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Die Schweiz ist ein Land der Haustiere. Laut 
Forschungsdaten hat jeder dritte Haushalt in 
der Schweiz einen tierischen Mitbewohner.  
1,9 Millionen Katzen leben hier und rund 
500 000 Hunde – nicht zu reden von all den  
Fischen und Vögeln, Mäusen und Käfern, 
Schlangen und Schildkröten, die in Wohnun
gen, Balkonen und Gärten gehalten werden. 
Zugegeben: Nicht überall gestaltet sich das   
Zusammenleben von Mensch und Haustier 
konfliktfrei. Manche Tiere werden falsch 
 gehalten und leiden. Und herumstreunende 
 Katzen, bellende Hunde und zwitschernde  
Vögel können für Unruhe im Quartier sorgen. 

Wer selber ein Haustier hält, weiss jedoch:  
Tiere tun uns (meistens) einfach gut. Sie sind 
eine Bereicherung für Herz und Seele – gerade 
auch für ältere Menschen. Das Streicheln einer 
Katze oder der tägliche Spaziergang mit einem 
Hund haben positive Auswirkungen auf die 
psychische und physische Gesundheit. Nicht 
zuletzt hilft ein Haustier gegen die Verein
samung im Alter.

Schön, dass inzwischen auch viele Alters
siedlungen und Heime die grosse Bedeutung 
der Tiere für ältere Menschen erkannt haben.  
An vielen Orten sind nun auch Vierbeiner 
 willkommen. Immer häufiger werden Tiere 
 zudem therapeutisch eingesetzt, etwa in der 
Betreuung von sehbehinderten, depressiven 
oder  demenzerkrankten Menschen. 

Wir haben also guten Grund, dem Zusammen
leben von Mensch und Tier das Titelthema 
 dieser VisitAusgabe zu widmen. Wir geben 
dabei nützliche Tipps und beleuchten auch 
ethische Aspekte. «Tiere sind wunderbare 
 Lehrerinnen und Lehrer», sagt zum Beispiel 
die Philosophin Sarah Heiligtag im Interview 
ab Seite 12: «Sie sind ehrlich, authentisch, 
ohne Ego. Und sie bringen einen in Verbindung 
mit dem Leben und somit mit sich selbst.» 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Schönes Auf und Ab: Auf einer 
Sonntagswanderung entlang der 
Glatt kann man das Fürstenland 
entdecken.

Sie war die Mutter der TV-Sendung 
«Lüthi und Blanc»: Zu Besuch  
bei der Zürcher Autorin und 
Regisseurin Katja Früh.
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 Mein Liebslingstier:  
 der Delphin.



Alpakas bieten sich nicht als 
Haustier an, auch weil sie keinen 
Körperkontakt mögen.
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Tiere sind  
wertvolle  
Lebensbegleiter
Der Mensch hält sich Haustiere, seit er sesshaft geworden ist. Inzwischen  aber  
ist die Tierhaltung zu einer ambivalenten Sache geworden. Was unumstritten ist:  
Tiere als Mitlebewesen üben auf uns einen positiven Einfluss aus.

Text: Vanessa Simili   Fotos: Christian Roth

Seit der Mensch sesshaft geworden ist, das muss 
vor rund 12 000 Jahren gewesen sein, hält er Tiere. 
Schafe, Ziegen, Rinder und Schweine waren die 
ersten Haus- bzw. Herdentiere und dienten der 
Ernährung. Die Beziehung zwischen Mensch und 
Hund aber reicht weiter zurück. Der Fund von 
Hundeknochen in einer belgischen Höhle deutet 
darauf hin, dass der Mensch bereits vor über 
32 000 Jahren Hunde hielt. 

Heute sind sie längst nicht nur als Jagd-, Wach- 
und Herdenhunde im Einsatz für den Menschen. 
Der Canis lupus familiaris wird gerne als Wegge-
fährte gehalten. In Familien werden die Vierbeiner 
zu Sozialgefährten für die Kinder – und erfüllen 
einen erzieherischen Zweck. Als Schulhunde be-
einflussen sie den Unterricht auf eine angenehme 
Weise. In der tiergestützten Therapie profitieren 
junge und alte Menschen von der Unvoreingenom-
menheit der Tiere. Als Lawinen- und Polizeihunde 
ist ihre feine Spürnase gefragt. Nicht zuletzt seien 
an dieser Stelle auch die Blindenhunde erwähnt; 
sie sind in der Gesellschaft nicht mehr wegzu- 
denken. 

Nachtaktiver Goldhamster im Kinderzimmer
Doch inzwischen ist die Liste der Tierarten, die 
wir uns ins Wohnzimmer holen, lang und an 
 Exotik kaum zu überbieten. Ob Schlangen, Schild-
kröten, Wüstenspringmäuse oder Chinchilla –  

sie bewohnen mit uns die verwinkelten Stadt- 
wohnungen genauso wie die grosszügigen Häuser 
auf dem Land. Wenn es sein muss, hausen sie zwi-
schen Bett und Pult des Nachwuchses. 

Nimmt man etwas Distanz ein und vergleicht 
nüchtern die häusliche Umgebung mit jener in 
der freien Wildbahn, mutet es in einigen Fällen 
sonderbar an. Dann beispielsweise, wenn der 
nachtaktive Goldhamster, der im Übrigen einen 
grossen Bewegungsdrang hat, im Kinderzimmer 
integriert wird. Die Beziehung zum Tier scheint 
gesellschaftlich gesehen etwas aus dem Lot geraten 
zu sein.

Auch Tiere haben eine Würde
Dennoch würden wir uns grundsätzlich als eine 
tierliebende Gesellschaft bezeichnen, unbestrit-
ten. Ist es ketzerisch, die Tierliebe einer Gesell-
schaft zu hinterfragen, die jährlich 51 Kilogramm 
Fleisch pro Kopf verzehrt? Am liebsten, so die 
Statistik, das Fleisch vom Schwein. Nicht nur, weil 
wir die Tiere töten, sondern vielmehr, weil wir sie 
teils unter unwürdigen Bedingungen halten und 
züchten. Auf diesen Missstand legt die Ethikerin 
Sarah Heiligtag im Interview (Seite 12) klar und 
unmissverständlich den Finger. In Hinteregg ZH 
hat sie einen Lebenshof aufgebaut, auf dem sie 
und ihre Familie zusammen mit 115 Tieren leben. 
«Tiere sind Mit-Lebewesen», sagt sie.  >>
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Auf dem Hof Narr, so heisst der Lebenshof, wird 
deutlich: Die Würde der Tiere ist genauso unan-
tastbar wie jene des Menschen. Und während  
Heiligtag ein Schwein ausgiebig krault, sagt sie: 
«Das Schwein ist geradeso intelligent und lern- 
fähig wie der Hund. Würden wir aber Hunde so 
halten, wie man teilweise Schweine hält, würden 
alle laut aufschreien.» 

Da hat es die Hauskatze geradezu gut, könnte 
man denken. Jedenfalls, solange sie stubenrein 
ist, wird aus dem Gespräch mit Sarah Heiligtag 
klar. Klappe das bei einer älteren Katze nicht mehr 
ganz so gut, dann wollen manche Tierhalterinnen 
und Tierhalter sie nicht mehr. «Was das für eine 
Form von Liebe ist, ist mir unverständlich.» 

«Höchste Priorität hat das Tierwohl»
Was aber passiert mit den Tieren, wenn umge-
kehrt die Besitzerin oder der Besitzer aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, 
sich um sie zu kümmern? Wenn ein Umzug ins 
Altersheim ansteht, dort aber der Vierbeiner mög-
licherweise nicht willkommen ist? Nicht selten 
muss das Tier am Ende ins Tierheim gebracht 
werden. Zum Leid beider, des Zwei- und des Vier-
beiners. Oder das Tier muss im betagten Alter 
umplatziert werden. 

Die Bestrebungen, diese oft traurigen Situatio-
nen zu verbessern und zu begleiten, sind zahl-
reich. Die Organisationen und Vereine dahinter 
ebenfalls. Die gemeinnützige Organisation 
Mensch und Tier im Glück (MuTiG) mit Sitz in 
Bonstetten etwa hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die Lebensqualität älterer oder kranker Tier halter 
und ihrer Tiere zu sichern und allenfalls zu 
 verbessern. «Wenn Menschen so lange wie mög-
lich mit ihrem oft wichtigsten Sozialpartner 

zusammenleben dürfen, hat das positive Aus-
wirkungen auf die psychische und die physische 
Gesundheit beider», ist vonseiten des Vereins   
zu erfahren. «Höchste Priorität haben dabei das 
Tierwohl und die artgerechte Haltung», so Heidi 
 Randegger, Präsidentin und Gründerin von 
Mensch und Tier im Glück. 

Eine andere Lösung für diesen Fall bietet zum 
Beispiel der Verein Altersheim für Haustiere an: 
Im «Tierhotel 5 Stern» im solothurnischen Nieder-
gösgen nimmt der Verein Haustiere – Hunde, Kat-
zen und Nager – kostenlos und auf Lebzeiten auf. 
Das Hotel  wurde in Zusammenarbeit mit dem 
kantonalen Veterinäramt errichtet und erfüllt 
nach eigenen Angaben «mehr als die gesetzlichen 
Vorgaben». 

Umzug heisst nicht Abschied
Auch rechtlich versucht man, das Wohl der Tiere 
zu schützen. Die Haltung von Wellensittichen bei-
spielsweise ist in gewissen Punkten festgelegt: 
«Die Volieren sind mit verschiedenen federnden 
Sitzgelegenheiten unterschiedlicher Dicke und 
Ausrichtung zu strukturieren (…). Naturäste als 
Nage- und Klettermöglichkeit sind reichlich an-
zubieten.» 

Dies nur zwei Punkte aus dem zweiseitigen 
Papier des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen BLV. Und an oberster Stelle 
heisst es dort: Sie dürfen keineswegs allein gehal-
ten werden. Kommt nach der Pensionierung der 
Wunsch auf, ein Haustier anzuschaffen, gibt die 
«TierWelt» im Ratgeber-Artikel «Welches Tier zu 
welchem Senior?» ein paar nützliche Hinweise, 
die es im Vorfeld zu bedenken gilt. Denn eine 
 Dogge ist unter Umständen nicht jedermanns  
Sache. 

Und sollte irgendwann ein Wechsel in eine 
 betreute Wohnform anstehen, muss dies nicht 
zwingend den Abschied vom geliebten Tier bedeu-
ten. «Heute haben viele Heime die grosse Bedeu-
tung der Tiere für ältere Menschen erkannt und 
wissen, dass Tiere die Gesundheit fördern und die 
Lebensqualität steigern können. Nur in wenigen 
Heimen besteht ein generelles Verbot zur Mitnah-
me eines Tieres», weiss der Schweizer Tierschutz. 
Auf seiner Website führt er die wichtigsten Punk-
te für tierhaltende Senio rinnen und Senioren auf, 
die es bei einem Umzug zu beherzigen gilt. Zudem 
führt Curaviva, der Verband «Heime und Institu-
tionen Schweiz», auf der Website seniorennetz.ch 
ein aktuelles Verzeichnis von Altersheimen, wel-
che Tierhaltung zulassen. 

Mehr zum Thema:
tierschutz.com/grizzly/docs/pdf/ratgeber_senioren.pdf
tiere-im-heim.ch

Katzen gehören zu 
jenen Tierarten,  
die sich besonders 
gut als Haustiere 
eignen. In der 
Schweiz leben zirka 
1,9 Millionen Büsis.
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Stimmung aufhellen,  
Gesundheit verbessern
 
Die Schweiz ist ein «Katzenland» – die Katze ist mit Abstand das beliebteste Haustier.  
Es gibt rund 1,9 Millionen Büsis in der Schweiz. Hunde gibt es deutlich weniger, laut 
Marktforschungsinstitut Statista rund eine halbe Million. Insgesamt hat mindestens   
jeder dritte Haushalt in der Schweiz ein Haustier. 

Text: Stefan Boss

Welche Haustiere sind bei Seniorinnen und Senio-
ren am beliebtesten? Genaue Zahlen fehlen, eine 
Umfrage des Schweizer Tierschutzes (STS) vermit-
telt aber einen Eindruck. Demnach schwingen die 
Katzen mit 73 Nennungen obenaus, vor den Hun-
den mit 50, Vögeln mit 17, Fischen mit 5 und ande-
ren Tieren mit 22 Nennungen. An der Umfrage, die 
der Tierschutz 2019 in der Studie «Tierhaltung in 
Privathaushalten von Seniorinnen und Senioren» 
publizierte, nahmen 98 ambulante Dienstleister 
wie etwa Spitex und Pro Senectute teil. 

Da Katzen sehr selbständig sind, hält der 
Schweizer Tierschutz sie auch für gut geeignet als 
Gefährten für ältere Menschen. STS-Medien-
sprecher Simon Hubacher empfiehlt jedoch, «eher 
eine etwas ältere Katze aus dem Tierheim» zu  
adoptieren und kein Jungtier anzuschaffen. 

Etwas anspruchsvoller sei dagegen das Halten 
von Hunden. «Tägliche Spaziergänge mit Hunden 
sind mit der abnehmenden Beweglichkeit und 
Mobilität von älteren Menschen oft schwierig zu 
bewältigen», heisst es dazu in der Studie. Wer sich 
dennoch für einen Hund entscheide, soll ebenfalls 
eher einen älteren Hund aus einem Tierheim ad-
optieren, anstatt einen Welpen zu kaufen, emp-
fiehlt Hubacher. 

Gegen die Einsamkeit
Ganz grundsätzlich üben Haustiere einen positi-
ven Einfluss auf Seniorinnen und Senioren aus. 
So fühlen sie sich mit Haustieren weniger einsam, 
diese geben ihnen eine Tagesstruktur und eine 
sinnvolle Aufgabe. Wer einen Hund hat, wird viel-
leicht sogar besonders motiviert, noch täglich 
rauszugehen. 

Katzen wiederum können laut dem Schweizer 
Tierschutz bei Menschen, die leicht depressiv sind, 
die Stimmung aufhellen. So entspanne das Strei-
cheln einer Katze und senke den Blutdruck und die 
Herzschlagfrequenz. Streichle man die eigene 
 Katze, sei die Wirkung laut wissenschaftlichen Stu-
dien noch viel grösser. Auch im internationalen 
Vergleich gilt die Schweiz übrigens als «Katzen-
land»: Wir haben im Schnitt etwas mehr Katzen 

und weniger Hunde als in anderen Ländern, wie 
der Verband für Heimtiernahrung erläutert. 

Insgesamt ist die positive Wirkung von Haus-
tieren auf ältere Menschen so bedeutend, dass der 
Schweizer Tierschutz eine eigene Fachstelle ge-
schaffen hat: Sie heisst Grizzly und berät Alters- 
und Pflegeheime bei der Betreuung oder Anschaf-
fung eigener Heimtiere. Sie gibt Institutionen 
auch Tipps, wie sie es am besten bewerkstelligen, 
damit Pensionäre ihre eigenen Haustiere mit-
bringen können. 

Tiere altern ebenfalls
Wer über die Anschaffung eines Haustiers nach-
denkt, möchte wissen, wie alt die jeweiligen Tiere 
werden. Katzen werden in der Regel 12 bis 15. Bei 
Hunden haben grössere Rassen in der Regel eine 
geringere Lebenserwartung, im Durchschnitt wer-
den Hunde ebenfalls 12 bis 15 Jahre alt. 

Bei Fischen gibt es grosse Unterschiede: von 
den Guppys und Schwertträgern, die 3 bis 4 Jahre 
alt werden, bis zu den Goldfischen, die ein stolzes 
Alter von 20 bis 30 erreichen können. Bei schlech-
ter Haltung sterben sie laut dem Schweizer Tier-
schutz aber schon viel früher, und dies sei «leider 
häufig der Fall». Ein Vorteil von Fischen ist jedoch, 
dass sie auf demenzbetroffene Menschen beruhi-
gend wirken. 

Wie steht es mit dem ökologischen Fussab-
druck? Hier gilt die Faustregel, dass grössere Tiere 
durch den Mehrbedarf an Nahrung einen grösseren 
ökologischen Fussabdruck aufweisen. Ganz erheb-
lich ist dieser zum Beispiel bei Pferden, auch ins 
Gewicht fällt er bei grossen Hunden. Katzen sind 
zwar relativ klein, haben aber den Nachteil, dass 
sie draussen nach Vögeln und Reptilien jagen. Laut 
einer Antwort des Bundesrats auf eine parlamen-
tarische Anfrage töten Hauskatzen in der Schweiz 
bis 30 Millionen Vögel pro Jahr. Laut dem deut-
schen Bund für Naturschutz Nabu handelt es sich 
allerdings selten um bestandsgefährdete Vogelar-
ten. Er empfiehlt, Katzen zu sterilisieren und sie 
im Mai und Juni, wenn Jungvögel fliegen, allenfalls 
nicht nach draussen zu lassen.  



LEBENSRAUM

Visit Winter 20228

«Nur wer Tiere kennt, wird Tiere schützen»
Silvia Schurter (79), Thalwil

Silvia Schurter kennt den Zoo Zürich so 
gut wie ihre eigene Westentasche. Hier 
eine Abkürzung, dort ein Schleichweg: 
«Wenn wir hier langgehen, kommen 
wir direkt zu den Erdmännchen.» In   
der Lewa-Savanne ist die 79-Jährige  
oft anzutreffen – wenn sie im Einsatz 
ist, trägt sie die grüne Weste der Frei-
willigen. «Auf einer Safari in Botswana 
hat mich einmal ein Erdmännchen  
mit  einem Termitenhügel verwechselt 
und ist mir auf den Kopf geklettert»,  
erinnert sie sich. «Warum, weiss ich   
bis heute nicht.» Seither möge sie  
die Tiere besonders. Liebevoll erzählt 
sie von dieser besonderen Begegnung, 
während wir schnellen Schrittes zu  
den Giraffen weiterschreiten.
Es war 2005, Silvia Schurter war gerade 
pensioniert, als sie auf das Inserat auf-
merksam wurde: Der Zoo Zürich suchte 
Freiwillige zur Mitarbeit. «Da habe ich 
mich gleich gemeldet.» Der Zoo habe 
sie schon immer interessiert, als Kind 
habe sie mit ihren Eltern unzählige 
Tage hier verbracht. Und seither hat  
sie all die Veränderungen, beispiels-
weise in der Tierhaltung und in der 

Gestaltung der Anlagen, direkt mitver-
folgen können.
«Mich fasziniert es, mehr über die ein-
zelnen Tierarten zu erfahren, über die 
zeitgemässen Haltungsbedingungen, 
den Naturschutz», sagt sie. Und von 
dem Moment an, wo man tatsächlich 
konfrontiert sei mit einer Thematik, 
 erweitere sich das Wissen stetig.  
«Man kommt vom Hundertsten ins 
Tausendste.» Klar, die Neugier sei die 
treibende Kraft. Man lerne im Frei-
willigenteam nicht nur unheimlich viel, 
man habe auch schöne Begegnungen. 
«Für die Seniorenrundgänge etwa,  
an denen ich mich seit 2005 beteilige, 
recherchieren wir im Vorfeld intensiv 
über ein Thema und bereiten einen 
Rundgang vor.» Die Themen sind viel-
fältig. Mal geht es um das Liebesleben 
von alten Tieren, mal um die Meno-
pause im Tierreich oder um Parallelen 
bei den Säugetieren, zu denen eine 
winzige Maus genauso gehört wie der 
riesige Blauwal.
Silvia Schurter ist mit einem Hund 
 aufgewachsen. Später – während ihrer 
Arbeit als Sekretärin in leitender 

Funktion an verschiedenen Kliniken 
des Universitätsspitals Zürich – hielt 
sie mit ihrem Mann über 30 Jahre   
drei Katzen. Ihr Interesse für Tiere war 
immer schon da, heute aber sei es viel 
globaler, vernetzter. Das sei nicht mehr 
zu vergleichen.
«Nur wer Tiere kennt, wird Tiere schüt-
zen», bestätigt sie den Wahlspruch des 
Zoos. Aus dieser Haltung heraus gehe 
sie gern auch auf Menschen zu, auf 
Kinder genauso wie auf Senioren, 
 mache sie auf dies oder jenes aufmerk-
sam, mit der Absicht, «den Naturschutz-
gedanken zu vertiefen», wie sie sagt. 
«Früher etwa klebten nach einer Auto-
fahrt viele Insekten an der Windschutz-
scheibe. Heute ist das nicht mehr so.» 
Warum die Insektizide in  der Landwirt-
schaft den Vogelbestand gefährden 
und was das mit dem Fisch sterben  
zu tun hat, vermag Silvia Schurter  
in verständlichen Worten in einen Zu-
sammenhang zu bringen. «Jungvögel 
fressen nun mal Insekten, keine Körner. 
Wenn die Mücken aber fehlen, bleibt 
auch der Vogelnachwuchs aus.»  
Es sei eindrücklich, wie viel die Kinder 
heutzutage über Tiere wissen. «Daran 
anzuknüpfen, macht Spass.» Und das 
glaubt man ihr aufs Wort. «Das Engage-
ment ist auch ein Weg  gegen die Ein-
samkeit im Alter. Schliess lich kommt die 
Welt nicht zu dir, du musst rausgehen», 
sagt sie mit der grössten  Selbstver-
ständlichkeit.  Man müsse ja nicht mit 
allen der  300 Personen im Freiwilligen-
team  von Zoo  Zürich nah befreundet 
sein. Dennoch entstünden auf diese 
Weise Vernetzungen, die den Alltag be-
reichern.  Silvia Schurter war zudem  
13 Jahre lang Freiwillige im Treuhand-
dienst von Pro Senectute Kanton Zürich 
und «Seniorin im Klassen zimmer». Sie 
ist verwitwet. Alle zwei, drei Wochen ist 
sie im Zoo anzutreffen, meist in einer 
grünen Weste.
 

Silvia Schurter: Das Erdmännchen.  
 Weil die Begegnung in freier Wildbahn 
so besonders war und weil sie auch in ihrem 
Sozialverhalten so spezielle Tiere sind.

Silvia Schurter engagiert sich im Zürcher Zoo. 
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«Tiere brauchen uns nicht», sagt Ernst 
Güttinger, pensionierter Landwirt aus 
Neftenbach. «Da haben wir ein falsches 
Bild. «Sie kommen auch ohne uns zu-
recht. Wir aber brauchen sie.» Während 
er das sagt, verlässt der Bernhardiner- 
Leonberger-Mischling Balu seinen Platz 
in der Küche. Neben der gemütlichen 
Sitzbank in der Küche von Güttingers 
hat Balu geduldig auf einer Decke ge-
legen. Hier, oberhalb von Neftenbach, 
wo ein paar denkmalgeschützte Häuser 
den Weiler Hinterhueb ausmachen, 
streunert der Hund tagsüber auf dem 
Hof und im Garten herum. «Nachts 
schliessen wir ihn ein. Ansonsten ist er 
bei jedem Wetter draussen. Ausser an 
seinem Platz in der Küche hat der Hund 
drinnen aber nichts verloren», sagt seine 
Frau Rita Güttinger. Seit zehn Jahren 
nun ist Balu beinahe ein Familienmit-
glied. Sonntags geht Rita Güttinger 
mit ihm spazieren. «Für den Hund 
wäre das eigentlich nicht nötig, der 
sucht sich seinen Auslauf selbst», 
weiss ihr Mann Ernst. Sie tut es nach 
Möglichkeit trotzdem. 
Balu ist bei weitem nicht der erste 
Hund von Güttingers. «Wir hatten auch 
schon Appenzeller-Mischlinge», die 
 seien aber giftiger als der gutmütige 
Balu. «Von Anfang an war klar, dass  ich 
den nicht hinter Gatter sperre, ich habe 
schon 240 Tiere hinter dem Zaun.» 
 Damit meint Ernst Güttinger die 240 
Rinder und Kühe, die seinen Lebens-
unterhalt bedeuteten. «Zuerst hatten 
wir Milchkühe, dann Mastrinder. Heute 
lebt der Sohn, der den Betrieb 2014 
übernommen hat, mehrheitlich von  
der Rindermast.» 
Auch andere Tiere hatten die Güttingers 
in ihren gemeinsamen 42 Jahren: 
 «Katzen und Kaninchen.» Vor allem 
 ihrer drei Kinder wegen. «Und der 
Schwiegervater hielt Hühner, bis 2001 
die Hühnergrippe kam und wir so viel 
hätten investieren müssen, um den 
Hühnerhof weiterzuführen – da wusste 
ich, der Zeitpunkt zum Aufhören war 
gekommen», erzählt Rita Güttinger.   

Die gelernte medizinische Praxisassis-
tentin absolvierte die Bäuerinnenaus-
bildung, als sie zu Ernst auf dessen 
 elterlichen Hof zog. Mit Meisterprüfung. 
«Heute bin ich froh, hab ich das so  
gemacht.» Ausser zu einer Schildkröte 
hatte sie als Kind, in Schwamendingen 
aufgewachsen, wenig Bezug zu Tieren, 
auch wenn es sie immer schon aufs 
Land gezogen hat. «Heute sehe ich  
die Rinder ganz anders als früher. Ich 
erfreue mich an einer schönen Zeich-
nung des Fells,  beispielsweise.» 
Obwohl Ernst Güttinger immer wieder 
betont, dass er als Landwirt doch nicht 
jedes der über 200 Tiere streicheln 
 könne und sich auch nicht allzu sehr 
einlassen könne, da ja doch am Ende 
jedem Tier der Gang zum Schlachter 
blühe, liegt ihm das Wohl seiner  
Herde am Herzen. «Sie haben einen 

Stellenwert wie Kinder: Wenn eines 
nachts schreit, dann stehe ich auf und 
gehe schauen. Meist ist ja zum Glück 
nichts.» Ausser dass ein Muni vielleicht 
stierig sei. «Man muss die Tiere gern 
haben, um sie gut zu halten.» 
Wie aber letztlich die Tiere gehalten 
werden und was in der Landwirtschaft 
Bestand habe, bestimmten die Konsu-
mentinnen und Konsumenten. «Wenn 
nur noch biologisches Fleisch gekauft 
würde, dann würden Rinder nur noch 
‹biologisch› gehalten.» Und bringe 
 jemand im Gespräch die Ausrede des 
hohen Preises, dann pflege er zu sagen: 
«Kauft doch direkt beim Bauern.»

 
Rita Güttinger: Hund Balu. Weil er  

 gutmütig und friedlich ist.
Ernst Güttinger: Das Rindvieh. Weil es seinen 
Lebensunterhalt bedeutete.

«Rinder haben einen Stellenwert wie Kinder» 
Rita (68) und Ernst Güttinger (73), Neftenbach

Rita und Ernst Güttinger auf ihrem Hof.
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«Wie es einem Tier geht, kann man  
an seinem Ausdruck erkennen» Reinhard Böni (68), Grindelwald

33 Jahre hat Reinhard Böni mit Hunden 
zusammengelebt – und mit ihnen auch 
gearbeitet. Als Polizei- und Lawinen-
hundeführer ist sein Erfahrungsschatz 
gross, seine Tier- und Menschenkennt-
nisse sind ausgeprägt. «Die Faszination 
war für mich stets, die aussergewöhnli-
chen, natürlichen Fähigkeiten des Hun-
des gezielt zu fördern, zu trainieren und 
für den Menschen dienstbar zu machen», 
erzählt er. Hunde seien in seinem Leben 
immer vollwertige Familienmitglieder 

gewesen. «Sie sind genügsam. Wenn in 
der Haltung alles richtig läuft und die 
Grundbedürfnisse abgedeckt sind, wird 
das Leben mit einem Tier zu einer echten 
Lebens gemeinschaft, die über den Besitz 
hinausgeht.» Der Hund sei 24 Stunden 
um  einen herum, man teile Alltag, Woh-
nung, Aktivitäten, ja das ganze Leben, 
und man spüre auch die Fröhlichkeit des  
Tieres als Ausdruck seines Wohlbefin-
dens. «Das kann man an seinem Erschei-
nungsbild erkennen, gleich wie bei einem 

 Menschen.» Als Besitzer sei es schön,  
zu sehen, dass es dem Hund gut geht. 
Über die Zeit entstehe gegenseitig eine 
tiefe Beziehung, die man auch Liebe 
nennen könnte. «Wenn ein Hund das 
 Gesicht seines Halters ableckt, dann 
 bezeugt er damit die Zusammengehörig-
keit, das gehört zu seinem Sozialver-
halten.» Er selber habe zu allen seinen 
Hunden tiefe Beziehungen entwickelt. 
Wobei er jeweils nur einen Hund auf ein-
mal  gehalten habe. «Wenn man es richtig 
macht, ist man in der Regel mit einem 
Hund genügend ausgelastet.» 
Wie aber ist Reinhard Böni überhaupt 
zum Lawinenhundeführer geworden? 
«Das Leben birgt Zufälligkeiten. Bei mir 
gab es kein Schlüsselerlebnis, sondern 
verschiedene Faktoren, die zusammen-
gespielt haben», sagt er. «Die Grundlage 
war sicher, dass ich Tiere immer schon 
gern mochte. Zudem hat mein Umfeld 
mitgespielt: Als junger Polizist hatte ich 
auch mit Polizeihundeführern zu tun. 
Das muss mir damals wohl imponiert 
 haben.» 
Nach dem Tod seiner Frau im Jahre 2009 
hat Reinhard Böni einige Jahre mit seiner 
damaligen «Hundemeite» Nora «sehr 
 intensiv zusammengelebt», wie er sagt, 
bis auch sie 2015 – Böni war erst ein paar 
Monate pensioniert – an Krebs starb. 
«Danach habe ich die Frage, ob ich wie-
der einen Hund haben möchte, lange  
mit mir herumgetragen.» Schliesslich  
hat das Leben ihm eine neue Beziehung 
g ebracht. «Die Frau lebt 650 Kilometer 
 entfernt und wir haben beide pflegebe-
dürftige Eltern, dadurch bin ich viel auf 
Reisen.» Der Entscheid fiel deshalb gegen 
 einen neuen Hund aus. Reinhard Bönis 
Interesse an Tieren aber ist nach wie vor 
gross. In seinem Repertoire hat er sechs 
Vorträge über die Bergwelt, die Natur im 
Allgemeinen und über Tiere, mit denen 
er sein Wissen gern einem breiten Publi-
kum weitergibt. 

 Reinhard Böni: Der Hund. Und die Ziege,  
 weil sie unter anderem einen wichtigen 
Beitrag zum Erhalt der Bergweiden leistet.

Reinhard Böni mit seiner Hündin Nora. 
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«Damit meine Mutter und Mesi einander  
wenigstens tagsüber haben» Elsbeth Hayek (83), Stäfa

Elsbeth Hayek sitzt auf dem grosszügi-
gen Balkon, ihr Blick auf den See gerich-
tet. Sie scheint den Ausblick zu schät-
zen. Mesi, der Hund, der sie seit sechs 
Jahren begleitet, liegt im Wohnzimmer 
unter dem Tisch, lässt sich vom Besuch 
nicht stören. 
Die Hundedame, sie ist etwa 14-jährig, 
döst. Ihre grau melierte Schnauze ruht 
auf den Pfoten. Vor kurzem ist sie an 
 einem bösartigen Nasentumor erkrankt 
und ist nun in tierärztlicher Behand-
lung. «Sie kriegt Poulet, abgestimmt auf 
die Medikamente», sagt Pfleger Severin 
(27). Doch der Appetit scheint sich 
 heute in Grenzen zu halten, der Napf ist 
noch halb voll. «Wir schauen, dass sie 
keine Schmerzen hat und so lang wie 

möglich in ihrer gewohnten Umgebung 
das Leben geniessen kann», ist von 
 Jacqueline Hayek, der Tochter, zu erfahren. 
Ein Hundesitter übernimmt nun zur 
Entlastung des Pflegepersonals die Be-
treuung des Hundes und die längeren 
Spaziergänge. Abends werde Mesi von 
ihm abgeholt und am Morgen wieder 
nach Hause gebracht. «Damit meine 
Mutter und Mesi einander wenigstens 
tagsüber haben», sagt Jacqueline Hayek. 
Was hier schnell klar wird: Verschiedene 
Parteien spannen zusammen und ziehen 
am gleichen Strick. Zum Wohl von 
 Elsbeth Hayek und ihrer Mesi. 
Seit  Elsbeth Hayek eine Hirnblutung 
hatte, ist eine Seite ihres Körpers ge-
lähmt und sie deshalb auf den Rollstuhl 

angewiesen. Dank der rollstuhlgängi-
gen Wohnung und des Angebots von 
Pro Senectute Home kann sie zu Hause 
sein und mit entsprechender Unter-
stützung selbstbestimmt den Tag  
gestalten. 
Ein Pflegeteam wechselt sich bei der 
Betreuung rund um die Uhr ab. Severin 
ist einer aus dem Team. Seit knapp 
 einem Jahr betreut er Elsbeth Hayek 
während jeweils drei Tagen und zwei 
Nächten am Stück, bevor er von einer 
Kollegin abgelöst wird. «Wir gehen oft 
spazieren, so hat auch Mesi noch ein 
bisschen Bewegung. Manchmal lese ich 
aus der Zeitung vor. Und sonst kochen 
wir nach Möglichkeit zusammen oder 
unternehmen etwas.» 
Hündin Mesi gehört dazu. «Das heisst, 
es werden nur Pflegende eingeteilt, die 
Mesi tolerieren», so Jacqueline Hayek. 
Über 50 Jahre lang wohnte Elsbeth Hayek 
in Egg, wo sie zusammen mit ihrem 
Mann drei Kinder grosszog. Hunde ge-
hörten auch immer zur Familie. Nach 
dem Tod ihres Mannes zog sie 2016 
nach Stäfa und wünschte sich bald 
 wieder einen Hund. Dass es kein junger 
sein sollte, war klar. «Mesi ist ein Tier-
schutzhund. Sie kommt ursprünglich 
aus Ungarn», sagt die Tochter. Dort sei 
sie auf der Strasse gefunden worden, 
herrenlos, herumstreunend, bis sie in 
ein Hundeheim gebracht worden sei. 
«Wir haben sie hier bei einer Pflege-
familie in der Schweiz abgeholt.» Die 
Hündin und Elsbeth Hayek – das passte 
von Anfang an. Seither ist Mesi zu einer 
treuen Begleiterin von Elsbeth Hayek 
geworden. Auch Pfleger Severin, der 
selbst mit einem Hund aufgewachsen 
ist, hat Mesi innert Kürze ins Herz ge-
schlossen. «Wie lange Mesi noch leben 
wird, wissen wir nicht. Im Moment   
geht es Mesi gut, sie tollt mit meinen 
zwei Schäferhunden herum, wenn ich 
sie  mit auf einen Spaziergang nehme»,  
so Jacqueline Hayek. 

 Elsbeth Hayek: Die Hündin Mesi
 Severin: Der Waschbär.

Elsbeth Hayek – die Mutter von Jacqueline Hayek – mit Hündin Mesi.
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«Tiere sind  
wunderbare Lehrer»
Die praktische Philosophin Sarah Heiligtag (43) über ihre Arbeit, Tiere als Mit-Lebewesen 
und den Sinn des Lebens.
Interview: Vanessa Simili    Foto: Renate Wernli

«Ich verstehe Arbeit und Familie als Ganzes»: 
Sarah Heiligtag bei ihren Schweinen.
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Visit: Was für Tiere haben Sie hier?
Sarah Heiligtag: Wir haben alte Tiere, zum Bei-
spiel die Trute Mathilda. Sie ist schon drei Jahre 
alt, normalerweise würde eine Trute nur etwa 20 
Wochen leben bis zur Schlachtung. Wir haben 
hier auch kranke und behinderte Tiere. Diese 
wollen die Menschen in der Normalität nicht se-
hen. Ein Kaninchen ist hier, weil es ein krummes 
Ohr hat und deshalb nicht passte. Wir haben ehe-
malige Springpferde, die sich fast zu Tode schuf-
ten mussten. Und wir haben Tiere, die aus dem 
Labor, aus der Forschung stammen. Zum Beispiel 
Schweine, an denen man Versuche am Herzen 
gemacht hat. 

Wenn man Ihre Schweine anschaut, haben die 
auf den ersten Blick wenig gemeinsam mit einem 
herkömmlich gehaltenen Schwein. Was ist hier 
anders?
Ein Schwein ist von Natur aus unheimlich lern- 
fähig und sanftmütig. Es könnte gerade so gut ein 
 Familienmitglied sein wie ein Hund. Nun hält man 
aber Schweine als Nutztiere, zusammengepfercht 
auf einer viel zu kleinen  Fläche, wo sie Krankheiten 
entwickeln und unter grossem Stress stehen. 
Wenn man Hunde so  behandeln würde, wie man 
Schweine behandelt, würden alle laut aufschreien. 

Welche Berechtigung hat es Ihrer Meinung nach, 
ein Haustier zu halten?
Es fängt schon bei der Kategorisierung von Haus-, 
Nutz- und Zirkustier an. Tiere sind Mit-Lebewesen. 
Sie sind wunderbare Lehrerinnen und Lehrer, mei-
ne Resilienz stärkt sich mit den Tieren. Sie sind 
ehrlich, authentisch, ohne Ego. Und sie bringen 
einen in Verbindung mit dem Leben und somit mit 
sich selbst. Die ganze Haustierhaltung ist uns aber 
entgleist. Und mit der Züchtung von Tieren sollten 
wir aufhören. Die verursacht viel Leid.

Unsere Gesellschaft, so könnte man denken, ist 
doch eine tierliebende. Dennoch leiden viele 
Tiere. Ist das nicht sehr ambivalent?
Letzthin hat mir jemand von seiner Katze erzählt, 
sie habe sie 15 Jahre gehabt und sehr geliebt.   Nun 
sei sie nicht mehr ganz stubenrein. Deshalb müsse 
man sie nun einschläfern. Ich frage mich: Was für 
eine Form von Liebe ist das? Ähnliches Verhalten 
sehe ich auch gegenüber älteren Menschen. 

Warum, denken Sie, ist das so?
Man muss derart funktionieren, dass man das 
 Interesse am Intergenerationellen verloren hat. 
Alles, was jung, schön, funktionabel ist, ist gewollt. 
Alles muss effizient sein, dabei geht das Miteinan-
der verloren. Zum Glück erkennen immer mehr 
Menschen die Wichtigkeit der Gemeinschaft. 

Sehen Sie Parallelen zwischen den Tieren hier 
auf dem Lebenshof und den Menschen?
In der heutigen Zeit ist der Fokus stark darauf 
gerichtet, einen Nutzen zu erbringen. Es muss 
jemandem oder der Gesellschaft nützen. Und 
wenn ein Lebewesen nicht – oder nicht mehr – im 
eingegrenzten Sinne nützen kann, wird es zur 
Last. Dann wird es mühsam und deshalb abge-
schoben. Das ist bei manchen Menschen nicht 
anders als bei Tieren. Insofern ja, da sehe ich 
durchaus Parallelen. 

Was ist unter dem Lebenshof, wie der Hof Narr 
einer ist, zu verstehen? 
Der Kern hier ist: Alle sind willkommen. Hier geht 
es um Austausch, um Verbindung. Niemand ist 
gern allein. Alle sind Teil der Gemeinschaft. Wir 
versuchen sogar so 
weit zu denken, die 
zukünftigen Genera- 
tionen mit einzu-
schliessen. Das ver-
stehen wir unter 
nachhaltig. Man muss 
das Vorher und Nach-
her mitberücksichtigen. Über Ausgrenzen und 
Abschieben werden wir die Welt, salopp gesagt, 
an die Wand fahren. Es ist eben eine ganzheit liche 
Geschichte. 

Was heisst das, eine ganzheitliche Geschichte?
Es muss auf diesem Planeten für alle Platz haben 
und unter Berücksichtigung aller eine Lösung 
geben. Das ist die Herausforderung, die wir als 
Gesellschaft haben.

Eine Lösung denn wofür?
Für ein friedliches Zusammenleben aller Lebe-
wesen miteinander. Es gibt viele Theorien, die 
behaupten, dass Frieden möglich ist. Dass der 
Klimawandel zu stoppen wäre. Theoretisch ist 
alles erarbeitet. 

Und praktisch?
Uns als Gesellschaft geht es sehr gut. Die Dring-
lichkeit, etwas zu verändern, fehlt, obwohl wir 
wohl nur mit sofortigem Handeln noch zu retten 
sind.

Sie sind Philosophin. Welches ist der Gedanke 
hinter dem Lebenshof? Seine Philosophie?
Im Grunde geht es um die Frage: Was ist ein 
lebens wertes Leben? Abgeschoben in ein kleines 
Zimmerlein, mit Medikamenten ruhiggestellt,   
ist das noch lebenswert? Bei den Tieren ist es 
nicht anders. Selbst Landwirte sagen mir zuwei-
len: «Die Tiere haben ihr Leben schon lange vor 

«Tiere sind ehrlich, authentisch 
und ohne Ego. Sie bringen einen 
in Verbindung mit dem Leben 
und somit mit sich selbst.»
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der Schlachtung verloren.» Uns ging es darum, 
einen Ort zu schaffen, an dem ein friedliches  
Zusammenleben möglich ist. Wo nicht nur da- 
rüber geredet wird, sondern auch gemacht wird. 
Theorien zu Gerechtigkeit und Ethik haben wir 
genug.  Die Frage ist aber, wie können wir das, was 
wir wissen, auch leben? Das wollten wir aus- 
probieren.

Und was ist dabei herausgekommen?
Hier leben Tiere und Menschen zu sammen. Junge 
und alte. Es geht darum, hier auf seine eigene Art 

einen Platz zu 
 finden. Der eine 
Mensch sitzt in 
der Sonne, der an-
dere betätigt sich 
körperlich. Wie es 
auch im Herzen 
ganz viel Platz 
gibt, soll es auch 
hier möglich sein, 

auf unterschiedliche Weisen sein zu können. Über 
mehrere Jahre ist hier ein Beispiel von 
 ökologischer, zukunftsfähiger Landwirtschaft ent-
standen. 

Ist Ihre Arbeit auch Friedensarbeit?
Ja, absolut. Bauern, die mit der Schlachtung auf-
gehört haben, berichten mir manchmal, dass die 
Mauer um ihr Herz herum langsam bröckelt, seit 
sie den Betrieb umgestellt haben. In Frieden mit 
sich zu kommen, ist die Voraussetzung für den 
Frieden in der Welt. 

Was hat die Gesellschaft davon? Oder in anderen 
Worten: Welche Wirkungskraft hat der Hof Narr?
Wir haben pro Woche bis zu 400 Kinder und Er-
wachsene hier. Mit Schulklassen, die uns besu-
chen kommen. Dann sehen manchmal 12-Jährige 
zum ersten Mal in ihrem Leben ein Schwein. Und 

erst noch ein glückliches. Sie streicheln ein Huhn. 
Zudem begleiten wir seit einigen Jahren auch 
Landwirtinnen und Landwirte, die aus der Nutz-
tierhaltung aussteigen wollen. Weil sie nicht län-
ger zuschauen können, wie die Tiere leiden. Weil 
sie selber jedes Mal leiden, wenn sie die Kälber 
von den Mutterkühen trennen. Wir haben bereits 
112 Betriebe bei der Umstellung auf friedfertige, 
vegane Landwirtschaft begleitet. Und die Nach-
frage steigt. 

Wie gehen Sie da vor?
Wir schauen gemeinsam, was für ein Potenzial 
vorliegt. Wir fragen uns, wie die Idealvorstellun-
gen aussehen und von welchen man sich ver- 
abschieden muss. Wir fragen uns, welche Schritte 
es dann braucht und ob wir diese Schritte beglei-
ten können. Wir schauen auch mit Stiftungen und 
anderen Organisationen, welche finanzielle  
Begleitung eine solche Umstellung braucht. Wir 
sind so lange an ihrer Seite, bis der neue Betrieb 
läuft. 

Wie viele Menschen arbeiten inzwischen hier?
Das Kernteam besteht aus acht Personen. Zudem 
haben wir viele freiwillige Helferinnen und Helfer, 
die mit anpacken kommen, weil es für sie persön-
lich ein Gewinn ist. Und wir haben jeweils ein 
oder zwei Praktikantinnen oder Praktikanten. 

Sie wohnen und arbeiten am gleichen Ort. Können 
Sie Privates und Berufliches trennen?
Nein, das will ich gar nicht. Ich verstehe Arbeit 
und Familie als ein Ganzes. Es gehört alles zu 
 meinem Dasein. Wir gehen manchmal auch in die 
Ferien. Das liegt drin, weil wir viele helfende Hän-
de haben. Die Trennung an sich aber ist wieder so 
eine Separierung, die uns nicht weiterbringt. 

Seit fast zehn Jahren betreiben Sie nun den Hof 
Narr. Welche Veränderungen haben Sie in dieser 
Zeit beobachten können?
Generell ist das Bedürfnis nach Gemeinschaft viel 
grösser geworden. In ganz verschiedenen Berei-
chen, an ganz unterschiedlichen Ecken taucht es 
vermehrt auf. Das Bedürfnis nach Veränderung 
ist gross. Aber auch das Bedürfnis, selbst in Ein-
klang zu kommen mit den eigenen Werten. Dass 
sich das so entwickelt hat, ist total spannend. Da-
mit habe ich nicht gerechnet. 
 
Wie zeigt sich das? 
Ich rede mit vielen, ganz unterschiedlichen Men-
schen, die in den unterschiedlichsten Sparten zu 
Hause sind, vom Banker zum Bauern zur Kran-
kenschwester: Das Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit 
ist sehr ausgeprägt. 

«Bauern, die mit der Schlachtung 
aufgehört haben, berichten mir 
manchmal, dass die Mauer um ihr 
Herz herum langsam bröckelt, seit 
sie den Betrieb umgestellt haben.»

fragen
und antworten aus 
anthroposophischer 

sicht

Anzeige
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Würden Sie denn sagen, es gibt einen Sinn im 
Leben?
Jede und jeder ist einzigartig, sowohl Tier als auch 
Mensch. Und alle haben ihren Platz auf der Welt. 
Das thematisieren wir hier bereits mit den Kin-
dern. Wir vermitteln ihnen: «Auf dich hat die Welt 
gewartet.» Die Sinnfrage ist die grosse Sache im 
Leben. Wo ist mein Platz? Welches ist meine Auf-
gabe? An diesen Fragen kristallisiert sich die 
Sinnhaftigkeit eines Lebens. Insofern ja. 

Warum tun Sie das alles? Was ist Ihre Motivation?
Das ist meine Berufung. Wir alle können etwas 
verändern und haben die Verantwortung, etwas 
beizutragen für eine gerechtere Welt. Ich finde 
wichtig, dass verschiedene Menschen mit ver-
schiedenen Konzeptionen in Kontakt kommen. 
Wenn das passiert, ist es ein Geschenk. 

Was passiert mit den Tieren, die hier sterben? 
Und wie gehen Sie damit um, wenn ein Tier alters-  
oder krankheitsbedingt leidet? 
Die Tiere, die hier sterben, werden im Rahmen 
der Vorschriften abgeholt. Bis sie gestorben sind, 
werden sie acht- und wachsam begleitet, damit 
kein Tier unnötig leidet. Wenn es keine Therapie 
gibt, dann erlösen wir ein leidendes Tier. Wenn es 
aber Möglichkeiten gibt, und das ist oft der Fall, 
dann begleiten wir das Tier durch die Krise. 

 Sarah Heiligtag: Ich habe kein Lieblingstier, jedes  
 ist auf seine eigene Art besonders. Mit Schweinen 
verbinde ich mich aber ganz besonders schnell.

Persönlich
Sarah Heiligtag (43) ist prakti-
sche Philosphin und Mutter  
von zwei Kindern im Alter von  
8 und 9 Jahren. Mit ihrem Mann 
Georg Klingler hat sie 2013 den 
Hof Narr, einen Lebenshof in 
Hinteregg ZH, ins Leben gerufen. 

Heute halten sie dort 115 gerettete Tiere,  
darunter Pferde, Esel, Schweine, Kaninchen, 
Hühner, Truthähne, Schafe, Ziegen, Enten, 
Katzen und Hunde. Sie begleitet Landwirte 
und Landwirtinnen bei der Umstellung weg 
von der Nutztierhaltung. hof-narr.ch
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Die Zukunft der Europäischen Union
Ab Mo 9.1., 6×

Johann Sebastian Bach  Ab Mo 9.1., 6×

Unsere Haut – vielfältiges Grenzorgan
Ab Di 10.1., 6×

Zufluchtsort Schweiz  Ab Di 10.1., 5×

Stärke in unsicheren Zeiten
Ab Mi 11.1., 5×

Du sollst nicht töten  Ab Do 12.1., 5×

KURSE UND EXKURSIONEN

Dante, Petrarca, Boccaccio
Marina Patricia Zucca, ab Fr 25.11., 4×

Wo sind unsere Bergvögel im Winter?
Dr. Martin Weggler, Do 1.12., mit Exkursion

Neue Einblicke in unser Sonnensystem
Dr. David Antoine Cosandey, ab Do 1.12., 3×

Die Pärke und Paläste von Madrid 
Johanna Wirth Calvo, ab Do 1.12., 3×

Zugeschaut und mitgefühlt –  
das soziale Gehirn  
Prof. Dr. Pasquale Calabrese, Do 15.12.

Kunst nach 1945, Teil I 
Prof. Alois M. Müller, ab Di 17.1., 4×

Faszination Musiktheater  
Erwin Heusser, Do 19.1., 3×

Mahatma Gandhi  Reto Bonifazi, Sa 28.1.

Im Tierspital der Universität Zürich 
Mi 1.3., Exkursion, weitere Infos vor Kursbeginn

Das heimliche Leben der Dachse  
Matthias Wüst, Mi 15.3., mit Exkursion

Diensthunde-Kompetenz-Zentrum
Fr 24.3., Exkursion, weitere Infos vor Kursbeginn

HYBRID

HYBRID

HYBRID

HYBRID

HYBRID

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

HYBRID

RINGVORLESUNGEN
Jeweils 19.30 – 20.45
Universität Zürich-Zentrum mit Online-Übertragung (live)
Die Vorlesungen sind einzeln buchbar.

«Theorien zu Gerechtigkeit und 
Ethik haben wir genug.»
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für Unterstützung im Haushalt, 
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Lagerarbeiten usw.
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Zum Kaufen oder Mieten 
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Im Pflegefall brauchen Sie jemanden, der zuhört,  
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zuverlässige Qualität an erster Stelle.

Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf und  
profitieren Sie von unserer langjährigen  
Erfahrung und unserem Fachwissen.

Anzeigen
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Menschen mit Depressionen 
ziehen sich oft zurück

Frau Stahl, gibt es im Winter mehr 
depressive Menschen? 
Jutta Stahl: Licht hat einen Einfluss 
auf unsere Stimmung. Es gibt Men-
schen, die fühlen sich in der dunkleren 
Jahreszeit besonders niedergeschla-
gen. Depressionen, die auf Lichtmangel 
zurückzuführen sind – sogenannte 
 saisonale Depressionen –, sind in unse-
ren Breitengraden aber sehr selten. 
Deshalb sprechen wir hier eher von 
depressiven Verstimmungen.

Woran kann ich erkennen, dass eine 
Person depressive Symptome hat?
Depressive Menschen verlieren das 
Interesse an Aktivitäten, die ihnen zu-
vor Freude bereitet haben. Sie ziehen 
sich oft zurück, fühlen sich wertlos und 
wollen niemandem zur Last fallen. Be-
troffene haben meist Mühe, sich zu 
konzentrieren, sind energielos und es 
fällt ihnen schwer, den Anforderungen 
des täglichen Lebens nachzukommen. 
Während einer depressiven Episode 

sehen Betroffene alles negativ – auch 
die Zukunft. Das mündet nicht selten 
in der Sehnsucht, dem Leben ein Ende 
zu setzen. Dauert ein solcher Zustand 
länger an als zwei Wochen, muss man 
das ernst nehmen. 

Was kann ich tun, wenn ich vermute, 
dass eine Person aus meinem Um-
feld eine Depression hat?
Man sollte die Person unbedingt darauf 
ansprechen: Beispielsweise mit «Ich 
habe beobachtet, dass du dich in der 
letzten Zeit verändert hast, und mache 
mir Sorgen. Ich befürchte, dass sich bei 
dir eine Depression entwickeln könn-
te.» Als nächsten Schritt sollte man der 
Person nahelegen, sich Hilfe zu holen.  

Und wenn jemand keine Hilfe an-
nehmen möchte?
Die Person trotzdem nicht im Stich  
lassen und immer wieder dazu ermun-
tern. Wenn man jemandem in dieser 
Situation mit Verständnis, Mitgefühl 

Auf der Website wiegehtsdir.ch  
gibt es Tipps, wie man mit Menschen  
ein Gespräch führen kann, denen  
es nicht gut geht. Wenn man um  
jemanden besorgt ist, findet man auf 
suizidpraevention-zh.ch hilfreiche 
Informa tionen sowie Adressen von 
Fachstellen.  

und Wohlwollen begegnet, lässt er oder 
sie sich mit der Zeit vielleicht doch 
 darauf ein.

Wie gehe ich damit um, wenn mir 
jemand erzählt, dass er lieber nicht 
mehr leben würde?
Solche Äusserungen muss man immer 
ernst nehmen! Wichtig ist, darauf ein-
zugehen und nachzufragen: «Wieso 
quälen dich solche Gedanken?» Die 
meisten Menschen möchten nicht wirk-
lich sterben, sondern ihr Leiden nicht 
länger ertragen müssen. Gibt man 
 ihnen die Möglichkeit, über diese Am-
bivalenz und ihre emotionale Not offen 
zu sprechen, wirkt das immer entlas-
tend. Mit spontanen Reaktionen wie: 
«Du hast doch so viel, für das es sich 
lohnt, zu leben!» oder «Das kannst du 
deinen Nächsten nicht antun!» ver-
stärkt man nur die Schuldgefühle. Und 
man verhindert, dass die Person das 
Vertrauen hat, sich zu öffnen. Auch 
hier ist es wichtig, die Person zu moti-
vieren, Hilfe zu holen oder selbst Hilfe 
zu organisieren. 

Das Interview führte Franziska Herren von 
Prävention und Gesundheitsförderung 
Kanton Zürich. 

Jutta Stahl ist Fachpsychologin für Klinische Psychologie und für Psychotherapie FSP 
sowie Gerontopsychologin und Supervisorin. 

Manchmal geht es einem Mitmenschen nicht gut. Wie lässt sich eine Depression erkennen? Und was 
kann man in einer solchen Situation tun? Antworten auf diese Frage liefert Fachpsychologin Jutta Stahl. 
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Theoretisch im Ruhe-
stand, schreibt Katja Früh 
noch immer leidenschaft-
lich gerne.
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Mehr als Madame 
«Lüthi und Blanc» 
Ohne Katja Früh hätte es die höchst erfolgreiche Schweizer TV-Soap «Lüthi 
und Blanc» wohl nicht gegeben. Die Zürcher Autorin und Regisseurin 
musste sich zuerst von ihren Eltern emanzipieren, bevor sie ihren eigenen 
künstlerischen Weg verfolgen konnte. Ein Porträt. 

Text: Robert Bösiger   Foto: Christian Roth

Erinnern Sie sich noch an die Seifen oper «Lüthi 
und Blanc» des Schweizer Fern sehens? Mit Sicher-
heit tun Sie das. Denn zwischen 1999 und 2007 
sind sagenhafte 288 Folgen in acht Staffeln über 
die Bildschirme der Nation geflimmert. Alles, was 
hierzulande in der Schauspielerei einen Namen 
hat, hat mitgemischt. Und sogar Branchenfremde 
(wie Moritz Leuenberger), TV-Lieblinge (wie Beni 
Thurnheer) und Servela-Promis (wie Renzo 
 Blumenthal) durften sich in Gastauftritten zeigen. 

Erfunden und mehrheitlich auch Drehbuch ge-
führt hat bei dieser unglaublich erfolgreichen 
Soap die Zürcher Regisseurin und Autorin Katja 
Früh. Freundlich empfangen werden wir bei un-
serem Besuch von ihrem Mann, dem im Ruhe-
stand befindlichen TV-Mann Hans Bärenbold. Am 
grossen Tisch in der heimeligen Altstadtstube 
serviert er uns Kaffee.

Um den Vater dreht sich alles
Geboren als Sonntagskind im Mai 1953 wächst 
Katja Früh in einer Familie auf, die sich ganz der 
Schauspielerei verschrieben hat. Ihr Vater, der 
bekannte Schweizer Regisseur Kurt Früh (1915-
1979), war so was wie der Fixstern, um den sich 
das ganze Familienleben drehte. «Mein Vater   
war fast besessen, wenn er gerade an einem 
 Projekt war. Das war dann das einzige Thema am 
Fami lientisch», erzählt Katja Früh. Oft seien  Leute 
vorbeigekommen, die am betreffenden Film mit-
spielten. Ruedi Walter etwa – «der bei uns Kindern 
auch mal den Samichlaus gespielt hat». 

Auch das Leben ihrer Mutter, der öster- 
reichischstämmigen Schauspielerin Eva Langraf 
(1919–2009), habe sich komplett um den Vater und 

dessen Projekte gedreht. Bei den Filmen sei sie 
aber dennoch beteiligt gewesen, indem sie mitge-
schrieben habe bei den Drehbüchern und ihrem 
Mann so viele Ideen vermittelt habe. Die Filmtitel 
seien grösstenteils Ideen der Mutter gewesen,  
erinnert sie sich – so auch jener des Films «Hinter 
den sieben Gleisen» aus dem Jahre 1959 unter  
anderem mit Ruedi Walter, Zarli Carigiet, Hannes 
Schmidhauser und Margrit Rainer. 

«Sogar die Schlussszenen tra-
gen häufig die Handschrift mei-
ner Mutter, weil sie grundsätzlich  
etwas gegen Happy Ends hatte.» 
Ihren Beruf als Schauspielerin 
habe sie der Familie wegen früh 
an den Nagel gehängt. Im Nachhinein tut es  Katja 
Früh leid, dass die Mutter viel hat tragen und 
ertragen müssen – «umso mehr, als sie eine wirk-
lich gute Schauspielerin gewesen ist». 

Von einem Fluch möchte Katja Früh nicht spre-
chen, in eine Künstlerfamilie hineingeboren zu 
werden. Auch nicht von einem Segen. Aber gewis-
se Nachteile habe diese Tatsache schon: «Man 
braucht länger, um selbstständig zu werden und 
sich zu lösen vom Urteil der Eltern, was den eige-
nen künstlerischen Weg anbelangt.» Sie sei in 
jungen Jahren stark beeinflusst gewesen von den 
Eltern. «So habe ich unbedingt Schauspielerin 
werden müssen, weil ich der Überzeugung war, 
nur dann deren Achtung zu haben.»

Von der Schauspielerei zum Inszenieren
Doch bevor sie sich in Berlin am Max-Rein-
hardt-Seminar zur Schauspielerin ausbilden lässt, 
absolviert sie die Kunstgewerbeschule in 

«Die Schauspielerei ist 
eine gute Art zu altern.» 
Katja Früh

 >>
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Katja Früh hat schon als junge Frau ihren Vater Kurt 
Früh (rechts) zu seinen Filmaufnahmen be gleitet.  
Das Bild stammt aus den 1970er-Jahren.

Zürich. Als Schauspielerin ist sie dann auf den 
Bühnen des Zürcher Neumarkttheaters, aber 
auch in Hannover und Wuppertal zu sehen. Ab 
1978  beginnt Katja Früh selber zu inszenieren 
und begibt sich damit auf den Weg ihres Vaters. 
Doch dann, räumt sie ein, sei sie weitgehend frei-
er gewesen vom Gedanken, den Eltern genügen 
zu müssen. Sie habe einfach realisiert, dass ihr 
die Arbeit als Drehbuchautorin und Regisseurin 
sehr liege – mehr noch als das Selber-im-Ram-
penlicht-Stehen. 

Theoretisch ist Katja Früh im Ruhestand. Doch 
noch immer ist sie recht gut beschäftigt: Einer-
seits, indem sie – meist als Teamwork mit Patrick 
Frey – Theaterstücke verfasst. Andererseits, in-
dem sie für das «Magazin» des Tages-Anzeigers 
eine vierzehntägliche Kolumne schreibt. 

«Patrick und ich sind ein richtig eingespieltes 
Schreibpaar – seit mindestens 30 Jahren schon.» 
Ihn trifft sie fast täglich in dessen Büro zum ge-
meinsamen Arbeiten. Allerdings erst nachmit-
tags, denn am Morgen schlafe sie bis etwa 10 Uhr 
aus, dann werden beim Kaffee Zeitungen ver-
schlungen. Zusammen mit Frey arbeitet sie an 
Drehbüchern bis Feierabend. «Wir erfinden jedes 
Wörtchen zusammen, streiten manchmal konst-
ruktiv und deshalb dauert es zuweilen länger», 
sagt sie. Ab und zu gibt es völlig unproduktive 
Tage, an denen das Schreibpaar nur miteinander 
über Gott und die Welt spricht, «aber das ist auch 
schön». Dann, um zirka 18 Uhr, beschliessen die 
beiden ihren Arbeitstag oft bei einem Gin Tonic. 
«Danach gehe ich heim, wo mein Mann bereits 
mit dem Nachtessen auf mich wartet.» Seit er 
pensioniert sei, habe er den Haushalt übernom-
men, räumt Katja Früh ein. «Er macht alles. Ich 
muss gar nichts tun – manchmal fast ein wenig 
zu wenig.»

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

«Mein Mann macht alles im Haushalt. 
Ich muss gar nichts tun – manchmal 
fast ein wenig zu wenig.» Katja Früh
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Gastrolle an Silvester
Das Schreiben der «Tagi-Magi»-Kolumne macht 
ihr hie und da zu schaffen, gesteht sie. «Ich leide 
wie ein Hund, bis ich endlich das Thema habe, zu 
dem ich schreiben kann – eine echte Qual!» Das 
Schreiben selber gehe dann jeweils lockerer von 
der Hand. 

Dass sie im kommenden Jahr 70 wird, bereitet 
Katja Früh keine grösseren Sorgen. Zumindest 
nicht das Alter an sich: «Ich bin nicht ungern alt, 
ausser wenn körperliche Bresten und Baustellen 
damit verbunden sind. Aber die Zahl 70 an und 
für sich klingt für mich unangenehm.» In ihrer 
Arbeit spielen das Älterwerden und das Alter 
schon lange eine wichtige Rolle. So hat sie unter 
anderem für Radio DRS 1 ab 1991 eine unterhalt-
same Sendereihe unter dem Titel «Memo-Treff» 
realisiert. 

Mit ihrem Leben ist Katja Früh zufrieden. Sie 
sagt: «Ich hatte ein farbiges und interessantes 
 Leben – mit Krisen selbstverständlich, aber zum 
Glück auch mit vielen Höhepunkten.» Das Beste 
seien ihre beiden Kinder. Tochter Lisa Maria 
 Bärenbold ist übrigens auch Schauspielerin ge-
worden. Und Sohn Severin ist Filmemacher.  So 
spannt sich der rote Faden weiter.

In einem Interview, erschienen vor mehr als 20 
Jahren, wurde Katja Früh gefragt, ob sie selber 
denn jemals wieder auf einer Bühne stehen werde. 
Ihre Antwort damals – wir zitieren: «Nein, sicher 
nicht. Vielleicht mit 90, weil ich finde, dass die 
Schauspielerei eine gute Art zu altern ist.» 

Zu dieser Antwort könne sie noch heute stehen, 
sagt Katja Früh. Denn sie suche das Rampenlicht 
grundsätzlich nicht. Allerdings müsse sie an 
 Silvester für eine Schauspielerin einspringen und 
im Stück «Charity» eine verrückte Alte spielen. 
«Ich bin schon ganz aufgeregt …» 

Persönlich
Katja Früh, 1953 geboren, lebt in Zürich.  
Die Tochter des bekannten Schweizer 
 Regisseurs Kurt Früh und der Wiener Schau-
spielerin Eva Langraf besuchte die Kunst-
gewerbeschule Zürich und liess sich am 
 Max- Reinhardt-Seminar in Berlin zur Schau-
spielerin ausbilden. Sie inszenierte am 
Schau spiel haus Zürich und war Regisseurin 
und Dramaturgin bei Schweizer Radio DRS. 
Ab 1984 wirkte sie als Autorin und Schau-
spieler-Coach bei diversen Schweizer Spiel-
filmproduktionen mit. Von 1999 bis 2006 
war sie Headwriter der SF DRS-Soap «Lüthi 
und Blanc». Noch heute schreibt sie Theater-
stücke und Zeitungskolumnen.

Katja Früh im Alter 
von knapp 10 Jahren 
mit Vater und Puppe.

          
Die Festtage an einem inspirierenden Ort 

in Gemeinschaft verbringen.

KlosterTage zu Weihnachten:
„Verwundbarkeit wagen“. 24. – 26.12. 

KlosterTage zum Jahreswechsel:
„Flucht- und Heimkehrgeschichten“. 30.12 . – 02.01. 

Tel. 044 764 87 84 | www.klosterkappel.ch 



LEBENSART

Visit Winter 202222

Entlastung in der  
Administration schenkt  
mehr Lebensqualität
Habe ich Anspruch auf Ergänzungsleistungen? Wie komme ich zu den Rückzahlungen durch die 
Krankenkasse? Kann ich mir ein neues Hörgerät leisten? Lotte Braini zerbricht sich über diese und 
ähnliche Fragen nicht mehr den Kopf. Vor fünf Jahren hat die Seniorin ihre Finanzen vertrauensvoll  
in die Hände der Rentenverwaltung von Pro Senectute Kanton Zürich übergeben. Genauso wie über  
200 weitere Seniorinnen und Senioren im Kanton.   Text: Sibylle Lagler   Fotos: Renate Wernli

Zeichen der Dank barkeit – Lotte Braini (rechts) schenkt Sach- 
bearbeiterin Jeannette Aebi eines ihrer Blumengemälde.
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«Als ich ins Altersheim kam, fand ich, es wäre gut, 
wenn ich die Rechnungen nicht mehr selber er-
ledigen muss. Auch wenn ich das früher nicht 
ungern gemacht habe», erzählt Lotte Braini. Seit-
her kümmert sich die Rentenverwaltung von Pro 
Senectute Kanton Zürich um die Finanzen und 
weitere administrative Angelegenheiten der  heute 
87-Jährigen. Ob Briefe an Ämter schreiben, Rech-
nungen bezahlen, Ansprüche gegenüber Dritten 
geltend machen oder die Steuererklärung ausfül-
len und einreichen – Sachbearbeiterin Jeannette 
Aebi sorgt dafür, dass alles termingerecht und 
korrekt erledigt ist.

Grosses Fachwissen gebündelt  
an einem Standort
Jeannette Aebi ist Teil des sechsköpfigen Teams 
Rentenverwaltung unter der Leitung von Alejand-
ra Wakuluk. Seit Anfang Oktober betreuen sie die 
Mandate für den ganzen Kanton Zürich zentral 
von Winterthur aus. «Durch die Bündelung des 
Know-how an einem Standort können wir Verän-
derungen und neue Herausforderungen gezielter 
gemeinsam angehen. Zur Zeit beschäftigen wir 
uns zum Beispiel vertieft mit dem Thema Schul-
den», erklärt Alejandra Wakuluk. Alle Mitarbei-
tenden der Dienstleistung Rentenverwaltung 
 haben eine kaufmännische Ausbildung und 
 Weiterbildungen in Sozialversicherungen, Steu-
ern und Gesundheitswesen absolviert. «Die Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter verfügen 
über grosses Fachwissen und setzen es gezielt 
ein, um die Lebensqualität unserer Kundschaft zu 
verbessern. Das macht mich sehr stolz», sagt die 
Teamleiterin weiter. 

Die Dienstleistung richtet sich an Menschen 
ab 60 Jahren, die Begleitung und Unterstützung 
in der Administration in Anspruch nehmen möch-
ten. «Wir werden oft gebraucht nach einer länge-
ren Krankheit, einem Sturz oder wenn die Seh-
kraft nachlässt und die Korrespondenz zunehmend 
zur Belastung wird», so Wakuluk. Vielfach werde 
dadurch auch eine Beistandschaft durch die Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ver-
hindert.

Mehr Zeit für das Leben
«Ich bin froh, dass ich mich um alles, was Geld 
angeht, nicht mehr selber kümmern muss», sagt 
Lotte Braini. Statt in die Administration und 
 Korrespondenz steckt sie ihre Zeit heute lieber in 
ihr Hobby, die Malerei. Seit sie 1978 einen Mal-
kurs der Migros besuchte, malt sie leidenschaft-
lich gern Blumenmotive. Zunächst widmete sie 
sich vor allem der Bauernmalerei und verzierte 
so alle möglichen Holzoberflächen – von Brettchen 
und Tellern über Kinderwiegen bis zu 

Zufriedene Kundin: 
Lotte Braini ist froh, 
muss sie sich nicht 
mehr selber um  
die Administration 
kümmern.

Lotte Braini stellt aus
Mit den Gemälden von  
Lotte Braini sind zwei  
Ausstellungen geplant.

19./20. November 2022  
Alterszentrum Oberi 
Stadlerstrasse 162/164 
8404 Winterthur

Januar 2023  
Zentrum am Buck 
Hohlandstrasse 7 
8404 Winterthur

Info

Gemeinsam gehts 
besser: Team leiterin 
Alejandra Wakuluk 
(links) ist der 
Fachaustausch im 
Team wichtig.

 >>
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Rentenverwaltung  
im Überblick
∙  ein Spezialisten-Team von Pro Senectute 

Kanton Zürich übernimmt die Administra- 
tion und Finanzverwaltung

∙  ermöglicht vielfach den Verzicht auf eine 
Beistandschaft

∙  entlastet langfristig und gibt Sicherheit

Kontakt 
Pro Senectute Kanton Zürich 
Rentenverwaltung 
Telefon 058 451 54 00 
rentenverwaltung@pszh.ch

Info

Broschen. Seit einiger Zeit malt sie nun auf Lein-
wand. Ihre Augen leuchten, wenn sie davon be-
richtet, wie sie die leere weisse Leinwand mit 
schönen, bunten Blumen verziert. Ihre Augen sind 
es aber auch, die Lotte Braini wegen einer Auto-
immunerkrankung zunehmend zu schaffen ma-
chen. Nur jeweils eine Stunde Malen am Morgen 
darf sie diesen zumuten. Trotzdem haben sich 
mittlerweile rund 80 Gemälde in ihrem Zimmer 
im Alterszentrum Oberi in Winterthur angesam-
melt – eines davon hängt seit Kurzem im Büro von 
Sachbearbeiterin Jeannette Aebi. Zeit verbringt 
Lotte Braini gerne auch mit kurzen Sparziergän-
gen im Park oder mit ihrer Familie – mittlerweile 
ist sie Urgrossmutter. Wer der Seniorin zuhört 
und sieht, wie sie strahlend über ihr Leben, die 
Familie und die Malerei berichtet, freut sich mit 
ihr, dass sie ihre Zeit all dem widmen kann, was 
ihr Freude bereitet. 

Geballtes Fachwissen – das Team der Rentenverwaltung (v.l.n.r.): Jeannette Aebi, Alejandra Wakuluk, Urs Kohler, Patrizia Pagella,  
Pascale Stähli, Sandra Rüegg; es fehlt: Janine Meier.



 
 
 

Medientipps   Ausgewählt von der ZHAW Hochschulbibliothek 

Bücher

Da schaut die Kuh: Kurzweilige Tier-
geschichten zum Lesen und Vorlesen. 
Christina Wagner, Andreas Ascherl.  
München: Ernst Reinhardt Verlag, 2019.
Die hier versammelten Geschichten 
entführen in die lustige, aufregende 
und gelegentlich laute Welt der Tiere. 

Ein Esel, der Nachbars Kirschen klaut, eine Katze, die 
ihrem  Herrchen die Lebensfreude zurückbringt, und 
eine Kuh, die einfach zu neugierig ist. Die LeserInnen 
erhalten spannende Einblicke in den Alltag mit Tieren.

Der alte Mann und das Meer-
schweinchen.  Jens Sparschuh, Julia Dürr.  
Hildesheim: Gerstenberg, 2017. 
Eine witzige Feriengeschichte um 
 Angelina und ihr Meerschweinchen 
 Ottilie, jede Menge Missverständnisse 

und Ver wicklungen, zum Vor- und Selberlesen und 
mit  zahl reichen  humorvollen Illustrationen und 
Meerschweinchen-Versen. Ausgezeichnet mit dem   
Prix Chronos 2018 von Pro Senectute.

Die schönsten Tiergeschichten.  
Ausgewählt von Daniel Kampa.  
Zürich: Diogenes, 2012.
Lasst die Tiere los! Dieses Buch traut 
sich – mit spannenden, humorvollen, 
ungewöhnlichen Tiergeschichten von 

Donna Leon,  Doris Dörrie, Haruki Murakami, Patrick 
Süskind und vielen anderen. Ein literarisches  Bestia-
rium, das uns zwar nicht als Zoologen die letzte Seite 
zuschlagen lässt, aber uns die Tierwelt näherbringt.

Omas freche Ziegen. Nathalie Daoût, 
Vincent Hardy. Zürich: Orell Füssli, 2019.
Zwei freche Ziegen haben nichts als 
 Unfug im Kopf! Seit die Ziegen Frida 
und Fritzi eingezogen sind, ist es mit 

dem beschaulichen Leben von Nin und ihrer Gross-
mutter vorbei. Die Ziegen sind nicht nur dickköpfig, 
sondern auch total rücksichtslos. Als sie es  eines 
 Tages zu bunt treiben, greift Oma ein. Sie  bindet   
die Ziegen zusammen. Frida und Fritzi lernen nach 
einigen Turbulenzen, wie viel Spass es machen kann, 
Dinge gemeinsam zu tun und auf andere Rücksicht 
zu nehmen.

Ziegen bringen Glück. Anne Fleming;  
mit Bildern von Philip Waechter.  
Hamburg: Carlsen, 2019.
Als die 11-jährige Kid mit ihren Eltern 
nach New York kommt, um auf den 
Hund eines Verwandten aufzupassen, 

bemerkt sie auf dem Dach des Hochhauses etwas, 
das aussieht wie eine kleine weisse Wolke. Die Leute 
sagen, dass dort oben eine Bergziege lebt. Aber kann 
das wirklich sein? Gemeinsam mit dem gleichaltri-
gen Will macht Kid sich auf die Suche und sammelt 
bei den faszi nierenden wie schrulligen Hausbewoh-
nern nach Hinweisen – denn demjenigen, der die 
Ziege sieht,  winken sieben Jahre Glück! Nominiert  
für den Prix Chronos 2020 von Pro Senectute.

Tierisch gute Geschichten zum Lesen 
und Vorlesen. Martina Hegemann.  
Ernst Reinhardt Verlag, 2020.
Dieses Buch lädt ein zum Verweilen  
und Nachsinnen. Zum Schmunzeln  
und Nachdenken. Die Geschichten er-

zählen aus der Kindheit, vom Älterwerden und Älter-
sein.  Erlebnisse mit tierischen Freunden und  allerlei 
 Getier in Garten, Feld, Wald und Wiese lassen dieses 
Buch zu einem unterhaltsamen und abwechslungs-
reichen Begleiter werden. 

Quallen altern rückwärts: Was wir von 
der Natur über ein langes Leben lernen 
können. Nicklas Brendborg.   
Köln: Eichborn, 2022.
Verglichen mit  anderen Erdbewohnern 
dauert ein Menschenleben nur einen 
Wimpernschlag: Kalifornische Red-

woods können fünftausend Jahre alt werden, einige 
Quallenarten kehren ihren Alterungsprozess um und 
manche  Bakterien sind sogar unsterblich.

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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Zu Hause geniessen wie im Restaurant
– Vielfältige Auswahl mit über 60 Menüs
– Schweizweit flexible Lieferung bis an die Wohnungstür
– Menüs schön auf Teller angerichtet 
– Einfache Zubereitung

058 451 50 50 www.casa-gusto.ch

Eine Dienstleistung von Pro Senectute Kanton Zürich

Anzeige
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«Eine farbenfrohe Welt ist immer ein Synonym 
für das Paradies», so die Aussage von Friedens-
reich Hundertwasser. Neben Georgia O’Keeffe ist 
er einer der Lieblingskünstler von Gisela Zimmer-
mann. Auch sie schafft mit ihren Bildern farben-
frohe Welten. Dabei sind es vor allem Reisen in 
asiatische Länder, die sie inspiriert haben und 
heute noch inspirieren. Ihre Bilder entstehen im-
mer in einem Prozess. Am Anfang steht eine Vor-
stellung von den Farben, der Rest ergibt sich. Zur 
Malerei gekommen ist Gisela Zimmermann, die 
in Bayern aufgewachsen und mit 21 in die Schweiz 
gezogen ist, über ihren Vater. Er hatte grosse Freu-
de am Zeichnen und Malen und gab diese Freude 
und Begeisterung an seine Tochter weiter. 
gisela-zimmermann.com

Farbenfrohe 
Bilder mit Tiefe
Die international namhafte Künstlerin Gisela Zimmermann 
hat Pro Senectute Kanton Zürich im Februar neun ihrer 
Bilder geschenkt. Danach wurden die farbenfrohen Werke 
gerahmt und schmücken nun seit kurzem die Büros des 
Dienstleistungscenters Limmattal und Knonaueramt in 
Schlieren. Am 5. Oktober fand dort eine Vernissage statt – 
auch die Künstlerin war vor Ort.
 
Text: Monika Keller   Foto: Antonella Daniele

Die Künstlerin Gisela Zimmermann mit dem  
Bild «Täuschungen» anlässlich der Vernissage.  
Unten: Das Bild «Auf Wellen getragen»
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Neuer Standort im 
Glasi-Quartier
Diesen Herbst ist das Dienstleistungscenter Unterland und Furttal  
ins Glasi-Quartier umgezogen – ein neues, modernes Stadtquartier in 
unmittelbarer Nähe vom Bahnhof Bülach.
 
Text: Monika Keller   Fotos: Dimitri Dürr, René Dürr, Tanja Pauly

Links und unten: Die neuen, modernen Räumlichkeiten 
im Glasi-Quartier in Bülach. 
Rechts (S. 29): Das Team vom Dienstleistungscenter 
Unterland und Furttal. Hinten, v. l.: Isabel Rovetto, 
Tanja Hänsel, Kathrin Bollinger, Jasmine Waldvogel 
Schälchli, Claudine Bachofner, Daniel Sieboth;  
vorne, v. l.: Ausilia Häberlin- Salidu, Janine Brunke,  
Brian Hilkersberger, Katja Scheiber. 
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Auf dem Areal der ehemaligen Glashütte in 
Bülach-Nord entsteht von 2022 bis 2027 ein neu-
es Stadtquartier mit über 20000 Quadratmetern 
Gewerbefläche und 560 Wohnungen, auch speziell 
für die ältere Bevölkerung. Das Glasi-Quartier 
liegt fünf Minuten entfernt vom Bahnhof Bülach. 
Die Bewohnenden und Arbeitenden gelangen 
künftig direkt von den Bahnsteigen ins Quartier, 
denn die Stadt Bülach plant eine Fussgänger- 
passerelle. Das Glasi-Quartier ist damit ideal  
gelegen für das Dienstleistungscenter (DC) Unter-
land und Furttal, welches wächst und in den bis-
herigen Büroräumlichkeiten an der Lindenhof-
strasse 1 zu wenig Platz hatte.

Per 19. September 2022 ist das DC Unterland 
und Furttal in die modernen, barrierefreien Büros 
im Glasi-Quartier in Bülach umgezogen. Neu ist 
hier auch Pro Senectute Home (Stützpunkt Zürich 
Nord) zu finden – eine Dienstleistung, die Pflege 
und Betreuung älterer Menschen zu Hause anbie-
tet. Das Lern- und Begegnungscenter (LBZ) findet 
ebenfalls in den neuen Büroräumlichkeiten Platz. 
Die «Anlaufstelle 60plus» (Sozialberatung) bleibt 
hingegen weiterhin an der Allmendstrasse 6 in 
Bülach.  >>
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Feierlich eröffnet
Am 30. September, einen Tag vor dem «Internati-
onalen Tag der älteren Menschen», wurde der 
neue Standort mit Vertreterinnen und Vertretern 
der Gemeinden feierlich eröffnet. Marcel Oertig, 
Präsident des Stiftungsrates von Pro Senectute 
Kanton Zürich, betonte in seiner Begrüssung   
die Bedeutung der Region für die Stiftung. Im 
 Kanton Zürich werde für 2035 ein Anstieg der 
über 65- Jährigen von 35% erwartet – von 265 000 
(2020) auf 358 000 Menschen. «Die demografische 
Entwicklung findet im ganzen Kanton Zürich 
statt, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung», 
so Oertig. Die Region Unterland und Furttal habe 
gemäss Szenario mit 43% den stärksten Zuwachs, 
sowohl bei den über 65- wie auch den über 80-Jäh-
rigen. «Das bestätigt uns, wie wichtig es ist, den 
Standort Bülach zu vergrössern und zu moderni-
sieren», erläutert Oertig. 

Auch die Geschäftsleiterin von Pro Senectute 
Kanton Zürich, Véronique Tischhauser-Ducrot, be-
tonte, wie wichtig die lokale Verankerung für die 
Arbeit der Stiftung sei. Garantiert werde diese 
durch die sieben regionalen Dienstleistungscenter, 
die Ortsvertretungen und die Arbeit mit freiwillig 
Engagierten. Die Verankerung vor Ort vereinfache 
die Zusammenarbeit mit politischen Gemeinden, 
der lokalen Gemeinschaft und mit Partnern – und 
natürlich soll das DC in der Nähe Seniorinnen und 
Senioren den Zugang zur Beratung erleichtern. So 
war es ein grosses Anliegen, die Bevölkerung zur 
Neueröffnung einzuladen: Über 100 Interessierte 
nahmen die Gelegenheit wahr, die modernen Büros 
zu besichtigen und sich mit den Mitarbeitenden 
auszutauschen.

Fast 50 Jahre präsent in Bülach
Pro Senectute Kanton Zürich hat am 1. November 
1973 die erste Zweigstelle mit einer Mitarbeiterin 
in Bülach eröffnet – es war erst die dritte Bera-
tungsstelle der Stiftung. Ab den frühen 1980er- 
Jahren wurde die Zweig- bzw. Regionalstelle kon-
tinuierlich ausgebaut. Anfang 2000 entschied 
sich Pro Senectute Kanton Zürich für die Einrich-
tung einer neuen dezentralen Struktur mit sieben 
 eigenen Dienstleistungscentern (DC). Die vielen 
kleinen Zweigstellen in einzelnen Gemeinden 
wurden zusammengeführt, es entstanden regio-
nal organisierte, zentrale Anlaufstellen mit Dreh-
scheibencharakter. Das DC Unterland und Furttal 
in Bülach wurde 2004 als erstes DC im Kanton an 
der Lindenhofstrasse 1 realisiert. 

Heute betreut das DC Unterland und Furttal 
mit einem Team von 11 Personen, unter der Lei-
tung von Daniel Sieboth, und rund 600 Freiwilli-
gen die Bezirke Dielsdorf und Bülach mit 44 Ge-
meinden. Es besteht eine Leistungsvereinbarung 

Neue Adresse in Bülach 
Pro Senectute Kanton Zürich 
Dienstleistungscenter Unterland und Furttal 
Glasistrasse 2 
8180 Bülach 
Telefon 058 451 53 00 
dc.unterland@pszh.ch

Das Glasi-Quartier 
Die Glashütte in Bülach wurde 2002 stillge-
legt – nachdem man hier 111 Jahre lang Glas 
geblasen hatte. Danach lag das Areal brach, 
bis 2012 die beiden gemeinnützigen Wohn-
bauträger Baugenossenschaft Glattal und 
 Logis Suisse AG das Glasi-Areal kauften. Für 
die Entwicklung und die Ausführung holten 
sie den Immobiliendienstleister Steiner AG 
ins Boot. Gemeinsam luden sie Architektur-
büros ein, ihre Vorstellungen von einem neu-
en Stadtquartier zu formulieren. Die Aufgabe 
war anspruchsvoll: Wie sollte ein ehemaliges 
Industrieareal von rund 42 000 Quadratme-
tern Grösse in ein lebendiges Quartier umge-
wandelt werden? Gefordert war eine hohe 
Dichte, eine gute Durchmischung und Platz 
für Gewerbe, Büros und Gastrobetriebe. Der 
Entwurf von Duplex Architekten aus Zürich 
überzeugte schliesslich die Wettbewerbsjury. 
Bei der Planung wählten die Architekten 
 einen unüblichen Weg: Sie definierten die 
Zwischenräume noch vor den Gebäuden. Da-
bei schufen sie ein Netz aus strahlenförmigen 
Strassen, an deren Kreuzungspunkten vier 
Plätze entstanden. Erst danach entwarfen   
sie die 21 Gebäude. 

glasi-buelach.ch

mit der Stadt Bülach für die «Anlaufstelle 60plus» 
und weitere Leistungsvereinbarungen zu den 
 Themen «Generationen im Klassenzimmer», Treu-
handdienst, Besuchsdienst, Fahrdienste und  
Mittagstisch. 

Info



Treppenlifte der Rigert AG
ebnen Ihren Weg
Wer möchte nicht im eigenen, vertrauten Haus alt werden und dabei unabhängig sowie mobil blei-
ben? Ein Treppenlift steigert die Lebensqualität spürbar und hilft mit, die Phase der Selbständigkeit 
deutlich zu verlängern. Und: Einbau, Bedienung sowie Unterhalt sind einfach und unkompliziert. 

Spätestens wenn die Treppe im eigenen Haus zum Hindernis und damit zum 
Sicherheitsrisiko wird, ist es Zeit für einen Rigert-Treppenlift.

Vor allem im Alter werden die Treppen 
des eigenen Hauses zum Hindernis. 
Treppenlifte verbessern Ihre Selbst-
ständigkeit und Sicherheit, weil sie das 
Sturzrisiko auf der Treppe eliminieren. 
Sie tragen wesentlich dazu bei, dass Sie 
länger in den vertrauten vier Wänden 
wohnen können. Zudem entlasten Sie 
Ihr Umfeld und sind erst noch günstiger
als ein Aufenthalt in einer Residenz.

Einfach und zuverlässig 

Die Treppenlifte der Rigert AG lassen 
sich problemlos individualisieren und 
einbauen – sei es innen oder aussen. 
Sie funktionieren zuverlässig und sind 
einfach zu bedienen. Die Rigert AG 
macht Ihr Leben spürbar entspannter, 
bequemer und vor allem mobiler.

Vielfältige Angebotspalette

Rigert-Treppenlifte mit Sitz eignen sich 
für gerade, gekurvte oder gewendelte
Treppen, egal wie steil. Sie lassen sich

leicht montieren und jederzeit wieder 
problemlos demontieren. Diese Modelle 
können wir in der Regel sofort liefern.  
 
Zugang zum Haus

Unsere Treppenlifte mit grosser Platt-
form transportieren im Innen- oder 
Aussenbereich Personen (z.B. Rollstuhl-
fahrer/ -innen) und Waren (z.B. Gepäck, 
Wocheneinkauf). Sie lassen sich diskret 
in die Umgebung einpassen.

Kostenlose Beratung

Wir beraten Sie kostenlos. Als Schwei-
zer Firma mit Hauptsitz in Küssnacht 
am Rigi sind wir in allen Landesteilen 
präsent. Vom ersten Kontakt über 
die Planung und Installation bis zur  
Inbetriebnahme bieten wir Ihnen ein 
überzeugendes Rundum-Sorglospaket. 
Dazu gehört auch unser Kundendienst, 
der Ihnen jederzeit zur Verfügung steht.  
Er gilt als grösster und bester der Bran-
che.

Showroom

In unserem neu gestalteten Showroom 
in Küssnacht am Rigi können Sie 
unsere Treppenlifte ausprobieren und 
sich unverbindlich beraten lassen. 
Oder Sie scannen den QR-Code und be-
suchen unseren virtuellen Showroom 
für einen ersten Eindruck.

Treppenlift erneuern

Auch der beste Treppenlift hält nicht 
ewig. Wir sanieren ihn und bringen 
seine Sicherheit auf die neuesten 
Standards.

Rigert AG Treppenlifte
Fännring 2
6403 Küssnacht am Rigi
info@rigert.ch
www.rigert.ch
Tel 041 854 20 10

1. Gratis-Beratung
Wir beraten Sie in der ganzen 
Schweiz bei Ihnen daheim.

2. Projektierung
Wir projektieren Ihren Lift 
gemäss Ihren Bedürfnissen.

3. Installation & Einführung
Unsere Techniker installieren 
Ihren Lift und geben Ihnen 
eine Einführung.

In nur 3 Schritten  
zum eigenen Treppenlift

Visit Pro Senectute Final.indd   1 20.10.2022   14:27:29

Anzeige
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Eine Frau lebt für ihre 
«Wegwerftiere» 
Mindestens vier Stunden täglich, 365 Tage im Jahr, betreut die Architektin Christine Müller 
ihre 75 Tiere im Refugium Neumüli. Um ihren Schützlingen ein würdiges Leben zu bieten, 
verzichtet sie selber auf vieles und macht alles für sie. Ein Besuch auf dem Lebenshof der 
ehemaligen Spitzensportlerin im zürcherischen Effretikon. 

Text: Robert Bösiger   Fotos: Christian Roth

Hundegebell. Das ist das Erste, was wir hören, 
nachdem wir aus dem Lieferwagen von Christine 
Müller ausgestiegen sind; sie hat uns am Bahnhof 
von Effretikon abgeholt und zu ihrem «Refugium 
Neumüli» gefahren. Das Haus liegt weit entfernt 
vom Siedlungsgebiet neben einem Bahnviadukt 
an einer Strasse; in der Nähe führt die Hochstrom-
leitung durch. Vor bald 200 Jahren als Wohnsitz 
eines Färbereimeisters erbaut, diente es auch 
schon einmal als Weinschenke und Pferde-
wechselstation, dann als Arrestlokal und schliess-
lich als Unterkunft von Angestellten der Maggi- 
Fabrik.

Die selbstständige Architektin hat das ge-
schichtsträchtige Haus samt Umschwung vor 
 einem Dutzend Jahren erstehen können. Dies in 
der Absicht, einen Gnadenhof – sie nennt ihn 
 lieber Lebenshof – einzurichten. Inzwischen leben 
neben und mit ihr hier im Refugium 75 Tiere – 
zum grössten Teil solche, die bisher kaum ein 
lebenswertes Leben haben führen können. Sie 
waren für den Schlachthof bestimmt, geschunden, 
gequält, verstossen und krank.

Beni, der Zwerg
Christine Müller nimmt uns mit auf einen Rund-
gang. Zunächst gelangen wir zu den Schafen, 
 einer von sechs Tierarten im Refugium. Es sind 
Walliser Schwarznasenschafe, Heidschnucken und 
Ouessants. Christine Müller kennt alle beim Na-
men. «Königin Anne», «Lakritze», «Merlin», «Athos», 
«Nepomuk», «Pumuckl», «D’Artagnan», «Aramis» 
und «Porthos», alle kommen neugierig heran. Von 
jedem Tier kennt Müller die entsprechende 
 Geschichte. Inmitten der Herde sticht uns ein 
deutlich kleineres Tier ins Auge. «Der heisst 
‹Beni› und gehört zur Rasse der Ouessantschafe, 

der kleinsten Schafrasse Europas. Es scheint, als 
habe sie dieses putzige Tier mit seinen gedrehten 
Hörnern ganz speziell ins Herz geschlossen. 
Doch beim Foto termin zeigt sich eindrücklich, 
dass auch die anderen Schafe Streicheleinheiten 
mögen. 

Schon gelangen wir zu den Alpakas; von dieser 
südamerikanischen Kamelart leben sechs Tiere 
bei ihr. Diese Tiere, sagt Christine Müller, habe 
sie ganz besonders lieb. «Wie bei den Eseln auch 
gefällt mir, dass sie so 
eigenwillig sind, dass 
sie ihren eigenen Kopf 
haben.» Doch «Pepino», 
«Miguel», «Santos», 
«Cosmo», «Nando» und 
«Alvaro» sind auch 
neugierig, wundern sich, 
wen die Chefin da mitgebracht hat. 

Sie begründet, weshalb sie im Refugium über-
haupt Alpakas hält: Früher, sagt sie, habe man für 
das Halten von Alpakas eine Wildtierbewilligung 
benötigt. Diese sei dann durch einen eintägigen 
Kurs ersetzt worden. Christine Müller: «Da wur-
den markant mehr Tiere angeschafft und mir war 
klar, dass schon bald die ersten Wegwerftiere auf-
tauchen würden.»

Die beiden Buben
Apropos Esel: «Nikolai» und «Amaro» stehen 
schon auf der Matte beim Betreten ihres Geheges. 
«Das sind meine Buben», sagt Müller zärtlich, 
umarmt und tätschelt sie. Die beiden folgen uns 
auf dem kurzen Weg zu den Ziegen. Da sind sie, 
die Walliser Schwarzhalsziegen und all die ande-
ren. Selbstverständlich begrüsst Christine Müller 
ihre Geissen alle mit Namen. 

«Am einen halben Tag kommt 
Geld rein, am anderen halben 
Tag gebe ich es wieder aus für 
meine Tiere.» Christine Müller

Links: Christine 
Müller inmitten 
ihrer Schafe.

 >>



Jedes Tier ist Christine 
Müller wichtig. Wenn 
eines krank wird, tut sie 
alles, um es zu retten. 
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Auch hier hat es ihr ein Tier besonders ange-
tan: Die kleine «Sunny» nimmt sie auf den Arm, 
schmust mit ihr. Dieses Zwerggeissli habe sie 
einfach haben müssen, sagt sie, weil es sie an ein 
geliebtes, leider verstorbenes Tier erinnere. Es ist 
Zeit, die Geissen ins Freie zu lassen. Diese freuen 
sich über die offene Stalltüre und springen davon. 
Auch «Sunny» darf mit. 

«Ich gehe sehr weit»
Zeit für uns, die Hunde zu besuchen. Sie sei zwar 
keine typische Hundefrau, räumt die Gastgeberin 
ein. «Katzen sind mir näher.» Dennoch sei es für 
sie «unmöglich, sich von einem ihrer 15 Hunde 
zu trennen». Alle seien ihr ans Herz gewachsen, 
umso mehr, als viele von ihnen eine  traurige Ge-
schichte hinter sich haben. Sie berichtet von un-
säglichen Verhältnissen in Ländern wie Spanien, 
Polen,  Ungarn und Rumänien und vom Leid, das 
die  Tiere haben erdulden müssen. 

So wie «Cézar», der als ehemaliger Kettenhund 
in Ungarn bei seiner Rettung durch den Verein 
Animal-Happyend einen eingewachsenen Strick 
um den Hals getragen habe. Müller krault den 
ungarischen Hirtenhund und sagt: «Er hatte sich 
die Vorderzähne an der Kette bis zum Stummel 
abgeschliffen.» 

Sie zeigt auf «Malu», einen weiteren rumäni-
schen Hirtenhund: «Er wäre auf dem Weg in die 
Schweiz beinahe gestorben.» So habe sie die ers-
ten paar Nächte nach dem Transport neben der 
Hündin auf einer Matratze geschlafen. Es stellte 
sich heraus, dass das Tier total verkrebst war. Ihre 
Tierärztin habe dann einen ganzen Nachmittag 
lang operiert. Damit ein Tier leben könne, dafür 
sei sie bereit, sehr weit zu gehen – auch finanziell. 

Wie ein teures «Hobby»
Apropos: Christine Müller, obwohl theoretisch 
bereits pensioniert, arbeitet als selbstständige 
Architektin. «Am einen halben Tag kommt Geld 
rein, am anderen halben Tag gebe ich es wieder 
aus für meine Tiere.» So gesehen sei der Lebens-
hof ihr einziges grosses Hobby. Sie selber habe 
keinerlei Ansprüche, brauche weder Ferien noch 
freie Wochenenden, müsse weder fein auswärts 
essen noch schöne Kleider und Schuhe tragen. 
Sogar das Auto sei eine Occasion. Und überdies 
lebt sie mittlerweile als Vegetarierin. 

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

«Ich selber brauche weder Ferien 
noch schöne Kleider und Schuhe.» 
Christine Müller

LEBENSLUST

 >>
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Pro Tier 
Die Stiftung Pro Tier, die u.a. auch das Refu-
gium Neumühle unterstützt, setzt sich seit   
75 Jahren aktiv für das Wohl der Tiere ein, 
konkret für die Verbesserung und die nach-
haltige Um setzung des Tierschutzes. Die 
 Stiftung kann sowohl eigene Tier- und Arten-
schutzprojekte im In- und Ausland verfolgen 
als auch  andere, dem Stiftungszweck ent-
sprechende Projekte unterstützen. 

Mit Projekten und Kampagnen setzt sich Pro 
Tier ein «für einen gerechten, ethisch vertret-
baren Umgang mit Tieren». Ein besonderes 
Engagement leistet diese Organisation für   
die Lebens- und Gnadenhöfe in der Schweiz. 
Lebenshöfe sind oft die letzte Hoffnung für 
Tiere, die niemand mehr will – so wie jener  
in Effretikon. Sie sind der  einzige Ort, wo 
 sogenannte Nutztiere wie Kühe, Schweine 
und Hühner entsprechend ihren natürlichen 
Bedürfnissen leben können. Pro Tier fördert 
den Aufbau von neuen  Lebenshöfen – von  
der Gründung bis zur  Umstellung eines kon-
ventionellen Hofs in einen Lebenshof. 

protier.ch

Finanziert wird das Refugium Neumüli zur 
Hauptsache durch Müllers Einkommen. Dazu 
kommen ein paar wenige Patenschaften und etwas 
Spendengelder. Zudem zeigen sich die Tierärzte 
hin und wieder kulant. Ihr jährliches Budget ver-
anschlagt sie bei rund 35 000 Franken. Sehr froh 
ist die Tierfreundin um die freiwilligen Helferin-
nen und Helfer. «Die sind echt Gold wert!» Gleich-
zeitig ist sie sich bewusst, wie sehr das ganze 
Gebilde von ihr selber abhängt. Wäre sie einmal 
krank oder hätte einen Unfall, würde alles aus 
dem Ruder laufen. Der Notfallplan ist derzeit in 
Bearbeitung. 

Spitzensport als Basis
Christine Müller baut darauf, gesund und fit zu 
bleiben. Schliesslich, berichtet sie, habe sie vier 
Jahrzehnte erfolgreich Spitzensport betrieben. «Das 
hat mich gestärkt.» Tatsächlich war sie lange Zeit 
erfolgreiche Hürdenläuferin, wurde im Jahre 2008 
im Alter von 50 Jahren vom Leichtathletik-Weltver-
band als beste Seniorin der Welt ausgezeichnet. Sie 
führte die Liste im Sieben- und Fünfkampf an. Der 
Sport habe sie gestählt, sagt sie.  Zudem sei sie zu-
versichtlich, bis ins hohe Alter fit zu bleiben. 
«Grossvater wurde 104, mein Vater 95 Jahre alt.» 

Das Refugium Neumüli ist seit 2019 ein Verein. 
«Ich bin Präsidentin und bestimme allein, welche 
Tiere hier aufgenommen werden und welche 
nicht.» Zuweilen sei es sehr schwer, Nein sagen zu 
müssen zu einem Problemtier, räumt sie ein. Aber 

Einer der beiden 
Herdenschutz-
hunde beim Chillen. 

die Grenzen des Wachstums seien erreicht. Mehr 
gehe nicht. Leider. Es sei denn, es werde wieder ein 
Platz frei, weil einer ihrer Schützlinge sterbe.  
 
Kein Ausbau mehr möglich
Nicht nur Punkto Platz sei sie am obersten Limit 
angekommen, «auch bezüglich Betreuung». 
 Christine Müller hat zwar freiwillige Helferinnen 
und Helfer, die sie unterstützen. Dennoch ist sie 
Tag für Tag etwa vier Stunden mit ihren Tieren  
beschäftigt: Misten, Putzen, Füttern, Betreuen, 
Pflegen. 

Wo wohnt sie selber? Überall und nirgends, 
entgegnet die Frau, die weder gebunden ist noch 
Kinder hat. «Die Tiere sind halt meine Familie.» 
Nur im Reich der Katzen – diese haben die beiden 
oberen Stockwerke und den Dachstock in Be-
schlag genommen – habe sie für sich ein kleines 
Büro abgetrennt als «Cat-free-Zone». 

Bliebe noch die Frage, welches das persönliche 
Lieblingstier von Christine Müller ist. Diese Frage 
mag sie nur ungern beantworten. Immerhin: 
 «Alpakas finde ich extrem faszinierend und schön. 
Doch auch Esel und Herdenschutzhunde begeis-
tern mich, weil auch sie eigenständige Charakter-
köpfe sind, die sich nicht unterordnen lassen.»  
So wie sie selber.  

Info
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Christine Müller mit einem ihrer 
Lieblinge, dem Zwerggeisslein 
«Sunny». 
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Auf unserem Weg 
kommen wir an der 
kleinen, idyllisch 
gelegenen Ortschaft 
Niederglatt vorüber. 
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Auf und Ab  
der Glatt entlang
Die Sonntagswandergruppe von Pro Senectute Kanton Zürich hat sich aufgemacht,  
mehr oder weniger der Glatt entlang das Fürstenland zu erkunden. 

Text und Fotos: Robert Bösiger

Nach Flawil zu kommen, ist problemlos, denn die 
St. Galler Gemeinde liegt an der SBB-Bahnstrecke 
St. Gallen–Winterthur. Nach dem Startkaffee im 
Café Keller machen sich die Sonntagswande-
rinnen – tatsächlich war dieses Mal Wanderleiter 
Oswald Ulrich allein mit 15 Frauen unterwegs – 
zügig auf den Weg. Es geht zunächst durch ein 
Wohnquartier; so verpassen wir selbstverständ-
lich die sehenswerten Baudenkmäler wie das Alte 
Rathaus. 

Bald sind wir ein erstes Mal an der Glatt und 
überqueren diesen kleinen Fluss, der im Kanton 
Appenzell Ausserrhoden entspringt und bei Ober-
büren SG in die Thur mündet. Es sollen im Verlauf 
der Wanderung noch drei weitere Überquerungen 
geben, sagt der Wanderleiter. 

Im Land der Äpfel und Birnen
Mit dieser Information wird uns auch bewusst: 
Der Weg wird noch einige Male happig ansteigen 
und handkehrum wieder talwärts führen. Nun 
bewegen wir uns aber bereits auf einer Hochebe-
ne. Der Hof, den wir passieren, heisst entspre-
chend: Ebnet. Die Apfelbäume sind schwer behan-
gen mit roten Äpfeln, und die Kühe und Rinder 
geniessen die Herbstsonne und das nach Regen-
fällen (wieder) saftigere Gras. In der Ferne zeich-
net sich der Säntis ab – bereits geschmückt mit 
einer ersten Schneehaube. 

Wir erreichen den stattlichen Hof Glattburg. 
Dieser ist benannt nach einer Burg ganz in der 
Nähe, die ein erstes Mal kurz nach 1400 von den 
Appenzellern und Jahrzehnte später (1485) noch 
einmal zerstört wurde. Im 16. Jahrhundert stürz-
te ein Teil der Ruine in die Tiefe, und der Rest 
diente offenbar etwas später dem Kirchenbau im 
benachbarten Dörfchen Niederwil. Von der Glatt-
burg sind heute nur noch letzte Fundamentsreste 
zu erkennen.  >>

Imposanter Schluss-
punkt der Wande-
rung ist das Kloster 
St. Gallenberg. 
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Idyllisches Niederglatt
Nach einem kurzen Trinkhalt nehmen wir den 
steilen Pfad hinab zur Glatt und zur Ortschaft Nie-
derglatt unter die Füsse. Die beiden Hof-Woll-
schweine lassen wir in der Sonne dösend zurück. 
Unten im Tal angelangt bewundern wir die 
mäandrierende Glatt. Wir passieren den Glatt-
müli-Weiher. Dieses Gewässer stand vor einigen 
Jahren einmal vor einer ungewissen Zukunft, 
denn seine Funktion als Ausgleichsbecken zwi-
schen zwei Kraftwerken war nicht mehr zwingend 
nötig. 

Niederglatt liegt lieblich eingebettet in der 
Landschaft, und die Kirche, seinerzeit von den 
Glattburg-Besitzern zu Ehren der Heiligen Felix 
und Regula erbaut, dominiert das Dorfbild. Ein 
weiteres Mal wechseln wir das Ufer der Glatt. 
Nach erneutem Höhegewinn kommen wir an der 
Schollrüti-Käserei Gabriel vorüber. Vor mehr als 
100 Jahren gegründet, gehört die Käserei heute 
zu den wichtigsten Produzenten von Appenzeller-
käse und weiteren Käseprodukten. Gemäss Fir-
menangaben werden hier jährlich über zwei Mil-
lionen Kilogramm Milch verarbeitet; im Käselager 
sollen jeweils 12 500 Käselaibe reifen. 

Ein kleiner Hunger treibt uns weiter. Bald über-
queren wir die Autobahn und wieder steigt der 
Weg an. Endlich, mitten im Bürerwald an einer 
öffentlichen Grillstelle, machen wir Mittagsrast 
und verpflegen uns aus dem Rucksack. 

Kloster St. Gallenberg
Gestärkt geht es durch den Bürerwald hinab Rich-
tung Oberbüren. Am Horizont, auf der anderen 
Seite der Gemeinde, thront von Weitem sichtbar 
das Kloster St. Gallenberg. Dahin wollen wir. Bis 
wir dort ankommen, stehen uns noch ein paar 
Kilometer, eine weitere Überquerung – diesmal 
allerdings der Thur – sowie ein heftiger Auf- und 
Abstieg bevor. Apropos Thur: Dieser Fluss, neben 
dem Rhein der zweitlängste in der Ostschweiz, 
hat unweit von hier die Wassermassen «unserer» 
Glatt aufgenommen und fliesst nun breit unter 
uns durch. 

Eine halbe Stunde später stehen wir vor den 
Gemäuern des Klosters. Derzeit bewohnt noch ein 
halbes Dutzend Benediktinerinnen das stattliche 
Gebäude, das auf einer steilen Anhöhe über der 
Thur steht. Von der Flussseite her ist zu erkennen, 
dass es sich beim Klostergebäude ehemals um 
eine wehrhafte Burg handelte. 

Die Wurzeln der Klostergemeinschaft reichen 
zurück ins 18. Jahrhundert. 1754 gründete der 
damalige Ortspfarrer einen «Verein frommer Jung-
frauen» zum Zweck der ewigen Anbetung. Lebens-
fähig wurde die Gemeinschaft erst, als sich das 
Kloster St. Gallen ihrer annahm. Selbst an einem 

heiligen Sonntag durfte die Wandergruppe einen 
Blick ins Kloster werfen. Dabei erfuhren wir auch, 
dass ein Gästeangebot in Form von einigen weni-
gen Zimmern besteht für Menschen, die Stille und 
Erholung suchen. 

Unmittelbar neben dem Kloster besteigt die 
Wandergruppe Sonntagswanderungen das Post-
auto, das uns zurück zum Bahnhof fährt. Von da 
bringen uns die SBB heil zurück nach Hause.  
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Wegweiser
Hin- und Rückfahrt
Mit den SBB nach Flawil und retour
 
Wanderzeit
Für die rund 11 Kilometer mit Auf- und Ab-
stiegen (320/370 Meter) benötigen wir gut 
vier Stunden. Empfohlen sind gutes Schuh- 
werk und eventuell Stöcke. 
 
Sehenswürdigkeiten
∙  Ruine Glattburg   

(nur noch Reste der  Grundmauern zu sehen)
∙  Schöne Landschaft 
∙  Kloster St. Gallenberg

Verpflegungsmöglichkeiten
Aus dem Rucksack oder/und in diversen 
 Restaurants unterwegs, zum Beispiel: 
∙  Café Keller, Flawil; cafekeller.ch
∙  Wirtschaft zum Engel, 9240 Niederglatt 

 engel-niederglatt.ch
∙  Restaurant Frohsinn, 9245 Oberbüren 

schmitzens-frohsinn.ch

Wandergruppe Sonntagswanderungen
Reto Hähnlein, Irchelstrasse 33,  
8400 Winterthur, 079 909 91 26 
r_haehnlein@bluewin.ch
pszh.ch/gruppe/wandergruppe-sonntags-
wanderungen



LEBENSLUST

Visit Winter 2022 41

Die Sonntagswandergruppe hat auf ihrer 
Wanderung viele schöne Ecken und Winkel 
entdeckt, auch weidende Kühe und 
dösende Wollschweine. 
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Sudoku Quiz

Lösung Sudoku aus Visit 3 /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 3 / 2022

Lösungswort: ZEITMESSER

Sudoku 

1.  Wo befindet sich das Orchester während  
einer Opernaufführung?

M im Loch 
V im Graben 
B In der Mulde 

2. Eine Bussole ist ein …
I Kleidungsstück 
U Kompass 
A Volkstanz 

3. Was ist «Mönchsbart»?
S Berg  
N Fisch  
L Gemüse 

4. In welchem See steht das Schillerdenkmal?
K Vierwaldstättersee  
E Sempachersee  
O Zugersee

5.  Welcher dieser Politiker erhielt 1953  
den Literaturnobelpreis?

T Franklin D. Roosevelt  
A Winston Churchill  
R Charles de Gaulle

6. Bis zu welchem Zeitpunkt galt Pluto als Planet?
N 2006  
G 2002  
S 1998
 
Die den richtigen Antworten zugeordneten Buchstaben  
ergeben zusammen das Lösungswort. 

Lösungswort Quiz aus Visit 3 /2022: 
GLUECK
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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 : 6. Januar 2023 

Zu verkaufen

Herrengarderobe für kleineren, schlanken 
Mann. Verschiedene Sachen: Jeans, Pullis, 
Hemden, Jacken, Lederjacke. Guter Zustand. 
Günstig abzugeben. Susanne Kübler,  
Hölibachstrasse 36, 8912 Obfelden,  
044 761 04 14, sukuebler@gmail.com 

Für Hobbywerkstatt: Incafräse, Hobelmaschine 
mit Späneabzug, Bandsäge. Preis nach Ver-
einbarung. Josef Pfiffner, Bergmattstrasse 14, 
8915 Hausen am Albis, 079 445 46 47,  
jpfiffner@bluewin.ch

1. Notrufgerät SmartLife Care Flex, neuwertig,  
Fr. 310.– inkl. Postversand (Neupreis Fr. 499.–) 
zu verkaufen.   
2. Switel TFs60 Alarm, Komfort-Telefon mit  
grossen Tasten (3 Foto-Direktwahltasten) 
und Notrufsender (Hörgeräte-kompatibel)  
zu verkaufen, neuwertig, Fr. 60.– inkl. Post-
versand.  

3. Switel TF540, Komfort-Telefon mit grossen 
Tasten (6 Foto-Direktwahltasten) zu verkaufen, 
(Hörgeräte-kompatibel), neuwertig, Fr. 40.– 
inkl. Postversand.  
4. Philips X1495, schnurloses Komfort-Tele-
fon mit grossen Tasten (3 Direktwahltasten) 
zu verkaufen, neuwertig, Fr. 30.– inkl. Post-
versand. Walter Wiederkehr, Bälstrasse 37,  
8194 Hüntwangen, 044 869 27 27,  
wiederkehr.walter@bluewin.ch 

1. Konvektor-Heizgerät (750-2000 W)  
Fr. 20.– (Neupreis 120.–),  
2. Chinese-Laterne Holz-Glas H47 B47.5,  
Fr. 15.– (Neupreis 120.–),  
3. Chinese-Schrank schwarz mit Figuren + 
Landschaften H123 B93.5 T50.5, 2 Tablare, 
Fr. 35.– (Neupreis 240.–),  
4. Zwei Barhocker mit Lehne schwarz Fr. 80.– 
(Neupreis 340.–),  
5. Air-Washer W1355A BONECO 9W-15W  
Fr. 70.– (Neupreis 320.–),  
6. Porzellan-Teller mit Aufhänger-Vorrich-
tung von Björn Wiinblad, Durchmesser 36 
cm, Winter-Sujet Fr. 20.– (Neupreis 160.–). 
Alles zum Abholen in Horgen,  
Gumelenstrasse 9,  
044 784 64 82, cwicher@hispeed.ch 

«Die Taube auf dem Dach» (Pseudonym Isa-
bel Annina Buchengold), Taschenbuch, Verlag 
novum pro, ISBN 978-3-99010-663-1: «Ein 
Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf 
dem Dach», besagt ein altes Sprichwort. Die 
Autorin erzählt die Geschichte ihrer protes-
tantischen Grossmutter, der die Heirat mit 
dem katholischen Geliebten wegen der  
«falschen Religion» verboten ist. Das Buch 
kann direkt bei der Autorin bezogen werden:  
Elisabeth Rösch, Urdorferstrasse 42,  
8952 Schlieren / roesch.joy@gmail.com

«Farbige Bewegung, Fitness im Wohnzimmer 
und ab der Haustür» (2021) und «Oma, Opa, 
spielt mit mir! Einfache Bewegungs- und 
Denkspiele für Kleinkinder» (Zytglogge 2013). 
Beide Bücher können beim Autor bezogen 
werden. Die Lieferung erfolgt mit Einzah-
lungsschein per Post. Ein Buch kostet Fr. 32.– 
inklusive Porto und Verpackung. Bestellmög-
lichkeiten: www.in-bewegung-bleiben.ch;  
per Post an Heinrich Sprecher,  
Solibodenstrasse 20, 8180 Bülach,  
044 860 07 40 (nicht immer besetzt)

Günstig abzugeben: Kleider und Schuhe,  
1 Stepper, habe Schmerzen in den Beinen.  
Allerhand mit kleinen Möbeln. Heimo  
M. Therese, Anna-Heer-Str. 18, 8057 Zürich,  
044 361 75 35

Zu verschenken

1 Grill elektrisch, Marke Severin, voll  
funktionstüchtig, zu verschenken.  
Muss in Adliswil abgeholt werden.  
Harry Geering, Glärnischstrasse 7,  
8134 Adliswil, 079 245 19 81

Filmprojektor SIEMENS 2000 für Schmalfilm 
16 mm, im Tragkoffer, plus Projektionstisch 
und Leinwand DA-LITE auf Stativ.  
Interessenten bitte melden bei Eric Karcher, 
Alte Landstrasse 44, 8702 Zollikon,  
044 391 82 11, triba@swissonline.ch 

Wir verschenken – infolge eines Umzugs ins 
Altersheim – unser Boxspringbett mit moto-
risch verstellbarem Fuss- und Rückenteil.  
Das Bett eignet sich für ältere Personen und 
ist in einem sehr guten Zustand. Gratis abzu-
geben. Bitte kontaktieren Sie bei Interesse  
Susanna Kühne-Candrian, 8803 Rüschlikon, 
079 308 30 30
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Wir informieren Sie darin über Spannendes rund ums Alter sowie über gesellschaftliche, kulturelle 
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Gesucht

Die Dialekt-Hörspiele «En Schnapsidee»  
sowie «s schwarz Schof» und «Em Herr  
Gartemeier siner Pfirsich». Bitte Bericht an:  
ruediwanner@bluewin.ch  

Suche Fischerartikel: Fliegen, Federn, Faden, 
Haken, Bindestock, Werkzeug, Rollen, Ruten 
etc. DVDs, Filme zum Thema Fischen oder 
Fliegenbinden. Suche Hechtsysteme,  
Wobbler Spinner, Löffel und Gummifische etc.  
Nik Vetter, 8488 Turbenthal, 077 533 91 76

MC-Kassettengerät mit Aufnahmefunktion 
(gegen Bezahlung).  
Ilona Berger, 052 521 09 95

Ich habe begonnen Backgammon zu spielen. 
Nun suche ich ein günstiges Exemplar des 
Buches «Backgammon» von Paul Magriel von 
2004. Es würde mich freuen, wenn jemand 
dieses Buch nicht mehr braucht. Paul Bach-
mann, 077 432 97 70, pauljb@hotmail.ch

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

Kartensammler sucht Ansichtskarten Schweiz 
(Ziel von jedem Ort eine). Alt oder neu egal.  
E. Tobler, Schriberweid 23, 8330 Pfäffikon, 
044 950 36 21
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Gesunder Schlaf
Wie er wahre Wunder wirkt. Und warum wir träumen.

Nr. 2 Sommer 2022
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Visit

Passioniert pensioniert
Wie Rentnerinnen und Rentner ihr Leben gestalten. Welche Chancen 
sich bieten. Und was es braucht, um glücklich zu sein.

Nr. 3 Herbst 2022

Jetzt Visit 

abonnieren! 

Allerlei

Überwintern/Ferien im milden Süden. Helle 
komfortable 3,5-Zi-Wohnung mit grosser  
Terrasse und Balkon im 1. Stock in Denia 
(Spanien) zu vermieten. Wohnen und Küche 
40m2, 2 Schlafzimmer, 2 Nassräume 40 m2, 
ruhige Lage in EFH, idyllischer Palmgarten 
mit Pool am Meer. Einkaufsmöglichkeiten, 
deutscher Arzt/Zahnarzt im Quartier.  
Anreise per Bus ab Flughafen, Flug oder Auto.  
044 935 24 57 oder Mail:  
info@casaromero.ch

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

Welcher ehemalige Nähmaschinen-Monteur 
repariert mir meine defekte BERNINA 730 
(Vertikal-Ritzel gerissen) zu einem günstigen 
Preis? Vreni Scheiwiller, Im Bodenholz 13, 
8340 Hinwil, 044 937 32 53

Stimmengedächtnisstudie

Stimmengedächtnisstudie: Im Rahmen eines 
Projektes am Institut für Computerlinguistik 
der Universität Zürich erforschen wir die Hirn-
prozesse, die es uns ermöglichen, Stimmen 
zu erkennen. Dafür suchen wir nach motivier-
ten Probanden/-innen zwischen 65 und 90 
Jahren. Teilnahmekriterien: Rechtshänder/in; 
 Muttersprache: Schweizerdeutsch;  
KEIN  Hörgerät benutzend; neurologisch und 
psychisch gesund; kein/e professionelle/r 
 Musiker/in. Für mehr Information per E-Mail: 
stimmen.lernen@gmail.com oder telefonisch: 
078 223 59 13 

Magazin von Pro Senectute Kanton Zürich
www.pszh.ch

Visit

Beste Freunde
Tiere sind eine Bereicherung für Herz und Seele –  
und auch für ältere Menschen wertvolle Lebensbegleiter.

Nr. 4 Winter 2022



Visit Winter 202246

GOLDENE ZEITEN

Moderatorin Heidi Abel (rechts) mit Hund und Studiogast in einer Hundemodeschau in der TV-Sendung «Freitagsmagazin», 1961. 
Bild: SF DRS/Eric Bachmann
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Das Thema im nächsten Visit: Erben und vererben
Für die einen ist es ein letztes Geschenk, für andere eine unangenehme Pflicht. Nachlassplanung 
betrifft alle älteren Menschen in irgendeiner Weise: als Erbende und als Vererbende. Visit beleuchtet 
die vielfältigen, auch philosophischen und zwischenmenschlichen Aspekte des Themas.

Visit Frühling 2023

Von Ivo Bachmann*

«Jetz isch er do, dr Stürmi», tönt es in breitem Basel-
dytsch aus dem Fernseher, «das isch dr Nero.» Ein 
junger Jagdhundmischling springt ins Bild, schnüf-
felt am flauschigen weissen Teppich, leckt an der 
Hand der Moderatorin, ruckt an der Leine. Tatsäch-
lich ein ziemlicher Wirbelwind. Eine Taxichauffeuse 
soll ihn einst auf einem Bauernhof entdeckt haben. 
«Sie, das wär jetz grad no e Hund, wo mir gfliel», soll 
sie zum Bauern gesagt haben. Der nahm sie beim 
Wort und schickte ihr den Vierbeiner Wochen später 
ungefragt per Bahnpost. «Jä was soll ich jetz mit däm 
Hund mache?», soll die «gueti Frau» halb verwun-
dert, halb verzweifelt gerufen haben.

Zum Glück gab es damals Heidi Abel und ihre 
 legendäre Sendung «Ein Platz für Tiere». Tausende 
herrenlose Hunde und Katzen fanden so ein neues 
Zuhause. Die Tiervermittlung lief jahrzehntelang im 
Vorabendprogramm des Schweizer Fernsehens, ab 
Mitte der 1970er Jahre als Teil der Sendung «Karus-
sell». Sie war überaus beliebt. Und das war nicht nur 
den treuen Blicken und wuscheligen Fellen von Bello, 
Nero & Co. geschuldet. Einzigartig war vor allem die 
Moderatorin, die mal auf dem Stuhl, mal beim Tier 
auf dem Boden sass. «Sie war eine Meisterin der Im-
provisation und verlor selbst dann die Fassung nicht, 
als ihr der Vierbeiner auf den Rock pinkelte», schrieb 
der Journalist und Autor Bruno Bötschi in einer liebe-
 vollen Erinnerung an Heidi Abel. 

1929 als einzige Tochter eines Musikers in Basel 
geboren, war Heidi Abel nach der Matura und der 
Ausbildung an der Kunstgewerbeschule zunächst als 
Operatrice und Ansagerin bei der Basler Radio- und 
Kabelgesellschaft Radibus tätig. 1954 stiess sie als 
eine der ersten Ansagerinnen zum Schweizer Fern-
sehen. «Sie war forever young, quirlig, strahlend, 
umtriebig, immer liebenswürdig», erzählt die Jour-
nalistin Annette Freitag im «Journal 21». Mit ihrer 
ganz eigenen, intimen Art der Moderation wurde Abel 
zum TV-Liebling der Nation. Sie präsentierte Stras-
senfeger wie «Musik & Gäste», aber auch Talk-, Kinder- 
und Nachrichtenformate. In die Herzen der Zuschau-
er moderierte sie sich jedoch vor allem mit ihren 

*   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 ».

Ein Platz für Tiere

Tiersendungen. «Heidi Abel war eine Mischung aus 
Perfektion und Chaos – bis heute ist sie unerreicht», 
so der «Blick». Dass sie bereits im Alter von 57 Jahren 
einem Krebsleiden erlag, war für viele Schweizerin-
nen und Schweizer ein Schock und fürs Fernsehen 
ein grosser Verlust. Und wir vermuten, dass auch 
Bello, Nero & Co. sie bis heute vermissen. 

Überhaupt: Was ist uns nicht alles abhanden-
gekommen seit jener Zeit, da der gute alte Röhren-
fernseher den Flachbildschirmen weichen musste – 
und den heutigen, genormten TV-Programmen. Zum 
Beispiel die Sendung «Hans A. Traber gibt Auskunft». 
Das war Kult! Der Zürcher Biologe, ein Pionier des 
Wissenschaftsjournalismus beim Fernsehen, führte 
uns  in unzähligen und aus heutiger Sicht episch lan-
gen Sende minuten zu den Geheimnissen der Natur. 
Trabers Filme waren für die damalige Zeit eine Sen-
sation. Für eine Sendung verlegte er schon mal ein 
ganzes Fernsehstudio an einen Bach – mit Kamera, 
Beleuchtung, Mikroskop und Makro-Kamera. Plötz-
lich waren Mikroorganismen in Bildschirmgrösse  zu 
bewundern (wobei zuweilen offen blieb, ob ein tan-
zendes Teilchen nun eine Mikrobe war oder ein tech-
nisches Flimmern am Bildschirm). 

Wenn wir das heutige TV-Programm unter die 
Lupe nehmen, finden wir leider keine Heidi Abel  mehr 
und keinen Hans A. Traber. Auch ein «Stürmi» wie 
Nero muss also nun anderswo schnüffeln. Hoffentlich 
finden die vierbeinigen Wirbelwinde trotzdem ein  
gutes Plätzchen.

Wenn wir das heutige TV-Programm unter  
die Lupe nehmen, finden wir leider keine 
Heidi Abel mehr und keinen Hans A. Traber.



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


