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Liebe Leserin, lieber Leser

Katzen spielten eine grosse Rolle in unserem Familienhaus
halt. Wenn sie nichts von mir wissen wollten, haben sie mich 
ignoriert. Umgekehrt: Hatten sie das Bedürfnis nach Strei
cheleinheiten und Zuwendung, konnten sie sich diese ohne 
Umschweife holen! Der Beziehungsaspekt zwischen Mensch 
und Tier ist ein besonderer. Der Austausch und die Kommu
nikation mit Tieren erfordert, dass ein zusätzliches Medium 
zu dem der Sprache gefunden wird, Emotionen sind eine 
wichtige Grundlage hierfür. Uns ist es meistens nicht egal, 
wie die Katzen auf uns reagieren. Das macht den Austausch 
spannend. Tiere sind Gefährten in unserem Alltag und be
reichern unser Leben. Lesen Sie mehr dazu in diesem Heft.
Sich unruhig im Bett zu drehen und nicht schlafen zu kön
nen, verleitet dazu, schwere Gedanken zu wälzen. Was es mit 
dem Schlaf alles auf sich hat, lesen Sie auf Seite 14.
Die Vielfalt und die Möglichkeiten des Wohnens im Alter 
 haben zugenommen. Der Ideenwettbewerb der Heinrich &
Erna WalderStiftung unterstützt kreative Wohnentwürfe.  
Wir stellen die Preisträger des Wettbewerbs vor (Seite 18). 
Schnell wird man ausgegrenzt, wenn man seine Mitmen
schen nicht mehr richtig verstehen kann. Eher setzt man 
sich eine Brille auf die Nase, als dass man sich ein Hörgerät 
anschafft. Dass dies nicht sein muss, lesen Sie auf Seite 24.
Haben Sie Lust, etwas Frühlingsluft zu schnuppern? Wir 
empfehlen einen kleinen Ausflug an den Zürichsee (vgl.  
Seite 30). Die wieder länger werdenden Tage laden dazu ein.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre des VISIT.

Was	man	für	einen	gesunden	Schlaf	tun	kann 14 Andreas	Petrin:	engagiert	unterwegs 36Wo	Goethe	schon	gewandert	war 30
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Passionsspiele Oberammergau 2010

 Das Jahrzehnt-Ereignis in Kombination mit der Metropole München

Reiseprogramm Reisen 4 – 6
2 Nächte München / 1Nacht Oberammergau

1. Tag: Schweiz – Ammersee – München.
Fahrt via Bregenz und Landsberg am Lech an 
den idyllischen Ammersee, wo wir die Mittags-
pause geniessen. Weiterfahrt nach München 
und Besichtigung der nahe der Alpen gele-
genen bayerischen Landeshauptstadt.
2. Tag: München.
Am Vormittag besichtigen wir Schloss Nym-
phenburg, eine ausgedehnte Barockanlage im 
Westen Münchens. Sie wurde als Sommerresi-
denz der Bayerischen Kurfürsten gebaut. Neben 
den weitläufigen Schlossbauten umfasst das 
eindrucksvolle Ensemble barocker Hofhaltung 
auch eine Reihe bedeutender Sammlungen. 
Nachmittag zur freien Verfügung. Abendessen 
in einem typisch bayerischen Restaurant.
3. Tag: München – Oberammergau –
Passionsfestspiel. Fahrt in die Region Ober-
ammergau. Das Passionsdorf liegt in einem der 
schönsten Gebiete Bayerns, eingebettet in der 
traumhaften Landschaft der Ammergauer 
Alpen. Im Ort Ihrer Unterkunft wird Ihnen ein 
Brunch oder ein Mittagessen serviert. Am 
Nachmittag erwartet Sie der Höhepunkt der 
Reise, das Passionsfestspiel. Die Aufführung 
dauert bis am späten Abend und wird unterbro-
chen durch eine zirka dreistündige Pause, wäh-
rend der das Abendessen eingenommen wird. 
Rückfahrt in Ihr Hotel.
4. Tag: Oberammergau – Schweiz.
Nach dem Frühstück beginnt die Rückreise auf 
einer reizvollen Strecke. Über Reutte, durchs 
Lechtal und über den Hochtannbergpass gelan-
gen wir in den Bregenzer Wald, wo in Bezau ein 
längerer Mittagshalt eingelegt wird. Dann geht 
es via Dornbirn und Lustenau zurück in die 
Schweiz zu den Einsteigeorten.

Ihr Hotel

München: Das Best Western Apart Hotel, T-��� 
(off. Kat.*** Superior), liegt direkt am Olympia-
park, innerhalb des «Mittleren Ringes». Es 
bietet Behaglichkeit und Komfort in allen Zim-
mern, die mit Dusche, WC, Fön, Telefon, TV, Pay-
TV und Radio ausgestattet sind. Die Tramhalte-
stelle, von welcher wir die Innenstadt in zirka 
10 Fahrminuten erreichen, liegt unmittelbar 
beim Hotel.

Hotelunterkunft in Oberammergau

Die Einteilung der Hotel-Kategorie erfolgt 
aufgrund der Grösse und Ausstattung der 
Zimmer und nicht nach der Sternekatego-
risierung des Hotels. So können sich in einem 
Haus Zimmer unterschiedlicher Kategorien 
befinden.
Die Passionsspiele von Oberammergau sind 
weltweit bekannt und die Besucher kommen 
von allen Kontinenten. Da die Stadt selber 
nicht genügend Unterkünfte für den Ansturm 
hat, werden die Gäste in der gesamten Re-
gion rund um Oberammergau wohnen. Je 
nach Datum ist unsere Gruppe auf 2 Hotels in 
der Region Oberammergau verteilt. Es steht 
nur eine begrenzte Anzahl Einzelzimmer/
Doppel zur Alleinbenützung zur Verfügung.
Hotel-Kategorie HK 2:
Geräumige, komfortabel ausgestattete Zim-
mer für hohe Ansprüche in guten Hotels. Die 
Zimmer sind mit Dusche oder Bad, WC, Sitz-
ecke, Minibar oder Getränkeangebot, Farb-
fernseher, Radio, Direktwahltelefon, Inter-
netzugang und Fön ausgestattet (Bademantel 
auf Wunsch). Kombiniert mit Eintrittskarte 
der Kategorie 1A.
Hotel-Kategorie HK 3:
Komfortable Zimmer in gehobenen Mittel-
klassehotels. Die Zimmer sind ausgestattet 
mit Bad oder Dusche, WC, Minibar oder Ge-
tränkeangebot, Farbfernseher, Radio, Direkt-
wahltelefon und Fön. Kombiniert mit Ein-
trittskarte der Kategorie 1.

Preise pro Person Fr.

4 Tage gemäss Programm 1295.–
Zuschlag Reisen 1–3
2 Übernachtungen Oberammergau 100.–
Zuschlag Reise 2
Hotel-Kategorie HK 2 120.–
Daten 2010
1: 21.07.–24.07. (Mi–Sa) Kat. HK 3
2: 23.07.–26.07. (Fr–Mo) Kat. HK 2 + HK 3
3: 13.08.–16.08. (Fr–Mo) Kat. HK 3
4: 18.08.–21.08. (Mi–Sa) Kat. HK 2
5: 25.08.–28.08. (Mi–Sa) Kat. HK 2
6: 08.09.–11.09. (Mi–Sa) Kat. HK 2
Unsere Leistungen
Reisen 1–3
■  1 Nacht im Mittelklassehotel in München, 

Basis Doppelzimmer
■  2 Nächte in der Region Oberammergau, 

Basis Doppelzimmer
■  Mittagessen am 3. Tag
Reisen 4–6
■  2 Nächte im Mittelklassehotel in München, 

Basis Doppelzimmer
■  1 Nacht in der Region Oberammergau, 

Basis Doppelzimmer
■  Brunch oder Mittagessen in der Region 

Oberammergau am 3. Tag
Alle Reisen
■  Fahrt im modernen Komfort-Fernreisebus
■  3 x Halbpension (Frühstück & Abend essen)
■  Geführte Stadtbesichtigung in München
■  Geführte Besichtigung Schloss 

Nymphenburg
■  Eintrittskarte zum Passionsspiel Kat. 1/1A 

(je nach Hotel-Kategorie Oberammergau)
■  Programmbuch der Passionsspiele 2010
■  Eintrittskarte Oberammergau Museum
■  Erfahrener Reisechauffeur
Nicht inbegriffen Fr.
Zuschlag Einzelzimmer HK 2 125.–
Zuschlag Doppel zur Alleinben. HK 2 225.–
Zuschlag Einzelzimmer HK 3 115.–
Zuschlag Doppel zur Alleinben. HK 3 215.–
Kombinierte Annullations- und 
Extra-Rückreiseversicherung 49.–
Auftragspauschale
Unsere Auftragspauschale von Fr. 20.– 
pro Person entfällt für Mitglieder im 
Excellence-Reiseclub oder bei Buchungen 
über www.twerenbold.ch
Abfahrtsorte
06.30 Burgdorf (BE) �, 06.45 Basel,
07.20 Aarau, 08.00 Baden-Rütihof �,
08.30 Zürich-Flughafen �, 08.50 Winterthur
09.15 Wil (SG) �

Die Geschichte der Oberammergauer Passionsspiele ist untrennbar mit der Zeit des Dreissigjährigen Krieges 
verbunden. Zu jener Zeit grassierte die Pest und zahlreiche Einwohner von Oberammergau starben an der 
Seuche. Einige Bürger gelobten anno 1633, alle zehn Jahre Passionsspiele aufzuführen, sollte das Leiden 
ein baldiges Ende nehmen. Der Überlieferung zufolge forderte die Pest ab diesem Zeitpunkt keine neuen 
Opfer mehr. Im Jahr 2010 werden die Passionsspiele zum 41. Mal aufgeführt. Alle Mitwirkenden sind in 
Oberammergau geboren oder leben dort seit mindestens 20 Jahren. Freuen Sie sich auf eine eindrucksvolle 
Aufführung in einem der schönsten Gebiete Bayerns und das Entdecken der Metropole München!
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Reiseprogramm Reisen 1– 3 
1 Nacht München / 2 Nächte Oberammergau

1. Tag: Schweiz – Ammersee – München.
Gleiches Programm wie Reisen 4 – 6. Abend-
essen in einem bayerischen Restaurant.
2. Tag: München – Oberammergau.
Am Vormittag Besichtigung von Schloss Nym-
phenburg. Anschliessend Fahrt in die Region 
Oberammergau. Abendessen und Übernach-
tung in der Region.
3. Tag: Oberammergau – Passionsfestspiel.
Frühstück im Hotel. Der Vormittag steht zur frei-
en Verfügung. Nach dem Mittagessen erwartet 
Sie die Aufführung des Passionsfestspiels. Sie 
dauert bis am späten Abend, unterbrochen 
durch eine zirka dreistündige Pause, während 
der das Abendessen eingenommen wird.
4. Tag: Oberammergau – Schweiz.
Gleiches Programm wie Reisen 4 – 6.

 Twerenbold Reisen AG · Im Steiacher 1 · 5406 Baden

Jetzt buchen: 056 484 84 84 oder
www.twerenbold.ch

 Twerenbold Reisen AG · Im Steiacher 1 · 5406 Baden

Jetzt buchen: 056 484 84 84 oder
www.twerenbold.ch

Franjo aMbrož
Vorsitzender	der	Geschäftsleitung



visit//Nr. 1/20104 5

lebens//raum

tiere_Ob zu Hause oder im Heim – die positiven Wirkungen, die 
Tiere auf Menschen haben, sind zahlreich und belegt. In fast jedem  
zweiten Schweizer Haushalt lebt ein Haustier.

WARUM UNS TIERE 
GLÜCKLICH MACHEN
Texte // senta van de weetering Fotos // daniel rihs

>>

«Haustiere haben eine positive Wirkung  
auf den menschlichen Blutdruck.» 
Karen allen, universität buFFalo

Sein Bettchen steht in einer Sitzecke bei der Cafete-
ria. Und wenn er hier um Beine streicht und es sich
schnurrend bequem macht, ist er der Mittelpunkt 
des Geschehens. Seine Anwesenheit beeinflusst die 
Stimmung, belebt das Gespräch.

Moritz ist ein roter Tigerkater und lebt im Alters- 
und Pflegeheim Hinwil. Die Bewohner erzählen, dass 
er sein Reich gerne in Richtung Küche erweitern 
würde, was er natürlich nicht darf. Und allzu viel 
Aufmerksamkeit hat er nicht gern; wird sie ihm  
unangenehm, macht er sich aus dem Staub. Ge-
sprächsthema bleibt er trotzdem. Bald erzählen alle 
Besucherinnen und Besucher der Cafeteria Tierge-
schichten. Wer selber keine Tiere hatte, berichtet 
von der Urgrossmutter und ihren sechs Katzen. Zwar 
interessieren sich nicht alle gleichermassen für 
Moritz, doch Negatives weiss niemand zu berichten. 
Ein idealer Mitbewohner.

Mensch und Tier – die Geschichte einer besonde-
ren Beziehung. Am Anfang war die Not und der Nut-
zen: Katzen sollten der Mäuseplage in der Küche  
abhelfen, Hunde bei der Jagd das Wild vor den Ge-
wehrlauf treiben, Hühner, Kühe und Schafe versorg-
ten den Menschen mit Nahrungsmitteln. Auch wenn 
es heute für die meisten Menschen kaum mehr um 
Eier, Mäuse und Wolle geht, bestreitet kaum jemand 
die positive Wirkung von Tieren auf die Besitzer. 
Vorausgesetzt natürlich, diese mögen Tiere und lei-
den nicht unter einer Allergie. Ein Hund hält fit, weil 
er täglich spazieren geführt werden muss, eine Kat-

ze erhöht den Kuschelfaktor des Daheims, die Gold-
fische sorgen für Bewegung in einem sonst einsa-
men Haus. Und: Tiere geben eine Aufgabe und Ver-
antwortung.

Kein Wunder also, dass fast in der Hälfte der 
Schweizer Haushalte ein Haustier lebt – dies die 
 Angaben des Instituts für die interdisziplinäre Er-
forschung der Mensch-Tier-Beziehung. In Zahlen 
macht dies 1 400 000 Katzen und 475 000 Hunde. 
Nicht gezählt sind Nagetiere, Fische und Vögel und 
seltenere Hausgenossen wie Achatschnecken, Vogel-
spinnen oder Wasserschildkröten. 

positive wirkungen
Verschiedene Untersuchungen ergeben, dass Kin-

der und Pensionierte, Gesunde und Kranke von der 
Gegenwart von Tieren profitieren können. Sie fördern 
bei Kindern das Sozialverhalten und Eigenschaften 
wie Rücksichtnahme und Einfühlungsvermögen; äl-
tere Menschen bewahren sie vor Einsamkeit und de-
pressiven Verstimmungen. Die Studien belegen zwar, 
dass dem so ist, wenn es jedoch darum geht, eine Be-
gründung zu finden, tun sie sich schwer.

Karen Allen, die an der Universität Buffalo die 
positive Wirkung von Haustieren auf den mensch-
lichen Blutdruck nachgewiesen hat, kommt mit 
wissenschaftlichen Methoden ebenfalls nicht zu 
einer Begründung. Sie kann nur vermuten, dass die 
Ursache in der nicht wertenden, nicht kritisieren-
den Haltung liegt, mit der Tiere ihren Besitzern be-
gegnen. Die Wissenschaft tut sich leichter damit, 
die positive Wirkung von Tieren auf Menschen zu 
untersuchen als die Art der Liebe, die ein Haustier 
im Menschen wecken kann. Noch viel weniger 
weiss man über die Gefühle, die Tiere für ihre Be-
sitzer hegen.
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//TIERFERIEN

Die	beste	Lösung	sind	natürlich	immer	Bekannte,	die	
während	der	Ferien	vorbeikommen	und	die	Katzen	füt-
tern	oder	den	Hund,	den	Wellensittich	oder	die	Achat-
schnecken	bei	sich	aufnehmen.	Wenn	das	nicht		
geht,	gibt	es	für	Katzen	professionelle	Katzensitter;	fra-
gen	Sie	bei	Ihrem	Tierarzt	nach	Adressen.	Hunde	können	
sich	im	Heim	durchaus	wohlfühlen	–	vereinbaren		
Sie	vor	den	Ferien	Probetage,	damit	Sie	wissen,	dass	Ihr	
Liebling	in	guten	Händen	ist.	

//TIERE IM ALTERSHEIM

>	«Kann	ich	mein	Tier	ins	Altersheim	mitnehmen?»	–		
diese	Frage	kann	mit	dem	Heimpersonal	besprochen	und	
individuell	abgeklärt	werden.	Nützliche	Informationen	
hierzu:
www.langzeitpflege-bs.ch/fileadmin/langzeitpflege/	
Mit_dem_Tier_ins_Altersheim_Heimleitung.pdf

>	Fachstelle	«Leben	mit	Tieren	im	Heim»,	Barbara	Schaerer:
www.tiere-im-heim.ch

>	Curaviva,	der	Fachverband	Heime	und	Institutionen,	
bietet	Weiterbildungen	zum	Thema	an:	«Mit	Tieren	wird	
das	Heim	zum	Daheim	–	das	grosse	Potenzial	der	Tiere	
fachgerecht	nutzen»

	 www.curaviva.ch	>	Suche	>	«Tiere	im	Heim»
www.tiere-im-heim.ch/Sites/aktuelles.htm

«Tierfreunde haben durch ihre Verantwortung  
ein stabileres Selbstwertgefühl.»

Einmal pro Woche 
kommt der Therapie-
hund Eos auf der  
Demenzabteilung  
zu Besuch.

>>

trauern um ein tier
Die Kehrseite dieser positiven Wirkung und ein-

zigartigen Liebe zu einem Tier ist die Trauer bei sei-
nem Tod. Diese zu akzeptieren, scheint schwieriger 
zu sein, nicht nur für die Umgebung, sondern zum 
Teil für die Betroffenen selbst.

Eine Frau drückt ihre Gefühle nach dem Tod ihres 
Hundes so aus: «Ich wollte niemandem sagen, wie 
traurig ich lange Zeit wirklich war, weil ich selber 
immer wieder dachte, meine Gefühle seien übertrie-
ben. Ich fürchtete, andere würden mir sagen: ‹Nimm 
dich zusammen, es war ja nur ein Tier.›» Sie steht 
mit dieser Verunsicherung nicht allein. So über-
rascht es nicht, dass bei Ratgebern zum Thema Tier-
tod oft an erster Stelle die Aufforderung steht, Trauer 
und Tränen überhaupt einmal zuzulassen. 

tiere im heim
Barbara Schaerer von der Fachstelle Leben mit 

Tieren im Heim hat in einer Studie zu Tieren im 
Heim festgestellt, dass in der Schweiz die Erfahrun-
gen mit Tieren in Heimen mehrheitlich positiv sind. 
Ihre Anwesenheit – ob es sich um das eigene oder ein 
Heimtier handelt – wird geschätzt und verbessert 
das Wohlbefinden der Bewohner. «Patienten fühlen 

sich wohler», «Tierfreunde haben durch ihre Verant-
wortung ein stabileres Selbstwertgefühl», «strahlen-
de Gesichter mit einem Lächeln» ist bei den Antwor-
ten der befragten Heime zu lesen. Katzen sind die 
am meisten gehaltenen Heimtiere, doch auch von 
Vögeln oder Ziegen ist die Rede. Problematisch wird 
es dann, wenn Bewohnerinnen oder Bewohner ihre 
eigenen Tiere mitbringen, sich aber im Verlauf der 
Zeit nicht mehr selber um sie kümmern können.

«demenz-büsi» und therapiehund eos
Auch im Haus Schätti in Hinwil gab es auf der De-

menzabteilung einmal eine Katze, doch sie wurde 
hier nicht glücklich. Immer wieder geschah es, dass 
sie von Bewohnerinnen oder Bewohnern mit dem Rol-
lator angefahren wurde. Das Tier wurde scheu. So 
suchten die Pflegenden ein neues Heim für das «De-
menz-Büsi». Einmal in der Woche jedoch kommt auf 
der Abteilung Eos zu Besuch. Der schwarze Labrador 
ist als Therapiehund ausgebildet. Während seine  
Besitzerin, die ausgebildete Therapiehundehalterin 
Marianne Angehrn, erzählt, dass kein Besuch wie 
der andere verläuft, besteht der Hund wenigstens auf 
einem Ritual: Als Erstes will er auf die Terrasse und 
etwas trinken. Dann ist er für seine Aufgabe bereit. 
Worin die besteht, ist schwierig zu definieren. Auf 
An weisung seiner Herrin geht er zu den Heimbe-
wohner/-innen hin. Er bringt ihnen Spielzeug, das 
die Halterin vorher versteckt hat, er findet versteckte 
Hundebiskuits und lässt sich streicheln oder füttern.

lange beziehungen
Manche Bewohnerinnen reagieren kaum auf den 

Hund, andere begrüssen ihn und erzählen von den 
Tieren, die sie früher hatten. Marianne Angehrn 
kennt die Patienten. Einige waren schon vor dreiein-
halb Jahren, als sie zum ersten Mal mit Eos zu Be-
such kam, hier. Sie hat gute und schlechtere Tage 
erlebt, Tage, an denen eine Bewohnerin sich an Eos’ 
Namen erinnert, und solche, an denen er ihr einfach 
nicht einfallen will. Marianne Angehrn hat auch mit-
erlebt, wie eine andere Frau zu Beginn noch wusste, 
dass sie früher selber Hunde hatte. Heute hat sich 
diese Erinnerung aus ihrem Gedächtnis verflüchtigt. 
Eos zeigt sich äusserst diszipliniert und folgsam. Für 
ihn, das ist unübersehbar, läuft Gehorchen auf eine 
Belohnung in Form von Futter hinaus. Auch den Be-
wohnerinnen macht das Füttern am meisten Spass. 
Eine Patientin, deren Gesicht sich schon während 
der Beobachtung von Eos aufgehellt hatte, strahlt re-
gelrecht, als sie ihm Karotten reicht. 

nicht alles ist für beide seiten gut
Für den Hund sind die Besuchstage anstrengend. 

Sein Fell wird, abhängig von der Intensität seiner 
Arbeit, nach etwa einer Stunde schuppig, was mög-
licherweise ein Zeichen von Stress sei, sagt Mari-
anne Angehrn. Dann ist es Zeit, sich von den Bewoh-
nern zu verabschieden. Als Therapiehundehalterin 
hat sie auch gelernt, nicht nur auf die Patienten, 
sondern auch auf Eos zu achten, denn was für ein 

>>



visit//Nr. 1/20108 9

lebens//raum

8

//EIN TIER ANSCHAFFEN

In	Buchläden	und	Bibliotheken	findet	sich	Literatur	zu	
praktisch	jedem	Haustier;	das	Bundesamt	für	Veterinär-
wesen	gibt	auf	seiner	Website	www.bvet.admin.ch	
	fundierte	Auskunft	für	Tierhalter	und	alle,	die	es	gerne	
werden	möchten.	Klären	Sie	folgende	Fragen,	bevor	Sie	
sich	Ihr	Wunschtier	anschaffen:	

>	Kann	ich	die	Bedürfnisse	des	Tieres,	seine	Ansprüche	an	
Raum	und	Bewegung	erfüllen?	

>	Wie	alt	werden	welche	Tiere?	Wer	übernimmt	die	Ver-
antwortung	für	das	Tier,	wenn	ich	es	einmal	nicht	mehr	
kann?	

>	Jungtiere	sind	süss,	aber	anstrengend.	Ist	es	vielleicht	
sinnvoller,	sich	ein	erwachsenes	Tier	zuzulegen?	In	
einem	guten	Tierheim	kennt	man	die	Tiere	und	kann	Sie	
beraten,	welches	zu	Ihnen	passt.	

>	Kann	ich	mir	ein	Tier	leisten?	www.hausinfo.ch	schätzt,	
dass	ein	Hund	pro	Jahr	etwa	1000	bis	2000	Franken		
für	Fressen	und	Tierarztbesuche	kostet,	eine	Katze	etwa	
1000	Franken.	

//NÜTZLICHE INFoS

>	VERMISSTE TIERE	
www.vermisstetiere.ch	oder	Tel.	0900	848	820	
(Fr.	2.13/Min.)

>	GEFUNDENE TIERE

www.gefundene-tiere.ch	oder	Tel.	0848	848	820.
Hunde	müssen	einen	Chip	tragen.	Ein	Tierarzt	kann	so		
den	Besitzer	ermitteln.

>	TIERRETTUNG

	 Schweizerische	Tiermeldezentrale:	www.stmz.ch,	
für	Tierfunde:	Tel.	0848	357	358,	Meldungen	vermisster	
Tiere:	Tel.	0900	357	358	(Fr.	1.95/Min.)

	 Tierrettungsdienst	www.tierrettung.ch:	24-Std.-Notfall-
zentrale	Tel.	044	211	22	22

>	TIERSCHUTZoRGANISATIoNEN

	 Schweizer	Portal	Tierschutzorganisationen:		
www.tierschutz.ch,	Tel.	0848	848	620.	Dort	können	
auch	verschiedene	Formulare	und	Merkblätter		
heruntergeladen	werden.
	

Haustiere im eigentlichen Wortsinn hat Elisabeth 
Burtscher keine. Man könnte dafür von Graben-
tieren reden: Die Frau des 68. Munot-Wächters ist 
als erste Frau für die etwa zehnköpfige Damhirsch-
kolonie der Stadt Schaffhausen zuständig, die im 
Graben um den Munot zu Hause ist. Dafür kann 
die diplomierte Pflegefachfrau brauchen, was sie 
in ihrer Ausbildung gelernt hat: genau beobach-
ten. Wenn sie merkt, dass etwas nicht stimmt, mel-
det sie es dem Tierarzt weiter.

Damhirsche sind scheue Wesen, der Fluchtins-
tinkt sitzt tief. Auch wenn die kleinen noch so süss 
aussehen und als Bambis in Stoff und Plastik tau-
sendfach über den Ladentisch gehen – in Wirk-
lichkeit sind es keine Kuscheltiere. Diese Eigen-
schaft wird bei der Haltung der Munot-Hirsche 
respektiert. Elisabeth Burtscher kennt zwar jedes 
einzelne Tier, doch sie erzieht sie nicht dazu, ihr 
aus der Hand zu fressen. Einmal hat sie es trotz-
dem probiert: Der männliche Hirsch, der jeweils 
den Namen des Stadtpräsidenten trägt, bleibt so 

lange im Munotgraben, wie der Stadtpräsident 
amtiert, nach dem er benannt ist. Anschliessend 
wird ein neues Daheim für den Damhirsch ge-
sucht. Für den Transport muss er betäubt werden. 
So versuchte Elisabeth Burtscher ihn in den letz-
ten Tagen an sich zu gewöhnen, um ihn für den 
Tierarzt herbeilocken zu können. Es misslang; als 
es so weit war, merkte das Tier schnell, dass etwas 
nicht stimmte. Sobald der Tierarzt sich ihm nä-
hern wollte, wich es sofort zurück.

Auch wenn Hirsche keine Kuscheltiere sind, 
kann man zu ihnen eine enge Beziehung entwi-
ckeln. Elisabeth Burtscher ist nicht die Einzige, die 
alle Hirsche im Munotgraben kennt. Einige Pen-
sionäre aus dem nahe gelegenen Altersheim kom-
men fast täglich vorbei und wissen bestens über 
jedes einzelne Tier Bescheid.  svw

Elisabeth Burtscher ist verantwortlich für die 
Hirsche im Munotgraben in Schaffhausen.

Herrin der Hirsche
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//SCHREIBEN SIE UNS  
IHRE MEINUNG!

Haben	Sie	mit	Ihrem	Haustier	eine	schöne	oder		
denk	würdige	Geschichte	erlebt,	die	Sie	erzählen	möch-
ten?	Ihre	Meinung	interessiert	uns.	Schreiben	Sie	an:		
Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Redaktion	VISIT,		
Forchstrasse	145,	8032	Zürich.	E-Mail:	visit-magazin@zh.
pro-senectute.ch	

>>

Anstatt  
Antidepressiva

Rosemarie Bürki liebt Tiere und schrieb die Erleb-
nisse mit ihrem früheren Hündchen, das sie japa-
nischen  Touristen im Scherz schon als Bonsai-
Hunderasse verkauft hatte, und ihren beiden mitt-
lerweile verstorbenen  Katzen regelmässig auf. Sie 
sagt von sich: «Als meine vorherigen ur-ur-uralten 
Katzen (21 und 23) und mein früheres Hündli (19 
– neunzehn!) gestorben waren,  versuchte ich, ver-
nünftig zu sein und aus Alters- und  finanziellen 
Gründen keine neuen Tiere mehr anzuschaffen. 
Aber nach kurzer Zeit bekam ich schwere Depres-
sionen, und meine Ärztin fand, es sei gescheiter, 
mir wieder Tiere zuzutun, als mich mit Psycho-
pharmaka vollzustopfen. Darum habe ich ja auch 
so Angst vor dem Altersheim – aber das ist jetzt 
noch ziemlich weit weg, so hoffe ich.» Mittlerweile 
hat sie wieder eine  Chihuahua-Hündin, von der 
sie sagt: «Die Hündin ist erst zweieinhalb Jahre alt, 
und ich befürchte, dass ich sie nicht überleben 
werde – aber für einen sehr  guten Übernahme-
platz habe ich gesorgt.» svw

Tier gut ist, ist nicht immer das, was Menschen 
Spass macht. Tiere füttern zum Beispiel bringt Men-
schen offensichtlich Befriedigung und macht im 
Moment auch dem Tier Freude. Wenn dies zu Über-
fütterung führt, ist das jedoch auch für Hunde und 
Katzen ungesund. Gerade für Heimtiere kann es 
zum Problem werden, wenn Bewohner ihnen heim-
lich zu fressen geben – auch wenn es dem Mitbe-
wohner schmeckt.
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Hedi Wyss wird im Oktober siebzig Jahre alt und ist 
begeisterte Reiterin. Sie ist bereits in jungen Jahren 
geritten, doch blieb ihr als Journalistin, Buchauto-
rin und Mutter kaum Zeit dafür. Als sie mit über 
sechzig die Jugendleidenschaft wieder aufnehmen 
wollte, rieten ihr Ärzte davon ab, weil sie es in 
ihrem Alter für zu gefährlich erachteten. Sie liess 
sich jedoch nicht abhalten und sagt heute von sich, 
dass sie ohne ihr Pferd nach dem Tod ihres Lebens-
partners längst depressiv geworden wäre. 

Hedi Wyss reitet fast ausschliesslich ihr eige-
nes Islandpferd. Da Pferde mit Flucht reagieren, 
wenn sie Gefahr wittern, ist es wichtig, dass sie 
ihre Bezugsperson als Leader akzeptieren und 
wissen, dass sie sie nicht ins Verderben führt. Mit 
Übungen und Spielen am Boden kommuniziert 
Hedi Wyss mit Tjaldur und festigt die Beziehung 
immer wieder. «Jedes Pferd ist eine Persönlich-
keit», sagt sie. Charakter und Gangveranlagung 
seien sehr verschieden. Beim Kauf ihres Island-
pferdes verliess Hedi Wyss sich auf eine Expertin, 
die ihr drei Tiere vorschlug. Sie wählte Tjaldur 
aus, der jetzt in einem Offenstall in Ebertswil lebt. 

Er kennt das Geräusch ihres Autos und kommt ihr 
entgegen, wenn sie zum Stall geht. 

Da Islandpferde über eine besondere Gangart, 
den Tölt, verfügen, ist das Reiten auf ihnen beson-
ders bequem, aber auch besonders anspruchsvoll. 
Je nach Talent des Pferdes muss – wie etwa auch bei 
Tjaldur – immer wieder an allen Gangarten gearbei-
tet werden. «Wenns dann mal wirklich gut klappt, 
ist das ein Erfolgserlebnis», sagt sie. «Und nach 
einem schnellen Ritt fühlt man sich wieder jung.» 

Zudem zwingt sie das Pferd, aus dem Haus zu 
gehen und andere Menschen zu treffen. Nicht 
dass Hedi Wyss sonst nichts tun würde. Mit einem 
 kleinen Hund, den sie mit einer Freundin «teilt», 
macht sie jeweils morgens ihren obligaten Lauf. 
Sie ist in Stiftungen engagiert und hat deswegen 
noch Rumänisch gelernt. Erfolgserlebnisse könnte 
sie also auch ohne ihr Pferd verbuchen. Trotzdem 
würde sie darauf nicht verzichten. Genau zu prü-
fen, welches Pferd man reitet und wie man mit 
ihm arbeitet, ist ihrer Meinung nach die Bedin-
gung dafür, dass man auch in ihrem Alter noch auf 
ein Pferd steigen kann.  svw 

Vertrauen ist Voraussetzung

Hedi Wyss ist leidenschaftlich gerne mit ihrem 
Islandpferd Tjaldur unterwegs.

erhard olbrich hat als psychologieprofessor an der 
universität erlangen-nürnberg unter anderem die 
Mensch-tier-beziehung erforscht.

Eine emotionale Beziehung zwischen Mensch 
und Tier ist ja nicht nur naturgegeben, sie ent-
steht auch nicht zu allen Tieren im gleichen Aus-
mass. Wie kam sie entwicklungsgeschichtlich 
überhaupt zustande?

Die Beziehung ist so alt, wie es Menschen gibt. 
Immer schon haben Menschen mit Tieren zusammen-
gelebt, immer schon waren sie darauf angewiesen, 
ihr Verhalten zu kennen, ihr eigenes Verhalten auf sie 
abzustimmen – sei es, um gefährlichen Tieren auszu-
weichen, jagbare Tiere zu finden oder auch Helfer zu 
gewinnen wie zum Beispiel Pferde, die Menschen 
über grosse Entfernungen tragen. Die Beziehung zwi-
schen Mensch und Wolf beziehungsweise Hund be-
steht wohl seit etwa 40 000 Jahren. Wahrscheinlich 
war es erst eine emotionale, vielleicht gar spirituelle 
Beziehung zu Tieren, die Menschen suchten. Dann trat 
eine Komponente in den Vordergrund, die Tiere für 
Menschen vereinnahmte. Tiere wurden domestiziert, 
bestimmte Merkmalskombinationen von gezüchteten 
Tieren gezielt selektioniert. 
Der Wolf ist ein Tier, das für Menschen eher mit 
Angst verbunden ist. Warum eignet sich nun gera-
de der ihm verwandte Hund so gut als Heimtier?

Hier trafen zwei jagende Arten mit starker Bereit-
schaft zu sozialer Zusammenarbeit, aber auch zu Kon-
kurrenzbeziehungen innerhalb der eigenen Gruppe 
zusammen. Was da ablief, war nicht nur Domestika-
tion, man könnte sagen, es war Ko-Evolution. 
Warum halten Menschen überhaupt Haustiere?

Eine Marktforschungsstudie in Deutschland hat 
gezeigt, dass 40 Prozent der Befragten die Tiere als 
Partnerersatz verstanden, etwa 25 Prozent nutzten sie 
als Statussymbol, quasi als symbolische Selbstergän-
zung. Bei 20 Prozent stand die Freude, für das Tier zu 
sorgen, im Vordergrund, und 15 Prozent sahen darin in 
erster Linie den Spielgefährten. – Aber das beschreibt 
nur die Oberfläche, das, was Menschen bewusst sagen 
können. Da ist mehr, wir sind auch tiefer mit Tieren 
und Natur verbunden.

Spielt das Machtgefälle zwischen Mensch und 
Tier Ihrer Meinung nach dabei eine Rolle?

Das ist sicher manchmal der Fall. Aber wir erken-
nen vor allem eine ganz andere Qualität der Bezie-
hung. In einer guten Beziehung steht doch das Geben 
im Vordergrund. Wenn Partner primär geben, was sie 
zu geben haben, werden beide reich. Das gilt für den 
Menschen, der vom Hund Aufmerksamkeit, Empathie 
und nicht an Bedingungen oder Urteile gebundene 
Anerkennung erhält, es gilt auch für den Hund, der 
Futter, Pflege und ein artgerecht gestaltetes Leben er-
hält – es gilt aber auch für jede gute Beziehung zwi-
schen Menschen.
Warum lieben Menschen Tiere?

Ich möchte diese Frage in den grösseren Zusam-
menhang der Verbundenheit ganz allgemein mit der 
Natur stellen. Edward Wilson und Stephen Kellert 
unterscheiden hier ganz verschiedene Aspekte, die 
alle mit einer ganz spezifischen Bewertung des Lebe-
wesens einhergehen: Einerseits sind die Tiere nütz-
lich, das ist die utilitaristische Perspektive. Eine hu-
manistische Perspektive hebt die tief empfundene, 
positive Verbundenheit mit anderen Lebewesen her-
vor. Hierher gehören Fürsorge, Altruismus und die Be-
reitschaft, zu teilen. Wir reagieren aber auch auf die 
physische Schönheit der Natur. Eine unberührte Berg-
landschaft, ein frei galoppierendes Pferd, ein spie-
lender Delfin ergreifen uns doch. Eine moralistische 
Perspektive hebt nicht nur das Erleben von Gemein-
samkeit, sondern auch Verantwortlichkeit oder gar 
Ehrfurcht vor dem Leben hervor. Es gibt auch eine so-
genannte negativistische Perspektive, bei der Angst, 
Aversion und Antipathie im Vordergrund stehen. Das 
Beispiel der Schlangenphobie zeigt, dass diese nega-
tive Neigung durch die Evolution vorbereitet und auch 
heute noch tief in uns verankert ist. Man muss viel-
leicht auch darauf hinweisen, dass verschiedene Ge-
sellschaften und Kulturen verschiedene Auffassungen 
von Natur und Tier haben. So wurde der Wald, der für 
uns heute eher ein Ort der Erholung ist, auch in Euro-
pa lange als düster und schauderhaft wahrgenom-
men. Auf die gleiche Weise kann sich auch der Blick 
auf Tiere verändern. 
Besteht die Gefahr, dass man über dem Einsatz 
für Tiere und Tierschutz das Engagement für 
Menschen vergisst?

Nein, Studien haben deutlich gezeigt, dass Enga-
gement für Tiere das Engagement für Menschen nicht 
begrenzt. Im Gegenteil: Wer mit anderen Lebewesen 
mitfühlen kann, wer sich empathisch für das Wohl-
ergehen eines bedürftigen Lebewesens oder gar einer 
unterdrückten Gruppe einsetzt, der tut auch etwas für 
andere Gruppen. svw

«Wahrscheinlich war es erst eine 
emotionale, vielleicht gar spirituelle 
Beziehung zu Tieren, die Menschen 
suchten.»

erhard olbrich 

«Menschen haben immer mit Tieren gelebt»
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Sehqualität = Lebensqualität
Weltweit einziges laserunter-
stütztes Mess- und Korrektursys-
tem für High-Tech-Brillengläser. 
Sie können dem Brillenträger 
nachts beim Autofahren, am Com-
puter oder bei einer sportlichen Tä-
tigkeit ein besseres Sehen ermög-
lichen.

Schon mancher Autofahrer, dessen 
Sehleistung theoretisch 100% be-
trägt, hat sich über die schlechten 
Sichtverhältnisse z. B. nachts bei Re-
gen beklagt. Woran liegt das, wo doch 
die Sehleistung so gut ist? 
Eine dramatische Reduzierung der 
Sicht kann aus optischen Unregel-
mässigkeiten der Augen resultieren. 
Durch diese wird das Licht stark ge-
streut, was sich im Dunkeln stärker 
störend bemerkbar macht. Mit den 
neuen iZon-Gläsern wird u. a. diese 
Streuung reduziert und somit die 
Sicht verbessert.

Massgefertigte Brillengläser 
Die Kombination von High-Tech-
Messtechnik und dem revolutionären 
Herstellungsverfahren der Brillenglä-
ser kann die Sehschärfe in bisher un-
erreichtem Masse steigern.

Wellenfrontgesteuerte iZon-Korrek-
turgläser sind die einzigen Brillenglä-
ser, die höhere Aberrationen (Abbil-
dungsfehler) des Auges korrigieren. 
Es sind komplett massgefertigte Bril-
lengläser, die auch die bisher nicht 
erfassbaren optischen Unregelmäs-
sigkeiten jedes Auges ausgleichen.

11 600 Punkte vermessen
Zum Anpassen dieser individuell 
«programmierten» Gläser nimmt Bal-
dinger Optik mit dem speziellen Z-
View-Aberrometer gleichsam einen 
optischen Fingerabdruck des Auges. 
Das Verfahren ist absolut ungefähr-
lich und schmerzfrei. 
Innerhalb einer Minute werden mit 
Hilfe eines unschädlichen Laser-
strahls durch die Pupille 11 600 
Punkte des Auges bis zur Netzhaut 
vermessen. Dabei wird auch ermit-
telt, ob der Kunde überhaupt ein 
Kandidat für eine Wellenfront-korri-
gierte Brille ist oder ob ihm diese kei-
nen zusätzlichen Sehkomfort bietet.

Mit Laser gefertigte Gläser
Die digitalisierte Augen-Landkarte 
wird nun an Ophthonix übertragen, 
den Hersteller der Gläser in Ame-

rika. Ähnlich wie beim Brennen ei-
ner CD wird eine 0,5 Millimeter 
dünne Polymerschicht mit dem UV-
Laser gebrannt, dabei wird der 
Brechungs index über eine grosse 
Fläche des iZon-Glases dem indi-
viduellen Augenmuster angepasst. 
Diese Schicht liegt schlussendlich 
im Kunststoffglas, das mit der op-
timalen Grundkorrektur gefertigt 
wurde.

Sicherer Autofahren
Ob im Strassenverkehr, beim Sport 
oder im Beruf, die neue Technologie 
richtet sich laut Edi Baldinger vor al-
lem an Brillenträger, die hohe vi-
suelle Ansprüche stellen. Im Stras-
senverkehr zum Beispiel kann sich 
die bessere Sicht nicht zuletzt auf 
die Sicherheit positiv auswirken.

Auch bei einem erhöhten Kontrast-
bedarf, zum Beispiel bei Netzhautde-
generationen, kann eine wesentliche 
Verbesserung der Sehleistung er-
reicht werden. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.ophthonix.com 
oder www.optic-shop24.com.
Die zukunftsweisende Technologie ist 
sowohl als Einstärkenglas wie auch 
als kombiniertes Ferne- und Nähe-
Mehrstärkenglas erhältlich. Wie immer 
bietet Baldinger Optik auch auf diese 
Gläser eine Verträglichkeits garantie.

Weitere iZon-Infos:
www.optic-shop24.com/izon

Baldinger Optik AG Zürich
Eidg. dipl. Augenoptiker
Hottingerstr. 40, CH-8032 Zürich
Telefon: 044 251 95 94
www.optic-shop24.com

AdlerAugen bei bAldinger Optik!
Quantensprung für besseres und maximal sicheres Sehen!
laserunterstütztes, revolutionäres Mess- und korrek-
tursystem für noch sicheres Sehen bei baldinger Optik.
Durch diese neue Technologie wird das Sehen insgesamt kontrastreicher und 
brillanter, und dies, ohne durch Überschärfe zu Unverträglichkeit zu führen. Sie 
bietet dem Autofahrer auch eine Reduktion der Blendung durch Streulicht 
(siehe Abbildung) und der Nachtmyopie. Das Fahren wird somit bei Tag und 
bei Nacht sicherer und entspannter.
Die «Wellenfront-korrigierten» iZon-Brillengläser bringen nicht nur dem Auto-
fahrer Vorteile. Auch z.B. bei der Arbeit am Bildschirm ermüden die Augen 
weniger. 
Die neue Aberrometer-Messmethode des Z-View-Messgerätes erfasst zusätzlich 
alle Unregelmässigkeiten der Augen. Diese werden auskorrigiert, indem deren 
Korrektur wie beim Brennen einer CD in Ihr iZon-Glas «eingelasert»
und dadurch kompensiert werden. Als Ein- und Mehrstärkengläser
erhältlich. Mit der Baldinger Optik Verträglichkeitsgarantie. 

bAldinger Optik: innOvAtiOn vOr Augen

AdlerAugen bei bAldinger Optik!

kontrastreicher und 

Reduktion der Blendung durch Streulicht 
brillanter,

sicherer und entspannter.

gutschein im Wert von Fr. 20.–  
Für eine unschädliche Laser-Vermessung Ihrer Augen für 
Fr. 29.– statt Fr. 49.– mit anschliessender Auswertung und 
Analyse, ob eine Verbesserung gegenüber herkömmlichen 
Gläsern möglich ist.
Bitte vereinbaren Sie dafür Ihren Termin bei Baldinger Optik: 
Telefon Zürich 044 251 95 94, Romanshorn 071 463 11 77 
Die Messwerte können auf Wunsch des Kunden gelöscht oder für drei Monate  
zur Anfertigung seiner iZon Brillengläser gespeichert werden. Aufgrund der 
grossen Datenmenge und der ausschliesslichen Anwendung mit Spezial- 
gläsern werden die Messwertdaten nicht ausgehändigt. Gutschein nicht 
kumulierbar, gültig bis 31. März 2007.                                              
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Quantensprung für besseres und maximal sicheres Sehen! 
Laserunterstütztes, revolutionäres Mess- und Korrek-
tursystem für noch sichereres Sehen bei Baldinger Optik.

Die Messwerte können auf Wunsch des Kunden gelöscht oder für drei  Monate 
zur Anfertigung seiner iZon Brillengläser gespeichert werden. Aufgrund der 
grossen Datenmenge und der ausschliesslichen Anwendung mit Spezialgläsern 
werden die Messwertdaten nicht ausgehändigt. Gutschein nicht kumulierbar, 
gültig bis 31. 9. 2009. Betriebsferien sind vom 26. 7. bis 10. 8. 2009.gültig bis 30. April 2010.

Baldinger Optik AG
Eidg. dipl. Augenoptiker
Hottingerstr. 40, 8032 Zürich
Telefon: 044 251 95 94
Alleestr. 25, 8590 Romanshorn
Telefon: 071 463 11 77
www.baldinger.ch
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Haustiere haben üblicherweise eine ge-
ringere Lebenserwartung als ihre Besit-
zer. Ihr Tod lässt nicht nur schmerzliche 
Trauer zurück, sondern auch die profane-
re Frage, was mit den Überresten des ver-
storbenen Hausgenossen geschehen soll. 

Die Gemeinden im Kanton Zürich ver-
fügen über sogenannte Kadaversammel-
stellen. Hier kann der Körper eines ver-
storbenen Haustieres abgegeben werden. 
Gemäss der Website des Kantons Zürich 
werden die Tierkörper anschliessend ver-
brannt. Wem das lieblos erscheint, hat 
die Möglichkeit, sein totes Haustier zu 
begraben oder zu kremieren. Auf Privat-
grund ist es erlaubt, bis zu zehn Kilo-
gramm schwere Körper von verstorbenen 

Tieren zu vergraben – nicht allerdings in 
der Nähe von Quellen oder Reservoirs mit 
Trinkwasser. Im Kanton Basel-Landschaft 
gibt es einen privaten «Tierfriedhof am 
Wisenberg», in dem Tiere zu einem rich-
tigen Grab kommen. Der Preis hängt von 
der Bestattungsart und dem Gewicht des 
Tieres ab; das Grab bleibt drei Jahre be-
stehen. Auch eine Einäscherung ist in 
Tierkrematorien möglich. Bei einer Ein-
zelkremation erhält man die Asche auf 
Wunsch zurück. Das Ehepaar Herzog-
Sanvittore bietet einen Tierfriedwald an: 
Hier wird die Asche bei einem Baum bei-
gesetzt, der daraus Nährstoffe gewinnt 
und so als Sinnbild des verstorbenen Tie-
res wachsen soll.  svw

Die letzte Ruhestätte

Von Tieren und Robotern

Dennis	C.	Turner,	Präsident	des	Instituts	für	
interdisziplinäre	Erforschung	der	Mensch-
Tier-Beziehung,	 Filomena	 Ribi	 und	 der	
Psychiater	Aki	Yokoyama	wollten	wissen,	

ob	 Kinder	 auf	 ein	 lebendiges	 Tier	 und	
einen	Roboterhund	gleich	 reagieren.	Die	
Studie,	die	sie	von	2002	bis	2003	durch-
führten,	 zeigt	 deutlich,	 dass	 Tiere	 nicht	
ersetzbar	 sind,	 auch	 wenn	 die	 Kinder		
dem	 Roboter	 durchaus	 Interesse	 ent-
gegenbrachten.	 14	 Kinder	 zwischen	 drei	
und	sechs	Jahren	hatten	die	Möglichkeit,	
während	 fünf	 Minuten	 pro	 Woche	 ent-
weder	den	lebenden,	kinderfreundlichen	
Hund	Snappy	oder	den	etwa	gleich	gros-
sen	Roboter	AIBO	zu	besuchen.	Das	Resul-
tat	zeigte	deutliche	Unterschiede:	An	den	
Sitzungen	mit	Snappy	nahmen	die	Kinder	
häufiger	 teil	als	an	denjenigen	mit	dem	
Roboter,	 und	 während	 sie	 den	 Roboter	
öfter	kurz	berührten,	streichelten	sie	den	
lebenden	Hund	häufiger.

lieber lebend
Interviews,	 die	 mit	 den	 Kindern	 an-

schliessend	geführt	wurden,	zeigten,	dass	
zehn	von	ihnen	den	lebenden	Hund	be-
vorzugten,	drei	Kinder	hatten	Hund	und	
Roboter	gleich	gern,	nur	ein	Kind	zog	den	
Roboterhund	vor.	Eine	Vergleichsstudie	in	
Japan	zeigte,	dass	die	japanischen	Kinder	
mit	 AIBO	 häufiger	 positiv	 interagierten,	
jedoch	 auch	 schneller	 das	 Interesse	 an	
ihm	 verloren.	 Die	 Forscher	 erklären	 den	
kulturellen	Unterschied	damit,	dass	die	–	
städtischen	 –	 japanischen	 Kinder	 in	
einem	 technologisierteren	 Umfeld	 auf-
wachsen	 und	 deshalb	 mit	 Geräuschen	
und	blinkenden	 Lichtern	wie	denen	von	
AIBO	 vertrauter	 seien,	 während	 einige	
Schweizer	Kinder	zunächst	Angst	vor	dem	
Roboterhund	überwinden	mussten.	 svw Fo
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Tiere sind nicht ersetzbar.

//TIERFRIEDHöFE UND -KREMAToRIEN

>	Tierfriedhof	am	Wisenberg,	Bitzenweg,	4448	Läufelfingen/BL,	Tel.	061	841	13	13,	
www.tier-friedhof.ch

>	Tierfriedwald,	Erika	und	Beat	Herzog-Sanvittore,		Welfensberg,	9515	Hosenruck,	
Tel.	071	944	42	00,	info@tierfriedwald.ch,	www.tierfriedwald.ch

>	Tierkrematorium	Derrer,	Fraubüechliweg	524,	8309	Nürens	dorf,	
Tel.	044	836	59	58,	www.tierkrematorium-derrer.ch

>	Kleintier-Krematorium,	Grellingerstrasse	72,	4202	Duggingen,	Tel.	061	741	20	21,	
kremadug@bluewin.ch,	www.kleintier-krematorium.ch

>	Tierkrematorium	Seon,	Birren	23,	5703	Seon	AG,	Tel.	062	775	05	52,	
tierkrematorium@smartweb.ch,	www.tierkremation.ch
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Der Schlaf verändert sich im Laufe des Lebens. Ir-
gendwann wird er fragiler und anfälliger auf Störun-
gen. Durchschlafen wird schwieriger, der Gang auf 
die Toilette gehört mindestens einmal pro Nacht 
dazu. Ältere Menschen, die regelmässig nachts auf-
wachen und nur schwer wieder einschlafen können, 
haben also nicht unbedingt eine Schlafstörung.

«Wenn sie gesund sind, ist der Schlaf bei alten 
Menschen trotz den altersbedingten Veränderungen 
gut», sagt Jürg Schwander, Leiter der Schlafklinik 
Zurzach. Ältere Menschen haben laut Schwander 
den grossen Vorteil, dass sie keinen Tagesrhythmus 
aufrechterhalten müssen: «Sie können tagsüber ein 
bis drei Kurzschlafe einbauen und sind daher, im 
Unterschied zu Erwachsenen im Berufsleben, viel 
weniger unter Druck, wenn sie nachts nicht schla-
fen.» Diese relative Gelassenheit zeigt sich in der 
Schlafklinik Zurzach anhand der Patientenzahl: Nur 
ge rade fünf Prozent aller Patienten sind über 65-jährig. 

Alte Menschen, die am Morgen lange schlafen, gibt 
es laut Schwander sehr selten. In der Regel sind sie in 
ihrem Schlafbedürfnis leicht vorverschoben: Sie ge-
hen früher ins Bett und stehen entsprechend früh auf. 
Im Fachjargon wird vom Syndrom der vorverlagerten 
Schlafphase gesprochen. «Wer um acht Uhr am Abend 
schlafen geht, um vier Uhr aufwacht, hat aber keine 
Durchschlafstörung», sagt Schwander. Die zentrale 
Frage sei immer die nach der gesamten Schlafzeit. 

altersspezifische schlafprobleme
Dennoch gibt es auch bei alten Menschen Schlaf-

störungen, die ärztlich behandelt werden müssen. 
Zu diesen gehören verschiedene Formen von Atem-
störungen, genannt Schlafapnoe. Laut Schwander 
werden sie oft übersehen, obwohl gemäss Schätzun-
gen zehn Prozent aller über 60-Jährigen daran leiden. 
Patienten mit dem obstruktiven Schlafapnoe-Syn-
drom (oSAS) schnarchen und schnauben unregel-
mässig und laut. Sie leiden unter einer Verengung 
der Luftwege, bei der es nachts mehrmals zu Atem-
stillständen kommt. Die Betroffenen wachen immer 
wieder auf. Die Zentrale Schlafapnoe, bei der die Be-
troffenen im Schlaf häufig seufzen oder eine flache 
Atmung aufweisen, geht oft mit Herzerkrankungen 
und neurologischen Erkrankungen einher. 

Gewisse Formen von Schlafstörungen sind laut 
Schwander nur bei alten Menschen zu beobachten, 
beispielsweise periodische Bewegungen von Armen 
und Beinen: «Diese Patienten schlagen im Traum um 
sich und können dabei sich selber oder den Partner 
verletzen.» Im Schlaflabor trifft Schwander das Jahr 

über rund zwanzig solche Fälle an, die er medika-
mentös behandelt. Gut behandeln lasse sich auch 
eine degenerative Hirnerkrankung, die sich anhand 
eines abnormen Verhaltens im REM-Schlaf zeigt. Die 
Patienten setzen dabei die Handlung ihres Traums 
sozusagen in reale Handlung um, ohne dabei auf-
zuwachen. Die Sturz- und Verletzungsgefahr ist bei 
 dieser eher seltenen Störung entsprechend hoch. 
Nicht zuletzt tauchen altersspezifische Schlafproble-
me auch im Zusammenhang mit Demenz auf. 

WENN DIE NACHT  
ZUM TAG WIRD
Texte// daniela Kuhn Fotos// renate wernli

schlaF iM alter_Man braucht sich nicht gleich krank zu fühlen, wenn 
man nachts wach im Bett liegt. Denn im Alter schläft man anders. Und 
dieser Wandel bedeutet nicht unbedingt eine Störung. 

//TIPPS FÜR EINEN  
GUTEN SCHLAF

	 Jürg	Schwander,	Schlafmediziner	und	Leiter	
der	Schlafklinik		Zurzach,	empfiehlt	folgende	
Regeln:

>	Am	Abend	möglichst	wenig	trinken
>	Lange	Bettzeit	nachts,	tagsüber	zwei-	bis	

dreimal	Kurzschlaf		(20	Minuten)
>	Regelmässige	Bettzeiten
>	Nicht	vor	dem	Fernseher	einschlafen
>	Genügend	körperliche	Aktivität	tagsüber
>	Ruhige	Routine
>	Abends	nicht	mehr	als	ein	Glas	Wein:	Alkohol	

hilft	zwar	einzuschlafen,	aber	weckt	wieder
>	Abends	kein	Koffein
>	Dunkelheit	im	Zimmer	nach	Empfinden,	

	dunkel	grundsätzlich	gut
>	Eher	kühle	Temperatur	im	Schlafzimmer
>	Ruhige	Umgebung
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«Die zentrale Frage ist immer die  
nach der gesamten Schlafzeit.» jürg schwander

Ältere Menschen  
gehen oft relativ früh 
ins Bett und stehen 
entsprechend früh 
auf.

>>
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ulrich erlinger, psychiater mit schwerpunkt alters-
psychiatrie und stellvertretender chefarzt beim 
stadtärztlichen dienst in zürich, rät zu vorsicht 
bei herkömmlichen schlafmitteln und em pfiehlt 
bei längerfristigen schlafstörungen ein gespräch 
beim hausarzt.

Herr Erlinger, welches ist der häufigste Grund für 
eine Schlafstörung bei Menschen über 65 Jahren?

Sehr oft sind es Depressionen. Verschiedene Studien 
gehen davon aus, dass 10 bis 25 Prozent aller betagten 
Menschen darunter leiden. Die Stimmung ist schlecht, 
man hat negative Gedanken und nimmt die Probleme 
sozusagen mit ins Bett. Oft wird dieser Zustand nicht als 
Depression wahrgenommen, und die Betroffenen be-
klagen sich lediglich über den schlechten Schlaf. 
Trauer nach dem Tod des Partners kann doch 
auch der Grund für schlaflose Nächte sein. Wie 
unterscheiden Sie zwischen angemessenem Ge-
fühl und Depression?

Das ist bei alten Menschen tatsächlich schwieriger 
auseinanderzuhalten als bei jüngeren. Ein Jahr nach 
dem Todesfall kann jemand durchaus noch immer in 
Trauer um den verlorenen Partner sein. Oft dauert 
dieser Prozess eben erstaunlich lange und ist absolut 
normal. Was als Störfaktor beim Schlafen natürlich 
auch oft vorkommt und ganz normal ist, sind körper-
liche Schmerzen und Stimmungsschwankungen. 
Neigen ältere Menschen zum Konsum von 
Schlafmitteln?

Benzodiazepine werden oft verschrieben. Meiner 
Meinung nach zu schnell: Wer diese Mittel vier bis 
sechs Wochen nimmt, läuft Gefahr, abhängig zu wer-
den. Ein Entzug ist sehr schwierig und kann bis zu 
einem halben Jahr dauern. Auch haben diese Mittel 
Tagesmüdigkeit zur Folge. Sie nehmen zwar die Angst, 
aber sie haben Nebenwirkungen: Die Konzentrations-
fähigkeit nimmt ab, und die Sturzgefahr wird grösser.
Was wäre denn die Alternative zu den herkömm-
lichen Schlafmitteln?

Antidepressiva sind auch schlaffördernd, sie ma-
chen aber weniger abhängig. Auf jeden Fall muss ein 
Arzt zuerst im Gespräch die Stimmung abklären. Wenn 

jemand deprimiert ist, würde ich zu Antidepressiva 
raten. Noch wichtiger ist es aber, einfache Regeln für 
einen guten Nachtschlaf einzuhalten, wie zum Bei-
spiel regelmässig und nicht zu lange zu schlafen, auf 
eine gute Temperatur und Luft sowie Dunkelheit zu 
achten oder auch auf längere Nickerchen am Tag 
möglichst zu verzichten.
Gemäss einer amerikanischen Studie aus dem 
Jahr 1990 litten 50 Prozent der über 65-jährigen 
Personen gelegentlich oder regelmässig an ge-
störtem Schlaf. Trifft das auch hierzulande zu?

Mir scheint diese Zahl übertrieben. Der Schlaf ändert 
sich im Alter, aber dieser Wandel braucht nicht gleich 
eine Störung zu sein. Wer nachts nicht schlafen kann, 
braucht sich deswegen nicht gleich krank zu fühlen. 
Wer tagsüber viel schläft, kann beispielsweise an sei-
nem Rhythmus arbeiten. Wichtig ist die Summe der 
Schlafstunden, denn der fehlende Schlaf ist oft subjek-
tiv: Zusammengezählt schläft man nicht weniger als 
andere, aber mitten in der Nacht leidet man unter der 
Uhrzeit, denn gestückelter Schlaf ist weniger erholsam.
Wenn man das Schlafproblem trotzdem nicht in 
den Griff bekommt, soll man sich an den Haus-
arzt wenden?

Wenn längere Gespräche notwendig sind, um Ur-
sachen zu klären und Behandlungen zu besprechen, 
ist eine Überweisung zum Gerontopsychiater sinnvoll. 
Er ist auf therapeutische Gespräche spezialisiert, ein- 
oder zweimal wöchentlich. Ältere Menschen gehen 
zwar zuerst nicht gerne zur Psychiaterin oder zum Psy-
chiater, aber wenn es dann hilft, ist es oft eine neue 
und gute Erfahrung.
In Deutschland leiden zwei Drittel aller Pfle-
geheimbewohner an Schlafstörungen. Scheint  
Ihnen auch diese Zahl zu hoch? 

Nicht unbedingt, denn die meisten Bewohner die-
ser Institutionen sind schwer krank. Sie haben Schmer-
zen und leiden oft an einer Demenz. Wenn Menschen 
mit Demenz nicht schlafen, muss man genau schauen, 
woran es liegt. Oft werden sie auch wegen Personal-
mangels tagsüber nicht genügend aktiviert und somit 
nicht ausgelastet. Nachts sind sie dann nicht müde. 
Wichtig sind Spaziergänge an der frischen Luft, Kon-
takte mit Tieren, einfach alles, was Lebensqualität  
bedeutet. Antidepressiva können zudem den Schlaf 
anstossen. Grund für den fehlenden Schlaf sind aber 
auch hirnorganische Veränderungen, die vielen Ner-
venzellen, die verloren gehen. Wenn Menschen mit 
Demenz nachts wandern, soll man sie keinesfalls ins 
Bett zwingen. Es gibt innovative Nachtwachen, die 
nehmen schlaflose Bewohner mitten in der Nacht mit 
auf den Rundgang. Improvisieren ist wichtig.  dKu

Abschied nehmen  
von der gewohnten Umgebung

Wie lange im Voraus muss ich einen 
Auftrag für einen Umzug anmelden?

Damit wir den Umzug optimal abwi-
ckeln können, sind vier bis sechs Wochen 
Vorlauf ideal. Es gibt jedoch auch kurz-
fristige Anfragen, zum Beispiel, wenn ein 
Platz in einem Altersheim frei wurde. Un-
ser Bestreben ist, so schnell wie möglich 
eine Lösung zu finden.

Ein Erstgespräch findet innerhalb von 
wenigen Tagen statt. Wir versuchen, An-
gehörige mit einzuladen sowie, wo nötig, 
eine Sozialberaterin beizuziehen. Bei die-
sem Treffen wird eine Situationsanalyse 
vorgenommen, die Zuständigkeiten wer-
den festgelegt, und danach erstellen wir 
eine Offerte und einen Terminplan. 
Wer sind die Bezugspersonen wäh-
rend des Umzugsprozesses?

Unsere Umzugskoordinator/-innen sind 
versiert in der Begleitung älterer Menschen 
und verfügen über eine langjährige Er-
fahrung. Ihre Aufgaben werden in Abspra-
che mit weiteren Involvierten (Treuhand-

dienst, Sozialberatung, Angehörige, Nach-
barn usw.) festgelegt. Sie betreuen jeweils 
eine bestimmte Region im Kanton und 
haben somit einen kurzen Anfahrtsweg. 
Sie begleiten vom Erstgespräch bis zur Ab-
schlussbesprechung und sind die engste 
Bezugsperson während des Veränderungs-
prozesses. Die Umzugskoordinator/-innen 
versetzen sich so gut wie möglich in die 
Kundschaft und helfen beim Abschied-
nehmen von der gewohnten Umgebung 
und den Erinnerungen. Dadurch entsteht 
oft eine ganz persönliche Beziehung, die 
weit über den Auftrag hinausgeht und den 
Betroffenen Sicherheit gibt.

Wer kann diese Dienstleistung bean-
spruchen, und was kostet sie?

Alle Personen ab 60 Jahren und/oder 
Bezüger/-innen einer IV können die Um-
zugshilfe in Anspruch nehmen. Auch Al-
tersheime und Spitäler zählen zu unserer 
Kundschaft.

Der Stundenansatz beträgt 68 Franken, 
zuzüglich Wegpauschale. Die Leistungen 
von Koordinationspartnern werden sepa-
rat verrechnet. Wenn Sie die Kosten nicht 
oder nur teilweise übernehmen können, 
nehmen Sie mit der Sozialberatung von 
Pro Senectute Kanton Zürich Kontakt auf, 
diese berät Sie gerne. 

//DREI FRAGEN AN…

…béatrice wüscher, teamleiterin services bei pro senectute Kanton zürich

«Wir verstehen es, rasch, individuell und 
vor allem kompetent zu beraten, sodass 
sich die Kundin/der Kunde nach dem Um
zug wieder zu Hause fühlt.»

béatrice wüscher

uMzugshilFe_Bei einem bevor
stehenden Wohnungswechsel 
kann Pro Senectute Kanton Zürich 
im ganzen Kanton hilfreich zur 
Seite stehen.

Ein Umzug ins Altersheim oder in eine 
andere Wohnung bringt Veränderung, 
Verunsicherung sowie Arbeitsaufwand 
mit sich. Man muss eine vertraute Um-
gebung verlassen und sich oft von gelieb-
ten Sachen trennen. Viele Leute fühlen 
sich in dieser Situation alleine gelassen 
und haben keine Angehörigen, die Zeit 
für eine Begleitung haben.

Unsere Umzugskoordinator/-innen sind 
als professionelle und dennoch kosten-
günstige Begleitung vor allem bei Per-
sonen ab 60 Jahren, bei Menschen mit 
Behinderungen oder chronischen Krank-
heiten willkommen. 

Wir übernehmen auf Wunsch die or-
ganisation Ihres Umzugs von A bis Z, zu-
sammen mit verschiedenen Koopera-
tionspartnern:
> Erledigung der administrativen Aufga-

ben wie Wohnungskündigung, Telefon 
und Post umleiten, Strom und Wasser 
abmelden, Einwohnerkontrolle, Versi-
cherungsanpassungen usw.

> Bestellen der Umzugsfirma und des 
Verpackungsmaterials.

> Beratung bei der Einrichtung der neuen 
Wohnung (welche Möbel dürfen mitge-
nommen werden, von welchen Gegen-
ständen muss man sich trennen?).

> Unterstützung beim Aussortieren und 
transportgerechten Einpacken.

> Verkauf von wertvollen Gegenständen 
sowie Abtransport und Entsorgung von 
nicht weiter verwendbaren Möbeln 
und Utensilien.

> Begleitung am neuen Wohnort bis zur 
kompletten Einrichtung: auspacken, 
einrichten, Lampen montieren und Bil-
der aufhängen.

> Reinigung der alten Wohnung durch 
unseren Reinigungsdienst und Woh-
nungsübergabe an die Verwaltung.
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«Meiner Meinung nach  
werden Schlafmittel zu schnell  
verschrieben.»

ulrich erlinger

«Fehlender Schlaf ist oft subjektiv»
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Gemeinsam für das Leben
Text // beatrice obrist

leben und wohnen iM alter_Wie man im Alter auch noch leben könnte – dazu 
machen sich kreative Köpfe aus verschiedensten Lebensbereichen  
ihre Gedanken. Mittels eines Ideenwettbewerbs, den die Heinrich & Erna 
WalderStiftung alle zwei Jahre ausschreibt, werden Projekte sichtbar.

«Für das Wohnen im Alter sollen Aspekte wie  
Individualität, Kreativität, Komfort und Selbst
bewusstsein eine wichtige Rolle spielen.»

Die Genossenschaft Kalkbreite, ursprünglich als 
Verein organisiert, gibt es schon seit mehreren 
Jahren. Anliegen der Genossenschafter ist, eine 
quartierverträgliche Lösung für eine Überbauung 
für rund 250 Bewohnerinnen und Bewohner und 
für etwa 200 Arbeitsplätze zu finden. Es fand ein 
reger Austausch mit den benachbarten Genossen-
schaften Dreieck und Karthago statt. Dort hatte 
man bereits Erfahrungen sammeln können in Be-
zug auf die Nutzung von Gewerbe- und Büroflä-
chen sowie Kulturräumen, des Wohnens zusam-
men mit Menschen anderer Generationen, Her-
kunft und Lebensformen. Bei all diesen Projekten 
spielt also der soziale Zusammenhang, das Ge-
meinschaftliche, eine zentrale Rolle. Dies findet 
auch Ausdruck in der Planung von sogenannten 
Cluster-Wohnungen, das heisst, dass es Wohnmög-
lichkeiten geben wird für Einpersonenhaushalte 
mit einer Gemeinschaftsküche.

Ferner sollten Bewohner/-innen des neuen Pro-
jektes die Chance haben, ihr Leben bis ins hohe 
Alter selbstständig zu gestalten und mit anderen 
Menschen im Quartier in Kontakt zu bleiben. Ein 
weiteres Ziel des Projekts ist ein minimaler Res-
sourcenverbrauch in Bau und Betrieb.

Neben günstigem Wohnraum wird es ein brei-
tes Angebot an Dienstleistungen geben wie ge-
meinschaftliches Essen im Grosshaushalt, eine 
hausinterne Ärztepraxis oder auch Wäsche-, Putz- 
und Einkaufsdienste.

DIE STIFTUNG

Die	Heinrich	&	Erna	Walder-Stiftung	wurde	vor			
25	Jahren	gegründet.	Sie	hat	zum	Ziel,	Ideen,	Projekte	
und	Investitionen	zum	Thema	Wohnen	im	Alter	zu		
fördern	und	zu	unterstützen.
Weiter	fördert	sie	Ideen	und	Projekte,	welche	die		
Ansprüche	und	Bedürfnisse	der	Nutzer/-innen	bzw.		
deren	vorhandene	materielle	und	geistige		
Ressourcen	berücksichtigen.

Leben auf dem ehemaligen Areal  
des Tramdepots

//PRoJEKT KALKBREITE

>	90	Wohnungen	für	eine	Person	oder	mehrere		
Personen,	für	Familien	und	WGs

>	Eine	Gebäudestruktur,	die	das	Wachsen	sozialer	Netze	
fördert

>	Kurze	Wege	dank	Läden,	Gastronomie	und	Kultur-
räumen	im	Haus

>	Gemeinschaftliche	Terrassen	und	Dachgärten
>	Vielfältige	Gemeinschaftsräume
>	Flexibel	zumietbare	Wohn-	und	Arbeitsräume
>	Ein	tägliches	Essen	im	Grosshaushalt
>	Eine	von	früh	bis	spät	besetzte	zentrale	Dienststelle
>	Die	Möglichkeit	zur	Partizipation	und	Umsetzung	

	eigener	Ideen

Im Projekt Kalkbreite wird dem gemeinschaftlichen Leben ein grosser 
Stellenwert zugemessen. Sozusagen geübt wird jetzt schon mit dem 
temporären Garten. 
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Wohn- und Lebensformen haben sich stark verän-
dert. Kaum jemand gibt sich noch mit allzu engen 
Wohnverhältnissen zufrieden – gerne leben wir heu-
te, vielleicht zusammen mit anderen, in hellen, 
grosszügigen und leicht zugänglichen Räumen – 
und dies vorzugsweise zu einem bezahlbaren Preis. 
Wenn aus gesundheitlichen Gründen Unterstüt-
zung gebraucht wird, dann wünschen und suchen 
wir uns massgeschneiderte Lösungen. Dies sind Be-
obachtungen, die sich auch in der Beratung zeigen 
und leider nicht immer so leicht zu erfüllen sind. 
Eine Vielfalt von Wohn- und Lebensmöglichkeiten 
ist hier die Antwort.

Die Rahmenbedingungen, unter denen das all-
tägliche Leben stattfindet, werden vermehrt reflek-
tiert: Es wird zunehmend über die Nachhaltigkeit 
von Projekten, über betriebliche, organisatorische 
oder bauliche Lösungen von Wohn- und Lebensstät-
ten nachgedacht. Gefragt wird, welche gesellschaft-
lichen, volkswirtschaftlichen und sozialen Aspekte 
eine Rolle spielen. Und: Wie steht es mit der Selbst-
bestimmung und Eigeninitiative der Bewohner/ 
-innen eines Hauses oder Projekts? Ist es für pflege-
bedürftige Personen möglich, zwischen verschiede-

nen Wohn- und Betreuungsformen zu wählen? Wer-
den zukünftige Bewohner/-innen in die Planung 
eines Projektes mit einbezogen? All diese Aspekte 
bildeten denn auch die Grundlage für die Beurtei-
lungskriterien der Wettbewerbsjury.

Mit diesem Ideenwettbewerb scheint die Hein-
rich & Erna Walder-Stiftung einen Nerv getroffen zu 
haben. Denn nicht nur sind bei dieser vierten Aus-
schreibung mehr Projekteingaben gemacht worden 
als je zuvor, sondern die Palette der Eingaben habe 
sich auch stark erweitert, wie Franziska Frey-Wett-
stein, Stiftungsratspräsidentin, festhält.

die aktuellen drei preisträger, denen 
je 30 000 Franken zugesprochen wurden, sind:

> «Die Kalkbreite: Ein neues Stück Stadt für  
alle Lebensalter» der Genossenschaft Kalkbreite, 
Zürich

> «Pflegebegleitete Familiensprechstunden: Eine 
Hochschule im Dienste alter Menschen» des In-
stituts für Pflege, Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften ZHAW, Winterthur

> «Coaching für pflegende Angehörige» der Sonn-
weid AG, Wetzikon
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Vielleicht kennen Sie den Begriff «Supernanny»? 
So heisst eine Fernsehserie im Charakter des Rea-
lity-TV, in der eine Diplom-Pädagogin Familien zu 
Hause in Erziehungsfragen berät. 

Etwas abgewandelt kann man sich das Projekt 
«Pflegegeleitete Familiensprechstunde» vorstellen 
(nur dass die Beratung nicht zu Hause stattfindet). 
Das Institut für Pflege der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften ZHAW in Winterthur 
wird in Zukunft Familienmitgliedern in Sachen 
Pflege von alten Menschen zur Seite stehen.

Wenn ein Familienmitglied krank wird und für 
längere Zeit Pflege braucht, stehen die Familien-
angehörigen und/oder nahen Bezugspersonen vor 
der schwierigen Frage, ob überhaupt und wie eine 
solche Unterstützung in vertrauter Umgebung  
zu leisten ist. Kann man die Pflege in der eige- 
nen Wohnung bewerkstelligen? Die neue Situation 
bringt viele Herausforderungen mit sich, das gan-
ze Familiensystem ist gefordert, nicht zuletzt mit 
der Übernahme von zum Teil neuen Rollen.

Mit diesem Projektvorschlag wird die ZHAW 
einen Beitrag zur Gesundheitsversorgung der Be-
völkerung im Raum Winterthur leisten. Das An-
gebot soll in enger Zusammenarbeit mit betroffe-
nen alten Menschen und ihren Bezugspersonen 
bedarfsgerecht entwickelt werden. Zudem wird es 
in Absprache mit der Stadt Winterthur in das be-
stehende Angebot integriert werden. Die Fami-
liensprechstunde wird auch Ausbildungsort für 
Studierende sein und für angewandte Forschung 
genutzt werden können.

Bei diesem Projekt geht es um die Unterstützung 
von pflegenden Angehörigen von Menschen, die 
an einer Demenz erkrankt sind. Plötzlich können 
Alltagssituationen verunsichern – Lösungsansätze 
scheinen manchmal weit weg, undenkbar und un-
vorstellbar. Zudem fehlt die Erfahrung. Mit der 
Analyse einer konkreten Situation in einem neu-
tralen Umfeld durch Fachpersonen kann Sicher-
heit zurückgewonnen werden, in einem Prozess 
lernen Angehörige, wie die neuen Auf gaben ge-
meistert werden können. Dies stärkt das Wohlbe-
finden aller Beteiligten.

//PRoJEKT SoNNWEID

>	Kontaktaufnahme:	Die	pflegenden	Angehörigen	
	melden	sich	mit	einer	Fragestellung	bzw.	Problem-
beschreibung	in	der	Sonnweid.

>	Erstgespräch	zu	Hause:	Die	Sonnweid-Mitarbeiterin	
besucht	die	pflegenden	Angehörigen	zu	Hause.	
	Gemeinsam	wird	die	Fragestellung	analysiert.

>	«Besuchstag»	in	der	Sonnweid:	Die	pflegenden	An-
gehörigen	begleiten	die	Sonnweid-Mitarbeiterin		
auf	ihrer	Abteilung.	Gemeinsam	werden	reale	Betreu-
ungssituationen	erlebt	und	reflektiert,	welche	einen		
Bezug	zur	individuellen	Fragestellung	besitzen.

>	Transfer	in	den	Alltag:	Bei	einem	weiteren	Besuch		
der	Sonnweid-Mitarbeiterin	bei	den	pflegenden	
Angehö	rigen	werden	Erkenntnisse	aus	dem	Besuch	der	
	Sonnweid	abgeleitet	und	konkrete	Massnahmen	für	
die	Betreuung	zu	Hause	geplant.

>	Evaluation:	Nach	einer	zuvor	definierten	Zeit	besucht	
die	Sonnweid-Mitarbeiterin	die	pflegenden	Ange	-	
hö	rigen	erneut	zu	Hause	und	evaluiert	gemeinsam	mit	
ihnen	die	getroffenen	Massnahmen.

Coaching für pflegende AngehörigeMit Unterstützung zu Hause leben

//PRoJEKT WINTERTHUR

Die	Familiensprechstunde	besteht	aus	einem	Bera-
tungsangebot	zum	Wohnen	und	Leben	im	Alter.		
Sie	richtet	sich	an	Personen,	die	sich	selber	als	Familie	
verstehen	und	ihre	Familiensituation,	das	Leben	zu	
Hause,	die	Organisation	der	Unterstützung	oder	zu-
künftige	Situationen	mit	einer	Fachperson	reflektieren	
möchten.	Ziel	der	Beratung	ist	es,	Familien	im	Alter		
bei	Folgendem	zu	unterstützen:

>	Gestaltung	des	Alltagslebens	als	Familie	zu	Hause
>	Erhaltung	der	Selbstpflege	in	der	jeweiligen	Lebens-

situation
>	Stärkung	der	Familienbeziehung
>	Förderung	der	Familiengesundheit	und	-lebens-

qualität
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Ein Blick zurück: Per Ende März 2009 notierten die 
wichtigsten Märkte mit einem Minus zwischen 20 
und 25 Prozent. Die Pensionskassen mussten auch 
im ersten Quartal 2009 weitere Verluste verbuchen. 
Nach diesen drei ersten, düsteren Monaten (und 
dem dannzumal doch übertriebenen Kurssturz) er-
holten sich die Märkte bis Ende Jahr deutlich. Das 
Schlimmste der Krise scheint nun doch überwunden 
zu sein. Per Ende 2009 erreichte der Schweizer Ak-
tienmarkt ein Plus von 18 Prozent, Aktien Europa 
von 21, Aktien Amerika von 20 Prozent. Länder wie 
Russland, China, Indien und Brasilien erreichten 
Renditen zwischen 60 und 100 Prozent.

Der BVG-Index (der Pensionskassenindex mit 
einer durchschnittlichen Aktienquote von 28 Pro-
zent) erzielte im Jahr 2009 eine Rendite von 11,5 Pro-
zent. Dadurch verbesserte sich der Deckungsgrad 
der Pensionskassen, und auch die AHV konnte die 
im Jahr 2008 erlittenen Verluste (–20 Prozent) wie-
der etwas aufholen.

Ebenfalls zu den Gewinnern des Jahres 2009 
zählen Rohstoffe, Gold und Immobilien sowie Unter-
nehmensanleihen. Bei den Unternehmens anleihen 
(obligationen von Unternehmungen) war die Kor-

rektur 2008 völlig übertrieben gewesen, und so 
konnte man im Jahr 2009 mit Unternehmens-
anleihen deutlich mehr als 7 Prozent ver dienen.

aussichten 2010: Kapitalerhalt im westen, 
Kapitalzuwachs im osten
Die Märkte haben sich erholt, aber es gibt zwischen 

den Industrienationen und den Schwellen ländern 
einen starken Gegensatz hinsichtlich der allgemei-
nen Wirtschaftslage. So wird die wirtschaftliche Er-
holung im Westen eher schleppend und gebremst ver-
laufen. Die Privathaushalte im Westen, insbesondere 
in den USA und in Grossbritannien, sind noch immer 
hoch verschuldet, und die strukturellen Gegenwinde, 
mit denen die Verbraucher zu kämpfen haben, wer-
den das Wirtschaftswachstum dämpfen. 

Im osten ist die Situation dagegen deutlich güns-
tiger. Die Volkswirtschaften der Schwellenländer 
dürften, wie schon im zurückliegenden Jahrzehnt, 
weiterhin überproportional wachsen. Die öffentli-
chen Finanzen der Schwellenländer befinden sich in 
deutlich besserer Verfassung als jene der Industrie-
nationen. Viele Länder, insbesondere China, ver-
zeichnen enorme Leistungsbilanzüberschüsse. Bra-
silien, Russland, Indien und China zusammen haben 
mehr als drei Billionen USD an Devisenreserven 
akkumuliert. Die Wachstumspfade von ost und West 
werden noch stärker auseinanderdriften; die Schwel-
lenländer haben die Krise deutlich besser bewältigt 
als die westlichen Industriestaaten.

Darum werden die Schwellenländer, vor allem in 
Asien und dort insbesondere China und Indien, wei-
terhin stark sein. Der Wachstumsausblick für die 
Schwellenmärkte wird längerfristig um Längen bes-
ser sein als die der Industrieländer. Zudem ist die 
Bevölkerung jung und der Anteil der Rentner der 
niedrigste weltweit.

Wir erwarten im Jahr 2010 eine weitere Verbesse-
rung der Unternehmensgewinne und auch steigende 
Auslastungen. Zudem wird der grösste Teil der Kon-
junkturmassnahmen erst 2010 richtig greifen und 
dadurch die Unternehmen noch besser auslasten. Da 
die Börsenkurse aber die Erwartungen der Zukunft 
abbilden und der effektiven Entwicklung somit etwa 
ein Jahr voraus sind, könnte es Mitte 2010 zu Kor-
rekturen kommen. Die Frage wird sein, wie stark 
Asien, China und die Schwellenländer wachsen und 
ob die natürliche Nachfrage die Wirkung der auslau-
fenden Konjunkturpakete ablösen kann.

inflation oder deflation im jahr 2010?
Nachdem die düsteren Aussichten auf eine Defla-

tion etwas verflogen sind, mehren sich die Meinun-
gen, dass es aufgrund der aufgepumpten Geldmenge 
und der hochgradigen Verschuldung der Staaten zu 
einer Inflation kommen könnte. Inflation bedeutet: 
Alles wird teurer, und der Wert (Kaufkraft) des Gel-
des nimmt ab. Trifft dieses Szenario ein, sind die 
grossen Verlierer jene Anleger, welche ausschliess-
lich in Sparkonten, Kassaobligationen und normale 
obligationen investiert haben. Auch alle Rentenbe-
züger gehören dann zu den Verlierern, weil sie sich 
mit der Rente deutlich weniger leisten können.

Gewinner in Zeiten der Inflation sind die Sach-
werte wie Rohstoffe, Gold, Immobilien und Aktien. 
Zur Erinnerung: Viel Geld war in den Dreissigerjah-
ren wertlos geworden und hatte die Hyperinflation 
nicht überlebt. Etliche Firmen, die ihr 100-Jahr-Jubi-
läum hinter sich hatten, aber schon.

Eine Deflation wäre das Schlimmste, was der Wirt-
schaft passieren könnte. Alles wird billiger, und die 
Konsumenten kaufen nichts mehr, weil die Ware mor-
gen ja noch billiger sein könnte. Dadurch nimmt so-
gar der Wert des Geldes im unverzinsten Geldbeutel 
zu, weil Sie sich von Tag zu Tag mehr leisten können. 
In einer Deflation sind alle mit hohen Schulden die 
Verlierer, weil die Preise der Immobilien laufend sin-
ken, die Verschuldung dagegen im Verhältnis konti-
nuierlich zunimmt. Weltweit haben die Nationalban-
ken diesem Szenario mit massiven Zinssenkungen 
und der Ausweitung der Geldmenge genügend ent-
gegengewirkt. Gewinner des Deflation-Szenarios wä-
ren Geldwerte wie Sparkonten und obligationen.

ob es 2010 zu einer hohen Inflation oder einer 
Deflation kommen wird, ist schwer zu prognostizie-
ren. Wir glauben an eine Kombination: Bei den Roh-
stoffen erwarten wir eher eine inflationäre Entwick-
lung, während wir auf der Verbraucherseite eine 
leichte Deflation für möglich halten. Auf keinen Fall 
glauben wir aber, dass es 2010 zu einer Hyperinfla-
tion kommen wird. Wir sind überzeugt, dass die Zen-
tralbanken die Zinsen weiterhin tief halten werden, 
und rechnen frühestens im Juni 2010 mit einer 
leichten Erhöhung der Leitzinsen.

Die Rohstoffpreise werden 2010 weiter steigen, 
aber nicht mehr im selben Ausmass wie 2009. Auf-
grund der weltweit steigenden Nachfrage nach Roh-
stoffen werden die Preise längerfristig stetig anzie-
hen, und dies erst recht bei einer sich anbahnenden 
Inflation.

Kluge vorsorge
Um all diesen Risiken zu trotzen, sollten Anleger 

vorsorgen und mit einer guten Mischung aus Roh-
stoffen, Gold, Immobilien, Aktien und obligationen 
eine ausgewogene Gewichtung treffen. Eine solche 
Strategie können Sie am besten mit Anlagefonds 
umsetzen. Kaufen Sie dabei aber nicht nur die Fonds 
der Hausbank und nicht nur einen Fonds. Investie-
ren Sie in mehrere Fonds und von verschiedenen Ge-
sellschaften. Neben der breiten Risikoverteilung bie-
ten Fonds zudem einen einzigartigen Vorteil: Geht 
eine Bank in Konkurs, ist das investierte Geld nicht 
verloren, weil Fonds und Depotbank rechtlich ge-
trennt sein müssen. 

Die entscheidende Frage für Sie als Anleger lau-
tet aber immer: Wann benötigen Sie Ihr Geld wieder? 
Bereits nach einem Jahr: Dann legen Sie das Geld 
aufs Postcheck- oder Bankkonto. Erst in etwa drei bis 
fünf Jahren: Dann wählen Sie eine konservative Stra-
tegie (nur obligationen- und Immobilienfonds), und 
wenn Sie das Geld erst in fünf bis zehn Jahren be-
nötigen, können Sie sich für eine defensive Strategie 
entscheiden (analog der Strategie der Pensionskas-
sen und der AHV). 

Anlagestrategien für  
das Jahr 2010
Text // patricK liebi

verMögen anlegen_Was hat das vergangene Jahr gebracht, und was können 
Anleger für das Jahr 2010 erwarten? Visit gibt wertvolle Informationen 
und Tipps.

//KoSTENLoSE HoTLINE: 
TELEFoN 056 430 00 88

ExKLUSIV FÜR UNSERE LESERINNEN UND LESER  

Jeweils	am	Mittwoch	von	10	bis	12	Uhr	können	Sie	
	Fragen	zu	den	Themen	Vorsorge,	Versicherungen,		
An		lage	beratung,	Wohneigentum,	Steuern	und	Erb-	
recht	stellen.	Patrick	Liebi	und	sein	Team	beant-	
worten		während	dieser	Zeit	Ihre	Fragen	und	Anliegen.
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Klugerweise investieren Sie in mehrere Fonds.
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Mittagspause am Zürcher Stauffacher. Das pralle Leben. Leute 
am Handy, Gesprächsfetzen vorübereilender Passanten, ein  
Velofahrer, der noch rasch vor der anfahrenden Strassenbahn 
abbiegen möchte, der Tramführer quittierts mit schrillem Klin-
geln. Ziemlich energisch verlangt ein junger Mann «Münz» von 
den Passanten, und die Verkäuferin eines Strassenmagazins, in 
eine windgeschützte Ecke gedrückt, ruft ihr Produkt aus. So ist 
das, wenn das Hören (noch) eine Selbstverständlichkeit ist. Und 
was, wenn das herannahende Tram und die Fahrradglocke des 
eiligen Velofahrers kaum mehr wahrgenommen werden? Wäre 
dann die Zeit reif, sich ein Apparätlein hinters ohr zu schieben? 
Und was würde das heissen?

Gleich an der Ecke ist eine Filiale eines Hörcenters einge-
mietet. Vielleicht ein guter ort, solche Fragen zu deponieren!? 

Ein junger Hörgeräteakustiker nimmt sich Zeit für das Anliegen 
der Besucherin. Vom Regal holt er verschiedene gängige Model-
le, erklärt die wichtigsten Unterschiede zwischen den verschie-
denen Typen von Hörsystemen und zeigt, was die Benutzerin-
nen und Benutzer davon erwarten können. 

Klein, fein und digital
Hörgeräte sind heute nicht mehr jene massiven Apparate, 

wie sie noch vor einer Generation gang und gäbe waren; sie ha-
ben kleinen, oft nur noch knopfgrossen Geräten Platz gemacht. 
Grob unterschieden werden Geräte, die hinter dem ohr befes-
tigt werden, und solche, die man im ohr trägt. Erstere – so  
erklärt der Hörgeräteakustiker – sind einfacher in der Handha-
bung und empfehlen sich bei stärkerem Hörverlust. Im ohr ge-

tragene Geräte zeichnen sich dadurch aus, dass die Schallauf-
nahme dort stattfindet, wo auch das natürliche ohr hört, was 
zum Beispiel das Telefonieren erleichtert. Die neuesten Hinter-
dem-ohr-Geräte mit ausgelagertem Lautsprecher sehen fast aus 
wie modische Accessoires, sind klein, farbig oder silber-métal-
lisé. Grosse Herstellerfirmen – deutsche, dänische und Schwei-
zer Hersteller teilen sich den Markt – bieten eine ganze Band-
breite von Hörgeräten an; rund tausend verschiedene Geräte 
sind auf dem Markt. Die Branche boomt, fast wie bei der Mobil-
telefonie. Die digitale Entwicklung – die ersten digitalen Hör-
geräte kamen ab 1996 auf den Markt – hat auch das Ding im ohr 
mitgenommen. 

Hörprobleme zeigen sich immer öfter auch bei jüngeren  
Personen: ohren müssen heute viel aushalten und nehmen  
entsprechend Schaden. Allerdings sind die jungen Kunden –  
so weiss der Hörgeräteakustiker – im Umgang mit Hörgeräten 
recht entspannt: «Sie sind sich vom MP3-Player her gewöhnt, 
einen Kopfhörer im ohr zu haben. Am wenigsten Umstellungs-
probleme haben Kinder, die haben sich nach zwei Tagen schon 
an das Hörgerät gewöhnt.»

Ältere Menschen tun sich da schon schwerer. Aber in jedem 
Fall brauche es Zeit, bis sich das Gehirn an die neue Wahrneh-
mung gewöhnt habe, erklärt der Fachmann. Hörcenter bieten 
ihren Kunden an, Geräte unverbindlich zu testen. «Die Kunden 
sind anspruchsvoller geworden; sie wollen nicht bloss hören, 
sondern sie wollen verstehen.» Gemäss einer 2009 veröffent-
lichten Untersuchung der deutschen organisation Hear-it er-
klärten 88 Prozent der 500 Befragten, das Hörgerät habe ihr 
Leben positiv beeinflusst, unabhängig davon, ob die Befragten 
unter einer schweren oder einer leichten Schwerhörigkeit litten 
(www.german.hear-it.org). Besser hören schafft zudem Sicher-
heit und soziale Teilhabe.

DAS DING IM oHR
Text // charlotte spindler

besser hören_Oftmals verschlechtert sich das Hörvermögen schleichend, 
ohne dass man es richtig merkt. Ein (kostenloser) Hörtest kann  
Klarheit verschaffen – und eine Hörberatung die Scheu vor dem Hörgerät  
nehmen. Wenn dieser Schritt rechtzeitig erfolgt, erleichtert das die  
An passung an ein Hörgerät und kann auch Kosten sparen.

//WICHTIGES ZUM THEMA  
HöRGERÄTE

Das	individuell	passende	Hörgerät	zu	finden,	braucht	
Zeit.	Sinnvoll	kann	es	sein,	bei	verschiedenen	Akustikern	
Offerten	einzuholen.	Fachleute	raten,	verschiedene	Ge-
räte	jeweils	ein	paar	Tage	lang	auszuprobieren.	Eine	
vollständige	Anpassung	an	ein	Gerät	kann	zwei	bis	sechs	
Monate	dauern.	Empfohlen	werden	heute	vielfach		
Ge	räte	für	beide	Ohren;	sie	erleichtern	die	räumliche	
Orientierung	und	erhöhen	damit	die	Sicherheit.
Hörgeräte	müssen	regelmässig	professionell	eingestellt	
werden.	Und	sie	brauchen	Wartung.	Im-Ohr-Geräte		
sind	anfällig	auf	Verstopfung	durch	Ohrenschmalz	und	
müssen	entsprechend	gepflegt	werden.	Wenn	das	
	Fingerspitzengefühl	für	die	feinen	Dinger	fehlt,	geht	
man	lieber	ins	Fachgeschäft	(unter	www.akustika.ch
ist	eine	Liste	der	Fachgeschäfte	zu	finden).

Es braucht zwar Zeit, bis sich das 
Gehirn an die neue Wahrnehmung 
gewöhnt hat. Doch ein Hörgerät 
beeinflusst das Leben positiv, darin 
sind sich die meisten einig.

Das waren noch 
Zeiten, als man 
sich mit trichter-
förmigen Uten-
silien behelfen 
musste. Heute sind 
Hörgeräte schmuck 
und klein.
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Mobilität hat 
einen Namen . . . 

HERAG AG 
Treppenlifte 
Tramstrasse 46 
8707 Uetikon am See 

Treppensitzlift 

Innenbereich 

Aussenbereich 

Senden Sie mir bitte Unterlagen über . . . 

Plattformlift 

Hebebühne 

044 920 05 04 

044 920 05 02 

www.herag.ch 
info@herag.ch 

Telefon 

PLZ/Ort 

Strasse 

Name 

 

 

Tessin: 091 972 36 28 I Westschweiz: 079 219 20 78 

Preiswerte Lösungen für jede Treppe. Fachkundige Ausführung

sich nicht vom geselligen leben zurückziehen…
Sozialarbeiterin Antonia onamade, Beraterin beim Sozial-

dienst von Pro Audito Zürich, rät, bei Hör- und Verständigungs-
problemen nicht lange zu warten, bevor man eine ohrenärztin 
oder einen ohrenarzt aufsucht. Die Verschlechterung schreite 
häufig fast unbemerkt voran und werde manchmal von der Um-
gebung rascher wahrgenommen als von den Betroffenen sel-
ber. Wer sich mit einer immer schwieriger werdenden zwi-
schenmenschlichen Kommunikation arrangiert, läuft Gefahr, 
sich zu isolieren, den Kontakt zu anderen Leuten zu reduzieren 
und gesellige und kulturelle Anlässe zu meiden. Auf diese Wei-
se können psychosoziale Schwierigkeiten auftreten, die sich 
gerade im Alter zu verfestigen drohen. Präventiv können Men-
schen mit Hörproblemen Kurse besuchen, bevor sie das Ge - 
hör ganz verlieren. In Ablesekursen beispielsweise erwerben 
sich Betroffene Strategien für den Umgang mit der Hörbehin-
derung und können sich aktiv für eine bessere Verständigung 
einsetzen.

Wenn eine Hörbehinderung noch nicht so fortgeschritten ist, 
genügt als Einstieg oft ein kleineres und einfacheres Gerät. 
«Wer ein Hörgerät braucht, sollte vor dem Eintritt ins Pensionie-
rungsalter ein solches beantragen», sagt Antonia onamade. 
«Wenn jemand vor der Pensionierung IV-anspruchsberechtigt 
ist, wird die IV auch nach der Pensionierung die Kosten über-
nehmen, das heisst, eine spätere Anpassung ist dadurch finan-
ziell getragen.» Für ältere Personen ist die AHV zuständig, diese 
übernimmt maximal 75 Prozent der Kosten und nur für ein ohr. 
Und auch wenn das Gerät selber von der Sozialversicherung fi-
nanziert ist, fallen Kosten für Zubehör wie Fernbedienung, Re-
paraturen, Batterien und anderes an.

Für preistransparenz und wettbewerb
Auf Anfang Januar 2010 ist der neue Tarifvertrag für die Hör-

geräteversorgung in Kraft getreten; die IV wird künftig 40 Pro-
zent weniger für die Hörgeräte bezahlen. Und die Preislisten 
der Hörgeräte werden durch Preisempfehlungen ersetzt, die je-
der Händler für sich auslegen kann. «Es gibt keinen wirklichen 
Wettbewerb und keine Preistransparenz», stellt Christine Fri-
berg, Vorstandsmitglied von Pro Audito Schweiz, fest. «In der 
Schweiz sind die Geräte wesentlich teurer als in den Nachbar-
ländern. Wir möchten Aufschluss darüber, wie viel die Geräte 
und wie viel die Dienstleistungen effektiv kosten.» Die organi-
sationen, welche die Interessen von Menschen mit Hörproble-
men wahrnehmen, möchten unbedingt erreichen, dass mit der 
6. IV-Revision die Grundlagen für eine weiterhin gute Versor-
gung mit Hilfsgeräten geschaffen werden. 

//Wo UND WIE KANN MAN  
DAS GEHöR TESTEN?

Öfter	als	früher	haben	die	Menschen	schon	in	jüngeren	
Jahren	Schwierigkeiten	mit	dem	Gehör.	Wer	nicht	direkt	
die	Ärztin	oder	den	Arzt	konsultieren	möchte,	kann	
	mittels	eines	Hörtests	den	Grad	des	Hörverlusts	feststel-
len.	Dazu	gibt	es	verschiedene	Möglichkeiten:

>	Die	Organisation	Pro	Audito	Schweiz	macht	auf	den	
	Telefon-Hörcheck	unter	0900	400	555	aufmerksam.

>	Auch	im	Fachgeschäft	oder	im	Hörcenter	kann	man	sein	
Gehör	testen	lassen.	Das	Ergebnis	des	Hörtests	wird		
in	der	Hörkurve	festgehalten.	Die	Hörkurve,	auch	Audio-
gramm	genannt,	beschreibt	das	subjektive	Hörvermögen	
in	verschiedenen	Frequenzen.	Sie	gibt	Aufschluss		
über	Symptome	und	manchmal	auch	über	Ursachen	für	
Störungen	des	Hörvermögens.

>	Im	Internet	bieten	verschiedene	Hörgeräte-Hersteller	
Checks	an,	unter	anderen	www.amplifon.ch/wps/wcm/
connect/sitecompanych/SiteCompanyCh/ge.

//ALLGEMEINE HöRBERATUNG 
UND KURSE

>	Pro	Audito	Schweiz,	die	Organisation	für	Menschen	
mit	Hörproblemen,	bietet	in	verschiedenen	Regionen	
der	Deutschschweiz	und	im	Tessin	unabhängige	und	
kostenlose	Beratung	an.	Sie	tritt	als	Interessenvertreterin	
und	politische	Lobby	auf,	organisiert	Semester-,	Ferien-	
und	Intensivkurse	für	Hörbehinderte	wie	auch	Lehr-
gänge	für	Fachpersonen.	Das	Kursangebot	umfasst	Ver-
ständigungstraining,	Kommunikationskurse	usw.		
Regionale	Kurse	unter	www.pro-audito.ch.	Für	den	
Kanton	Zürich:	www.proaudito-zuerich.ch.

>	Telefonische	Beratung	für	die	ganze	Schweiz:	Pro	Audito	
Schweiz,	Feldeggstrasse	69,	Postfach	1332,	8032	Zürich,	
Tel.	044	363	12	00.

>	Beratungsstelle	Pro	Audito	Zürich,	Seestrasse	45,	
8027	Zürich,	Tel.	044	202	08	26,	pro_audito@svz.ch,	
Beratungen	Di	bis	Fr	9	bis	12	und	14	bis	16	Uhr.	

>	Sonos,	Schweizerischer	Verband	für	Gehörlosen-	
und	Hörgeschädigten-Organisationen,	ist	der	Dach-
verband,	Feldeggstrasse	69,	Postfach	1332,	8032	Zürich,		
Tel.	044	421	40	10,	www.sonos-info.ch.

Wer sich mit einer immer schwieriger  
werdenden zwischenmenschlichen  
Kommunikation arrangiert, läuft Gefahr, 
sich zu isolieren. 

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

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

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

Für	Ihr	Wohlbefinden,	Ihre	Gesundheit	
und	Mobilität:

HOTEL  JAKOBSBAD
9108	Gonten/Jakobsbad	

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

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

individuelle	Betreuung	und	Pflege

  Qualitäts -GütesieGel 
 schweiz tourismusSCHWEIZER KURHÄUSER

Mitglied

Treppenlifte

 • Aufzüge

• Rollstuhllifte

• Sitzlifte

HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Telefon 071 987 66 80

Weitere Informationen: 
www.hoegglift.ch

Treppenlifte

Högg_Visit_91x122.indd   1 24.11.2009   9:56:04 Uhr

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

Sicher ein-
und aussteigen!
Sicher ein-
und aussteigen!

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

Sich von einem Hörgeräteakustiker beraten zu lassen, bringt Vorteile.

>>
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Vorname,	Name	

Strasse	 PLZ/Ort

Telefon	 E-Mail

Ort,	Datum	 Unterschrift

Vorname,	Name	

Strasse	 PLZ/Ort

Telefon	 E-Mail

Ort,	Datum	 Unterschrift

//TALoN «KUNSTHAUS»

Ich	melde
____	(Anzahl)	Personen	an	für

	 Führung	vom	Mittwoch,	14.	April	2010,	14	bis	15	Uhr

//TALoN «PASSIoNSKoNZERT»

Ich	melde
____	(Anzahl)	Personen	an	für

	 Konzert	vom	Samstag,	27.	März	2010,	19	Uhr,	Kategorie	I
	 Konzert	vom	Samstag,	27.	März	2010,	19	Uhr,	Kategorie	II
	 Konzert	vom	Samstag,	27.	März	2010,	19	Uhr,	Kategorie	III

Leserangebot
	
Samstag,	27.	März	2010,	19	Uhr
im	Grossmünster	Zürich
J.	S.	Bach:	Matthäus-Passion	(BWV	244)
Lisa	Larsson,	Sopran
Alex	Potter,	Altus
Daniel	Johannsen,	Tenor	(Evangelist		
und	Arien)
Samuel	Zünd,	Bass	(Jesus)
Dominik	Wörner,	Bass	(Arien)
Chor	und	Orchester	Bach	Collegium	Zürich
Leitung:	Bernhard	Hunziker

Anmeldeschluss:	20.	März	2010

Leserangebot
	
Mittwoch,	14.	April	2010,	14	bis	15	Uhr
Einstündige		Führung	durch	die	Ausstellung	
«Van	Gogh,	Cézanne,	Monet.	Die	Sammlung	
Bührle	zu	Gast	im	Kunsthaus	Zürich»	mit	der	
Kunsthistorikerin	Anna	Bähler.

>	Eintritt	für	Senioren:	12	Franken.	Billette		
sind	im	Voraus	an	der	Kasse	zu	beziehen.

>	Besammlung	rechts	von	der	Kasse.
>	Maximale	Teilnehmerzahl:	20	Personen.
>	Die	Anmeldung	erfolgt	nach	Datum	des	

	Eingangs.
>	Anmeldeschluss:	31.	März	2010

Passionskonzert

Das Bach Collegium Zürich lädt zu seinem Passionskonzert im 
Grossmünster ein und hofft, dass die direkte Begegnung  
mit Bachs MatthäusPassion niemanden unberührt lässt. Die
ses zeitlose und geniale Oratorium, das an alle Beteiligten hohe 
Anforderungen stellt, bewegt seit seiner Wiederentdeckung 
1829 durch Felix Mendelssohn Bartholdy die Menschen rund 
um den Erdball wie kaum ein anderes Sakralwerk der Musik
geschichte. Das Vokal und Instrumentalensemble musiziert 
unter der Leitung des Kirchenmusikers und Sängers Bernhard 
Hunziker in Anlehnung an die historische Aufführungs 
praxis.

Van Gogh, Cézanne, Monet

Die Sammlung Bührle ist zu Gast im Kunsthaus Zürich. Die 
Kunstsammlung, die Emil Bührle (1890–1956) aufgebaut hat, 
ist einmalig. Sie umfasst neben der impressionistischen Male
rei Werke der Nabis, der Fauves, der Kubisten und anderer 
Vertreter der französischen Avantgarde.
Viele der Gemälde sind weltberühmt: Van Goghs «Sämann mit 
untergehender Sonne», Renoirs «Petite Irène» oder Monets 
«Mohnfeld bei Vétheuil». Auch Picassos «Italienerin» und das 
«Selbstbildnis von Cézanne» zählen dazu.
Eine Führung für VISITLeser/innen verschafft vertiefte Ein
blicke, und sie ermöglicht überraschende Entdeckungen.

Preise	für	VISIT-Leser/-innen	mit	20	Prozent	Rabatt:
Kategorie	I:	60	Franken	(statt	75	Franken)		
Kategorie	II:	52	Franken	(statt	65	Franken)		
Kategorie	III:	36	Franken	(statt	45	Franken)
Anmeldeschluss:	20.	März	2010

Talon	an:	Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Cornelia	Baburi,	Forchstrasse	145,		
Postfach	1381,	8032	Zürich,	cornelia.baburi@zh.pro-senectute.ch

Talon	an:	Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Cornelia	Baburi,	Forchstrasse	145,		
Postfach	1381,	8032	Zürich,	cornelia.baburi@zh.pro-senectute.ch

//LESERAKTIoNEN
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Eintritt	für	Senioren:	12	Franken.	Billette	sind	im	Voraus	an	der	Kasse	
zu	beziehen.	Anmeldeschluss	ist	der	31.	März	2010



visit//Nr. 1/201030 31

lebens//lust

Wanderreise mit  
Weitblick und Weinbergen 
Text // charlotte spindler
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Wichtige Zeugen der industriellen Ver
gangenheit sind in Stäfa zu bewundern.

Der Charme der alten 
Rebhäuschen in der  
Sternenhalde.

Nur gerade der erste Aufstieg von der Station Uerikon aus bringt 
die Spaziergänger ins Schwitzen. 153 Treppenstufen (oder 
sinds am Ende 154?) sind zu bewältigen, bis der gelb ausge-
schilderte Wanderweg erreicht ist. Eine geradezu atemraubende 
Aussicht von den Alpen bis zum Üetliberg und auf den tiefblau-
en See entschädigt für gehabte Mühen. Ein einzelnes Segel-
schiff hat die weite, blanke Wasserfläche ganz für sich allein. In 
der Ferne gut erkennbar sind Schloss und Städtchen Rappers-
wil, der lange Fussgängersteg nach Hurden, die Inseln Ufenau 
und Lützelau mit ihren Schilfgürteln und die Halbinsel Au. Ein 
geschäftstüchtiger Bub hat am Wegrand ein Tischlein aufge-
stellt und verkauft den Sonntagsspaziergängern Tee aus bunten 
Plastikbechern. Kinder haben ihre Tretroller hervorgeholt und 
veranstalten Wettrennen auf knirschendem Kies. 

Der bequeme und sonnige Spazierweg durch die Reben ist 
für Stäfnerinnen und Stäfner kein Geheimtipp, aber ortsfremde 
staunen immer wieder aufs Neue über die Fernblicke. Sogar ein 

Aussichtskänzeli gibts. Vereinzelt stehen zierliche alte Reb-
häuschen im Weinberg, der Sternenhalde; am Hangfuss fährt 
lautlos eine S-Bahn vorbei. Rechts vom Weg lassen sich die 
architektonischen Träume vermögender Goldküsten-Bewohner 
studieren. Zum Teil von Kirschlorbeer, Bambus und Buchs-
baumhecken verdeckt, reihen sich römisch inspirierte Villen an 
rustikale Landhäuser und moderne Flachdachbauten in Glas 
und Stahl.

Auf dem Weg zwischen Uerikon und Stäfa soll 1797 Johann 
Wolfgang Goethe, zu Besuch bei seinem Freund Heinrich Meyer, 
gewandert sein; «Goetheweg», «Goethebänkli» und eine Bronze-
tafel erinnern an den Dichterfürsten. In seinem Werk «Wilhelm 
Meisters Wanderjahre» schwärmte Goethe vom Fleiss und von 
der Geschäftigkeit der Heimarbeiterdörfer; in der sonntäg lichen 
Ruhe des Villenviertels am Hang ist nichts mehr zu spüren von 
der einstigen Betriebsamkeit in den Ateliers und Manufaktu-
ren. Das Geld wird heute anderswo erwirtschaftet. 

geschichtsträchtiger weg
Auch ohne Goethes Präsenz erleben wir ortsgeschichte 

hautnah: Die Zürichsee-Dörfer und gerade auch Stäfa waren 
schon im frühen 19. Jahrhundert industrialisiert: Die Textil-
industrie siedelte sich an, Färbereien, Spinnereien, Webereien, 
auch Gerbereien. Der Winterthurer Architekt und Historiker 
Hans-Peter Bärtschi hat in seinem neuen Führer «Industrie-
kultur im Kanton Zürich» dem Dorf Stäfa mit seinem ortsteil 
Uerikon ein ausführliches Kapitel gewidmet und führt die Wan-
dernden kenntnisreich zu wichtigen Zeugen der industriellen 
Vergangenheit, der Baumwoll- und Seidenindustrie des 18. und 
19. Jahrhunderts. 

die ersten Frühlingsblüher
Zahlreiche Schautafeln des Natur- und Heimatschutzes Stäfa 

an wichtigen Gebäuden und historischen Stätten machen auf 
Baudenkmäler und orte aus der bewegten, von der ländlichen 

auF den spuren goethes_Ein blauer Sonntag zwischen Winter und Frühling. 
Die Glarner Alpen sind noch tief verschneit; an den Hängen des Etzels  
hat die Sonne den Schnee schon weggeputzt. Und auf dem gemütlichen  
Spaziergang entlang der Rebberge am Zürichsee können Wandernde  
bereits etwas Wärme tanken.

>>
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FerienträuMe_Imposante Kulissen eröffnen 
neue Perspektiven – das gilt nicht nur  
für den weltbekannten Ferienort Interlaken, 
sondern auch für das moderne 3Sterne 
Hotel Artos.

Helle und grosszügig eingerichtete oder allergiker-
freundliche Zimmer gesucht? Verständnis für Perso-
nen mit Handicap oder rasche Hilfe bei nächtlichen 
Notfällen erwünscht? Das Ferienhotel Artos erfreut 
sich grosser Beliebtheit bei den Gästen 50+. In der im 
Zentrum integrierten Physiotherapie mit Fitness-
raum finden Erholungsuchende optimale Betreuung. 
Die Wellnessoase mit Sauna, Dampfbad, Whirlpool 
und Tepidarium wird rege genutzt. Einzelgäste neh-
men gerne an den hoteleigenen Anlässen wie Gäste-
apéro, Morgenbesinnung, Kulturspaziergang oder 
Film abend teil.

Die ruhige und trotzdem zentrumsnahe Lage wird 
durch die Anbindung an den öffentlichen Verkehr 

noch attraktiver. Kulturelle Angebote, unzählige Spa-
zier- und Wanderwege und die von den Berner ober-
länder Bergen umrahmten Seen lassen jedes Herz 
höherschlagen. Das Entdecken ist in diesem Jahr spe-
ziell lohnend wegen der Jubiläumsangebote «100 Jah-
re Interlaken Tourismus». 

interlaken, zu Füssen 
des weltbekannten dreigestirns
Interlaken ist eine lebendige Stadt mit alpinem 

Flair. Bestens erschlossen durch Schiene und Strasse, 
zählt der ort im Herzen des Berner oberlandes seit 
Jahrzehnten zu den beliebtesten Stationen jeder 
Schweizer Reise. Als «Tor zur Jungfrau» ist Interlaken 
idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die einmalige 
Bergwelt der Jungfrau-Region.

Am Fuss von Eiger, Mönch und Jungfrau

//WEGWEISER

> HINFAHRT S 7	(Halbstundentakt)	bis	Uerikon;	

beim	Bahnhof	Uerikon	links	in	den	Klevnerweg	einbiegen	

und	dem	Wanderweg	Richtung	Stäfa	folgen.	

> WANDERZEIT ab	Bahnhof	Uerikon	zum	Stäfner	Dorfteil	

Oberhausen	und	retour	zum	Bahnhof	Stäfa	etwa		

1	Stunde.	Gut	ausgeschildert	und	bis	auf	den	ersten	An-

stieg	flach,	zum	Teil	Kiesweg.	Rundwanderung	von		

Stäfa	zum	Weiler	Mutzmalen	und	der	Seestrasse	entlang	

retour:	knapp	1	Stunde.	Zahlreiche	Informationstafeln	

des	Natur-	und	Heimatschutzes	Stäfa.	

> BUCHTIPP Hans-Peter	Bärtschi,	Industriekultur	im	

Kanton	Zürich.	Unterwegs	zu	222	Schauplätzen	des	pro-

duktiven	Schaffens.	Rotpunktverlag	Zürich,	2009,		

Fr.	42.90.	Acht	Routen	durch	den	Kanton	Zürich	werden	

ausführlich	beschrieben	–	vom	Zürcher	Oberland	mit	

seinen	vielen	noch	erhaltenen	Fabrikensembles	bis	zum	

Stadtwald	im	Sihltal	und	zum	Mühlerama	im	Seefeld.	

Mit	Kartenwerk	und	reichem	Fotomaterial.	

> EINKEHRMöGLICHKEITEN

		 «Rössli»,	Bahnhofstrasse	1,	Tel.	044	926	57	67,	

www.roesslistaefa.ch,	So	geschlossen.	Traditionsreiches	

Restaurant	mit	wunderschöner	Gaststube	(Kachelofen,	

Butzenscheiben,	altes	Täfer).	Nähe	Schifflände.

	 «Alte	Krone»,	Goethestrasse	12,	Tel.	044	926	40	10,	

www.altekrone.ch,	Di	bis	Sa	mittags	und	abends	

	geöffnet,	So	und	Mo	geschlossen.	Historisches	Gasthaus	

im	Zentrum,	wo	Goethe	übernachtete.

	 «Schützenhaus»,	Seestrasse	48,	direkt	an	der	Schifflände,	

Tel.	044	926	13	58,	www.schuetzenhaus-staefa.ch,	

Di	und	Mi	geschlossen.
> SEHENSWÜRDIGKEITEN

	 Ortsmuseum	zur	Farb,	Dorfstrasse	15,	8712	Stäfa,	
Tel.	044	926	64	38,	geöffnet	ab	Ostern,	Öffnungszeiten	
unter	www.lesegesellschaft.ch.	Im	Winter	Führungen	
für	Gruppen	auf	Anfrage,	museum@lesegesellschaft.ch	
(warme	Kleidung	anziehen!).	

	 Stäfa	ist	die	grösste	Weinbaugemeinde	am	Zürichsee:		
Bekannte	Weine	sind	der	Stäfner	Klevner,	ein	Blau-
burgunder,	und	ein	Weisswein	mit	dem	schönen	Namen	
Räuschling.	Ein	Reblehrpfad	in	der	Sternenhalde	ent-
lang	dem	Wanderweg	orientiert	über	Rebsorten,	Wein-
bau	und	die	damit	verbundenen	Tätigkeiten.	Mehr		
über	örtliche	Weine	und	Anlässe	rund	um	den	Wein:	
www.zueriseewi.ch	oder	www.zuercherwein.ch.

> MEHR INFoS	
	 Verkehrsverein	Stäfa,	www.vvstaefa.ch

Rund um das Hotel 
Artos in Interlaken 
finden sich unzählige 
Spazier- und 
 Wanderwege sowie 
Ausflugsziele.

WEITERE INFoRMATIoNEN UND BUCHUNGEN

Hotel	Artos	Interlaken,	Alpenstrasse	45,		
3800	Interlaken,	Tel.	033	828	88	44,	mail@artos.ch
Mitglied	Hotelleriesuisse/VCH.	Das	Hotel	ist	Teil	des	
Zentrums	mit	betreutem	Wohnen	und	Mietwohnungen.Fo
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Rebellion gegen die wirtschaftliche und politische Vorherr-
schaft der Stadt Zürich geprägten Stäfner Vergangenheit auf-
merksam. Vom Wanderweg durch die Rebberge gelangt man bei 
der Verzweigung Eichstrasse/Rietstrasse rechts hinauf zur  
Manufakturanlage Mies, einer sorgfältig restaurierten einsti-
gen Strumpfweberei aus dem 18. Jahrhundert mit Wohngebäu-
den, Waschhaus und Nebengebäuden, und ein paar Schritte 
weiter zum stattlichen ortsmuseum zur Farb, dem ältesten da-
tierten Gebäude der Gemeinde Stäfa, wo im 17. und 18. Jahr-
hundert Garne und Stoffe gefärbt wurden. Gut erhalten ist auch 
die Gruppe von niedrigen Heimarbeiterhäuschen «Im Rad», so-
genannten Flarzhäusern, wie sie vor allem im Zürcher oberland 
typisch sind. Etwas unterhalb des ortskerns steht eine weitere 
Industrieanlage, eine ehemalige Seidenweberei. In einem bäu-
erlichen Garten gackert Federvieh; eine Katze döst an der Son-
ne. Die Rosensträucher sind noch winterlich eingepackt, die 
Beete mit Tannenreisig abgedeckt, aber da und dort zeigen For-
sythiensträucher schon ein paar gelb schimmernde Knospen 
und gucken die Schneeglöcklein hervor. Schnurgerade auf die 
reformierte Kirche Stäfa mit ihrem spitzen Turm zu führt der 
Kirchweg, rechts und links gesäumt von obstkulturen. Die 
Schafe und Ziegen, die hier ihre Weide haben, sind nicht zu  
sehen. Auf dem Schulhausareal flattert die Schweizerfahne  
im Wind. 

hohlweg mit hexe
Stäfa setzt sich aus verschiedenen ortsteilen zusammen, die 

im Laufe der Jahrzehnte nicht eben organisch zusammenge-
wachsen sind. Rasch durchqueren wir das heutige Zentrum mit 
Shopping, Parking und einer Grossbaustelle, wo ein altes Brun-
nenhäuschen vom Bauboom seltsam ausgespart wirkt. Wir  
spazieren am 200-jährigen Gasthaus zur Alten Krone an der 
Goethe strasse vorbei und biegen in die schmale, beidseits von 
hübschen alten Häusern gesäumte oberhauserstrasse ein. In 
früheren Zeiten war das die Alte Landstrasse, die von Zürich 
nach Rapperswil führte. Auch im Dorfteil oberhausen finden 
wir drei bemerkenswerte Fabrikensembles aus dem frühen 
19.  Jahrhundert. Den Grossverteiler am ortsrand mit seiner 
überdimensionierten Parkfläche ignorieren wir gnädig und  
fragen uns stattdessen: zum Bahnhof Stäfa zurück oder zum 
Weiler Mutzmalen weiterwandern? Die Sonne steht in dieser 
Jahreszeit schon recht hoch – und nimmt uns den Entscheid ab. 
Wir folgen der Häldeli- und dann der Plattenstrasse Richtung 
Männedorf und steigen den stimmungsvollen alten Hohlweg 
zum Rebhang am «Hexentanz» hinauf – eine kleine Hexenfigur 
mit Besen auf einem Winzerhäuschen zeigt, wos langgeht. ob 
auf dem Wiesenstück am Hang die Hexen wirklich getanzt ha-
ben? Von einer roten Ruhebank aus bestaunen wir das sanfte, 
besonnte Halbrund des Lattenbergs und des hübschen Weilers 
Mutzmalen, der sich an die Reben schmiegt. Links unten zweigt 
ein Strässchen ab zur Unterführung unter der Bahnlinie; von 
dort aus führt der Rückweg zum Teil auf dem Trottoir, zum Teil 
direkt am See entlang, zur Stäfner Schifflände und von dort zum 
Bahnhof. Ein Kaffee am Bahnhof-Kiosk wärmt etwas stillos die 
kalt gewordenen Finger. Und dann naht auch schon die S-Bahn, 
die uns nach Zürich zurückbringt.
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Für engagierte grossMütter_Sie sind gebildet, emanzipiert, erwerbs
tätig, politisch engagiert und weltoffen und: Sie sind Grossmütter. Oft 
werden diese Frauen mit der Frage konfrontiert: «Was, du bist Gross
mutter?» Das weist darauf hin, dass «man» sich unter Grossmutter etwas 
anderes vorstellt. Ja, was für ein Bild von Grossmüttern ist in unserer 
Gesellschaft verbreitet? Oder: Wie wollen die heutigen Grossmütter wahr
genommen werden, was ist ihre Rolle? Was sind ihre Anliegen, Pläne, 
was ihre Aufgaben und Möglichkeiten? Tatsache ist, dass viele Gross
mütter regen Anteil am gesellschaftlichen Leben nehmen, sich für die 
Zivilgesellschaft engagieren und ihr breit gefächertes Erfahrungswissen 
nutzen – auch für eine gerechtere Welt, in der ihre Enkel leben. «Die 
GrossmütterRevolution vollzieht sich zwischen der gesellschaftlichen 
Veränderung, die passiert, und dem bewussten Handeln von uns Gross
müttern», sagt die Historikerin Heidi Witzig, Mitglied der Planungs
gruppe der geplanten zweitägigen Zukunftskonferenz. Die Initiative der 
GrossmütterRevolution versteht sich als Netzwerk, Plattform und  
Thinktank für solidarische Generationenbeziehungen. Eingeladen sind 
Grossmütter, die sich in der Gesellschaft und über die eigene Familie 
 hinaus engagieren wollen.

Kiental	ob	Reichenbach	BE,	Seminarhotel	Kientalerhof,	GrossmütterRevolution.	Zukunfts-
konferenz	für	engagierte	Grossmütter.	25.	und	26.	März	2010.	Kosten:	145	bis	165	Franken	für	
Zimmer	und	Verpflegung.	Infos:	www.grossmuetter.ch,	Projektleitung	Anette	Stade,	
Tel.	061	683	40	23.

//AUSSTELLUNG

geschmack
Für	 einmal	 dürfen	 Sie	 in	 dieser	 Ausstel-
lung	ganz	andere	Sinne	als	die	Augen	zum	
Einsatz	bringen:	nämlich	Nase	und	Mund,	
Ohr	 und	 Hand.	 Denn:	 In	 dieser	 Ausstel-
lung	geht	es	um	den	Geschmack	(für	Se-
hende	 liegen	 Dunkelbrillen	 bereit).	 Wir	
alle	kennen	die	Freude,	wenn	bei	einem	
Biss	in	eine	Köstlichkeit	neben	dem	kuli-
narischen	Genuss	auch	Erinnerungen	ge-
weckt	 werden.	 Wie	 entsteht	 überhaupt	
Geschmack?	Welche	Rolle	spielen	Aromen	
und	 Geschmacksverstärker?	 Expertinnen	
laden	in	der	Ausstellung	zu	Tisch	und	ver-
mitteln	viel	Wissen	zu	allem,	was	real	und	
kulturgeschichtlich	 mit	 Süssem,	 Saurem,	
Bitterem,	 Salzigem	 (und	 Umami)	 zu	 tun	
hat.

MÜHLERAMA,	Seefeldstr.	231,	
Zürich,	www.muehlerama.ch,	
info@muehlerama.ch,	
Tel.	044	422	76	60	(Di-	bis	Fr-	
Nachmittag).	Ausstellung	bis	
31.	Oktober	2010.

//WETTBEWERB
 

Kreative Köpfe ab 75 gesucht
Die	 Senior	 Design	 Factory	 führt	 alte	 und	
junge	Menschen	als	gleichwertige	Partner	
zusammen	und	fördert	durch	gemeinsame	
kreative	 Projekte	 aktiv	 den	 Austausch	
unter	den	Generationen.

Unter	dem	Motto	«Flower	Power»	star-
tet	 sie	 einen	 grossen	 Kreativwettbewerb	
75+.	 Die	 schönsten	 Motive	 werden	 im	
Frühsommer	in	einer	limitierten	Textilkol-
lektion	im	Globus	Zürich	präsentiert.	Ein-
sendeschluss	ist	der	26.	März	2010.

GrossmütterRevolution

//KoNFERENZ
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Treue Hände gesucht!
Sind Sie pensioniert, verfügen über freie Zeit, besitzen Lebenserfahrung und haben gute Kenntnisse im  
kaufmännisch-administrativen Bereich? Möchten Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre Sozialkompetenz älteren  
Menschen zur Verfügung stellen? 

Der Treuhanddienst von Pro Senectute Kanton Zürich sucht engagierte Freiwillige, die bereit sind, ältere 
Seniorinnen und Senioren bei den monatlichen Zahlungen, beim Verkehr mit den Sozialversicherungen 
und dem Steueramt zu entlasten. Interessiert? Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Wir bieten
• individuelles Eignungsgespräch
• Einführungskurs
• professionelle Begleitung durch eine Sozialarbeiterin 
• regelmässigen Erfahrungsaustausch
• Weiterbildungsangebote
• Entschädigung für Spesen

Grundschulungen 
17. und 18. März 2010 in Winterthur
28. und 29. April 2010 in der Stadt Zürich

Weitere Auskünfte 
• Stadt Zürich: Ulla Matthey oder Susanne Keller, Tel. 058 451 50 00
• Limmattal und Unterland: Catherine Tobler, Tel. 058 451 52 00
• Zürcher Oberland: Ruth Hunn, Tel. 058 451 53 75
• Winterthur: Eva Derendinger, Tel. 058 451 54 48

Computer lernen leicht gemacht!

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

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

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

Wo: Steinberggasse 54, 2. Stock, 8400 Winterthur

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

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

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

aha-computerschule  -  Lernen à la carte!
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WETTBEWERBSUNTERLAGEN	können	über	
www.senior-design.ch	oder	telefonisch	über	
078	772	24	08	angefordert	werden.
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Den Lift nehme er nie, sagt Andreas Petrin, worauf 
die Besucherin vorschlägt, die Treppen zu nehmen. 
Tatsächlich, zum vierten Stock seiner Dachwohnung 
steigt der 71-Jährige mühelos hoch. 

Am Bahnhof Dietikon hatte ihn die Besucherin 
nicht gleich erblickt. Schliesslich hat man sich gefun-
den und sitzt jetzt am grossen Esstisch. «Sein Handy 
liegt in der Schublade», bemerkt seine Frau augen-
zwinkernd, während sie den Kaffee zubereitet. Auf 
der mit Bleistift verfassten Liste, die vor ihm liegt, 
wird Petrin im Laufe des Gesprächs Punkt für Punkt 
abhaken, was er seit seiner Pensionierung alles ge-
macht hat und noch immer tut: vom Referieren über 
das Ausstellen von ostereiern bis hin zum Hüten der 
Enkelin. Unter anderem hat er in einer von Pro Senec-
tute und Heks organisierten Reihe für ältere Migran-
tinnen und Migranten zum Thema «Gesunde Lebens-
führung gesprochen: «Ich wurde angefragt, weil auch 
ich nicht immer in der Schweiz gelebt habe.»

heimat im osten
Verraten tut dies heute noch der Akzent im feh-

lerfreien Hochdeutsch. Sein Leben vor der Einreise 
in die Schweiz fasst Petrin knapp zusammen: 1938 
in Budapest geboren und in der Slowakei aufgewach-
sen, studierte er Medizin an der Karls-Universität in 
Hradec Kralove, gelegen im heutigen Tschechien. 
Danach arbeitete er während sechs Jahren in einem 
slowakischen Krankenhaus und heiratete seine heu-
tige Frau.

Der gemeinsame Sohn war zweijährig, als das 
Paar 1968, nach dem Scheitern des Prager Früh-
lings, in die Schweiz emigrierte. Die Tochter kam in 
Bern zur Welt, wo Petrin eine Assistenzstelle am 
Inselspital erhielt. Nach weiteren Stationen in der 
pharmakologischen Forschung und im Krankenhaus 
Wald eröffnete Petrin 1976 in Schlieren eine eigene 
Praxis als Allgemeinmediziner. Zuvor hatte er das 
Schweizerische Staatsexamen bestanden. 

im limmattal verankert
Warum Schlieren? «Ich wollte nicht in eine Gross-

stadt, aber in die Nähe einer solchen», erinnert sich 
Petrin. Damals habe es im Limmattal zu wenige Ärz-
te gehabt. Seine Frau führte bis zur Übergabe der 
Praxis im Jahre 2003 die Buchhaltung. Wenn er in 
Schlieren Vorträge halte, seien zwei Drittel der Zu-
hörer ehemalige Patienten. Das berühre ihn, manch-
mal habe er bei solchen Gelegenheiten sogar Tränen 
in den Augen. War er also besonders beliebt? «Ich 
war geschätzt wie jeder Hausarzt», meint Petrin rela-
tivierend: «Aber ja, Patienten, die ich 20 bis 30 Jahre 
kannte, zu denen hatte ich eine enge Beziehung, 
mehr als ein Vertrauensverhältnis.» Gegen Ende sei-
ner Wirkungszeit waren die meisten seiner Patien-
ten im vorgerückten Alter. 

«Wenn meine Patienten an einer Eigenschaft von 
mir gelitten haben, dann war es meine Überfür-
sorglichkeit», meint Petrin. «Wenn nötig, erkundigte 
ich mich bei ihnen telefonisch auch am Sonntag.» 
14-stündige Arbeitstage waren keine Seltenheit. Da-
neben war er als Fabrikarzt, Heimarzt, Schularzt, für 
die Feuerwehr und den Zivilschutz tätig. 

das bewegte leben geht weiter
Und dann war Schluss. Am 65. Geburtstag beende-

te Petrin seine berufliche Tätigkeit und begann sein 
Leben im sogenannten Ruhestand. Den Auftakt dazu 
machte er als Hobby-Reiseleiter in seine alte Heimat: 
in die Slowakei, nach Ungarn und Tschechien. Nach-
dem er fünf Gruppen «mit Kopf und Herz» geführt 
hatte, liessen weitere Anmeldungen auf sich warten. 
ohne Werbung gehe es eben nicht, erklärt Petrin. An 
der Geschichte und Kultur der Roma interessiert, or-
ganisierte er als Nächstes die Konzert-Tournee einer 
slowakischen Roma-Gruppe in der Schweiz.

Der nächste Punkt auf seiner Liste lautet: Kinder-
hüten. Im Unterschied zu den vielen einmaligen Ak-
tivitäten ist das Zusammensein mit seiner sieben-
jährigen Enkelin sozusagen Petrins Langzeitprojekt. 
In den letzten Jahren hütete er sie dreimal pro Wo-
che. Anfangs hiess das Windeln wechseln, Baden, 
Füttern und Spazieren mit dem Hund. Nun ist Zeich-
nen gefragt und seit Neuem auch Schach spielen. 
Den zwölfjährigen Enkel sieht er seltener, «aber kei-
nesfalls weniger gern».

stets engagiert unterwegs
Seit drei Jahren engagiert sich Petrin für Pro Se-

nectute Kanton Zürich als Mitglied der ortsvertre-
tung Dietikon. Neben seinen Vorträgen über gesund-
heitliche Themen fungiert er als Klassenbegleiter. 
Dreimal wöchentlich ist er während einer Stunde im 
Unterricht der Drittklässler anwesend, wo er schwä-
cheren Schülern hilft. Daneben leitet er einen För-
derkurs für begabte Primarschüler, denen er einmal 
pro Woche anhand des menschlichen Körpers natur-

wissenschaftliches Denken näherbringt. Ein weite-
res Wirkungsfeld ist der Seniorenrat Dietikon, für 
den er Anlässe organisiert. 

Nicht einmal beim Joggen ist Petrin nur für sich 
unterwegs. «Dort oben», sagt er, und zeigt auf den ver-
schneiten Hasenberg, «renne ich dreimal pro Woche 
während zwei Stunden mit Rucksack und Fotoappa-
rat.» Die Bilder schickt er dem «Limmattaler Tagblatt», 
wo sie ab und zu publiziert werden. öffentlichkeit er-
langt er auch mit Leserbriefen. «Letztes Jahr waren es 
40, meist im ‹Limmattaler›.» Am liebsten sind ihm medi-
zinische Themen, aber er schreibt zu allem Möglichen.

Früher reiste er oft. In einer Vitrine stehen gesam-
melte Vasen aus verschiedenen Teilen der Welt. «Jetzt 
interessiert mich das Reisen nicht mehr», sagt Petrin. 
Dennoch, zweimal im Jahr macht er einen Besuch in 
der Slowakei, wo seine 93-jährige Mutter lebt. 

Keine langeweile
Wo so viel Aktivität ist, mag man sich fragen, ob 

es im Leben von Andreas Petrin nicht auch Momente 
der Leere gibt, in denen er nicht weiss, was er als 
Nächstes tun wird. Er schüttelt den Kopf: «Nein, 
 Langeweile kenne ich nicht. Zu Hause lese ich. Aus-
schliesslich Sachbücher.» Und was, wenn er seine 
Aktivitäten eines Tages aus gesundheitlichen Grün-
den reduzieren oder einstellen muss? «Mit 80 hört 
die Fähigkeit, für andere tätig zu sein, meist auf», 
lautet die nüchterne Antwort: «Ich hoffe sehr, danach 
noch selbstständig bleiben zu können. Auf Betreu-
ung und Pflege angewiesen zu sein, ist für mich ein 
Schreckgespenst.» Noch nimmt er die körperlichen 
und geistigen Veränderungen, die er bereits heute 
feststellt, gelassen. Vorsorgliche Untersuchungen 
lehnt der ehemalige Arzt für sich aber grundsätzlich 
ab. Nach dem Motto: «Ein älterer Mensch ist gesund, 
solange er sich nicht gründlich untersuchen lässt.»

Bevor sie aufbricht, möchte die Besucherin wis-
sen, ob sich Petrin heute in Dietikon zu Hause fühlt. 
«Ganz zu Hause bin ich nirgends», meint er: «Hier 
hat das mit der Sprache zu tun: Da ich nicht Dialekt 
spreche, bin ich sofort als Fremder identifiziert.» 
Aber er sei dankbar und glücklich, in der Schweiz 
leben zu dürfen und aufgenommen zu sein: «Das 
Erste, was ich hier fühlte, war die Pflicht, mich anzu-
passen.» Seine Eltern, die in den Dreissigerjahren in 
der Schweiz zu Besuch waren, hätten immer gesagt, 
das Land sei das Paradies auf Erden. «Für mich», fügt 
er ohne zu zögern hinzu, «ist das noch immer so.»

hart erarbeitetes glücK_Der Arzt Andreas Petrin ist nach dem Scheitern 
des Prager Frühlings in die Schweiz emigriert. Im Limmattal ist er  
heimisch geworden. Das Herz blieb unverkennbar in seiner alten Heimat.

ARZT IM UNRUHESTAND
Text // daniela Kuhn Foto // renate wernli

«Ganz zu Hause bin ich nirgends. 
Das hat mit der Sprache zu tun:  
Da ich nicht Dialekt spreche, bin ich 
sofort als Fremder identifiziert.»
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Programm  044 205 84 84  
www.vhszh.ch

kurse
ab 1. märz 2010

Gesundheit Einblick in die chinesische Medizin

Grenzbereiche der Medizin

Bewegung und Sport

Standfest in die 2. Lebenshälfte 

Anatomie des Verdauungssystems

Einblick in die Heilpflanzenkunde

Gymnastik; Rückengymnastik

Lebensgestaltung Vom guten Leben - eine Spurensuche

Achtsamkeit - achtsam werden

Zen-Meditation

Werde die, die du bist

Wendepunkte im Leben

7 Lebens-Fragen

Philosophie, Religion Riten und Rituale

Freiheit und Menschsein

Jeanne Hersch zum 100. Geburtstag

Arthur Schopenhauer

Martin Heidegger, Martin Buber

Einstieg ins philosophische Gespräch

Philosophinnen 

Die Evolution des Göttlichen

Das Evangelium des Johannes

Theologie des Kirchenbaus

Orthodoxe Kirchen

Sprachkurse für Sen. Englisch; Italienisch; Französisch

und vieles mehr...

Pro Senectute  Sommer2010_91 250.qxd  08.01.2010  09:33  Seite 1

Wohnen für Hilfe
Ist Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu gross geworden? Wün-
schen Sie sich etwas Unterstützung bei alltäglichen Arbeiten 
in Haus oder Garten? Haben Sie Freude am Kontakt zur 
jüngeren Generation?

Dann könnte die neue Dienstleistung WOHNEN FÜR HILFE 
von Pro Senectute Kanton Zürich etwas für Sie sein. Mit 
diesem Angebot vermitteln wir Wohnpartnerschaften, wo bei 
ältere Menschen Studierenden Wohnraum zur Verfü gung 
stellen und dafür nicht in Geld, sondern in Form von Dienst- 
und Hilfeleistungen (ohne Pflege) entschädigt werden.

Möchten Sie mehr Informationen? Dann setzen Sie sich mit 
der Vermittlungs- und Kontaktstelle WOHNEN FÜR HILFE 
in Verbindung. Wir beraten Sie gerne persönlich und indivi-
duell. 

WOHNEN FÜR HILFE
Pro Senectute Kanton Zürich
Dienstleistungscenter Stadt Zürich
Seefeldstrasse 94a, 8034 Zürich
Tel. 058 451 50 00, E-Mail dc.zuerich@zh.pro-senectute.ch

Pflege und Betreuung zu Hause rund um die uHr.
für menscHen jeden alters.

–	Grund-	und	Behandlungspflege
–	Haushilfe,	Begleitung,	Betreuung
–	Unterstützung,	Entlastung	von	Angehörigen,	Freunden,	Nachbarn
–	Einsätze	7	Tage/Woche,	Tag	und	Nacht
–	Einsatzzeiten	und	Leistungen	nach	Wunsch
–	Vermittlung	weiterer	Dienstleistungen	wie	Mahlzeitendienst,		
	 Reinigungsdienst,	med.	Fusspflege	usw.
–	Von	allen	Krankenkassen	anerkannt

Wenden sie sicH an:
Spitex-Visit
Forchstrasse	145
8032	Zürich
Telefon	058	451	51	51
Fax	058	451	51	01
www.spitex-visit.ch
visit@zh.pro-senectute.ch

 //NETZWERK

Überprüfung  
der Existenzsicherung

seniorinnenrat zürich (srz)_Gedanken zu «Leben mit 
wenig Spielraum», Studie der Pro Senectute Schweiz

Altersarmut ist in der Schweiz weiter verbreitet als im oECD-
Schnitt (18 Prozent im Vergleich zu 13 Prozent). Die EU hat das 
Jahr 2010 zum Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut 
und Ausgrenzung bestimmt. Gelegenheit, sich mit den Fakten 
zu befassen und intensiv nach Lösungen zu suchen.

In der Schweiz gibt es noch keine umfassende periodisch  
erscheinende Armutsstatistik. Der Fokus der bisherigen Er-
hebungen lag bei den Working Poor, Alleinerziehenden, Lang-
zeitarbeitslosen sowie Kindern und Jugendlichen. Alte waren 
praktisch nicht einbezogen. Während junge Arme die Chance 
haben, durch Aus- und Weiterbildung bessere Arbeitsangebote 
zu finden und so der Armut zu entfliehen, fehlen den alten Ar-
men Entwicklungs- und Veränderungsmöglichkeiten. Ein Leben 
am Rande des Existenzminimums ist entwürdigend und psy-
chisch wie physisch höchst belastend. Es muss zu denken ge-
ben, wenn zwischen den reichsten und den ärmsten Haushalten 
(je 25 Prozent) derart eklatante Unterschiede in der Ausgaben-
struktur bestehen. Wohnen und Krankenkasse etwa belasten 
die Ärmsten mit 32 Prozent, die Reichsten aber nur mit 16 Pro-
zent ihres Einkommens. Für Gesundheitspflege, Mobilität, Bil-
dung und Kultur steht den Ärmsten rund ein Drittel weniger zur 
Verfügung. Auch bei den Vermögen ist die soziale Schere sehr 
gross: 4 Prozent besitzen mehr als die Hälfte des Gesamtver-
mögens, und 30 Prozent sind vermögenslos. Weil die BVG-Ren-
ten nicht auf dem Solidaritätsprinzip beruhen, profitieren auch 
hier die Reichsten. Das oberste Viertel der Bezüger erhält mehr 
als die Hälfte der ausbezahlten Leistungen, das unterste Viertel 
nur rund sechs Prozent. Eine Überprüfung und Anpassung der 
Existenzsicherungsgrundlagen ist dringend nötig. 

  louise ragozzino, Mitglied leitungsgreMiuM srz

AUSKÜNFTE RUND UM DEN SENIoRINNENRAT

Priska	Kammerer,	Säntisstrasse	15,	8008	Zürich	
priska.kammerer@bluewin.ch

In	der	Rubrik	Netzwerk	stellen	Seniorenorganisationen	ihre	Tätigkeit	
vor.	Senden	Sie	uns	Ihren	Text	(max.	2000	Zeichen)	an	folgende	Adres-
se:	Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Redaktion	VISIT,	Forchstrasse	145,		
8032	Zürich,	visit-magazin@zh.pro-senectute.ch

Senioren-Forum  
Zürcher Oberland

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

Handykurse
–		Kultur	und	Kunst:	Literaturkurse	und	

Autoren-Lesungen,	Kunstkurse,		
Museumsbesuche	und	Exkursionen

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

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

KoNTAKTADRESSE  

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

Seniorennetz Uster

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

KoNTAKTADRESSE  

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

das gewinnen sie: aufenthalt im hotel artos in interlaken (siehe seite 33)
1. PREIS 3	Übernachtungen	für	2	Personen	(Doppel	zimmer,	Frühstücksbuffet)
2. PREIS 2	Übernachtungen	für	2	Personen	(Doppel	zimmer,	Frühstücksbuffet)
3. PREIS 1	Übernachtung	für	2	Personen	(Doppelzimmer,	Frühstücksbuffet)
TRoSTPREIS	 Als	Trostpreise	verlosen	wir	Exemplare	

des	Buches	«Dalai	Lama	–	Ratschläge	des	Herzens»		
von	Diogenes

so nehmen sie an der verlosung teil
Senden Sie eine Postkarte mit dem 
 Lö sungswort und Ihrer vollständigen  
Adresse an: Pro Senectute Kanton 
 Zürich, Cornelia Baburi, Forchstr. 145, 
Postfach 1381, 8032 Zürich oder  
Mail an raetsel@zh.pro-senectute.ch

Die Gewinner/-innen werden ausgelost 
und  direkt benachrichtigt. Der Rechts-
weg ist aus geschlossen.  
Einsendeschluss: 30. März 2010 Lösung	Sudoku	aus	VISIT	4/2009

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 4/2009

protoKoll

Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Hotel Artos in Interlaken (siehe seite 33)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

gewinnerinnen und gewinner 
1. PREIS	 Erna	Vögtlin,	Winterthur
2. PREIS	 Ueli	Dallmaier,	Thalwil
3. PREIS	 Sylvia	Bloch,	Zürich
4.–30. PREIS Marianne	Bretscher,	Grüt
	 Rita	Obert,	Ebmatingen
	 Arno	Frei,	Seuzach
	 Anton	Riedener,	Winterthur
	 Ralph	Keller,	Zürich
	 Albert	Longini,	Zürich
	 Silvia	Stünzi,	Tann
	 Alois	Zeender,	Männedorf
	 Verena	Ebner,	Greifensee
	 Ruth	Altorfer,	Winkel-Rüti
	 Elsi	Meier,	Rüti
	 Leo	Stirnimann,	Dielsdorf
	 Hans	Ruckstuhl,	Regensdorf
	 Wilhelm	Meier,	Oberrieden
	 Ruth	Seiler,	Zürich
	 Ottilie	Schiffmann,	Embrach
	 Miriam	Keller,	Wettswil
	 Margrit	Nabholz,	Wettswil
	 Franz	Bernath,	Zürich
	 K.	und	G.	Fletcher,	Hausen	am	Albis
	 Elsa	Frei-Herr,	Thalwil
	 Clara	und	Fritz	Ott,	Dietikon
	 Marlis	Leeger,	Zürich
	 Verena	Juracheck-Ziegler,	Wettswil
	 Aldo	Bernasconi,	Dübendorf
	 Rosa	und	Armin	Schuppli,	Zürich
	 Elsbeth	Zeier-Grässli,	Niederhasli

Die	Redaktion	von	VISIT	dankt	dem	Hotel	Artos	in	Interlaken	für	
die	drei	neuen	Hauptpreise	in	der	aktuellen	Ausgabe.
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Regelmässige Besuche von Heimbewohnenden verbessern sowohl deren 
Wohlbefinden als auch deren Gesundheitszustand, aber nur, wenn die  
Besuche angekündigt werden. Dabei ist es nicht relevant, wer besucht, ob 
Angehörige oder Freunde.

In einer kontrollierten Studie mit vier Gruppen von zehn Heimbewohnen-
den wurden diese während zwei Monaten von Studenten nie beziehungs-
weise ein- bis zweimal pro Woche besucht. Untersucht wurden dabei je drei 
bis fünf Messgrössen der Gesundheit, des Wohlbefindens und des Aktivi-
tätsgrades. In einer Gruppe erfolgten die Besuche angekündigt, in einer 
unangekündigt, und in einer dritten konnten die Besuchten Besuchszeit-
punkt und Besuchsdauer selbst bestimmen.
> Besuche verbessern nicht nur signifikant das Wohlbefinden, sondern 

auch die Gesundheit, vermindern den Bedarf an Medikamenten und 
verhelfen den Besuchten zu mehr Aktivität.

> Voraussetzung ist, dass die Besuche wiederkehrend erfolgen und den 
Besuchten im Voraus angekündigt werden.

> Nicht im Voraus angekündigte Besuche haben keine nachhaltigen Wir-
kungen.

> Nicht entscheidend für die Wirkung ist, ob der Besuch durch Angehöri-
ge oder Bekannte oder zu einem vom Besuchten bestimmten Zeitpunkt 
erfolgt.

In Zürich konnten in zwei kontrollierten Studien mit Besuchen von de-
menzkranken Betagten durch Freiwillige sowohl bei im Pflegeheim als 
auch bei noch zu Hause Lebenden das Wohlbefinden nachhaltig verbessert 
und die progressive Verschlechterung der Selbstständigkeit aufgehalten 
werden.

 //MyTHEN UND FAKTEN

wahr oder Falsch?_Verbreitete Meinungen über das Alter gibt es unzählige. 
Ob sie tatsächlich auf Fakten beruhen, lesen Sie hier.

«Besuche sind wichtig  
für Betagte in Heimen»

Wettstein,	Albert:	Mythen		
und	Fakten	zum	Alter.	Zürcher	
Schriften	zur	Gerontologie		
Nr.	3/2005–2009,	Universität	
Zürich,	Zentrum	für	Geron-
tologie.

WEITERE INFoRMATIoNEN 

UND BEZUG 

www.zfg.uzh.ch,	
sekretariat@zfg.uzh.ch,
Tel.	044	635	34	20

Meinung

tatsache

begründung

Alter & Migration 

Angehörigengruppen

Beratung von Gemeinden und Behörden in der Altersarbeit

Besuchsdienst

Einsätze für Freiwillige

Fachstelle für Demenzfragen 

Generationenarbeit

Individuelle Finanzhilfen

Ortsvertretungen

Private Mandate

Rentenverwaltung

Sozialberatung

Steuererklärungsdienst

Treuhanddienst

Mahlzeitendienst

Reinigungsdienst

Umzugshilfe/Packhilfe

Coiffeurdienst

Bewegung und Sport

AvantAge – Fachstelle Alter und Arbeit

Bildungsangebote

Medizinische Fusspflege

Spitex-Visit – Individuelle Betreuung und Pflege 
im Kanton Zürich

Haus- und Begleitservice Perle (Winterthur)

Dienstleistungen

Unsere Dienstleistungen im Überblick

Pro Senectute Kanton Zürich ist als private, gemeinnützige Institution seit über 90 Jahren die Fach- und Dienst-
leistungsorganisation in den Bereichen Alter, Altern und Generationenbeziehungen. In allen 171 Gemeinden 
bieten wir im Kanton Zürich wichtige Dienstleistungen für ältere Menschen und deren Angehörige an.

Wir sind in Ihrer Nähe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spendenkonto 80-79784-4
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 //FoRUM

//ABo-BESTELLTALoN

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

  Ich möchte VISIT ab sofort abonnieren 
(4 Ausgaben pro Jahr, insgesamt 25 Franken).

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

Bestellungen einsenden an:  
Pro Senectute Kanton Zürich, Cornelia Baburi,  
Forchstrasse 145, Postfach 1381, 8032 Zürich

oder bestellen Sie direkt:  
Tel. 058 451 51 24, Fax 058 451 51 01  
E-Mail visit-magazin@zh.pro-senectute.ch 

Firma/Name

Adresse

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

name der beschenkten person

Adresse

PLZ/Ort

 //IMPRESSUM

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

ERSCHEINUNGSWEISE/AUFLAGE

Vierteljährlich,	42 084	Ex.	(WEMF-beglaubigt)
HERAUSGEBERIN  

Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Forchstrasse	145,	
Postfach	1381,	8032	Zürich,	Tel.	058	451	51	00,	
Spendenkonto:	PK	87-709119-2
REDAKTIoNSLEITUNG	Beatrice	Obrist	(bob)	
beatrice.obrist@zh.pro-senectute.ch
REDAKTIoNSMITGLIEDER Cornelia	Baburi	
(cba),	Martin	Domigall	(mdo),	Cornelia	
	Ebnöther	(ceb),	Rolf	Krebser	(rkr),	Katharina	
Leuenberger	(kle)	STÄNDIGE MITARBEIT	
Daniela	Kuhn	(dku),	Paula	Lanfranconi	(pla),	
Ursula		Markus	(uma),	Charlotte	Spindler	(csp),	
	Rita	Torcasso	(rto),	Senta	van	de	Weetering	
(svw),	Renate	Wernli	(rwe),	Daniel	Rihs	(dri)
REDAKTIoNELLE BEGLEITUNG

bachmann	medien,	Basel
KoNZEPT & LAyoUT, KoRREKToRAT 
Clerici	Partner	AG,	Zürich
DRUCK	GDZ	AG,	8021	Zürich
INSERATE	KRETZ	AG,	Zürichsee	Zeit-
schriftenverlag,	Seestrasse	86,	8712	Stäfa,		
Tel.	044	928	56	11,	Fax	044	928	56	00,		
visit.annoncen@kretzag.ch,	www.kretzag.ch
ABoNNEMENTE 25	Franken/Jahr.	
Für	Bestellungen:	Tel.	058	451	51	24	oder	Mail	
an	visit-magazin@zh.pro-senectute.ch
Für	unverlangt	eingesandte	Unterlagen	über-
nimmt	VISIT	keine	Verantwortung.

 

 

allerlei

Auch im Alter hat man manchmal Probleme 
mit dem Alkohol, selbst oder in der Familie. 
Rufen Sie unverbindlich unsere Hotline  
an (24 Std.). Anonyme Alkoholiker, Tel. 0848 
848 885, Angehörige Tel. 0848 848 843.

gesucht

Schachpartnerin. Hermann Marti, Hofstetter-
weidweg 24, 8143 Stallikon, Tel. 044 700 35 39, 
marti.hermann@bluewin.ch

Suche das Liedli «Mis Muetti hät mer gschribe, 
chum einisch wieder hei» (in Wort oder Ton). 
Myriam Lauper, Alte Landstr. 156, 8706 Meilen.

«Olga Meyer erzählt aus ihrem Leben»,  
Buch erschienen 1968. Therese Dorn,  
Tel. 044 858 28 86.

Bereits rasselt und rumpelt es auf meiner 
 kleinen nostalgischen Eisenbahnanlage. Um 
sie etwas zu vergrössern, fehlt mir weiteres 
Material (Märklin, Buco oder dergleichen), 
Barzahlung. Marcel Müller, Tel./Fax 044  
948 10 17.

Mein Sohn und ich haben Freude an alten 
Buco- oder Märklin-Eisenbahnen in Spur 0. 
Falls Sie Loks, Wagen, Schienen, Figuren  
oder Gebäude haben und sie verkaufen möch- 
ten, rufen Sie an. Lorenz Hartmann, Otten-
bacherstr. 76, 8912 Obfelden, Tel. 044 761 18 22, 
lorenz.hartmann@schulewettswil.ch 

Kaufe Armbrust, Säbel, Messer, Vorderlader, 
Schützenbecher usw. Tel. 079 298 17 14.  
E. Himmelberger.

Sie, kinderliebendes und fröhliches Ersatz-
Grossmami, haben Freude und Zeit, jede Wo-
che einmal und evtl. auch an einem Samstag 
pro Monat mit unserem 15-monatigen Sohn 
spazieren zu gehen. Petra Studer-Fröhli, 
Knonau, Tel. 043 541 02 65 (bitte lange läuten 
lassen) oder Tel. 077 403 17 58.

Ich (w) 70, suche Kollegin/Begleitung für fol-
gende Themen: kleine Wanderungen, Ausflü-
ge SBB (GA), evtl. Flussschifffahrt, Computer 
(Fotos), Theater-Film, Kunstausstellungen. Ich 
freue mich auf Ihr Echo! Ruth Keller, Tel. 044 
431 07 84, rellek.r@bluewin.ch. 

zu verKauFen

Verkäuferliladen, ca. 100-jährig (mit Inhalt), 
Fr. 200.–. DB-Zugschlusslampe (Petrol),  
Fr. 200.–. Melanie Koenig, Tel. 044 780 67 03.

Handy Emporia Life, 2 Stück, kaum gebraucht, 
Neupreis Fr. 658.–, Verkaufspreis Fr. 300.– 
beide zusammen. Die Geräte sind extra für 
ältere Menschen konzipiert, grosse Tasten, 
einfache Bedienung, Notfallknopf. Lilo Eich-
mann, Tel. 056 534 39 00, ab 18 Uhr.

10 Mokkatassen Bavaria Tirschenreuth mit 
Untertellern. Peter Spoerri, Tel. 044 281 09 82.

Clubtisch Granit, neuwertig, dunkelgrau/ 
dunkelrot, Grösse 130570 cm, Höhe 44 cm, 
Platte 2 cm dick, Winkelfüsse (angeschraubt). 
Verkaufspreis CHF 1400 bzw. nach Verein-
barung. W. und A. Rudolf, Tel. 055 246 36 46, 
Anruf beantworter.

zu verschenKen

Kinderorgel «Everett». Hermann Marti, Hof-
stetterweidweg 24, 8143 Stallikon, Tel. 044  
700 35 39, marti.hermann@bluewin.ch

Hometrainer-Velo für schwere Person. Muss  
in Zürich (Nähe Fernsehstudio) abgeholt wer-
den. Verena Gepek, Tel. 044 322 12 51.

Zeitschrift «Terra Grischuna», Jahrgänge 1976 
bis 2004. Kultur/Wirtschaft/Verkehr.  
Hermann Herpich, Ahornweg 20, 8630 Rüti,  
Tel. 055 240 12 85.

«eine aMortisation Führt nicht  
zu höheren steuern»
Hypotheken abzahlen - ja oder nein?
NR. 3/2009

Das neue VISIT gefällt mir gut. Besonderes 
Interesse hatte ich am Beitrag von Patrick 
Liebi. Ich stelle erfreut fest, dass er nicht die 
verbreitete Mär vertritt, durch Amortisation 
müsse man mehr Steuern zahlen. «Hypo-
thek abzahlen, dann steigen die Einkom-
menssteuern, weil weniger Schuldzinsen 
abgezogen werden können.» Wenn mir ein 
Bankenvertreter einen solchen Unsinn auf-
tischt, dann ist das insofern verständlich, 
als die Bank es nicht schätzt, wenn ich die 
für sie rentable Hypothek amortisiere.
Die fehlerhafte Aussage beruht darauf, 
dass nicht bedacht wird, dass, um eine 
Hypothek zu amortisieren, Geld vorhanden 
sein muss, zum Beispiel in Form eines Ob-
ligationendepots. Dieses Geld ist vor der 
Rückzahlung zu versteuern, nachher nicht 
mehr. Und so ergibt sich, dass die Steuern 
vor und nach einer Amortisation exakt 
gleich hoch sind.
Natürlich ergibt sich Saldo null nur, wenn 
Hypothekar- und Obligationenzins gleich 
hoch sind. Bei unterschiedlichen Zinsfüs-
sen ergibt sich für die Steuer ein Plus oder 
ein Minus. Das hängt damit zusammen, 
dass eine höherwertige Anlage (zum Bei-

spiel 5 Prozent Obligationen) in eine nied-
riger verzinste (Hypo 3 Prozent) umgewan-
delt wird. Das ist bei jeder Depotumwand-
lung so (ausser sie sei zinsneutral) und hat 
mit der Amortisation nichts zu tun. Es mag 
Dutzende von guten Gründen für oder 
gegen eine Amortisation geben. Aber die 
Steuerbelastung gehört, weil falsch, nicht 
dazu.  ernst wolFer, wädenswil

Besten Dank für die Übersendung von VISIT 
mit vielen interessanten und lehrreichen 
Beiträgen. Für Ihre ganz wichtige Aufgabe 
im Dienste von Seniorinnen und Senioren 
wünschen wir Ihnen den verdienten Erfolg 
und ebenso auch Anerkennung. 

dorly und thoMas hardMeier, winterthur

 //MARKTPLATZ

//MARKTPLATZ-TALoN

Ich möchte in der nächsten VISIT-Ausgabe  
ein kostenloses Inserat platzieren unter der 
Rubrik

  Zu verkaufen

  Zu verschenken

  Gesucht

  Reisen/Ferien/Erholung

  Allerlei

  Vorschlag für neue Rubrik

  

Text (maximal 50 Wörter)

5   Vorname, Name

  Adresse, PLZ/Ort

  Tel.   E-Mail

5   Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll

//VISIT-MARKTPLATZ

Wir	bieten	Ihnen	die	Möglichkeit	zu	
einem	kostenlosen,	nicht	kommerziellen	
Privatinserat	an	dieser	Stelle. Senden	
Sie	Ihren	Text	an:	marktplatz@zh.pro-
senectute.ch	oder	per	Post	an:	Pro	
Senectute	Kanton	Zürich,	Marktplatz,	
Forchstrasse	145,	8032	Zürich.
Oder	benutzen	Sie	untenstehenden	Talon.
Wir	bemühen	uns,	möglichst	alle	Inserate	
im	VISIT	zu	veröffentlichen.	Wir	bitten	je-
doch	um	Verständnis,	dass	kein	Anspruch	
auf	Publi	kation	besteht.
Einsendeschluss:	20.	April	2010.

	

UNS INTERESSIERT IHRE MEINUNG!
Es	ist	uns	daran	gelegen,	auch	unseren	
Leserinnen	und	Lesern	eine	Stimme	zu		
geben.	Daher	freuen	wir	uns,	möglichst		
viele	Leserbriefe	von	Ihnen	zu	erhalten.	

Das	Forum	zum	Tag	der	älteren	Menschen	
finden	Sie	unter	www.pro-senectute.ch	
>	Magazin	VISIT.

Senden	Sie	uns	Ihren	Brief	an:
Pro	Senectute	Kanton	Zürich,	Redaktion	
VISIT,	Forchstrasse	145,	8032	Zürich
visit-magazin@zh.pro-senectute.ch
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//GoLDENE ZEITEN

Fo
to

s:
 A

rc
hi

v 
o

rt
sg

es
ch

ic
ht

e 
W

et
zi

ko
n,

 D
an

ie
la

 K
uh

n

w

Welche Gedanken die Bilderreise in die Vergangenheit aufsteigen lässt, 
schildern drei Personen mit enger Verbundenheit zu Robenhausen,  
der Journalistin Daniela Kuhn.

«Wir Frauen wirkten an der Fasnacht eher im Hintergrund. Am Freitagabend 
machten wir im Schulhaus für die Kinder, die am Umzug teilnahmen, Säckli 
mit Nüssli, Schöggeli und Zältli drin. Wenn wir damit fertig waren, gingen wir 
dann noch ins ‹Bengasi ›. So nannten wir das Restaurant Morgental, das es ja 
noch heute gibt. Dort ging es lustig zu und her. Dem Umzug schaute ich gerne 
zu. Mein Mann half beim Tobler Max jeweils, die Wagen aufzubauen, auch  
das PfahlbauerHüttli, und ich nähte dort zusammen mit anderen Frauen Kos
tüme. Die waren damals noch nicht so feudal wie heute.» 
eriKa wolFensberger (77), ist in glattFelden auFgewachsen und lebt seit 1959 in robenhausen

«In meiner Kindheit schoben die Verkleideten an der Fasnacht Kinder 
wagen mit Puppen darin. Es gab ein eigentliches KinderwagenRennen. Max 
 Hofstetter, den wir Chnusperli nannten, lief am Umzug immer mit einem 
Fell bekleidet als Pfahlbauer mit. Eine Guggenmusig gab es keine, auch keine 
Fasnachtsgesellschaft. Dafür mehr Beizen als heute, in denen wacker 
 getrunken wurde: Vergissmeinnicht, Grütli, Sonne, Sternen, Freihof, Rössli, 
Felsenburg, Anker und das Morgental. Die Böggen kamen dann in diese 
 Beizen. Als Schulbub verkleidete ich mich mit alten Kleidern als Lumpenku
di. Und am LumpenkudiBall wurde der Originellste dann prämiert.» 
jules herMann (82) ist in robenhausen auFgewachsen und lebt heute in rüti

«Der PuureFasnachtssunntig war immer ein Ereignis. Als Kind war ich 
während dieser Zeit oft krank und schaute dem Umzug aus dem Fenster 
zu. Einmal, das weiss ich noch, liefen als Menschenfresser Verkleidete mit, 
die ganz schwarz waren und auf dem Wagen einen Kessel hatten, in den 
sie Passanten hineinsteckten. Als Kind machte man einen grossen Bogen 
um die herum. Und natürlich gab es Fasnachtschüechli. Meine Mutter 
machte jeweils eine ganze Waschzeine voll. Als Schüler malten wir auch 
Larven und sangen in den Restaurants. Wenn wir dann einen Batzen er
hielten, waren wir überglücklich.»

paul soMMerhalder (81), hat seine jugend in robenhausen (wetziKon) verbracht  
und lebt heute noch iM Quartier

Auf zum «Lumpenkudi-Ball»!

1973: Fasnachtsumzug  
von Wetzikon nach Robenhausen
Schon vor hundert Jahren lockte die Wetziker Strassenfasnacht mit  
Umzug einige Tausend Zuschauer an. 1946 kostete der Eintritt  
zum grossen  Maskenball der Musikgesellschaft Harmonie im Restaurant  
Löwen 2.20 Franken, Tanzbändel für Herren 1.10 Franken. In den  
Siebzigerjahren war Gründungszeit der Fasnachtsgesellschaft (FAGERO)  
und der Guggemusig Robenhausen. Seitdem wird in Wetzikon mit  
einigen Ausnahmen nur noch die Robenhausener Fasnacht so richtig  
gross gefeiert.
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 Sloggi Basic Maxi
95% Baumwolle, 5% Lycra
Maschinenwäsche
72-680.017 weiss
72-680.025 champagne
Grössen: 38–54
4 für 3   Fr. 44.70 
statt 59.60

 Sloggi 100 Tai
95% Baumwolle, 5% Lycra
Maschinenwäsche
72-596.171 weiss
Grössen: 36–46
3-er Pack   Fr. 27.90 
statt 41.70

A

C

Sloggi Basic Midi 
95% Baumwolle, 5% Lycra
Maschinenwäsche
72-680.033 weiss
72-680.037 champagne
Grössen: 36–48
4 für 3   Fr. 41.70 
statt 55.60

Sloggi Control Maxi
94% Baumwolle, 6% Lycra
Maschinenwäsche
72-596.213 weiss
72-596.221 schwarz
Grössen: 38–54
4 für 3   Fr. 59.70 
statt 79.60

B

D

 Einsenden an: Wullehus-Mode AG, Emmentalstrasse 4, 3510 Konolfi ngen • Telefon 031 790 20 20, Fax 031 790 20 21 • www.wullehus.ch

 Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

 Artikel Artikelnummer Farbe Grösse Menge  Aktionspreis

3 x Sloggi 100 TAI Fr. 27.90

4 x Sloggi Basic Midi Fr. 41.70

4 x Sloggi Basic Maxi Fr. 44.70

4 x Sloggi Control Maxi Fr. 59.70

BESTELLUNG einsenden an Wullehus-Mode

B
 Slip Basic Midi

C
 Slip Basic Maxi

D
 Slip Control Maxi

A
 Slip 100 Tai

 Wullehus-Mode AG, 
Emmentalstrasse 4, 3510 Konolfi ngen
Tel. 031 790 20 20, Fax 031 790 20 21
www.wullehus.ch

Anzeige Gym Life_visit_d.indd   1 5.1.2010   9:24:13 Uhr


