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Vorsitzender der Geschäftsleitung

Liebe Leserin, lieber Leser

Eigentlich ist ja alles ganz genau getaktet. 8760 Stunden dauert 
ein Erdenjahr, keine Stunde weniger (die Schaltjahre lassen wir 
beiseite). Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass die Tage 
 ständig kürzer werden, die Stunden rascher vergehen. Je älter  
wir werden, desto schneller scheint die Zeit zu verrinnen. 
Dieses Phänomen sei eine Folge der Lebenserfahrung, erklärt der 
Zeitforscher Marc Wittmann im VISIT-Interview ab Seite 12; was 
in jungen Jahren noch neu und aufregend war, ist in späteren Jah-
ren oft Routine. Wittmann: «In der Rückschau spielt das Gedächt-
nis eine Rolle. Je mehr und je intensiver ich mich an Dinge 
 erinnern kann, desto länger kommt mir die Zeit vor.» Wer also hin 
und wieder die Routine durchbricht, wer sich öffnet für Neues 
und sich einlässt auf Anderes, bringt nicht nur Farbe in den 
 Alltag. Die neuen Eindrücke verlängern auch die gefühlte Zeit.
Eine gute Gelegenheit, um das auszutesten, bietet das Sport- und 
Bildungsangebot von Pro Senectute Kanton Zürich. Vom Aqua- 
Fitness übers Schneeschuhwandern bis zum Computer- oder 
Sprachkurs: Die Veranstaltungen und Kurse bringen Bewegung 
ins Leben, vermitteln interessante Erkenntnisse und ermöglichen 
spannende Begegnungen. Eine Übersicht über das aktuelle 
 Angebot finden Sie in unserer Beilage AKTIV: 16 Seiten voller 
 Ideen zum zeitverlängernden Zeitvertreib.
Dass wir ein so vielfältiges Programm anbieten können, verdan-
ken wir nicht zuletzt den knapp 4000 Freiwilligen, die sich bei 
Pro Senectute Kanton Zürich engagagieren. Sie schenken anderen 
Menschen einen Teil ihrer Zeit. Exakt 391297 Stunden waren es 
allein im Jahr 2014. Das sind mehr als 44 Erdenjahre – und ge-
fühlt wohl noch viel mehr. Ein riesengrosses Dankeschön dafür!

auF Dem TITelBIlD 

Ricabeth Steiger ( Porträt Seite 10 )
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ZeITwOhlSTanD 
STaTT  
ZeITnOTSTanD 
Text rita torcasso Fotos Daniel rihs

alter schützt vor zeitnot nicht Weil die Zeit kostbarer wird, möchten wir sie möglichst 
 vielseitig nutzen. Doch in der Betriebsamkeit verlieren manche die Fähigkeit, im Jetzt  
die Zeit zu vergessen.

Fortsetzung Seite 9 >> 

In meinem arbeitsraum hängt das Foto einer alten 
Turmuhr ohne Zeiger. Fast alle, mit denen ich über 
das Thema Zeit gesprochen habe, wünschen sich 
mehr Zeit für sich. Zeit, die sie auch selber gestalten 
können. 

Doch was ist Zeit? Diese Frage beschäftigt die 
menschen schon seit Jahrtausenden. lange glaubte 
man, dass Zeit linear und für alle menschen gleich 
verläuft. Die Relativitätstheorie von einstein machte 
klar: es gibt keine absolute Zeit, Zeit ist relativ und 
hängt vom Beobachter ab (siehe auch Seite 11). 

Die alten Griechen teilten Zeit in drei Begriffe ein: 
Aion für grenzenlose Dauer, die wir ewigkeit nennen, 

Chronos für die messbare Zeit und Kairos für die er-
fahrung der Zeit, das erkennen der «richtigen Zeit». 
Das entwickelt sich um das 5. lebensjahr und festigt 
sich durch erfahrung. Doch nicht nur das Gehirn ist 
Taktgeber, auch Gefühle spielen mit. Bei Gefahr be-
schleunigt sich die Zeit, Verliebte vergessen sie. man 
redet von langeweile oder davon, dass sie wie im Flug 
vergeht. Doch dass die Zeit fliesst, ist eine Illusion, 
wir bewegen uns in ihr. eine der wohl schönsten Be-
schreibungen unseres Seins in der Zeit schenkte uns 
Gottfried Keller mit dem Gedicht «Die Zeit geht nicht». 

Der Philosoph Stefan Brotbeck leitet in Basel das 
Philosophicum, das Veranstaltungen zu lebensfragen 
anbietet. er sagt: «nur menschen haben die möglich-
keit, ihre Zeit bewusst zu gestalten. Immer dann, 
wenn ich auch wirklich will, was ich tue, und wenn 
ich tue, was ich will, bin ich ganz in der Zeit drin – 
und sie hebt sich auf.» Forscher wiesen nach, dass 
menschen die messbare Dauer von monaten und Jah-
ren mit zunehmendem alter kürzer einschätzen. Ihre 
erklärung: man lebt weniger intensiv und speichert 

Nur Menschen haben die Möglichkeit,  
ihre Zeit bewusst zu gestalten.
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Eintauchen in 
eine andere Zeit: 
Ricabeth Steiger 
vor der Ausstel-
lung «Arbeit» im 
Nationalmuseum.19.10.15 , 10:23 Uhr
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Was bedeutet Ihnen Zeit? 
Ich empfinde sie als kostbar und möchte sie manchmal 
festhalten können. Doch sie ist etwas Flüchtiges, Vor
übergehendes. 

Was fasziniert Sie an der Rolle des Nacht
wächters? 
Dass der Nachtwächter Zeitgeber war. Er teilte die 
Nacht aber nicht in Stunden, sondern in sieben Ein
heiten: Abenddämmerung, Abend, Stille, Zeit der 
 Mitternacht, Hahnenschrei, Morgengrauen und Mor
genröte. Mit dem Stundenruf gab er auch Lebensun
terweisung. So lautete der Ruf um Mitternacht: «Zwölf, 
das ist das Ziel der Zeit, Mensch bedenk die Ewigkeit!» 

Verändern die Reisen in die Vergangenheit Ihre 
Zeitwahrnehmung?
Ein Blick zurück in gewesene Zeiten kann Vieles relati
vieren. Auch im Beruf als Geschichtslehrer vermittle ich 
zwischen den Zeiten. Wichtig ist mir aber auch, im Jetzt 

zu leben, denn «Mein sind die Jahre nicht ... nur der 
Augenblick ist mein», wie der Dichter Andreas Gryphius 
einst geschrieben hat. 

Welches ist Ihre liebste Tageszeit? 
Die Dämmerung, die auch die «blaue Stunde» genannt 
wird. Es fasziniert mich, wie die einbrechende Nacht 
den Zeittakt der Stadt entschleunigt. 

Wofür würden Sie die Zeit nutzen, wenn Sie nur 
noch 24 Stunden zu leben hätten?
Ich würde gerne mit den Menschen, die ich liebe, zu
sammen sein. Schön wäre auch, nochmals alle Klavier
konzerte von Mozart zu hören. Und vielleicht reicht die 
Zeit, um einen Nussbaum zu pflanzen – etwa 100 Bäu
me habe ich bislang gepflanzt und hoffe, dass sie 
 jeweils im Herbst viele Menschen mit ihren Nüssen 
erfreuen werden.  ■

Führungen: www.nachtwaechterzunft.ch

«ein Blick in gewesene Zeiten  
kann Vieles  relativieren» 
 
Martin Harzenmoser, 51, ist Sekundarlehrer. Seine historischen Rundgänge als Nachtwächter entführen in 
eine Zeit, in der jede Nachtstunde ausgerufen wurde.

19.10.15, 19:07 Uhr
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Was bedeutet Ihnen Zeit?
Ich betrachte sie wie einen Raum, den ich in Etappen 
durchlaufe. Wichtig sind darin auch Auszeiten, um sich 
besinnen zu können. 

Erhält die Zeit auf dem Friedhof eine andere 
 Dimension?
Die Grenze des Todes zu sehen, macht meine Restzeit 
dichter. Mir ist bewusster geworden, dass es eine letz
te Etappe gibt, in die ich nicht hineinschlittern, son
dern die ich gestalten möchte. 

Nimmt der Umgang mit dem Tod auch die 
Angst vor dem Sterben?
Ich habe grossen Respekt vor dem Tod, den man 
 eigentlich gar nicht begreifen kann. Zudem sind wir 
ihm ebenso ausgeliefert wie der Geburt. Sich informie
ren und Umstände schaffen, mit denen Sterben mög
lichst ungestört, aber mit Unterstützung stattfinden 
kann – ja, ich bin sicher, das hilft. 

Warum haben Sie diese Arbeit gewählt?
Ich konnte etwas völlig Neues aufbauen: ein Büro für 
die letzte Reise, das ist einzigartig und spannend. Je 
nach Kultur und Zeitepoche sah das Umfeld dieser 
 Reise ganz anders aus. So waren Friedhöfe im Mittel
alter belebte Plätze, auf welchen Märkte stattfanden. 
Heute ist der Tod im Alltag nicht mehr sichtbar, das 
macht ihn so unheimlich. Informationen zu einer so 
wichtigen Erfahrung bereitzustellen, finde ich interes
sant und hilfreich.

Wofür würden Sie Zeit einsetzen, wenn Sie  
nur noch 24 Stunden zu leben hätten?
Für das Zusammensein mit Menschen, die mir  wichtig 
sind. Vielleicht möchte ich mich mit  einem Ritual ein
stimmen für den Übergang, den ich bewältigen muss. 
Und Zeit für mich haben, denn ich kann nicht ein
schlafen, wenn mir jemand zuschaut.  ■

Friedhof Forum: www.stadt-zuerich.ch/friedhofforum

«Die Grenze des Todes zu sehen,  
das macht meine Restzeit dichter»
 
Christine Süssmann, 56, leitet das Friedhof Forum im Friedhof Sihlfeld in Zürich.  
Sie organisiert in der einstigen Abdankungshalle Veranstaltungen zum Tod. 

19.10.15, 14:46 Uhr
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Wie erleben Sie Zeit? 
Über mein ganzes aktives Leben war sie durchpro
grammiert, ich selber habe sie mit Aktivitäten verplant. 
Heute nehme ich mir Zeit und lasse sie mir nicht mehr 
nehmen. Sinnbildlich habe ich ein Leben lang ausge
schöpft für andere, jetzt esse ich selber. 

Gibt das Kloster Bodenhaftung? Lässt es Zeit an
ders erleben? 
In grösseren Klöstern bringen die fünf Gebetszeiten 
Ruhe in den Tag. Hier in Zürich treffen wir uns nur 
morgens und abends zum Gebet. Das Kloster ist ein 
guter Ort der inneren Sammlung, doch wir leben in der 
Gegenwart. 

Verändert sich das Zeitgefühl mit dem Alter?
Die Zeit wird kostbarer. Seit ich meinen 80. Geburtstag 
gefeiert habe, empfinde ich die Jahre als geschenkte 
Zeit. 

Hört unsere Zeit mit dem Tod auf? 

In der Bibel ermahnt der Prediger jene, die zukünftige 
Geschäfte planen: «Ihr wisst doch nicht einmal, was 
morgen sein wird. Was ist denn ein Leben? Es ist nur 
ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar wird. Ihr solltet 
 sagen: Wenn der Herr es will, werden wir leben und 
dieses oder jenes tun.» Für mich bedeutet Ewigkeit 
keine Verlängerung der Zeit, sondern eine Beziehung 
zu Gott, in der ich mich gehalten fühle. 

Wie würden Sie Ihre Zeit einsetzen, wenn Sie 
nur noch 24 Stunden zu leben hätten?
Ich würde aus der Stadt fahren, um Wiesen und Him
mel zu sehen. Und schön wären Gespräche mit mir 
lieben Menschen. In allen Aktivitäten enthalten ist das 
Gebet – als Verbindung zu Gott im Vertrauen, dass er 
da sein wird, wenn ich ihn brauche.  ■

Interviews: Rita Torcasso

Kapuzinerklöster bieten Interessierten Zeit für Stille: 
www.kapuziner.ch

«nach 80 sind für mich die Jahre  
geschenkte Zeit»
 
Dietrich Wiederkehr, 82, lebt seit 62 Jahren im Kapuzinerorden in Zürich.  
Er war in Pfarrgemeinden und als Dozent tätig, heute springt er noch als Prediger ein. 

16.10.15, 08:32 Uhr
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>> Fortsetzung von Seite 4

Zeit-haben, das den alltag bei euch bestimmt, ist 
menschliche armut», sagt mir ein Freund, der aus 
einer nomadensippe in marokko stammt. heute 
könnten wir von den sogenannten entwicklungslän-
dern lernen, statt sie in dieselbe Beschleunigung zu 
treiben. 

vom ende her leben ...
«mit der Pensionierung sollte man bereit sein, den 

umgang mit der Zeit neu zu lernen», sagt die al-
tersberaterin luzia Vieli-hardegger. als grösste Ver-
änderung nennt sie, dass man nun die Freiheit habe, 
den Tagesablauf selber zu gestalten. «Diese Freiheit, 
die auch Verantwortung für die eigene Zeit bedeutet, 
kann eine innere unruhe auslösen. Deshalb fahren 
viele nach der Pensionierung einfach mit der gewohn-
ten Betriebsamkeit fort, indem sie Zeit mit dem Kon-
sum von Freizeitaktivitäten anfüllen.» Vieli-hardeg-
ger rät: «man sollte darauf achten, Zeit nicht einfach 
auszufüllen, sondern zu erfüllen: sich immer wieder 
fragen, was einem wichtig ist und guttut, was man 
noch tun oder erleben möchte, bevor man irgendwann 
gehen muss.» Die 71-Jährige, die unter anderem an 
Pensionierungskursen mitwirkt und erzählcafés für 
alte menschen anbietet, sagt von sich, dass sie noch 
immer eine lernende sei. «Zeit für musse ist für uns 

bücher und links:  
erich Fromm, haben oder sein,    
Dt. taschenbuch-verlag, 2011
> Michael ende, Momo, thienemann, 2013
>  hartmut rosa, beschleunigung und entfremdung,  

suhrkamp verlag, 2011 
>  www.aphorismen.de:  

1485 aphorismen und 118 gedichte über zeit

altersberatung/erzählcafés:  
> luzia vieli-hardegger: www.alter-nativa.ch
> zeitmessung: www.phaenomen.de

Kosmologie:  
>  stephen W. hawking: Die kürzeste geschichte der zeit, 

 rororo 2006 (auch als hörbuch und Film)

Kulturzeit:  
>  robert levine: eine landkarte der zeit.  

Wie Kulturen mit zeit umgehen, piper 1999

Quelle: Schweizerische Alzheimervereinigung

üBeR DIe ZeIT

dadurch weniger erinnerungen ab; ein monotoner 
alltag lässt Zeit entschwinden, neue eindrücke ver-
längern sie (siehe auch Interview auf Seite 12).

Zum alter gehört auch, dass Zeit stärker als kost-
bares Gut betrachtet wird. Stefan Brotbeck erklärt 
sich das so: «weil man über grössere erfahrungs-
schätze verfügt und deshalb den wert der Zeit besser 
erkennen kann, erscheint sie als wertvoller.» Diese 
erfahrung könne man auch als ein auftrag verstehen, 
sich mehr auf das wesentliche im leben zu konzen-
trieren.

Die beschleunigte zeit
Benjamin Franklin prägte die Sentenz «Zeit ist 

Geld», die zu einem leitmotiv des Kapitalismus wur-
de. «wir haben uns gemeinsame Strukturen geschaf-
fen, die das lebenstempo immer mehr antreiben», 
sagt der Zeitforscher hartmut Rosa in einem Inter-
view. eine messung in 31 ländern auf verschiedenen 
Kontinenten zeigte, dass die Schweiz die höchste 
Beschleunigung aufweist: hier gehen die menschen 
am schnellsten, und die Bedienungszeit in der Post 
ist am kürzesten. Der Zeit- und leistungsdruck be-
herrscht alle lebensbereiche und dauert auch nach 
dem erwerbsleben fort. längst führen auch men-
schen im «Ruhestand» agenden und klagen über 
Zeitnot. 

aber warum nehmen wir uns die Zeit nicht ein-
fach? «Gegen die Beschleunigung einer ganzen Ge-
sellschaft müssen alle individuellen entschleuni-
gungsstrategien fast notwendigerweise scheitern», 
sagt hartmut Rosa. «Die Beschleunigung ist nicht nur 
ein Problem des einzelnen, sondern längst ein struk-
turelles, gesellschaftliches Problem.» Jene, die aus 
dem Tempo fallen – Kinder, alte menschen –, hätten 
viel Zeit zu verschenken. Doch immer mehr men-
schen können oder wollen offenbar keine Zeit für 
«nutzloses» verlieren. Beschämend ist, dass sich alte 
menschen, mit denen ich beruflich rede, bei mir oft 
mehrmals bedanken, dass ich mir Zeit für sie genom-
men habe. 

In den Siebzigerjahren entwarf erich Fromm mit 
seinem werk «haben oder Sein» Grundlagen für eine 
neue Gesellschaft, in welcher Sein stärker gewichtet 
wird als haben, jeder seine Fähigkeiten sinnvoll ein-
setzen kann, für sich und die Gemeinschaft. heute 
wird die Forderung nach mehr Zeitwohlstand laut, 
dass Zeit auf ein menschliches mass zurückgeführt 
werde, das die biologischen Rhythmen und das per-
sönliche Zeitbedürfnis berücksichtige. 

«Immer schneller, immer besser, immer mehr» 
macht uns wohlhabender, doch auf Kosten des wohl-
befindens: Jeder dritte erwerbstätige litt 2013 an 
Stresssymptomen und erschöpfung, von den men-
schen im alter 65+ ein Drittel an Schlafstörungen 
und jeder achte an Depressionen und angstgefühlen. 
«wir sind vielleicht arm an Gütern, doch das Keine- 

>> 

«In der Schweiz gehen die Menschen am 
 schnellsten und die Bedienungszeit in der Post  
ist am kürzesten.»

9
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Was bedeutet Ihnen Zeit? 
Ich lebe in der Gegenwart und setze Vorhaben mög
lichst rasch um. Statt in die Zukunft zu schauen, finde 
ich spannender zu überdenken, was ich erlebt und 
gesehen habe. Am meisten interessiert mich, meine 
Welt festzuhalten. Luxus bedeutet für mich, ohne Plan 
im Jetzt sein zu können. 

Macht Ihnen die Rückschau auf frühere Jahr
hunderte bei der Arbeit bewusst, wie anders 
Menschen früher die Zeit erlebt haben?
Was ich auf den Fotos sehe, ist wie ein Fenster. Ich 
muss mich hineindenken in die Vorstellung der dama
ligen Zeit, nur so kann ich die Fotos in einer Ausstel
lung richtig zuordnen. Dennoch weiss ich nicht, wie 
die Menschen damals Zeit erlebt haben. 

Was hat sich seit 1860 am stärksten verändert?
Unsere Sehgewohnheiten. Früher waren Fotos klein
formatig, heute würden sie so kaum mehr wahrge

nommen. Und die Flut der Bilder, mit der wir täglich 
konfrontiert sind, fördert wohl das Gefühl der Zeit
beschleunigung. 

Was interessiert Sie an den Zeitreisen in die 
Vergangenheit?
Sie ermöglichen mir einen Blick zurück, ich tauche in 
eine andere Zeit ein. Allein in der Sammlung Histori
sche Fotografie lagern um die 500 000 Fotos. Für mich 
sind sie auch eine Quelle, um zu verstehen, woher ich 
komme und was vor meiner eigenen Existenz war. 

Wie würden Sie Ihre Zeit einsetzen, wenn Sie 
nur noch 24 Stunden zu leben hätten? 
Ich würde die Stunden so leben wie jetzt. Und einige 
noch mit Menschen, die mir viel bedeuten.  ■

Landesmuseum: «Arbeit», Fotografien 18602015: 
www.nationalmuseum.ch; OnlineArchiv:  
www.nationalmuseum.ch/sammlung_online 

«luxus bedeutet für mich,  
ohne Plan im Jetzt sein zu können»
 
Ricabeth Steiger, 58, ist Kuratorin für Fotografie im Schweizerischen Nationalmuseum in Zürich.  
Für die laufende Ausstellung zum Thema «Arbeit» wählte sie Fotos aus 150 Jahren aus.

19.10.15, 10:28 Uhr
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so ungewohnt, dass man sie einplanen muss», erklärt 
sie und erzählt, dass sie im Kalender für 2016 bereits 
Zeitspannen «blockiert» habe. «nur unverplante Zeit 
kann man verschenken und nur leere Zeit gibt auch 
Raum für neues», sagt sie. 

mit dem alter rückt der Tod näher. «Ob und wie wir 
uns mit dem Tod beschäftigen, hat einfl uss darauf, wie 
wir leben», sagt Stefan Brotbeck. «Die lebendigkeit 
unseres lebens erklärt sich aus der endlichkeit.» Der 
Psychiater carl Gustav Jung warnte gar, dass man in-
nerlich erstarre, wenn man ab der lebensmitte nicht 
bereit sei, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. 

Die auseinandersetzung ist heute immer wichti-
ger, um sich Zeit zu nehmen, sie sich nicht stehlen 
zu lassen. Das ist kein einfaches unterfangen, wie 

Zeit fasziniert Menschen von jeher. 
Je mehr wir über Zeit und Raum 
wissen, desto rätselhafter ist ihre 
Entstehung. 

 Den frühesten uns bekannten Kalen-
der hatten die Babylonier. Die Einteilung 
des Jahres war wie heute, nur gab es 
360 Tage. Unser weltweit geltender gre-
gorianischer Kalender entstand Ende des 
16. Jahrhunderts: Das Jahr hat genau 
365,25 Tage beziehungsweise 365 und im 
Schaltjahr 366 Tage. Eingeführt wurde er 
weltweit zwischen 1582 in Italien und 
1949 in China. Vorher gab es verschiedene 
Systeme nebeneinander. 

 In einigen islamischen Ländern wird 
neben dem gregorianischen der islami-
sche Mondkalender mit einem Jahr von 
354 Tagen geführt, mit Beginn im Jahr 622 
n. Chr. Iran und Afghanistan veränderten 
ihn 1925 in den iranischen Sonnenkalen-
der. 

 Die erste Uhr war die Sonnenuhr, die 
etwa 3000 Jahre v. Chr. erstmals nach-

gewiesen ist, die Ägypter erfanden die 
Wasseruhr. Die erste mechanische Uhr 
wurde 1335 in Mailand nachgewiesen. 
1583  erfand Galileo Galilei das Pendel als 
Gangregler. Damit begann die wissen-
schaftliche Chronometrie, die zu den Prä-
zisionsuhren führte. 

 Zwei Wissenschaftszweige beschäfti-
gen sich mit Zeitmessung: die Chrono-
metrie beschreibt Zeitspannen, die kürzer 
sind als ein Tag, die Chronologie alles, 
was länger ist. Und die Kosmologie be-
schäftigt sich mit der Zeit im Universum. 

 1946 bauten Physiker die erste Atom-
uhr. Heute geben Atomuhren die genaue 
Zeit vor. Zurzeit bräuchte es 5 Milliarden 
Jahre, bis sie eine Sekunde vor- oder 
nachgehen würde. 

 In China geht die Sonne fünfmal auf. 
Das riesige Land umfasst fünf Zeitzonen, 
trotzdem gilt für das ganze Land die 
 gleiche Uhrzeit. Deshalb geht im östlichen 

Teil des Landes die Sonne Stunden früher 
auf als im westlichen. 

 Mit der Relativitätstheorie wies Ein-
stein nach, dass die Zeit sich je nach 
 Geschwindigkeit im Raum verändert. 
 Einsteins Formel der vierdimensionalen 
Raumzeit steht am Anfang der modernen 
Physik und der naturwissenschaftlichen 
Erforschung des Universums. 

 Am Anfang des Universums steht der 
Urknall, die gleichzeitige Entstehung von 
Materie, Raum und Zeit vor rund 14 Milli-
arden Jahren. Die Kosmologie geht davon 
aus, dass die Grösse des Universums un-
endlich ist. Als erwiesen gilt, dass sich 
das Universum dehnt. Diese Ausdehnung 
beschleunigt sich. 

 In jedem Gehirn schlägt eine eigene 
Uhr. Chronobiologen wiesen nach, dass 
die innere Uhr bei jedem anders tickt, 
doch alle ziemlich genau dem 24-Stun-
den-Tag folgen. Ein Lichtrezeptor im Auge 
nimmt das Licht auf und justiert sie.

Laut Zeitstatistiken brauchen Deut-
sche ihre Lebenszeit von 80 Jahren im 
Durchschnitt für 24 Jahre Schlaf, 12 Jahre 
Fernsehen, 12 Jahre Gespräche, 8 Jahre 
 Erwerbsarbeit, 8 Jahre Essen, eineinhalb 
Jahre Kultur und neun Monate, um mit 
den eigenen Kindern zu spielen. 

Quellen: u.a. Focus, Die Zeit, Wikipedia

michael endes Buch «momo» zeigt, die «seltsame Ge-
schichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das 
den menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte». 
Die grauen männer stahlen Zeit, indem sie die men-
schen überzeugten, ihre «nutzlosen» Stunden in der 
Zeitsparkasse anzulegen. als momo meister hora, 
den Verwalter der Zeit, aufsucht, führt er sie zu ihrer 
eigenen lebenszeit. er erklärt: Jeder mensch erhält 
seine Zeit, die nur lebendig bleibt, solange sie die 
seine ist. nur er kann bestimmen, was er daraus ma-
chen will. Die lebenszeit besteht aus farbenprächti-
gen, duftenden «Stundenblumen», die aufblühen und 
vergehen. wenn wir es hie und da schaffen, die Zeiger 
der uhr stillstehen zu lassen und im Jetzt zu leben, 
entfaltet sich ihre Pracht.  ■

eine kleine Zeitgeschichte
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«Routine bestimmt das 
 Gefühl des Zeitverlaufs»

Interview und Foto robert bösiger

zeitForschung Ist es tatsächlich so, dass uns die Zeit davonrennt? Oder 
 haben wir nicht einfach, je älter wir werden, je mehr das Gefühl, die  
Zeit vergehe rascher? Der Zeitforscher Marc Wittmann befasst sich mit 
solchen Fragen. 

«Auch Casanova 
wird eingeholt  
von der Routine»: 
Marc Wittmann, 
Zeitforscher.

Die Zeit, Herr Wittmann, ist ja etwas Komi
sches: Man kann sie nicht sehen und nicht 
 hören. Und anfassen und riechen kann man  
sie auch nicht. Haben Sie Mühe mit diesem 
 Umstand?

Häufig merkt man die Zeit im Alltag nicht. Doch 
dann gibts wieder Momente, wo sie sich ganz intensiv 

zeigt. Dann ist es eine unmittelbare Wahrnehmung. 
Erstaunlich ist, dass man von der Zeitwahrnehmung 
spricht, obwohl es kein Sinnesorgan dafür gibt, um Zeit 
wahrzunehmen. Es gibt auch keine Gehirnregion, die 
nur für die Zeit zuständig wäre. Und trotzdem erleben 
wir die Zeit, ganz unmittelbar und direkt. Das erscheint 
uns als Rätsel. 

24.09.15, 12:27 Uhr

VISIT  Nr. 4/201512



Irgendwo habe ich gelesen, unser Gehirn frage 
sich alle drei Sekunden: Was gibts Neues in der 
Welt? Ist dem so?

Ja, das stimmt. Es handelt sich um einen impliziten 
Mechanismus. Wenn ich jetzt rede, rede ich immer in 
3SekundenEinheiten – und Sie verstehen das eben
so in diesen Abschnitten. Man kann dies auch messen. 
Und es gibt viele Verhaltensweisen, die nach diesem 
3SekundenTakt ablaufen. Beispiel Händeschütteln: 
Wenn ich länger als drei Sekunden Ihre Hände schüt
teln würde, würden Sie es vermutlich als unangenehm 
empfinden. Da gibt es viele Beispiele, die diese 
3 SekundenEinheiten aufzeigen. Es handelt sich im 
Prinzip um ein zeitliches Verarbeiten der Umwelt. Aber 
wenn wir von Zeitwahrnehmung sprechen, so meinen 
wir häufig das Gefühl von «Oh, ein langweiliger Sonn
tagnachmittag»…

Es gibt also eine Art Zeitgefühl.  
Aber wie  entsteht so was?

Das kommt über das Körpergefühl, überhaupt über 
das Gefühl für uns selbst. Auf der Ebene des Gehirns 
hängt das Gefühl von Zeitdauer mit einer ganz spezi
ellen Hirnstruktur zusammen, wie meine Forschung 
hat zeigen können. Diese Struktur hat den schönen 
Namen Insula. Diese Insula (lateinisch für Insel) ist 
 zunächst einmal zuständig für die Körperwahrneh
mung. Wenn wir Hunger haben, wenn es uns juckt, 
wenn wir frieren, Schmerzen verspüren, wenn wir auf
geregt sind. Wir sprechen von der inneren Körperwahr
nehmung. Nun zeigt sich, dass die Insula auch für die 
Zeitwahrnehmung zuständig ist. Deshalb steht für 
mich fest: Wir kommen zu unserem Zeitgefühl über 
unser Körpergefühl. Nehmen wir die Wartesituation: Es 
passiert nichts, und wir spüren uns und unsere Kör
perlichkeit besonders. Dann spüren wir auch die Zeit 
besonders. 

Diese gefühlte Zeit muss aber nicht deckungs
gleich sein mit der messbaren, oder?

Ich brauche beim Warten überhaupt keine Uhr, um 
die Zeit zu spüren. Ich spüre mich ganz stark und 
 intensiv, und deswegen spüre ich auch die Zeit – weil 
ich das Gefühl habe, sie vergeht nur ganz langsam. 

Viele von uns haben das Gefühl – einige 
 behaupten es sogar: Die Zeit läuft immer 
schneller! Kennen Sie dieses Gefühl auch?

Das ist das Zeitgefühl vieler Menschen in den 
 Industrienationen. 

Viele lamentieren über die Zeit, die immer 
schneller dahinfliegt. Gleichzeitig wüssten sie 
ja, dass man gar nichts dagegen tun kann. Ich 
gehöre auch dazu.

Das stimmt, die meisten von uns gehören zu denen, 
die finden: Was, der Tag ist schon wieder um? Huch, 

schon wieder eine Woche rum … Hier kommt das Ge
dächtnis ins Spiel: In der Rückschau über Stunden, den 
Tag, längere Momente, ja das ganze Leben spielt das 
Gedächtnis eine Rolle. Je mehr und je intensiver ich 
mich an Dinge erinnern kann, desto länger kommt mir 
die Zeit vor. Die zwei Wochen, die ich kürzlich in Ita lien 
in den Ferien war, waren unglaublich lange. Alles war 
fremd und aufregend, jeden Tag haben wir Neues ent
deckt. 

Aber die letzten Tage der Ferien vergehen dann 
wieder im Nu …

Das ist der typische Urlaubseffekt: Man gewöhnt 
sich an etwas, und schon werden die gefühlten Zeit
intervalle wieder kürzer. 

Sie haben die Erinnerungen erwähnt. Helfen 
diese uns, die Zeit quasi anzubinden, zu konser
vieren? Und wenn wir realisieren, dass die Zeit 
halt schon weit weg ist, fallen wir in ein Loch …

Genau. Je mehr die Erinnerung vorhanden ist, je 
emotional gefärbter sie ist und je abwechslungsreicher, 
desto stärker bleibt sie mir im Gedächtnis hängen. Und 
desto länger kommt mir subjektiv dieser Zeitraum vor. 

Und wenn die Erinnerungen verblassen oder 
wegfallen?

Wir machen immer dasselbe: Wir gehen morgens 
zur Arbeit, kommen abends nach Hause, am nächsten 
Tag gehen wir wieder zur Arbeit. Routine des Alltags
lebens ist Routine des Immergleichen. Gefühlte 

«Je mehr und je intensiver ich mich an Dinge 
erinnern kann, desto länger kommt mir die 
Zeit vor.»

Marc Wittmann, 49, ist Neuropsychologe und 
Zeitforscher am Institut für Grenzgebiete der 
Psychologie und Psychohygiene in Freiburg, 
Deutschland. Er hat in Fribourg (Schweiz) 
 Psychologie und Philosophie studiert. Seit 
 seinen Studienjahren forscht er am Phänomen 
der subjektiven Zeit. Er hat am Institut für 
 Medizinische Psychologie der Universität 
 München promoviert und habilitiert. Zwischen 
2004 und 2009 forschte er an der Universität  
von Kalifornien in San Diego. Seit 2009 arbeitet 
er in Freiburg am Thema «Zeit».

ZuR PeRSOn
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 Lebenszeit verinnt. Weil ich nichts Besonderes in Erin
nerung abspeichere beim immer gleichen Alltag, ist die 
Zeit im Nachhinein verschwunden.

Je älter wir werden, desto mehr hat man 
das Gefühl, die Jahre vergingen im Flug. Hat  
das  damit zu tun, dass wir wissen, dass unsere 
 Lebenszeit mit jedem Tag kürzer wird? Oder 
 anders: dass das Ende, der Tod, mit jedem 
 vergangenen Tag näher rückt? 

Es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Es gibt auch 
Hinweise, aber nur vereinzelt, dass man sagen könnte: 
Die Perspektive auf den näher rückenden Tod verkürzt 
die Zeitintervalle. Ich aber meine: Der Haupt effekt, der 
eine Rolle spielt, ist tatsächlich wieder die angespro
chene Routine und damit verbunden der Gedächtni
seffekt. In der Jugend und im frühen Erwachsenenalter 
ist ja auch alles neu: der erste Kuss, das erste Bier, das 
erste Mal ohne die Eltern in die Ferien, die eigene 
Wohnung und, und, und. Und später kommt die Ge
wohnheit, die Routine wieder herein, die das Gefühl 
des Zeitverlaufs bestimmt. 

Was können wir tun, um diesem Routinegefühl 
zu entkommen und wieder mehr Spannung 
 aufzubauen? Bleibt einem in dieser Situation 
nichts anderes übrig, als zum Beispiel den Job, 
die Wohnung, den Partner zu wechseln?

Da wären wir bei den heiklen Tipps … Zudem: auch 
Casanova wird trotzdem einen ganz schnellen Zeitver
lauf spüren. Denn er wird trotz Partnerwechsel immer 
die gleichen Witze erzählen, seine neuen Flammen an 
denselben Ort ausführen, sogar die gleichen Fehler 
machen. Kurz: Auch Casanova wird eingeholt von der 
Routine.

Was kann man denn tun, damit die gefühlte Zeit 
nicht so rasch verfliesst? 

Zunächst: die Handlungsroutine im Sinne einer Ex
pertise hat einen grossen Wert. Sie möchten nicht  
von einem Chirurgen operiert werden, der die Opera
tion zum ersten Mal macht. Aber wenn es um Erleb
nisroutine geht, da verschwindet die Zeit allzu rasch, 
wenn wir eine zu grosse Eintönigkeit im Leben haben. 
Man könnte sich immer wieder neu positionieren im 
Leben, offen sein für neue Erfahrungen, neue Men
schen. 

Haben Sie für sich eine Strategie, um  
diesem Beschleunigungsmechanismus  
zu entkommen? 

Ich habe in der akademischen Welt insofern das 
Glück, dass ich oft meinen Wohnort habe wechseln 
müssen, wenn eine Anstellung an einer Universität 
einfach auslief. Gleichzeitig gibt es in meinem Arbeits
umfeld inhaltlich gesehen immer wieder Neuerungen. 
Daher ist die Routine für mich relativ. 

Man sagt, liest und hört oft: Alles halb so 
schlimm, wenn wir im Hier und Jetzt leben, 
statt uns primär an der Zukunft zu orientieren.

Was die Zukunftsorientierung mit sich bringt, ist 
tatsächlich ein Zeitverlust. Wenn man immer auf die 
Zukunft ausgerichtet ist, vergisst man gerne, jetzt zu 
leben und zu erleben. Das intensive Erleben im Hier 
und Jetzt generiert mir ja die Gedächtnisinhalte, die 
die Zeit ausmachen. Bin ich aber nur auf die Zukunft 
aus gerichtet, beim Abarbeiten von Terminen oder einer 
sorgenvollen Erwartung, so bleiben rückblickend be
trachtet weniger Gedächtnisinhalte, die sich über ein 
intensives Erleben aufbauen, mit Auswirkung auf die 
subjektive Zeit. 

Ist Achtsamkeit das Allerweltsheilmittel?
Es ist interessant zu sehen, dass immer mehr Men

schen Meditation machen und Yoga. In der Hoffnung, 
dass die Zeit dann nicht mehr immer rascher ent
schwindet. Theoretisch bedeutet die Fähigkeit zu mehr 
Achtsamkeit im Alltag, dass alles, was ich tue und 
wahrnehme, bewusster und intensiver ist. Das gene
riert mehr Erinnerung – und die Zeit vergeht subjektiv 
langsamer. 

Kann ein solches achtsames Verhalten nicht 
auch wieder zur Routine werden, der Effekt 
letztlich wieder verpuffen?

Wenn ich achtsam lebe, dann durchbreche ich die 
Routine. 

Wie gehen Sie um mit diesem Spannungsfeld? 
Haben Sie eine Strategie, wie das Zeitempfinden 
besonders erträglich ist?

Wir machen hier im Institut nun auch Meditations
forschung. Wir testen also, wie die Meditation das 
Zeitempfinden beeinflusst. Ich selber bin jetzt nicht 
der besonders geübte Meditierende. Aber ich versuche 
schon, im Alltag hie und da eine kleine Auszeit zu neh
men, mich zu entschleunigen, indem ich mal fünf 
 Minuten nichts tue. Es ist eben so: Ich kenne mich 
theoretisch gut aus, in der Praxis aber erfahre ich 
durchaus, dass mir die Zeit oft davonrennt und ich die 
Dinge nicht so intensiv erlebe. 

In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an ei
nen Mönch, der sehr erfahren war, der über Jahre zehn 
Stunden pro Tag meditiert hat. Selbst er hatte das Ge
fühl, dass die Zeit immer rascher verfliesse.  ■

«Wenn man immer auf die Zukunft aus
gerichtet ist, vergisst man gerne, jetzt zu 
 leben und erleben.»
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MoDell Des KosMos Franz Türler und Jörg Spöring verbindet die Leidenschaft für 
astronomische Uhren. VISIT hat die beiden Protagonisten der weltbekannten 
TürlerUhr getroffen. 

Zwei leben  
im Zeichen der Zeit
Text robert bösiger Foto oliver sloss

uhrmacher Jörg Spöring (81) ist mit dem ÖV von lu-
zern nach Zürich an den Paradeplatz gekommen. Im 
legeren Freizeitlook, am handgelenk eine günstige, 
gut lesbare Quarz von der migros. wir stehen vor dem 
uhren- und Bijouterie-Geschäft Türler, das – wie es 
kürzlich das «Tagblatt der Stadt Zürich» formulierte – 
«am Paradeplatz steht wie ein Fels in der Brandung». 
Tatsächlich befindet sich der laden seit 1907 hier. 

Geführt wird das Traditionshaus in vierter Genera-
tion von Franz Türler sen. (69) – seit über vier Jahr-
zehnten schon. nachdem wir die nach einem Rau-
büberfall vor zwei Jahren eingebaute Sicherheits- 
schleuse beim eingang überwunden haben, werden 
wir vom herrn des hauses freundlich empfangen. er, 
im anzug und am handgelenk eine vom italienischen 
Stararchitekten und Designer alexandro mendini für 
Türler entworfene armbanduhr, führt uns zur Tür-
ler-uhr. etwa zweieinhalb meter hoch, handelt es sich 
um die komplexeste, vollständigste und wohl auch 
wertvollste astronomische uhr der welt. 

Franz Türler war es, der zu Beginn der 1980er Jah-
re die Vision hatte, eine uhr von einzigartiger Vollkom-
menheit zu schaffen – eine uhr, die Technik, mechanik, 
wissenschaft und uhrmacherkunst vereint. ein me-
chanisches wunderwerk, das es bisher noch nicht gab. 
mit dieser Vision konnte sich Franz Türler, wie er sagt, 

«damals nur an einen mann wenden, an Jörg Spöring 
– den grössten uhrenmacher, den ich kenne». Spöring, 
ganz der Bescheidene geblieben, winkt bei diesem lob 
heftig ab. 

«allein zur ehre gottes»
Obwohl die beiden Protagonisten, zwei in die Jahre 

gekommene herren, in wesen und erscheinung un-
terschiedlicher kaum sein könnten, sind sie vereint in 
Philosophie und mechanik. Im Gespräch dreht sich 
fast alles um die uhr. 

Franz Türler ist noch heute stark fasziniert von der 
ausgefeilten Technik. «wenn ich nur schon an jenes 
Rad denke, das sich in 25 794 Sonnenjahren (oder rund 
800 Genera tionen) einmal dreht, so werde ich demütig, 
 bescheiden und nichtig.» Göttliches indes vermag er 
in diesem modell des Kosmos nicht zu sehen. Ganz im 
Gegensatz zu Jörg Spöring, der sich schon viele Jahr-
zehnte mit astronomischen uhren beschäftigt. Schon 
frühere uhrenbauer, erklärt er, hätten die motivation 
«allein zur ehre Gottes» vor augen gehabt. So vermit-
teln  solche uhrwerke – zumal astronomische – nach 
seiner meinung eben schon ein Stück weit «göttliches 
werk». 

Im Gespräch im untergeschoss des ladens erinnert 
sich Jörg Spöring an zwei markante abschnitte der 

Jörg Spöring  
(links im Bild)  
und Franz Türler  
vor ihrem gemein-
samen Werk, der 
Türler-Uhr. 
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Schuler Auktionen – Seestrasse 341 – CH-8038 Zürich    
info@schulerauktionen.ch – www.schulerauktionen.ch 

Wir bieten einen
schnellen und umfassenden Service:

Beraten • Schätzen  
Nachlässe auflösen • Versteigern   

inkl. Räumen durch unseren zuverlässigen Partner 

Unser Team berät Sie gerne
unverbindlich: 043 399 70 63

Wenn Sie... 

...Ihr vertrautes Heim auflösen müssen 
...einen Umzug planen / sich verkleinern

• Grosszügige Wohnungen und Gemeinschaftsräume
• Kurs- und Kulturangebot
• Altersgerechte, vollwertige Ernährung  
• Anthroposophisch erweiterte Pflege
• Siedlung mit Alterswohnungen
•  Grosser Park und organische Architektur

In der Regel findet am ersten Samstag im Monat um 14.00 Uhr eine 
öffentliche Führung durch den Sonnengarten statt (Anmeldung erforderlich). 

 

Alters- und Pflegeheim Sonnengarten   
Etzelstrasse 6 • 8634 Hombrechtikon/ZH • T 055 254 40 70  
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Anthroposophisches  
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• Im Verlauf 2016 Eröffnung des spezialisierten Demenzbereiches

Aegypten: Wasser und Wüste
Durch die Weisse Wüste -
mit dem Schiff auf dem Nil 
28. März - 8. April 2016
mit Martha Thürig-Schurtenberger, Hochdorf LU

Reisen in einer kleinen Gruppe (höchstens 11 
Personen) mit Jeeps und eigenem Schiff

www.terra-sancta-tours.ch
Burgunderstrasse 91, 3018 Bern
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Die Türler-Uhr ist ein einzigartiges Abbild des näheren Kosmos. 
Fünf Werke (Planetarium, Tellurium, Globus, Horizont und 
 Ewiger Kalender) zählen und zeigen ein umfassendes astrono-
misches Spektrum. Von der kleinsten gebräuchlichen Zeitein-
heit, der Sekunde, bis hin zum Sternenhimmel (Glashülle über 
dem Globus), der in 25 794 Jahren einen einzigen Umlauf 
macht. In Auftrag gegeben wurde das Werk von Franz Türler sen., 
konstruiert und gebaut haben es Ludwig Oechslin und Jörg 
Spöring in neunjähriger Arbeit. Fast alle Metallteile der Uhr 
 bestehen aus Messing und sind vergoldet. Die Uhr besteht aus 
251 Rädern und 155 Achsen.
Am 21. Juni 1995 wurde die Uhr feierlich enthüllt. Sie ist im Ge-
schäft am Paradeplatz fest installiert und kann zu Öffnungszei-
ten besichtigt werden. 
 
http://www.tuerler.ch/5de.html

DIe TüRleR-uhR
neunjährigen entstehungsgeschichte. am anfang habe 
man alles zusammengetragen, was es gebe auf diesem 
Gebiet und was man theoretisch realisieren könnte. ei-
nes Tages, sagt Spöring, habe er den auftraggeber ge-
drängt zu entscheiden, was man nun aus all diesen 
möglichkeiten machen solle. Dieser habe gesagt: «alles!» 

als das werk immer grössere Dimensionen annahm, 
zog man für die wissenschaftlichen Berechnungen den 
uhrenkonstrukteur ludwig Oechslin (63) hinzu. auch 
an ihn, der seine lehre bei Spöring absolviert hatte, 
erinnert sich Spöring genau: «eines morgens kam er 
frohgelaunt und sagte: ‹Ich habs!›» er hatte Ideen, wie 
man die verschiedenen aspekte unterbringen konnte: 
Tellurium, Globus, Planetarium und horizont. neuland 
waren die Sonnen- und mondaufgänge und der 
400-jährige Kalender, der alle vier Jahre einen Schalt-
tag einfügt und ihn dreimal in 400 Jahren weglässt. So 
habe man letztlich vieles realisieren können, «aber 
zum Glück nicht alles», sagt Spöring.

unerreichtes uhrwerk
Die Türler-uhr wurde 1995, am längsten Tag des 

Jahres, nach rund neun Jahren arbeit feierlich einge-
weiht. Ihr Bau hat 6,5 millionen Franken gekostet. Sie 
ist auch heute noch ein unikat und als solches im 
«Guinness Book of Records» verewigt. aber ist sie auch 
heute noch das höchste der Gefühle für einen uhr-
macher? Oder gäbe es mittlerweile noch etwas, was 
darüber hinausginge? Für den Besitzer steht fest, dass 
dieses modell des Kosmos nicht zu toppen ist: «es ist 
ein noch immer unerreichtes uhrwerk, das über 
25 000 Jahre abbildet.» Der erbauer hingegen könnte 
sich vorstellen, dass man die uhr heutzutage ganz oder 
in Teilen in technologischer hinsicht optimieren könn-
te. nicht einig sind sich die beiden in der Frage, wie 
lange die uhr laufen wird. Viel werde davon abhängen, 
ob es gelingt, die wartung sicherzustellen – auch über 
den Tod von Jörg Spöring hinaus. 

apropos Tod: Beide sind sich ihrer endlichkeit be-
wusst. Die Zeit selber sehen sie wiederum unterschied-
lich in ihrer Bedeutung: während Franz Türler faszi-
niert ist vom mythos der Zeit («Damit verdiene ich 
mein Geld, aber wir sind geboren, um zu sterben»), 
stellt sie für Jörg Spöring ein von der menschheit ge-
formtes Konstrukt dar. wichtig ist ihm, was die men-
schen mit ihrer lebenszeit anfangen. einig sind sich 
beide im empfinden, dass die Zeit, je älter sie werden, 
je schneller zerrinnt. und beide sind überzeugt, dass 
sich das Dagegenstemmen nicht lohnt. 

Ja, was dann? Franz Türler: «Ich kann mich vor mei-
ne uhr stellen oder ihr zusehen, staunen, in Gedanken 
versinken, demütig sein – und so achtsamer mit der 
Zeit und meinem leben umgehen.» Jörg Spöring hat 
sein eigenes Rezept: «Ich kann in technischen über-
legungen schwelgen, kann den Sonnenaufgang be-
trachten oder – wie kürzlich ende September – him-
melsphänomene wie den ‹Blutmond› bewundern.»  ■

06.10.15, 11:48 Uhr
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«Ohne FReIwIllIGe 
FunKTIOnIeRT unSeRe 
GeSellSchaFT nIchT»
Text Daniel schriber Foto Martin glauser

zeit schenKen Wer heute hilfsbedürftige Betagte betreut, soll das 
in «Zeittauschbörsen» angesparte Zeitguthaben später gegen 
Unterstützungsleistungen eintauschen können. Pro Senectute 
Kanton Zürich reagiert mit Zurückhaltung auf solche Modelle. 

Jeden Dienstag hat werner Gantenbein einen vollen 
Stundenplan. Im wahrsten Sinne des wortes. am zwei-
ten Tag der woche verlässt der 73-Jährige aus Zürich- 
altstetten seine wohnung jeweils früh, um pünktlich 
im Schulhaus Dachslern zu erscheinen. Kurz nach  
8 uhr gehts los: Zuerst Turnen, dann eine Stunde ma-
thematik, dann Geometrie – und zum abschluss des 
Schulvormittags meistens noch eine lektion mensch 
und umwelt. Schon seit fünf Jahren engagiert sich 
werner Gantenbein für das Projekt «Seniorinnen und 
Senioren in der Schule» von Pro Senectute Kanton 
Zürich. Bei dem Projekt sollen nicht nur die lehrper-
sonen unterstützt, sondern vor allem die Beziehungen 
zwischen den Generationen gefördert werden. 

Obwohl die Vormittage im Klassenzimmer meist 
streng und intensiv sind, möchte der pensionierte 
maschineningenieur sein engagement nicht missen. 
«es bereitet mir grossen Spass zu sehen, wie die Kin-
der Fortschritte machen.» über die Jahre sind sie ihm  
ans herz gewachsen – und er ihnen. als werner Gan-
tenbein vergangenes Jahr wegen einer Operation län-
gere Zeit ausfiel, erhielt er rührende Genesungswün-
sche von den Schülerinnen und Schülern. Dass er für 
sein engagement kein Geld erhält, stört ihn nicht. 
Gantenbein: «Ich spüre, dass meine arbeit wertge-
schätzt wird, und erhalte dadurch unmittelbar einen 
‹lohn›. Das ist für mich viel mehr wert als ein paar 
Franken.» 

>> 

Freiwilliges Engagement im Dienst  
der Menschen: Szene aus einem Kurs  

von Pro Senectute Kanton Zürich.

Fo
to

 : P
SZ

h
/m

ar
ti

n 
G

la
us

er

VISIT  Nr. 4/201520



11.11.14, 11:55 Uhr

21

lebensart



...leisten unsere Sehhilfen nützliche Dienste.
Wir haben grosse Erfahrung und ein breites Angebot.

Wenn auch die Brille

nicht mehr hilft...

Albisstrasse 96 Zürich-Wollishofen 044 480 02 95 www.hirzel-optik.chTel.| | |

Die winzigsten 
Hörgeräte aller Zeiten.

Kaum noch messbar: Jetzt die leis-
tungsstarken 
Hörgeräte 
Probetragen.

www.neuroth.ch
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NEUROTH-Hörcenter • 14x im Kanton Zürich

Symbolfoto Hinter-dem-Ohr-Hörsystem*

Das Wohnzentrum Fuhr vermietet an ruhiger Lage,  
mit Blick auf See und Berge

attraktive 2 - und 3 - Zimmer-Wohnungen
für Ehepaare und Einzelpersonen im Rentenalter. 

 Selbständiges Wohnen
 Verschiedene Dienstleistungsangebote
 24-Stunden-Bereitschaftsdienst
 Therapiebad ( 4 × 9 m )
 Aufenthaltsraum mit Cheminée
 Cafeteria – Restaurant
 Grosszügige Gartenanlage
 Wenige Gehminuten vom Zentrum 
  Bei Pflegebedürftigkeit betreuen  

und pflegen wir in der eigenen Wohnung

SICHER UND RUHIG DAS LEBEN GENIESSEN

Wohnzentrum Fuhr Fuhrstrasse 42 8820 Wädenswil Telefon 044 783 39 39 info@wohnzentrum-fuhr.ch www.wohnzentrum-fuhr.ch

Brockenhaus, Abholungen und Räumungen, 
Reparatur-Service für Elektro-Geräte,
PC-Werkstatt (Verkauf und Support)
Öffnungszeiten: Mo–Fr 10.00–18.30 Uhr, Sa 10.00–17.00 Uhr
Hohlstrasse 489, 8048 Zürich (Bus 31 bis Luggwegstrasse)
Telefon 043 336 30 00, www.archezuerich.ch

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

 

Geniessen 

am Urnersee!

 Historisches, familiäres 

Hotel, komfortable Zim-

mer, Blick auf See und 

Berge, Seniorengrup-

pen willkommen !
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Keine Frage: leute wie werner Gantenbein sind 
für unsere Gesellschaft von grossem wert. Bei Pro 
Senectute Kanton Zürich engagieren sich rund 4000 
Freiwillige in den unterschiedlichsten Bereichen. 
Freiwillige helfen anderen Senioren beim ausfüllen 
der Steuererklärung, leiten Sportstunden, führen 
hausbesuche durch und vieles mehr. Für andré 
 häring, Fachverantwortlicher Freiwilligenarbeit, ist 
klar: «Ohne Freiwilligenarbeit würde unsere Gesell-
schaft nicht funktionieren.» allein im Kanton Zürich 
leisten die Freiwilligen von Pro Senectute jährlich 
knapp 400 000 arbeitsstunden. 

Mehr senioren, weniger Freiwillige
Im Kanton Zürich gibt es gemäss andré häring 

genügend freiwillige Senioren; die Situation sieht 
jedoch längst nicht überall so rosig aus. Im Gegenteil. 
Die Freiwilligenarbeit in der Schweiz nimmt ab. Zwi-
schen 2000 und 2010 gingen die einsätze um 15 Pro-
zent auf 640 millionen Stunden zurück. Das Problem: 
während die Zahl der Freiwilligen auf der einen Sei-
te rückgängig ist, nimmt die anzahl Senioren in der 
Schweiz langfristig stark zu. Bereits heute ist jede 
fünfte Person in der Schweiz im Rentenalter – und es 
werden immer mehr. Diese entwicklung hat zur Folge, 
dass künftig immer mehr menschen auf unterstüt-
zung angewiesen sein werden. es ist wahrscheinlich, 
dass mit diesen zunehmenden Bedürfnissen auch die 
Freiwilligenarbeit an ihre Grenzen stossen wird. 
neue modelle sind gefragt – und zum Teil schon da. 
So geht zum Beispiel die Stadt St. Gallen bei der 
 Betagtenbetreuung neue wege. Beim modell der Zeit-
vorsorge kümmern sich rüstige Rentnerinnen und 
Rentner um Betagte. Dafür erhalten Sie kein Geld, 
aber Zeit. 

zeit sammeln und tauschen
Jede Stunde, die jemand für den St. Galler Dienst 

aufwendet, wird seinem persönlichen Zeitkonto gut-
geschrieben. «wenn Sie später selbst auf hilfe ange-
wiesen sind, können Sie die angesparten Stunden für 
eigene leistungsbezüge beziehen», heisst es auf der 
website der Zeitvorsorge St.Gallen. wie bei der klas-
sischen Freiwilligenarbeit decken die einsätze auch 
bei der Zeitvorsorge eine breite Palette ab. Das Be-
sondere an dem modell: Die Stadt tritt als «Versiche-
rung» der angesparten Zeitguthaben auf und garan-
tiert die einlösbarkeit der Stunden. 

Das modell funktioniert ganz ähnlich wie das Zeit-
tausch-modell KISS, bei dem sich aktive Senioren 
ebenfalls Zeitgutschriften erarbeiten können. Die bei 
KISS-Genossenschaften angesparten Zeitgutschriften 
sind jedoch nicht besichert. Das System vertraut da-
rauf, dass die Gesellschaft auch in zehn oder zwanzig 
Jahren noch trägt und neue Sozialzeit-engagierte die 
benötigten leistungen erbringen. weitere möglich-
keiten, sich im alter zu engagieren, gibt es bei «Rent 

a Rentner», bei dem Senioren für verschiedene leis-
tungen «gemietet» und mit Geld entlöhnt werden – 
oder beim Tauschnetz «give & get». Dort teilen die 
mitglieder ihre Talente, ihr wissen und Können in 
verschiedensten Gebieten, dafür dürfen sie ihrerseits 
angebote anderer mitglieder nutzen.

Werden privilegierte leute bevorzugt? 
auch wenn jedes engagement begrüssenswert sei, 

weist Franjo ambrož, Vorsitzender der Geschäftslei-
tung von Pro Senectute Kanton Zürich, auf Risiken 
bei Zeitvorsorge-modellen hin. «es ist nicht mit 
 Sicherheit bestimmbar, ob Zeitgutschriften ausrei-
chend anreiz bieten, um das zivilgesellschaftliche 
engagement substanziell zu erweitern. wenn sich mit 
der Zeitvorsorge lediglich Personen gewinnen lassen, 
die ohnehin freiwillig tätig wären oder sind, kann das 
angestrebte Ziel nicht erreicht werden.» eine weitere 
Gefahr bestehe laut ambrož darin, dass die Zeitvor-

sorge ausschliesslich von finanziell besser gestellten 
Personen genutzt werde. Diese seien eher bereit, sich 
zu engagieren, und würden auch über die erforderli-
chen Ressourcen dafür verfügen. «Damit würde die 
Zeitvorsorge sozioökonomisch schlechter gestellte 
menschen nicht oder nur beschränkt erreichen. 
 Gerade diese sind jedoch im alter häufiger von 
 gesundheitlichen einschränkungen betroffen und 
deshalb besonders auf unterstützung angewiesen», 
betont ambrož.

Für Pro Senectute bleibt es deshalb ein wichtiges 
gesellschaftliches Ziel, dass sich möglichst viele Bür-
gerinnen und Bürger aller altersgruppen solidarisch 
an gesellschaftlichen aufgaben beteiligen. leute wie 
werner Gantenbein aus Zürich-altstetten. Der 73-Jäh-
rige hat noch lange nicht genug von seinem freiwil-
ligen engagement im Schulhaus Dachslern. «Solange 
die aktuelle lehrerin im Dienst bleibt und ich auch 
gesundheitlich dazu in der lage bin, mache ich wei-
ter.» wenn Gantenbein jeweils am Dienstagmittag das 
Klassenzimmer verlässt, freut er sich deshalb nicht 
nur auf den freien nachmittag, sondern bereits wie-
der auf seinen nächsten Schuleinsatz.  ■

«Generationen im Klassenzimmer»: 
siehe auch Porträt auf Seite 40

«Ich spüre, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird 
und erhalte dadurch unmittelbar einen ‹Lohn›. Das 
ist für mich viel mehr wert als ein paar Franken.»

>> 
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Die Zeit – mal ganz 
wörtlich genommen
Text robert bösiger Illustrationen ernst Feurer

richtiger zeitpunKt «Hereinspaziert» in ein Zeitfenster, in dem wir uns mit dem Begriff Zeit 
beschäftigen. So viel Zeit muss sein. 

wie doch die heutige Zeit mit der Zeit umgeht … 
wer heutzutage noch Zeit hat, ist nicht mehr zeit-
gemäss. Der passt irgendwie einfach nicht in die 
 moderne Zeit. Denn im heutigen Zeitalter hat man  
Termine. 

umgekehrt bedeutet das: wer Zeit hat und nicht 
nach Zeitplan funktioniert, der ist von gestern … (und 
im Gestern ist die Zeit ja definitionsgemäss abgelau-
fen – vorbei!)

Komisch ist: auch solche, die von Zeit zu Zeit mal 
Zeit haben, suchen fieberhaft nach etwas, um just 
diese Zeit totzuschlagen. am besten funktioniert dies 
mit Terminen. Diese – die Termine – sind Zeitfresser, 
weil sie Zeit fressen. Zum Glück für uns Gestresste. 
Denn dadurch öffnen sich immer neue Zeitfenster oder 
es entstehen Zeitpolster. 

Paradox ist es, dass es angesichts der zeitlosen 
Zeit überhaupt noch wörter mit Zeit gibt: zeitlos, zum 
Beispiel. Oder Zeitung. Oder Zeitlupe. Oder Freizeit. 

Zeit ist Geld, sagt man. Trotzdem wird einmal der 
Zeitpunkt kommen (vielleicht reisen wir auch per 
Zeitmaschine dahin), wo wir das Zeitliche segnen. Oder 
wir werden beizeiten von einer Zeitbombe dahinge-
rafft oder der Zeitgeist erschreckt uns zu Tode. alles 
hat eben seine Zeit …

nur die Zeit nicht, so scheint es. Denn es wird 
immer schwieriger, die Zeit in den Griff zu kriegen. 
Sie rast uns davon. Sozusagen im Zeitraffertempo. Die 
Krux: Je schneller wir ihr hinterherrennen, desto ra-
scher ist sie ... weg. 

Finden Sie heraus, welche Begriffe karikiert sind? 
lösung auf der gegenüberliegenden Seite. 
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Was uns die Zeit nicht alles schenkt  
(von links oben nach rechts unten): 
Der Zeit hinterherrennen, Zeitfresser, 
Zeitlupe, Zeitpolster, das Zeitliche 
segnen, Zeitfenster.
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Elektromobile allwettertauglich
Kostenlose Beratung und Vorführung vor Ort, führerschein- und zulassungsfrei

Treppenlifte und Aufzüge
Günstig, einfacher Einbau, kein Umbau nötig, Service schweizweit, kostenlose Beratung

Meier + Co. AG
Oltnerstrasse 92, 5013 Niedergösgen
Telefon 062 858 67 00, info@meico.ch, www.meico.ch

Wählen Sie das Naturprodukt – Seit 1961

bio-strath.ch

100% 
natürlich

Im Alter zu Hause leben

heimelig betten AG
8280 Kreuzlingen
Tel. ★ 071 672 70 80

Vermietung & Verkauf
365 Tage x 24 Stunden erreichbar

www.heimelig.ch

Heimelig Betten möchte, dass Sie sich zuhause fühlen. Wir 
beraten Sie gerne und umfassend und übernehmen die 
erforderlichen administrativen Aufgaben mit den Kostenträ-
gern. Heimelig Betten liefert schnell und zuverlässig, damit 
Sie Ihren Alltag zuhause weiterhin geniessen können.
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ausgewählt von der pro senectute bibliothek

  TIPPS Zum Thema 

SPIel

>  Zeitreise durch das 20. Jahrhundert. Kolbermoor 
VIA-Spiele Verlag Elfriede Pauli, 2004 

Die Zeitreise durch das 20. Jahrhundert ist 
ein geselliges Kommunikationsspiel. Das 
Herzstück des Spiels sind die Kommunika-
tionsfelder. Auf ihnen tauschen die Spieler 

ihre Erinnerungen aus. Neben der grossen Weltpolitik 
stehen auch die Geschichten der Bewältigung des Alltags 
und die Geschichten der Menschen im Mittelpunkt. Das 
Jahrhundertspiel verlangt keine Antworten, die richtig 
oder falsch sind, sondern fordert zum Erzählen von 
 persönlichen Erfahrungen auf. Die Gesprächsimpulse 
 gehen dabei von den 100 Wärtern des Jahrhunderts, von 
 Alltagsbegriffen und von historischen Ereignissen aus. 

FIlm

>  Der seltsame Fall des Benjamin Button. Spielfilm von 
David Fincher. Hamburg: Warner Home Entertainment, 
2009 

«Ich wurde unter ungewöhnlichen Umstän-
den geboren.» So beginnt «Der seltsame Fall 
des Benjamin Button», die Filmfassung ei-
ner Kurzgeschichte von F. Scott Fitzgerald aus 
den 1920er-Jahren: Ein Mann kommt als 
über 80-jähriger Greis auf die Welt und wird 

immer jünger. Von seiner Geburt 1918 in New Orleans 
über die Seefahrt und die Bombardierung von Pearl 
 Harbor bis zur Heimkehr. Benjamins Geschichte ist  
zwar aussergewöhnlich, sein Leben unterscheidet sich 
aber dennoch in seiner Alltäglichkeit kaum von ganz 
normalen Biografien. 
Unter der Regie von David Fincher spielen Brad Pitt und 
Cate Blanchett die vom Schicksal vereinten Seelenver-
wandten Benjamin und Daisy. «Der seltsame Fall des 
Benjamin Button» ist das Epos einer abenteuerlichen 
Zeitreise durch die Freuden des Lebens, die Täler des 
 Todes – und einer Liebe, die Zeiten überdauert.

BücheR

>  Tumme, Böckli, Stigeligumpe: 50 Schweizer Spiele aus 
 alter Zeit. Peter Graf. Zürich: Walde+Graf, 2012 

Sie hiessen Chässtechet, Bolzschüssa, Tribis, 
Öchslistupfa, Grüscht oder Knieparla: Unzäh-
lig viele Wurf-, Fang-, Lauf-, Kegel-, Ver-
steck- oder Ballspiele wurden früher in der 
Schweiz gespielt. Manche waren nur an 
 einem einzigen Ort bekannt, andere wieder 

so populär, dass sich Mannschaften benachbarter Ge-
meinden im Wettkampf miteinander massen. Die aller-
meisten dieser Älpler-, Dorf- und Stadtspiele sind heute 
vergessen. «Tumme, Böckli, Stigeligumpe» regt zur 
Wiederent deckung und Wiederbelebung dieser Spieltra-
ditionen an. Es braucht häufig nicht viel, um diese Spiele 
spielen zu können. Manchmal muss man ein Spielgerät 
nachbauen, aber oft reichen ganz einfache Gegenstände 
des täglichen Lebens. Auf dem Land sind sie heute noch 
gebräuchlicher als in den Städten, aber Stöcke, Steine, 
Nüsse oder Bohnen gibt es allerorts, und ob Alp oder 
Stadtpark, Schüür oder Wohnzimmer, ist einerlei. Sie 
können eigentlich sofort mit dem Spiel beginnen. 

>  Das waren noch Zeiten ...: Leserinnern und Leser der 
«Zeitlupe» erinnern sich. Pro Senectute Schweiz (Hrsg.) 

Unser Land blieb im Zweiten Weltkrieg von 
direkten Kampfhandlungen zwar verschont, 
trotzdem hat die Schweizer Bevölkerung in 
den ersten Kriegsjahren stark unter der Be-
drohung durch das Deutsche Reich gelitten. 
Für diesen fünften Band von «Das waren 

noch Zeiten ...» sind «Zeitlupe»-Leserinnen und –Leser 
nochmals in die Vergangenheit eingetaucht und erinnern 
sich in sehr persönlichen Geschichten und Anekdoten an 
die entbehrungsreichen und von Unsicherheit geprägten 
Jahre zwischen 1939 und 1945. Ihre spannenden Schilde-
rungen in Ich-Form reichen vom Aktivdienst, von Lebens-
mittelmarken, der Anbauschlacht und dem Landdienst bis 
zur Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen und zu Be-
gegnungen mit General Guisan. Entstanden ist ein Lese-
stoff, der dazu animiert, von Vergangenem zu erzählen 
und zu sinnieren oder über noch nie Gehörtes zu staunen.

>  Die Stille der Zeit: Gedanken zum Älterwerden.  
Jörg Zink. München: Gütersloher Verlagshaus, 2012 

Was ist das Entscheidende am Altwerden? 
Was macht das Altwerden jenseits der 
zwangsläufigen körperlichen Befindlichkei-
ten aus? Welche Veränderungen folgen dar-
aus und wie wirkt das auf die Gestalt, die 
Rolle, die es auszufüllen gilt? Ehrlich und 
eindrucksstark lässt Jörg Zink seine Gedan-

ken rund um das Altsein kreisen. Damit wird er zu einer 
unüberhörbaren Stimme, die sich mit spiritueller Klarheit 
und Weisheit im lauten Lamentieren über den demogra-
phischen Wandel respektvoll Gehör verschafft.

Alle vorgestellten Publikationen können 
in der Pro Senectute Bibliothek 
ausgeliehen werden : Tel. 044 283 89 81,  
bibliothek@pro-senectute.ch,  
www.pro-senectute.ch/bibliothek
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«DeR TOD IST  
eIn FReunD, Den wIR 
BeI unS TRaGen»
Text beat grossrieDer

02.12.14, 11:05 Uhr



zeit zu leben, zeit zu sterben Was würden wir tun, wenn wir 
nur noch kurze Zeit zu leben hätten? Rebecca Panian hat 
zu dieser Frage einen Film gedreht, der uns mit unserer 
Angst vor dem Tod konfrontiert. Und uns viel Mut macht, 
in vollen Zügen zu leben. 

Berührender Film: 
In «Zu Ende leben» 
zeigt sich, was 
wirklich wichtig ist 
im Leben.
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«Gehirntumor!» wie ein Faustschlag trifft den Velo- 
und Töffmechaniker Thomas niessl (51) aus wetzikon 
die Diagnose seines arztes. Der mediziner gibt ihm 
«noch zwei bis sechs Jahre» Zeit zu leben. Dann sei 
Schluss. es handle sich «um die aggressivste Form 
eines Tumors, Glioblastom, aus schulmedizinischer 
Sicht unheilbar». 

Doch merkwürdig: Kurz nachdem er die Botschaft 
gehört hat, setzt sich bei niessl ein neuer Gedanke 
fest: «es tönt blöd, aber für mich war diese Diagnose 
wie eine erlösung», sagt er rückblickend. «Ich wuss-
te, dass ich jetzt nicht mehr zur arbeit zu gehen 
brauchte.» Sein aufreibender Job habe ihn über die 
Jahre «kaputt gemacht». 

Keine Fiktion
Diese ausgangslage ist keine Fiktion, sondern 

 Realität – und bildet die Grundlage des Films «Zu 
ende leben» sowie des Buches «Zu ende denken».  
Der Film kam 2014 in die Kinos, das Buch erschien 
im herbst 2013 (siehe Kasten). 

Die Idee dazu stammt von der 36-jährigen Rebecca 
Panian, die im Buch rund fünfzig Personen die Frage 
stellt, was sie über den Tod denken. Prominente und 
unbekannte geben sehr persönliche antworten, dar-
unter Kurt aeschbacher, Pedro lenz, Franz hohler, 
Pfarrer Sieber oder Dimitri. Im Film begleitet sie den 
todkranken, aber lebensfreudigen Thomas niessl 
durch seinen alltag und ergänzt diese Szenen mit 
ausschnitten aus den Interviews fürs Buch.

auslöser für diese Recherche war der frühe Tod 
des Vaters von Rebecca Panian. 2006 erfuhr er, dass 
er an einem bösartigen Krebs erkrankt war; 2011 
 erlag er der Krankheit. Fünf Jahre lang begleitete 
Panian ihren Vater und gewann dabei eine wesentli-
che einsicht: «Dass wir den Tod zum Tabu machen, 
ist paradox. Jeder strengt sich an, ein intensives 
 leben zu leben, verdrängt dabei aber genau das, was 
es wirklich lebenswert macht: den Tod. er zeigt uns, 
was eigentlich wichtig ist im leben.»

«jetzt erst recht!»
Beispielhaft gelingt es Thomas niessl nach der 

 Tumor-Diagnose, den Kopf nicht hängen zu lassen. 
«Jetzt erst recht!», sagt sich der mann, der nicht ver-
heiratet und kinderlos ist. «Die Zeit, die mir noch 
bleibt, soll einfach nur noch toll sein», sagt er im Film. 

Das werk zeigt eindrücklich, wie niessl die hand-
bremse löst, die uns sonst daran hindert, unser leben 
zu leben. «Der Spruch, das und das mache ich dann 
irgendwann einmal, galt für mich ab sofort nicht 
mehr», sagt er. Fortan lebt er sein leben in vollen 
Zügen, etwa wenn er mit einer Freundin nach Finn-
land reist, um sich einen herzenswunsch zu erfüllen: 
einmal das nordlicht sehen. 

niessls Schicksal und der Tod des eigenen Vaters 
haben die Regisseurin nachhaltig beeindruckt. 

Eine Dienstleistung von:

Damit Sie weiterhin zuhause  
leben können!

Wir unterstützen Sie in Haushaltsführung,  
Tätigkeiten des alltäglichen Lebens und der  
Grundpflege. Unsere Mitarbeitenden sind  
regional verankert, erfahren und gut ausgebildet. 
Leistungen der Grundpflege werden durch die 
Krankenkasse vergütet.

Einsätze stundenweise, tagsüber, nachts und  
rund um die Uhr, oder auch tempo rär − nach 
einem Spitalaufenthalt, einer Kur oder zur  
Entlastung von Angehörigen. 

Mit fünf Stützpunkten immer in Ihrer Nähe
Zürich • Winterthur • Meilen • Horgen • Wetzikon 

Telefon 058 451 51 51 
perle@pszh.ch 
www.pszh.ch/perle     

Begleitung und Betreuung  
im Alltag
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«Seit ich den Film 
gedreht habe, bin 
ich gelassener ge-
worden»: Rebecca 
Panian, Filmerin.

 Panians oberste maxime lautet heute: «man soll sein 
leben jetzt leben. nicht erst ab dem moment, wo man 
weiss, dass es nicht mehr lange dauert.» 

Diese einsicht leuchtet ein, tönt aus dem mund 
einer jungen Person – Panian ist keine vierzig – aber 
auch etwas aufgesetzt. Kann sich ein junger mensch 
dem Tod überhaupt in angemessener weise nähern? 
Die Filmerin sagt dazu: «Der Tod hält sich nicht an 
ein alter. es ist nicht so, dass wir alle achtzig Jahre 
alt werden und fit bleiben. wir können jederzeit ster-
ben, wir wissen es nicht.» 

«eine grosse beleidigung»
es sei letztlich ein grosses Geschenk gewesen, 

sich so intensiv mit dem Tod zu befassen, meint  
Panian. Obschon der konkrete auslöser nicht erfreu-
lich war: das Sterben des Vaters. «es ist nie schön, 
wenn ein geliebter mensch gehen muss. aber so ist 
es halt.» Im Film bringt der Schriftsteller Franz hoh-
ler diese haltung auf den Punkt. wie hohler sieht 
auch Panian im Tod «einen Freund, den wir bei uns 
tragen und als Ratgeber brauchen». habe man den 
Tod immer neben sich, lebe man besser. Die Regis-
seurin sagt entschlossen: «wenn ich morgen gehen 
müsste, wäre auch das o.k.»

«Der Spruch, das und das mache ich dann irgend
wann einmal, galt für mich ab sofort nicht mehr.»

man rede nicht gern über den Tod, weil dieser für 
viele «eine grosse Beleidigung» sei. Der Tod zeige uns, 
dass wir nicht unsterblich seien. Kein mensch sei so 
wichtig, dass er nicht sterben müsste; jeder sei ver-
gänglich. Ihre motivation für den Film sei es gewesen, 
das Sterben zu enttabuisieren und menschen zu mo-

tivieren, über leben und Tod nachzudenken. Das sei 
gelungen, wie die positiven echos auf den Film 
 zeigten: Viele seien aus dem Kino gekommen und 
hätten sich nicht nur eine Träne abgewischt, sondern 
auch fest vorgenommen, den Tod nicht länger zu 
 ignorieren. 

leider würden viele menschen ihr leben nicht 
leben und den Tod verdrängen. es zähle nur das, was 
man beruflich erreiche. Dabei sehnten sich viele da-
nach, mehr Zeit mit der Familie zu haben oder sich Fo
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Träumen Sie davon, Ihre Lebensgeschichte 
(oder einen Teil daraus) in Worte zu fassen,  
sich selber schreibend zu vergegenwärtigen? 
Möchten Sie auch Ihre Kinder, Ihre Enkel, Ihre 
Freunde daran teilhaben lassen? Sind Sie 
vielleicht sogar der Meinung, dass Ihr 
erzähltes Leben auch Menschen ansprechen 
könnte, die Ihnen völlig unbekannt sind – 
Menschen, die sich in Ihren Erfahrungen 
wiederfinden könnten?

Geschichten schreiben sich nicht von selbst. 
Diese Erfahrung machen auch professionelle 
Schreiberinnen und Schreiber. Schreiben mag 
schwierig sein – man kann sich die Aufgabe 
aber auch erleichtern. Ihr Schreibwunsch mag 
Sie fordern – Ihr Schreiben lässt sich aber auch 
fördern: durch eine professionelle Schreibbe-
gleitung, wie Sie der SAL-Lehrgang „Autobio-
graphisches Schreiben“ bietet.

Die SAL fördert als Höhere Fachschule für 
Sprachberufe seit 1969 Menschen, die mit 
Sprache arbeiten wollen. Nicht nur Sprachbe-
rufsleute, sondern auch Menschen, die dies 
aus privaten Gründen tun wollen. Menschen, 
die etwas zu sagen haben – und die zugleich 
wissen, dass sie Untersützung brauchen, um 
wirklich das sagen zu können, was sie sagen 
wollen.

Der Lehrgang behandelt alle Aspekte des 
Schreibprozesses: Schreiborientierung, 
Selbstwahrnehmung, Denk- und Schreiban-
stösse, Muster und Vorbilder, sprachliche Form, 
Schreibstrategien und Umgang mit Schreib-
blockaden, Textbeurteilung, Techniken der 
Textüberarbeitung, Publizieren.

Der Lehrgang ist integrativ angelegt; d.h. die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern lernen,
-  auf sich selber, aber auch auf die Leserinnen 

und Leser zu fokussieren,
-  Introspektion und Expressivität unter einen 

Hut zu bringen,
-  ihre Schreibkompetenz frei, aber auch ange-

leitet zu erweitern,
-  den Schreibfluss nicht nur zu initiieren, son-

dern auch zu kanalisieren,
-  Gestaltungsmöglichkeiten spielerisch zu er-

proben, ohne das Ziel (das autobiographische 
Projekt) aus den Augen zu verlieren,

-  nicht nur zu schreiben, sondern das Geschrie-
bene auch zu hinterfragen,

-  Arbeit an sich selbst (Selbsterkundung) 
und Arbeit an der Sprache miteinander zu 
verbinden,

-  andere in ihrem Schreibprozess zu unter-
stützen, wie sie selbst unterstützt werden 
möchten.

Der Lehrgang dauert zehn Monate und 
umfasst insgesamt 168 Lektionen, die sich 
auf 28 Kurstage mit jeweils 6 Lektionen (à 45 
Minuten) verteilen.

Kurstag ist prinzipiell der Samstag; allerdings 
kann es aus organisatorischen Gründen nötig 
werden, einzelne Kurstage auf einen Freitag zu 
legen. Der Unterricht findet jeweils von 9.15 bis 
12.00 Uhr und von 13.15 bis 16.00 Uhr statt. 

Der Lehrgang startet am 9. Januar 2016.  
Die genauen Daten werden frühzeitig auf der 
SAL-Homepage (www.sal.ch/autobiographi-
sches- schreiben) bekannt gegeben.

Zum Lehrgang werden maximal 14 Personen 
zugelassen. Die Teilnehmenden müssen über 
eine gute schriftliche Ausdrucksfähigkeit in 
Deutsch verfügen und grundlegende Textver-
arbeitungskenntnisse (Word) besitzen.

Sind Sie interessiert? Haben Sie Fragen? Gerne 
können Sie uns telefonisch oder via Mail 
kontaktieren.

Vom Leben erzählen!
Das Leben schreibt die besten 
Geschichten. Geschichten, die von 
einer Welt erzählen, die leider – oder 
zum Glück! – nicht mehr die heutige 
ist. Geschichten, die uns berühren, 
erstaunen, zum Schmunzeln brin-
gen, betroffen machen.  Wie das 
Leben zur Geschichte gemacht wird, 
lernen Sie an der SAL.

SAL Höhere Fachschule  
für Sprachberufe
Sonneggstrasse 82
8006 Zürich
www.sal.ch / info@sal.ch
Telefon 044 361 75 55

Publireportage
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INSERAT

www.sonnmatt.ch

Gesund werden, gesund 
bleiben, gelassen altern.

Winterpackage, 10 Nächte inkl. Halbpension, 
1 Massage mit Kakao-Öl und 2 mal eine  
halbe Stunde Personal Training.

Eine Person im Einzelzimmer, ab CHF 1990.– 
Zwei Personen im Doppelzimmer, ab CHF 3730.– 
Angebot gültig bis 28. März 2016.

Rufen Sie an, wir freuen uns auf Sie!  
Sie erreichen uns telefonisch unter  
041 375 32 32

Sonnmatt  
tut gut.

einer leidenschaft zu widmen. andere würden auf 
die Pensionierung hin sparen – weil sie meinten, sie 
könnten dann endlich alles nachholen. Das sei fatal, 
so Panian, denn jeder könne «morgen krank werden 
oder unter ein auto kommen».

«In unserer Gesellschaft sind die werthaltungen 
verrutscht», sagt die Filmemacherin. Viel Geld zu 
 haben, sei für einen Grossteil das wichtigste Ziel. Da-
bei zähle doch nicht das Geld, sondern einzig das,  
was einen glücklich mache. «Seit ich den Film ge- 
dreht habe, bin ich gelassener geworden», bilanziert 
Rebecca Panian. Sie rege sich nicht mehr rasch über 
Kleinigkeiten auf, sondern wisse um ihre endlichkeit 
und behalte die grossen Zusammenhänge im auge. 

«und ich konzentriere mich auf die erfreulichen 
Dinge, seien diese noch so klein.» In den fünf Jahren, 
in denen ihr Vater auf den Tod zuging, habe sie 
 unheimlich viel gelernt. Sie habe den Tod «wieder  
in den alltag integriert», was einen langen lern-
prozess erfordert habe. «heute ist der Tod in meinem 
leben so selbstverständlich präsent wie das Zähne-
putzen.»   ■

Buch unD DVD

> 2013 veröffentlichten rebecca panian und elena ibello das buch «zu 
ende denken. Worte zum unausweichlichen» (Wörterseh-verlag). auf 
220 seiten äussern sich rund 50 personen zu leben und tod. alle inter-
viewten wurden vom Fotografen gianni pisano porträtiert. 

Träumen Sie davon, Ihre Lebensgeschichte 
(oder einen Teil daraus) in Worte zu fassen,  
sich selber schreibend zu vergegenwärtigen? 
Möchten Sie auch Ihre Kinder, Ihre Enkel, Ihre 
Freunde daran teilhaben lassen? Sind Sie 
vielleicht sogar der Meinung, dass Ihr 
erzähltes Leben auch Menschen ansprechen 
könnte, die Ihnen völlig unbekannt sind – 
Menschen, die sich in Ihren Erfahrungen 
wiederfinden könnten?

Geschichten schreiben sich nicht von selbst. 
Diese Erfahrung machen auch professionelle 
Schreiberinnen und Schreiber. Schreiben mag 
schwierig sein – man kann sich die Aufgabe 
aber auch erleichtern. Ihr Schreibwunsch mag 
Sie fordern – Ihr Schreiben lässt sich aber auch 
fördern: durch eine professionelle Schreibbe-
gleitung, wie Sie der SAL-Lehrgang „Autobio-
graphisches Schreiben“ bietet.

Die SAL fördert als Höhere Fachschule für 
Sprachberufe seit 1969 Menschen, die mit 
Sprache arbeiten wollen. Nicht nur Sprachbe-
rufsleute, sondern auch Menschen, die dies 
aus privaten Gründen tun wollen. Menschen, 
die etwas zu sagen haben – und die zugleich 
wissen, dass sie Untersützung brauchen, um 
wirklich das sagen zu können, was sie sagen 
wollen.

Der Lehrgang behandelt alle Aspekte des 
Schreibprozesses: Schreiborientierung, 
Selbstwahrnehmung, Denk- und Schreiban-
stösse, Muster und Vorbilder, sprachliche Form, 
Schreibstrategien und Umgang mit Schreib-
blockaden, Textbeurteilung, Techniken der 
Textüberarbeitung, Publizieren.

Der Lehrgang ist integrativ angelegt; d.h. die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern lernen,
-  auf sich selber, aber auch auf die Leserinnen 

und Leser zu fokussieren,
-  Introspektion und Expressivität unter einen 

Hut zu bringen,
-  ihre Schreibkompetenz frei, aber auch ange-

leitet zu erweitern,
-  den Schreibfluss nicht nur zu initiieren, son-

dern auch zu kanalisieren,
-  Gestaltungsmöglichkeiten spielerisch zu er-

proben, ohne das Ziel (das autobiographische 
Projekt) aus den Augen zu verlieren,

-  nicht nur zu schreiben, sondern das Geschrie-
bene auch zu hinterfragen,

-  Arbeit an sich selbst (Selbsterkundung) 
und Arbeit an der Sprache miteinander zu 
verbinden,

-  andere in ihrem Schreibprozess zu unter-
stützen, wie sie selbst unterstützt werden 
möchten.

Der Lehrgang dauert zehn Monate und 
umfasst insgesamt 168 Lektionen, die sich 
auf 28 Kurstage mit jeweils 6 Lektionen (à 45 
Minuten) verteilen.

Kurstag ist prinzipiell der Samstag; allerdings 
kann es aus organisatorischen Gründen nötig 
werden, einzelne Kurstage auf einen Freitag zu 
legen. Der Unterricht findet jeweils von 9.15 bis 
12.00 Uhr und von 13.15 bis 16.00 Uhr statt. 

Der Lehrgang startet am 9. Januar 2016.  
Die genauen Daten werden frühzeitig auf der 
SAL-Homepage (www.sal.ch/autobiographi-
sches- schreiben) bekannt gegeben.

Zum Lehrgang werden maximal 14 Personen 
zugelassen. Die Teilnehmenden müssen über 
eine gute schriftliche Ausdrucksfähigkeit in 
Deutsch verfügen und grundlegende Textver-
arbeitungskenntnisse (Word) besitzen.

Sind Sie interessiert? Haben Sie Fragen? Gerne 
können Sie uns telefonisch oder via Mail 
kontaktieren.

Vom Leben erzählen!
Das Leben schreibt die besten 
Geschichten. Geschichten, die von 
einer Welt erzählen, die leider – oder 
zum Glück! – nicht mehr die heutige 
ist. Geschichten, die uns berühren, 
erstaunen, zum Schmunzeln brin-
gen, betroffen machen.  Wie das 
Leben zur Geschichte gemacht wird, 
lernen Sie an der SAL.

SAL Höhere Fachschule  
für Sprachberufe
Sonneggstrasse 82
8006 Zürich
www.sal.ch / info@sal.ch
Telefon 044 361 75 55

Publireportage

> 2014 erschien von rebecca panian der Film «zu ende leben» beim ver-
trieb Filmcoopi. im selben jahr gewann der Film am zurich Film Festival 
den publikumspreis. im april 2015 kam die Dokumentation in die 
schweizer Kinos. Die DvD ist seit september 2015 im handel erhältlich.

infos: www.zuendeleben.ch 
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Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

Senden an : Pro Senectute Kanton Zürich, Rita Lenz, Forchstrasse 145,
Postfach 1381, 8032 Zürich, rita.lenz@pszh.chTalOn «DIalOG mIT DeR ZeIT »

> Anmeldeschluss: 20. Januar 2016

leSeRaKTIOnen

Dialog mit der Zeit
(Fast) alles rund um die Kommunikation, dazu eine Menge Spass 
und bleibende Erlebnisse für die ganze Familie: Das bietet das 
Museum für Kommunikation. Als einziges Museum in der 
Schweiz widmet es sich exklusiv und interaktiv der Geschichte 
der zwischenmenschlichen Verständigung.

Die aktuelle Ausstellung «Dialog mit der Zeit – Wie lebe ich, 
wenn ich alt bin?» setzt sich auf spannende Art und Weise mit 
dem Altern auseinander. Wie kann das eigene Leben gestaltet 
werden? Was sind die Herausforderungen des Älterwerdens? 
 «Dialog mit der Zeit» nimmt die unterschiedlichen Aspekte des 
Alterns kreativ und spielerisch auf und lädt ein zum Nachden
ken, Mitmachen und Mitreden. Durch die Ausstellung führen 
 lebenserfahrene Menschen über 70 Jahre. Sie diskutieren 
 Klischees, Vorurteile und Ängste und vermitteln die Kunst des 
Alterns. Ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte!

Leserangebot

>  VISIT und das Museum für Kommunika-
tion in Bern offerieren Ihnen für die Zeit 
vom 26. Januar bis 26. Februar 2016 
 einen vergünstigten Eintritt in die Aus-
stellung «Dialog mit der Zeit» für Sie 
und Ihr Grosskind und ein Getränk im 
Café Pavillon (Museumscafé).

 Beim gemeinsamen Besuch der Ausstel-
lung «Dialog mit der Zeit» ist der Eintritt 
für das Grosskind gratis (Eintritt für 
 Erwachsene Fr. 9.– / mit AHV-Rabatt  
Fr. 6.–).

> Zum Abschluss des Museumsbesuchs 
wird Ihnen im Café Pavillon ein heisses 
oder kaltes Getränk (alkoholfrei)  
offeriert.

 Museum für Kommunikation,  
Helvetiastrasse 16, 3005 Bern 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 
von 10 Uhr bis 17 Uhr 
Ausstellung «Dialog mit der Zeit» vom  
13. November 2015 bis 10. Juli 2016

Ich bestelle ____ ( Anzahl ) Gutschein(e) für ein offeriertes Getränk und 
Gratiseintritt für Grosskinder in Begleitung, gültig vom 26. Januar bis 
26. Februar 2016 
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Senden an : Pro Senectute Kanton Zürich, Rita Lenz, Forchstrasse 145,
Postfach 1381, 8032 Zürich, rita.lenz@pszh.ch

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

Senden an : Pro Senectute Kanton Zürich, Rita Lenz, Forchstrasse 145, 
Postfach 1381, 8032 Zürich, rita.lenz@pszh.chTalOn «TOnhalle-ORcheSTeR»

Freitag, 18. Dezember 2015, 19.30 Uhr

Ich melde ____ ( Anzahl ) Person(en) für die Kategorie ____ an. > Anmeldeschluss: 7. Dezember 2015

Festliches weihnachtskonzert 
mit dem Tonhalle-Orchester 
Zürich

Was wäre Weihnachten ohne Musik? Zur Einstimmung auf die 
besinnliche Zeit des Jahres geben die Blechbläser und Schlagzeu
ger des TonhalleOrchesters Zürich zusammen mit den Zürcher 
Sängerknaben ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert: Es er
klingen Chorwerke von Johann Sebastian Bach, das «Halleluja» 
aus Händels Oratorium «Messiah» und traditionelle Weihnachts
lieder aus aller Welt wie «Adeste fideles» oder «Jingle Bells». 
 Zudem werden Suiten aus Bernsteins «West Side Story» sowie 
Werke von Couperin und Rameau zur Aufführung gebracht.

Leserangebot

> Weihnachtskonzert
 Freitag, 18. Dezember 2015, 19.30 bis ca. 21.30 Uhr
 Tonhalle Zürich, Grosser Saal
 Eric Crees, Leitung
 Blechbläser und Schlagzeuger des Tonhalle- 

Orchesters Zürich
 Zürcher Sängerknaben
 Alphons von Aarburg, Einstudierung

> Christmas Carols und festliche Bläsermusik 
von Couperin, Rameau, J.S. Bach und Bernstein

 Bläsermusik aus Barock und Klassik,  
Arrangements aus der West Side Story von  
Leonard  Bernstein und weihnächtliche Choräle

> Eintrittspreise für Senioren:
 1. Kategorie: 71 statt 95 Franken
 2. Kategorie: 60 statt 80 Franken
 3. Kategorie: 49 statt 65 Franken
 Keine Platzwahl, bestmögliche Plätze
 (Rollstuhl ausgenommen)
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17.09.15, 12:44 Uhr 17.09.15, 15:49 Uhr

17.09.15, 15:09 Uhr 17.09.15, 12:58 Uhr

17.09.15, 12:46 Uhr



Klingendes  
Toggenburg
Text und Fotos robert bösiger

auF DeM KlangWeg Wer im Schatten der Churfirsten unterwegs ist,  
kommt unweigerlich mit den Themen Sagen und Klang in Kontakt. 

Die Fahrt mit dem ÖV nach alt St. Johann dauert  
seine Zeit, und x-mal muss umgestiegen werden. eine 
kleine weltreise. 

Doch ist man einmal da, in diesem verträumten 
Dörfli im Toggenburg, dauert die Fahrt mit der Berg-
bahn zum Berggasthaus Sellamatt (1400 m ü. m.) nur 
noch wenige minuten. Von da aus machen sich gut 
30 Frauen und männer der Senioren-wandergruppe 
Fischenthal auf, um in zwei «Stärkeklassen» den so 
genannten Klangweg zu erfahren. Die eine wählt den 
steileren weg über die mittelstafel (1450 m ü.m.) und 
den Zinggen. Die andere Gruppe kürzt ab und wan-
dert auf direktem, ebenerem weg hinüber zum Berg-
gasthaus Iltios. Dort werden wir uns wieder treffen. 

sagenhaft
Das wetter hält sich recht gut, doch Regen ist an-

gekündigt. Die Gegend um uns herum verschwindet 
immer wieder in nebelschwaden und taucht wieder 
auf. und der wind bläst kräftig. Doch das tut dem 
Reiz der voralpinen landschaft keinen abbruch. hie 
und da durchbricht ein Sonnenstrahl die wolken- 
decke, und der Säntis zeigt sich am gegenüberliegen-
den Berghang für einen kurzen moment. 

Dass wir hier auf einer alp sind, zeigt sich an den 
zu grösseren haufen zusammengetragenen Kuhfla-
den. und an vereinzelten Kühen, die der nebel für 
einen moment freigibt. Die Szenerie wirkt mystisch. 
Da taucht plötzlich ein holzbild am wegrand auf, auf 
dem in bunter Farbe die Sage vom Berggeist aufge-
malt ist. ein kalter Schauer läuft einem über den Rü-
cken. Das Schild gehört zum Toggenburger Sagenweg, 
der in die welt der legenden und Sagen entführt. 

Klingend
wir aber sind auf bestem weg zu einem anderen 

Themenweg – dem Klangweg. eine Staffel der Schwei-
zer luftwaffe donnert über unsere Köpfe hinweg und 
stimmt uns ins Thema ein. Doch bald schon kommen 
wir an einer ersten Klanginstallation vorbei. hier, 
beim «Kuhlöckler», kann man mit einem hammer auf 
hängenden Röhren eine melodie erklingen lassen; sie 
soll die Kühe zum melken anlocken. «Gang rüef de 
Bruune». 

Insgesamt locken 25 Klanginstallationen am weg-
rand Gross und Klein zum ausprobieren. Texttafeln 
vermitteln hintergrundinformationen zum Prinzip 
der Klangerzeugung und zur Stimmung des Instru-

>> 

Zum Klangweg  
gehören unge-
wohnte Töne und 
Geräusche ebenso 
wie eindrück liche 
Landschaften. 

17.09.15, 12:09 Uhr
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ments. Jedesmal, wenn wir an eine Station gelangen, 
obsiegt in unserer Gruppe der Gwunder. wir probieren, 
lauschen, sehen, testen – und staunen. 

wer mag, kann alle Stationen an einem Tag begehen. 
Oder er unterteilt die sieben Kilometer in etappen. Dies 
funktioniert auch deshalb wunderbar, weil man mit einer 
der drei Bergbahnen (Sellamatt ab alt St. Johann, Iltios 
ab unterwasser und Oberwasser in wildhaus) auf den 
Klangweg gelangt. übrigens laden an zahlreichen Stellen 
gleich auch Brätelstellen zum Verweilen. 

visionär
nach unserer mittagsrast im Berggasthof Iltios ma-

chen wir uns wieder in zwei Gruppen auf den weg. un-
sere Route steigt leicht an. Von nun an begleiten uns 
auch einige Regentropfen. und immer wieder bescheren 
uns die Klangweg-Installationen kleine Freuden und 
auszeiten. Seit Sommer 2013 führt der Klangweg etwas 
erhöht um die beiden Schwendiseen. Dort, am Schwen-
disee, soll dereinst das Toggenburger Klanghaus entste-
hen. es ist als eine art begehbares Instrument konzipiert 
und soll Probe- und experimentierräume für Bands, chö-
re und musikgruppen beinhalten, dazu ein Tonstudio. 

Das Klanghaus soll 25 millionen Franken kosten. 
Sonja Fuchs, co-Geschäftsführerin von Toggenburg Tou-
rismus, schwärmt: «Die angebote der Klangwelt Toggen-
burg passen wunderbar zum Toggenburg und haben sich 
bestens etabliert.» Tatsächlich lockt der Klangweg jähr-
lich rund 30000 grosse und kleine wanderer ins Tog-
genburg. er gilt als einer der beliebtesten Themenwege 
der Schweiz (vgl. Box). Fuchs: «Der Klangweg ist immer 
wieder einen Besuch wert!»

auf jeden Fall. uns aber treibt der Regen, der kräftiger 
geworden ist, talwärts. Vom Gasthaus Oberdorf aus lassen 
wir uns mit der Sesselbahn nach wildhaus hinuntertra-
gen. Dort fl üchten wir ins Trockene. Schliesslich bringt 
uns das Postauto nach wattwil, wo der Zug wartet.  ■

>> 

eRleBnIS- unD ThemenweGe

In der Schweiz gibt es über 500 Themen- und Erlebnis-
wege. Wege zu Botanik, Geologie, Kosmos, Radio und 
Klima. Sagen- und Märchenwege, Spiel- und Philoso-
phenwege, Industrielehrpfade, Weinwege und Naturlehr-
pfade. Ebenfalls beliebte Themenwege befassen sich mit 
Tieren – vom Dinosaurier bis zum Murmeltier, vom Biber 
bis zu den Bienen. Eher neueren Datums sind Wege, 
die sich mit der Energiegewinnung, mit dem Wasser und 
 anderen Elementen befassen. Zu den Exoten gehören der 
Witzweg, der Wetterfrosch-Wanderweg, der Liebesweg, 
der Windelwanderweg, der Knorrli-Erlebnisweg, der 
Comic-Erlebnisweg und der Emmentaler Mords- und 
Spukgeschichtenweg. 

Mehr auf www.myswitzerland.com

weGweISeR

> hInFahRT

Ab Fischenthal mit Zug nach Rapperswil, von da nach 
Wattwil und weiter mit Postauto nach Alt St. Johann 

> wanDeRZeIT

etwa 2½ Stunden, Aufstieg 245 m, Abstieg 413 m; 
gutes Schuhwerk empfohlen

> SehenSwüRDIGKeITen

Klangweg (www.klangwelt.ch)
Sagenweg (www.bergbahnentoggenburg.ch)

> eInKehRmÖGlIchKeITen

Alp Sellamatt (www.sellamatt.ch) 
Berggasthaus Iltios (www.iltios.ch)
Berggasthaus Oberdorf
Verschiedene Lokale in Alt St. Johann und Wildhaus

> RücKweG

Mit der Sesselbahn oder zu Fuss von Oberdorf nach 
Wildhaus, dann mit Postauto und Zug nach Hause

> TIPP

Die Wanderung eignet sich auch für Kinder und 
 Jugendliche. 

Alt 
St. Johann

Alp 
Sellamatt

Schwendi

Gamsbergli

Schwendiseen
  Freienalp

Unterwasser

Oberdorf

G
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sich schlank nach den Prinzipien des ernährungsmediziners 
Detlef Pape oder entsäuern den Körper mit der SwissVitalworld- 
methode und bringen so den Säure-Basen-haushalt wieder ins 
Gleichgewicht.

möchten Sie die Festtage ruhig und besinnlich feiern und doch 
nicht alleine sein? Sie können im hotel Bad Ramsach in familiä-
rem Rahmen bei feinem essen und Kerzenschein die weihnachts-
tage oder den Jahreswechsel geniessen. 

weITeRe InFORmaTIOnen unD BuchunGen

Hotel Bad Ramsach
4448 Läufelfi ngen
062 285 15 15
hotel@bad-ramsach.ch
www.bad-ramsach.ch

Seit 500 Jahren  frisches Quellwasser 

Inmitten der 
Oberbaselbieter 
Natur lässt sich im 
Bad Ramsach zu 
allen Jahreszeiten 
bestens erholen.

entspannen
 Das Hotel Bad Ramsach ist 365 Tage 

im Jahr eine wahre Oase der Entspannung auf den 
aussichtsreichen Höhen des Oberbaselbiets. Schon 
mancher kam ins Staunen über die wunderschöne 
Aussicht in den Schwarzwald und die Vogesen – 
und dies direkt vor der Hoteltür. 

Bereits seit über 500 Jahren fl iesst aus der Ramsacher haus-
quelle das hochwertige Kalzium-Sulfat-mineralheilwasser, auf-
gewärmt auf 34 Grad ein medium der entspannung.

Relaxen, erholen, Kuren, Baden, Schlemmen, Jassen, wandern: 
Das Traditionshaus Bad Ramsach hat wahrhaftig viele Gesichter 
und zieht gleichermassen Senioren, Familien, erholungsuchende 
wie auch zahlreiche Geschäftskunden für Seminare an. Inmitten 
der herrlichen Oberbaselbieter natur liegt das hotel auf 740 me-
tern über meer, fernab vom lärm der agglomeration. 

Ideal zum Kennenlernen eignet sich das «Kulinarium» mit 
6-Gang-Schlemmermenü, freiem Zugang zum wellness-Bereich, 
einer übernachtung und Frühstücksbuffet. wer es gesellig mag, 
fi ndet seinen Platz in der beliebten Ramsacher Jassferienwoche. 

Besonders beliebt sind die Pauschalangebote für Gesundheit 
und ernährung: Die von ursula mägerli betreuten Gäste schlafen 
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eIne STunDe  
FüR DIe JuGenD 
Text anDrea Kippe Foto renate Wernli

Die Vorbesprechung im leeren Klassenzimmer dauert 
knapp drei minuten. Dann weiss Remo Tschumper: 
heute wird mit den Oberstufenschülerinnen und 
-schülern über Schönheitsoperationen und eitelkeit 
gesprochen. So direkt hat das die englischlehrerin 
zwar nicht gesagt, aber darauf läuft es hinaus, wenn 
die Konversationsthemen für den Kleingruppenun-
terricht da lauten: «wie wichtig ist es, gut auszuse-
hen?» und «wie weit würdet ihr dafür gehen?».

Keine berührungsängste
Remo Tschumper macht seit fünf Jahren am  

Pro Senectute-Projekt «Generationen im Klassenzim-
mer» (GIK) mit. Zweimal pro woche ist er im Schul-
haus eichberg hombrechtikon, je für eine lektion 
Französisch und englisch. Im englischunterricht 
leitet er kurze Konversationsübungen, an denen 
 jeweils vier bis sechs Schülerinnen und Schüler teil-
nehmen.

Kaum hat der Senior die Blätter mit den Fragen in 
die hand gedrückt erhalten, ertönt die Glocke, das 
Schulzimmer füllt sich. Remo Tschumper zieht  
sich mit fünf Buben und mädchen nebenan in den 
kleinen übungsraum zurück. Ohne mit der wimper 
zu zucken, spricht er in fliessendem englisch über 
«Beauty», «make-up», «Skin», «hairgel» und «Tooth-
paste». 

Der Senior bewegt sich gewandt im Thema und 
lockt aus den Teenagern auch persönliche meinungen 
und ansichten heraus. Von seinen Schützlingen ist 
er begeistert: «Die können sich schon richtig gut auf 
englisch ausdrücken.» mit seinem freiwilligen en-
gagement möchte der 76-Jährige die eigenen Sprach-
kenntnisse wach und aktiv halten. Der ausgebildete 
Kaufmann war beruflich unter anderem in der Papier-
branche tätig und in der chemischen Industrie. er 
leitete marketing-Seminare an vielen Orten auf der 
welt – von Spanien bis china. «Ich bin gerne mit men-

schen in Kontakt», sagt er, und es fällt ihm augen-
scheinlich leicht, auch den Draht zur heutigen Jugend 
zu finden.

zeitlose sprachen 
an seine eigenen Schulerlebnisse erinnert sich  

der Senior nicht im Detail. Vielleicht sei das ja ganz 
gut so. auf jeden Fall habe er eine tolle Primarschul-
zeit gehabt und einen lehrer, der wert auf die Pflege 
der Sprache legte. ebenfalls geprägt hat ihn seine 
italienische Grossmutter, die eine begnadete erzäh-
lerin war und mit ihren Geschichten alle in ihren 
Bann zog.

Später besuchte Remo Tschumper als einziger von 
sechs Geschwistern das Gymnasium und wurde zu-
nächst Textilkaufmann. Dass sich Schüler und lehrer 
heute auf augenhöhe begegnen und wissen gemeinsam 
erarbeitet werde, gefällt ihm. Für «Generationen im Klas-
senzimmer» hat er Sprachfächer ausgesucht, was nebst 
seinem Flair für Sprache einen weiteren Grund hat: «Der 
unterricht in naturwissenschaften hat sich viel stärker 
verändert», reflektiert er, «in mathematik zum Beispiel 
könnte ich nicht mithalten. Die moderne mengenlehre 
kapiere ich einfach nicht. Da kann ich auch meinen en-
kelinnen nicht bei den hausaufgaben helfen. Sprachen 
hingegen sind zeitloser und funktionieren immer noch 
gleich.» am liebsten mag der Senior das Spanische. er 
bedauert es, dass diese Sprache an «seiner» Schule nicht 
unterrichtet wird. 

Flug mit harry potter
aber auch englisch liegt ihm; immerhin hat er alle 

sieben harry-Potter-Bände in der Originalausgabe 
gelesen. aus langeweile begann er auf einem Ge-
schäftsflug von asien zurück in die Schweiz mit der 
lektüre, die ihn fortan wie so manche andere lese-
ratte nicht mehr losliess. Doch ein reiner Bücher-
wurm ist Remo Tschumper denn auch wieder nicht.

auF augenhöhe  Der Hombrechtiker Remo Tschumper ist regelmässig im Schul
haus anzutreffen. Er schenkt einen Teil seiner Zeit der nächsten Generation, 
indem er beim Sprachunterricht mithilft. Der «Senior im Klassenzimmer» 
sieht sich selbst als Gesprächspartner für die Jugendlichen.
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Mit viel Lebens-
erfahrung, Routine 
und der nötigen 
 Gelassenheit begegnet 
Remo Tschumper den 
Jugendlichen im 
 Klassenzimmer. 

 «einmal blieb ich mit dem Gleitschirm im Baum 
hängen, ich hatte Glück», schmunzelt er. Bergsteigen, 
Bergläufe, Skitouren, Klettern, Squash, Tennis, Gleit-
schirmfliegen: «Ich war 40 Jahre uneingeschränkt 
sportlich.» Schon früh gab der Outdoor-enthusiast als 
Jugend & Sport-Instruktor und in der Jugendorgani-
sation des Schweizerischen alpenclubs (Sac) sein 
wissen weiter. 

Die leidenschaft für die Berge führte ihn auf Vier-
tausender in den alpen und im atlasgebirge. Die 
Bergsteigerei färbte auf Sohn und Tochter und das 
Familienleben ab. erst Probleme mit den Knien – 
Spätfolgen eines militärunfalles in jungen Jahren – 
bremsten ihn aus. Operationen und heilungsprozes-
se forderten ein neues Zeitverständnis: «Ich war 
unbeweglich und die Zeit verging plötzlich langsam. 
Damals fing ich an, meine erlebnisse und Geschich-
ten aufzuschreiben.» auch Gedichte über die Zeit sind 
darunter. «Das Zeitempfinden ist ein spezielles Phä-
nomen», sagt Tschumper. 

Durch das aufgezwungene Stillhalten sei er immer 
unleidlicher geworden, bis seine Frau ihn schliesslich 
dazu angeregt habe, sich für das Projekt «Generatio-

nen im Klassenzimmer» von Pro Senectute Kanton 
Zürich zu engagieren.

nur allzu schnell fliegt heute die Schulstunde in 
hombrechtikon vorbei. Für drei Kleingruppen hat die 
Zeit gereicht. Sie habe immer nur positive Rückmel-
dungen erhalten, sagt die Klassenlehrerin. Remo 
Tschumper wird geschätzt, und wenn er einmal nicht 
kommt, fragen die Teenager nach ihm. Der «Klassen-
senior» lässt keine lektion ohne Grund ausfallen.

generationentreffen in den bergen
noch heute zieht es Remo Tschumper in die Berge, 

wo die Familie ein Ferienhaus besitzt. auch seinen bei-
den enkeltöchtern im Primarschulalter gefällt es dort – 
und so treffen sich Grosseltern und Grosskinder oft, um 
gemeinsam Zeit zu verbringen. man kommt nicht auf 
die Idee, dass Remo Tschumper sich alt fühlen könnte. 
Doch offenherzig erzählt er von erfolg und niederlagen 
und lässt dabei auch den alterungsprozess nicht aus. 

Vielleicht liegt sein Geheimrezept darin, dass er   
eine spanische Redewendung verinnerlicht hat. Sie 
 umschreibt den Begriff «alt» mit «eine menge angesam-
melte Jugend». ■

22.09.15, 08:24 Uhr
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Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Hotel Bad Ramsach, Läufelfi ngen ( siehe seite 39 )
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Das gewinnen sie : übernachtung im hotel bad ramsach in läufelfi ngen
1. PReIS  3 Übernachtungen für 2 Personen (Doppelzimmer, Frühstücksbuff et)
2. PReIS  2 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuff et )
3. PReIS  1 Übernachtung für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuff et )
4. – 10. PReIS  Je 1 Buch, off eriert vom Wörterseh-Verlag: «Zu Ende denken. Worte zum 

 Unausweichlichen» von Rebecca Panian und Elena Ibello

Die Redaktion dankt dem Hotel Bad Ramsach, Läufelfi ngen, für die drei Hauptpreise, 
sowie dem Wörthersee-Verlag für die off erierten Bücher.

visit  nr. 4/201542



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, Forchstrasse 145,  
Postfach 1381, 8032 Zürich.  
Oder ein e-mail an : raetsel@pszh.ch. 
Pro Person ist nur eine einsendung erlaubt.
Die Gewinner/-innen werden ausgelost  
und  direkt benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist aus geschlossen.  
einsendeschluss : 31. Dezember 2015
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Lösung Sudoku aus VISIT 3 / 2015

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 3 / 2015
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 Conceptis Puzzles 06010031730

gewinnerinnen und gewinner aus visit 3 / 2015 
1. PReIS Verena Mesot, 8906 Bonstetten
2. PReIS Susi Korrodi, 8816 Hirzel 
3. PReIS Heidi Suremann, 8340 Hinwil
 Barbara Abegg, 8623 Wetzikon
 Richard Brander, 8048 Zürich
 Evi Hotz, 8046 Zürich
 Edi Jaggi, 8952 Schlieren
 Heidi Löffler, 8345 Adetswil
 Fred Trudel, 8057 Zürich
 Gabriele Udris, 8046 ZürichDie Redaktion dankt dem Hotel Bad Ramsach, Läufelfingen, für die drei Hauptpreise,  

sowie dem Wörthersee-Verlag für die offerierten Bücher.
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PRIVaT InSeRIeRen

Ich möchte in der nächsten VISITAusgabe  
im «Marktplatz» ein kostenloses Inserat  
platzieren unter der Rubrik

  Zu verkaufen

  Zu verschenken

  Gesucht

  Reisen/Ferien/Erholung

  Allerlei

  

Text ( maximal 50 Wörter )

 Vorname, Name

  Adresse, PLZ, Ort

  Tel.   EMail

maRKTPlaTZ

Wir bieten Ihnen hier die Möglichkeit zu  
einem kostenlosen, nicht kommerziellen  
Privatinserat. Senden Sie Ihren Text an: 
marktplatz@pszh.ch oder per Post an:  
Pro Senectute Kanton Zürich, Marktplatz, 
Forchstrasse 145, 8032 Zürich. Oder benutzen 
Sie untenstehenden Talon. Wir bemühen uns, 
möglichst alle Inserate im VISIT zu  
veröffentlichen. Wir bitten jedoch um Ver
ständnis, dass kein Anspruch auf Publi kation 
besteht. Einsendeschluss : 31. Dezember 2015

zu verKauFen

Rucksack Marke Oregon, 60 l, blauschwarz, 
gebraucht. TopZustand. Fr. 15.–. Rucksack 
Marke Big Pack, Top 50 V Plus mit zusätzli
chen abnehmbaren Seitentaschen, grün
schwarz, gebraucht. Guter Zustand. Fr. 15.–. 
Ein Paar Gamaschen Marke Black Diamond, 
verstellbar, passen zu Ski, Schnee oder 
Wanderschuhen, schwarz, nur einmal ge
braucht. Fr. 10.–. Alles abholbereit in Horgen. 
Gerhard Bolli, Tel. 043 244 03 91,  
geri.bolli@bluewin.ch.

PassapDoppelbettStrickmaschine, Elektro
nic 6000 mit Motor, 4FarbenWechsler, frei
stehend auf Rollen, div. Zubehör. Preis nach 
Absprache. Margrit Farrer, Tel. 044 860 58 50.

DamenWildledermantel mit echtem Pelz,  
Gr. 46, Farbe rehbraun, tadellose Verarbeitung, 
wenig getragen, Fr. 280.–. Eugen Perino,  
Tel. 044 491 65 92, matpno@gmail.com.

IdumoBadelift mit Akku, Fr. 1000.–. Muss 
abgeholt werden in Zürich. Parvine Bebié, 
Tel. 044 202 05 28, parvin@gmx.net.

Dekorationsstuhl, spanisch, geschnitzte 
 Lehne, Fr. 100.–, Dekorationsstuhl «Louis 
Philippe», Bezug Velours beige, Fr. 150.–.  
Elsy Koller, Tel. 044 341 36 14.

 
gesucht

Jasspartner (zwei Personen) gesucht von 
pensioniertem Paar, 70/69 Jahre alt, ca.  
einmal monatlich für gemütliches Jassen 
(Schieber oder Coiffeur), Raum Limmattal 
oder Nähe Stadt Zürich. Marianne Hugen
tobler, Tel. 044 775 63 07 und 079 766 46 78, 
huma.oe@gmx.ch.

Nach meiner Reise nach Norwegen suche  
ich das Buch «Und ewig singen die Wälder». 
Rosmarie Keller, Tel. 044 431 10 02.

Gesucht: TonbandAufnahmen von Dia
lektHörspielen vom ehemaligen Radio Bero
münster, besonders vom letzten Jahrhundert. 
Es können Kassetten oder Tonbandaufnah
men sein, die Ihr Vater oder Grossvater auf
genommen hat, als es noch kein Fernsehen 
gab. Besten Dank für Ihre Bemühungen und 
Bericht an ruediwanner@bluewin.ch.

Buch über Gustave Caillebotte (18401894). 
Biografie oder Kunstbuch, gebraucht,  
deutsch oder italienisch, evtl. französisch. 
Gabriela Ackermann, Tel. 079 566 43 13, 
acker@gmx.ch.

Pensionierter Sammler sucht Sackmesser, 
Fahrtenmesser, Dolche, Damastklingen etc., 
auch von fremden Kulturen. Danke für jeden 
Anruf. Peter Königsdorfer, Tel. 079 701 25 33.

Alte Liederbücher «Freut euch des Lebens» 
von Pro Senectute, 1. Auflage 1993.  
Silvia Bänziger, Tel. 043 377 19 94,  
silvia.baenziger@zh.ref.ch.

 
Wohnen

Familie sucht Einfamilienhaus im Grossraum 
Zürich zum Kauf (evtl. Miete), um Wurzeln  
für die Zukunft zu schlagen. Ihr Zuhause liegt 
 Ihnen am Herzen, und Sie möchten es so 
 liebevoll gepflegt wissen wie zuvor? Dann 
melden Sie sich bei uns. Familie Sarah  
und Matthias Maier, Tel. 079 371 08 00,  
this.maier@gmx.net.

 
allerlei

Tango Argentino 50plus. Neue Kurse in 
 Zürich. Auskunft: Erika Isler Rüetschi,  
Tel. 044 272 88 75 und 079 470 61 49.

Dipl. Uhrmachermeister repariert fachkundig 
Wanduhren, Pendulen usw., Raum Bülach. 
Ich freue mich auf Ihren Anruf. Peter van der 
Kuijl, Tel. 044 862 75 45.

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

VISIT ist das Magazin von Pro Senectute Kanton 
Zürich. Es richtet sich an Gönnerinnen und Gön-
ner sowie an die interessierte Öffentlichkeit.

eRScheInunGSweISe/auFlaGe 

Vierteljährlich, 24 702 Expl.  
( WEMF-beglaubigt )

heRauSGeBeRIn  

Pro Senectute Kanton Zürich, Forchstrasse 145, 
Postfach 1381, 8032 Zürich, Tel. 058 451 51 00, 
Konto : PK 87-709119-2

leITunG maRKeTInG/KOmmunIKaTIOn  
Rolf Krebser 
ReDaKTIOnelle RealISaTIOn 
bachmann medien ag, Basel  
www.bachmannmedien.ch 
ReDaKTIOnSmITGlIeDeR : Barbara Läuchli, 
 Ruedi Hotz, Daniel Rihs, Thomas Rüfenacht

STänDIGe mITaRBeIT  
Andrea Kippe, Rita Torcasso, Renate Wernli

layOuT, KORReKTORaT 
bachmann medien ag, Basel

DRucK  

GDZ AG, 8041 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

aBOnnemenT 

28 Franken/Kalenderjahr.  
Für Bestellungen : Tel. 058 451 51 24  
oder E-Mail an visit-magazin@pszh.ch

Für unverlangt eingesandte Unterlagen  
übernimmt VISIT keine Verantwortung.

VISIT aBOnnIeRen

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

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

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

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

Firma, Name, Vorname

Adresse

PLZ, Ort

Telefon, Fax

EMail

Ort, Datum, Unterschrift

name, vorname der beschenkten person

Adresse

PLZ, Ort

ImPReSSum

Deutschschweizerin sucht Französisch 
 sprechende Person (Muttersprache) für 
 wöchentliche Treffs. Sie lehren mich  
Französisch, ich Sie Deutsch. Stadt Zürich. 
Ruth Buchmann, Tel. 044 302 31 72,  
ruth.buchmann@bluewin.ch.

Dipl. Mechanikermeister mit polymechani
scher Werkstatt, pensioniert, möchte 
 weiterhin behilflich sein beim Lösen von 
mechanischen Problemen. Werner Frey,  
Tel. 044 833 30 91, am sichersten zu erreichen 
von 9 bis 10 Uhr morgens. 

 
zu verschenKen

BeerenPresse. Muss abgeholt werden in 
Wald ZH. Jakob Giezendanner,  
Tel. 055 246 24 76.

Damenvelo, älterer Jahrgang, aber sehr 
hübsch. 7 Gänge, gut erhalten. Muss abge
holt werden in Uster. Traude Herzele,  
Tel. 044 941 28 65.

Viele Bücher aller Art. Verena Marty,  
Tel. 044 930 21 79.

Diverse HolzFurnierblätter für Intarsien
arbeiten. Müssen abgeholt werden in Win
terthur. Brigitta Knapp, Tel. 052 213 71 12.

Viele Silva, Mondo und AvantiBücher 
 sowie mehrere Musikkassetten, neu, original
verpackt. Bücher müssen in Hinwil abgeholt 
werden. Verena Meister, Tel. 044 937 45 37, 
mv.meister@bluewin.ch.

Einfach und sicher  
spenden

Pro Senectute Kanton Zürich bietet zum 
Spenden sichere Wege an. So können 
Sie auch via SMS spenden. Wir garantie-
ren, dass  keine Telefonnummern ge-
speichert und weiterverwendet werden.

Schreiben Sie ein SMS mit dem Wort 
SPENDEN und senden Sie es an die 
Nummer 488 — Sie lösen damit eine 
Spende von 9 Franken aus. Dieser 
 Betrag wird Ihrer nächsten Telefon-
rechnung unter der Bezeichnung « Fair-
Give.org » belastet. FairGive leitet die-
ses Geld vom Telefonanbieter ( Swiss-
com, Sunrise, Salt ) an uns weiter. 

SMS SPENDEN
AN 488

9-Franken-SpendeHerzlichen Dank!
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man nennt sie Stechuhr. Sie ist eigentlich aber eine 
Stempeluhr. Sie stand einst an den Toren der Fabriken 
und druckte die uhrzeit auf eine Karte aus Karton. Sie 
dokumentiert den genauen arbeitsbeginn und das  
exakte arbeitsende. Im endeffekt: die arbeitszeit.

erfunden wurde dieses Kontrollinstrument gegen 
ende des 19. Jahrhunderts, in der Zeit der Industriali-
sierung. Zuvor war der Glockenschlag vom Kirchturm, 
der Schatten auf der Sonnenuhr oder einfach der «lichte 
Tag» das mass der arbeit gewesen. arbeitspausen wur-
den mit der Sanduhr bemessen. wer zu spät zur arbeit 
erschien, erhielt keinen lohn.

Sechs-Tage-woche, Zwölf-Stunden-Tage. Die neuen 
«arbeiter-Kontrollapparate» perfektionierten die Zeit-
kontrolle und arbeitsüberwachung. Das Klicken der 
Stechuhr war wie der herzschlag der industriellen Re-
volution. arbeiter wurden zur Pünktlichkeit erzogen. 
Getreu dem wort von Benjamin Franklin (1706–1790), 
einem der Gründerväter der uSa: «Zeit ist Geld». 

Das nebenstehende Bild verdanken wir dem Zürcher 
Fotografen hermann Freytag (1908–1972). es zeigt einen 
arbeiter in einer Zürcher Fabrik um 1938. Die Zeiger 
der Stechuhr stehen auf zehn vor zehn. wir wissen nicht, 
ob hier eine Frühschicht endet oder eine Spätschicht 
beginnt. Oder nur ein Fototermin. weltpolitisch aber  
ist es fünf vor zwölf. wenige monate später sollte der 
Zweite weltkrieg ausbrechen. einige Schweizer unter-
nehmen profitierten davon. auch Krieg ist Geld.

mechanische arbeitszeitkontrollen sind heute eher 
selten geworden. elektronische Systeme, chipkarten 
und computerprogramme haben die Stechuhr abgelöst. 
Das Disziplinierungsinstrument im Dienste der arbeit-

 * Ivo Bachmann ist Geschäftsführer von bachmann medien ag.  
Er war zuvor unter anderem Chefredaktor des « Beobachters »  
und der « Basler Zeitung ». 

Das thema im nächsten visit : bilder des alters

Das Alter aus der Sicht verschiedener Altersgruppen: Wie stellen sich jüngere Menschen das Alter vor? Wie sehen 

es die Erwachsenen? Und was sagen die Älteren zu diesem Thema? Wie hat sich die Sicht aufs Alter verändert? 

Haben Sie Anregungen zu diesem Thema, dann freuen wir uns auf Ihre Zuschrift oder Kontaktaufnahme. 

Tel. 058 451 51 24 , EMail visitmagazin@pszh.ch

Frühling 2016

ZeIT IST GelD
VON IVO BACHMANN*

geber hat sich in ein System verwandelt, das arbeitneh-
menden nützt: Sie können damit ihre arbeitszeit doku-
mentieren – inklusive allfälliger überstunden. manche 
Firmen wünschen das Prinzip der Stechuhr denn auch 

ins Pfefferland. Kontrolle soll durch Vertrauen ersetzt 
werden. Schön und gut. Die Frage ist, wem das in Zeiten 
der Produktionskostenoptimierung vor allem dient.

heute sind es denn auch die Gewerkschaften und 
angestelltenverbände, die sich für eine erfassung der 
arbeitszeit starkmachen. Flexible arbeitsmodelle, Teil-
zeitarbeit und Gleitzeiten, aber auch der Trend zur Jah-
resarbeitszeit und zum homeoffice – all dies wäre in 
grösseren Betrieben ohne Zeiterfassungssystem kaum 
denkbar. Zudem schreibt auch das arbeitsgesetz vor, 
dass die arbeitszeit festgehalten werden muss – in wel-
cher Form auch immer. noch tut das rund jeder sechste 
angestellte nicht. manche Tätigkeiten und Funktionen 
sind generell von der aufzeichnungspflicht befreit.  
Besonders leger soll die Praxis in medienhäusern sein 
– und bei Versicherungen und Banken. ausgerechnet. 
Zeit ist Geld? 

VISIT

Das Disziplinierungsinstrument im Dienste 
der Arbeitgeber hat sich in ein System  
verwandelt, das Arbeitnehmenden nützt. 
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Unsere Dienstleistungen und 
Aktivitäten im Überblick

Pro Senectute Kanton Zürich ist als private, gemein- 
nützige Stiftung seit bald 100 Jahren die Fach- und 
Dienstleistungs organisation in den Bereichen Alter,  
Altern und Generationen beziehungen. In den sieben 
Dienstleistungscentern sowie in allen Gemeinden des 
Kantons Zürich bieten wir wichtige Dienstleistungen  
für ältere Menschen und deren Angehörige an.

Wir sind in Ihrer Nähe, in folgenden  
Dienstleistungscentern (DC):

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

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

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

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

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

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

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

Geschäftsstelle
Pro Senectute Kanton Zürich
Forchstrasse 145, 8032 Zürich
Telefon 058 451 51 00
info@pszh.ch
www.pszh.ch

Spendenkonto 80-79784-4

Perle – Begleitung und Betreuung im Alltag
www.pszh.ch/perle

Perle Pfannenstiel
Dorfstrasse 78, 8706 Meilen 
Telefon 058 451 53 22
perle.pfannenstiel@pszh.ch

Perle Oberland
Bahnhofstrasse 182, 8620 Wetzikon
Telefon 058 451 53 85 
perle.oberland@pszh.ch

Perle Winterthur
Brühlgartenstrasse 1, 8400 Winterthur
Telefon 058 451 54 94
perle.winterthur@pszh.ch

Perle Zürich
Forchstrasse 145, 8032 Zürich
Telefon 058 451 51 51
perle.zuerich@pszh.ch

Perle Zimmerberg 
Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen, 
Telefon 058 451 52 35
perle.zimmerberg@pszh.ch

Sozialberatung

Individuelle Finanzhilfe

Treuhanddienst

Steuererklärungsdienst

Rentenverwaltung

Dienstleistungen im Erwachsenenschutz

Beratung von Gemeinden und Institutionen

Einsätze für Freiwillige

Ortsvertretungen in den Gemeinden

Angehörigengruppen

Besuchsdienst

Generationenarbeit

Alter und Migration 

Fachstelle Demenz

Mahlzeitendienst

Umzugshilfe/PackhilfeUmzugshilfe/Packhilfe

Coiffeurdienst

Bewegung und Sport

Bildung und Kultur

AvantAge – Fachstelle Alter und Arbeit

Coiffeurdienst

Medizinische Fusspflege

Perle – Begleitung und Betreuung im Alltag

 

Ce

rti
fied System

ISO 9001

1300703_inserat_2013.indd   1 23.06.15   09:54


