
VISIT
Magazin von pro senectute Kanton zürich
www.zh.pro-senectute.ch

Nr. 3//August 2011

 4  Abschied nehmen
 24  Probebesuch bei der Seniorenbühne Zürich
 30 Ein Gläschen zur Belohnung: Wanderung im Weinland



 

Herzliche Einladung
Zwei Gratiskonzerte

Mittwoch, 9. November 2011, 
14 Uhr und 17 Uhr, 
Fraumünster-Kirche, Zürich

Das Concilium musicum Wien, 
das von Christoph Angerer 
geleitet wird, spielt unter dem 
Titel «Wiener Klassik» Werke 
von Joseph Haydn, Franz Anton 
Hoffmeister, Wolfgang Amadé 
Mozart und Johann Michael Haydn 
auf originalen Instrumenten. 

Jedes Konzert dauert eine gute 
Stunde. Türöffnung ist jeweils 
45 Minuten vor Beginn. 

Der Zutritt ist nur mit einer 
Eintrittskarte möglich.

Ich nehme an der Verlosung von Gratiseintrittskarten für eines der beiden Fraumünster-Konzerte 2011 teil:

Vorname/Name:  Alter:

Adresse: Postleitzahl/Wohnort:

Ich möchte beim folgenden Konzert dabei sein (bitte unbedingt ankreuzen):     Beginn 14 Uhr     Beginn 17 Uhr

Falls ich ausgelost werde, möchte ich das oben angekreuzte Konzert zusammen mit folgenden Personen geniessen:

Vorname/Name:  Alter:

Vorname/Name:  Alter:

Datum: Unterschrift:

Bitte in frankiertem Couvert bis spätestens 26. September 2011 (Datum Poststempel) einsenden an:
Hatt-Bucher-Stiftung, Fraumünster-Konzerte 2011, Postfach 1812, 8027 Zürich

Die Eintrittskarten werden verlost

Die Hatt-Bucher-Stiftung lädt alle Seniorinnen und Senioren herzlich ein. 
Um sicherzustellen, dass niemand vergeblich zum Fraumünster kommt, 
verlosen wir in diesem Jahr die Gratiseintrittskarten für die beiden Konzerte 
und stellen Ihnen diese rechtzeitig zu. Wer also eine Karte bekommt, findet 
in der Kirche garantiert einen Sitzplatz (die Plätze sind nicht nummeriert).

Einsendeschluss ist Montag, 26. September 2011 (Datum des Poststempels). 
Unter den Einsenderinnen und Einsendern werden insgesamt 1’500 Sitz-
plätze verlost. Eine Eintrittskarte hat einen Wert von rund 50 Franken.

Damit Sie eines der beiden Konzerte zusammen mit Angehörigen oder 
Freunden geniessen können, bewerben Sie sich mit dem unten stehenden 
Talon um Gratiseintrittskarten für bis zu drei Personen. Wird Ihr Talon 
ausgelost, bekommen Sie für alle aufgeführten Personen Eintrittskarten. 

Die Hatt-Bucher-Stiftung engagiert sich im Altersbereich. Ihre Ziele sind 
Not lindern und Freude bereiten. Die diesjährigen Konzerte stehen im 
Zeichen des 100. Geburtstags der Stifterin Lou Hatt-Bucher (1911–2003).

Der Stiftungsrat freut sich, wenn Sie an der Verlosung teilnehmen und wünscht Ihnen dazu viel Glück.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Abschied zu nehmen, gehört zu den schwierigsten Dingen  
im Leben. Wenn es um Sterben und Tod geht, sind wir vermut-
lich Meister darin, das Thema auf irgendeine Weise zu um gehen. 
Wie sollen wir mit der Vorstellung umgehen, dass ein  Leben 
 beendet wird, dass vertraute Bande gelöst werden und das 
 Welt geschehen weiterhin seinen täglichen Lauf nimmt? Auch 
ohne uns? Ohne den geliebten Menschen an unserer Seite? 
Stirbt ein uns nahestehender Mensch, werden wir mit unserer 
eigenen  Endlichkeit konfrontiert. Ohne zu wissen, was danach 
folgen wird. Wir fühlen uns hilflos, fürchten uns vor der Un-
kenntnis darüber, wie wir selber diesen Übergang «schaffen» 
werden. Da der Tod ein unausweichlicher Bestandteil eines  jeden 
Lebens ist, wollten wir bewusst dieses Tabuthema auf greifen. 
 VISIT möchte aufzeigen, dass es ganz verschiedene Wege gibt, 
sich mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Es gibt Menschen, 
die haben beruflich oder aus Berufung mit dem  Sterben und 
dem Tod zu tun. Wir lassen einige von ihnen zu Wort kommen. 
Sie zeigen auf, dass der Umgang damit sehr in dividuell ist – es 
gibt keine Gesetzmässigkeiten. So wie jeder Mensch im  
Leben einzigartig ist, ist er es auch auf seinem letzten Weg.

Ganz dem Leben zugewandt sind die Mitglieder der Senioren-
bühne Zürich, die mit ihren Aufführungen viele Herzen  er freuen 
(auch das eigene). Lesen Sie den Bericht von einem Probe - 
besuch auf Seite 24. Und vielleicht inspiriert Sie die  Wan derung 
im Zürcher Unterland (Seite 30).

Ich wünsche Ihnen eine bereichernde Lektüre.

Wenn	man	80	wird,	so	hat	man	was	zu	feiern! 22 Goldener	Herbst	im	Weinland 30Auf	der	(Senioren-)Bühne 24
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«DAS IST DeR  
leTzTe BeSuch»
Texte // Daniela Kuhn Fotos // Daniel rihs

auF Der letzten reise_Sterben und Tod gehören zum Alltag in einem 
Altersheim. Manche verbringen ihre letzten Stunden im Kreis  
ihrer Liebsten, andere sterben eher einsam. Eine Reportage aus  
dem Altersheim Klus Park.



5. Juli. Auch über dem letzten Tag wurde es Abend. 
20.15 Uhr 

Der handschriftliche eintrag im Sterbebuch des 
Altersheims Klus Park stammt von Schwester Fabio
la. Seit Mai dieses Jahres hat sie Frau D. mindestens 
dreimal in der Woche besucht. Als Frau D. am 5. Juli 
starb, war Schwester Fabiola bei ihr.

Frau D. hatte lange Wochen unter schweren 
Schmerzen gelitten, seit etwa zwei Wochen rang sie 
mit dem Tod. Schwester Fabiola war gegen sieben 
uhr ins zimmer von Frau D. gekommen. Seit zwei 
 Tagen hatte sie nichts mehr getrunken. ein luft
befeuchter spendete Feuchtigkeit, ein Spray mit zi
tronenöl verströmte einen angenehmen Duft. Als 
Schwester Fabiola bei der von der Krankheit schwer 
geschwächten Frau 50 Atemzüge pro Minute zählte, 

habe sie gedacht, dieses Tempo werde sie nicht lange 
durchhalten: «Ich blieb ganz still. Ab und zu hielt ich 
meine hand auf ihre, auch auf ihre Brust. Ich sagte zu 
ihr: Ich bleibe da, Frau D.» Als die Intervalle zwischen 
den Atemzügen länger wurden, rief sie den verant
wortlichen Mitarbeiter des Betreuungs und Pflege
teams, der sofort kam. 75 Minuten nachdem Schwes
ter Fabiola das zimmer betreten hatte, starb Frau D. 
Die letzten Atemzüge schienen fast bewegungslos. 
«Wir blieben noch einen Moment bei ihr. Nicht lange. 
Der Tod war für sie eine erlösung. Als er endlich kam, 
war er ganz schön», sagt Schwester Fabiola. 

«ich wünschte ihr eine gute reise»
Wenige Tage vor ihrem Tod war Frau D. 90 Jahre 

alt geworden. Sie stammte aus dem östlichen Norden 
Deutschlands. 2007 war sie ins Altersheim eingetre
ten, ihr Mann war damals bereits verstorben. Ruth 
Müller, die erst seit einem Jahr im Klus Park wohnt, 
sass im esssaal hinter Frau D. Die beiden Frauen 
 waren miteinander ins Gespräch gekommen. Frau D. 
sprach von Rheuma, doch nach einem Spitalaufent
halt stellte sich eine andere Diagnose heraus. Als sie 
bettlägerig wurde, besuchte sie Ruth Müller hin und 
wieder. Frau D. hatte keine Verwandten, ausser einer 
Bekannten kam sie niemand besuchen. Mit der Räu
mung ihres zimmers und weiteren Formalitäten, die 
nach dem Tod zu erledigen sind, hatte sie eine Firma 
beauftragt. Ruth Müller öffnete Frau D. die Post, die 
sie unter ihrer Anleitung erledigte, bis ein Beistand 
die Aufgabe übernahm. Frau D. wurde zunehmend 
verwirrter und war von den Opiaten geschwächt, die 
sie gegen die starken Schmerzen erhielt. eine zeit 
lang, als es sehr heiss war, riss sie sich das Nacht
hemd vom leib, auch den Katheter. Ruth Müller war 
die Situation zu intim, sie pausierte mit ihren Besu
chen. Als diese Phase vorbei war, ging sie wieder zu 
ihr: «Am Tag bevor sie starb, wusste ich: Das ist der 
letzte Besuch. Ich wünschte ihr eine ganz gute Rei
se.» Frau D. nahm die Worte mit einem Flackern der 
Augenlider auf.

oft mit dem tod konfrontiert
«Wir sind hier mitten im leben, da gehört der Tod 

dazu», sagt Ruth Müller. Seit sie ihren Mann und 
ihre Schwiegermutter beim Sterben begleitet hat, ist 

Eva Vogelsanger, die Leiterin Betreuung 
und Pflege, hatte sich drei Stunden bevor 
Frau D. starb, von ihr verabschiedet.

«Am Tag bevor sie starb, wusste ich: 
Das ist der letzte Besuch. Ich 
wünschte ihr eine ganz gute Reise.»

ruth Müller

>>
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ihr Verhältnis dazu entspannt. Aber längst nicht alle 
Bewohner sind so gelassen. «Viele sagen: Das ist das 
unangenehmste in dieser Gemeinschaft, dass man 
immer wieder mit dem Sterben konfrontiert wird», 
erzählt Susi lüssi. 

Seit die Gerontologin die Institution vor vier Jah
ren übernommen hat, wird der Tod von Bewohnern 
offener kommuniziert. Wenn jemand gestorben ist – 
im Schnitt geschieht das zwölf Mal im Jahr – stehen 
auf dem Tisch beim eingang in den esssaal eine  Kar 
te, ein Blumenstrauss und eine brennende Kerze.  
Der heimrat befürwortete diese neue Praxis, die den 
 Anwesenden Spielraum lässt, wie und ob sie sich  
mit dem Todesfall auseinandersetzen möchten. Neu 
nimmt auch an der Beerdigung ein Mitarbeiter oder 
eine Mitarbeiterin des Altersheims teil. Angehörige 
erhalten eine Beileidskarte und einen Blumenstrauss.

Freiwillige sterbebegleiterinnen
Ausserdem hat Susi lüssi die Gruppe von frei

willigen Sterbebegleiterinnen initiiert, zu der auch 
Schwester Fabiola gehört. um einen Überblick über 
die bestehenden Kontakte zu haben, vermerken die 
Frauen Datum, Name und Art der Begegnung auf 
einer liste. längere Notizen können sie im Sterbe
buch festhalten. Bei Bewohnern, die im Sterben 
 liegen, geht die heimleiterin mit theologischem hin
tergrund ein bis zweimal täglich vorbei. Wenn mög
lich ist sie auch im Moment des Sterbens anwesend: 
«Aus dem Krankenzimmer, in dem Medikamente 
und Sauerstoff dominieren, wird plötzlich ein Ster
bezimmer, in dem wir kleine persönliche Gegenstän
de bei der sterbenden Person platzieren. etwa ein 
Kreuz oder eine Kerze. Manchmal wird auch Musik 
gespielt.» Gut Abschied zu nehmen, ist Susi lüssi 

>>

Ein würdiges 
 Abschiednehmen  
ist für alle Be
teiligten wichtig, 
auch für die 
 Personen, die 
 beruflich mit 
 Sterben und Tod 
zu tun haben. 

«Viele sagen: Das ist das Unange-
nehmste in dieser Gemeinschaft, 
dass man immer wieder mit dem 
Sterben konfrontiert wird.»

susi lüssi, heiMleiterin
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//FAchlITeRATuR

>	Das	letzte	Lebensjahr:	Zur	körperlichen,	psychischen		
und	sozialen	Situation	des	alten	Menschen	am		
Ende		seines		Lebens.	Andreas	Kruse.	Stuttgart:	Verlag			
W.	Kohlhammer,	2007.

>	Transkulturelle	Pflege	am	Lebensende:	Umgang		
mit	Sterbenden	und	Verstorbenen	unterschiedlicher	
	Reli	gionen	und	Kulturen.	Elke	Urban.	Stuttgart:		
W.	Kohlhammer,	2011.

>	Der	Tod	gibt	zu	denken:	Interdisziplinäre	Reflexionen		
zur	(einzigen)	Gewissheit	des	Lebens.	Verena	Begemann	
(Hrsg.).	Münster:	Waxmann,	2010.

>	Praxisbuch	Trauerfeier.	Georg	Schwikart.	Mannheim:	
Patmos,	2010.

>	Oscar:	Was	uns	ein	Kater	über	das	Leben	und	das	Ster-
ben	lehrt.	David	Dosa.	München:	Droemer	Verlag,	2010.

>	Geheimnis	Sterben:	Was	wir	heute	über	den	Sterbe-
prozess	wissen.	Bernard	Jakoby.	Reinbek	bei	Hamburg:	
Rowohlt	Taschenbuch	Verlag,	2007.

>	Nahe	sein	in	schwerer	Zeit:	Zur	Begleitung	von	An-
gehörigen	Sterbender.	Peter	Fässler-Weibel.	Kevelaer:	
Topos	plus,	2009.

>	Palliativ	pflegen:	Sterbende	verstehen,	beraten	und	
	begleiten.	John	Davy,	Susan	Ellis.	Bern:	H.	Huber,	2010.

//RATGeBeR

>Zum	Sterben	will	ich	nach	Hause:	Ein	Leitfaden	für	An-
gehörige.	Christa	Dettwiler.	Luzern:	Caritas-Verlag,	2005.

>	Die	Löffel-Liste:	Eine	kleine	Philosophie	der	letzten	
	Dinge	im	Leben	eines	Mannes.	Cornelius	Tracewell.	
	München:	Pendo,	2008.

>	Lebe	und	lerne	sterben:	Ein	Praxishandbuch	für	Betrof-
fene	und	Nahestehende.	Claudia	Cardinal.	Düsseldorf:	
Patmos,	2007.

>	Hermann	Hesse	–	Ermutigungen:	Gedanken	aus	seinen	
Werken	und	Briefen.	Wenn	das	Leben	schwer	zu	tragen	
ist,	Religion	und	Kirche,	Tod.	Zusammengestellt	von	
	Volker	Michels.	Frankfurt	a. M.:	Suhrkamp,	2008.

>	Letzte	Dinge:	Fürs	Lebensende	vorsorgen	–	mit	Todes-
fällen	umgehen.	Karin	von	Flüe.	Zürich:	Beobachter	
Buchverlag,	2009.

//PhIlOSOPhIScheS

>	Über	den	Tod:	Poetisches	und	Philosophisches	von	
	Homer,	Shakespeare	und	Montaigne	bis	Balzac,	Čechov	
und	Dürrenmatt.	Daniel	Keel,	Isabelle	Vonlanthen	
(Hrsg.).	Zürich:	Diogenes,	2003.

>	Das	tibetische	Buch	vom	Leben	und	vom	Sterben:	Ein	
Schlüssel	zum	tieferen	Verständnis	von	Leben	und	Tod.	
Sogyal	Rinpoche;	mit	einem	Vorwort	des	Dalai	Lama.	
Frankfurt	a. M.:	S.	Fischer,	2006.

wichtig. und wichtig sei dabei fast immer die Reli
gion. «Ich behaupte: Was wir einmal mit auf den Weg 
bekommen, erhält im Alter wieder Bedeutung, ganz 
unabhängig davon, was wir ein leben lang prakti
ziert haben.» Immer im November lädt Susi lüssi die 
Angehörigen der in den letzten zwölf Monaten ver
storbenen Bewohner zu einem Gedenkgottesdienst 
und anschliessendem Mittagessen. eine Geste, die 
sehr geschätzt wird.

Das letzte bier
unmittelbar nach dem Tod läuft anderes ab: Nach

dem der leichnam abgeholt ist, wird das zimmer
schloss ausgewechselt, damit keine Besitztümer ab
handenkommen können. In den nächsten 30 Tagen 
muss das zimmer geleert werden. Auf Wunsch der 
Angehörigen kann der leichnam bis zu zwei Tagen im 

>>

>>

Ausgewählt	von	Bibliothek	und	Dokumentation		
von	Pro	Senectute	Schweiz

  TIPPS zuM TheMA 
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//SchReIBeN SIe uNS  
IhRe MeINuNG!

Wir	laden	Sie	ein,	von	Ihren	berührenden	oder	auch	
schwierigen	Erfahrungen	beim	Abschiednehmen	von	
Freunden	und	Angehörigen	zu	berichten.	Zuschriften	
werden	auf	Wunsch	anonymisiert.
Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Redaktion	VISIT,		
Forchstrasse	145,	8032	Zürich.	E-Mail:	visit-magazin@
zh.pro-senectute.ch	

	

zimmer bleiben, einen Aufbahrungsraum gibt es kei
nen. Bewohner, die eine gute Beziehung zur verstor
benen Person hatten und sich von ihr verabschieden 
möchten, werden von Susi lüssi ins zimmer begleitet. 

eine Woche bevor Frau D. starb, hatte sie noch ein 
Bier verlangt. «Das war mehr oder weniger das letzte, 
was sie getrunken hat», erzählt eva Vogelsanger. Die 
leiterin Betreuung und Pflege hatte sich drei Stunden 
bevor Frau D. starb, von ihr verabschiedet. «Ganz am 
Schluss drehten wir Frau D. nicht mehr, weil ihr jede 
Bewegung trotz Morphium grosse Schmerzen bereite
te», erzählt eva Vogelsanger. Der entscheid hatte in
nerhalb des Teams zu Diskussionen geführt, weil er 

Ein Zeichen, dass 
im Heim jemand 
gestorben ist.
Ob und wie sich 
die Anwesenden 
mit dem Todesfall 
auseinanderset
zen möchten, ist 
ihnen freigestellt.

«Ganz am Schluss drehten wir  
Frau D. nicht mehr, weil ihr  
jede Bewegung trotz Morphium 
grosse Schmerzen bereitete.»

eva vogelsanger

gängigen Normen zu widersprechen scheint. Der 
Sterbeprozess habe lange gedauert: «Drei Wochen wa
ren ein leiden, erst die letzte Woche verlief entspann
ter.» Das Team habe das Gefühl gehabt, man könne 
Frau D. nachts alleine im zimmer lassen: «zugleich 
waren wir auch unsicher. Wir mussten immer wieder 
zwischen ihrem eher einzelgänge rischen charakter 
und der aktuellen Situation abwägen.» 

Solange die gestorbene Person noch im zimmer 
liegt, macht eva Vogelsanger jeweils das Fenster auf: 
«Das ist eine Gewohnheit von mir. Sie hat etwas Ritu
elles», und mit einem lächeln fügt sie hinzu: «Man 
weiss ja nie.» 

>>
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//DOKuMeNTARFIlMe

>	Früher	oder	später.	Ein	Film	von	Jürg	Neuenschwander.	
Bern:	CARAC	Film	AG,	2004.

	 Der	Film,	der	Menschen	beim	Sterben	begleitet,	zeigt	
ihre	Ängste,	ihre	Verzweiflung,	ihren	Schmerz,	ihre	
	Hilflosigkeit.	Und	er	zeigt	Angehörige,	welche	die	Ster-
benden	auf	dem	letzten	Weg	begleiten.	

>	Gerhard	Meier	–	Das	Wolkenschattenboot.	
Ein	Film	von	Friedrich	Kappeler.	Zürich:	Look	Now!,	2007.
Der	Film	folgt	den	bewegenden	Gedanken	des	Schrift-
stellers	Gerhard	Meier	zum	Tod	seiner	Ehefrau	Dorli,		
die	in	seinem	Leben	eine	wichtige	Rolle	gespielt	hatte.

>	Elisabeth	Kübler-Ross:	Dem	Tod	ins	Gesicht	sehen.	
Ein	Film	von	Stefan	Haupt.	Salzgeber,	2006.	
Elisabeth	Kübler-Ross	hat	sich	ihr	Leben	lang	mit	dem	
Sterben	beschäftigt	und	damit	Weltruhm	erlangt.		
Im	Zentrum	des	Films	stehen	die	Gespräche	mit	ihr	in	
Arizona.

//KINDeRBÜcheR

>	Tschüss	Oma:	Ein	Kinderbuch	zu	Abschied	und	Trauer.		
Eva	Höschl,	Nana	Kutschera.	Wuppertal:	Hospiz	Verlag,	
2008.

>	Opa,	ich	kann	Hummeln	zähmen.	Monika	Feth,	Isabel	
Pin.	Düsseldorf:	Sauerländer,	2007.

>	Erik	und	das	Opa-Gespenst.	Kim	Fupz	Aakeson,	Eva	
Eriksson.	Hamburg:	Friedrich	Oetinger,	2005.

>	Adieu,	Herr	Muffin.	Ulf	Nilsson;	mit	Illustrationen	von	
Anna-Clara	Tidholm.	Frankfurt	a. M.:	Moritz	Verlag,	2010.

>	Und	was	kommt	dann?	Das	Kinderbuch	vom	Tod.		
Pernilla	Stalfelt.	Frankfurt	a. M.:	Moritz	Verlag,	2009.

//AuTOBIOGRAFIScheS

>	Alles	ist	Leben:	Letzte	Fragmente	einer	langen	Reise.	
Christiane	Singer.	München:	C.	Bertelsmann,	2008.

>	Heilige	Vergänglichkeit:	Spätsätze.	Kurt	Marti.	Stuttgart:	
Radius,	2011.

>	Roppongi:	Requiem	für	einen	Vater.	Josef	Winkler.	
Frankfurt	a. M.:	Suhrkamp,	2007.

>	Abschied	von	den	Eltern:	Erzählung.	Peter	Weiss.		
Frankfurt	a. M.:	Suhrkamp,	1980.

>	Wenn	ein	Mann	trauert:	Der	Weg	der	Liebe	durch	Ab-
schied	und	Tod.	Karl	Guido	Rey.	Freiburg	i. Br.:	Herder,	
2006.

//MuSIK

>	Johann	Sebastian	Bach:	Matthäus-Passion.	Holzgerlin-
gen:	Hänssler,	1994.	Helmuth	Rilling	(Dir.),	Gächinger	
Kantorei,	Bach-Collegium	Stuttgart.	
Bachs	Matthäus-Passion	zählt	zu	den	grössten	Werken	
der	europäischen	Musikgeschichte.	Das	zentrale	Thema,	
das	Leiden	und	Sterben	Jesu	Christi,	ist	dem	Evangelium	

nach	Matthäus	entnommen.	Eine	Besonderheit	von	
Bachs	Kompositionstechnik	ist	das	mit	vielfältigen	
	musikalischen	Mitteln	umgesetzte	Abbilden	von	Text-
inhalten,	in	diesem	Fall	die	Todesthematik	und	das	
	Leiden.	Als	Passion	ist	das	Werk	einem	ganz	bestimm-	
ten	Tag	im	Kirchenjahr	zugeordnet:	dem	Karfreitag.		
Bei	den	eingebauten	Kirchenliedern	sang	die	Kirch-
gemeinde	früher	denn	auch	mit.

>	Musica	et	memoria:	Trauermusik	durch	die	Jahrhunder-
te.	Düsseldorf:	Kuratorium	Deutsche	Bestattungskultur,	
2005.

	 Trauermusik	spielt	durch	die	Jahrhunderte	in	allen	
	Kulturkreisen	eine	zentrale	Rolle.	Sie	wurde	nicht	nur	für	
den	Tod	berühmter	Persönlichkeiten	komponiert	und	
aufgeführt.	Häufig	ist	sie	auch	Ausdruck	einer	persön-
lichen	Verarbeitung	der	Trauer.	Die	ausgewählten	Musik-
stücke	zeigen,	dass	Trauermusik	nicht	zwangsläufig	
	leise,	zurückhaltend	oder	traurig	klingen	muss.	So	reicht	
das	Spektrum	der	CDs	vom	sanften	und	schönen	Tod	
über	den	beklagten	und	marschierenden	Tod	bis	zum	
unbeugsamen	und	verklärten	Tod.	Die	Edition	bildet	ein	
grosses	Repertoire	für	die	Gestaltung	von	Trauerfeiern	
oder	zur	Trauerbewältigung.

>	Tod,	Trauer,	Trapani:	Sizilianische	Trauermärsche;	
	gesammelt	von	Ben	Jeger	und	Clemens	Klopfenstein.	
Bern:	Edition	Grumbach,	2005.	
Dass	der	Umgang	mit	Tod	und	Trauer	in	den	Kulturen		
der	Welt	vielfältig	ist,	führen	die	Aufnahmen	dieser	
	sizilianischen	Trauermärsche	«vor	Ohren».	Sie	geben		
die		Musik	der	jeweils	am	Karfreitag	stattfindenden		
«Processione	dei	Misteri»	in	Trapani	(Sizilien)	wieder.		
24	Stunden	dauert	die	Prozession,	bei	der	20	Bands		
den	Nachmittag	lang	und	die	Nacht	hindurch	Trauer-
märsche	spielen.	Herzzerreissend,	abgründig	und	
schwer	blasen	Trompeten	und	Tubas,	dazwischen	don-
nern	Becken	und	grosse	Pauken.

>	Johnny	Cash:	American	IV	–	The	Man	Comes	Around.		
Los	Angeles:	American	Recordings,	2002.
Als	Johnny	Cash	sein	letztes	noch	zu	seinen	Lebzeiten	
veröffentlichtes	Album	aufnahm,	war	er	bereits	von	
einer	schweren	Krankheit	gezeichnet.	Die	Gebrochenheit	
seiner	Stimme	passt	zum	Grundton	des	Albums,	das	
	vorwiegend	von	Liebe,	Tod	und	dem	Leben	danach	han-
delt.	Doch	brachte	diese	physische	Beeinträchtigung	
auch	eine	ästhetische	Qualität	zum	Vorschein,	die	ein-
zigartig	war	und	ihm	nach	seinem	Tod	Auszeichnungen	
wie	seit	30	Jahren	nicht	mehr	bescherte.	Auffällig		
ist	die	Wahl	der	Songs:	Diese	sind	nicht	nur	Cashs	ange-
stammtem	Country-Stil	entlehnt,	es	finden	sich	auch	
Werke	von	jüngeren	Musikern.

Alle	vorgestellten	Publikationen	können	
in	der	Bibliothek	von	Pro	Senectute		
ausgeliehen	werden:	Tel.	044	283	89	81,		
bibliothek@pro-senectute.ch,	
www.pro-senectute.ch/bibliothek

Ausgewählt	von	Bibliothek	und	Dokumentation	von	Pro	Senectute	Schweiz
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schwester Fabiola jung (89) besucht iM altersheiM Klus parK KranKe, leiDenDe unD sterbenDe Menschen

«Ihre Seele, das glaube ich fest, lebt weiter»

Schwester Fabiola wohnt im Altersheim der Ingen
bohler Nonnen. Das fast versteckt wir kende Haus 
mit grossem Garten befindet sich in unmittelbarer 
Nähe des Stadtzürcher Altersheims Klus Park. Bis 
1969 gehörten Haus und Park den Ingenbohler 
Nonnen, die hier seit 1898 das  Spital Theo dosia
num führten. Fabiola leitete während 33 Jahren 
die Schwesternschule, später war sie für das Al
tersheim der Schwestern verantwortlich. Seit 1984 
ist sie im Ruhestand, zumindest offiziell.

Denn seit gut neun Jahren geht sie ihrer «Alters
beschäftigung» nach, wie sie ihre morgendlichen 
Besuche im Altersheim Klus Park nennt. Nachdem 
eine Frau sie gebeten hatte, ihre im Sterben liegen
de Schwester zu begleiten, und weitere Anfragen 
folgten, nahm Schwester Fabiola mit dem damali
gen Heimleiter Kontakt auf. Seither haben sich ihre 
Besuche fest etabliert. Äusserst willkommen sind 
sie auch bei Susi Lüssi, der aktuellen Heimleiterin. 

Von halb zehn bis halb zwölf Uhr morgens ist 
Schwester Fabiola im Haus anzutreffen. Ihre war
men dunklen Augen, ihr bescheidenes und zugleich 
in einer inneren Sicherheit verankertes Auftreten 
strahlen eine positive Kraft aus. Die Ingenbohler 
Nonne ist bei den Bewohnerinnen und Bewohnern 
des Altersheims entsprechend beliebt. Auch nicht 
religiöse Menschen schätzen ihre Anwesenheit. 
Und so versucht sie, «diejenigen zu bevorzugen, die 
es am nötigsten haben». Aufdrängen tut sie sich 
niemandem. Doch sobald jemand den Wunsch äus
sert, sie zu sprechen, steht sie für «Erinnerungs 
und Gegenwartsgespräche» bereit: «Die Menschen 
dürfen mir erzählen, was sie wollen. Ich frage we
nig, ich bin aussen stehend.» 

Montags macht sie einen Wochenplan, unter
scheidet zwischen «dringend» und «halb dringend». 
Täglich besucht sie mindestens vier Menschen, nicht 
selten sind sie jünger als sie. In der Regel dauert ein 
Besuch eine halbe Stunde, wenn erforderlich aber 
auch doppelt so lange. Begegnungen und kurze Ge
spräche ergeben sich auch spontan, in letzter Zeit 
vermehrt: «Ich habe mit den Jahren gelernt, nie an 
jemandem vorbeizugehen, ohne zu reden.»

Zu Sterbenden geht Schwester Fabiola jeden Tag. 
Gezählt hat sie nicht, aber es mögen gegen 60 Men
schen sein, die sie im allerletzten Lebensabschnitt 
begleitet hat. Wichtig, sagt sie, sei die Phase vor 
dem Sterben: «Ob ich dann im Moment des Todes 
dabei bin, das ist weniger zentral.»

Oft wird sie gefragt, wie es nach dem Tod weiter
gehe. Auch eine ganz unreligiöse Frau beschäftigte 
diese Frage. «Ich sagte ihr: ‹Sie verlassen ihren 
Leib. Aber Ihre Seele, das glaube ich fest, lebt wei
ter.›» Am nächsten Tag habe die Frau gefragt, ob sie 
also beispielsweise in einem Baum sein werde. 
«Nein», antwortete Schwester Fabiola, «viel schö
ner: Sie werden umgeben sein von Farben, Musik, 
Stille und Schönheit – Gott. Mit unseren jetzigen 
Sinnen lässt er sich nicht fassen.» Worauf die Frau 
mit der Hand auf die Bettdecke schlug und erklär
te: «Da freue ich mich aber!» Eine andere, ebenfalls 
nicht religiöse Frau, fragte sie, ob es Schutzengel 
gebe, was Schwester Fabiola bejahte: «Mit dieser 
Frage gab sie mir einen Tipp, wie ich ihren tiefen 
Glauben erreichte.» 

In nächster Zeit möchte sich Schwester Fabiola 
langsam zurückziehen und künftig mehr mit de
menzkranken Menschen zu tun haben. 
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«Die Reife des zu ende gehenden lebens»

Sie wurde schon gerufen, und als sie da war, dauer
te ihr Einsatz nur drei, vier Stunden. Andere Male 
besuchte Beatrice Ormos eine im Sterben liegende 
Person während mehrerer Wochen. Sterben lässt 
sich nicht planen. «An manchen Tagen ist wenig 
los, an anderen sehr viel», sagt die diplomierte  
Pflegefachfrau mit höherer Fachausbildung. Sie 
arbeitet seit zwei Jahren in einem vierköpfigen mo
bilen PalliativeCareTeam. Die freiberuflichen Pfle
gefachleute, die ihre Leistungen über die Kranken
kasse abrechnen können, besuchen auf ärztliche 
Verordnung hin Patientinnen und Patienten der 
Spitalregion WinterthurAndelfingen. 

«Gesundes Leben war mir nie selbstverständ
lich», sagt die Mutter von vier erwachsenen Kin
dern, die früher in einer ambulanten Tagesklinik 
gearbeitet hat. 2006 stiess sie zu Pro Senectute Kan
ton Zürich in Winterthur, wo sie zuerst im Projekt 
«Senioren im Klassenzimmer» engagiert und später 
im Haus und Begleitservice Perle tätig war. Die Be
suche bei alten und kranken Menschen regten sie 
an, Weiterbildungen in Palliative Care und zu De
menzerkrankungen zu besuchen. 

Die Einsätze im PalliativeCareTeam dauern je
weils zwei bis drei Tage, einschliesslich Nächte  
und Wochenenden. Telefonisch ist sie in dieser Zeit 
rund um die Uhr erreichbar. So herausfordernd wie 
die Präsenzzeiten ist die Arbeit auch inhaltlich: 
«Ich versuche das Vertrauen der Angehörigen zu 
gewinnen, ihnen Stütze zu sein in schwierigen Si
tuationen. Während der sterbende Mensch seinen 
Weg geht, ist das Geschehen für die Angehörigen 
fremd, schwierig und schmerzhaft. Viele haben 
Angst vor dem Sterbeprozess.» Manchmal müsse 
unnötige Hektik abgewendet werden, etwa wenn 
Angehörige putzen, aufräumen oder die Beerdi
gung organisieren wollten. Während ein Mensch 
am Sterben ist, gehe es um ganz anderes: «Wir ver
suchen, eine ruhige Atmosphäre zu schaffen, den 
Moment auszuhalten, präsent zu sein.»

Wenn dies gelinge und die Angehörigen mitein
bezogen werden könnten, entstünden wunderschö
ne Situationen: «Kürzlich erlebte ich vier Töchter, 
die anfangs grosse Mühe hatten, ihre Mutter im 
Sterben zu sehen. Doch mit dem Begleiten änderte 
sich das, und als die Mutter starb, pflegten sie sie 
selbstständig und liebevoll ein letztes Mal. Ich war 
nur noch da, schaute zu und unterstützte, wenn ich 
gefragt wurde.» Dieses letzte Umsorgen der Verstor
benen sei für die Angehörigen sehr hilfreich, um 
die Trauer zu verarbeiten, meint Beatrice Ormos. 
Und dann fügt sie einen Satz hinzu, der auf Anhieb 
erstaunen mag: «Sterben hat viel mit Geburt zu 
tun.» Leben und Tod sind unabdingbar miteinander 
verknüpft. Beides seien natürliche Prozesse, die 
mitunter aber auch schwierig und langwierig sein 
können. Übergänge, in denen das Sterben letztlich 
die Reife des beendeten Lebens bedeute. Nur in sel
tenen Fällen sei die Situation sehr schwierig, kom
me auch die Palliative Care an Grenzen. 

So herausfordernd ihre Arbeit ist, Beatrice  Ormos 
fühlt sich durch sie nicht bedrückt. Oft gehe sie 
zwar mit Bauchweh in eine neue Situation, aber 
dann überwiegen Freude und Hoffnung, wenn es ge
lungen ist, Angehörige und Sterbende gut zu beglei
ten. Im PalliativeCareTeam erhält sie Supervision, 
zum Ausgleich geht sie Joggen, hört Musik, liest und 
trifft sich mit Freunden und Familie. Ihr Mann habe 
zu Krankheit und Sterben eine natürliche Bezie
hung: «Meine Arbeit belastet ihn nicht. Ihn stört 
höchstens, dass ich unregelmässig zu Hause bin.»

beatrice orMos (58), FreiberuFliche pFlegeFachFrau Mit zusatzausbilDung in palliative care  
unD begleitung schwerKranKer unD sterbenDer Menschen
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MarKus reutlinger (65), FreitoDbegleiter Für exit 

helfer für den geplanten Tod

Als er 50 war, begann Markus Reutlinger neben 
 seiner Tätigkeit als Lehrer und Psychologe als Last
wagen, Car und Postautofahrer zu arbeiten. Statt  
in ein BurnOut zu laufen, erzählt er, habe er damals 
«etwas Handfestes» gesucht. Heute ist Markus Reut
linger nur noch für die Sterbehilfeorganisation Exit 
im Einsatz, deren Mitglied er schon lange ist. 

Als er für Exit vor zwei Jahren eine Weiterbildung 
durchführte, wurde er angefragt, ob ihn die einjäh
rige Ausbildung zum Freitodbegleiter interessieren 
würde. «Mit grossem Respekt bin ich eingestiegen», 
sagt Markus Reutlinger, denn als Psychologe habe er 
bisher immer versucht, «Lösungen zu finden, die ins 
Leben führen». Mittlerweile hat er die Ausbildung 
und ein Jahr als Freitodbegleiter hinter sich. Die an
fängliche Skepsis hat sich gelegt: «Die sterbewilligen 
Personen, die ich bis heute kennenlernte, zeigten eine 
grosse Gelassenheit. Die Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Tod hatten sie bereits geleistet. Das fin 
de ich immer sehr beeindruckend.» Mühe macht ihm 
höchstens, wenn es den Sterbewilligen zu sehr pres
siert: «Die Abläufe müssen sehr genau eingehalten 
werden. Gestern musste ich einer Frau, die sofort 
sterben wollte, sagen, dass ihr Rezept nicht korrekt 
ausgefüllt ist. Solche Momente sind schwierig.» 

Mehr als 13 Fälle pro Jahr sollte ein Freitodbe
gleiter nicht übernehmen. Akteneröffnungen gibt es 
allerdings fast jede Woche, denn längst nicht alle, die 
sich bei Exit anmelden, nehmen die Dienstleistung  
in Anspruch. Von Januar bis Mitte Juli dieses Jahres 
hat Markus Reutlinger sieben Freitodbegleitungen 
durchgeführt. Im Schnitt beschäftigt ihn sein ehren
amtlicher Einsatz einen Tag in der Woche, «emotio
nal allerdings mehr», fügt er hinzu. Gerade jetzt hat 

er mit einem bald 60jährigen Mann zu tun, der mit 
einer fortgeschrittenen Krebserkrankung aus dem 
Spital entlassen wurde und eine Betreuung mit Pal
liative Care ablehnt, «weil er fürchtet, in eine Ab
hängigkeit zu geraten, in der andere über sein Leben 
bestimmen». Sterbemittel und Dokumentationsmap
pe liegen bei Reutlinger bereit, der Mann kann je
den Moment anrufen. «Da er weiss, dass ich am 
nächsten Sonntag mit meinem Enkel in die Berge 
fahre, fragte er, ob er den Samstag davor für die Be
gleitung wählen solle», erzählt Reutlinger. «Ich sagte 
ihm: Übereilen Sie nichts. Warten Sie noch.» Der 
Mann war einverstanden. Er erlebe, sagt Reutlinger, 
«ausschliesslich menschlich wertvolle Kontakte».

Zeitlich sind sie beschränkt: Pro «Fall» zählt er je
weils bis zu fünf persönliche Treffen. Hinzu kommen 
Telefongespräche und Mails. Um eine Freitodbeglei
tung durchzuführen, muss die Person urteilsfähig 
sein und ihr Sterbewunsch «wohlerwogen» und kon
stant. Zu Reutlingers Aufgabe gehört auch, abzuklä
ren, ob jemand Druck ausübt. 

Zwei Drittel der Freitodbegleitenden von Exit 
sind Frauen. Und die Klientel? Neigen mehr Männer 
zu dieser Form, aus dem Leben zu scheiden? Reutlin
ger verneint, zwischen den Geschlechtern sei kein 
Unterschied auszumachen. 

Unmittelbar bevor er das tödliche Mittel über
reicht, fragt Reutlinger ein letztes Mal nach, ob der 
Sterbewunsch noch immer gelte. Hat er je ein Zögern 
erlebt, eine plötzliche Unsicherheit oder ein Zurück
schrecken? «Nein», lautet seine Antwort, «das ist noch 
nie vorgekommen. Aber ich rechne damit. Und wenn 
es vorkommen sollte, würde ich meine Sachen zusam
menpacken und niemandem etwas übel nehmen.»
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«Der zahn der zeit darf sichtbar sein»

«Bei meiner Arbeit ist der Tod allgegenwärtig», sagt 
Christopher Hernandez. Bereits in der Steinbild
hauerLehre wurde er mit ihm konfrontiert, unbe
kannt war er ihm schon damals nicht: Beim Tod 
 seines Vaters war er 14 Jahre alt gewesen, später 
starben die Grosseltern, bei denen er teilweise auf
gewachsen ist. «Vielleicht habe ich mich dadurch  
an die Beschäftigung mit dem Tod in gewisser Weise 
gewöhnt», sagt Christopher Hernandez. 

Anderen Menschen geht es anders. «Aha, ja…», 
lautete manchmal die spürbar distanzierte Antwort, 
wenn Christopher Hernandez erzählte, der grösste 
Teil seiner Arbeit als Steinbildhauer bestehe aus 
der Fertigung von Grabsteinen. Vor zwölf Jahren hat 
er mit dieser Tätigkeit begonnen, seit 2008 führt er 
sein eigenes Geschäft in Dietikon. 

Geöffnet ist es noch immer, auch wenn sich Chris
topher Hernandez im letzten Herbst von der Stadt 
Zürich als Brunnenmeister hat anstellen lassen. Die 
Aufträge aus der Umgebung, von denen viele über 
persönliche Kontakte zustande kamen, liefen nicht 
schlecht, und doch reizte es den Bildhauer, wieder 
einmal neue berufliche Wege zu beschreiten. Am 
wenigsten vermisst er das Akquirieren von neuen 
Aufträgen anhand von Todesanzeigen aus der Re
gion. Denn Menschen anzusprechen, die einen An
gehörigen oder nahen Freund verloren haben, 
kommt einer Gratwanderung gleich. «Die Leute sind 
sehr verschieden: Manche wollen alles ganz schnell 
erledigen, andere nehmen sich lange Zeit, um den 
Grabstein auszusuchen», erzählt Hernandez. In der 
Regel schickte er nach drei Monaten einen Brief und 
eine Broschüre mit Beispielen seiner Arbeiten. Un
terschiedlich seien auch die Vorstellungen, wie der 
Grabstein aussehen soll. Im persönlichen Gespräch 
in seinem Atelier versucht Hernandez, die entspre
chenden Fragen zu klären. Während die einen den 
Stein nach Vorlage der Broschüre wünschen, schät
zen andere eine individuelle Beratung. «Ältere Men
schen möchten oft einen geschliffenen Stein, auf 
dem sich möglichst kein Moos ansetzt.» Er selber ist 
der Ansicht, einem Grabstein dürfe man den Zahn 
der Zeit durchaus ansehen. Wenn er aber gebeten 
wird, einen Stein zu putzen, tut er das. 

Endlos ist die Zeit ohnehin nicht: Nach 25 Jahren 
werden die Gräber aufgehoben. Hartgesteine wie 
Granit oder Gneis holt er zuweilen ab, weichere 
Steine werden von der Gemeinde geräumt und spä

ter teilweise zu Zement weiterverarbeitet. Am meis
ten zu schaffen macht Christopher Hernandez, 
wenn junge Menschen sterben oder Menschen, die 
er persönlich gekannt hat. Im Laufe seiner Tätig 
keit fertigte er zwei Grabsteine für Kinder an. Aktu
ell arbeitet er an einem Grabstein für einen jungen 
Mann. Die Eltern hatten einen Grabstein von ihm 
gesehen und aufgrund des Steinmetzzeichens bei 
der Gemeinde den Kontakt recherchiert. «Das hat 
mich geehrt», sagt Christopher Hernandez. Doch er 
gibt auch zu bedenken, dass viele Bildhauer mit 
ihrem Beruf wieder aufhören oder zumindest ein 
anderes Standbein benötigen: «Während der Markt 
für Grabsteine in den 80er und 90erJahren florier
te, ist er in den letzten Jahren deutlich am Schrump
fen.» Immer  öfter werde statt eines Reihengrabes 
ein Gemeinschaftsgrab gewählt. Der Grund für die
sen Entscheid laute oft: «Ich will niemandem zur 
Last fallen.» Doch die Verstorbenen würden den 
Hinterbliebenen damit auch einen Ort der Trauer 
vorenthalten, meint Hernandez: «Gerade für den 
Partner ist ein Grab oft ein sehr wichtiger Ort.»

christopher hernanDez (39), steinbilDhauer unD brunnenMaurer
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Sabine Brönnimann, was macht eine Fährfrau?
Das Ziel unseres Vereins ist es, Tod und Abschied 

wieder in den Lebensfluss zu integrieren. Das ver
suchen wir, indem wir alte Traditionen der Bestat
tungskultur wieder neu beleben. Wir wollen den na
türlichen Zyklus des Werdens und Vergehens wieder 
sichtbar machen und damit leben lernen.
Warum tun sich die meisten Menschen heute 
mit den Gedanken an Abschied und Tod so 
schwer? 

Die Angst ist der wichtigste Grund, warum wir den 
Tod heute weitgehend aus dem Leben verbannen. Es 
ist die Angst vor dem Unbekannten, aber auch die 
Furcht davor, von andern abhängig zu werden. Früher 
betrachtete man den Tod als zugehörig zum Leben, er 
war im Alltag präsent. Die Toten blieben bis zum Tag 
der Bestattung im Kreis ihrer Familie. 
In den berühmten Totentänzen hatte der Tod 
 offenbar auch etwas Befreiendes und Ausglei-
chendes. Warum ging diese Sicht verloren?

Wir leben in einer Gesellschaft, die dem Wachs
tum, verbunden mit Gewinnstreben, huldigt. Diese 
Sicht, die mit der Industrialisierung Einzug gehalten 
hat, machte den Tod zum Feind. Tod und Leben wer
den heute als unvereinbare Gegensätze wahrgenom
men. Die christliche Kultur prägte das negative Bild 
des Todes mit: Im Mittelpunkt stand nicht das Be
freiende, sondern die Furcht vor dem Geschehen am 
Kreuz, das dem Leiden Sinn vermittelte. 
Gibt es Bereiche, welche diese neuzeitlichen 
Prägungen überdauert haben? 

In ländlichen Gegenden trifft man sich nach der 
Beerdigung auch heute noch zum Leichenmahl: Man 
stärkt sich bei Speis und Trank für die Rückkehr ins 
Leben. Auch in den Märchen bedingen sich Tod und 
Leben gegenseitig. «Frau Holle» treffen wir in der 
Unterwelt, sie lebt in einer fruchtbaren Landschaft 
mit saftigen grünen Wiesen und Blumen; sie ist  
aber gleichzeitig eine Himmelsfigur, die es schneien 
lässt. 

FährFrauen_Der Tod als eine Tatsache, die verdrängt wird? Der Verein 
 «FährFrauen» setzt sich zum Ziel, den letzten Abschied wieder im 
 Alltagsbewusstsein zu verankern und das Handwerk des Bestattens zu-
rück in Frauenhände zu legen. Ein Gespräch mit Sabine Brönnimann. 

Übergangsrituale pflegen
Interview // rita torcasso Foto // Daniel rihs

Sabine Brönnimann (53) ist Fährfrau,  Bestatterin, Totenrednerin.

visit//Nr. 3/201114



Über Jahrhunderte begleiteten Frauen die Men-
schen in den Tod: Es gab die Leichenfrau, die 
auch «Lichtmutter» genannt wurde. An diese 
Tradition will der Verein FährFrauen anknüp-
fen. Was machen Frauen anders? 

Frauen prägten schon immer Lebensübergänge. 
Hebammen verhelfen Neugeborenen ins Leben; Non
nen und Leichenfrauen begleiteten die Menschen in 
den Tod und übernahmen die Bestattung. Weil Frauen 
dem Werden und Nähren nahestanden, hatten sie 
weniger Angst vor dem Tod. Heute wird Abhängigkeit 
von andern als Makel empfunden und nicht als Zei
chen des Vertrauens und Loslassens, das sie ebenfalls 
bedeuten kann. 
Was bedeutet für Sie ein würdiger Abschied?

Etwas vom Wichtigsten ist die Entschleunigung:  
Wir müssen den Tod wieder zu den Sterbenden lassen, 
wir müssen lernen, wieder Ja zu sagen zu Endlichkeit, 
Abschied und Tod. Auf der Intensivstation sterben 
heute nur noch wenige einen spontanen Tod, und bei 
den meisten Todesfällen entscheiden die Angehörigen 
mit dem Behandlungsteam, wann die medizinischen 
Massnahmen eingestellt werden. Sterbende passten 
nicht ins Konzept der heilenden Medizin, doch die 
Palliativmedizin hat hier zum Glück ein Umdenken 
eingeleitet.
Sie sind Totenwäscherin, Bestatterin, Totenred-
nerin. Was bedeutet das im Alltag? 

Meine Aufgabe ist es, Räume für Erinnerung und 
Trauer zu schaffen sowie positive Bilder des Abschieds 
zu gestalten, damit die Trauernden ins Leben zurück
finden können. Meist werde ich nach dem Eintreten 
des Todes gerufen. In Gesprächen mit den Angehörigen 
und Sterbenden finde ich heraus, wie sie sich den 
Übergang in die Anderswelt wünschen. Dabei erlebe ich 
immer wieder, wie Wünsche in der Sterbezeit eine be
sondere Magie entfalten, die über den Tod hinauswirkt.
Was hilft Angehörigen beim Abschied am meis-
ten? 

Tote sind nach dem Aussetzen der Hirnfunktionen 
nicht einfach weg, ihre Präsenz wird ganz langsam 
weniger. Achtsamkeit für diesen Übergang hilft, gut 
Abschied nehmen zu können, wichtig ist dabei, dass 
Angehörige beim Schmücken des Sarges und bei Über
gangsritualen einbezogen werden. Sich auf Sterben 
und Tod einlassen und zu begreifen versuchen, er
leichtert die Trauer.
Zu Tod und Geburt gehören kirchliche Handlun-
gen wie die Taufe oder die letzte Ölung. Was be-
wog Menschen, Übergänge mit symbolischen 
Handlungen und Ritualen zu begleiten?

Solche Handlungen dienen dazu, Erinnerungen zu 
binden und Menschen als Individuum in die Gesell
schaft aufzunehmen, sie sollen auch für den Weg 
stärken. Symbole des Übergangs waren in allen Kul
turen Wasser und Feuer. Ohne Wasser gibt es kein 
Wachstum. Brennen steht als Gegenbegriff dazu: Das 

//DIe FähRFRAueN 

Der	Verein	FährFrauen	ist	in	den	Regionen	Bern-
Mittel	land	und	Zürich-Ostschweiz	tätig.
Vereinszwecke:	Kultur:	Angebote	zum	Thema	Abschied	
und	Tod;	Handwerk:	würdevolle	Begleitungen	in	
	Abschied,	Tod	und	Trauer.	Heute	sind	rund	100	Frauen	
Mitglieder	des	Vereins.
Sabine	Brönnimann	und	Marianne	Schoch	engagieren	
sich	sowohl	ehrenamtlich	im	Verein	als	auch	beruf-	
lich	als	selbstständig	tätige	Fährfrauen	für	Bestattun-
gen,	Totenreden,	Begleitung	im	Abschied	und	Tod.		
Infos	und	Veranstaltungen:	www.faehrfrauen.ch.

	

Feuer setzt die im Wachstum eingebundenen Energien 
wieder frei.
Heute können viele mit traditionellen Bestat-
tungsfeiern wenig anfangen. Was können Sie an-
bieten?

Die meisten, die sich an mich wenden, wollen we
der einen Lebenslauf noch eine Rückschau, weil sie 
damit oft negative Gefühle verbinden. Ich versuche 
dann, im Abschied trotzdem eine Verbindung mit dem 
Toten aufleben zu lassen. Auch dort, wo nur ein ge
ringer oder belasteter Bezug besteht, bieten Leiden
schaften einen Zugang zum Wesen des Toten und da
mit zu Geschichten der Erinnerung. 
Der Tod ist Privatsache, Trauernde tragen kaum 
mehr äussere Zeichen. Wie kann man heute den 
Tod wieder als Teil des eigenen Lebens begrei-
fen und akzeptieren? 

Das gelingt, wenn Sterben und Tod wieder ver
mehrt fassbar und erfahrbar werden. Konkretes Wis
sen und stimmige Bilder entlasten in der Angst vor 
dem eigenen Ableben. Ein gutes Beispiel der Trans
parenz ist das Krematorium auf dem Friedhof Rosen
berg in Winterthur. Die Friedhofsbesucher können von 
draussen sehen, wie der Sarg der Verbrennung über
geben wird, von innen verfliessen die Grenzen zur 
Natur. An der Fassade ermutigen die Worte des Dich
ters Klaus Merz: «Tiefe Himmel, weite Welt, leise wie
gen, mutig gehen».
Seit einiger Zeit nehmen «Naturbestattungen» 
zu: Man vergräbt oder verstreut die Asche des 
Verstorbenen. Wird damit der Tod nicht noch 
stärker als bisher aus unserem Alltag verbannt?

Diese Gefahr besteht viel eher, wenn das soziale 
Umfeld von der anonymen Beisetzung ferngehalten 
wird. Bei Naturbeisetzungen ist es mir wichtig, zu
sammen mit den Angehörigen einen geschützten Ort 
zu finden, zu welchem sie einen Bezug haben und an 
den sie zurückkehren können. Und es braucht Zeit für 
Stille, Rückbesinnung und Rituale des Abschiedneh
mens. So entstehen Bilder, die in guter Erinnerung 
bleiben. 
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 //uNSeRe DIeNSTleISTuNGeN

Mit Mut die letzten  
Dinge anpacken
 

Dienstleistungen aM lebensenDe_In einer späten Phase des Lebens 
stellen viele administrative Belange und praktische Fragen besondere 
Anforderungen an jeden Einzelnen und/oder die ganze Familie.  
Pro Senectute Kanton Zürich kann Ratsuchenden auf vielfältige Weise 
unterstützend zur Seite stehen.

Sozialberatung
Unsere	 kostenlose	 Sozialberatung	 hilft,	 in	
sachlicher	 Atmosphäre	 wichtige	 persönliche	
Angelegenheiten	anzuschauen	und	die	nötige	
Vorsorge	zu	treffen.	Wir	sind	für	Sie	da,	wenn	
Sie	Begleitung	bei	einem	Todesfall	wünschen.

Zudem	haben	wir	Erfahrung	mit	folgen-
den	Fragen:	«Was	geschieht,	wenn	ich	krank	
werde?»	«Gerne	möchte	ich	die	letzten	Din-
ge	 in	 meinem	 Sinne	 regeln.	 Wie	 muss	 ich	
vorgehen?	 Wer	 unterstützt	 mich	 bei	 Unsi-
cherheiten	 rund	 um	 Testament,	 Todesfall,	
Bestattung	und	Nachlass?»	«Wie	schreibe	ich	
ein	 Testament?»	 «Kann	 ich	 dafür	 sorgen,	
dass	 mein	 Schaukelstuhl	 an	 meine	 Nichte	
geht?»	Wir	können		darüber	informieren,	was	
in	einem	Testament	festgelegt	werden	kann	
und	was	der	Gesetzgeber	betreffend	Pflicht-
teil	oder	Enterbung	vorschreibt.

Auch	schauen	wir	gerne	mit	Ihnen	Pflege-
verträge	an	und	beraten	Sie	in	Zusammenhang	
mit	 Betreuungsverfügungen	 oder	 Vorsorge-
vollmachten.	

Das	Dienstleistungscenter	in	Ihrer	Region	
gibt	Ihnen	gerne	weitere	Auskünfte.		
Die	Adressen	finden	Sie	auf	der	Rückseite	
dieses	Hefts.

THD+	(Treuhanddienst	Plus)
Zahlungsverkehr	regeln,	Briefe	an	Ämter	oder	
Institutionen	schreiben,	Versicherungsange-
legenheiten	regeln,	Steuererklärung	aus	fül-
len.	Bei	all	diesen	Arbeiten	ist	eine	kompe-
tente	Hilfe	willkommen.	Der	Treuhanddienst	
von	 Pro	 Senectute	 Kanton	 Zürich	 ist	 eine	
echte	Entlastung:	individuell	den	Bedürfnis-
sen	unserer	Kundinnen	und	Kunden	ange-
passt,	kostengünstig	und	diskret.

Der	Treuhanddienst	beruht	auf	der	Solida-
rität	von	Pensionierten	mit	älteren	Menschen,	
die	nicht	mehr	vollumfänglich	selbstständig	
ihre	administrativen	Angelegenheiten	regeln	
können	 oder	 wollen.	 Rund	 700	 Freiwillige	
sind	ehrenamtlich	im	Treuhanddienst	tätig.

Nun	gibt	es	Menschen,	die	keine	Angehö-
rigen	(mehr)	haben,	um	die	letzten	Dinge	zu	
regeln,	wenn	sie	selbst	dazu	nicht	mehr	 in	
der	Lage	sind.	Oder	sie	wünschen	ohnehin,	
dass	eine	andere	Person	dies	tun	soll.

Vielfach	entsteht	zwischen	den	Freiwilli-
gen	 im	 THD	 und	 der	 Kundschaft	 eine	 enge	
Beziehung.	Daraus	entwickelt	sich	nicht	sel-
ten	der	Wunsch,	dass	die	oder	der	Freiwillige	
auch	die	letzten	Dinge	regelt.

Das	Zusatzmodul	THD+	schliesst	in	erster	
Linie	diese	Lücke	in	der	Dienstleistung	THD.	

Erfahrungen	 in	 Winterthur	 haben	 gezeigt,	
dass	 vor	 allem	 Spitex-Organisationen,	 Hei-
me,	Gemeinden	und	Angehörige	diese	Fol-
gedienstleistung	nachfragen.

Die	 Aufgaben	 der	 Zusatzdienstleistung	
sind	 modular	 abrufbar	 und	 nur	 in	 Zusam-
menhang	mit	einem	THD-Mandat	möglich:

>	 Modul	1
	 Vorsorgliche	Bestattungsregelung
	 Die	Art	der	Bestattung	wird	mit	der	Kund-

schaft	 besprochen	 und	 schriftlich	 fest-
gehalten:	Wird	eine	Kremierung	oder	eine	
Erdbestattung	 gewünscht?	 Soll	 die	 Be-
stattung	in	einem	Gruppen-	oder	einem	
Einzelgrab	erfolgen?	Soll	es	eine	Aufbah-
rung	 geben?	 Wie	 steht	 es	 mit	 dem	 Ver-
schicken	 einer	 Todesanzeige?	 Wird	 ein	
Leidmahl	gewünscht?	Wie	verhält	es	sich	
mit	Grabschmuck?

>	 Modul	2
	 Vorsorgliche	Wohnungsauflösung
	 Im	Todesfall	wird	die	Wohnung	respek	tive	

das	Zimmer	 im	Heim	geräumt.	Bei	einer	
Wohnung	 werden	 die	 Reinigung	 sowie	
die	Übergabe	an	den	Vermieter	übernom-
men.	 Vorgängig	 wird	 mit	 dem	 Kunden	
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vereinbart,	welche	Erinnerungsstücke	be-
stimmte	Personen	bekommen	sollen	und	
welche	 Teile	 des	 Hausrats	 entsorgt	 wer-
den.	Die	Wohnungsauflösung	wird	 immer	
in	Zusammenarbeit	mit	den	Erben	vorge-
nommen.

>	 Modul	3
	 Schlussabrechnung	mit	Todesfallkosten
	 Alle	 Rechnungen,	 wie	 für	 Gesundheits-

kosten,	Heim-	und	Todesfallkosten,	werden	
beglichen	 und	 ein	 allfälliger	 Überschuss	
des	Nachlasses	den	Erben	ausbezahlt.

Kosten:	 Die	 Kunden	 kaufen	 sich	 für	 110	
Franken	 einmalig	 ein.	 Die	 Wünsche	 der	
Kundschaft	werden	alle	zwei	Jahre	überprüft	
und	 die	 Dokumente	 allenfalls	 aktualisiert	
(Kosten:	 50	 Franken).	 Wenn	 das	 Modul	 zur	
Ausführung	kommt,	werden	80	Franken	pro	
Stunde	 in	 Rechnung	 gestellt.	 Alle	 Kosten	
sind	exklusive	Mehrwertsteuer.

Das	Dienstleistungscenter	in	Ihrer	Region	
gibt	Ihnen	gerne	weitere	Auskünfte.		
Die	Adressen	finden	Sie	auf	der	Rückseite	
dieses	Hefts.	

Vorsorgeregelungen	Winterthur
Für	 die	 Bewohnerinnen	 und	 Bewohner	 der	
Stadt	Winterthur	führt	Pro	Senectute	Kanton	
Zürich	 im	 Auftrag	 der	 Stadt	 eine	 besondere	
Dienstleistung.	 Folgende	 Module	 können	 in	
Anspruch	genommen	werden:

>	 Modul	1
	 Bestattungsregelung
	 Die	Art	der	Bestattung	wird	mit	der	Kund-

schaft	besprochen	und	schriftlich	festge-
halten:	 Wird	 eine	 Kremierung	 oder	 eine	
Erdbestattung	gewünscht?	Soll	die	Bestat-
tung	in	einem	Gruppen-	oder	einem	Ein-
zelgrab	erfolgen?	Soll	es	eine	Aufbahrung	
geben?	Wie	steht	es	mit	dem	Verschicken	
einer	Todesanzeige?	Wird	ein	Leidmahl	ge-
wünscht?	 Wie	 verhält	 es	 sich	 mit	 Grab-
schmuck?	Die	Wünsche	werden	beim	Fried-
hof	Rosengarten	hinterlegt.	Pro	Senectute	
Kanton	Zürich	wird	mit	einer	Vollmacht	mit	
der	Umsetzung	der	Wünsche	beauftragt.	

>	 Modul	2
	 Bestattungsregelung	inkl.	Administration
	 Es	 gelten	 alle	 Leistungen	 von	 Modul	 1.	

	Zusätzlich	werden	 im	Todesfall	 sämtliche	
Stellen	wie	Vermieter,	Steueramt,	Telefon-

gesellschaft,	 Krankenkasse,	 Versicherun-
gen	und	so	weiter	schriftlich	informiert.

>	 Modul	3
	 Wohnungsauflösung
	 Bei	 einem	 Umzug	 ins	 Heim	 übernimmt		

das	Dienstleistungscenter	Winterthur	&Um-
gebung/Weinland	die	Räumung,	Reinigung	
und	Wohnungsübergabe	an	den	Vermieter	
sowie	die	Wegschaffung	des	Hausrats.	Dies	
wird	 der	 Kundschaft	 mit	 80	 Franken	 in	
Rech	nung	gestellt.

Vorgängig	 wird	 vereinbart,	 was	 mit	 den	
Einrichtungsgegenständen	geschehen	soll.	Die	
Wohnungsauflösung	 wird	 nach	 Möglichkeit	
immer	in	Zusammenarbeit	mit	den	Erben	vor-
genommen.

>	 Modul	4
	 Vorsorgliche	Rentenverwaltung
	 Die	Module	 1	 bis	 3	 sind	 in	dieser	Dienst-

leistung	inbegriffen.	Zusätzlich	besteht	die	
Möglichkeit,	 vorsorglich	 mit	 dem	 Dienst-
leistungscenter	zu	vereinbaren,	bei	Bedarf	
die	 Finanzverwaltung	 an	 Pro	 Senectute	
Kanton	Zürich	zu	übergeben.

	

//SIch RechTzeITIG  
VORSeheN

Wohl	niemand	beschäftigt	sich	gern	mit	
der	Frage,	wie	im	Krankheitsfall	vor-
zugehen	ist,	mag	an	das	eigene	Sterben	
oder	den	eigenen	Tod	denken.	Dennoch	
kann	es	zu	einer	Beruhigung	und	inneren	
Befreiung	führen,	wenn	wir	diesbezüg-
liche	Anordnungen	rechtzeitig	überdenken		
und	treffen.
Mit	diesen	Vorkehrungen	können	wir	
unsere	Wünsche	und	Bedürfnisse	fest-
halten,	damit	die	Angehörigen	in		
der	Lage	sind,	im	Notfall	die	richtigen	
Entscheidungen	zu	treffen.
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Medizin, 
Gesundheit

Lebens-
gestaltung

Religion,
Philosophie

Sprachkurse
für Senioren

n  Einblick in die Rechtsmedizin
n  Heilen mit Quanten: Protonentherapie
n  Was unser Skelett erzählt
n  Steuern von Hunger und Sättigung
n  Tradition der Heilpflanzen

n  Denken, Entscheiden und Handeln
n  Meinem Leben auf der Spur …
n  Das lernende Hirn
n  Die Abwehrkräfte der Seele stärken
n  Die Kunst engagierter Gelassenheit
n  Zwischen dem Entweder-Oder
n  Weil ich mir Fröhlichkeit gönne

n  Mystik – Sehnsucht nach dem Ganzen
n  Prophezeiungen und Verheissungen
n  Die Evolution des Göttlichen
n  Nachdenken über Teilhard de Chardin
n  Die Schriftrollen vom Toten Meer 
n  Philosophieren

n  Englisch; Französisch; Italienisch

Programm
www.vhszh.ch
044 205 84 84

kurse
 ab okt. 2011

und vieles mehr...

Mobilität
hat einen Namen

Senden Sie mir
Ihre Gratisinformationen

Name

Strasse

PLZ

Ort

Telefon

HERAG AG
Treppenlifte
Tramstrasse 46
8707 Uetikon am See
Mail: info@herag.ch
www.herag.ch

8707 Uetikon: 044 920 05 04
6962 Viganello: 091 972 36 28
1510 Moudon: 021 905 48 00

Herag_93x129_Para_d.indd   1 22.3.2011   8:10:03 Uhr

Eine Oase eingebettet im einzigartigen 
subtropischen Park (38 000 m2) 
mit bezaubernder Aussicht auf den  
Lago Maggiore.

Ihr kleines Paradies…
in dem wir Gastlichkeit «pur»  
verschenken!

Fragen Sie nach unseren  
Brenscino-Hits 7 für 6
7 Tage geniessen, nur 6 bezahlen.

Bei uns finden Sie…
Zeit zum Verweilen –  
Zeit für Musse – Zeit für sich!

Parkhotel Brenscino, Via Sacro Monte 21, 6614 Brissago
Tel. 091 786 81 11, info@brenscino.ch, www.brenscino.ch
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Vermögens-	 und	 Liegenschaftsverwaltun-
gen	werden	nicht	übernommen.	Für	solche	
Aufgaben	 können	 ein	 Treuhandbüro	 oder	
eine	Bank	beauftragt	werden.

Kosten:	Der	Abschluss	einer	Vorsorgerege-
lung	ist	kostenlos,	für	die	Ausführung	der	Mo-
dule	werden	80	Franken	pro	Stunde	zulasten	
des	Nachlasses	verrechnet.

Weitere	Informationen:	Dienstleistungs-
center	Winterthur	&	Umgebung/		
Weinland,	Brühlgartenstrasse	1,	Telefon	
058	451	54	00.

Pro	Senectute	Kanton	Zürich	sieht	vor,	
diese	Dienstleistung	im	1.	Quartal	2012		
im	ganzen	Kanton	einzuführen.

 //uNSeRe DIeNSTleISTuNGeN

//WAS DIe GeMeINDeN BIeTeN

In	vielen	Gemeinden	des	Kantons	Zürich	ist	es	möglich,	eine		
letztwillige	Verfügung	für	die	eigenen	Bestattungswünsche		
zu	hinterlegen	(Zivilstandsamt).	Auf	den	Websites	der	Gemeinden	
finden	sich	oftmals	viele	nütz	liche	Formulare	und	Dokumente.
STADT zÜRIch:	Bestattungsamt,	www.stadt-zuerich.ch	
>	Bevölkerungsamt	>	Bestattungs-	und	Friedhofamt,		
Tel.	044	412	31	78.
WINTeRThuR:	www.stadtgaertnerei.winterthur.ch	
>	Friedhöfe/Bestattungen,	Stadtverwaltung,	Tel.	052	267	51	51.

//PAllIATIVNeTzWeRKe

palliative	zh+sh	ist	das	Palliativnetzwerk	der	Kantone	Zürich	und	
Schaffhausen	und	ist	unter	dem	Dach	von	www.palliative.ch,	der	
Schweizerischen	Gesellschaft	für	Palliative	Medizin,	Pflege	und	Be-
gleitung.	Die	Organisation	ist	politisch	und	konfessionell	neutral.	
Sie	konzentriert	sich	auf	die	Verbreitung	und	Verankerung	von	
	Palliative	Care	im	kantonalen	sowie	regionalen	Gesundheitswesen.	
Weiter	informiert	sie	die	Öffentlichkeit	über	Bedingungen	und	
Möglichkeiten,	bis	zum	natürlichen	Tod	ein	würdiges	und	lebens-
wertes	Leben	zu	führen.
www.pallnetz.ch,	Tel.	044	240	16	20,	Helpline	Telefon	0844	000	800	
während	der	Bürozeiten:	Montag	bis	Freitag,	9	bis	17	Uhr	oder	per	
E-Mail:		helpline@pallnetz.ch
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50 Jahre Stiftung Cerebral. 
Dank Ihrer Unterstützung.

Helfen verbindet

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Erlachstrasse 14, Postfach 8262, 3001 Bern, 
Telefon 031 308 15 15, Postkonto 80-48-4, www.cerebral.ch

erebral-2011-89x122-4f-isocoa-dt.indd   1 30.03.11   11:34

♥	nach	Krankheit	oder	nach	Spitalaufenthalt
♥	als	Uebergangslösung	vor	Eintritt	in	ein		 	
	 Alters-	oder	Pflegeheim
♥	bei	Abwesenheit	betreuender	Angehöriger
♥	als	Dauergast	mit	individuellen	Ansprüchen	
♥	Therapieangebote	 im	Haus,	persönliche		 	
	 Betreuung	und	Pflege	durch	die	Gastgebe-
	 rinnen	und	Pflegefachfrauen	Alexandra	Raess		
	 und	Jolanda	Hammel

Erleben	Sie	mit	der	Appenzeller Ferienkarte	eine	
Fülle	von	Gratisleistungen:	Schienen-	und	Bergbahnen
Museen,	Hallen-	und	Freibad,	Sauna	und	Moorbad.

Zeitlose	Augenblicke	im	Appenzellerland
In würziger Voralpenluft entspannen, 
neue Kraft tanken und den Zauber der 
Natur erleben.

Für	Ihr	Wohlbefinden,	Ihre	Gesundheit	
und	Mobilität:

HOTEL  JAKOBSBAD
9108	Gonten/Jakobsbad	

Telefon	071	794	12	33	 	 Telefax	071	794	14	45	
www.hotel-jakobsbad.ch	 	info@hotel-jakobsbad.ch

das Kurhaus
fü r 	 ak t i ve 	 Sen io ren 	und	für	 	

individuelle	Betreuung	und	Pflege

  Qualitäts -GütesieGel 
 schweiz tourismusSCHWEIZER KURHÄUSER

Mitglied
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Jetzt bin ich bereit
 

broschüren unD unterlagen_Sich zu Lebzeiten mit einer möglichen Urteilsunfähigkeit, 
dem  eigenen Sterben, Tod oder Nachlass auseinanderzusetzen, ist nicht einfach.  
Gewisse Vorsorgeregelungen können vieles erleichtern. Dazu einige Hilfestellungen.

«Die	Selbstbestimmung	
des	Menschen	respektieren»
Diese	Publikation	setzt	sich	aus	sechs	Formu-
laren	zusammen	und	hält	die	Möglichkeiten	
fest,	die	Menschen	haben,	um	dafür	zu	sor-
gen,	dass	ihrem	Willen	auch	im	Fall	des	Ver-
lusts	ihrer	Urteilsfähigkeit	und/oder	nach	dem	
Tod	Folge	geleistet	werden	kann.
1.	 Ernennung	 einer	 Vertretung	 in	 medizini-

schen	Angelegenheiten
2.	Patientenverfügung
3.	Einsichtnahme	in	meine	Krankengeschichte	

nach	meinem	Tod
4.	Verfügungen	 in	 Bezug	 auf	 meinen	 Körper	

nach	meinem	Tod
5.	Achtung	meines	Willens	nach	meinem	Tod
6.	Ernennung	 einer	 Vertretung	 für	 die	 tägli-

chen	Geschäfte

Es	 ist	 freigestellt,	wie	viele	dieser	Formulare	
man	 ausfüllen	 möchte.	 Man	 kann	 auch	 ein	
eigenes	 ähnliches	Dokument	 verfassen.	 Eine	
Patientenverfügung	 kann	 jederzeit	 widerru-
fen	oder	geändert	werden.	Jeder	Mensch,	der	
sich	auf	das	Ausfüllen	einer	 Patientenverfü-
gung	einlässt,	 ist	gut	beraten,	 sich	stets	vor	
Augen	zu	halten,	dass	das	Ausfüllen	allein	nie	
ein	Instrument	für	eine	absolute	Kontrollier-
barkeit	seines	eigenen	Todes	sein	kann!

Sollten	Sie	daher	Unterstützung	beim	Aus-
füllen	 der	 Broschüre	 «Die	 Selbstbestimmung	
des	 Menschen	 respektieren»	wünschen	 oder	
weiterführende	 Fragen	 haben,	 nehmen	 Sie	
mit	 unseren	 Beratungsstellen	 in	 Ihrer	 Nähe	
Kontakt	auf.	Die	Beratungen	sind	vertraulich	
und	kostenlos.

Diese	Informations-
mappe	kann	für		
Fr.	14.–	(exkl.	Porto	
und	Verpackung)	be-
stellt	werden	bei:	Pro	
Senectute	Schweiz,	
Tel.	044	283	89	89,	
www.prosenectute.ch	

Anordnungen	für	den	Todesfall

Diese	Broschüre,	die	sich	an	Angehörige	und	
Vertrauenspersonen	 richtet,	 bietet	 eine	 ein-
fach	auszuführende	Möglichkeit,	zu	Lebzeiten	
Anordnungen	 zu	 treffen,	 welche	 über	 den	
eigenen	 Tod	hinaus	Gültigkeit	 bewahren.	 In	
dieser	Broschüre	 lassen	sich	persönliche	An-
gaben	 festhalten	wie	 zum	Beispiel	die	AHV-
Nummer,	verschiedene	Versicherungspolicen,	
der	Ort,	wo	wichtige	Dokumente	und	anderes	
(zum	 Beispiel	 Schlüssel)	 aufzufinden	 sind,	
und	so	weiter.	Bei	Ehepaaren	oder	Partnern	in	
einer	Lebensgemeinschaft	ist	es	sinnvoll,	dass	
beide	je	eine	Broschüre	ausfüllen.

Diese	Broschüre	
ist	kostenlos	und	
kann	bezogen	
werden	bei:		
Rita	Lenz,		
Tel.	058	451	51	24,	
rita.lenz@zh.
pro-senectute.ch

Etwas	Bleibendes	hinterlassen	–		
Wissenswertes	zum	Testament
Viele	Menschen	hinterlassen	bei	ihrem	Tod	kein	
Testament.	 Diese	 Broschüre	 informiert	 über	
Testament,	Erbschaft	und	Legate	und	zeigt	auf,	
wie	 wichtig	 eine	 klare	 Nachlassregelung	 ist.	
Denn	viele	Erbstreitigkeiten	können	mit	einem	
korrekt	abgefassten	Testament	vermieden	wer-
den.	Die	Broschüre	erklärt,	weshalb	ein	Testa-
ment	sinnvoll	ist	und	was	bei	einer	Nachlass-
regelung	 zu	 beachten	 ist.	 Sie	 beschreibt	 das	
Vorgehen	beim	Errichten	eines	Testaments	und	
legt	die	Unterschiede	zwischen	einem	eigen-
händigen	 und	 einem	 öffentlichen	 Testament	
dar.	Sie	regt	also	an,	sich	erste	Gedanken	über	
den	eigenen	Nachlass	zu	machen.

Diese	Broschüre	
ist	kostenlos	und	
kann	bezogen	
werden	bei:		
Rita	Lenz,		
Tel.	058	451	51	24,	
rita.lenz@zh.
pro-senectute.ch

Anordnungen für den Todesfall
Wichtige Informationen 
für Angehörige und Vertrauenspersonen

PSKZ_Brosch_Todesfall.indd   1 02.11.10   14:08

Etwas Bleibendes hinterlassen
Wissenswertes zum Testament

//WeITeRFÜhReNDe lITeRATuR 

>	Benno	Studer	(15.	vollständig	neu	erarbeitete	Auflage	2010):	
	Testament,	Erbschaft.	Wie	Sie	klare	und	faire	Verhältnisse	schaffen.	
Beobachter	Buchverlag.

	 Wer	sein	Vermögen	zu	Lebzeiten	teilen	oder	als	Erbe	Bescheid	
	wissen	will,	ist	mit	diesem	Standardwerk	bestens	beraten.	Es	zeigt,	
wie	man	klare	und	faire	Verhältnisse	schafft	und	erbrechtliche	
Stolpersteine	meidet.	

>	Karin	von	Flüe	(2009):	Letzte	Dinge.	Fürs	Lebensende	vorsorgen	–	
mit	Todesfällen	umgehen.	Beobachter	Buchverlag.
Die	einfühlsame	Art	des	Buches	macht	es	leichter,	sich	mit	
	schwierigen	Fragen	zu	befassen.	Hilfreich	sind	die	Checkliste	für	
den		Todesfall,	die	Vorlagen	für	Verträge,	Vollmachten	und	weitere	
Schreiben	sowie	viele	nützliche	Adressen.	Das	Buch	gibt	Hilfe-
stellungen	zu	Fragen	von	Umgang	mit	Leid	und	Trauer,	Überlegun-
gen	in	Zusammenhang	mit	Pflege	usw.
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Geburtstagsjubilare 
im Mittelpunkt
80gi-party_Über	850	Stadtzürcherinnen	und	Stadt-
zürcher	mit	Jahrgang	1931	 folgten	der	Einladung	von	
Pro	Senectute	Kanton	Zürich	ins	Kongresshaus	Zürich.	
Sie	wurden	unter	anderem	vom	Stiftungsratspräsiden-
ten	Heinz	Knecht	und	von	Stadträtin	Claudia	Nielsen	
begrüsst.	 Nebst	 Kaffee,	 Kuchen	 und	 verschiedenen	
musikalischen	 Darbietungen	 wurden	 eifrig	 Erinne-
rungsfotos	gemacht,	alte	Freundschaften	aufgefrischt	
und	Erinnerungen	ausgetauscht.

Kurt	Aeschbacher	führte	bereits	zum	zweiten	Mal	
durch	den	abwechslungsreichen	Anlass.	Der	bekann-
te	Kulturschaffende	Jacques	Guidon,	Pantomime	und	
Clown	René	Quellet	und	alt	Nationalrat	Dr.	Hans	Oes-
ter	waren	als	Ehrengäste	eingeladen	und	offenbarten	
in	der	nachmittäglichen	Gesprächsrunde	allerlei	Span-
nendes	aus	vergangenen	Jahren.

Dank	 dem	 Einsatz	 vieler	 freiwilliger	 Helferinnen	
und	Helfer	 und	mit	 der	 grosszügigen	Unterstützung	
namhafter	 Gönner	 und	 Spender	 –	 auch	 Moderator	
Kurt	Aeschbacher	unterstrich	seine	Solidarität	mit	äl-
teren	 Menschen	 und	 verzichtete	 auf	 seine	 Gage	 –	
konnte	die	traditionsreiche	Veranstaltung	bereits	zum	
32.	Mal	durchgeführt	werden.
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Als es klingelt, zieht Sonia Keist fragend die Augen
brauen hoch, dreht sich auf den Absätzen um, eilt 
Richtung Tür, öffnet sie und… «Stopp!», ruft Regis
seur Rupert Dubsky dazwischen, «so geht das nicht. 
Du musst dich zum Publikum hinwenden, nicht ins 
Abseits hinaus.»

es ist ein schwüler Montagmittag im Juli, das en
semble der Seniorenbühne zürich probt im Saal des 
Alterszentrums Rebwies in zollikon das Stück für 
die Saison 2011/12. Sonia Keist spielt Frau Kuster, 
eine der drei Bewohnerinnen einer Wohngemein
schaft, welche sich auf die Suche nach einem neuen 
Mitbewohner macht und dabei etliche Überraschun
gen erlebt. «chönnd Sie choche?» heisst der Mund

artschwank, ein lustspiel aus der Feder von Marlene 
herzog. 

Regisseur Dubsky lässt die Szene noch einige 
Male repetieren; einmal stimmt der Tonfall nicht, ein 
andermal die Gestik. «es ist eine Knochenarbeit», 
sagt Sonia Keist in der Pause, «aber es lohnt sich: es 
macht mir grossen Spass.»

lebendige szene
Die Seniorenbühne zürich ist die älteste Institu

tion ihrer Art in der Schweiz. Sie wurde 1975 von 
Tscherina von Moos unter dem Motto «Theater spiele 
statt Socke lisme» gegründet. Die Initiantin verfolgte 
das ziel, älteren Menschen eine anregende Beschäf
tigung und soziale Kontakte zu ermöglichen. Dieses 
Beispiel hat an vielen Orten Nachahmer gefunden; 
heute gibt es laut einer untersuchung der Volks
kundlerin Katharina Kofmehlheri «50 bis 60 über 
die ganze Schweiz verteilte aktive Bühnen» mit 
Schauspielerinnen und Schauspielern im Alter zwi
schen 55 und 80 Jahren.

probebesuch bei Der seniorenbühne_Im Alter noch einmal eine Schlüsselrolle spie-
len? Bei der Seniorenbühne Zürich, einem Laientheater von und für ältere 
Menschen, geht dieser Wunsch in Erfüllung: Die Aktiven lernen ungeahnte 
Talente kennen und erfahren Wertschätzung im Team und vom Publikum. 

WeNN heRR KAueR DeN 
hOchSTAPleR GIBT…
Text // beat grossrieDer Fotos // Daniel rihs

«Stopp! So geht das nicht. Du musst dich zum 
 Publikum hinwenden, nicht ins Abseits hinaus.»

rupert DubsKy, regisseur
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«Der Lohn für die Mühe sind  
wert volle Kontakte, die  
über die Probe- und Aufführungs-
arbeit  hinausreichen.»

jürg Kauer

Jürg Kauer übt den Hoch
stapler – der Regisseur 
Rupert Dubsky muss 
manchmal streng sein. 
Den Text auswendig  
zu beherrschen, ist an
spruchsvoll.

Die meisten Theatergruppen werden nicht nur 
von älteren Menschen geführt, sondern richten sich 
auch bewusst an ein reifes Publikum. Die Senioren
bühne zürich etwa bestreitet rund 70 Aufführungen 
pro Saison und bereist dafür den ganzen Kanton 
 zürich sowie die Regionen Aargau, Glarus und Inner
schweiz. Die Auftritte finden in Kirchgemeindehäu 
sern und Altersheimen statt. Wer die Seniorenbühne 
engagieren will, muss einen geeigneten Raum haben 
und eine Pauschale von rund 900 Franken bezahlen. 
Den Rest erledigen die rüstigen Rentnerinnen und 
Rentner selbst: Sie bringen Kulissen und Requisiten 
mit, sorgen für den Aufbau der Technik und räumen 
nach ende der Vorstellung alles wieder säuberlich 
ab. Daher zählt die zürcher Seniorenbühne nicht nur 
rund ein Dutzend aktive Darsteller, sondern auch 
zahlreiche Bühnentechniker, Souffleusen und gute 
Seelen im hintergrund. zu den etwa 40 Aktiven kom
men gegen 200 Gönner, Passiv und ehrenmitglieder, 
die den Verein ideell unterstützen.

gut für die grauen zellen
Sonia Keist, die bereits erfahrung im Schauspiel 

mitbrachte, ist dem ensemble vor sechs Jahren bei
getreten, seither spielt sie jedes Jahr eine Bühnen
rolle. Theater spielen sei «ein grossartiges Gedächt
nistraining», meint die 73Jährige. zudem sei es po
sitiv, zu sehen, dass man «anderen älteren Menschen 
eine Freude machen kann». Die herzlichen Reaktio
nen des Publikums bei der Aufführung und der 
 warme Schlussapplaus würden den grossen Probe
aufwand mehr als entschädigen. Tatsächlich müssen 
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Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Ansprechperson des Treuhanddienstes Ihrer Region: 

• Zürich und Zimmerberg: Susanne Keller oder Hans Bachmann, Tel. 058 451 50 00

• Oberland und Pfannenstiel: Hanna Urech, Tel. 058 451 53 40

• Winterthur und Weinland: Eva Derendiger, Tel. 058 451 54 00

• Limmattal und Knonaueramt: Sandra Eberhart, Tel. 058 451 52 17

• Unterland und Furttal: Brigitte Täschler, Tel. 058 451 53 02

Treue Hände gesucht! 
Sind Sie pensioniert, besitzen Lebenserfahrung und haben gute Kenntnisse im kauf-
männisch-administrativen Bereich? Möchten Sie Ihre Erfahrung und Sozialkompetenz 
älteren Menschen zur Verfügung stellen? 

Für neue Freiwillige führen wir folgende Grundschulungen durch:

• 21. und 22. November 2011 in Zürich für die Stadt Zürich und die Region Zimmerberg

• 5. und 6. Oktober 2011 in Wetzikon für den restlichen Kanton Zürich

Der Treuhanddienst von Pro Senectute Kanton Zürich sucht engagierte Freiwillige, die bereit sind, ältere 
Seniorinnen und Senioren bei den monatlichen Zahlungen, bei der Steuererklärung und beim Verkehr mit 
Sozialversicherungen und Ämtern zu unterstützen. 

Ins_TreueHaende_Visit_3-11_juli2011.indd   1 26.07.11   15:02

Pflege und Betreuung zu Hause 
rund um die uHr. 
für menscHen jeden alters.
Wir erbringen sämtliche Pflegeleistungen und betreuen Sie 
ganz nach Ihren Wünschen ab zwei Stunden oder tage
weise. Unsere Einsätze leisten wir Tag und Nacht während 
365 Tagen im Jahr. Wir ent las ten pflegende Ange hörige, 
Freunde und Nach barn für kurze oder längere Zeit. 
SpitexVisit ist von allen Krankenkassen anerkannt. 

SpitexVisit
Forchstrasse 145
8032 Zürich
Telefon 058 451 51 51
www.spitexvisit.ch
spitexvisit@zh.prosenectute.ch

Seniorenresidenz 
«Oase am Rhein»  
In Eglisau entsteht in unmittelbarer Nähe zum Rhein  
eine neue Residenz mit 42 modernen, hellen Alters- 
wohnungen und einer eigenen Pflegeabteilung. 

  2 ½-, 3 ½-, 4 ½- und 5 ½-Zimmer-Wohnungen
  Pflegerische Unterstützung in den Wohnungen 
  24-Stunden-Sicherheit dank Notrufsystem
  Integrierte Pflegeabteilung

Erstbezug: Herbst 2011

Für ein unabhängiges Leben bis ins hohe Alter! 

Die Residenz wird durch die Gemeinde Eglisau  
betrieben.

Weitere Infos: www.oaseamrhein.ch, Tel. 044 868 12 12

0 RZ oase am Rhein Inseratvorlage 91x122.indd   1 21.04.11   15:42
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Sonia Keist und die weiteren Darsteller gehörig viel 
zeit in ihr hobby investieren: Vom Probestart im Juli 
bis zur Premiere im Oktober wird wöchentlich zwei
mal je rund vier Stunden geprobt, zudem muss der 
Text zu hause auswendig gelernt werden. Die Auf
führungen dauern bis ende April und verlangen hohe 
Präsenzzeiten auch an Abenden und Wochenenden. 

starkes zusammengehörigkeitsgefühl
Präsident der Seniorenbühne zürich ist Jürg Kau

er (65), aus Küsnacht. Der frühere Radiomann (DRS1, 
Radio zürisee) bestreitet seine dritte Saison und 
spielt dieses Jahr eine hauptrolle: er gibt den hoch
stapler, der sich bei der Wohngemeinschaft ein
schmeicheln will. Obwohl Kauer als Radioschaffender 
gewohnt war, zum Publikum zu sprechen, habe er die 
Anforderungen des Theaters «gewaltig unterschätzt»: 
«Den Text auswendig zu beherrschen, ist sehr an
spruchsvoll. Aber noch schwieriger ist es, dabei 
gleichzeitig mit dem Publikum und den Mitspielern 
zu korrespondieren.» Der lohn für die Mühe seien 

wertvolle Kontakte, die über die eigentliche Probe 
und Aufführungsarbeit hinausreichten, meint Kauer. 
So stelle der Verein jeweils ein Premiere und ein Der
nièreessen auf die Beine, verkürze die Winterabende 
mit einem chlaushöck und lade die Theaterfamilie 
zweimal pro Jahr zu einer Mitgliederversammlung 
und einmal jährlich zu einer Generalversammlung 
ein. «Das alles kann man nur über die Bühne bringen, 
wenn die zusammenarbeit im Team wirklich gut 
klappt», bilanziert Jürg Kauer. 

//WeITeRe INFORMATIONeN
	
Seniorenbühne	Zürich,	Saison	2011/12:		
«Chönnd	Sie	choche?»	Lustspiel	von	Marlene	Herzog;	
Bearbeitung	und	Regie	von	Rupert	Dubsky.	Premiere:	
4./5.	Oktober	2011,	19.30	Uhr,	Maiers	Theater,	Zürich.	
Weitere	Informationen	und	Tourneeplan:		
www.seniorenbuehne.ch	

	

Obwohl viel Knochenarbeit 
hinter dem Engagement 
steckt – Sonia Keist (mit 
Hut) macht es grossen Spass. 
Viele gute Seelen sind  
auch hinter der Bühne aktiv.
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Vorname,	Name	

Strasse	 PLZ,	Ort

Telefon	 E-Mail

Ort,	Datum	 Unterschrift

//TAlON «NAchlASSPlANuNG»

Ich	melde	____(Anzahl)	Personen	an	für	die

	 Informationsveranstaltung	vom	22.	September,	14	bis	17	Uhr
	 Informationsveranstaltung	vom	20.	Oktober,	14	bis	17	Uhr

Leserangebot
	
Donnerstag,	22.	September,	und	Donnerstag,	
20.	Oktober	2011,	jeweils	14	bis	17	Uhr
In	den	Konferenzräumen	des	Museums	
	Mühlerama,	Mühle	Tiefenbrunnen,	Seefeld-
strasse	231,	8008	Zürich

>	Informationsveranstaltung	«Nachlass,	
	Testament	und	Legate»	mit	Dr.	iur.	Benno	
Studer	

>	Apéro	(offeriert	von	der	Bank	Sparhafen)		
in	der	ehemaligen	Backstube	der	Mühle		
Tiefenbrunnen

>	Die	Veranstaltung	ist	kostenlos.	Das	Pro-
gramm	mit	dem	genauen	Anfahrtsweg	
	erhalten	Sie	zusammen	mit	der	Anmelde-
bestätigung.	Bei	Fragen	stehen	wir	Ihnen	
gerne	zur	Verfügung:	Telefon	058	451	51	39	
oder	legate@zh.pro-senectute.ch

Nachlassplanung

Pro Senectute Kanton Zürich lädt Sie zur Informationsveranstal-
tung «Nachlass, Testament und Legate» ein. Sie erfahren Wis-
senswertes über Projekte unserer Organisation und darüber, wie 
ein Testament verfasst wird, was ein Legat ist und warum es 
wich tig ist, den eigenen Nachlass rechtzeitig zu regeln.
Wir freuen uns, dass wir Dr. iur. Benno Studer, Erbrechtsspezia- 
list und Fachanwalt Erbrecht SAV, als Referenten für unseren  
Anlass gewinnen konnten. Die Veranstaltung findet in der Mühle 
Tiefenbrunnen statt. Beim anschliessenden Apéro in der 
 stimmungsvollen Backstube des Mühlerama kann die alte Mühle 
 besichtigt und im Verkaufsladen herumgestöbert werden.

Talon	an:	Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Legateanlass,	Forchstrasse	145,	
Postfach	1381,	8032	Zürich,	legate@zh.pro-senectute.ch

//leSeRAKTIONeN

Die	Veranstaltung	ist	kostenlos.	
Anmeldeschluss:	3.	September	beziehungsweise	20.	Oktober	2011.
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Grosses Kino

Lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt des internationalen
Kinos: berühmte Hollywood-Produktionen, unabhängige Filme, 
herzerwärmende Tragödien, überraschende Komödien, heraus-
ragende Meister und neue Talente.
Das 7. Zurich Film Festival lädt Sie ein, grossartiges Kino ganz 
nah zu erleben. Vom 22. September bis 2. Oktober werden
junge Filmemacher aus aller Welt im Rahmen eines Wettbewerbs
ihre Filme vorstellen. Und das Schöne daran: Das Publikum  
darf sich ihre Filme nicht nur ansehen, sondern sich anschlies-
send mit den Regisseuren darüber unterhalten. Seien Sie mit 
 dabei, und erleben Sie Kino einmal anders.

Talon	an:	Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Rita	Lenz,	Forchstrasse	145,		
Postfach	1381,	8032	Zürich,	rita.lenz@zh.pro-senectute.ch

Vorname,	Name	

Strasse	 PLZ,	Ort

Telefon	 E-Mail

Ort,	Datum	 Unterschrift

//TAlON «zuRIch FIlM FeSTIVAl»

Ich	bestelle
____	(Anzahl)	Festivalpässe	für	je	45	Franken

Leserangebot
	
22.	September	bis	2.	Oktober	2011
Nachmittagspass,	gültig	während	des	ganzen	
Festivals

>	Für	nur	45	Franken	können	Sie	elf	Tage	lang	
nachmittags	unlimitiert	ins	Kino.

>	Der	Pass	ist	gültig	für	alle	Filme,	die	im	
Rahmen	des	Festivals	vor	18	Uhr	gezeigt	
werden.	Auch	am	Wochenende.

>	Dazu	erhalten	Sie	einen	Gutschein	für	einen	
Zvieri	mit	Kaffee	und	Kuchen	im	Festival-
zentrum.

	
	 Das	Zürcher	Bellevue	ist	wiederum	Dreh-		

und	Angelpunkt	des	Geschehens.
	 Informationen	und	Programmübersicht:	

www.zurichfilmfestival.org
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Nachmittagspass	für	Senioren:	45	Franken.	Die	Pässe		
werden	zusammen	mit	dem	Programmheft	zugestellt.		
Anmeldeschluss:	12.	September	2011

  Ich	nehme	an	der	Gratisverlosung	von	2	mal	2	Tickets	für	
ein	Pepe-Lienhard-Konzert	mit	anschliessendem	Meet & Greet	teil	
(kein	Kaufzwang).

	 Mit	freundlicher	Unterstützung	von

	

Mit	Verlosung	

von	Tickets	für		

Pepe-Lienhard-

Konzert
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Weinlandwandern  
mit Reben und Bergblick
Text // charlotte spinDler Fotos // naDia Knechtle

Frühmorgens ists schon wieder dämmerig; die Tage werden 
kürzer. Auf dem Wochenmarkt locken die ersten äpfel und Bir
nen aus neuer ernte, und auf dem zwetschgenkuchen tummeln 
sich die Wespen, lästig wie jedes Jahr und ein untrügliches zei
chen, dass sich der Sommer seinem ende zuneigt. Jetzt durch 
Rebberge wandern! Jetzt färbt sich das Weinlaub grüngolden, 
die Trauben reifen der ernte entgegen! Die Wanderkarte hilft bei 
der Wahl von Ausgangspunkt und ziel. Fast durchgehend er
strecken sich die Rebhänge oberhalb von hüttwilen im Thurgau 
bis ins Stammertal im Kanton zürich: Der Grenzgang verspricht 
Aussichten auf Seelein und Berge, zwischendurch ein bisschen 
Waldschatten und – wer weiss? – eine kleine Kostprobe vom 
letztjährigen Blauburgunder oder MüllerThurgau. 

Öpfel, bire, truube
Am Flughafen leert sich der überfüllte Intercity; wir steigen 

in Frauenfeld aus, finden das Postauto Richtung Diessenhofen 
auf Anhieb, dann geht die Fahrt entlang von ausgedehnten Mi

litäranlagen über die Thurbrücke den hang hinauf. eine Gruppe 
von Ausflüglern auf dem Weg zur Kartause Ittingen verlässt an 
der haltestelle WarthPost den Bus. etwas gar ausgeräumt wirkt 
das Thurtal mit dem begradigten Flusslauf; im Sommer sind die 
Kiesbänke der Thur dicht bevölkert von Badenden, Gummiboot
Fahrern und Familien ums Grillfeuer.

Wie sehr sich das Seebachtal vom Thurtal unterscheidet, 
entdecken wir, nachdem wir, dem Wanderweg folgend, das Dorf 
hüttwilen westwärts in Richtung Nussbaumen verlassen ha 
ben und auf freiem Feld angelangt sind. Talseits dominieren  
die Obstkulturen, äpfel, Birnen, wir sind schliesslich in Most
indien, und hangwärts wachsen die Reben, dazwischen stehen 
rosenumrankte Rebhäuschen. Der Blick in die unverbaute Wei
te ist wunderschön: Blau leuchten der hüttwilersee und der 
«Nussbommersee» (so stehts auf der Wanderkarte), dazwischen 
Riedland, Felder, Baumgruppen, kleine Wäldchen. Bis zur Mitte 
des 20. Jahrhunderts wurde hier noch Torf gestochen; heute ge
hört das Seebachtal ins Bundesinventar der schützenswerten 

panoraMaweg_Über den Rebbergen des Seebachtals, durch Feld, Wald und 
Obstbaumkulturen, eröffnen sich den Wandernden Blicke in eine  
über raschend weite, harmonische Landschaft und auf die Hügelzüge  
der Voralpen. 
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«Wir lassen uns gleich ein Fläschchen  
roten Nussbaumer einpacken.»

Riegelhäuser prägen  
die Dorfbilder des Wein
lands.

landschaften und Naturdenkmäler. es ist ein fast schon früh
herbstlich klarer Tag; in der Ferne ist das Alpsteinmassiv zu 
erkennen, und weiter rechts geht der Blick bis ins zürcher 
Oberland und ins Toggenburg. 

sommerfrische im tobel
Wir wandern dem Rebhang entlang und freuen uns über die 

blühenden Rosenstöcke, die je am ende einer Reihe von Rebstö
cken gepflanzt worden sind. Dann führt der Wanderweg rechts 
den Wald empor, plötzlich ist es merklich kühler. Der Bach, die 
Staanegger Raa, hat im laufe der Jahrhunderte ein tiefes Tobel 
ausgewaschen; Farnkraut, bemooste Baumstrünke und umge
stürzte Stämme säumen den Waldweg. ein Biker in bunter Mon
tur wartet, bis die Passanten den Weg freigegeben haben, und 
saust dann den hang hinunter. Nach einer kleinen Viertelstunde 
Anstieg tut ein gelber Wegweiser kund, dass wir uns erstens auf 
596 Metern höhe befinden und es zweitens noch genau einein
halb Stunden dauert bis zum Bahnhof Stammheim. 

im stammertal wird heuer gefeiert
zwischen den Bäumen entdecken wir ein verträumtes Wei

herchen mit dichtem Schilfgürtel, einem holzsteg und einem 
Bretterhäuschen. ein Mann steht reglos auf dem Steg und wirft 
seine Angel ins trübe Wasser. Mit solchen Bildern werben nordi
sche länder für Ferien in reiner Natur: Wir sind mit dem idylli
schen Staanegger Weiher auch ganz zufrieden! Dann führt der 
Weg aus dem laubwald, vorbei an einem Sonnenblumenfeld, an 
höfen, Obst und Blumengärten nach Nussbaumen. In der ge
täferten Gaststube des «löwen» kosten wir ein Gläschen roten 
Nussbaumer und lassen uns gleich noch ein Fläschchen einpa
cken, dann gehts weiter auf dem Wanderweg. Der Rebberg zieht 
sich in einem sanften Bogen dem hang entlang, ein Greifvogel 
zieht Kreise und lässt sich dann auf einem Rebstickel nieder. 
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Dass wir den Kanton Thurgau verlassen haben, bemerken wir 
erst, als wir uns auf einem holzbänklein niederlassen: es wurde 
gestiftet zur 1250JahrFeier im Stammertal – und das Jubilä
umsjahr ist heuer! und ja, auch der Talgrund ändert seinen cha
rakter, ist intensiver genutzt: Gemüsekulturen, hopfenstangen, 
Getreide, da und dort eine Tabakscheune. In der Ferne zu erken
nen ist das Dorf Waltalingen mit dem Schloss Schwandegg. 

wein brachte wohlstand
Weiter gehts Richtung Oberstammheim. etwas erhöht am 

oberen Dorfrand steht die mittelalterliche Galluskapelle mit 
zahlreichen gut erhaltenen Wandmalereien aus dem frühen   
14. Jahrhundert, und noch ein paar Meter weiter oben, auf dem 
chilebuck, hat sich 1842 die Stammheimer lesegesellschaft 
einen kleinen englischen landschaftsgarten mit dem säulen
verzierten Pavillon «zur frohen Aussicht» errichten lassen: ein 
überraschendes Bauwerklein, und die Aussicht über die steilen 
ziegeldächer des Dorfs ins Weite ist tatsächlich prächtig. Ober 
und unterstammheim gehören zu den besterhaltenen Wein
länder Dörfern; der Reichtum, den der Weinbau über die Jahr
hunderte generiert hat, ist deutlich abzulesen am Prunk der 
Fachwerkhäuser, zum Teil aus dem 15. und 16. Jahrhundert, den 
stattlichen Gasthäusern, den Trotten und den prächtigen Brun
nen. zum Bahnhof sinds ein paar Minuten, vorbei am imposan
ten Restaurant hirschen, wo die Gäste im Garten sitzen, Kaffee 
trinken und Desserts löffeln. und zum Schluss stellt sich bloss 
noch die Frage: Mit der Bahn retour über Ossingen nach Winter
thur oder mit Bus gemächlich durch die hübschen Dörfer Gun
talingen, Waltalingen und Oberneunforn zum Bahnhof von An
delfingen? Auf beiden Strecken «erfährt» man noch einmal die 
reiche und fruchtbare Gegend des Weinlands.

>>

Oberstammheim

Unterstammheim

Nussbaumen

Uerschhausen

Waltalingen

Hüttwilen TG

Stein am Rhein

Hüttwiler See

N
ussbommer See

//WeGWeISeR

> hINFAhRT IC	nach	Frauenfeld,	Postauto	ab	Bahnhofplatz	

Richtung	Diessenhofen	(Stundentakt)	bis	Hüttwilen	Post.	

> WANDeRzeIT Hüttwilen	TG–Stammheim	ZH	gut	

2	Stunden,	sehr	wenig	asphaltierte	Wege.	Steigung	etwa	

100	Höhenmeter	durch	kühlen	Wald,	gut	ausgeschildert.

> RÜcKWeG S 29	von	Stammheim	nach	Winterthur	

oder	Postauto	nach	Andelfingen.	Abkürzung:	Postauto-	

Haltestelle	am	Ortsausgang	Nussbaumen.

> eINKehRMöGlIchKeITeN 

Restaurant	Löwen,	Tel.	052	745	12	65	(Mo	geschl.),	

Restaurant	Freihof,	Tel.	052	745	12	62	(Mi,	Do	geschl.),	

	beide	in	Nussbaumen.	Verschiedene	Restaurants	in		

Ober-	und	Unterstammheim,	u. a.	Gasthof	Hirschen,	

Tel.	052	745	11	24	(Mo,	Di	geschl.),	Gasthof	Adler,	

Tel.	052	745	14	71	(Mi,	Do	geschl.),	Restaurant	Bahnhof,	

Tel.	052	745	29	55	(Sa	und	So	geschl.).

> SeheNSWÜRDIGKeITeN

 Reformierte	Kirche	Nussbaumen,	um	1000,	ausgemalt	

im	14.	Jahrhundert.

	 Galluskapelle	Oberstammheim.

	 Stammheimer	Hopfentropfen,	8476	Unterstammheim,	

Führungen	durch	die	Hopfenkulturen,	Einblick	ins	Bier-

brauen,	Hofladen,	Menüs	(auf	Anfrage)	Tel.	052	745	27	19,

	 www.hopfentropfen.ch.

	 Aussichtsturm	Stammerberg,	für	Unentwegte,	von	der	

	Kirche	Unterstammheim	aus	in	45	Min.	erreichbar.

	 Heimatmuseum	Unterstammheim,	Gemeindehausplatz	2,	

8476	Unterstammheim,	von	April	bis	Oktober	jeweils		

am	1.	Sonntag	im	Monat	14	bis	17	Uhr	geöffnet;		

www.unterstammheim.ch.

	 Weinländer	Herbstfest,	24./25.	September	2011,	

www.weinlaender-herbstfest.ch.
> MehR INFOS

	 www.weinlandnet.ch;	www.zuercher-weinland.ch;	

www.regiofrauenfeld.ch	(Wanderungen/Panoramawege)

	Start	Hüttwilen	TG	(bei	Postautohaltestelle	Wander-

wegweiser	in	Busfahrtrichtung	folgen)	 	Staanegger	

Weiher	 	Nussbaumen	 	Oberstammheim	 	Bahnhof	

Stammheim	
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appenzellerlanD_Seit mehr als hundert 
Jahren ziehen die Orte Wienacht, Heiden 
oder Unterrechstein Besucher an.  
Mass  geschneiderte Gesundheitspro gram- 
me,  harmonische Landschaften mit  
Seeblick und wohltuendes Wasser stillen  
die  Bedürfnisse nach Wohlbefinden.

Auf einem kurvigen Strässchen mit Panoramasicht 
oder mittels einer romantischen Bahnfahrt erreichen 
Gäste das Appenzeller Vorderland. Der Blick schweift 
über grüne Weiden. Bergab geht es in Richtung Bo
densee. Fast blickfüllend glänzt seine gekräuselte 
Wasseroberfläche an der Sonne. Die Ferientage fül
len sich hier von selbst mit Wanderungen durch die 
Appenzeller hügellandschaft, unterwegs auf dem 
Sattel eines eBikes oder ganz einfach: mit einem 
Buch auf dem Schoss und die Augen immer wieder in 
die beruhigende landschaft gerichtet.

verwöhntage im hotel seeblick
Mit haut und haaren entspannen sich Körper 

und Seele im hotel Seeblick, Wienacht. In familiä
rem Ambiente finden erholungsuchende hier ein 

breites Angebot an WohlfühlAnwendungen und 
Massagen. Wandern, Walking, Radfahren und aus
gedehnte Spaziergänge bringen den Kreislauf in 
Schwung. Das hallenbad im hotel erwärmt die mü
den Glieder danach mit seinem 34 Grad warmen 
Wasser. Wissen über Yoga, Atmung und Meditation 
geben fachkundige Kursleiter und leiterinnen 
weiter. Nicht nur von aussen, auch von innen wir
ken heilsame Kräfte: Die Küche arbeitet mit biolo
gischen Frischprodukten – möglichst aus der Re
gion und aus dem hauseigenen Garten. Auch Vege
tarier finden ausgeklügelte Gerichte. Die Menüs 
werden liebevoll mit frischen Gewürzkräutern und 
kalt gepressten ölen gekocht. Im hotel Seeblick ist 
die erholung nachhaltig – für die hier wohnhaften 
Gäste ist rundherum gesorgt.

WeITeRe INFORMATIONeN uND BuchuNGeN

Hotel	Seeblick,	9405	Wienacht-Tobel,	Tel.	071	891	31	41	
info@hotel-seeblick.ch,	www.hotel-seeblick.ch

WeITeRe INFORMATIONeN

Appenzellerland	Tourismus	AR	
Bahnhofstrasse	2,	9410	Heiden,	Tel.	071	898	33	30
www.appenzellerland.ch

Wo Wohlbefinden kein Fremdwort ist 

Sich verwöhnen lassen 
in der Wohlfühlwelt des 
Hotels Seeblick, aktiv 
sein beim Wandern und 
Biken in der einzig
artigen Landschaft des 
Appenzellerlandes.
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Sicher ein-
und aussteigen!
Sicher ein-
und aussteigen!

www.magicbad-zuerich.ch
Auskunft und Beratung 076 424 40 60

Wir bauen in Ihre bestehende(!) 
Badewanne eine Tür ein.
Absolut wasserdicht!
Nur 1 Arbeitstag, kein Schmutz!

Herbsthit
 

vom 11. September bis 
8. Oktober 2011

 
4 Nächte in Halbpension im Doppelzimmer
Fitness, Sauna, Jacuzzi alles inklusiv! 
Fr. 390.– pro Person

Zuschlag für Alleinstehende: Fr. 10.– pro Tag
Nur für Erwachsene
Keine Kinderermässigungen

CH-3961 Zinal – Wallis
Tel. +41 27 475 44 04
Fax +41 27 475 44 14
info@europezinal.ch

FinnComfort Schweiz | FREY Orthopädie-Bedarf AG | Panoramaweg 35 | CH-5504 Othmarsingen | www.finncomfort.ch

MARSEILLE

PRETORIA

Finnamic
Täglich sanft trainieren, täglich ein bisschen fitter. 

–  sicheres Stehen
–  entspanntes Gehen
– sanftes Auftreten und Abrollen
– optimiert die Körperhaltung
– regt den Kreislauf und den Stoffwechsel an
– für lose Einlagen geeignet
– «made in Germany»

FinnComfort Schuhe finden Sie  ausschliesslich im Fachhandel.
optimaler Halt 

und Stand

visit//Nr. 3/201134
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hochhaus_In den letzten Jahren wurden Hochhäuser immer mehr zum 
Politikum, vor allem auch im Zusammenhang mit Diskussionen um 
 verdichtetes Bauen. Kinder von heute wachsen mit ihnen auf – unge-
fähr die Hälfte der Hochhäuser in aller Welt wurde erst in den letzten 
zehn Jahren gebaut. Anhand von Fotos, Filmen, Modellen und Plänen 
zeigt die international ausgerichtete Ausstellung des Museums für 
 Gestaltung in Zürich aktuelle Bauten und Projekte in ihrem jeweiligen 
kulturellen und städtebaulichen Kontext. Werke von Künstlerinnen 
und Künstlern erweitern den architektonischen Horizont und befragen 
die ästhetischen und ethischen Ansprüche, die mit solch herausragen-
den Bauvorhaben verknüpft werden. 

Fotowettbewerb
Fotografieren	Sie	den	Prime	Tower	in	Zürich	und	senden	Sie	ein	Bild.	Alle	eingesandten	
	Bilder	werden	in	der	Ausstellung	an	einer	Pinnwand	aufgehängt.	Die	drei	besten	werden	
prämiert.	Ob	Handykamera,	Digicam	oder	Spiegelreflex	–	Hauptsache	ist,	dass	das	zurzeit	
höchste	Gebäude	der	Schweiz	auf	dem	Bild	zu	erkennen	ist.	
Maximale	Grösse	des	Fotos:	2	MB,	minimale	Breite	bzw.	Höhe:	1000	Pixel,	Format:	JPG,		
Beschriftung:	Nachname_Vorname_Email.jpg.	Einsendeschluss:	30.	September	2011.

Zürich,	Museum	für	Gestaltung,	31.	August	2011	bis	2.	Januar	2012:	Hochhaus,	Wunsch	und	
Wirklichkeit.	Mit	reichhaltigem	Rahmenprogramm.	www.museum-gestaltung.ch

//AuSSTelluNG//eRNTeDANKFeST

weinländer herbstfest
Wussten	Sie,	dass	sieben	von	100	Rebstö-
cken,	die	 im	Kanton	Zürich	wachsen,	 im	
Stammertal	gehegt	und	gepflegt	werden?	
Das	Tal	präsentiert	sich	an	einem	Wochen-
ende	im	September	von	seiner	schönsten	
Seite:	Rebbau,	Landwirtschaft,	Forst,	Jagd,	
Gewerbe,	Kultur	und	eine	riesige	Palette	
an	einheimischen	Produkten	werden	vor-
gestellt.	Der	malerische	Dorfkern	mit	den	
typischen	 Riegelhäusern	 bietet	 die	 per-
fekte	Kulisse	 für	den	wohl	bekanntesten	
Anlass	im	Zürcher	Weinland.

Unterstammheim,	24./25.	September,	
www.weinlaender-herbstfest.ch

//AuSSTelluNG

Mystik: Die sehnsucht 
nach dem absoluten
Religionen	und	Kulte	aus	aller	Welt	bilden	
seit	 jeher	 einen	 Schwerpunkt	 im	 Aus-
stellungszyklus	des	Museums	Rietberg.	In	
«Mystik»	geht	es	nicht	in	erster	Linie	um	
Kunst,	 Stil	 und	 Ikonografie,	 sondern	 um	
spi	rituelles	 Erleben.	 In	 der	 kulturverglei-
chenden	Schau	wird	die	Vielfalt	des	Phäno-
mens	Mystik	zwischen	Europa,	Iran,	Indien	
und	Ostasien	beleuchtet.	Anhand	der	Le-
bensgeschichte	 ausgewählter	 Mystikerin-
nen	und	Mystiker	–	von	der	Antike	bis	ins	
19.	Jahrhundert	–	wird	ihre	Suche	nach	der	
Vereinigung	mit	dem	Göttlichen,	dem	Ab-
soluten,	der	Leere	oder	dem	Tao	illustriert.

Zürich,	Museum	Rietberg,	www.rietberg.ch
23.	September	2011	bis	15.	Januar	2012
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es ist ein schwüler Tag, für den Abend sind Gewitter 
angesagt. hildi Pinter wohnt zwar in herrliberg, er
wartet die Besucherin aber am Bahnhof erlenbach, 
wo sie auf ein silberfarbenes cabriolet zeigt und 
 bittet einzusteigen. zügig und offensichtlich geübt 
steuert die 74Jährige das Gefährt den Berg hoch. Die 
Rolle als chauffeuse ist sie sich gewohnt: Seit zehn 
Jahren engagiert sie sich im Fahrdienst der Senio
renKontaktstelle Triangel herrliberg, welche von 
Pro Senectute Kanton zürich geführt und von der 
Gemeinde finanziert wird.

wunderbarer ausblick vom «adlerhorst»
In der Tiefgarage ist es angenehm kühl. hier steht 

auch der Roller, mit dem hildi Pinter kurze Strecken 
zurücklegt. zu ihrer Wohnung im obersten Stockwerk 
nehmen wir die Treppen. «Früher wohnte ich dort», 
sagt hildi Pinter und zeigt auf ein nahes Mehrfami
lienhaus. Als sie vor 14 Jahren erfuhr, dass gebaut 
werde, nahm sie mit dem Architekten Kontakt auf. ein 
Impuls, der sich gelohnt hat: Mit ihrer grosszügigen 
Dreizimmerwohnung mit Blick auf den See und in die 
Berge hat sie ein prächtiges Refugium erworben. 

chauFFeuse Mit stil_Hildi Pinter fährt für die Senioren-Kontaktstelle Triangel 
in Herrliberg ältere Menschen mit dem Auto in die Stadt. 

eIN cABRIOleT  
FÜR SIch uND ANDeRe
Text // Daniela Kuhn Foto // renate wernli
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Der esstisch, die schönen Stühle und das dazu 
passende Sofa aus den 60erJahren kommen in den 
hellen Räumen wunderbar zur Geltung. hinter einer 
Vitrine befinden sich kleine elefanten aus der gan
zen Welt, die sie selber erworben oder geschenkt 
 bekommen hat. An den Wänden hängen die Bilder 
einer befreundeten Malerin.

Derweil hat es sich Tessy von herrliberg in einem 
Sessel bequem gemacht. Die Rassekatze, eine Britisch 
Kurzhaar, wird bald Junge bekommen. Bis im Oktober 
werden die Jungen hier bleiben. Als grosse Katzen
freundin kann hildi Pinter das ereignis kaum erwar
ten: «Ich werde ihnen stundenlang zuschauen!» An 
den Kätzchen ist sie sozusagen mitbeteiligt, denn sie 
hat Tessy in die Stadt zu einem Kater gleicher Rasse 
gebracht. Die zweite Katze liegt im Schlafzimmer zu
sammengerollt auf dem Bett. laila werde bei der Auf
zucht der fremden Jungen ihren Part übernehmen, 
sagt hildi Pinter voraus: «Wir sind eine Familie.»

immerzu aktiv
Aufgewachsen ist sie in luzern. Ihre Mutter 

stammte aus dem Jura, der Vater aus erlenbach. 
Während der Drogistenlehre war sie im Bürgerturn
verein als leiterin aktiv, zugleich führte sie im Blau
ring. «Ich war immer schon ein Gruppentier», meint 
sie lachend. Gegen ende der lehrzeit lernte sie auf 
Skitouren einen österreichischen elektroingenieur 
kennen, den sie heiratete und mit dem sie nach 
 zürichSeebach zog. ein Jahr später kam Sylvia zur 
Welt, drei Jahre später evelyn. Bis zur zweiten Ge
burt hatte hildi Pinter in einer Drogerie und bei 
einem PharmaGrossisten gearbeitet. Die Familie 
zog nach zürichSchwamendingen in ein hochhaus, 
wo sich gute Kontakte mit Nachbarn ergaben und  
die zweifache Mutter über eine Arbeitsvermittlung 
temporäre Jobs übernahm. zuweilen waren sie ori
ginell: einmal platzierte sie, die Töchter hinten im 
Auto, von Schaffhausen bis zürich Reklamekleber 
für eine Bananenmarke. eine ältere Frau kümmerte 
sich in dieser zeit um die Kinder und den haushalt, 
sodass auch Arbeiten möglich wurden, bei denen die 
Töchter nicht mit dabei waren.

in der welt der Kosmetik daheim
1974 stand noch einmal ein umzug bevor, dies

mal nach herrliberg, in eine eigentumswohnung. 
Als sich hildi Pinter ein paar Jahre später scheiden 
liess, waren die beiden Töchter im Gymnasium. Sie 
selber arbeitete in einer temporären, aber exklusi

ven Anstellung als Beraterin einer kleinen Kosme
tiklinie. Mit Perücke und Mikrofon stand sie in gros
sen Warenhäusern. ein grosser Markenname warb 
sie ab, hildi Pinter führte fortan als Personaltraine
rin Schulungen durch. Sie verkaufte die Produkte 
auch in vornehmen Drogerien, wo sie den Kundin
nen die Schwellenangst zu nehmen versuchte: «Ich 
stellte mir jeweils vor, meine Mutter käme herein.» 
Für die dritte Marke, wo sie bei einem einsatz in 
St. Moritz abgeworben wurde, wurde sie eine Woche 
lang in Monaco geschult. «Oberlässig» sei diese zeit 
gewesen. eine erinnerung an die Parfümerien sind 
die über 500 Parfümfläschchen, die sich heute in 
ihrem Arbeitszimmer befinden.

Freude am austausch mit anderen
Später übernahm sie an der Berufsschule zürich 

einzelne Stunden des Warenkundeunterrichts, unter
richtete auch an der Abteilung Mode und Gestaltung. 
Nachdem sie an der Schweizerischen Fachstelle für 
Detailhandel die Meisterprüfung abgelegt hatte, über
nahm sie auch Stunden in Betriebs und Verkaufs
kunde an der Berufsschule Winterthur und absol
vierte die Ausbildung zur Sportlehrerin. Schliesslich 
wurde sie als Berufsschullehrerin gewählt. 

Als sie nach zehn Jahren pensioniert wurde, liess 
sie sich bei Pro Senectute zur leiterin für Nordic Wal
king und Velofahren ausbilden. Sie trat dem Sama
riterverein herrliberg Meilen bei, wo sie noch immer 
administrativ tätig ist. Im Frauenverein ist sie im 
Vorstand. Für die SeniorenKontaktstelle Triangel 
fährt sie bis zu dreimal wöchentlich Personen, die 
nicht mobil sind, zu Arztbesuchen oder Besorgungen. 
Die Fahrten kämen einer lebensschule gleich, sagt 
hildi Pinter: «Ich sehe so viele verschiedene Arten, 
wie mit dem Alter umgegangen wird.» 

Daneben vertritt hildi Pinter zweimal jährlich an 
der Stiftungsversammlung der Pro Senectute Kan
ton zürich den Bezirk Meilen. Manche Tage bleiben 
aber frei von Vereinen. etwa um im Garten einer 
Freundin Kirschen und Trübeli zu pflücken. Oder um 
sich um ein Mädchen zu kümmern, das im selben 
haus wohnt. einen festen Stundenplan möchte sie 
aber nicht mehr. Nur schon wegen der Büsis: «Über 
die geht nichts!»

«Ich sehe so viele verschiedene Arten, wie mit 
dem Alter umgegangen wird.»
hilDi pinter

Der	Fahrdienst	des	Triangels	steht	allen	Seniorinnen	
und	Senioren	von	Herrliberg	offen,	die	selber	nicht	
mehr	fahren	können	und	für	die	die	Benützung	des	
öffentlichen	Verkehrs	schwierig	ist.	Kontakt:	täglich	
von	9	bis	11	Uhr,	Tel.	043	277	54	00.
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so nehmen sie an der verlosung teil
Senden Sie eine Postkarte mit dem 
 lö sungswort und Ihrer vollständigen  
Adresse an: Pro Senectute Kanton   
zürich, Rita lenz, Forchstr. 145,  
Postfach 1381, 8032 zürich oder  
Mail an raetsel@zh.prosenectute.ch
Pro Person ist nur eine einsendung erlaubt.
Die Gewinner/innen werden ausgelost  
und  direkt benachrichtigt. Der Rechtsweg 
ist aus geschlossen.  
einsendeschluss: 20. Oktober 2011

Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Hotel Seeblick in WienachtTobel (siehe seite 33)

1

2

3

4

5

6

7

8

Das gewinnen sie: aufenthalt im hotel seeblick (siehe seite 33)
1. PReIS 3	Übernachtungen	für	2	Personen	(Doppel	zimmer,	Frühstücksbuffet)
2. PReIS 2	Übernachtungen	für	2	Personen	(Doppel	zimmer,	Frühstücksbuffet)
3. PReIS 1	Übernachtung	für	2	Personen	(Doppelzimmer,	Frühstücksbuffet)
TROSTPReIS	 Als	Trostpreise	verlosen	wir	27	Döschen

des	Alpenkräuterbalsams	von	Just	International	AG.	

visit//Nr. 3/201138



Sudoku

Lösung	Sudoku	aus	VISIT	2/2011

so funktioniert sudoku
Füllen	Sie	das	Gitter	so	aus,	dass	jede	Reihe,	jede	Spalte,		
alle	3	5	3	Boxen	die	Zahlen	1	bis	9	enthalten.

Alle	Neune	in	einer	Reihe:	Eine	ausgefüllte	Reihe	muss	jede	der	
	an	gegebenen	Zahlen	beinhalten.	Es	ist	pro	Zelle	nur	eine	Zahl	
	ein	zugeben.	Es	gibt	neun	Reihen	in	dem	Rastergitter,	für	die	alle	
	dasselbe	gilt.

lösungen preis rätsel aus visit 2/2011

Fernrohr

gewinnerinnen und gewinner 
1. PReIS	 Johanna	Gassmann,	8113	Boppelsen
2. PReIS	 Carlo	Tognali,	8444	Henggart
3. PReIS	 Ernst	und	Lilian	Schmid,	8630	Rüti
4.–30. PReIS Karl	Alther,	8714	Feldbach
	 Therese	Bächli,	8046	Zürich
	 Heidi	Bachmann,	8422	Pfungen
	 Annemarie	Basig,	8908	Hedingen
	 Esther	Beck,	8954	Geroldswil
	 Karin	Blättler,	8447	Dachsen
	 Heidi	Bolliger,	8708	Männedorf
	 Hugo	Bosshard,	8332	Russikon
	 Ingeborg	Budde,	8820	Wädenswil
	 Isabelle	Gehring,	8180	Bülach
	 Ernst	Graf,	8305	Dietlikon
	 Sigrid	Gratz,	8474	Dinhard
	 Beatrice	Haag,	8053	Zürich
	 Hansjörg	Haug,	8307	Effretikon
	 Christoph	Keller,	8604	Volketswil
	 Werner	Keller-Lang,	8700	Küsnacht
	 Oskar	Kolb,	8404	Winterthur
	 Ursula	Lintz,	8152	Opfikon
	 Franz	Pfyl,	8038	Zürich
	 Erna	Seiler,	8617	Mönchaltorf
	 Ruedi	Strub,	8400	Winterthur
	 Victor	Toneatti,	8102	Oberengstringen
	 Verena	Trachsel,	8608	Bubikon
	 Monique	Vezényi,	8600	Dübendorf
	 Erich	Weber,	8132	Egg
	 Anita	Weiss,	8478	Gütighausen
	 Hanny	Wigger,	8047	Zürich

Die	Redaktion	von	VISIT	dankt	dem	Hotel	Seeblick	in	Wienacht-	
Tobel	für	die	drei	neuen	Hauptpreise	in	der	aktuellen	Ausgabe.
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allerlei

Ich bin pensioniert und habe Freude an Me
tallbaukästen aller Marken und kleinen 
Dampfmaschinen jeder Art. Ich suche Material 
zum Bauen, auch defektes Material, das  
kann meist wieder repariert werden. Kontakte 
mit «Gleichgesinnten» zum Austausch von 
Material und Gedanken würden mich freuen. 
Urs Flammer, Tel. 044 929 21 29, urs.flammer@
tele2.ch.

Skat. Gesucht in Uetikon am See oder Umge
bung 2 bis 4 Mitspielerinnen oder Mitspieler 
von etwa 14 bis 18 Uhr. KarlGeorg Lauven,  
Tel. ab 19 Uhr. Tel. 043 843 37 78.

Ab den Anfängen des 20. Jahrhunderts bis 
etwa 1960 hergestelltes EisenbahnBlech
spielzeug interessiert mich als Sammler sehr. 
Darum suche ich für die Zusammenstellung 
ganzer Bahnlandschaften noch einzelne  
Teile oder, falls noch vorhanden, ganze Züge  
(Sammlungen). Zahle fair und bar. Ihr Anruf 
würde mich freuen. Marcel Müller, Tel./ 
Fax 044 948 10 17.

gesucht

ReutnerUhrenmacher zum Ersetzen einer  
Feder in alter Uhr. Myrtha Scherer,  
Tel. 044 740 11 37.

Ich suche den Fotoband «Alle Kinder dieser 
Erde» von Werner Bischof. Wer verkauft ihn 
mir? Doris Jakob, Tel. 044 362 93 47. 

Für unsere gesellige Damenclique suchen  
wir noch gepflegte, motorisierte Herren,  
60 bis 70 Jahre alt. Es sollen sich bitte nur  
seriöse Interessenten melden. Lucia Bind
schedler, Tel. 043 388 89 63. 

Als Sammler aus Leidenschaft schlägt das Herz 
nie höher, wie wenn eine Eisenbahn auf 
 blechernen Schienen vorbei an ebensolchen 
Bahnhöfen usw. durch die Landschaft rum
pelt. Falls Sie als Ergänzung dazu noch etwas 
Blechernes aus der guten alten Zeit anzubie
ten haben, bin ich Ihnen für einen Anruf sehr 
dankbar! Marcel Müller, Tel./Fax 044 948 10 17.

Handblocher: Ich pflege regelmässig die Holz
böden unseres Ökohauses mit Holzöl. Aus 
ökologischen Gründen benutze ich dazu keine 
Maschine. Um besonders die Oberfläche ein
facher nachbehandeln zu können, suche  
ich seit Jahren erfolglos einen Handblocher. 
Wird abgeholt und bar bezahlt. Jürg Lenzi,  
Tel. 044 709 18 06, juerglenzi@hotmail.com.

Pensionierter Sammler kauft alte Uhren  
und alte Ansichtskarten. Seriöse Abwicklung  
und sofortige Barzahlung. Robert Notter,  
Tel. 079 636 45 63.

Mein Sohn und ich sammeln alte Buco und 
MärklinEisenbahnen in Spur 0. An besonde
ren Feiertagen lassen wir jeweils unsere Züge 
fahren. Falls Sie noch Loks, Wagen, Schienen, 
Figuren oder Gebäude haben und sie ver
kaufen möchten, dann melden Sie sich bitte. 
Lorenz  Hartmann, Tel. 044 761 18 22,  
lorenz.hartmann@schulewettswil.ch.

//MARKTPlATz-TAlON

Ich möchte in der nächsten VISITAusgabe  
ein kostenloses Inserat platzieren unter der 
Rubrik

  Zu verkaufen

  Zu verschenken

  Gesucht

  Reisen/Ferien/Erholung

  Allerlei

  Vorschlag für neue Rubrik

  

Text (maximal 50 Wörter)

5   Vorname, Name

  Adresse, PLZ, Ort

  Tel.   EMail

5   Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll

 //MARKTPlATz

//VISIT-MARKTPlATz

Wir	bieten	Ihnen	die	Möglichkeit	zu	
einem	kostenlosen,	nicht	kommerziellen	
Privatinserat	an	dieser	Stelle. Senden	
Sie	Ihren	Text	an:	marktplatz@zh.pro-
senectute.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:	20.	Oktober	2011.

	

fragen
und antworten aus 
anthroposophischer 

sicht

inserat
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//ABO-BeSTellTAlON

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

  Ich möchte VISIT ab sofort für das laufende 
Jahr abonnieren (4 Ausgaben pro Kalenderjahr:  
25 Franken).

  Ich möchte folgender Person auf meine Kosten 
ein Abonnement von VISIT schenken  
(4 Ausgaben pro Kalenderjahr: 25 Franken).

Bestellungen einsenden an:  
Pro Senectute Kanton Zürich, Rita Lenz,  
Forchstrasse 145, Postfach 1381, 8032 Zürich
oder bestellen Sie direkt:  
Tel. 058 451 51 24, Fax 058 451 51 01  
EMail visitmagazin@zh.prosenectute.ch 

Firma/Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon/Fax

EMail

Ort, Datum, Unterschrift

name der beschenkten person

Adresse

PLZ, Ort

 //IMPReSSuM

VISIT	richtet	sich	an	Gönnerinnen	und	Gönner		
sowie	an	die	interessierte	Öffentlichkeit.	VISIT	
gibt	einen	konkreten	Einblick	in	die	Aufgaben	
und	Tätigkeiten	von	Pro	Senectute	Kanton	Zürich.

eRScheINuNGSWeISe/AuFlAGe

Vierteljährlich,	45 829	Ex.	(WEMF-beglaubigt)
heRAuSGeBeRIN  

Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Forchstrasse	145,	
Postfach	1381,	8032	Zürich,	Tel.	058	451	51	00,	
Konto:	PK	87-709119-2
ReDAKTIONSleITuNG	Beatrice	Obrist	(bob)	
beatrice.obrist@zh.pro-senectute.ch
ReDAKTIONSMITGlIeDeR	Rolf	Krebser	(rkr),	
Barbara	Läuchli	(bla),	Katharina	Leuenberger	
(kle),	Christiane	von	Kloeden	(chv)
STäNDIGe MITARBeIT	
Andrea	Kippe	(aki),	Daniela	Kuhn	(dku),		
Daniel	Rihs	(dri),	Charlotte	Spindler	(csp),		
Rita	Torcasso	(rto),	Renate	Wernli	(rwe)
ReDAKTIONelle BeGleITuNG

bachmann	medien,	Basel
KONzePT & lAYOuT, KORReKTORAT 
Clerici	Partner	AG,	Zürich
DRucK	GDZ	AG,	8021	Zürich
INSeRATe	Zürichsee	Werbe	AG,	Seestrasse	86,	
8712	Stäfa,	Tel.	044	928	56	11,		
Fax	044	928	56	00,	visit@zs-werbeag.ch,	
www.zs-werbeag.ch
ABONNeMeNTe 25	Franken/Kalenderjahr.	
Für	Bestellungen:	Tel.	058	451	51	24	oder	Mail	
an	visit-magazin@zh.pro-senectute.ch
Für	unverlangt	eingesandte	Unterlagen	über-
nimmt	VISIT	keine	Verantwortung.

reisen/Ferien/erholung
Zu vermieten wochenweise in InnerArosa 
 gepflegte 3ZimmerFerienwohnung  
mit  Gartensitzplatz, für 24 Personen, frei ab 
13.8.2011. Heinrich Bertschi, Tel. 044 311 25 26. 

zu verKauFen

Akkordeon Hohner Riviera III S De Luxe. 
 Neuwertiges, praktisch unbespieltes, perl
muttweisses Instrument mit Koffer und 
 Kleiderschutz. NP Fr. 5890.–, VP verhandel 
bar. Hilda Glättli, Tel. 044 724 36 04.

Taschenuhr, Swiss made, Quartz, Sonder
modell limitiert, «2000 Jahre Zürich, 15 v. Chr. 
bis 1986», mit Kette, Velourshülle, braucht 
neue Batterie. F. Kunz, Tel. 076 455 01 51.

4RadElektroScooter, TopZustand, NP  
Fr. 9000.–, jetzt Fr. 4000.–. Gertrud Fehr,  
Tel. 044 920 17 09.

6AkkordZither mit Koffer, Fr. 380.–, sowie 
Musikdose mit Walze, zehn Melodien,  
Fr. 5900.–. Lydia Oertig, Tel. 044 709 04 55.

KenwoodKüchenmaschine (neu) mit Mixer 
und drei Schneidscheiben, Zitruspresse  
und Entsafter, Fr. 300.–. Helga Kufer,  
Tel. 044 781 48 06, hkufer@yahoo.com.

Aus gesundheitlichen Gründen muss ich leider 
diverse Kaninfelle und Webpelze mit Schnitt
muster abgeben. Müssen abgeholt werden, 
Preis nach Absprache. Helga Weber,  
Tel. 044 720 50 26, helga.weber@bluewin.ch.

Trampolin «Kettler Sport», Ø 1,20 m, Fr. 55.–. 
SiemensTischgrill elektr., mit Wasserwanne, 
neuwertig, Fr. 50.–. Irene Becker,  
Tel. 044 713 10 74.

Luftbefeuchter aus korrosionsfestem Kunststoff 
mit Hygrostat für gewünschte Luftfeuchtigkeit, 
autom. Thermoschalter, Fr. 70.–. Infrarot
Lampe, Ø 24 cm, auf Sockel, verstellbarer Nei
gungswinkel, integrierte Zeitschaltuhr, Fr. 30.–. 
Neue Bockleiter, sehr gute Standfestigkeit, 
Spezialholz, Höhe total 2,10 m, 2 5 8 breite 
Tritte zu 9 cm, Fr. 60.–. Parkverbotstafel (offiz. 
Signet), gehärteter Stahl, 56 5 60 cm, 4 Bohr
löcher zum Anschrauben, Fr. 48.–. Annemarie 
Nauer, Tel. 079 388 03 71.

Für Musikteams: zu verkaufen ein grosser 
 Posten Musiknoten, im Handel nicht mehr er
hältlich (alle Stilrichtungen), zehn auszieh 
bare MetallNotenpulte mit Hülle. Preis auf 
Anfrage. Erich Gottschall, Tel. 044 312 09 42.

Schellack und Vynilplatten, vorwiegend klas
sisch, abzugeben. H. Kropf, Tel. 079 547 75 49. 

zu verschenKen

Geschenkidee: eine OriginalZeitung aus  
dem Geburtsjahr. Peter J. Bielmann,  
Tel. 044 302 46 51.

BrotherTextsystem LW 30 mit verschiedenen 
Typenrädern, Disketten und Farbbändern in 
Grün und Blau sowie diverse Bücher in Unga
risch. Anikó Gilly Bernath, Tel. 044 715 47 10.
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Arche Brockenhaus
Brockenhaus, Abholungen und Räumungen, 
Reparatur-Service für Elektro-Geräte, 
PC-Werkstatt (Verkauf und Support)
Öffnungszeiten: Mo–Fr 10.00–18.30 Uhr, Sa 09.00–16.00 Uhr
Hohlstrasse 489, 8048 Zürich (Bus 31 bis Luggwegstrasse)
Telefon 043 336 30 00, www.archezuerich.ch

HerbsTreFugium
Hotel Artos, CH-3800 Interlaken, T +41 33 828 88 44, www.hotel-artos.ch

Wenn alte Eltern Hilfe brauchen

Hilfestellungen für Angehörige in der 
Pflege und Begleitung

Tagung für Angehörige der Eltern- und der Kinder-
generation, Freiwillige im Besuchsdienst, Pfarrer und 
Pfarrerinnen sowie alle Helfenden, die mehr über 
dieses Generationenproblem erfahren möchten.

Neben dem Erfahrungs-
austausch zwischen ähnlich 
«Betroffenen» bietet die 
Tagung fachliche Inputs und 
Hilfestellungen, die zur Ent-
lastung beitragen und kon-
krete Schritte zur Bearbeitung 
problematischer Situationen 
möglich machen.

Auskunft / Anmeldung
Boldern • Evang. Tagungs- und Studienzentrum
Sekretariat Tagungen und Studien
Boldernstr. 83, 8708 Männedorf, Tel. 044 921 71 71
E-Mail: tagungen@boldern.ch • www.boldern.ch

Samstag, 19. November
Haus am Lindentor
Hirschengraben 7, Zürich

Rotkreuz-Notruf

Informationen unter Telefon 044 360 28 60

Meine Mutter will ihre Unabhängigkeit, ich ihre 
Sicherheit. Die Lösung: Der Rotkreuz-Notruf. Im 
Notfall wird schnell geholfen. Ich bin beruhigt – 
und sie kann weiterhin zuhause wohnen. 

«Da sind wir uns einig.»

SRK_Notruf_91x122mm_090121.indd   1 21.1.2009   10:21:00 Uhr

Ihr idealer Treppenlift
• umfassendes Produktsortiment
• ausgezeichneter Fahrkomfort
• hohe Sicherheit und Qualität
• unübertroffene Stabilität
• besonders leise Fahrt
• kurzfristige Lieferung
• innovative Lösungen
• kostenlose Beratung
• Service schweizweit

Meier + Co. AG • Oltnerstrasse 92 • CH-5013 Niedergösgen
Telefon 062 858 67 00 • Fax 062 858 67 11 • info@meico.ch
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Ich wünsche Unterlagen über

     Sitzlifte        

     Plattformlifte        

     Senkrechtaufzüge

Name/Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Wohnort VISIT
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 //FORuM

RUHEN, GENIESSEN,
AUFTANKEN
Hotel Scesaplana
CH-7212 Seewis Dorf  GR
info@scesaplana.ch
www.scesaplana.ch

www.zh.pro-senectute.ch  
Telefon 058 451 51 00 
Spendenkonto 80-79784-4

Mit Ihrem Legat oder Ihrer 
Spende nimmt das Leben 
vieler älterer Menschen 
eine positive Wende. 
Herzlichen Dank!

gatSpende_91x58_april11.indd   1 28.04.11   

inserate

Ob Schulkinder, 
 Senio rin nen und 
 Senioren oder  Menschen 
mit  Behinderung –
Zirkus machen  können  
      alle  Menschen

Projektwochen mit Schu-
len, Heimen,  Ferien- und 
Freizeit organisationen

DER MIT-SPIEL-ZIRKUS

Der Traum vom Zirkus wird für eine Woche wahr!
  Für 2012/13 jetzt Kontakt aufnehmen:
Nov-April: 052 383 15 91 April-Okt: 079 357 88 47

circolino@pipistrello.ch

hinauF zur Kyburg
NR. 2/2011
Mit grossem Interesse habe ich Ihren Bei
trag über die Kyburg gelesen. Da ich in Ot
tikon aufgewachsen bin, kenne ich mich 
aus. Leider ist Ihnen ein Fehler unterlau
fen. Die «Suppenfabrik» Maggi steht an der 
Kempt, die dann in die Töss fliesst.
 a. christoFFel, brüttisellen 

neue beziehungsKonstellationen
NR. 2/2011
«ElternKindBeziehung». Noch frischen 
Morgen. Bestaune Ihr Formulierungsver
mögen. Gratuliere neidlos dazu. Als Eltern 
(80 und 75) von fünf Kindern, 51, 50, 47, 45 
und 43 bestätigt uns Ihr betreffendauf
bauendes Interview. Wünsche Ihnen wei
terhin Erfolg.

Kurt eggenschwiler, DäniKon

 
wahljahr 2011 – «alters guillo-
tine» oDer «sesselKleberei»?
NR. 2/2011 
Nicht kaltstellen, sondern warmhalten! Al
terserfahrung wie in Stämmen und bei Na
turvölkern ehren und nutzen: Ältestenräte 
mit Anrecht auf Konsultation und Teilnahme 
an den Fraktionssitzungen mit beratender 
Stimme sowie Mitgliedschaft in den Fach
gremien der Partei und auf Wählbarkeit  
in die Parteivorstände und Delegiertenver
sammlungen. Befreiung von Pflichten!

Nicht nur für die Parteien, sondern auch 
nutzbringend für die Wahl und Stimmbe
rechtigten, die DemokratieTeilnahmewil
ligen: Schaffung eigener Altparteien, ana
log den Jungparteien, mit selbstständigen 
Parteiorganen und –versammlungen so 
wie eigenständigen Kandidierendenlisten, 
allenfalls auch Fraktionen. Regelung von 
Übertritten von ParlamentarierInnen in  
die Altparteien durch paritätische Kommis
sionen von Partei und Altpartei. So ent
steht ein erweitertes Angebot an Parteien 

für potenzielle Mitglieder, Sympathisanten 
und Wählende sowie an Abstimmungs
parolen für Stimmberechtigte. Durch die 
Mög lichkeit, innerhalb der Partei aus und 
in drei Kandidierendenlisten zu pana
schieren, kann die/der Wählende zusätz
lich den Mix von jüngeren/mittleren/ 
älteren Gewählten «seiner» drei Parteien 
bestimmen.

MachtSharing bringt allenthalben Ge
winn und ganz entschieden viel der Demo
kratie. werner wili, zürich

Pro Senectute Kanton Zürich schenkt dem Thema Generationenbeziehungen grosse Aufmerk
samkeit. Die letzte Nummer des VISIT stellte Generationen in den Mittelpunkt.
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Computer lernen leicht gemacht!

Möchten Sie schon lange einen Computer bedienen können? Oder verschiedene Informationen aus dem Internet 
abfragen können?

Wir helfen Ihnen dabei. Bei der aha-computerschule sind Sie genau richtig, denn wir richten uns nach Ihren 
Bedürfnissen. Grundkenntnisse brauchen Sie keine.

Sie bestimmen, was, wann und wie oft Sie lernen wollen.

Wo: Steinberggasse 54, 2. Stock, 8400 Winterthur

Wann: Montag – Donnerstag 900  -  1300       Uhr
  1400  -  1800       Uhr

Wer: Marc Haefliger, (  052 203 41 92,  mobile 079 463 49 58

Interessiert? Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin um unser Angebot unverbindlich auszuprobieren. 
Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen uns auf Sie!

aha-computerschule  -  Lernen à la carte!

HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Telefon 071 987 66 80Weitere Informationen: www.hoegglift.ch

Treppenlifte

 • Aufzüge

• Rollstuhllifte

• Sitzlifte

Hotels Schmid + Alfa * * * · Fam. Hackl-Schmid · CH-6440 Brunnen
Fon +41 (0)41 825 18 18 · mail@schmidalfa.ch · www.schmidalfa.ch
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Geniessen 

am Urnersee!

 Historisches Hotel, 

Komfortable Zimmer, 

Blick auf See und 

 Berge, familiäre  

Atmosphäre

> Pool, Bad, Telefon, Sat-TV, 
Klimaanlage, WiFi, Minibar

> Wandern
> Ausfl üge mit unserem Bus
> Sehr gute toskanische Küche

 Tuscanyrural 
 I-58036 Roccastrada

 ERLEBEN SIE NATUR PUR 
9 DZ mit allem Komfort 
in absolut ruhiger Lageab 54 Euro p. Pers./Tag mit HP

www.tuscanyrural.com · info@tuscanyrural.com
Tel. +39 056 456 74 88 · Fax +39 056 456 74 73

 I-58036 Roccastrada

Wir sprechen Deutsch

visit//Nr. 3/201144



 //NeTzWeRK

seniorinnenrat zürich (srz): ManageD care –  
Die lÖsung zur KostensenKung iM gesunDheitswesen!?

Der Bund will die Kosten im Gesundheitswesen senken und will 
dies mit der Verpflichtung zum Beitritt zu Managed care errei
chen. einige Argumente sprechen durchaus dafür:

Durch zentralisierung in einem ärztenetzwerk ist es mög
lich, rasch eine differenzierte Diagnose zu stellen. Die Behand
lung kann beim zuständigen Facharzt ohne weitere zeit und 
kostenintensive umwege eingeleitet werden. Doppelspurigkei
ten bei Röntgen, laborbefunden und so weiter entfallen, und 
auch die Administration wird einfacher und damit günstiger.

Trotzdem bleiben viele unsicherheiten. Wie sieht es aus, 
wenn eine zweitmeinung gewünscht wird? Was passiert, wenn 
man zu einzelnen ärzten des Netzwerkes einfach kein Vertrau
ensverhältnis aufbauen kann? Dies ist eine wichtige Vorausset
zung für den erfolg einer Behandlung. Wer garantiert, dass die 
Versicherer auch in zukunft für Managed care günstigere Prä
mien anbieten? Die Versicherer können Rabatte anbieten, müs
sen dies aber nicht zwingend tun.

Klar als Nachteil zu werten ist sicher auch die vorgesehene 
Mindestvertragsdauer von drei Jahren, welche nur durch zah
lung einer vermutlich beträchtlichen «Straf» beziehungsweise 
Ausstiegsgebühr aufgelöst werden kann.

Managed care in der geplanten Form führt direkt zu einer 
zweiklassenmedizin. Sozial und finanziell Schwache haben 
schon Mühe, reduzierte Prämien zu bezahlen. Sie können den 
ausserhalb des ManagedcareModells gültigen, von zehn auf 
zwanzig Prozent verdoppelten Selbstbehalt nicht aufbringen 
und haben somit überhaupt keine Wahlmöglichkeit.

es ist zu hoffen, dass zu diesem Thema das letzte Wort noch 
nicht gesprochen ist und noch weiter nach gerechteren und so
zial verträglichen lösungen gesucht wird.

louise ragozzino, MitglieD leitungsgreMiuM srz

PS:	Die	Meinung	der	VISIT-LeserInnen	interessiert	uns.
Auskünfte	und	Wissenswertes	rund	um	den	Seniorenrat	unter	www.
seniorenrat-zuerich-srz.ch	oder	info@seniorenrat-zuerich-srz.ch

SeniorenForum  
Zürcher Oberland

Unser	Angebot:
Weiterbildungskurse,	Veranstaltungen	
und	Vorträge	zu	Themen	rund	ums		
Älterwerden
–	Sprachkurse:	Englisch	und	Italienisch
–		Kommunikation:	Computer-,		

Handykurse
–		Kultur	und	Kunst:	Literaturkurse	und	

Autoren-Lesungen,	Kunstkurse,		
Museumsbesuche	und	Exkursionen

–		Kurse	zur	Gesundheitserhaltung:		
Gedächtnistraining,	Tai-Chi,	Qi-Gong,	
Jonglierkurse

Wichtig	dabei	sind	der	Gedankenaus-
tausch	und	interessante	Begegnungen.
Veranstaltungsort:	Wetzikon

KONTAKTADReSSe  

Senioren-Forum	Zürcher	Oberland,		
Sekretariat,	Trudi	Bebié,	Bühlhof	53,		
8633	Wolfhausen,	Tel.	055	243	13	40
t.bebie@bluewin.ch	
www.senioren-forum-zo.ch	
	 	

Seniorennetz Uster

Wir	orientieren	uns	an	den	Bedürfnis-
sen	der	über	60-Jährigen,	nutzen		
und	fördern	das	Wissen	und	die	Erfah-
rungen	älterer	Menschen.
Wir	organisieren	Bildungs-,	Sport-	und	
Kulturangebote,	vermitteln	Informa-
tionen	und	Dienstleistungen.
Wir	unterstützen	die	Kontaktpflege	und	
Teilnahme	am	gesellschaftlichen	Leben.
Wir	sind	ein	gemeinnütziger	Verein	und	
laden	Sie	herzlich	zum	Mitmachen	ein.

KONTAKTADReSSe  

Seniorennetz	Uster		
Gerbestrasse	5,	8610	Uster
Tel.	044	940	24	77
seniorennetz-uster@bluewin.ch
www.seniorennetz-uster.ch

In	der	Rubrik	Netzwerk	stellen	Seniorenorganisationen	ihre	Tätigkeit	
vor.	Senden	Sie	uns	Ihren	Text	(max.	2000	Zeichen)	an	folgende		
Adresse:	Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Redaktion	VISIT,	Forchstrasse	145,		
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45

lebens//weg



//GOlDeNe zeITeN

Handschriftliche Bemerkung auf Fotooriginal: «Kartoffelernte 1938 – alles von Hand. Richard Weiler hackt Kartoffeln aus.  
Hinten von links nach rechts: Eine Magd, Frau Martha WeilerAuber, Herr Huber (Vater von Frau Weiler).»

 
1938: Kartoffelernte
Der Schweizer Fotograf Theo Frey (1908–1997) beobachtete diese Menschen bei der 
 Kartoffelernte in Stammheim 1938. Als Reportagefotograf und Dokumentarist hat er  
sich vor allem für den Alltag der Menschen in ländlichen Gebieten interessiert. Mit  
viel Gespür für deren Lebenswelten und mit besonderem Engagement hat er wichtige 
 zeitgeschichtliche Dokumente geschaffen. Im Alters- und Pflegezentrum Stammertal  
in Oberstammheim können sich heute noch viele der Bewohnerinnen und Bewohner an  
ihn erinnern.
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Welche Erinnerungen dieses Bild von Theo Frey auslöst, schildern drei Personen 
der Journalistin Daniela Kuhn.

«Das Jahr, in dem der Krieg ausbrach, 1939, war ein ganz verregnetes. Wir konn-
ten die Kartoffeln erst im Juni setzen, so nass war es immer. Zum Teil lagen  
sie dann verfault im Boden. Mein Vater war während des Krieges an der Grenze, 
die Mutter war allein mit meinen drei jüngeren Schwestern und mir. Wir Kinder 
mussten mithelfen auf unserem Hof. Während des Auflesens haben wir dann 
auch ein wenig ‹gschnäderet›, sonst wäre es eintönig gewesen. Je nach Grösse des 
Ackers war der Eigengebrauch vorgegeben, das wurde auch kontrolliert. Aus den 
Härdöpfeln machte man im Krieg auch Brot, indem man sie in den Teig knetete. 
Angepflanzt wurden so viel wie möglich. Es ging darum, genug Essen zu haben.»
willi wattinger (85) ist in hüttwilen auFgewachsen. heute lebt er iM alters- unD pFlegeheiM staMMertal.

«Meine Eltern waren Kleinbauern, wir waren zehn Kinder. Ich war die Älteste.  
Wir Kinder halfen beim Härdöpfle natürlich mit. Dafür gab es im Herbst die  
längsten Ferien, längere als im Sommer. 1940 war ich mit der Schule fertig. Der 
Vater war im Dienst, also musste ich zu Hause bleiben bis der Krieg fertig war. 
Einen Beruf konnte ich deshalb nicht lernen. Zuerst arbeitete ich als Dienstmäd-
chen, die Arbeit auf einem Hof gefiel mir. Und als ich einen Bauern heiratete, 
isch’s Härdöpfle wiitergange! In den 50er-Jahren benutzten wir ein Pflüegli, später 
gab es dann verschiedene Maschinen. Ob wir vom Auflesen Rückenschmerzen 
hatten? Dänk scho! Meine vier Wirbel sind nicht umsonst kaputt.»
hanni rieser (85) ist in hüttwilen auFgewachsen. sie wohnte währenD 45 jahren in trüttliKon unD lebt 
heute iM alters- unD pFlegeheiM staMMertal.

«Ans Aushacken der Kartoffeln erinnere ich mich gut. Wir sagen dazu Härdöpfle. 
Die Männer benutzten dazu den Karst, er hatte drei Zinken. Wir Frauen lasen  
die Härdöpfel dann auf und verlasen sie. Die kleinen kamen in den Korb, die gros-
sen in die Zeine, wir sagen ‹Zahne›. Einen Sack behielten wir jeweils für uns, den  
Rest  verkauften wir der Genossenschaft. Schwer war jeweils auch das Aufladen der 
vollen 50-Kilogramm-Säcke auf den Pferdewagen. Im Krieg waren kaum Männer  
da, und so gingen wir einmal zum Militär, das bei uns im Dorf stationiert war. Wir 
fragten den Hauptmann, ob uns ein paar Männer beim Härdöpfeln helfen könnten, 
 worauf er uns vier Soldaten schickte.» 
Mina isler (87) ist in unterstaMMheiM auFgewachsen unD lebt heute iM alters- unD pFlegeheiM staMMertal.
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Unsere Dienstleistungen und Aktivitäten im Überblick
Pro Senectute Kanton Zürich ist als private, gemeinnützige Stiftung seit 93 Jahren die Fach- 

und Dienstleistungsorganisation in den Bereichen Alter, Altern und Generationenbeziehungen. 

In allen 171 Gemeinden bieten wir im Kanton Zürich wichtige Dienstleistungen für ältere 

Menschen und deren Angehörige an.

Wir sind in Ihrer Nähe.

Dienstleistungscenter Unterland/Furttal
Lindenhofstrasse 1, 8180 Bülach
Telefon 058 451 53 00

Dienstleistungscenter Limmattal/
Knonaueramt
Badenerstrasse 1, 8952 Schlieren
Telefon 058 451 52 00

Dienstleistungscenter Zimmerberg
Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen
Telefon 058 451 52 20

Dienstleistungscenter Pfannenstiel
Dorfstrasse 78, 8706 Meilen
Telefon 058 451 53 20

Dienstleistungscenter Oberland
Bahnhofstrasse 182, 8620 Wetzikon
Telefon 058 451 53 40

Dienstleistungscenter Winterthur 
& Umgebung/Weinland
Brühlgartenstrasse 1, 8400 Winterthur
Telefon 058 451 54 00

Dienstleistungscenter Stadt Zürich
Seefeldstrasse 94a, 8008 Zürich
Postadresse: Postfach 1035, 8034 Zürich
Telefon 058 451 50 00

Spitex-Visit
Individuelle Betreuung und Pflege im Kanton Zürich
Forchstrasse 145, 8032 Zürich
Telefon 058 451 51 51
E-Mail: spitex-visit@zh.pro-senectute.ch
Internet: www.spitex-visit.ch

Geschäftsstelle
Pro Senectute Kanton Zürich
Forchstrasse 145, 8032 Zürich
Telefon 058 451 51 00
E-Mail: info@zh.pro-senectute.ch
Internet: www.zh.pro-senectute.ch

Spendenkonto 80-79784-4

Sozialberatung

Individuelle Finanzhilfen

Treuhanddienst

Steuererklärungsdienst

Rentenverwaltung

Private Mandate

Beratung von Gemeinden und Behörden in der Altersarbeit

Einsätze für Freiwillige

Ortsvertretungen in den Gemeinden

Angehörigengruppen

Besuchsdienst

Generationenarbeit

Alter und Migration 

Fachstelle für Demenzfragen 

Mahlzeitendienst

Umzugshilfe/Packhilfe

Coiffeurdienst

Bewegung und Sport

Bildung und Kultur

AvantAge – Fachstelle Alter und Arbeit

Medizinische Fusspflege

Spitex-Visit – Individuelle Betreuung und Pflege  
im Kanton Zürich

Haus- und Begleitservice Perle (Winterthur, Wetzikon)


