zürich, erklärt: 
«Manche sind seit zwanzig Jahren bei uns. Den 
meisten nimmt es schnell den Ärmel rein.»

Pensionierte Fachleute
Besucht man eine der jährlich vier Grundschu-
lungen für Freiwillige im Treuhanddienst, trifft 
man auf viel Know-how. Ein Grossteil der Enga-
gierten sind ehemalige Fachleute aus der Finanz-
branche, haben eine kaufmännische oder be-
triebswirtschaftliche Ausbildung. «Wir setzen 
aber keine spezifischen Erfahrungen oder Fähig-
keiten voraus», sagt Brigit Ruprecht. Eine Nei-
gung zu Zahlen und Administrativem sowie ein 
makelloser Strafregisterauszug sollten selbstver-
ständlich sein, ebenso die Freude, mit betagten 
Menschen zu arbeiten. 

Regelmässig tauschen die Freiwilligen Erfah-
rungen untereinander aus. Bei Fragen können sie 
auf ein erfahrenes Team von Fachleuten bei Pro 
Senectute Kanton Zürich zählen. Als Anerken-
nung für ihre Tätigkeit erhalten die Freiwilligen 
eine Spesenentschädigung sowie die Möglichkeit, 
an vielfältigen Weiterbildungen, Ausflügen und 
Anlässen teilzunehmen. Ob Smartphone-Kurs, 
Erste Hilfe oder Architekturführung – die Mitar-
beitenden von Pro Senectute Kanton Zürich lassen 
sich jedes Jahr neue kreative Kurse und Ziele ein-
fallen, um den Freiwilligen ihre Wertschätzung 
zu zeigen. 

Persönlicher Einblick: Auf Seite 9 berichtet Roger Rubli über 
sein Treuhanddienst-Engagement.

Treue Hände gesucht
Um der grossen Nachfrage von Kundinnen 
und Kunden nachzukommen, sucht Pro 
Senectute Kanton Zürich in allen Regionen 
immer wieder neue engagierte Freiwillige im 
Treuhanddienst. Grundschulungen für dieses 
verantwortungsvolle Engagement finden  
jeweils im Frühling und Herbst statt. Möchten 
Sie Ihre kaufmännische Erfahrung einbringen 
bzw. weiter einsetzen? Dann melden Sie sich 
für unverbindliche Informationen.

Kontakte

Region Stadt Zürich und Zimmerberg 
Dienstleistungscenter Stadt Zürich 
Brigit Ruprecht und Stefan Müller 
Telefon 058 451 50 00 
treuhanddienst@pszh.ch

Region Winterthur und Weinland 
Dienstleistungscenter Winterthur  
und Weinland 
Alejandra Wakuluk 
Telefon 058 451 54 00 
treuhanddienstwinterthur@pszh.ch

Region Unterland und Furttal 
Dienstleistungscenter Unterland und Furttal 
Jasmine Waldvogel Schälchli 
Telefon 058 451 53 06 
treuhanddienstunterland@pszh.ch

Region Oberland und Pfannenstiel 
Dienstleistungscenter Oberland 
Hanna Urech 
Telefon 058 451 53 40 
treuhanddienstoberland@pszh.ch

Region Limmattal und Knonaueramt 
Dienstleistungscenter Limmattal  
und Knonaueramt 
Tanja Zimmermann 
Telefon 058 451 52 00 
treuhanddienstlimmattal@pszh.ch

615 
Treuhanddienst-Freiwillige  
leisteten vergangenes Jahr 

85032  
Stunden und unterstützten  

dadurch 

1063  
Einzelpersonen und Ehepaare.

Fo
to

: B
rig

it 
Ru

pr
ec

ht



Visit Herbst 202230

LEBENSLUST

Wohin uns  
das Alter trägt

Endlich pensioniert – endlich reisen: Ein Vorhaben, das sich viele  
für den Ruhestand vornehmen. Reisen bildet und erweitert den Horizont.  
Visit hat drei passionierte Reisende über die Voraussetzungen fürs 
Unterwegssein befragt und dazu, was den Reiz am Reisen ausmacht.
Text: Vanessa Simili
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Am Vorabend seiner bevorstehenden Reise nach 
Tadschikistan und Kirgistan erzählt Fredi Reist 
aus Richterswil, wie er mit 16 Jahren mit dem 
Fahrrad vom Emmental bis nach Italien gefahren 
ist – mit einem Dreigangvelo und ohne Geld. 

Von da an habe er jedes Jahr mindestens eine 
Reise unternommen, bis heute. Diesmal gehts ins 

Pamirgebiet, zusammen mit seiner Frau Ursula 
und einem befreundeten Ehepaar. «Wir werden 
von einer ortskundigen und deutschsprachigen 
Reiseleitung geführt werden», so der 65-Jährige.  
Allerdings habe sich der Reiseleiter kürzlich mit 
der Nachricht gemeldet, dass im Pamirgebiet  
ein Bürgerkrieg ausgebrochen sei, nachdem ein Fo
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Reisen im Alter birgt Vorteile: 
Man ist zeitlich ungebunden 
und kann schöne Momente so 
meist entspannter geniessen.
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Bürgermeister erschossen worden sei. Nun heisst  
es umplanen. Den erfahrenen Segelflieger und 
Passagierpiloten bringt das aber nicht aus der 

Ruhe. «Unvorher-
gesehenes gehört 
zum Reisen.» Ent-
scheidend dabei 
sei die Haltung 
und die habe we-
niger mit dem Rei- 

sen als mit dem Leben an sich zu tun, sagt Fredi 
Reist: «Ob man das Glas halb voll sieht oder halb 
leer, macht einen gewaltigen Unterschied – auch 
wenn am Ende gleich viel Wasser drin ist.» 

Nicht selten seien Reisen, die herausfordernd 
begonnen haben, zu Erfahrungen geworden, die 
er und seine Frau nicht missen möchten. Und klar 
sei Flexibilität eine Voraussetzung fürs Gelingen. 
«Jemand, der in jungen Jahren nicht gereist ist 
und das bis zur Pensionierung aufschiebt, der 
wird dann sicher nicht damit anfangen», ist er 
überzeugt. Was sich im Laufe der Zeit verändert 
habe, das seien die Bedürfnisse. Konkret: «Mein 
Ziel war immer, in der Pensionierung einen Cam-
per zu kaufen und damit unterwegs zu sein. In-
zwischen habe ich dieses Bedürfnis gar nicht 
mehr.» 

Die Passion fürs Reisen sei in seinem Namen 
angelegt, sagt Fredi Reist. «Der Name Reist kommt 
von Reisen, in unserem Familienwappen haben wir 
einen Wandersmann mit Stock und Bündel.» Das 
Reisefieber ist somit quasi vererbt.

Reisen aus Neugier
Esther Christen aus Uetendorf (BE) hingegen hat 
sich erst später in ihrem Leben mit dem Reisefieber 
angesteckt. «Als unsere Kinder klein waren, sind 
wir wenig gereist. Zuerst waren es vor allem Cam-
pingferien in der Schweiz, später führten sie auch 
ins Ausland, nach Frankreich etwa.» 

Heute, mit 72, sind die regelmässigen Reisen 
ins nahe und ferne Ausland für die ehemalige 
Englischlehrerin eine Bereicherung. «Reisegrup-
pen reizen uns nicht. Solange wir können, reisen 
wir gerne auf eigene Faust.» Mit «wir» meint sie  
sich und ihren Mann Ueli, 74-jährig. «Das Inter-
esse ist ein grundgeografisches», erklärt der pen-
sionierte Sekundarlehrer und präzisiert: «Die 
Frage ist dabei immer: Warum ist etwas gerade 
so und nicht anders?» 

Diese Frage begleitet das Ehepaar Christen, sei 
es nun nach Thailand, in den Oman oder ins Pie-
mont. Tatsächlich sind es die Neugier und das  
Interesse an fremden Ländern, Kulturen und 

«Reisegruppen reizen uns nicht. 
Solange wir können, reisen wir 
gerne auf eigene Faust.»
Esther und Ueli Christen

Sonnmatt
tut gut.

www.sonnmatt.ch

Gesund werden, gesund bleiben, 
gelassen altern.

Sie erreichen uns telefonisch 
unter 041 375 32 32
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Gesellschaften, ja an den Menschen, was die bei-
den zum Reisen verleitet. Nur Carreisen müssen 
jetzt gerade noch nicht sein. 

Tapetenwechsel mit Seniorenfahrten
Viele Car- und Reiseunternehmen bieten explizit 
Seniorenfahrten an. Das sind vor allem Tagesaus-
flüge, die auf die Bedürfnisse im höheren Alter 
ausgelegt sind. Dass solche Reisen beschwerlich 
oder gar risikoreich sein könnten, widerlegen 
Fachpersonen. Die Cars sind auch für Passagiere 
mit Rollstühlen ausgerüstet, bis hin zum Defibril-
lator sind sie für alle Eventualitäten gewappnet. 
Auch das Personal ist entsprechend geschult. 

Wer eine längere Reise bei einem Anbieter  
buchen möchte, kann aus einer Vielzahl von An-
geboten auswählen, oft auch mit einer separat 
abschliessbaren Reiseversicherung. Denn eine 
solche kommt bei Bedarf zum Beispiel für Unpäss-
lichkeiten auf – egal ob Jung oder Alt, ob Krank 
oder Gesund. Schliesslich könne unabhängig vom 
Alter immer etwas passieren. Und im gesundheit- 
lichen Notfall oder bei einer akuten Verschlechterung 
einer Krankheit übernehmen die Krankenversiche-
rungen je nach Deckung zwar die anfallenden  
Kosten. Dennoch wird empfohlen, sich vor einer 
Reise gut zu informieren – bei der eigenen Kran-
kenkasse, der Reiseversicherung, allenfalls auch 
beim Hausarzt. 

Online-Dienste erleichtern das Reisen
Für manche birgt das Reisen in höherem Alter gar 
Vorteile. So zum Beispiel für die ehemalige 
Werklehrerin Therese Müller (67) aus Zürich, die 
oft allein unterwegs ist: «Ich muss mich nicht mehr 
nach den Schulferien richten, kann auch mal spon-
tan verreisen.» 

Eine Erleichterung seien auch die neuen Kom-
munikationsmittel, die heute zur Verfügung ste-
hen. Müller: «Ich kann mich über den weiteren 
Reiseverlauf informieren, kann von unterwegs 
ein Hotelzimmer buchen, Fahrpläne checken. Und 
letzthin habe ich dank eines Online-Überset-
zungsdienstes eine Führung in einer mir fremden 
Sprache synchron übersetzen können.» 

Der Reiz am Reisen? «Man lernt Leute kennen, 
neue Orte. Dabei merke ich immer wieder: Wir 
sind schon sehr verwöhnt. Und wenn wir lange 
nicht reisen, werden wir ein bisschen träge», sagt 
Therese Müller. Für sie sei Reisen eine Horizont- 
erweiterung. 

Tatsächlich ist das Angebot für diese Art der  
Horizonterweiterung immens: Hotels, Reiseveran-
stalter für Wander-, Kultur- oder Veloferien bis hin 
zu Fluggesellschaften werben mit Angeboten für 
Seniorinnen und Senioren und bieten von der 
Checkliste für ältere Reisende über die Buchung 

passender Sitzplätze und barrierefreier Zimmer bis 
hin zum Begleitservice am Flughafen alles an.

Kurz vor Redaktionsschluss schreibt Fredi 
Reist von unterwegs: «Nach drei Stunden Schlaf 
und einem guten Frühstück konnten wir die 
Stadtbesichtigung von Duschanbe beginnen. Mit 
40 Grad ist es recht warm hier, die Parkanlagen 
mit den schattenspendenden Bäumen laden zum 
gemütlichen Verweilen ein. Morgen geht die Fahrt 
im Kleinbus entlang der afghanischen Grenze 
Richtung Pamirgebiet los.»  

«Unvorhergesehenes gehört zum Reisen»: Fredi und Ursula Reist auf ihrer  
neuesten Reise durchs Pamirgebiet in Zentralasien.
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Für ein Leben im Gleichgewicht: Freizeitaktivitäten wie Tai-Chi oder Tanzen tun im Alter besonders gut.

Lustvolles Training  
für Körper und Geist
Vivienne Schmid-Greenwood und Margrith Nagel erzählen von ihrer Passion:  
Tai-Chi und Tanzen. Beide können ihren Leidenschaften seit der Pensionierung mehr  
Zeit widmen – auch als Kursleiterinnen von Pro Senectute Kanton Zürich.
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Wie sind Sie zu Ihrer Passion, dem  
Tai-Chi, gekommen?
Vivienne Schmid-Greenwood: Nach 
einem schweren Schicksalsschlag 
hatte ich den Boden unter den Füssen 
verloren. Zufällig habe ich damals 
einen chinesischen Touristen beim 
Tai-Chi beobachtet und ihn angespro-
chen. Besagter Tourist, Meister Rong 
Jun, lebt seitdem in Zürich und hat 
eine Schule gegründet. Ich bin nun 
seit 20 Jahren dabei und nehme auch 
an Wettkämpfen teil. 

Wie oft trainieren Sie?
Anfänglich habe ich drei bis vier Stun-
den pro Woche trainiert, inzwischen 
sind es 15 Stunden, davon sieben als 
Lehrerin. Tai-Chi ist eine Kampfkunst, 
man spricht auch von «Kung-Fu in Zeit-
lupe». Es geht um Spannung und Ent-
spannung. Beim Training stelle ich mir 
ein Gegenüber vor.

Was fasziniert Sie an Tai-Chi?
Tai-Chi ist «Meditation in Bewegung» – 
Körper und Geist vereint im Fluss. Am 
Anfang war Tai-Chi für mich wie eine 
Therapie. Es half mir, aus meiner Starre 
herauszukommen. Meine Blockaden 

Tai-Chi: Meditation in Bewegung
Vivienne Schmid-Greenwood (72) aus Egg bei Zürich gibt Tai-Chi-Kurse bei Pro Senectute Kanton Zürich.

Tai-Chi-Kurse
Tai-Chi wirkt gesundheits- 
fördernd auf Körper und Geist, ent-
spannend auf die Muskulatur und 
verbessert die Organ-, Atem- und 
Kreislauftätigkeit. Nach wenigen 
Lektionen wird das Gleichgewicht 
stabiler, die Konzentration gestei-
gert und der Geist ruht in sich. Die 
Übungen unterstützen die Lebens- 
energie, verbessern die Koordina- 
tion und stärken den Kreislauf.
www.pszh.ch/entspannung

Info
wurden zu positiver Energie. Seit 20 Jah-
ren fühle ich mich fit und gesund. Ich 
geniesse ein aktives Leben. Ich bin auch 
gelassener geworden und habe gelernt 
loszulassen. Loslassen gehört zu den 
schwierigsten Aufgaben im Leben. Tai-
Chi hilft. Es lehrt einen, dass man durch 
das Loslassen nichts verliert, sondern 
dazugewinnt. 

Ich habe mich in die Philosophie von 
Tai-Chi vertieft, habe die Sprache gelernt 
und einige Monate in China gearbeitet. 
Ich könnte Bücher über das Thema fül-
len! Am schönsten sind aber die Erleb-
nisse mit den Teilnehmenden meiner 
Kurse – zu erleben, was Tai-Chi bei ihnen 
auslöst, wie es ihnen hilft und sie stärkt. 
Zum Beispiel dabei, einen ungeliebten 
Job aufzugeben und etwas Neues zu  
beginnen oder in einer anderen Sportart 
einen Schritt weiterzukommen, weil Tai-
Chi das Bewusstsein für Körperhaltung 
und Energiefluss stärkt. Fo
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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 

WIR ENGAGIEREN UNS FÜR SIE . . .

www.zrv.ch

verband
Jetzt Mitglied des ZRV werden:
www.zrv.ch/mitglied_werden
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Wie sind Sie zu Ihrer Passion,  
dem Tanzen, gekommen?
Margrith Nagel: Tanzen und Musik  
waren schon immer meine Leidenschaft. 
Müsste ich eine musikalische Komposi-
tion kreieren, um auszudrücken, was 
Tanzen für mich bedeutet, hätte diese 
den Titel «Soul of Dance». 

In jungen Jahren habe ich Carmen 
Clavel kennengelernt, eine professionel-
le Flamencotänzerin. Ich begann bei ihr 
zu tanzen und trainierte täglich. Sogar 
an den Bushaltestellen übte ich die 
Steppschritte, damit ich sie bis zu Hause 
nicht vergass. Ich war Feuer und Flamme. 
Später nahm mich Carmen Clavel in ihre 
Tanzgruppe auf und ich durfte mit  
Musikern aus Sevilla und Madrid auf 
grossen Bühnen auftreten. Das war 
traumhaft schön! 

Mit 40 Jahren wurde ich Mutter und 
mein Sohn war der Mittelpunkt in mei-
nem Leben. Nach dem beruflichen Wie-
dereinstieg habe ich davon geträumt, 
nach der Pensionierung wieder mehr 
tanzen zu können. 2013 hörte ich vom 
Everdance®-Lehrgang und besuchte 
diesen. Ein Geschenk des Himmels – 
jetzt bin ich pensioniert und unterrich-
te Tanzen!

Wie oft tanzen Sie? 
Ich leite zweimal pro Woche Ever- 
dance®-Kurse. Daneben gehe ich mit 
Freundinnen und Freunden in Discos 
tanzen – sofern Covid dies zulässt. Ich 
tanze auch privat viel und bin zudem 
aktive Genossenschafterin des Tanz- 
theaters «Dritter Frühling».

Was fasziniert Sie besonders  
am Tanzen?
Mich faszinieren die rhythmischen und 
ästhetischen Bewegungen zu cooler  
Musik. Sich frei fühlen, alles vergessen 
– Tanz ist Ausdruck und Lebensfreude! 
Es macht mir grosse Freude zu sehen, 
wie meine Kursteilnehmerinnen umset-
zen, was ich anleite. In beiden Kursen 
habe ich wunderbare Frauen, leider noch 
keine Männer.

Tanzen ist das beste Training im Alter, 
weil wir gleichzeitig die körperlichen 
und mentalen Funktionen trainieren. 
Ausserdem fördert Tanzen die sozialen 
Kontakte. 

Mir persönlich hilft das Tanzen auch 
abzuschalten. Nach meiner Pensionie-
rung war ich drei Monate als Men-
schenrechtsbeobachterin in Palästina. 
Der militärisch geprägte Alltag war 
manchmal sehr belastend. Aber dann 
habe ich getanzt. 

Tanzen: Ausdruck der Lebensfreude
Margrith Nagel (68) aus Uster leitet Tanzkurse für Pro Senectute Kanton Zürich.

Kurse in 
Everdance®
Everdance® kombiniert Schrittfolgen 
und Choreografien des modernen 
Gesellschaftstanzes mit mitreissen- 
den Musikhits. Das macht Spass 
und ist schnell gelernt. Getanzt 
wird alleine oder in der Gruppe.
www.pszh.ch/tanz

Info
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Auf dem Weg von Sarnen zu den Kapellen im 
Ranft (Bild oben) passiert die Wandergruppe 
Kraftorte (Bild unten) die Lourdes-Grotte und 
die «Hohe Brücke» (Bilder Mitte).
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In den Fussstapfen 
von Bruder Klaus
Die Wandergruppe Kraftorte von Pro Senectute Kanton Zürich hat sich auf ihrer 
Frühlingswanderung an die Fersen des heiligen Bruder Klaus geheftet und ist nach 
Flüeli-Ranft hinaufgestiegen. Die Gruppe hat Ruhe und Zufriedenheit gefunden. 

Text und Fotos: Robert Bösiger

Exakt sieben Kaffeebohnen befinden sich in dem 
kleinen Säcklein, das Bernhard Steiner beim 
Startkaffee allen Teilnehmenden der Kraftort- 
Wanderung in die Hand drückt und uns in die 
«Glücksbohnen-Geschichte» eintauchen lässt. 
 Steiner, der als Initiator, Organisator und Wander-
leiter der Wandergruppe Kraftorte fungiert, rät: 
«Nehmt immer dann, wenn ihr auf unserer 
Kraftort-Wanderung ein Glücksgefühl verspürt, 
eine Bohne von einem Hosensack in den anderen. 
Schön wäre es, wenn ihr bis zum Ende der 
 Wanderung alle Bohnen wieder beisammenhabt, 
und vielleicht übernehmt ihr das Ritual der 
Glücksbohnen auch in euren Alltag.»

Steiner, Betriebsökonom und Coach aus Lenz-
burg, hat diese spezielle Kraftort-Wandergruppe 
im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Heute 
soll es von Sarnen aus nach Flüeli-Ranft und   
den «Ort der Stille» gehen. Bei (noch) prächtigem 
Wetter macht sich die etwa zwölfköpfige Schar 
erwartungsfroh auf die Socken. Vorbei an eher 
neueren Siedlungen und der markanten, 1960 
erbauten reformierten Kirche mit Kirchgemein-
desaal erreichen wir die Autobahn, die von Luzern 
via Brünig hinüber ins Berner Oberland führt. 
Schon bald, nachdem wir die Strasse überquert 
haben, sind wir im Grünen am Fusse des Enetrieder-
waldes; erste Hinweise auf Pilgerweg und Flüeli- 
Ranft werden sichtbar. 

Höchste gedeckte Holzbrücke Europas
Nachdem wir einen relativ steilen Aufstieg mit  
zahlreichen Stufen bezwungen haben, stehen wir 
vor der Lourdes-Grotte. Hätten wir bei der Weg-
gabelung am Waldeingang den Kreuzweg gewählt, 
wären wir zwar länger, aber treppenfrei unter-
wegs  gewesen. Hier, unter den wachsamen Augen   
von Maria, werden wir vom Wanderleiter dazu 
 an geleitet, uns mit bewusster Atmung und 

Bewegungen zu entspannen und uns auf die Wahr-
nehmung der Energie einzulassen. 

Und wieder führt der Weg zumeist über Stufen 
nach oben. Wir erreichen die «Hohe Brücke», die 
offenbar höchste und aus Holz gebaute Brücke in 
Europa. Die eindrückliche Holzbrücke überquert 
die Schlucht der Grossen Melchaa in 100 Metern 
Höhe. Erbaut wurde das 30 Meter lange Bauwerk 
anno 1943 von Genietruppen der Schweizer 
 Armee. Um Suizide zu verhindern, wurden vor 
Jahren Sicherheitsnetze auf beiden Seiten ange-
bracht.  >>

Dankestafeln in  
der Klause bei der 
Ranftkapelle: Viele 
Menschen suchen 
seit Jahrhunderten 
bei Bruder Klaus 
Rat, Erlösung und 
Frieden. 
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Zwei der Baudenk-
mäler in Flüeli- 
Ranft: das Holzhaus 
von Niklaus von 
Flüe, das er 1450 
eigenhändig erbaut 
haben soll (oben), 
und das Jugendstil-
hotel Paxmontana.

Jugendstilhotel und Bruder-Klaus-Haus
Wir rasten unter einem Scheunendach; es beginnt 
sanft zu regnen. Frisch gestärkt schlagen wir den 
schmalen Pfad Richtung der kleinen Gemeinde 
Füeli-Ranft auf 728 m ü. M. ein. Von weitem sticht 
uns auf der Hügelkuppe der markante Jugendstil-
bau des Hotels Paxmontana ins Auge. Ende des 
19. Jahrhunderts von Franz Hess-Michel als Kur-
haus Nünalphorn erbaut, steht das Paxmontana 
heute unter Denkmalschutz und ist von regionaler 
Bedeutung. 

Vorbei an diesem sehenswerten Hotel errei-
chen wir jenen Punkt in Flüeli-Ranft, von wo der 
Weg hinab in die Ranftschlucht führt. Zuvor wer-
fen wir noch einen Blick auf das gut erhaltene 
ehemalige Holzhaus von Niklaus von Flüe auf dem 
Schübelacher. Bruder Klaus soll dieses Haus um 
1450 selbst erbaut und bis zu seinem Einsiedler-
leben mit seiner Frau Dorothea und zehn Kindern 
bewohnt haben. Später werden wir erfahren, dass 
das Haus in den Jahren 1944/45 umfassend res-
tauriert und im Hinblick auf die Heiligsprechung 
von Bruder Klaus im Jahre 1947 in den Ursprungs-
zustand zurückgeführt worden ist.

Wir nehmen diesen Weg auf den Spuren von 
Bruder Klaus in der Hoffnung unter die Wander- 
schuhe, unten bei den beiden Kapellen tatsächlich 

Ruhe und etwas von der Kraft des 1417 geborenen 
Niklaus von Flüe zu erfahren – dort, an diesem 
mystischen Flecken Erde, wo auch der Eremit sei-
ne Ruhe gefunden hatte. 

Die beiden Sakralgebäude warten in der Schlucht 
auf uns. Der Himmel ist regenverhangen, aber das 
vermag uns nicht zu stören. Im Gegenteil, denn 
so haben wir den Kraftort heute praktisch ganz 
für uns alleine; jährlich sollen es um die 100 000 
Menschen sein, die den steilen Weg oder die 303 
Treppenstufen hinab in den Ranft begehen. 

Obere und Untere Ranftkapelle
Wir lassen die Obere Ranftkapelle und die 
 Friedensenergie des Ortes auf uns wirken, und 
die frei zugängliche Eremitenklause, wo Bruder 
Klaus viele Jahre seines Lebens zugebracht hat, 
berührt uns – wie viele Pilgernde und Rat suchende 
vor uns, wie die zahlreichen an den Wänden an-
gebrachten Fürbitten eindrücklich zeigen. Irgend-
wie lassen uns die Szenerie und das Wissen um 
die Ausstrahlung von Bruder Klaus demütig und 
zufrieden werden. 

Einige Dutzend Meter tiefer gelegen empfängt 
uns die Untere Ranftkapelle mit ihrer aufbauenden 
Energie, ganz unterschiedlich im Vergleich zur 
Friedensenergie in der oberen Kapelle. Erbaut wur-
de sie anno 1501, weil nach dem Tod von Bruder 
Klaus anno 1487 der Pilgerstrom anwuchs. Die 
Kapelle, grösser als die obere, ist eines der schöns-
ten Beispiele spätgotischer Baukunst. Sie birgt 
einen reichen Freskenschmuck. Zu sehen sind 
unter anderem Szenen aus dem so faszinierenden 
wie widersprüchlichen Leben von Bruder Klaus. 

Noch einmal, bei der Rückkehr nach Flüeli- 
Ranft hinauf, ergeben wir uns der Magie der Oberen 
Ranftkapelle, die 1468 im Frondienst für Bruder 
Klaus erstellt wurde. Bernhard Steiner lässt uns 
auf den Bänken Platz nehmen und uns von der 
«Friedens-Energie» einnehmen. Dazu leitet er uns 
an, die Energiezentren des eigenen Körpers, die 
Chakren, ganz bewusst wahrzunehmen und die in 
dieser Kapelle vorherrschende Friedensenergie zu 
integrieren. 

Oben im Dorf angekommen, kehren wir im Pax-
montana ein, bevor uns der Weg wieder zurück ins 
Tal führt. Da, in Sachseln, erstattet die Wandergruppe 
der sehenswerten Wallfahrtskirche St. Theodul – 
heute ein Baudenkmal von nationaler Bedeutung, 
erstellt im Frühbarock mit Elementen der italieni-
schen Renaissance – den abschliessenden «Energie- 
Besuch» ab. In dieser Kirche, wo auch die Reliquien 
des Heiligen aufbewahrt werden – unter anderem 
die Eremitenkutte –, findet die Kraftortwanderung 
den «friedvollen» Abschluss. Tief berührt und  
zufrieden kehrt die Wandergruppe in den Alltag 
zurück. 

LEBENSLUST
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Hin- und Rückfahrt
Am besten und bequemsten mit den 
öffent lichen Verkehrsmitteln. Von 
Sarnen und Sachseln aus verkehren 
auch Postautos der Linie 351. 

Wanderzeit
Für die rund 10 Kilometer und rund 
415 Höhen meter benötigen wir zirka  
3 Stunden 20 Minuten. Empfohlen 
sind gutes Schuhwerk, bei Bedarf 
Wanderstöcke. 

Sehenswürdigkeiten
∙  Sarnen mit Dorfplatz, Landenberg,  

Hexenturm am Ufer der Sarneraa 
und  Pfarrkirche St. Peter und Paul

∙  Lourdes-Grotte
∙  «Hohe Brücke», die höchste aus Holz 

gebaute Brücke Europas

∙  Jugenstilhotel Paxmontana
∙  Geburtshaus und Wohnhaus von  

Niklaus von Flüe
∙  Obere und Untere Ranftkapelle
∙  Klause des Eremiten Bruder Klaus 

bei der Oberen Ranftkapelle
∙  Ulrichskapelle (auch Möslikapelle) 

auf der rechten Seite der Ranft-
schlucht

∙  Sachseln mit Pfarr- und Wallfahrts-
kirche St. Theodul und Museum Bru-
der Klaus

∙  Älggi-Alp (1645 m ü. M.) mit dem 
geo graphischen Mittelpunkt der 
Schweiz

Verpflegungsmöglichkeiten
Aus dem Rucksack oder in den  
diversen  Restaurants unterwegs,  
zum Beispiel:

∙  Café BECKaway,  
Poststrasse 5, 6060 Sarnen,  
beckaway.ch

∙  Jugendstilhotel Paxmontana,  
Dossen 1, 6073 Flüeli-Ranft,  
paxmontana.ch

∙  Hotel Klausenhof Flüeli,  
Melchtalerstrasse 25,  
6073 Flüeli-Ranft,  
klausenhof.ch

∙  Café zum Stein,  
Dorfplatz 9, 6072 Sachseln,  
cafe-zumstein.ch

Wandergruppe Kraftorte
Bernhard U. Steiner
Rubeggweg 34, 5600 Lenzburg
Tel. 079 598 37 78
steinerbernhard@bluewin.ch
pszh.ch/gruppe/wandergruppe-kraftorte

Wegweiser für die Wanderung zum Kraftort Flüeli-Ranft

Anzeigen

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
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Sudoku Quiz

Lösung Sudoku aus Visit 2 /2022 

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 2 / 2022

Lösungswort: MAIKAEFER

Sudoku 

1. Einen Draufgänger nennt man oft auch …
G Heisssporn 
D Heisswasser  
M Heissluft 

2. Woraus besteht eine Glasharfe?
I Fensterglas 
E Milchglas 
L Weingläsern

3. Welche Frucht ziert das Wappen von Spanien?
N Papaya  
U Granatapfel  
S Ananas 

4. Welches Land hat keinen Anteil am Mount Everest?
U Tibet  
A Nepal 
E Pakistan 

5. Wer versuchte die olympischen Götter zu stürzen?
C Giganten  
R Sirenen  
T Zyklopen

6.  Wie heisst der höchste Verdienstorden,  
den der Papst verleihen kann?

H Silvesterorden  
K Christusorden  
S Benemerenti

Die den richtigen Antworten zugeordneten Buchstaben  
ergeben zusammen das Lösungswort. 

Lösungswort Quiz aus Visit 2 /2022: 
Bienen
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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 : 7. Oktober 2022 

Zu verkaufen

Neuer Duschhocker, Neupreis Fr. 90.–,  
Verkaufspreis Fr. 20.–. Muss abgeholt wer-
den. Margrith Britschgi, Hauswiesenstrasse 6, 
8309 Nürensdorf, 044 836 71 14

Ledersessel, dunkelbraun, inkl. Fusshocker 
(Breite 70, Tiefe 50, Höhe 45 cm) für Fr. 
450.– (Neupreis Fr. 6500.–). Sonja Stäheli, 
Kirchgasse 25a, 8907 Wettswil, 044 700 15 
62 oder 079 508 90 33,  
sonja.staeheli@bluewin.ch

Hundebox (Sicherheitsbox), Länge 70, Breite 
41, Höhe 60 cm. Sonja Jellici, Huebwiesen-
strasse 28, 8155 Niederhasli, 091 751 38 24

Neuwertiger Schlafzimmer-Schiebekleider-
schrank, 220×220cm; mittelgrosser Spiegel, 
Neupreis Fr. 6000.–, Verkaufspreis Fr. 500.–. 
Liselotte Nievergelt, Mühlehaldenstrasse 3, 
8953 Dietikon, 044 740 40 76

Villiger-Damen-E-Bike, Jg. 2012, Li-Ionen- 
Akku, ersetzt Mai 2015, total 19905 km,  
45" Rahmen, 28" Räder, 27 Gänge Shimano 
Deore, BionX Motor, 40 NM, 4 Stufen, Reku-
peration, Farbe schwarz, servicegepflegt,  
Sattelstützenfederung. Barzahlung bei Abho-
lung Fr. 500.–. Helen Casanova, Wetziker- 
strasse 33, 8344 Bäretswil, 044 939 15 85,  
hcasanova@bluewin.ch

E-Bike Dreirad 1 HP Velotechnik Scorpion 
plus 20, mit Shimano-Schaltung, 3419 km,  
regelmässiger Service gemacht, letzter Service 
29.9.2021, (alle Verkaufs- und Reparatur- 
belege vorhanden). Gekauft bei unterwegs 
gmbh, 5000 Aarau, und auch Service dort  
gemacht. Mit 2 Batterien. Verkaufspreis  
Fr. 7500.– (Neupreis Fr. 10500.–). Fotos  
können zugestellt werden. Thomas Lotti,  
ch.thomas@bluewin.ch, 079 396 05 25

Pflegebett 90×200 cm inkl. Bettrost, sehr neu-
wertig, Buche, elektronische Höhenverstellung, 
fahrbar, durchgehender Fallschutz, Fr. 2200.– 
(1); Dusch- und Toilettenstuhl inkl. Becken, ein-
wandfrei, sauber und wenig gebraucht, fahrbar, 
Arm- und Fussstütze, Fr. 550.– (2); elektroni-
scher Bettrost 90×200cm, 3-geteilte verstell- 
bare Liegefläche, gratis (3); Lesehilfe für  Seh- 
behinderte, 17'' Flachbildschirm, hohe Vergrös-
serung mit Autofokus und Echtfarben, Monitor-
bild für PC teilbar, mit rollbarem Tischchen,  
Fr. 3500.– (4); modernes Spinnrad, Kirschholz, 
Fr. 400.– (5).  
Alles zum Abholen in Russikon, 076 450 24 31,  
familie_mueller@sonnenkinder.org

Kompl. Hüsler-Nest 90/200, bestehend aus 
Einlegerahmen mit Sitzhochstellung, Liforma- 
Federelement, Matratze mit kbA-Baumwoll-
hülle 5 cm, Solowollauflage, passend in 
Norm-Bettrahmen, Fr. 150.– (Neupreis  
Fr. 2200.–). Vreni Scheiwiller, Im Bodenholz 13, 
8340 Hinwil, 044 937 32 53

Medizinische Massageliege von Wesseling zu 
verkaufen. Stammt aus Physiktherapie-Be-
trieb. Betrieb elektrisch, Oberteil beweglich. 
Masse: 192×70 cm, Höhe: 50–100 cm. Ver-
kaufspreis Fr. 600.– (Neupreis ca. Fr. 3000.–); 
gebraucht, funktionstüchtig. Besichtigung 
und Abholung bei Susanne Fuchs, Wermats-
wilerstrasse 87, 8610 Uster, 076 390 18 47, 
susanne.fuchs@hispeed.ch

Alte Schwarzwalduhr mit Schlagwerk, Holz- 
zifferblatt gewölbt mit Messingpendel und 
Messinggewichten, Verkaufspreis Fr. 280; 
alte Holztruhe Tanne, zirka 33×50×70 cm 
Verkaufspreis Fr. 350.–; moderner, schwarzer 
Holztisch,130 cm Durchmesser mit Alu- 
Einlegeplatte, Metall-Tischsäule, dazu 4 Frei-
schwinger-Stühle mit schwarzem Wollstoff, 
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Gestell, verchromt, Modell Dialog, Verkaufs-
preis Fr. 650.–. Moreno Papini, Rorbaser- 
strasse 6, 8180 Bülach, 044 860 56 44,  
papinis@bluewin.ch

Zu verschenken

El. IBM-Executiv-Schreibmaschine, muss  
abgeholt werden. Edith Bommer, Müllerwis 8, 
8606 Greifensee, 044 940 73 65,  
edith.bommer@ggaweb.ch

20 Bände Brockhaus, Ausgabe 1970, gratis 
zum Abholen. Miriam Keller, Im Muchried 20, 
8907 Wettswil, 044 700 18 06,  
keller-thompson@bluewin.ch

6 Gartenstühle, Metall schwarz, beschichtet, 
nicht benutzt, stapelbar, mit wasserdichter 
Schutzhülle. Franz Bless, Bergstrasse 104, 
8708 Männedorf, 044 920 25 01

Gesucht

Privater Sammler kauft Ihre Briefmarken-
sammlung – sofortige Barzahlung. Urs Bohle, 
Stettemerstrasse 135, 8207 Schaffhausen, 
079 703 95 62

Falls Sie noch eine alte Märklin-Uhrwerk- 
eisenbahn der Spur 0 mit Lokomotiven,  
Wagen oder Gebäuden besitzen, so würde  
ich Ihnen diese gerne abkaufen. Meine  
Enkel und ich hätten Freude daran, Ihre Züge  
wieder einmal fahren zu lassen. Melden Sie 
sich doch bitte bei mir:  
Lorenz Hartmann, Ottenbacherstrasse 76, 
8912 Obfelden, 044 761 18 22,  
lorenz.hartmann@schulewettswil.ch

Günstiges Damen-E-Bike. Nico Gubbi,  
044 321 52 14, gubbi@bluewin.ch

Jahresabonnement für CHF 28.–
Das Magazin Visit erscheint viermal im Jahr: im Februar, Mai, August und im November.  
Wir informieren Sie darin über Spannendes rund ums Alter sowie über gesellschaftliche, kulturelle 
und gesundheitliche Themen. Sie erfahren Wissenswertes über unsere Dienstleistungen und 
lernen neue Angebote kennen. Visit möchte Verständnis und Solidarität zwischen den  
Generationen, zwischen Betreuten und Betreuenden und zwischen allen Gesellschafts- 
schichten fördern.

Das Jahresabonnement kostet CHF 28.–

Bezahlen Sie direkt über E-Banking:  
IBAN CH95 0900 0000 8007 9784 4 mit dem Vermerk «Visit Abo»  
oder bestellen Sie bei uns einen Einzahlungsschein via visit-magazin@pszh.ch  
oder rufen Sie uns einfach an: Tel. 058 451 50 10.

Sammler kauft gerne alte Ansichtskarten, alte 
Militärartikel wie Offiziersdolche, Säbel,  
Bajonett, Degen, Sackmesser etc.  
Paul Spahn, 8492 Wila, 052 385 28 54,  
paul.spahn@icloud.com

Allerlei

Vegetarische Tavolata: Es wäre schön, wenn 
sich weitere Singles mit Interesse an gutem 
und gesundem Essen und einem achtsamen 
Austausch zusammenfinden würden – be-
sonders Menschen mit entzündlichen Krank-
heiten wie Rheuma und Arthritis. Wir kochen 
im Austausch abwechselnd einmal im Monat. 
Die Gastgeber/-innen wählen ihr Menu selbst 
und verlangen einen Beitrag – wir mögen  
frisches Gemüse, gesundes Öl, kochen bio, 
saisonal und regional. Keine Fertigprodukte. 
Du kannst auch vegan kochen. Mehr Infos 
hier: www.gi-la.ch, 079 350 56 52

64-Jährige sucht Kontakte zu blinden/sehbe-
hinderten Menschen für Gedankenaustausch 
und gemeinsame Unternehmungen. Bin sel-
ber betroffen von Netzhautablösung. Freue 
mich auf Kontakte: ul@greymail.ch oder  
079 675 64 81

Tango Argentino 50plus, Gemeinschafts- 
zentrum Oerlikon, ab 17.45 Uhr für Fortge-
schrittene, ab 18:50 Uhr für Neueinsteigende. 
Erika Isler Rüetschi, Salvatorstrasse 8,  
8050 Zürich, 079 470 61 49 (sms),  
www.tango50plus.ch

Dipl. Mechanikermeister mit polymechani-
scher Werkstatt, pensioniert, möchte weiter 
behilflich sein beim Lösen von mechanischen 
Problemen. Werner Frey, Sonnenbühlstrasse 8, 
8305 Dietlikon, 044 833 30 91 (erreichbar: 
9–10 Uhr)
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Gesunder Schlaf
Wie er wahre Wunder wirkt. Und warum wir träumen.
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Nr. 3 Herbst 2022

Jetzt Visit 

abonnieren! 



Visit Herbst 202246

GOLDENE ZEITEN

Ein Ehepaar in den 1950er Jahren bei der Buchhaltung. Viele Menschen mussten den Franken zweimal drehen.  Bildquelle: Schweizerisches Sozialarchiv
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Das Thema im nächsten Visit: Tiere als Lebensbegleiter
Welche Rolle spielen Haustiere in unserem Leben? Wie wichtig sind sie für die Psyche und das 
Wohlbefinden älterer Menschen? Wie können sie uns im Alltag helfen? Und was passiert mit unseren 
besten Freunden beim Umzug in ein Alters- oder Pflegeheim?

Visit Winter 2022

Von Ivo Bachmann*

Von Twint war noch keine Spur. Von Geldüberwei-
sung im Internet und Zahlungsabgleich per Online-
banking genauso wenig. Höchstens in einem Science- 
Fiction-Roman wäre solches Zeug damals vorstellbar 
gewesen. Vielleicht auch als Horrorgeschichte.

Wir blicken im nebenstehenden Bild des Journa-
listen und Fotografen Paul W. Bonnot rund 70 Jahre 
zurück und entdecken eine ganz andere Welt. Ein 
Ehepaar bei der privaten Buchführung. Die häus- 
lichen Rollen scheinen klar verteilt zu sein: Er führt 
das Kassabuch, sie trägt die Küchenschürze. Vor ihrer 
Hand liegen drei kleine Münzen, in seiner Hand die 
grossen Scheine. 

Das erzählt uns ein erster Blick auf das Bild. Doch 
ein zweites Hinsehen irritiert und fasziniert: Diese 
Gestik und Mimik! Die Aufnahme dokumentiert eine 
Geschichte von Liebe und Kummer. 

Die Frau legt sanft einen Arm um die Schulter ihres 
Gatten – wie eine verständnisvoll-tröstliche Geste: 
Nimm es nicht so tragisch, mein Liebster. Fast scheint 
es, als ob eher sie die starke Person im Hause sei. Vor 
allem aber spricht der Ausdruck in beiden Gesichtern 
Bände, geprägt von hartem Leben. Das wenige Geld,  
so lesen wir darin, wird wohl nur für das Nötigste  
reichen. 

Armut im Alter – die gab es (auch) damals in  
grosser Zahl. Golden Ager? Von wegen! Manche  
Senioren und vor allem viele Seniorinnen lebten von 
minimalsten Einkünften. 

Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein existierte nur 
eine Handvoll Pensionskassen in öffentlichen Verwal-
tungen und in wenigen fortschrittlichen Betrieben. 
Viele Menschen arbeiteten deshalb bis ans Lebensende, 
um sich ein Einkommen zu sichern. Unterstützung 
konnten sie allenfalls von ihrer Familie oder notfalls 
von der Fürsorge erwarten. Für mittellose oder invalide 
Betagte liessen wohltätige Organisationen hin und  
wieder etwas springen. Einen Ruhestand mit geregel-
tem Einkommen gab es noch nicht.

 Die grösste Not wurde erst ab 1948 gelindert – dank 
der Einführung der AHV. Sie gewährte den älteren 
Menschen im Land endlich eine gewisse finanzielle 

*   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 ».

Das Kassabuch
Sicherheit. Die erste Minimalrente betrug 40 Franken 
im Monat. Sie ging an Frauen und Männer ab 65 Jah-
ren. Erst später wurde das Frauenrentenalter auf 63 
(ab 1957) und auf 62 (ab 1964) herabgesetzt – um in 
jüngeren Jahren wieder schrittweise erhöht zu werden. 
Mal für Mal ein grösseres Politikum.

 Eine breitere finanzielle Absicherung fürs Alter er-
möglicht inzwischen das helvetische Drei-Säulen- 
Prinzip. Dabei wird die obligatorische mit der  

privaten Vorsorge kombiniert: Die Renten von AHV 
und Pensionskassen können durch freiwillige  
Einzahlungen in eine 3. Säule ergänzt werden.  
Zumindest in der Theorie.

Denn die Säulen tragen nicht überall gleich gut. 
Vor allem in Branchen mit einem traditionell  
hohen Anteil an Frauen und Teilzeitangestellten sind 
die Beiträge aus der beruflichen Vorsorge – den Pen-
sionskassen – noch immer sehr gering. Etwa in der 
Gastronomie, wo manche Rentnerinnen und Rentner 
nur knapp 500 Franken Monatsrente aus ihrer Pen- 
sionskasse erhalten. Von Mitteln aus dem freiwilligen 
Alterssparen erst gar nicht zu reden.

Daran ändern auch Twint & Co. nichts. Denn so sehr 
sich die Form der privaten Buchführung gewandelt hat 
– manche Probleme sind geblieben. Viele ältere  
Menschen hätten gern ein paar Franken mehr zur 
Hand. Und hin und wieder ein Lächeln im Gesicht, 
wenn sie einen Blick ins Kassabuch werfen: Alles wird 
gut, mein Liebster.

Golden Ager? Von wegen! Viele Senioren 
und vor allem viele Seniorinnen lebten 
von minimalsten Einkünften.



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


