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Liebe Leserin, lieber Leser

Eine ältere Frau meinte einmal, «wenn zwei Herzen in dieser 
Wohnung schlagen, dann bin ich zufrieden». Sie war zwar 
 alleinstehend, hatte aber ein Haustier. Mir gefällt dieses Bild. 
Denn der Mensch ist ein höchst soziales Wesen – es geht ihm 
besser, wenn er in Beziehung, im Austausch steht zu anderen. 

Allerdings gibt es auch immer wieder Lebenssituationen,  
in denen solches nicht oder in nicht ausreichendem Mass  
möglich ist und man sich einsam fühlt. Lebenssituationen, in 
denen man sich mit dem belastenden, ausgrenzenden und  
traurigen Gefühl der Einsamkeit auseinandersetzen muss. Auch 
mir ging es schon so, und mir blieb nicht erspart, mich zu  
fragen: Wie nehme ich meine Einsamkeit an? Wie gehe ich da-
mit um? Wie überwinde ich sie?

Ein wertvoller Schlüssel, der Türen zur Welt öffnen kann,  
besteht darin, sich zu kümmern. In erster Linie um sich selbst, 
indem man sich Sorge trägt, das Äussere und die Seele pflegt. 
Dann sich einem Gegenüber zuwendet, sich um andere küm-
mert und sorgt: die Verbindung mit Menschen sucht, Beziehun-
gen und Kontakte pflegt.

Mit unserem lose beigelegten Adventskalender möchten  
wir Ihnen eine Freude bereiten. Sie können sich damit symbo-
lisch auf den Weg bis zu Weihnachten machen – mit einem 
Schlüssel in der Hand.

Von Herzen wünschen wir Ihnen eine erfüllende und anregende 
Reise auf die Festtage und das Jahresende hin und viel Freude 
und Entdeckungslust bei der Lektüre dieser Ausgabe des VISIT.

14 Im Einsatz für einsame Menschen – 
Engagement der Landeskirchen

38 Marta Schumacher hat auf dem  
Hirzel Spuren hinterlassen 

28 Kleine Kostbarkeiten – welche Schätze 
Postkartensammler zusammen tragen
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FRANJO AMBROŽ
Vorsitzender der Geschäftsleitung

AUF DEM TITELBILD 

Die Schauspielerin Suly Röthlisberger  
im Theater an der Winkelwiese, wo sie im 
Stück «Wir waren» spielte.

inhalt
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HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Telefon 071 987 66 80
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S i t z l i f t e

A u f z ü g e

www.hoegglift.ch
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• Mit 29 Wohnungen und 2 Gästezimmern • Nähe Stadtzentrum,
Bahnhof und Bushaltestelle • In grosszügig gestalteter Gartenanlage

• Grosse Terrasse mit schöner Aussicht • Im ruhigen und verkehrsarmen
Zelgli-Quartier mit Einkaufsmöglichkeiten

Lebensqualität und Selbständigkeit
in einer komfortablen, rollstuhlgängigen
2½- oder 3½-Zimmer-Wohnung

mit sonnigem Sitzplatz/Balkon für 1 bis 2 Personen.
Im Pensionspreis sind folgende Leistungen inbegriffen:

• Mittagessen in unserer öffentlichen Cafeteria • Betreuung durch
ausgebildetes Pflegepersonal • 24-Stunden-Notruf (Alarm am Arm)

• Wöchentliche Wohnungsreinigung usw.
Fühlen Sie sich angesprochen?

Bestellen Sie die neuesten Unterlagen oder besuchen Sie unsere Homepage.
Für Fragen steht Ihnen Herr Felder gerne telefonisch oder persönlich zur Verfügung.

Walthersburgstrasse 3 • 5000 Aarau • Tel. 062 832 02 02 • Fax 062 832 02 20,
E-Mail: info@seniorenzentrum.ch • www.seniorenzentrum.ch

Zelgli-Quartier

Im Pensionspreis sind folgende Leistungen inbegriffen:
• Mittagessen in unserer öffentlichen Cafeteria • 24-Stunden-Notruf

• Sicherstellung der Krankenkassen anerkannten Pflege
• Wöchentliche Wohnungsreinigung • Nebenkosten usw.

Rotkreuz-Notruf

Informationen unter Telefon 044 360 28 60

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

«Da sind wir uns einig.»

SRK_Notruf_91x122mm_090121.indd   1 21.1.2009   10:21:00 Uhr

Leitung: Alphons von Aarburg
Reményi Kammerorchester Ungarn

Karten zu CHF 70.–/50.–/25.–  (zzgl. Vorverkaufsgebühren) Abendkasse

Weihnachtskonzert

Samstag, 22. Dezember 2012, 19.30 Uhr
 Sonntag, 23. Dezember 2012, 17.00 Uhr

Fraumünster Zürich

Zürcher Sängerknaben 

Interessierten Knaben ab 6 Jahren steht der Chor der Zürcher Sängerknaben offen. 
Infos unter Tel. 055 444 31 85 (Chorleiter).

Herzlichen Dank allen Gönnerinnen und Gönnern sowie unseren Sponsoren:

www.zsk.ch
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Kaum war sie aus der vertrauten Wohnung ausgezo-
gen, stellte sich bei Helen Weilenmann das dumpfe 
Gefühl ein, allmählich zu vereinsamen. Die Neunzig-
jährige hatte fast ein halbes Jahrhundert lang eine 
geräumige Dreieinhalbzimmerwohnung in der Nähe 
von Zürich bewohnt, die sie nach ihrem Geschmack 
eingerichtet hatte. Bis 1982 lebte sie dort gemeinsam 
mit ihrem Mann, der nach einer schweren Alzhei-
mer-Erkrankung mit 65 Jahren verstarb. «Vor fünf 
Jahren wurde mir die Wohnung zu gross, um sie al-
lein in Schuss zu halten», sagt die Witwe in ihrem 
neuen Daheim, einem pflegeleichten Studio im obers-
ten Stock eines Wohnblocks. Draussen lärmt eine 
Grossbaustelle, ab und zu hört man eine Maschine 
vom nahen Flugplatz abheben. Als Einzelkind hat 
Frau Weilenmann keine Geschwister; ihr Partner 
hatte einen Bruder, der früh verstorben ist, und eine 
Schwester, mit der man den Kontakt abgebrochen 
hat. Das Ehepaar war kinderlos geblieben, weil der 
Frauenarzt «dringend von einer Schwangerschaft 
 abgeraten hatte», sagt Helen Weilenmann seufzend: 
«Der Doktor meinte damals, mit 34 Jahren sei eine 
Frau definitiv zu alt fürs Kinderkriegen.»

Ein erfülltes Leben
Sie und ihr Mann hätten «dieses Schicksal angenom-
men», sagt Helen Weilenmann ohne Verbitterung 

WARUM DER  
MENSCH GE SELLSCHAFT  
BRAUCHT
Text//BEAT GROSSRIEDER  Fotos//DANIEL RIHS

EINSAMKEIT_Pensionierung, Partnerverlust, finanzielle Not oder eine  
schwere Krankheit: Es gibt viele Gründe, warum jemand im Alter ver-
einsamen kann. Manchmal liegen die Ursachen auch bei den Be-  
troffenen selbst: Sie haben zu hohe Erwartungen und verschliessen  
sich gegenüber neuen Kontakten.

und zupft ihre Seidenbluse zurecht. Beide hätten sie 
bei derselben Firma gearbeitet und dort ein kollegi-
ales Wirkungsfeld gefunden – er war als Ingenieur, 
sie als Sekretärin bei der Swissair tätig. «Ich hatte 
den Übernamen ‹Lady›, erinnert sich Helen Weilen-
mann und schmunzelt; heute noch ist sie gerne sorg-
fältig geschminkt und frisiert. Das Paar hatte viele 
Freunde und Kollegen und empfing häufig Besuch. 
Helen Weilenmann liebte es, in ihrer guten Stube 
den langen Tisch schön zu decken und die Gäste mit 
Köstlichkeiten zu verwöhnen. Auch ging das Paar oft 
auf Reisen und pflegte Bekanntschaften im Ausland. 

Der langsame Weg in die Einsamkeit
Dann, Mitte der Siebzigerjahre, kam die Zäsur: 

Herr Weilenmann wurde vergesslich und verhielt 
sich irgendwie merkwürdig. «Damals wusste noch 
niemand in der Schweiz über Alzheimer Bescheid», 
berichtet Helen Weilenmann, ein Spezialist aus den 
USA habe die Diagnose gestellt. Frau Weilenmann 
kümmerte sich fortan ganz um den kranken Part-
ner. Die Einladungen im Freundeskreis wurden sel-
tener, die Angehörigen zogen sich zurück. Nach 
acht Jahren Pflege durch seine Frau verstarb Herr 
Weilenmann 1982; «und dann war ich allein», erin-
nert sich die Witwe. Doch sie liess den Kopf nicht 
hängen und unternahm ausgedehnte Reisen und 

buchte geführte Kulturreisen, die sie in alle Opern-
häuser Europas brachten. «Zuletzt war ich noch in 
Dresden», schwärmt Weilenmann. Leider sei die 
Kollegin, die sich mit der Oper bestens auskannte 
und die Reisen organisiert hatte, inzwischen ver-
storben. Auch die früheren Arbeitskollegen leben 
nicht mehr; «alle sterben sie mir weg», bedauert 
Weilenmann. Hinzu kommt, dass die Neunzigjäh-
rige nicht mehr sehr mobil ist: Verbrachte sie früher 
die Wintermonate oft in Florida, ist ihr das Fliegen 
heute zu mühsam. Sie fährt zwar noch Auto, aber 
nur kürzere Strecken zum Einkaufen oder an den 
Bahnhof.

Fährt sie mit dem Zug, ist ihr vor allem das Um-
steigen ein Graus: Wegen einer Nervenkrankheit in 
den Beinen fällt ihr das Gehen schwer. Trotzdem 
läuft sie sooft wie möglich die Treppen zu ihrer Woh-
nung im vierten Stock hoch. Einfach in ein Café sit-
zen und mit fremden Leuten ein Gespräch führen, 
das mag sie nicht – «es sollte schon jemand mit Ni-

veau sein», sagt sie. Auch zu den Nachbarn im Haus 
und im Quartier hat sie wenig Kontakt. Resultat: He-
len Weilenmann ist zwar immer stärker an ihre Woh-
nung gebunden, fühlt sich dort aber nicht recht auf-
gehoben und hat fast nie Besuch. 

Entscheidend ist, wie man sich fühlt
Einsamkeit im Alter ist in der Schweiz häufig anzu-

treffen, doch sprechen viele Betroffene nicht darüber. 
Daher gibt es kaum repräsentative Studien zum The-
ma, höchstens Befragungen und Einschätzungen. Das 
Schweizerische Gesundheitsobservatorium Obsan hat 
im April 2012 einen Monitoring-Bericht publiziert, der 
zum Schluss kommt, dass jede sechste Person in der 
Schweiz an einer psychischen Erkrankung leidet (zum 
Beispiel Depression) – und dass Einsamkeit ein ge-
wichtiger Auslöser dafür sein kann. Doch wie das 
 Beispiel von Helen Weilenmann zeigt, hat Einsamkeit 
viele Facetten: Jemand, der voll im Berufsleben steht, 

>>

«Jetzt sitze ich oft allein zu Hause  
und muss mir grosse Mühe geben,  
nicht depressiv zu werden.»
HELEN WEILENMANN (90)

>>

Helen Weilenmanns  
Leben war lange Zeit 
mit der Swissair ver-
bunden und brachte 
viel Abwechslung.   
Inzwischen sind ihr 
Mann und viele ihrer 
Freundinnen und 
Freunde verstorben.
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kann im Privaten zwar allein sein, muss sich aber 
nicht einsam fühlen. Umgekehrt hat jemand vielleicht 
einen grossen Freundeskreis, empfindet diesen aber 
als oberflächlich und vereinsamt trotzdem. Zentral ist 
in jedem Fall die Frage, ob das Alleinsein gewählt oder 
unfreiwillig ist und welche Alternativen der betroffe-
nen Person zur Verfügung stehen. Wer keine Angehöri-
gen oder Freunde mehr hat, dem stehen nur begrenzte 
Kontaktmöglichkeiten offen; wer kein Geld hat oder 
nicht mehr mobil ist, muss auf gesellige Anlässe meist 
verzichten usw. 

Zwar geben im Obsan-Monitoring rund 95 Prozent 
der Bevölkerung an, mindestens eine Vertrauensper-
son zu haben, doch fühlt sich knapp ein Drittel trotz-
dem gelegentlich einsam. Frauen haben häufiger eine 
oder mehrere Vertrauenspersonen als Männer, fühlen 
sich aber vermehrt einsam. Mit zunehmendem Alter 
wächst der Anteil jener, die keine oder nur eine Ver-
trauensperson haben; es sind aber vor allem junge 
Menschen, die von Einsamkeitsgefühlen berichten. 
Unfreiwillig allein zu leben, sei belastend, sagt Laila 
Burla, Koautorin der Obsan-Studie: «Das Fehlen von 
Vertrauenspersonen und das Erleben von Einsamkeit 
gehen mit erhöhter psychischer Belastung einher.» 
Dieser Zusammenhang gelte auch umgekehrt: «Perso-
nen mit hoher psychischer Belastung berichten deut-
lich häufiger von Einsamkeit als solche ohne oder mit 
geringer Belastung.»

Gesundheitsrelevante Risikofaktoren
Abrupte Veränderungen der Lebenssituation stellen 

einen weiteren zentralen Risikofaktor für psychische 
Leiden dar und können Einsamkeit begünstigen. Part-
nerverlust durch Tod, Trennung oder Scheidung; eine 
Kündigung oder die Pensionierung; eine schwere 
Krankheit oder ein Unfall – schon gerät der Alltag aus 
den Fugen. Es fällt schwer und erfordert viel Offenheit 
und Kraft, sich mit diesen Veränderungen zu arrangie-
ren. Wer zudem von Armut betroffen ist, ist einem er-
höhten Risiko ausgesetzt, psychisch krank zu werden 
oder zu vereinsamen.

Macht umgekehrt Einsamkeit krank? Laila Burla 
antwortet differenziert: «Soziale Kontakte zu haben 
und sich mit anderen Menschen verbunden und von 
ihnen unterstützt zu fühlen, ist zentral für Wohlbefin-
den und Gesundheit, sowohl psychisch als auch kör-
perlich.» Fehlende soziale Unterstützung sei ein ge-
sundheitlicher Risikofaktor wie Rauchen, Übergewicht 
oder Bewegungsmangel. Studien zeigen, dass ein Man-
gel an Kontakten zu erhöhtem Stresshormonspiegel, 
zu geschwächter Immunabwehr, höherem Blutdruck 
und mehr Angst und Depressionen führen kann. Da-
her müsse man vermuten, dass soziale Kontakte einer-
seits direkt das Wohlbefinden stärkten, andererseits 
indirekt als Puffer wirkten, wenn jemand Belastungen 
ausgesetzt sei. 

>>

Was bei Frauen anders ist
Einsamkeit wird ausgesprochen subjektiv empfun-

den – zum Beispiel bestehen schon nur zwischen den 
Geschlechtern grosse Unterschiede. Knapp ein Drittel 
der Bevölkerung fühlt sich gelegentlich einsam, wobei 
Frauen (35 Prozent) deutlich häufiger davon berichten 
als Männer (25 Prozent). Laila Burla führt mehrere 
Gründe auf, warum Frauen öfter an psychischen Stö-
rungen leiden als Männer. Sie seien häufiger von 
Mehrfachbelastungen betroffen und hätten eine höhe-
re Lebenserwartung als Männer; viele Frauen pflegten 
im Alter ihre Partner. Hinzu kommen die Geschlechter-
rollen: «Bei Männern sind psychische Störungen ge-
sellschaftlich noch immer stärker tabuisiert als bei 
Frauen», meint Burla. Von Männern werde nach wie 
vor erwartet, dass sie Gefühle unterdrückten, wogegen 
Frauen schneller einen Arzt aufsuchten. Generell hät-
ten Frauen einen anderen Umgang mit ihrer Gesund-
heit: «Studien weisen darauf hin, dass ihre Wahrneh-
mung differenzierter und reflexiver ist; sie nehmen 
Beschwerden eher wahr.»

Selber aktiv werden
Als bei Helen Weilenmann die Einsamkeit zu drü-

ckend wurde, schaltete sie ein Inserat im Senioren-
magazin «Zeitlupe»: «Ältere Dame, geistig sehr aktiv, 
kulturell interessiert, mit GA, sucht gleich gesinnte 
Person, um zusammen etwas zu unternehmen.» Es 
meldeten sich einige Damen und Herren, die meisten 
kamen schon nach dem ersten Telefonat nicht infra-
ge – sie wohnten zu weit weg oder standen Helen 
Weilenmann charakterlich nicht nahe. «Ich mag kei-
ne frechen Leute», betont sie, sie lege Wert auf «eine 
gewisse Bildung». Einmal konnte sie mit einer «alten 
Frau» (89) ein paar Ausstellungen besuchen und Rei-
sen unternehmen, aber die Chemie stimmte nicht, 
der Kontakt versandete.

Es ist wichtig, Vertrau-
enspersonen zu haben. 
Viele ältere Menschen 
haben jedoch mit zu-
nehmendem Alter auch 
gelernt, mit Einsamkeit 
umzugehen.

I W A Z  R E H A t e . c h
N ü t z l i c h e  H i l f e n 
i m  A l t e r

In unserem grossen Ausstellungs-Showroom bieten 
wir Ihnen einen umfassenden Überblick über nützli-
che Hilfsmittel im Alter, wie Gehhilfen, Dusch-WCs, 
Badewannenhilfen und Patientenheber.

IWAZ Schweizerisches Wohn- und Arbeitszentrum 
für Mobilitätsbehinderte
Neugrundstr. 4, 8620 Wetzikon, Tel. 044 933 23 90
rehatech@iwaz.ch, iwazrehate.ch

z. B. Rollstühle
mit Schiebehilfen 

i m  A l t e r

In unserem grossen Ausstellungs-Showroom bieten 

z. B. Rollstühle
mit Schiebehilfen 

Lassen Sie sich beraten ...

... wir belohnen Sie mit einem strahlenden Lächeln!

Dentalhygienecareum

Überzeugen Sie sich bei einem Besuch von der Kompetenz unserer 
qualifizierten Zahnärztinnen/Zahnärzte und Dentalhygienikerinnen/Dentalhygieniker. 

Melden Sie sich jetzt für eine Voruntersuchung in unserer Ausbildungsklinik an.

Careum Dentalhygiene –  Prophylaxeklinik
Minervastrasse 99, 8032 Zürich, Telefon 043 311 35 00 
www.careum-dentalhygiene.ch

Anzeige visit 188x58mm_Layout 1  19.07.12  22:29  Seite 1

Sie wollen sich erholen, Kräfte sammeln 
und Ihrer Gesundheit etwas gönnen - 
oder einfach einmal einen Kurauf-
enthalt einlegen und ausspannen.

Kur, Erholung und 
Ferien im Aegerital

Ob nach einer Krankheit, einer Opera-
tion oder einfach so. Im Annahof Aegeri         
finden Sie Ruhe und Erholung, Sie wer-
den kulinarisch verwöhnt und sind durch 
die 24-Stunden-Pflege optimal betreut.

Gerne senden wir Ihnen unsere Doku-
mentation oder beraten Sie am Telefon.

Schön, Sie als Gast bei uns zu haben.

Annahof Aegeri St. Anna 10 6314 Unterägeri
Tel. 041 754 64 00         info@annahof.ch

Rehabilitation – Ferien – Pflege

 

 

 

Natur, Kultur und geselliges Beisammensein 
in Thailand 

Entfliehen Sie dem kalten und grauen Wetter! 
 Maud macht’s möglich! 

 
 

 
     Dr. phil. Maud Lebert, Hadlaubstrasse 39, 8044 Zürich 
     info@mauds-seniorenreisen.ch  / www.mauds-seniorenreisen.ch 
     Tel. +41(0)76 395 71 09,  Montag, Mittwoch, Freitag, 08.30 bis 11.30 Uhr 
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>>

//UNS INTERESSIERT  
IHRE MEINUNG –  
SCHREIBEN SIE UNS!

Wurden auch Sie schon von Gefühlen  
der Einsamkeit geplagt?  
Was unternehmen Sie dagegen?  
Womit haben Sie gute Erfahrungen gemacht?  
Oder unternehmen Sie etwas, um einsamen  
Menschen Gesellschaft zu leisten?

Pro Senectute Kanton Zürich, Redaktion VISIT, 
Forchstrasse 145, 8032 Zürich  
E-Mail: visit-magazin@zh.pro-senectute.ch

Ein andermal war sie mit einem Mann in Kontakt 
gekommen, der sich als Strassenarbeiter entpuppte. 
«Er hatte kein Auto, aber einen Traktor; das hat na-
türlich nicht gepasst», erzählt die Witwe lachend – 
den Humor hat sie zum Glück nicht verloren. Doch 
kaum ist das Lachen abgeklungen, folgt eine sehr 
nachdenkliche Aussage: «Jetzt sitze ich oft allein zu 
Hause und muss mir grosse Mühe geben, nicht de-
pressiv zu werden; es ist sehr schwierig, im hohen 
Alter allein zu sein und noch irgendwo Anschluss zu 
finden.» Kürzlich meldete sich Frau Weilenmann  
ihrerseits auf ein Inserat, das sie im VISIT (Nr. 3/
August 2012) gesehen hatte. «Wer ist einsam und 
möchte etwas unternehmen? Damen und Herren, 
60+, NR, melden sich bei Lucia Bindschedler.»

Einen möglichen Weg beschreiten
Wir sitzen Lucia Bindschedler in ihrer Wohnung 

in einem Vorort von Zürich gegenüber. Im Hinter-
grund läuft Radio Bayern 3, das die 74-Jährige prak-
tisch immer eingeschaltet hat, «damit ich mich in 
der Wohnung nicht allein fühle», wie sie mit sympa-
thischem Akzent erklärt. Ihr Zweizimmerreich hat 
die gebürtige Italienerin liebevoll in Rosatönen ein-
gerichtet und mit vielen Lampen geschmückt, denn 
die Wohnung empfindet sie als etwas düster. «Da 
kann ich keine dunklen Möbel aufstellen», sagt die 
lebendige Frau bestimmt. Sie serviert Kaffee mit heis- 
ser Milch aus der Mikrowelle, ohne selbst eine Tas- 
se zu trinken – sie bleibt bei ihrem Kaugummi. Am 
Kühlschrank hängen die Fotos ihrer Liebsten: Bind-
schedler hat zwei Töchter und vier Enkel, die aber 
alle eher wenig Zeit haben für die Nonna. Dann holt 
sie das VISIT hervor und zeigt stolz auf das Inserat, 
das sie aufgegeben hat; seit gut zwei Jahren schaltet 
sie immer wieder mal eine Annonce, um Kontakte zu 

suchen. «Weil es gratis ist», schmunzelt Bindsched-
ler, «und weil ich etwas unternehmen muss, damit 
ich nicht einroste.»

Lucia Bindschedler war 25 Jahre lang verheiratet 
und in dieser Zeit «nur» als Hausfrau tätig. Dann, vor 
zwanzig Jahren, kam die Scheidung, und als über 
Fünfzigjährige fand die Frau, die nie eine weiterfüh-
rende Schule besucht hatte, keine feste Stelle mehr. 
Sie machte Gelegenheitsjobs, doch als fast nichts 
mehr hereinkam, klopfte sie bei der Gemeinde an, 
die sie heute noch unterstützt. Sie lebt von einer 
Rente und bezieht Ergänzungsleistungen, doch das 
Budget von monatlich rund 3400 Franken erlaubt 
keine grossen Sprünge. So überlegt sich Bindsched-
ler zweimal, ob sie ins Café sitzen soll, um mit Leu-
ten zu plaudern – «das kostet immer 4.50 Franken». 
Auch Seniorenreisen würde sie gerne buchen, doch 
seit sie einmal einen Ausflug an eine Kürbisausstel-
lung mitgemacht hat und dafür fast achtzig Franken 

bezahlen musste, reut sie das Geld. Flattert eine 
Rechnung des Zahnarztes ins Haus, muss sie ihr 
ganzes Erspartes aufbrauchen und sogar die Ange-
hörigen um Hilfe bitten.

Hürden hüben wie drüben – aber dranbleiben!
Einmal pro Woche geht sie ins Gemeinschaftszen-

trum, um einen Kurs für «Atem und Bewegung» zu 
besuchen, doch auch Frau Bindschedler ist im Ver-
lauf der Jahre wählerisch geworden mit ihren Kon-
takten: Sie trinkt nicht, sie raucht nicht, sie ist Ve-
getarierin – und sie erwartet vom Gegenüber eine 
ähnliche Einstellung; das schränkt den Radius ihrer 
Kontakte ein. Zudem sei sie «altmodisch» erzogen, 
meint sie, und nennt ein Beispiel: «Ich gehe nicht 
allein in ein Tanzlokal und fordere einen Herrn zum 
Tanzen auf – das macht eine Frau nicht.» Leider habe 
sie auf ihre Annoncen immer wieder Antworten von 
Männern mit unzweideutigen Absichten erhalten,  so 

«Ich habe das Radio praktisch immer ein-
geschaltet, damit ich mich in der Wohnung 
nicht allein fühle.»
 
LUCIA BINDSCHEDLER (74)

Lucia Bindschedler  
unternimmt viel,   
um «nicht einzuros-
ten», wie sie sagt.  
Zum Beispiel schaltet  
sie Annoncen und  
besucht Kurse.

dass sie heute in den Inseraten ausdrücklich «Da-
men und Herren» sucht. Insgesamt vermisst sie die 
Mentalität ihrer Heimat Italien: «Dort reden die Leu-
te viel mehr miteinander; hier sind alle beschäftigt 
und reserviert. Und in Italien werden die Grossel-
tern nicht allein gelassen oder ins Heim gebracht, 
das ist in der Schweiz anders.»

Umgekehrt ist sich Lucia Bindschedler bewusst, 
dass sie ihre Einsamkeit teils auch selbst mitverur-
sacht hat. Sie hätte den Kontakt zu den Verwandten 
in Italien besser pflegen sollen, meint die gebürtige 
Mailänderin, doch habe sie die Beziehungen nach 
und nach einschlafen lassen. «Das war auch mein 
Fehler», sagt sie selbstkritisch. ■

Plötzliche Veränderungen der Lebenssituation kön-
nen bedrohlich sein und Einsamkeit begünstigen.
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• kostenlose Beratung
• Service schweizweit
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//FILME

> Herr Goldstein. Spielfilm von Micha Lewinsky. Freien-
stein: Bernard Lang AG, 2005

 Der 93-jährige Herr Goldstein (Lukas Ammann) be-
kommt einen Brief von seiner alten Jugendliebe. Doch 
erst dank der liebevollen Unterstützung seiner Pflege-
rin traut er sich schliesslich, zurückzuschreiben. Ein 
Kleinod von einer Liebesgeschichte ohne Altersgrenzen 
und mit bestechender Schauspielleistung!

> Meine Schwester Maria. Dokumentarfilm von Maximi-
lian Schell. München: Star Media, 2003 
Maria Schell – ein bildschönes begabtes Mädchen,  
gefeierte Schauspielerin, Publikumsliebling – die ein-
zigartige Weltkarriere einer Deutschsprachigen. Ihr  
Leben ist der Stoff, aus dem Erfolgsbiografien sind: 
Amouren, Affären, Einsamkeit, verschmähte Liebe, Ent-
täuschung, Schulden, Depressionen, Selbstmordver-
such, die Unfähigkeit zu altern. Ein einfühlsames Port-
rät von ihrem Bruder Maximilian Schell. 

> Be with Me. Spielfilm von Eric Khoo. Ennetbaden:  
Trigon, 2007 
Eric Khoo lädt uns ein auf eine Reise zum Sein.  
Er spinnt drei verschiedene fiktive Lebensfäden und 
verwebt sie mit der realen Figur der taubblinden  
Theresa Chan, die seit über fünfzig Jahren ohne Ge-
sichts- und Gehörsinn lebt und eine wohltuende  
Kraft ausstrahlt. Kann es sein, dass sie uns wieder bes-
ser sehen und hören macht? Es geht in diesem Spiel-
film um so zen trale Elemente des Lebens wie die Liebe, 
die Hoffnung und das Schicksal. Und es geht um die 
menschliche Sehnsucht nach dem Zusammenleben, der 
Nähe.

//BÜCHER

> Die italienischen Schuhe: Roman. Henning Mankell. 
Wien: Paul Zsolnay, 2007 
Fredrik Welin, ehemaliger Chirurg, lebt allein auf einer 
kleinen Insel in den Schären. Ihm ist etwas wider-
fahren, was er nur «die Katastrophe» nennt, und er 
glaubt, mit dem Leben abgeschlossen zu haben. Da 
steht eines Morgens Harriet vor ihm, die er einmal sehr 
geliebt und dann trotzdem verlassen hat. Sie ist 
schwer krank, deshalb soll er ihr eine letzte Bitte er-
füllen. Mit «Die italienischen Schuhe» hat Henning 
Mankell einen spannenden Roman über die Liebe und 

Ausgewählt von Bibliothek und Dokumentation  
von Pro Senectute Schweiz

  TIPPS ZUM THEMA 

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

über die Einsamkeit geschrieben, ein Buch voller  
komischer Situationen, nachdenklich und anrührend 
zugleich.

> Heilige Vergänglichkeit: Spätsätze. Kurt Marti.  
Stuttgart: Radius, 2011 
Aufgrund eigener Erfahrungen, die von Abschied-
nehmen und Altern geprägt sind, überprüft der Berner 
Theologe und Dichter Kurt Marti seine bisherigen  
Überzeugungen. Oft in Form von ungeschminkter Zu-
standsbeschreibung: «Vergeistigung im Alter? Nicht 
doch. Die Beschäftigung mit dem Körper, vor allem mit 
seinen Defiziten, nimmt unliebsam überhand.» –  
«Hie und da aber grüsst – o Wunder! – ein ewiger Au-
genblick die heilige, weil von Gott gewollte Vergäng-
lichkeit.» 

> 50 plus und endlich allein: Ein Ratgeber für Frauen. 
Britta Zangen. Overath: Bücken & Sulzer, 2005 
Ab der Lebensmitte bewusst allein zu leben, ist eine 
positive Alternative zur Zweisamkeit. Britta Zangen  
ermutigt Frauen, die Verantwortung für das eigene Le-
bensglück selbst zu übernehmen. Dabei räumt sie mit 
einer ganzen Reihe von Vorurteilen und Mythen auf. 
Ein bestätigendes Buch für die, die allein leben. Ein 
tröstliches Buch für alle, die sich getrennt haben oder 
verlassen wurden, ein anstossendes Buch für alle, die 
über Trennung nachdenken, sich aber nicht trauen.

> Wege finden aus der Einsamkeit. Gabriele Frick-Baer  
und Udo Baer, Weinheim: Beltz, 2010

 Man muss nicht allein sein, um sich einsam zu fühlen. 
Man kann zu zweit oder bei Freunden sein und  
sich trotzdem einsam fühlen. Es gibt viele Arten von 
Einsamkeit – und es gibt viele Wege hinaus.

> Die Kunst des Alleinseins. Ursula Wagner. Bielefeld: 
Theseus, 2005

 Ganz unterschiedlich sind die Erfahrungen mit  
dem Alleinsein, von Problemen mit unfreiwilligem  
Single-Dasein und Einsamkeitsgefühlen bis zu  
Stunden des stillen Glücks und All-eins-Seins im Klos-
ter, von der Sehnsucht, mehr Raum für sich zu  
haben, bis zu dem Gefühl, endlich bei sich angekom-
men zu sein. Wagner gibt vielfältige Anregungen,  
sich kreativ mit Facetten des Alleinseins auseinander-
zusetzen und Kraft aus dem Alleinsein zu schöpfen.

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

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

Wir bauen in Ihre bestehende(!) 
Badewanne eine Tür ein.
Absolut wasserdicht!
Nur 1 Arbeitstag, kein Schmutz!
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«Das Thema taucht relativ oft auf – aber selten di-
rekt, sondern eher durch die Hintertüre.» Karin 
Schmidiger, Leiterin des Dienstleistungscenters 
Pfannenstiel in Meilen, wird bei ihrer Beratungs-
tätigkeit regelmässig mit Einsamkeit im Alter kon-
frontiert. Weil es sich bei der Region Meilen um eine 
eher gut situierte Wohngegend handelt, liegen dem 
Alleinsein selten finanzielle Nöte zugrunde. Eher 
geht es um die hohen Ansprüche, die Betroffene ein 
Leben lang an ihr Umfeld gestellt haben – und die sie 
auch im Alter nicht ablegen. «Es gibt Menschen, die 
früher aktiv im Berufsleben standen und viele Kon-
takte hatten, doch sobald dieses Netz wegfällt, ste-
hen sie allein da», sagt Schmidiger. Viele wollten 
sich auf nichts Neues einlassen und würden ver-
schiedene Angebote ablehnen. «Das müssen wir ak-
zeptieren», sagt Schmidiger. Viele Betroffene seien 
«nicht grundlos einsam»; dass sie nur mit Leuten 
«mit Niveau» zu tun haben wollten, höre man oft.

Mit oder ohne Geld  
kann man einsam sein
Text // BEAT GROSSRIEDER

ALLEIN SEIN BEDRÜCKT_Zwei Mitarbeiterinnen von Pro Senectute  
Kanton Zürich berichten, wie sie dem Thema Einsamkeit begegnen.

Ankommen in einer anderen Lebensrealität
Erst wenn der Leidensdruck zu gross sei, mel-

deten sich Hilfesuchende unter einem Vorwand zu  
einem Gespräch an. «Sie sagen dann zum Beispiel, 
dass sie für eine Vorsorgeregelung eine Beratung 
möchten, aber in Wahrheit wollen sie einfach ein  
wenig reden. Macht man einen konkreten Vor- 
schlag, ziehen sie sich wieder zurück.» Der «Tages-
Anzeiger» schrieb in diesem Zusammenhang einmal 
von «Wohlstandsverwahrlosung». Vermögende Men-
schen würden sich im Alter zunehmend zurückzie-
hen und kaum an gesellschaftlichen Anlässen teil-
nehmen. Zum Beispiel seien wohlhabende Senioren 
selten bei Spielnachmittagen oder bei geführten 
Wanderungen anzutreffen, weil sie dies oft als nicht 
«standesgemäss» empfinden würden.

Bei Senioren mit Geld könne sich die Einsamkeit 
im Alter akzentuieren, sagt Schmidiger: «Viele mer-
ken erst, wenn sie allein sind, dass die Welt da  

draussen eine andere ist als jene, in der sie gelebt 
hatten.» Die finanziellen Ressourcen ermöglichen es 
ihnen, zu wählen, mit welchen Menschen sie sich 
 umgeben möchten. Der Gang zu Ämtern und Bera-
tungsstellen fällt ihnen schwer, weil sie sich das 
nicht gewohnt sind und es als «unter ihrer Würde» 
betrachten.

Für soziale Kontakte braucht es Mittel
Weniger eine Frage der Zeit als der Finanzen ist 

das Alleinsein bei Betagten, die finanziell knapp kal-
kulieren müssen. Wer von einer kleinen Rente lebt, 
muss jeden Franken umdrehen, bevor er ihn für et-
was Geselliges ausgibt. Ob Restaurant, Kino, Konzert 
oder Ferien – all jene Aktivitäten, die Kontakte ver-
mitteln, sind in der Regel mit Kosten verbunden. 
«Wer wenig Geld hat, kommt oft nicht so leicht aus 
der Einsamkeit heraus», sagt Barbara Läuchli, Sozi-
alberaterin im Dienstleistungscenter Stadt Zürich. 
In solchen Fällen sei es wichtig, den Leuten Hilfe an-
zubieten, beispielsweise beim Schreiben von Unter-
stützungsgesuchen.

Barbara Läuchli weiss aus ihrer beruflichen Er-
fahrung, dass Menschen auch mitten in einer gros-
sen Gruppe einsam sein können, zum Beispiel in 
 einem Altersheim. Sie berichtet von Fällen, wo es 
den Betroffenen immer schwerer fiel, nur schon das 
Zimmer zu verlassen und auf andere zuzugehen.

Aber sie machte auch schon die Erfahrung, wie 
wenig es braucht, um den Knoten der Einsamkeit zu 
lösen. Ein aktuelles Beispiel hat Läuchli besonders 
beeindruckt: «Eine rüstige Rentnerin beklagte sich, 
sie sei einsam, sie möchte gern aktiv sein, doch es 
fehle ihr am Geld. Gemeinsam haben wir geschaut, 
was finanziell drinliegt und wo man Vergünstigun-
gen erhält. Wenig später konnte sich die Frau ihre 
Wünsche erfüllen: Sie lernt jetzt Englisch, geht an 
Vorträge, ist in eine Wandergruppe eingetreten und 
macht einen Tanzkurs.» ■

«Oft wollen Menschen,  
die in die Beratung  
kommen, einfach reden.» 

KARIN SCHMIDIGER, 
BEREICHSLEITERIN DIENSTLEISTUNGSCENTER  
PFANNENSTIEL

«Wer wenig Geld hat, kommt  
oft nicht so leicht aus  
der Einsamkeit heraus.» 

BARBARA LÄUCHLI,  
SOZIALBERATERIN IM DIENSTLEISTUNGSCENTER  
STADT ZÜRICH

//UNSER ADVENTSKALENDER
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Auf Wikipedia steht nachzulesen, dass der  
Adventskalender zunächst als Zähler oder Zeit-
messer benutzt wurde und dass sich die  
eigentlichen Ursprünge bis ins 19. Jahrhundert 
zurückführen lassen. Auch steht da, dass  
1904 dem «Stuttgarter Neuen Tagblatt» ein Ad-
ventskalender als Präsent beigelegt wurde.

An diese hübsche Tradition möchten wir  
anknüpfen. Unser Adventskalender soll kleine 
Anregungen geben, wie man während der  
vorweihnachtlichen Zeit sich selbst und anderen 
Menschen eine kleine Freude bereiten und  
Begegnungen erleichtern kann. 

 
> Wenn Sie einen Kalender verschenken  

möchten, dann rufen Sie uns an  
unter Tel. 058 451 50 10, oder schreiben Sie  
eine E-Mail an:  
visit-magazin@zh.pro-senectute.ch.
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Ein Blick auf die Statistik der Dargebotenen Hand 
zeigt: Einsamkeit ist ein Dauerbrenner. Nicht weni-
ger als elf Prozent der Gespräche, die das Sorgen-
telefon 143 führt, beziehen sich auf das Gefühl des 
Alleinseins. Telefon 143 werde auch von der Kirche 
unterstützt, sagt Kerstin Lenz, Sprecherin des Sy-
nodalrats der katholischen Kirche Kanton Zürich. 
Die Kirche unternehme viel, um vor allem ältere 
Menschen vor der Einsamkeit zu bewahren. Das um-
fasse zum einen das Grundangebot wie Gottesdiens-
te und das übrige Gemeindeleben; doch dieses spre-
che nicht unbedingt Alleinstehende an: «Gläubige, 
die aktiv in ihrer Kirchgemeinde vor Ort engagiert 
sind, gehören meist eher nicht zu den Einsamen», 
meint Lenz. Daher habe die Kirche auch spezifische 
Angebote für Betagte eingeführt, die einsam werden 
könnten oder es bereits sind. «In jeder Gemeinde 
variiert das Angebot», informiert Lenz, «ältere Men-
schen stehen aber überall sehr im Fokus.» 

SO HILFT DIE SEELSORGE_Den beiden Landeskirchen ist das Thema  
Einsamkeit nicht fremd: Traditionellerweise bieten sie Unterstützung  
gerade auch für ältere Menschen an.

Das Gefühl der  
Zugehörigkeit schenken
Text//BEAT GROSSRIEDER

Die meisten Kirchgemeinden hätten einen Sozial-
dienst oder das Pfarrsekretariat, wo Hilfesuchende 
anklopfen könnten. Oft besuchten Freiwillige die 
 Seniorinnen und Senioren im Rahmen von Hausbe-
suchen, so auch anlässlich von Geburtstagen und 
Jubiläen. Wertvoll seien Fahrdienste, Mittagstische, 
Spielnachmittage, Ferien, Ausflüge und so fort. In 
den Alters- und Pflegeheimen kümmerten sich die 
Seelsorger um die spirituellen Belange der Betagten; 
es fänden Gottesdienste, Krankensalbungen und Ge-
spräche statt.

Die Bedürfnisse zwischen Stadt und Land variie-
ren stark. In der Stadt hätten sich City-Kirchen neu 
etabliert, sagt Kerstin Lenz, so etwa die «Haltestille», 
ein Mittagsgebet in der Augustinerkirche; die Bahn-
hofkirche im Shop-Ville oder die Sihlcity-Kirche im 
Shoppingcenter. Diese Kirchen würden «nieder-
schwellige Angebote für Menschen aller Glaubens-
richtungen» anbieten, vor Ort seien Seelsorger un-

terschiedlicher Konfessionen für Gespräche oft bis 
spät in die Nacht präsent. «Besonders die Feiern zu 
den Festen im Kirchenjahr sind gut besucht», bilan-
ziert Lenz. 

Ein offenes Ohr und praktische Hilfe
Auch die reformierte Kirche Kanton Zürich unter-

nimmt viel, um Einsamen zu helfen. So hat sie das 
Pilotprojekt «va bene – besser leben zuhause» lan-
ciert, bei dem auch Pro Senectute Kanton Zürich mit-
wirkt. Mit der Beteiligung an «va bene» nehme die 
Kirche ihren diakonischen Auftrag wahr, «Menschen 
in der selbstständigen Lebensgestaltung zu unter-
stützen». Dafür wende man sich «alten Menschen zu, 
deren Lebenssituation bei fortschreitendem Alter zu-
nehmend von Einschränkungen und Abhängigkeiten 
geprägt» sei, wie es im Projektbeschrieb heisst.

Konkret funktioniert «va bene» wie folgt: Gemein-
sam besuchen Freiwillige und Angestellte der Kir-
che ältere Menschen zu Hause «mit dem Auftrag, 
gemeinsam mit ihnen und ihren Angehörigen zu 
eruieren, ob sie in bestimmten Lebensbereichen Un-
terstützung brauchen». Und das, bevor eine Person 
ihre Mobilität verliert, akut krank wird oder verein-
samt. Die Kooperation von Pro Senectute Kanton 
 Zürich und Kirche sei fruchtbar, sagt Ursula Jarvis, 
Leiterin des Sozialdiakonischen Dienstes in Mett-
menstetten. Denn Pro Senectute bringe zwar viel 
Fachwissen ein, sei aber in spirituellen Fragen weni-
ger kompetent. Zudem fehle ihr die Möglichkeit, 
ohne Auftrag alte Menschen aufzusuchen und ein-
fach Hausbesuche zu machen, was von den Mitarbei-
tenden der Kirche ja geradezu erwartet werde.

Insgesamt habe die reformierte Kirche in länd-
lichen Gebieten wie Mettmenstetten neben dem 
klassischen Gemeindeleben viele weitere Angebote, 
die der Vereinsamung im Alter entgegenwirkten. 
Jarvis nennt als Beispiel Weihnachtsfeiern, Pensio-
niertenanlässe und Seniorenferien. «Zusammenfas-

send kann man sagen, dass wir sehr bemüht sind, 
Anlässe zu organisieren, die je nach Lebenssituation 
der Seniorinnen und Senioren eine Teilnahme er-
möglichen.» Jarvis betont, dass vor allem Leute, die 
wegen Krankheit in der Mobilität eingeschränkt sei-
en, nicht mehr gut am Sozialleben teilnehmen könn-
ten und Hilfe bräuchten. Sehr wertvoll sei zum Bei-
spiel ein Fahrdienst, der nicht nur für dringendste 
Arztbesuche zur Verfügung stehe, sondern auch für 
Besuche, Einkäufe, Ausflüge, Geselliges.

Damit man die Stimme nicht verliert
Begehrt sei auch der Besuchsdienst, den Freiwilli-

ge im Auftrag der Gemeinde durchführten. Einmal 
pro Woche oder seltener besucht eine ehrenamtliche 
Person einen alten Menschen, um mit ihm zu plau-
dern oder etwas zu unternehmen. Wertvoll sei es 
etwa, mit Pensionären eines Heims, das meist abseits 
vom früheren Wohnort liege, eine Spazierfahrt in die 
alte Heimat zu unternehmen. «Die Leute sind sehr 
interessiert daran, zu sehen, wie sich ihr Dorf verän-
dert, was alles gebaut wird», sagt Jarvis. «Wenn sie im 
Heim sind, verlieren sie rasch den Bezug zu dieser 
Entwicklung und freuen sich, wieder à jour zu sein.»

Oft falle es den Betroffenen aber nicht leicht, zur 
Einsamkeit zu stehen. «Niemand sagt gern, dass er 
oder sie keinen einzigen nahestehenden Menschen 
mehr hat und Hilfe braucht», weiss Ursula Jarvis. 
Fast nie gebe jemand offen zu, an Einsamkeit zu lei-
den; viele würden einen Vorwand äussern oder  einen 
Besuch in den eigenen vier Wänden zuerst strikt ab-
lehnen. «Es braucht Geduld und ein Nachfassen, bis 
so jemand bereit ist», sagt Jarvis. Und erinnert sich 
an ein besonders eindrückliches Beispiel: «Einmal 
hat eine betagte Frau angerufen, die schon so lange 
mit keinem mehr gesprochen hatte, dass ihre Stim-
me fast verschwunden war. Erst als sie sich etwas 
warm geredet hatte, konnte man sie wieder gut ver-
stehen.» ■

//TREFFPUNKTE

> Winterthur: «Wochenendstube» – Treff für Einsame, 
der jedes Wochenende zur gemeinsamen Freizeit 
einlädt. Ort: Wartstrasse 11 (hinter dem Bahnhof), 
8400 Winterthur.  
Öffnungszeiten: Samstag von 16 bis 20 Uhr und 
Sonntag von 14 bis 20 Uhr.  
www.wochenendstube.ch

> Zürich: «Solino – der Treffpunkt am Wochenende». 
Ort: Am Schanzengraben 15 (Eingang im Hof),  
8002 Zürich. Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und 
Feiertage, 13.30–20.30 Uhr. www.solino.ch

> Sozialdienste der Kirchen: Adressen im Telefonbuch 
unter «Kirchgemeinde» oder im Internet unter 
www.kirche-zh.ch

Viele Menschen fühlen sich aufge-
hoben in einer Glaubensgemein-
schaft. Unzählige Angebote der bei-
den Landeskirchen ermöglichen 
Kontakte. Fo
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Kürzlich war am Theater Winkelwiese in Zürich ein 
eindrückliches Stück zu sehen, das sich mit Einsam-
keit in verschiedenen Facetten beschäftigte. Es han-
delte sich um einen Text des Franzosen William Pel-
lier, der den deutschen Titel «Wir waren» trägt und 
im Original «La vie de marchandise» heisst. Die 
Handlung ist rasch erzählt und wird bereits im aller-
ersten Satz auf den Punkt gebracht: «Meine Frau und 
ich, wir bringen uns in zwei Wochen um», sagt der 
Schauspieler Hansrudolf Twerenbold (73) mit star-
rem Blick ins Publikum. Neben ihm sitzt auf einem 
Plastikgartenstuhl seine Partnerin, die Schauspiele-
rin Suly Röthlisberger (63), und nickt. Die beiden 
haben beschlossen, ihrem Leben bei einem fingier-
ten Autounfall ein Ende zu setzen, weil sie sich an 
nichts mehr erfreuen können. Doch es kommt an-

Einsamkeit:  
ein Thema in der Kunst
Text // BEAT GROSSRIEDER Fotos // DANIEL RIHS

ders: Der Unfall missglückt, die beiden verschlägt es 
ins Pflegeheim, wo die Frau bald stirbt und der Mann 
alleine seine letzten Tage verbringt.

«Wir waren» zeigt «ein betagtes Paar, das sich in 
einer kleinen Welt eingerichtet hat und doch nicht 
glücklich geworden ist», schreibt das Theater Win-
kelwiese. Ein Tag gleicht dem anderen, aufs Kreuz-
worträtsel folgt der Spaziergang mit dem Pudel und 
der Apéro mit den Salznüssen. Das Paar lebt in  
einem Einfamilienhaus, wo sich die beiden an den 
Nachbarn stören. Sie verbringen die Ferien in einer 
Bungalowsiedlung, wo sie der Kinderlärm und der 
Dreck aufregen. Kurz: Die beiden sind frustriert und 
fühlen sich sogar in ihrer Beziehung isoliert und ein-
sam. Sie haben zwar gut aufgepasst auf ihr Glück, 
und trotzdem merken sie, dass sie «irgendwo eine 
Abzweigung verpasst» haben.

«Auch ich habe schon starke Momente der Ein-
samkeit erlebt», sagt Suly Röthlisberger und denkt 
an den Verlust ihres Partners vor drei Jahren. Zum 
Glück habe sie ein soziales Netz mit Angehörigen 
und Freunden aufgebaut, das sie aufgefangen habe; 

Wer Kunst betreibt, fühlt sich 
oft sehr einsam.

vor allem zur Tochter und zur Enkelin pflege sie eine 
gute Beziehung. Zudem habe sie damals «professio-
nelle Hilfe» gesucht, um die Trauer zu verarbeiten. 
Das könne sehr lange dauern, müsse aber bewältigt 
werden, um sich wieder auf Neues einlassen zu kön-
nen. Bezogen auf das Stück «Wir waren» ist Röthlis-
berger überzeugt, dass es auch «Einsamkeit zu 
zweit» gibt – in einer Partnerschaft könne man sich 
auch voneinander entfremden oder sich von der Aus-
senwelt abkapseln. «Einsamkeit hängt manchmal 
nicht so sehr davon ab, ob man unter vielen Leuten 
ist oder nicht, sondern davon, dass man die Men-
schen nicht erträgt», meint die Schauspielerin.

Ihr Kollege Hansrudolf Twerenbold ist selbst kin-
derlos geblieben. Er sei sehr froh, eine Partnerin an 
der Seite zu haben, sagt er; «allein durchs Leben ge-
hen zu müssen, stelle ich mir sehr hart vor». Einsam-
keit erlebt der Schauspieler vor allem in seinem Be-
ruf: Auf der Bühne sei man manchmal auch «sehr 
einsam», gerade bei einem Monolog wie in «Wir wa-
ren». Vor Jahren hat er einmal ein anderes Stück ge-
spielt, das noch stärker die Einsamkeit zum Thema 

«Auch ich habe 
schon starke  
Momente der Ein-
samkeit erlebt.»
SULY RÖTHLISBERGER (63)

«Ohne mit jeman-
dem noch ein  
Wort zu reden, 
möchte ich  
nicht nach Hause 
gehen.»
HANSRUDOLF TWERENBOLD (73)

hatte und als Monolog funktionierte: «Der Mensch 
erscheint im Holozän» von Max Frisch. Nach einer 
solchen Vorstellung mische er sich dann jeweils 
gern noch ein bisschen unters Publikum, um zu se-
hen, wie das Stück angekommen sei. «Ohne mit je-
mandem noch ein Wort zu reden, möchte ich nicht 
nach Hause gehen.»

Sehr einsam sei der künstlerische Prozess, was 
nicht nur fürs Theater gelte, sondern für praktisch 
alle Künste: Wer Kunst macht, sei zwangsläufig oft 
allein und könne sich einsam fühlen. «Lerne ich  
einen Text auswendig, ist das eine sehr einsame Ar-
beit», sagt der 73-Jährige. Tagelang ziehe er sich ins 
Arbeitszimmer zurück, lerne einen Satz nach dem 
andern, gehe im Zimmer auf und ab, spreche fast mit 
keinem anderen Menschen – und murmle die Text-
fetzen zum Teil noch auf dem Weg zum Bus vor sich 
hin. «Dabei möchte ich lieber nicht von anderen  
Leuten beobachtet werden», sagt Twerenbold; die 
Vorstellung, man hielte ihn für einen vereinsamten 
alten Mann, der Selbstgespräche führt, wäre ihm un-
angenehm. ■

Zum Glück war es diesmal nur im Theater so:  
Aber wer glaubt, «irgendwo eine Abzweigung ver-
passt» zu haben im Leben, tut sich schwer. 
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Frau Stahl, wie definieren Sie Einsamkeit? 
Einsamkeit ist ein Gefühl und keine Tatsache. Vom 

Alleinsein unterscheidet sie sich dadurch, dass die 
einsame Person leidet und die Empfindung hat, von 
anderen Menschen abgetrennt zu sein. Man kann sich 
auch in einer Partnerschaft oder mitten unter Men-
schen einsam fühlen.

Gehört denn Einsamkeit zum Leben?
Ja, fast jeder Mensch kennt Momente, in denen er 

unter Einsamkeit leidet. Wenn aber jemand aus die-
sem Zustand nicht mehr herauskommt, sollte man 
genauer hinschauen. 

Eine Befragung in den USA ergab, dass einsamen 
Menschen vor allem das Gefühl fehlt, selber tä-
tig zu sein und gebraucht zu werden. Bedeutet 
Einsamkeit also ein Mangel an aktiver Teilnah-
me an der Gesellschaft? 

Der Zusammenhang zwischen dem Gefühl, keine 
Aufgabe zu haben und nicht mehr gebraucht zu wer-
den, und dem der Einsamkeit ist häufig mangelndes 
Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Ein Beispiel: 
Eine Frau kam nach einem Suizidversuch in die thera-
peutische Beratung. Als Grund für den Suizidversuch 
nannte sie den Tod ihres Mannes. Schliesslich zeigte 
sich, dass der Verlust zwar der Auslöser war, doch der 
Grund für die gefühlte Einsamkeit darin lag, dass sie 
sich nicht zutraute, selber ihr soziales Umfeld zu pfle-
gen, weil vorher ihr Mann alles organisiert hatte. 

SICH FRÜHZEITG VORSEHEN_Einsamkeit ist keine Altersfrage, doch alte Menschen 
sind gefährdeter. Ein Gespräch mit der Psychologin Jutta Stahl über  
den Einfluss sozialer Isolation auf die Gesundheit und über Wege, sie zu 
überwinden.

«BEZIEHUNGEN ZU  
ANDERN HEGEN UND  
PFLEGEN»
Interview und Foto // RITA TORCASSO

Könnte man sagen, dass sich einsame von nicht 
einsamen Menschen also auch durch ihr eigenes 
Verhalten unterscheiden?

Einsamkeit entwickelt sich langsam. Dabei spielen 
auch Persönlichkeitsprägungen eine Rolle: Einsame 
Menschen wollen andern nicht zur Last fallen; sie 
glauben, andern nichts bieten zu können. Diese Hal-
tung macht passiv, und daraus entsteht ein Teufels-
kreis, weil die mangelnde soziale Einbindung das 
 negative Selbstbild verstärkt.

Studien sagen, dass sich Einsamkeit aus Erfah-
rungen in der Kindheit und genetischer Disposi-
tion entwickelt. Dann wäre sie also eine Form 
von Veranlagung, die mit dem Umfeld wenig zu 
tun hat? 

Es gibt Menschen, die von ihren angeborenen und 
während der Kindheit erworbenen Eigenschaften her 
unsicherer oder verletzlicher sind als andere. Auf Ver-
luste, Konflikte in ihrem Umfeld oder Krankheiten re-
agieren sie etwa mit Hilflosigkeit, Angst oder Rückzug. 
Diesen Zusammenhang beobachten wir bei Menschen, 
die an einer Depression erkranken. Einsamkeit und 
Depressivität bedingen sich daher oft gegenseitig.

Wie wirkt sich Einsamkeit auf die Gesundheit 
aus? 

Neben Depressionen findet man bei einsamen 
Menschen häufig Angststörungen oder Suchterkran-
kungen. In diesem Zusammenhang sind sie auch  
anfälliger für körperliche Erkrankungen, leiden mehr 

//ZUR PERSON

Jutta Stahl arbeitet als Beraterin und Psychothera-
peutin am IAP, Institut für Angewandte Psychologie  
der ZHAW. Daneben ist sie selbstständig tätig als  
Dozentin zu Themen rund um das Alter sowie  
als  Supervisorin und Lehrtherapeutin bei der Aus - 
bildung von VerhaltenstherapeutInnen.  
www.juttastahl.ch

«Man sollte nicht erst im Alter  
damit anfangen, sich um  
Be ziehungen und Interessen zu 
kümmern.» JUTTA STAHL

unter Schmerzen, genesen langsamer und haben eine 
geringere Lebenserwartung.

Kann man sich präventiv vor Einsamkeit schüt-
zen, schon vorher, etwas dagegen unternehmen?

Am ehesten gelingt dies, wenn man sowohl eige-
ne Interessen als auch Beziehungen zu anderen Men-
schen liebevoll hegt und pflegt. Am besten ist es na-
türlich, eines mit dem anderen zu verbinden. Und vor 
allem: Man sollte nicht erst im Alter damit anfangen. 

Gibt es Lebenssituationen, welche die Verein-
samung begünstigen? 

Das Risiko steigt in Umbruchzeiten, zum Beispiel 
bei der Pensionierung, nach dem Tod des Lebenspart-
ners oder beim Wohnortwechsel. Auch Einschränkun-
gen der Sinne oder der Mobilität sind kritisch. Solche 
Übergänge zwingen uns, Vertrautes loszulassen und 
uns an dem zu orientieren, was möglich ist. Solche 
Anpassungsprozesse brauchen viel Zeit.

Gibt es Geschlechtsunterschiede? Sind Männer 
gefährdeter als Frauen?

Traditionell ist es für Frauen selbstverständlicher, 
ganz unterschiedliche Rollen im Leben einzunehmen 
und aktiv Beziehungen zu pflegen, während Männer 
einseitiger auf Beruf und Leistung ausgerichtet sind. 
Brechen diese Bereiche weg, ist ihr Selbstwertgefühl 
bedroht. Nicht zufällig liegt die höchste Suizidrate der 
Schweiz bei über 75-jährigen Männern. 

Viele wollen nach der Pensionierung nur noch 
ihre Freiheit geniessen. Sind sie also selber 
schuld, wenn sie dadurch in eine soziale Isola-
tion geraten?

Das in unserer Gesellschaft zunehmende Auto-
nomiebedürfnis ist verständlich, hat aber eine Kehr-
seite: Die «Entpflichtung» geht mit einem Verlust an 
gegenseitigem Verantwortungsgefühl einher. Kontak-
te bleiben unverbindlicher und oberflächlicher. Damit 
gegenseitige vertrauensvolle Beziehungen wachsen 
können, muss man sich auch auf die belastenden und 
unangenehmen Seiten einlassen.

Ist Vereinsamung ein Problem, mit dem vor al-
lem Menschen im hohen Alter konfrontiert sind?

Im Alter wächst das Risiko, auch unfreiwillig allein 
zu sein. Betroffen sind vor allem Frauen. Das bedeutet 
aber nicht zwangsläufig, dass sie sich auch einsam 
fühlen. Eine Befragung in einem Altersheim ergab, dass 
die meisten Alleinstehenden der Ansicht waren, genü-
gend Gesprächsmöglichkeiten zu haben, einige wür-
den sich mehr auch im Sinne einer Vertiefung wün-
schen. Gesprächsthemen sind vor allem die Familie 
und Alltagsthemen. Als zunehmende Schwierigkeiten 
für Gesprächsmöglichkeiten nannten sie ein schlechtes 
Gehör und örtliche Distanz, einige Frauen auch Miss-
trauen und Vorsicht fremden Menschen gegenüber.*

Hilft Lebenserfahrung, besser mit Phasen von 
Einsamkeit zurechtzukommen?

Für die meisten älteren Menschen sind wenige, 
aber vertrauensvolle Beziehungen wesentlich wichti-
ger als die blosse Menge an Kontakten. In vertrauens-
volle Beziehungen muss man aber investieren. Gute 
Karten haben jene, die sich mitteilen, aber auch in 
der Lage sind, Anteilnahme für andere aufzubringen. 
Alleinstehende sind oft im Vorteil, weil sie es bereits 
gewohnt sind, ein ausserfamiliäres Netz an Beziehun-
gen aktiv zu pflegen, und sich nicht auf einen Partner 
ausrichten können. 

* M. Statsny und 
B. Zimmermann 
(2012): Gesprächsbe-
dürfnisse und Ge-
sprächsmöglichkei-
ten im hohen Alter.  
Bachelor-Arbeit am 
Departement für  
Angewandte Psycho-
logie der ZHAW.

>>
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> Was habe ich selbst dazu beigetragen, dass ich  
in diesen Teufelskreis geraten bin?

> Welche Ängste, Annahmen und Verhaltensmuster 
stehen mir im Weg?

> Was denke ich, das andere von mir denken?
> Könnte es sein, dass sie etwas ganz anderes  

denken?
> Bin ich bereit, Dinge von mir preiszugeben,  

die sehr persönlich sind?
> Interessiere ich mich wirklich für andere, und wie 

könnte ich das zeigen?
> Wie sieht derzeit mein soziales Netz aus?  

(Aufschreiben oder in einer Zeichnung darstellen)
> Welche der bestehenden Beziehungen möchte  

ich gerne vertiefen? 
> Wo stehen mir Konflikte im Weg, die ich aktiv  

angehen und zum Beispiel mit einem klärenden 
Gespräch aus der Welt schaffen könnte?

> Wo könnte ich neue Kontakte knüpfen?
> Welche, für mich bisher vielleicht ungewöhnlichen 

Verhaltensweisen könnte ich ausprobieren? 
> Was könnte ich dabei gewinnen, was schlimms-

tenfalls verlieren? 
> Was würden andere Menschen in meiner  

Situation tun? 

 Nützliche Adressen
> IAP, Institut für Angewandte Psychologie, Zentrum 

für klinische Psychologie & Psychotherapie, Beust-
weg 14, 8032 Zürich, www.iap.zhaw.ch/dl-therapie

> Beratungsstelle LiA – Leben im Alter, Zentrum für 
Gerontologie, Universität Zürich, Sumatrastrasse 30, 
8006 Zürich, www.zfg.uzh.ch/berat.html 

> Selbsthilfegruppen: www.selbsthilfecenter.ch; 
www.kosch.ch

//FRAGEN, DIE HELFEN KÖNNEN,  
EINSAMKEIT ZU ÜBERWINDEN:

Inserat♥ 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

Prospekte anfordern (gebührenfrei)

  0800-808018

Das Original vom 
WANNENLIFT-SPEZIALISTEN

Postfach  ·  CH-8952 Schlieren  ·  www.idumo.ch

Badewannen-Lifte

Endlich wieder 
Freude beim 

Baden!

• Mietkauf zinslos möglich
• Auch mit Akkubetrieb
• Schnelle und saubere Installation
• Alle Funktionsteile aus Edelstahl

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!

Wohin können einsame Menschen sich wenden, 
wo finden sie ein offenes Ohr? 

Für alte Menschen sind Kirchgemeinden oder Pro 
Senectute Anlaufstellen. Die meisten in der erwähn-
ten Befragung nahmen auch Angebote wahr, die von 
solchen Institutionen und von Altersheimen organi-
siert werden. Doch wenn das Gefühl der Einsamkeit 
immer stärker wird und auch soziale Isolation und 
Leiden bedeutet, braucht es Hilfe von Fachpersonen. 

Wie kann man aus einer solchen Situation wie-
der herausfinden?

Es braucht einen längeren Weg, um den Teufelskreis 
von Ursache und Wirkung zu durchbrechen. Als Erstes 
muss man sich mit Bestehendem auseinandersetzen 
und Prägungen, die eine Opferhaltung fördern, hin-
terfragen. Auf dieser Basis baut man dann mit Unter-
stützung Strategien auf, die helfen, mit Angst, Selbst-
entwertung und Konflikten anders umzugehen. Das 
gibt Mut, Kontakte wieder zu beleben oder neue zu 
schliessen.

Sie führen eine Praxis für Psychotherapie im  
Alter. Warum braucht es spezifische Therapie-
angebote für ältere Menschen?

Weil ihre Bedürfnisse teilweise andere sind und sie 
andere Werte und Normen erlernt haben. Da treffen 
oft Welten aufeinander. Eine Fachperson muss sich mit 
dem Alter auseinandersetzen, um sich wirklich in die 
Situation der Hilfe suchenden einfühlen zu können. ■ 

>>

BLUTFETT-REGULATION?
Die natürliche Kraft aus dem Meer: 
HALIBUT® omega.

Reich an ungesättigten  
Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA,  
aus Fisch- und Leinöl. 

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
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Am Netz der sozialen Kontakte knüpfen

SELBER AKTIV WERDEN_Niemand fühlt sich gerne allein. Die Angebote von Pro Senectute  
Kanton Zürich ermöglichen, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, generationenüber-
greifend Freundschaften zu schliessen, Neues zu entdecken und auszuprobieren.

 //UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

Angehörigengruppen
Pflegende Angehörige fühlen sich bei ihrer 
Aufgabe oft sehr einsam. Sich mit anderen 
austauschen zu können, bringt neue Impulse 
und Sichtweisen. Das Begleiten eines kranken 
Menschen braucht Zeit, Geduld und Energie. 
Diese Aufgabe erfordert zudem praktische 
Fertigkeiten und die Bereitschaft, sich mit 
neuen Fragen auseinanderzusetzen. Es ist 
wichtig, dass die Pflegenden auf ihre eigenen 
Bedürfnisse achten und sie ernst nehmen. 
Unsere Fachleute begleiten Gesprächsgruppen 
für betreuende Angehörige von Langzeitpati-
entinnen und -patienten. Die Teilnehmenden 
profitieren vom Erfahrungsaustausch und da-
von, die Probleme gemeinsam anzugehen. Sie 
erhalten Informationen über Entlastungsmög-
lichkeiten, finanzielle Fragen und prak tische 
Hilfen.

> Kontaktieren Sie das Dienstleistungs-
center Ihrer Region. Die Adressen finden 
Sie auf der Rückseite dieses Heftes.  
www.zh.pro-senectute.ch > Unser Ange-
bot > Beratung > Angehörigengruppen

AvantAge
Die Fachstelle Alter und Arbeit von Pro Senec-
tute Bern und Zürich unterstützt Arbeitneh-
mende in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern 
bei der Gestaltung der zweiten Hälfte des 
 Berufslebens und beim Übertritt ins dritte 
 Le bensalter. Den Übergang aus dem Erwerbs-
leben in die «späte Freiheit» gestalten ist das 
Thema in diesem bewährten Pensionierungs-
vorbereitungsseminar. Die Hauptthemen sind: 

finanzielle Vorsorge, Veränderungen im Be-
ziehungsnetz, Gesundheit und Entwickeln 
neuer Zielsetzungen.

> AvantAge, Forchstrasse 145, 8032 Zürich, 
Tel. 058 451 51 57, info@avantage.ch, 
www.avantage.ch

Besuchsdienst
Fühlen Sie sich manchmal allein und würden 
sich über einen Besuch, eine Plauderstunde 
bei Kaffee und Kuchen, ein Gesellschaftsspiel 
oder eine Begleitung bei einem Spaziergang 
freuen? Möchten Sie, dass Ihnen aus der Zei-
tung oder aus einem spannenden Buch vor-
gelesen wird? Sind Sie am Besuch einer Ver-
anstaltung interessiert? Von uns ausgesuchte 
freiwillige Frauen oder Männer besuchen und 
begleiten Sie, bringen Ihnen Freude, Ab-
wechslung, Anregungen und nehmen Anteil 
an Ihrem Alltagsleben. Der Besuchsdienst er-
gänzt professionelle Hilfe und nachbarschaft-
liche Kontakte.

Oder möchten Sie sich sozial engagieren, 
eine sinnvolle und bereichernde Tätigkeit 
ausführen? Sind Sie bereit, regelmässig einen 
Teil Ihrer Freizeit zur Verfügung zu stellen?  
Es werden immer wieder Freiwillige für den 
Besuchsdienst gesucht, um älteren Menschen 
Gesellschaft zu leisten und zu vermeiden, 
dass sie isoliert werden. Diskretion, Einfüh-
lungsvermögen, Belastbarkeit, Geduld, Ver-
bindlichkeit und Zuverlässigkeit sind Voraus-
setzungen, die eine Besucherin oder ein Be-
sucher mitbringen muss.

> Kontaktieren Sie das Dienstleistungscen-

ter Ihrer Region. Die Adressen finden  
Sie auf der Rückseite dieses Heftes.  
www.zh.pro-senectute.ch

Bewegung und Sport
Wohlbefinden und die Gemeinschaft stehen 
bei unseren Kursen im Mittelpunkt. Die Bewe-
gungsangebote sind vielfältig, niveaugerecht, 
finden in der Region und zu verschiedenen 
Zeiten statt. Sich entspannen und an strengen, 
zusammen lachen und sich austauschen ge-
hören zu den Gruppenaktivitäten. Alle Ange-
bote werden unter der Leitung von speziell 
ausgebildeten Personen geführt.
Vielleicht haben Sie Interesse, als Hauptleite-
rin oder Mitleiter einer der über 500 Sport-
gruppen mitzuwirken? Interessierte zukünf-
tige Sportleitende jeden Alters sind herzlich 
willkommen. Die über 10 000 Teilnehmenden 
freuen sich auf Bewegung und den Austausch 
mit Ihnen gemäss dem Motto «Für Gesundheit 
und Kontakt».

> Für das Kursangebot beachten Sie die 
Beilage AKTIV zu unserem Magazin. www.
zh.pro-senectute.ch > unser Angebot > 
Bewegung und Sport

Bildung und Kultur
Wenn Sie Ihre gestalterische Seite ausleben 
möchten, dann interessiert Sie vielleicht eines 
unserer Angebote aus dem Bereich «Ausdruck 
und Kreativität». Oder Sie möchten mithilfe 
des Computers die Gemeinschaft im Netz er-
fahren – wir bieten verschiedene Computer-
sowie Handykurse an. Sie können bei uns Fo
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Konversation auf Englisch führen oder sich um 
Ihre geistige Fitness kümmern. Nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf.

> Für das Kursangebot beachten Sie die 
Beilage AKTIV zu unserem Magazin.  
Pro Senectute Kanton Zürich, Tel. 058  
451 50 00. www.zh.pro-senectute.ch > 
Unser Angebot > Bildung und Kultur

Computerias
Computerias bieten die Möglichkeit, in gesel-
ligem Rahmen Erfahrungen und Probleme  mit 
dem Computer zu teilen. Freiwillige in Com-
puterias ermöglichen Interessierten das Ent-
decken von Computer oder Internet (manch-
mal Handy). Daneben können Vor träge, Work-
shops, Kurse und Veranstaltungen im Rahmen 
von Computerias besucht werden. 

> Das Dienstleistungscenter in Ihrer  Region 
hilft Ihnen bei Fragen gerne weiter.  
Die Adressen finden Sie auf der Rückseite 
dieses Heftes.

Freiwilligenarbeit
Über 3600 Freiwillige engagieren sich bei Pro 
Senectute Kanton Zürich für ältere Menschen. 
Ob für einen Mittagstisch, Aufgaben im Be-
reich Bewegung und Sport, den Treuhand-
dienst oder als Seniorin im Klassenzimmer – 
bei uns gibts ein breites Spektrum an Einsatz-
möglichkeiten. Sei es für Einzelpersonen oder 
in Gruppen, im direkten Austausch mit älteren 
Menschen oder auch im genera tionenüber-
greifenden Rahmen – vieles geschieht auf der 
Kontakt- und Beziehungsebene.

> Infos: www.zh.pro-senectute.ch >  
Ihr Engagement oder in jedem Dienst-
leistungscenter von Pro Senectute  
Kanton Zürich

Mahlzeitendienst
Wir liefern Ihnen abwechslungsreiche Menüs 
direkt nach Hause. Viele unserer Kundinnen 
und Kunden schätzen den persönlichen Kon-
takt zu unseren Verträgerinnen und Verträ-
gern. Das Angebot ist vielseitig – die von 
 einer Fachperson zusammengestellten Menüs 
werden frisch zubereitet und von Verträgerin-
nen unseren Kunden ins Haus geliefert. Die 
Gerichte können in der Mikrowelle, im Was-
serbad oder in einem speziellen Wärmeofen 
(nur in Winterthur) erwärmt werden. Unsere 
 Menüs entsprechen einer vollwertigen Er-
nährung.

> Kontakt: Zürich, Tel. 058 451 50 03, und 
Winterthur, Tel. 058 451 54 25

Muttersprachliche Beratung
Wer ein Problem hat und Rat sucht, redet am 
liebsten in der Muttersprache. Viele ältere Mi-
grantinnen und Migranten sind nach der Pen-
sionierung isoliert. Sie dachten ja immer, dass 
sie in ihr Heimatland zurückkehren  würden. 
Gesundheitliche Probleme, Fragen finanziel-
ler Art oder Unsicherheiten, wenn es ums 
Wohnen geht, bedrücken in der Fremde noch 
mehr – Pro Senectute Kanton Zürich bietet 
muttersprachliche Beratung an in den Spra-
chen Italienisch, Spanisch und Serbo kroatisch/
Bosnisch.

> Weitere Informationen:  
Andreas Raymann, Tel. 058 451 51 67,  
andreas.raymann@zh.pro-senectute.ch, 
oder auch www.heks.ch > Schweiz >  
Regionalstelle Zürich/Schaffhausen > 
HEKS AltuM-Alter und Migration

HEKS AltuM (Alter und Migration)  
Café-Treffs
Das Projekt HEKS AltuM (Alter und Migration) 
bietet in Zusammenarbeit mit der Pro Senec-
tute Kanton Zürich und den Altersheimen der 
Stadt Zürich zwei wöchentliche Café-Treffs an. 
Sie finden an folgenden Tagen statt:

> jeden Fr, 14–16 Uhr, im Altersheim  
Limmat, Limmatstrasse 186, 8005 Zürich 

> jeden Mo, 15–17 Uhr, im Altersheim  
Dorflinde in Zürich-Oerlikon, Dorflinden-
strasse 4

Dort können ältere Menschen miteinander 
Kontakte knüpfen, sich austauschen, gemüt-
lich beisammensitzen oder Zeitungen und 
Broschüren in verschiedenen Landessprachen 
lesen sowie sich an einer Gymnastikstunde 
beteiligen. Je nach Interesse werden auch 
Mal-, Tanz-, Konversationskurse sowie Lesun-
gen, Ausflüge, Ausstellungen oder kleine Kon-
zerte organisiert und gemeinsam besucht.

Diese Angebote finden grossen Anklang, ein 
weiteres ist in Zusammenarbeit mit Pro Senec-
tute, Dienstleistungscenter Winterthur & Um-
gebung/Weinland geplant. Ab Januar 2013 
gibt es dieses Angebot: 

> Treffpunkt «Königshof» Winterthur,  
Neumarkt 4

Begegnungen halten 
lebendig und be-
reichern. Mit einer 
Fülle von Angeboten 
bietet Pro Senectute 
Kanton Zürich die 
Mög lichkeit, den  
eigenen Kontaktbe-
dürfnissen gerecht  
zu werden. 
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Lange wurde an diesem komplexen Regelwerk gear-
beitet, nun tritt es endlich in Kraft. Es bringt im Kern 
positive Veränderungen. Dass die Selbstbestimmung 
und Autonomie jeder Bürgerin, jedes Bürgers ge-
stärkt wird, ist sehr zu begrüssen, haben sich doch 
unsere Lebensumstände enorm verändert seit der 
Geburtsstunde des alten Rechts zu Beginn des letz-
ten Jahrhunderts. Zum einen werden wir immer  
älter, und damit gehen unter anderem auch immer 
mehr Demenzerkrankungen einher. Beeinträchti-
gungen der Urteilsfähigkeit sind in diesem Zusam-
menhang das Thema. Für solche Situationen können 
mit verschiedenen Vorsorgemassnahmen bedeu-
tungsvolle Weichen für die eigene Zukunft und die 
der Angehörigen gestellt werden. Anderseits haben 
wir heutzutage ganz andere Vorstellungen davon, 
worüber und wie wir selbst entscheiden möchten, 
zum Beispiel in Zusammenhang mit medizinischen 
Fragestellungen. Dank des neuen Gesetzes erhalten 
wir die Möglichkeit, unserem persönlichen Willen 
im Voraus Ausdruck zu verleihen und Angehörige 
und/oder nahe Bezugspersonen mit ins Boot zu ho-
len, um so die Solidarität zu stärken.

DOCUPASS
Pro Senectute hat mit dem Dossier DOCUPASS 

verschiedene nützliche Instrumente für die persön-
liche Vorsorge geschaffen. Darin enthalten sind For-
mulare für Patientenverfügung, Anordnungen für 
den Todesfall und Vorsorgeauftrag sowie ein Vor-
sorgeausweis. Verschiedene Leitfäden sorgen dafür, 
dass man sich im Dschungel von anspruchsvollen 
Fragestellungen nicht verliert. Sollten trotzdem in 

ZIVILGESETZLICHE RECHTSÄNDERUNG_Das alte Vormundschaftsrecht aus dem  
Jahr 1912 hat ausgedient. Ab dem 1. Januar 2013 tritt an dessen Stelle das 
neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. Was bedeutet das?

Stärkung der Selbst be -
stimmung und Auto nomie
Text // BEATRICE OBRIST

Zusammenhang mit dem Ausfüllen der Dokumente 
Unklarheiten bestehen, kann man sich jederzeit   
an die kostenlose Sozialberatung jedes Dienstleis-
tungscenters wenden.

Beispiele aus der Alltagspraxis
Anhand von drei Beispielen aus der Sozialbera-

tung soll gezeigt werden, bei welchen Fragestellun-
gen das Erwachsenenschutzrecht und die neuen Re-
gelungen tangiert werden.

Das neue Erwachse-
nenschutzrecht  
gewährt mehr Spiel-
raum für die per-
sönliche Vorsorge. Die 
modularen Doku-
mente von DOCUPASS 
sind ein hilfreiches 
Instrument dazu.

 //UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

Generationenüber-
greifende Beziehun-
gen bereichern  
und machen Spass.

Ortsvertretungen (OV)
Freiwillige setzen sich für eine bedarfsgerech-
te Altersarbeit in den Zürcher Gemeinden ein 
und schlagen so wichtige Brücken zwischen 
den Beteiligten. In der Regel teilen sich zwei 
oder mehr Personen, die mit den örtlichen 
Gegebenheiten vertraut sind, die Aufgaben. 
Diese sind vielfältig und auf die Bedürfnisse 
der älteren Bevölkerung abgestimmt. Basis-
tätigkeiten sind Gratulationsbesuche, die 
Durch führung von kulturellen und gesell-
schaftlichen Anlässen (zum Beispiel Mittags-
tische) oder die Organisation von Kursen zu 
aktuellen Altersthemen. Die OV kennen die 
Dienstleistungen der Pro Senectute Kanton 
Zürich und vermitteln diese gerne. Durch Ver-
netzung und Förderung der Zusammenarbeit 
mit anderen Organisa tionen unterstützen sie 
aktiv die politischen Gemeinden in der Alters-
arbeit. Zusammen mit anderen Personen und 
Gruppierungen stärken die OV kleine soziale 
Netze und Gemeinschaften in der Gemeinde. 
Die OV werden von Fachpersonen in ihre  
Tätigkeiten eingeführt und regelmässig be-
gleitet.

Perle – Begleitung und Betreuung  
im Alltag
Wir begleiten, betreuen und pflegen Sie zu 
Hause – dort, wo Sie sich am wohlsten fühlen: 
tagsüber und nachts, rund um die Uhr. Neben 
Unterstützung im Haushalt begleiten wir Sie 
bei Besorgungen ausser Haus oder leisten Ih-
nen Gesellschaft zu Hause. Gerne nehmen wir 
Ihre Wünsche entgegen. Wir sind immer ganz 
in Ihrer Nähe – nehmen Sie Kontakt auf.

> Die Adressen unserer Perle-Stützpunkte 
finden Sie auf der Rückseite dieses  
Heftes. Weitere Informationen: www.
zh.pro-senectute.ch/perle

Generationen im Klassenzimmer/
Seniorinnen und Senioren in der Schule 
(Stadt Zürich)
Der freiwillige Einsatz von Seniorinnen und 
Senioren in Kindergärten, Horten und Schulen 
soll Spass machen und alle Beteiligten be-
reichern. Die dabei entstehenden generatio-
nenübergreifenden Beziehungen führen zu 
gegenseitigem Verständnis und Respekt, Kon-
takthemmungen werden abgebaut und Tole-
ranzgrenzen verschoben. Die Engagements 
finden immer unter Aufsicht und in der Ver-
antwortung einer Lehrperson statt. Die Seni-
orinnen und Senioren werden in ihre Auf-
gaben und in ihre neue Rolle eingeführt und 
von Fachpersonen begleitet. Die Lehrperso-
nen erteilen den Seniorinnen und Senioren 
für jede Lektion klare Aufträge und nutzen  
die erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten für 
den Unterricht, der dadurch zusätzliche Qua-
litäten erhält. Die Auswirkungen der Engage-
ments reichen oft weit über die Klassenzim-
mer hinaus.

> Das Dienstleistungscenter in Ihrer Region 
informiert Sie gerne. Koordinationsstelle 
Seniorinnen und Senioren in der Schule: 
Kim Baumann, Tel. 058 451 50 49,  
sis@zh.pro-senectute.ch

Sozialberatung
Mit unserem Angebot unterstützen wir ältere 
Menschen, die möglichst lange ein selbst-
ständiges Leben in den eigenen vier Wänden 
führen möchten. Wir beraten Sie und Ihre  
Angehörigen in verschiedenen Lebenslagen, 
leisten Unterstützung in schwierigen Situatio-
nen. Zum Beispiel beim Verlust des Lebens-
partners, bei Fragen zur Lebensgestaltung 
und bei Beziehungsproblemen. Wir zeigen 
Ihnen verschiedene mögliche Antworten auf 
– so, dass Sie Ihre Entscheidungen selbststän-
dig treffen können. Rufen Sie uns an, damit 
wir Ihr Anliegen besprechen können.

> Das Dienstleistungscenter Ihrer Region 
erteilt Ihnen gerne Auskunft. Die Adres-
sen finden Sie auf der Rückseite dieses 
Heftes.

Telefonketten
Viele Menschen, die im Alter nicht mehr so 
mobil sind, vermissen ein Beziehungsnetz. 
Telefonketten sind geeignet, trotz Einschrän-
kungen soziale Beziehungen zu pflegen, und 
ermöglichen den regelmässigen Austausch. 
Die Mitglieder von Telefonketten rufen sich 
reihum an und erkundigen sich nach dem ge-
genseitigen Befinden. Jede/Jeder kann mit-
machen, es braucht dazu nur ein Telefon so-
wie Zeit und Lust, zu den vereinbarten Zeiten 
anzurufen.

> Detaillierte Informationen zu diesem  
Angebot finden Sie unter www.telefon-
ketten.ch / Koordination: Eva Haupt,  
Tel. 058 451 51 08, eva.haupt@zh.pro-
senectute.ch

Wohnen für Hilfe
Mit dem Angebot «Generationenübergreifen-
de Wohnpartnerschaften möchte Pro Senec-
tute Kanton Zürich ältere Menschen in ihrem 
Wunsch nach Selbstständigkeit und Selbst-
bestimmung unterstützen. Die Idee: Ältere 
Men schen stellen jüngeren Menschen Wohn-
raum zur Verfügung. Das Besondere an WOH-
NEN FÜR HILFE ist, dass die Miete nicht mit 
Geld, sondern mit Dienst- und Hilfeleistun-
gen abgegolten wird. Dabei gilt: eine Stunde 
Hilfe pro Monat für einen Quadratmeter 
Wohnraum.

> Weitere Infos und Kontakt:  
Pro Senectute Kanton Zürich, Dienst-
leistungscenter Stadt Zürich, Tel. 058  
451 50 00, www.zh.pro-senectute.ch > 
Unser Angebot > Wohnen für Hilfe Fo
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Mobilität
hat einen Namen

Senden Sie mir
Ihre Gratisinformationen

Name

Strasse

PLZ

Ort

Telefon

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

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

Mobilität

Herag_93x129_Para_d.indd   1 22.3.2011   8:10:03 Uhr

Baden leicht gemacht
mit VitaActiva 
Badewannen  
mit Tür 
•	Seit	2001	Beratungen/		
	 Installationen	in	der	
	 ganzen	Schweiz
•	Wannentausch,	komplette	
	 Installation	an	einem	Tag
•	Keine	Plattenarbeiten	
	 erforderlich
•	Umfangreiche	Auswahl		
	 von	Badewannen,		
	 Massen	und	Farben
•	Bei	allen	Modellen	auf		
	 Wunsch	Sonderausstattung
	 wie	z.B.	wohltuender		
	 Whirlpool

Gratistelefon: 
0800 99 45 99 99

info@vitaactiva.ch • www.vitaactiva.ch
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Fordern Sie noch heute unsere 
farbige Gratis-Broschüre an!

24H

VitaActiva AG Baarerstr. 78, 6301 Zug
Tel.: 041 727 80 39 • Fax: 041 727 80 91
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Primus Property AG

Binzallee 4, 8055 Zürich

, 044 457 60 60www.pripro.ch

Nachfolgelösungen für Immobilien

Kompetenz ist eine Mischung

aus angeeignetem Wissen und

jahrzehntelanger Erfahrung.

Bei uns finden Sie beides.

Beschäftigen Sie sich mit Fragen rund um die Zukunft

Ihrer Immobilie?

Vielleicht stehen wichtige Entscheidungen von grosser

Tragweite an beispielsweise, wie sie Ihre Liegenschaft

an Ihre Nachkommen weitergegeben sollen.

Wir haben einen grossen Erfahrungsschatz in Nach-

folgelösungen für Immobilien und kennen sämtliche

Klippen, die es zu umschiffen gilt sei es in steuer-

lichen, bau- oder bewertungstechnischen Belangen.

Wir helfen gerne weiter.

Herr Daniel Thoma freut sich auf Ihren Anruf.

–

–

//DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Folgende Punkte bilden den Kern des neuen  
Erwachsenenschutzrechts und stärken die Familien  
beziehungsweise Angehörigen oder nahe Bezugs-
personen:

 1. Ermöglichung der eigenen Vorsorge durch VOR-

SORGEAUFTRAG und PATIENTENVERFÜGUNG 

> Wer soll meine rechtliche Vertretung sein, sollte ich 
aufgrund einer möglichen Urteilsunfähigkeit (durch 
Unfall oder Krankheit) nicht mehr in der Lage sein, 
meine Dinge selbst zu regeln?
– Es können Vertrauenspersonen bestimmt werden, 

welche die rechtliche Vertretung übernehmen. 
– Es kann festgehalten werden, wer alltägliche Auf-

gaben zu erledigen hat, sollte eine Person diese 
nicht mehr selber erfüllen können (Post erledigen, 
Sorge um Haustiere und Pflanzen usw.)

– Mit den Anordnungen für den Todesfall können alle 
Dinge geregelt werden, wie nach dem Ableben ver-
fahren werden soll. 

> Wie soll meine medizinische Versorgung bei Krank-
heit aussehen?
– Mit einer Patientenverfügung kann jede Person 

 selber bestimmen und schriftlich festhalten, welche 
medizinischen Behandlungen dereinst gewünscht 
und akzeptiert werden oder nicht und ob lebens-
verlängernde Massnahmen zum Einsatz kommen 
sollen.

 2. GESETZLICHE MASSNAHMEN zum Schutz von  
urteilsunfähigen Personen 

> Ehepartner (oder eingetragene Partnerinnen und 
Partner) erhalten das gesetzliche Vertretungsrecht 
und können für ihre Angehörigen sorgen und 
 entscheiden.

> Angehörige können über lebensverlängernde Mass-
nahmen einer medizinischen Behandlung ent-
scheiden, sofern keine Patientenverfügung oder kein 
Vorsorgeauftrag vorliegt.

> Ein schriftlicher Betreuungsvertrag schützt Menschen 
in Heimen. Es werden die Voraussetzungen um-
schrieben, welche Massnahmen zur Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit der Bewohnenden zulässig 
sind.

 3. Behördliche Massnahmen zum Schutz von urteils-
unfähigen Personen bestehen neu in Form von indivi-
duell angepassten Beistandschaften. Die Beiratschaft 
und Vormundschaft werden abgeschafft.

> Frau Huber sorgt sich, dass ihre betagte Mutter, die 
allein in ihrem eigenen Haus lebt, irgendwann die 
Post nicht mehr öffnen und die Rechnungen nicht 
mehr bezahlen kann. Was soll sie tun? Weil die 
Mutter keinerlei «auswärtige Hilfe» (zum Beispiel 
den Treuhanddienst von Pro Senectute Kanton 
 Zürich) annehmen möchte, ist das Ausfüllen der 
Formulare «Vorsorgeauftrag» im DOCUPASS eine gute 
Möglichkeit, die Dinge ordnungsgemäss zu regeln. 
Die Mutter könnte ihre Tochter als rechtliche Vertre-
tung einsetzen und bestimmen, dass diese im Falle 
ihrer Urteilsunfähigkeit die Administration und 
weitere Belange für sie übernähme (somit müsste 
keine Beistandschaft errichtet werden).

> Ein kinderloses Ehepaar lebt in der eigenen Woh-
nung. Der Mann ist an einer Demenz erkrankt, und 
die Frau kümmert sich um ihn, besorgt die Einkäu-
fe, den Haushalt und ist verantwortlich für alle 
weiteren Belange. Die hochbetagte Frau ist durch 
die Pflege völlig erschöpft und kann nach einem 
Spitalaufenthalt nicht mehr nach Hause zurückkeh-
ren, sondern muss in ein Pflegeheim übersiedeln. 
Der Mann möchte allein zu Hause wohnen bleiben 
und verweigert jegliche Hilfe. Mit Unterstützung 
von Spitex-Diensten ist denkbar, dass er noch für 
eine Weile zu Hause bleibt. Da das Ehepaar keine 
Kinder hat, muss für ihn eine Beistandschaft errich-
tet werden. Wenn er vor Beginn seiner Demenz, 
also solange er noch urteilsfähig war, eine Person 
bestimmt hätte, die für ihn die rechtlichen und  
administrativen Angelegenheiten im Falle einer Ur-
teilsunfähigkeit an die Hand nimmt, hätte er 
 gemäss dem neuen Erwachsenenschutzrecht noch 
selber über seine Zukunft bestimmen können.

> Ein Mann erbte vor Jahren ein Haus von seinen El-
tern, das nun auf seinen Namen lautet. Da er an 
einer Demenz erkrankt ist, musste er in ein Pflege-
heim umziehen. Nach Heimeintritt musste die Frau 
Ergänzungsleistungen beantragen, um die Heim-
kosten bezahlen zu können. Da das Haus als Ver-
mögensbestandteil gilt, muss es veräussert werden.

Nach dem alten Erwachsenenschutzrecht hätte 
für die Verwaltung und die Veräusserung des 
 Hauses eine partielle Beistandschaft errichtet wer-
den müssen.

Nach dem neuen Erwachsenenschutzrecht könn-
te die Frau auf den Verkauf des Hauses Einfluss 
nehmen, wenn sie als rechtliche Vertretung be-
stimmt worden wäre. Der Hausverkauf müsste also 
nicht über die Beistandschaft abgewickelt werden.

> Bezug: In jedem Dienstleistungscenter von  
Pro Senectute Kanton Zürich. Die Adressen finden 
Sie in der Beilage AKTIV auf der Rückseite.

> Preis: CHF 19.–, Versandspesen CHF 4.–
> Oder Sie bestellen die Unterlagen online unter: 

www.pro-senectute.ch/Docupass

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

•	Grosszügige	Wohnungen	und		
	 Gemeinschaftsräume
•	Kurs-	und	Kulturangebot
•	Alters-	und	bedarfsgerechte		
	 Ernährung	(Biologisch/Vollwert/	
	 Schonkost/täglich	Vegetarisch)		
•	Ganzheitlich	anthroposophisch	
	 erweitertes	Pflegeverständnis
•	Siedlung	mit	Alterswohnungen
In	der	Regel	am	ersten	Samstag	im		
Monat	um	14.00	Uhr	öffentliche		
Führung	durch	den	Sonnengarten		
(um	Anmeldung	wird	gebeten)

Alters-	und	Pflegeheim	
Sonnengarten
Etzelstrasse	6
8634	Hombrechtikon/ZH

T	055	254	40	70

www.sonnengarten.ch	
info@sonnengarten.ch

Ins_Gegenwart_91x58_farb.indd   1 16.10.12   09:53
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In einer schönen alten Archivschachtel im Schrank 
liegen sie etwas zufällig eingereiht: Postkarten aus 
verschiedenen Zeiten und von ganz unterschiedli-
chen Orten. Manche sind adressiert, frankiert und 
mit mehr oder weniger viel Text beschrieben, andere 
wurden einfach mal gekauft, weil sie interessant wa-
ren – und landeten dann in der Fotoschachtel, dazu 
bestimmt, später wieder angeschaut und vielleicht 
eingeordnet zu werden. Zur Zeit unserer Gross-
mütter und Grossväter konnten Ansichtskarten die 
Funktion von schnellen Mitteilungen haben: «Wir 
sind gut angekommen, das Wetter ist wunderbar. 
Viele Grüsse. Euer Onkel Paul». Oder so. 

Zeitzeugen 
Postkarten – und auch die Briefmarken, die dar-

auf kleben – sind ein Stück Kulturgeschichte: Sie 

verraten viel über den Zeitgeist, über Heimatgefühl, 
über jene Bauten und Objekte, die vor fünfzig, acht-
zig oder hundert Jahren als wichtige Zeugen eines 
Ortes galten. Verkehrsanlagen und ihr Drumherum 
waren bevorzugte Sujets der Reisenden früherer Zei-
ten, und zwar nicht allein die Touristen-Bahnen 
durch die Bergwelt, sondern ebenso gern Bahnhöfe, 
Perronhallen mit Dampfloks und Bahnhofplätze mit 
Fuhrwerken und Passanten. Nachdem um 1870 in 
der Schweiz die ersten Postkarten mit Frankaturauf-
druck in den Handel gekommen waren – ein belieb-
tes Kommunikationsmittel zu reduziertem Tarif –, 
trat in den 1880er-Jahren die Ansichtskarte einen 
veritablen Siegeszug an und wurde hunderttausend-
fach verschickt. Neben den touristischen Highlights 
wie Gipfel, Gletscher und Wasserfälle wurden auch 
Museen, Ausstellungspavillons, Pärke, Restaurants, Kurhäuser oder stolze Bierbrauereien zum Postkar-

tensujet befördert; sogar von bescheideneren Quar-
tierstrassen da und dort gab es Ansichten, die des 
Versendens würdig befunden wurden.

Schwarz-weiss bis koloriert
In Postkartensammlungen kann man sich verlie-

ren. Was da auf Lithografien, später auf Fotos, 
schwarz-weiss bis koloriert, alles abgebildet war! Er-
innerungen tauchen auf, an den Flughafen Kloten, 
wie er in den 1950er-Jahren aussah, an die Expo 
1964 in Lausanne, an den Paradeplatz mit Trottoirs 
und Autoverkehr, ans Bauschänzli in früheren Zei-
ten. Und dann die Botschaften – rechts und links, 
oben und unten über das abgebildete Sujet verteilt, 
immer kleiner werdend und am Ende kaum noch 
 leserlich, oft von grosser inhaltlicher Schlichtheit. 

ALTE POSTKARTEN WECKEN SAMMLERLUST_Wenns draussen kühler wird, wird  
die warme Stube umso einladender, und im Schein der Tischlampe erhält 
die Beschäftigung mit gesammelten postalischen Kostbarkeiten erst  
recht ihren Reiz. 

«Lieber Freund, muss Dir leider mitteilen, dass ich 
am Sonntag nicht nach Basel gehe, da ich übermor-
gen wahrscheinlich schaffen muss.» Oder: «Chère 
Cécile, Du musst mich entschuldigen, dass ich nicht 
gekommen bin. Zeit hätte ich schon gefunden, es 
war immer was anderes, das mich abhielt. Mittwoch 
regnete es, aber Donnerstag war ich beim Dentist. 
Das andere mündlich. Mit Gruss, Charles.» Solche 
Mitteilungen, es sind zwei Müsterchen aus einem 
Elsässer Fotobuch, erfreuen das Herz der Nachwelt. 
Manche Kartengrüsse kamen direkt aus einer Gast-
stätte oder einem Komödientheater zu den Empfän-
gern; das erinnert durchaus an heutige Gebräuche, 
Freunde oder Eltern möglichst unverzüglich per 
SMS an erlebten Genüssen teilhaben zu lassen. Trau-
rig und besinnlich dagegen stimmen die Feldpost-
karten, die gerade während des Ersten Weltkrieges 

«Mir geht es gut,  
wie geht es Dir?» 
Text//CHARLOTTE SPINDLER

Was steht wohl auf 
der Rückseite dieser 
Postkarten?
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«Lieber Freund  ...» Innige Gedanken, auf eine  
Ansichtskarte geschrieben, erfreuten das Herz. 
Heute verschicken wir SMS.  

Wer kann sich noch an kolorierte 
Postkarten erinnern? Manchmal 
finden schöne Postkarten den 
Weg in die VISIT-Redaktionsstube, 
zum Beispiel mit dem darauf  
geschriebenen Lösungswort für 
das Kreuzworträtsel.

tausendfach verschickt wurden, mit Grüssen und 
Wünschen, einem Weihnachtsbildchen, manchmal 
mit einem aufgedruckten Liebesgedicht oder einem 
Soldatenlied. 

Was das Herz begehrt
Ansichtskarten findet man in Brockenhäusern 

und auf Flohmärkten, und gerade in der Zeit vor 
Weihnachten gibt es an vielen Orten Sammlerbörsen 
für Fortgeschrittene. 

Ein guter Ort, wo Liebhaberinnen und Liebhaber 
auf ihre Rechnung kommen, ist das Café Derby im 
Zürcher Stadtkreis 4. Seit dreissig Jahren treffen 
sich hier Postkartensammler (Frauen sind eine Min-
derheit). Egon Langmeier, der zusammen mit Felix 
Meier das Café führt, ist selbst ein langjähriger 
Sammler und Experte. So sitzt man an den Tischen, 
Schachteln mit Postkarten vor sich, gräbt nach 
Schätzen, tauscht sich aus, erfährt, dass der Neben-
mann vor allem Ansichtskarten aus Holland sam-
melt, während der Herr auf der anderen Seite auf 
Eisenbahn-Postkarten spezialisiert ist. Am über-
nächsten Tisch sind Ansichten aus dem Thurgau das 
Thema. Ein jüngerer Mann sucht Karten für ein 
Kunstprojekt, ein anderer begutachtet eben zwei 
Postkarten mit Scherenschnittmotiv. Für einen oder 

zwei Franken gibts ganz beachtlich schöne Exempla-
re, beschriftete und unbeschriftete, aber die exklusi-
ven, etwa die Lithos aus der Jahrhundertwende, so 
verrät ein Mann am Tisch, kosten rasch ein paar 
hundert Franken. Damit aber würden wir in andere 
Sphären übergehen. Noch kramen wir in unseren 
privaten Schachteln – und denken höchstens ganz 
kurz daran, wie es wohl wäre, wenn wir eine eigene 
kleine, feine Sammlung mit Postkarten zu einem 
ganz bestimmten Thema anlegen würden … ■

> Info-Site für Cartophilistinnen und Cartophilisten 
(Hinweise auf Sammlerbörsen, Brocantes usw.): 
www.derby.ch

> Sammlertreff im Café Derby beim Lochergut,  
Sihlfeldstrasse 85, 8004 Zürich.  
Sammlertreff jeweils Mi ab 18 Uhr, Sammlerbörse 
jeden ersten Mittwoch im Monat. 

Seit jeher zählt die Massage zu einem der ältesten 
Heilmittel der Menschheit. Nicht ohne Grund. Die 
Muskulatur wird durch eine Massage gelockert und 
besser durchblutet. Schmerzen, die durch Überlas-
tung oder Fehlhaltungen ausgelöst wurden,  kön- 
nen durch eine Rückenmassage positiv beeinflusst 
werden. Das physische und geistige Befinden wird 
gestärkt. Eine Massage kann die Lebensqualität eines 
Menschen steigern und auch die seelische und körper-
liche Konstitution nachhaltig fördern. 

Der neue Multifunktionsmassagesitz von SmartQ® 
kombiniert modernste Technik mit traditionellem 
Wissen und bietet so ein bisher unerreicht authen-
tisches Massageerlebnis. Nur wenn Sie es erlebt 
haben, werden Sie es glauben: „Massiert wie die 
echten Hände!“ Die Anwender können von dieser 
Massage nur schwärmen. Hierfür sorgt Spitzentech-
nologie, die bisher nur den sperrigen und schweren 
Massage-Fauteuils vorbehalten war. An Stelle kreis-
förmig drehender Massageballen kommen speziell 
entwickelte, längliche Dual-Druckpunktachsen zum 
Einsatz. Diese winden sich parallel oder asymetrisch 
Ihrem Rücken entlang und imitieren so 3D optimal 
und authentisch die gefühlvollen Hände und Finger 
eines professionellen Masseurs. Die Auswahl und in-
novative Kombination von Vibrations-, Roll-, Swing- 
und Knetmassage führt zu einem höchst angenehmen 

Gönnen Sie sich Ihren eigenen Privat-Masseur

Massageerlebnis.  Der unterschiedliche Druck ent- 
lang den Meridianen, längs der Wirbelsäule, hilft 
Energieblockaden zu lösen, Nerven zu beruhigen 
und den Kreislauf anzuregen. Die zuschaltbare, 
wohltuende Wärmefunktion intensiviert die Tiefen-
wirkung der Massage noch zusätzlich. Schon fünf-
zehn bis zwanzig Minuten täglich reichen aus, um 
den Energiefluss zu aktivieren. Das führt wiederum 
zu einer wohltuenden Entspannung .

Über die Fernbedienung können die Massage-
köpfe individuell und bequem an die gewünschte 
Problemstelle navigiert werden. Auch die Druck-
verteilung entlang der Wirbelsäule lässt sich 
dank der variablen Breiten- und Tiefeneinstel- 
lung exakt auf das eigene Bedürfnis anpassen. 
Neu, um 8 cm verlängert, wirkt die Massage jetzt 
noch weiter in den Schulterbereich hinein. Die 
Massage trainiert das muskuloskelletale System in 
spielerischer Weise und wirkt so der allgemeinüb-
lichen Bewegungsmonotonie entgegen. Der neue 
SmartQ®Shiatsu Massager überzeugt und kann in 
der Schweiz exklusiv nur bei SwissQualified AG 
sowie neu auch im Fachhandel bestellt werden. Bei 
direkter Bestellung (Telefon 0848 000 201, Bestell-
coupon oder Internet www.sq24.ch) wird er bequem 
per Post nach Hause geliefert und kann 8 Tage lang 
unverbindlich getestet werden.

Verkrampft und Rückenschmerzen?

Artikel: Massagestuhl 4 in 1 für 249.- / Stk. Artikel-Nr.: 21-015-32 Anzahl:

Name/Vorname:

Strasse/Nr.: 

PLZ/Ort: Telefon:

Datum/Unterschrift:

N87-ISA-87Ich bestelle mit 8 Tagen Rückgaberecht

Bestellungen: SwissQualified AG, Postfach, 9029 St. Gallen
Telefon: 0848 000 201, Fax: 0848 000 202, www.sq24.ch

Spezialangebot 
für die Leserschaft des Magazins VISIT 
zum Vorteilspreis von CHF 249.- statt CHF 448.- 

www.sq24.ch

Shiatsu Knetmassage

Rollmassage

Swing-Massage

Vibrationsmassage

Spezialangebot
für die Leserschaft des Magazins VISIT 

Shiatsu Knetmassage

Rollmassage

Swing-Massage

Vibrationsmassage

Shiatsu Knetmassage

Swing-Massage

Vibrationsmassage

Wärmefunktion

Macht aus jedem 
Sessel den
perfekten 
Massagestuhl

Neu: 
Mehr Tiefen-
wirkung dank
Infrarotwärme

«Gehe nur schnell die Zeitung holen.» 
Sicher unterwegs sein. Mit dem Rotkreuz-Notruf Mobil.
Telefon: 044 360 28 38, www.srk-zuerich.ch/notruf

Aegypten - Weisse Wüste
17. Februar - 3. März 2013, 
mit Pfr. Christoph Schmid, Luzern, ab CHF 3830

Türkei - Frühlingswoche
Abflüge 6./13./20./27. April/4./11./18. Mai 2013
1 Woche an der Ägäis-Küste im 5*-Hotel (Ü/F) mit 
diversen Ausflügen nach Pergamon, Ephesus etc.
CHF 799

Weitere Reisen ins Heilige Land, nach Tunesien, 
Armenien, Andalusien

Mehr dazu unter www.terra-sancta-tours.ch

TERRA SANCTA TOURS AG 
Burgunderstrasse 91
3018 Bern
Telefon 031 991 76 89
info@terra-sancta-tours.ch
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Bachs Weihnachtsoratorium

Das Weihnachtsoratorium ist das populärste aller geistlichen 
Vokalwerke Bachs und zählt zu seinen berühmtesten geist-
lichen Kompositionen. Feierliche Eröffnungs- und Schluss-
chöre, die Vertonung der neutestamentlichen Weihnachtsge-
schichte in den Rezitativen, eingestreute Weihnachtschoräle 
und Arien der Gesangssolisten prägen das Oratorium. Das  
Tonhalle-Orchester Zürich und die Zürcher Sing-Akademie 
werden von Giovanni Antonini, einem der renommiertesten 
Barockspezialisten, in diesen Konzerten geleitet. Kurz vor  
den Festtagen stehen die drei letzten Teile des Weihnachts-
oratoriums auf dem Programm.

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

//TALON «WEIHNACHTSORATORIUM»

Ich bestelle
____ (Anzahl) Karten Erwachsene, Kategorie 1: 94 Franken
____ (Anzahl) Karten Erwachsene, Kategorie 2: 79 Franken
____ (Anzahl) Karten Erwachsene, Kategorie 3: 64 Franken
____ (Anzahl) Karten Erwachsene, Kategorie 4: 49 Franken

 22. Dezember 2012, 19.30 Uhr     23. Dezember 2012, 17 Uhr

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

Leserangebot

Weihnachtskonzert in der Tonhalle Zürich 

Tonhalle-Orchester Zürich
Giovanni Antonini, Leitung
Roberta Invernizzi, Sopran
Marie-Claude Chappuis, Alt
Andrew Staples, Tenor
Detlef Roth, Bass
Zürcher Sing-Akademie, Chor SATB
Tim Brown, Einstudierung

> Johann Sebastian Bach: Weihnachts-
oratorium BWV 248 IV–VI

> Samstag, 22. Dezember 2012, 19.30 Uhr
> Sonntag, 23. Dezember 2012, 17 Uhr

Preise:
> Kategorie 1: 94 statt 125 Franken
> Kategorie 2: 79 statt 105 Franken
> Kategorie 3: 64 statt 85 Franken
> Kategorie 4: 49 statt 65 Franken

Die Karten werden Ihnen zugesandt. 
Anmeldeschluss: 14. Dezember 2012

Anmeldeschluss: 14. Dezember 2012

 

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

//TALON «URSUS & NADESCHKIN»

Ich melde ____ (Anzahl) Personen an zum Preis von 36 Franken für

 Mittwoch, 9. Januar 2013, 20 Uhr
 Donnerstag, 10. Januar 2013, 20 Uhr

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

Ursus & Nadeschkin:  
«Sechsminuten»
Ihr 25-Jahre-Jubiläum feiern Ursus & Nadeschkin mit einem 
durch und durch aufgepimpten Stück Theater. Die beiden  
gefeierten Bühnenkünstler, von denen man nie so genau weiss, 
ob sie nun Comedians, Kabarettisten, Bewegungskünstler,  
Tänzer, Sänger oder einfach nur sehr eigenwillige Clowns sind, 
zeigen sich in ihrer neusten Produktion von Seiten, die Sie  
so noch nicht gesehen haben.

Es ist fulminant, atemberaubend, spektakulär – und schneller 
zu Ende, als einem lieb ist. Ein Abend voller Wendungen, sku r-
riler Ein- und Reinfälle.

Leserangebot

«Sechsminuten» 
mit Ursus & Nadeschkin
Im Stadthofsaal, Uster

> Mittwoch, 9. Januar 2013, 20 Uhr
> Donnerstag, 10. Januar 2013, 20 Uhr

> 36 statt 45 Franken

> Die Tickets liegen für Sie an der  
Abendkasse bereit.

> Anmeldeschluss: 14. Dezember 2012
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Ein Spätherbsttag, fast wie aus dem Bilderbuch: eher diesig der 
Morgen, über Mittag angenehm warm, etwas kühl der Abgang – 
nun, man hat ja warme Sachen mit. So besteigen wir am Bahn-
hof Zürich-Wiedikon das Postauto, das uns durch den Agglome-
rationsbrei ins Säuliamt fährt. Im Dorf Zwillikon, kurz vor dem 
Bezirkshauptort Affoltern am Albis, steigen wir aus, und wie 
fast immer sind die Wanderwegweiser kaum zu übersehen. Zum 
Loch, in bloss fünfzehn Minuten zu erreichen, das möchten wir 
entschieden nicht, was auch immer sich dahinter verbirgt. Eine 
Stunde dauert der Weg nach Jonen, das klingt schon besser. An 
hübschen Ämtler Häusern vorbei, an Gärten, wo hinter dem 
Zaun eine letzte Rose blüht und neugieriges Federvieh den Vor-
beiwandernden entgegenschnattert, führt der Weg Richtung 
Waldrand. Nun aber nicht rechts in die Höhe, sondern links und 
dann geradeaus. Die Autobahn auf imposant hohen Stelzen wird 
zügig unterquert, dann herrscht Ruhe. Zwei junge Frauen hoch 
zu Ross grüssen freundlich, die Pferdeäpfel dampfen, man soll-

te ein Eimerchen dabeihaben, das würde den Topfrosen auf dem 
Balkon gut bekommen. 

Das Natursträsschen ist wohlgepflegt; wo es ansteigt, hilft 
ein Handlauf. Und für die Orientierung sorgt der Jonenbach, der 
in einer ganz schwachen Neigung talwärts rauscht, sich stellen-
weise tief in den Fels gegraben und anderswo mäandernd reiz-
volle schattige Plätze geschaffen hat. Die Feuerstellen deuten 
darauf hin, dass sich hier im Sommer die Ausflügler tummeln 
und die Füsse im flachen Wasser baden. 

Einsam und romantisch: die Wallfahrtskapelle im Wald
Das Sonnenlicht bricht durch die Baumkronen; plötzlich ist 

der Wald licht und luftig. Am Wegrand gibts ein Holzhäuschen 
mit gedecktem Rastplatz, sonst sind Sitzbänke eher rar. Hasel-
sträucher und Brombeerhecken säumen den Weg, das Laub 
raschelt angenehm unter den Füssen. Streckenweise laufen 
der Freiämterweg mit brauner Markierung und der gelbe Wan-

Ins Reusstal hinunter
Text // CHARLOTTE SPINDLER Fotos // SABRINA SPÄTI

IM SÄULIAMT_Ein Ausflug ins Reusstal passt gut zu spätherbstlichem  
Wetter. Und die romantisch gelegene Wallfahrtskapelle im Wald erweist 
sich als unerwartetes Geschenk: einfach schön.

derweg parallel; wir folgen den gelben Zeichen. Bei einer Ver-
zweigung steigen wir den Waldweg empor und merken nach 
ein paar Metern, dass das nun falsch gewesen ist: Zwischen 
den Bäumen leuchtet hell eine Baugruppe hervor – unsere 
Wallfahrtskapelle! Also retour, diesmal dem Bach folgend, wie 
es die Signalisierung eigentlich nahegelegt hatte. Auf gut gesi-
cherten Stegen spazieren wir dem Bachlauf und einer Wiese 
entlang. 

Die Wallfahrtskapelle Jonental, heute eine beliebte Heirats-
kapelle, liegt in einer Waldlichtung; vorne das Sigristenhaus 
mit bäuerlichen Nebengebäuden, dahinter das Kirchlein selbst, 
erbaut 1735 –1742, toskanisch anmutend mit der Freitreppe 
und den zierlichen Säulen vor dem Eingangsportal. Ein Duft von 
Kerzen umfängt die Besucher im Kircheninneren. Die pracht-
volle Madonnenfigur auf dem Hochaltar deutet darauf hin, dass 
das Jonental ein bedeutender Marienwallfahrtsort war und ist. 
Unter den Kastanienbäumen vor dem Kirchlein geniessen wir 

die Ruhe des Orts, der vom motorisierten Verkehr verschont ist. 
Unterhalb der Kirchenmauer plätschert der Pilgerbrunnen mit 
einem alten Säulenstock. Ein Spaziergänger mit Hündchen 
steigt vom Tal herauf; ganz offensichtlich kennt er den Wander-
weg, er klemmt kurzerhand das Tier unter den Arm und mar-
schiert über den Steg. 

Seerosenweiher, Kürbisfreuden
Bis zu den ersten Häusern von Jonen sind es noch fünfzehn 

Minuten. Der Weg führt an einem lang gezogenen Weiher mit 
Seerosen und Schilf vorbei. Ein Schild macht auf das Landbeiz-
lein Litzi im gleichnamigen, etwas erhöht gelegenen Weiler auf-
merksam. Die Gebäudegruppe Obschlagen direkt am Wander-
weg gehörte einst zu einem Mühlenkomplex, das Mahlwerk 
wurde aus dem romantischen Seerosenweiher gespeist. Mitten-
drin breitet ein mächtiger Nussbaum seine Äste aus. Im Som-
mer bekommt man hier frische Himbeeren vom Bio-Hof, jetzt 

Die Marienwallfahrts-
kirche Jonental ist 
heute eine beliebte 
Heiratskapelle.
Der Gasthof zum 
Kreuz in Jonen wartet 
mit einer gemütlich  
getäferten Gaststube 
auf. 
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werden Kürbisse zum Verkauf angeboten, in allen Grössen, Far-
ben und Formen. Wenn die Dinger nur nicht so schwer wären …

Jonen ist ein stattliches Dorf mit einigen prächtigen Bauten, 
alten Gasthäusern, einer ehemaligen Dorftrotte und der Pfarr-
kirche von Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Gasthof Kreuz an 
der zentralen Strassenkreuzung kommt gerade recht. Marsch-
halt, Kaffee und Nussgipfel, das gehört zum Wandern. Gemüt-
lich ists in der getäferten Gaststube, wo Zeitungen aufliegen 
und ältere Herren einen Schwatz halten. 

Naturschutzgebiete rechts und links
Dann folgen wir dem Wanderweg Richtung Reuss, vorbei an 

den Glashäusern einer Grossgärtnerei, entlang von gepflügten 
Feldern und Wiesen. Grün und breit ist hier die Reuss, rechts 
und links gesäumt von Bäumen und Sträuchern, dahinter Ge-
strüpp, sumpfiges Gelände. Immer wieder öffnen sich Blicke 
auf den rasch dahinziehenden Fluss, ab und zu gibts sandige 
Uferpartien, Feuerstellen, lauschige Plätzchen. Verschiedene 
Tafeln orientieren über Flora und Fauna, über die vielen selte-
nen Pflanzen, die im Naturschutzgebiet entlang der Reuss ge-
deihen, über die Insekten, Amphibien, Brutvögel und über den 
Vogel des Jahres 2012, den Zaunkönig. In dieser Jahreszeit ists 
ruhig im Gehölz; zwischendurch ein Rascheln und Zirpen ver-
rät, dass hier durchaus Leben herrscht. 

Auf der Brücke Werd schauen wir aufs Wasser. Im Dunst des 
frühen Wintertags verlieren sich die Konturen; die verbauten 
Dörfer am Hang sind vorteilhaft entrückt. Nochmals studieren 
wir eine Wanderwegtafel mit verschiedensten Destinationen im 
aargauischen Freiamt. Nach Oberlunkhofen, wo das Postauto 
nach Zürich hält, sind es noch dreissig Minuten. Riedland, Obst-
wiesen, Ackerland wechseln sich ab, dann beschreibt der Weg 
ins Dorf eine weite Schleife um das Naturschutzgebiet Scha-
chen herum. Zum Schluss ein steiler kleiner Aufstieg ins Dorf, 
und dann biegt auch schon der lange gelbe Bus um die Ecke. ■ 

//WEGWEISER

 

> HINFAHRT  

Ab Bahnhof Affoltern a. A. oder ab Bahnhof  

Zürich-Wiedikon mit dem Postauto bis Zwillikon.

> WANDERZEIT  

1 Stunde bis Jonental, 1 Stunde bis Oberlunkhofen.  
Vorwiegend Natursträsslein.

> RÜCKWEG  

Ab Oberlunkhofen AG, Postauto bis  
Affoltern a. A., Bremgarten oder Zürich-Wiedikon.

> EINKEHRMÖGLICHKEITEN 

Gasthof zum Kreuz,  
Dorfstrasse 4, 8916 Jonen AG,  
Tel. 056 634 43 34,  
So und Di ab 14 Uhr geschlossen. 
 

 Restaurant Litzi,  
im hübschen gleichnamigen Weiler  
oberhalb von Jonen,  
Tel. 056 634 11 23,  
Mo und Di geschlossen. 

> SEHENSWÜRDIGKEIT 

Marienwallfahrtskirche Jonental

> WEITER WANDERN  
Zu den Naturschutzgebieten von Unterlunkhofen 
(Schnäggenmatten, Stilli Rüss, Flachsee) und  
zum Naturschutz-Informationszentrum Zieglerhaus  
Rottenschwil  
Infos: www.stiftung-reusstal.ch. Freiämterweg:  
www.freiamt.ch. 

 Zwillikon  Kapelle Jonental  Weiler Obschlagen

 Dorf Jonen  Brücke Werd  Oberlunkhofen

Reuss

Jonen

Obschlagen

Zwillikon

Oberlunkhofen

FERIEN, KUR UND ERHOLUNG_Im Herzen von 
Obwalden liegt der Sarnersee. Eingebettet 
in sanft ansteigende Hügel und Berge,  
umrahmt von einer anmutigen Landschaft, 
lädt er zum Verweilen und Geniessen ein. 

Das Kurhaus am Sarnersee, nur 25 Minuten von Lu-
zern entfernt, liegt direkt am lieblichen See und fin-
det sich inmitten einer grossen Gartenanlage. Alle 
Zimmer haben Sicht auf See und die Obwaldner 
Bergwelt. Die ruhige Lage und die frische Luft sind 
ideale Voraussetzungen für Ferien, Kur und Erho-
lung.

Sarnen, der Hauptort des Kantons Obwalden, liegt 
nur zwanzig Gehminuten entfernt. Dreimal pro Wo-
che fährt der Kurhaus-Bus gratis ins Zentrum von 
Sarnen. Schmucke Einkaufsläden und historische 
Gebäude wie die barocke Pfarrkirche Sankt Peter 
und Paul oder das berühmte «Sarner Jesuskind» 
beim Frauenkloster laden zum Verweilen ein. 

Im Winter ist Sarnen zentraler Ausgangsort zu den 
Skigebieten Melchsee-Frutt, Mörlialp oder Hasliberg 
sowie zum Langis, wo Langlaufloipen – klassische 
und «scating» – präpariert sind.

10 Prozent Rabatt für VISIT-Leserinnen/-Leser
Profitieren Sie bis zum 18.12.2012 von unserer 

Herbstaktion: Bei einem Aufenthalt von mindestens 
fünf Nächten gewähren wir Ihnen 10 Prozent Rabatt. 
Wenn die Nächte länger werden, kommen erste Ge-
danken an Weihnachten auf. Möchten Sie diese Zeit 

ruhig und besinnlich feiern und doch nicht alleine 
sein? Sie können mit uns in familiärem Rahmen bei 
feinem Essen und Kerzenschein die Weihnachtstage 
oder den Jahreswechsel geniessen. Rufen Sie doch 
einfach an, wir beraten Sie gerne.

Sarnersee – die blaue Lagune  
des Sarneraatals

Das Kurhaus am  
Sarnersee ist wunder-
schön gelegen.  
Alle Zimmer haben 
Sicht auf den See  
und in die Bergwelt.

WEITERE INFORMATIONEN UND BUCHUNGEN

Kurhaus am Sarnersee, Wilernstrasse 35,  
6062 Wilen/Sarnen, Tel. 041 666 74 66,  
Fax 041 666 74 67, info@kurhaus-am-
sarnersee.ch, www.kurhaus-am-sarnersee.ch
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Während unten über dem Zürichsee dichter Herbst-
nebel liegt, wärmen auf dem Hirzel auf 700 Metern 
Höhe oft Sonnenstrahlen das Gemüt. Wie eine Sonne 
strahlt auch Marta Schumacher (65), Stellvertreterin 
der Leiterin der Pro Senectute Ortsvertretung Hirzel 
und Mitglied der Stiftungsversammlung. Seit 38 Jah-
ren wohnt sie hier und kann sich nichts Schöneres 
vorstellen, als die sanft geschwungene Moränen-
hügellandschaft. Marta Schumacher mag das Land-
leben mit all seinen Facetten. Dazu gehört auch der 
Dorfklatsch. Als junge Mutter liess sie sich in den 
1970er-Jahren mit Kind und Ehepartner gemeinsam 
mit einer befreundeten Familie in einem grossen 
Haus mitten in Hirzel nieder. Neugierige Blicke und 
Fragen liessen nicht lange auf sich warten. Zu un-
konventionell mutete die Hausgemeinschaft mit vier 
Erwachsenen und fünf Kindern in der eher konser-
vativen 1200-Seelen-Gemeinde an. Dabei empfand 
Marta Schumacher ihr Wohnmodell als höchst prak-
tisch: «So konnten wir Frauen unserem Beruf nach-
gehen und uns bei der Betreuung der Kinder ab-
wechseln. Meine Freundin und Mitbewohnerin 
Margaret war Säuglingsschwester und hatte vor mir 
eigene Kinder. Von ihr habe ich in dieser Zeit sehr 
viel gelernt», so die ehemalige Treuhandsekretärin, 

die ihre Stärke bis heute im Rechnungswesen sieht, 
während ihr das Soziale eigentlich nicht so liege. Sie 
sei eben eine Buchhalterseele.

Zahlenwelt statt Klassenzimmer
Aufgewachsen ist Marta Schumacher in einer Ge-

nossenschaftssiedlung im Arbeiterquartier Zürich-
Wiedikon. Lange war es der grosse Traum der Schü-
lerin Marta, einmal selbst Lehrerin zu werden und 
Kinder zu unterrichten. Der Plan scheiterte aber, 
weil ihre Lehrerin das Mädchen dazu drängte, das 
Gymnasium zu besuchen. Dort lernte Marta zuerst 
einmal die lateinische Sprache. Mit der Konsequenz, 
dass ihre Französischkenntnisse dann bei Weitem 
nicht ausreichten, um die Aufnahmeprüfung ans 
Lehrerseminar zu schaffen. Doch das Scheitern er-
weist sich als Glücksfall: Inzwischen auf die Han-
delsschule ausgewichen, entdeckt Marta Schuma-
cher ihr Flair für Zahlen. Sie mag ihren Beruf als 
Buchhalterin sehr und leitet während ihrer Lauf-
bahn unter anderem das Verwaltungsratssekretariat 
einer grossen Versicherung.

Noch eine Hausgemeinschaft
Auf dem Hirzel – der ursprünglich einmal nur als 

Übergangslösung gedacht war – wird Marta Schu-
macher schnell Teil der Dorfgemeinschaft. Zuerst als 
Kassierin bei der Gemeindekrankenpflege, dann als 
Präsidentin des ersten Spitex-Vereins. In den Neun-
zigerjahren wirkt sie am Altersleitbild mit und am-

BEHERZTE GESTALTERIN_Marta Schumacher organisiert Seniorennachmittage  
und fährt Betagte den Berg hinunter ins Einkaufszentrum. Die reiselustige 
Rentnerin engagierte sich schon lange vor der eigenen Pensionierung  
für ältere Menschen. Mit unkonventionellen Ideen und Projekten. Und dem 
Ehrgeiz, scheinbar Unmögliches möglich zu machen.

DIE STRAHLENDE  
BUCHHALTERSEELE AUF 
DEM HIRZEL
Text // ANDREA KIPPE Foto // RENATE WERNLI

«Wir gehen jetzt alles etwas gemächlicher,  
aber auch achtsamer an.» MARTA SCHUMACHER

tet als Mitglied der Planungskommission für den 
Bau neuer Alterswohnungen. Obwohl Marta Schu-
macher von sich behauptet, nie grosse Visionen ge-
habt zu haben, verwirklicht sie eine für die damalige 
Zeit revolutionäre Idee: betreutes Wohnen für betag-
te Menschen in einer Grosswohnung. Es sei ein heis-
ses Ringen gewesen, erinnert sie sich, und das Pro-
jekt stand auf der Kippe. Beinahe hätte Marta 
Schumacher resigniert ob all des Widerstandes, als 
von unerwarteter Seite ein Motivationsschub kommt. 
Die Gemeinderätin persönlich ruft zu einem letzten 
Versuch. Dieser gelingt. Heute ist die Wohngruppe 
Spyrigarten – benannt nach der Schriftstellerin Jo-
hanna Spyri, die auf dem Hirzel geboren wurde – ein 
erfolgreiches, professionelles Alterswohnangebot. 
In der Hausgemeinschaft stehen zehn Zimmer für 
betreuungsbedürftige Seniorinnen und Senioren zur 
Verfügung. Und Marta Schumacher zeigt sich zu 
Recht ein bisschen stolz auf das Erreichte.

Autonome Lebensgestaltung
Marta Schumacher mag Veränderungen, «weil 

sie zum Leben gehören». Auch wenn es nicht immer 
einfach war, welche anzustossen. Und obschon sie 
seit bald vierzig Jahren im Hirzel wohnt. Irgend-
wann ist sie mit ihrer Familie dann doch noch ins 
eigene Einfamilienhaus umgezogen. Inzwischen be-
wohnt sie es mit ihrem Mann Thomas wieder allei-

ne; Sohn und Tochter sind längst ausgeflogen. Von 
der Galleriebrüstung im oberen Stock ist ein gross-
maschiges Netz aus starkem Zwirn zur Decke ge-
spannt. Es soll die beiden Enkelkinder, die oft zum 
Übernachten zu Besuch sind, vor einem Sturz ins 
Parterre bewahren. Seit der Pensionierung im Jahr 
2007 geniesst es Marta Schumacher, ihr Leben und 
ihren Alltag frei vom Druck der Arbeitswelt gestal-
ten zu können. «Wir gehen jetzt alles etwas gemäch-
licher, aber auch achtsamer an», sagt sie, «trotzdem 
vergehen die Tage wie im Flug.» Enkel hüten, Gar-
tenarbeit, Freundschaften pflegen und die Freiwilli-
genarbeit – alles braucht seine Zeit. Sowohl Marta 
Schumacher als auch ihr Mann Thomas Schuma-
cher sind häufig für den Pro-Senectute-Fahrdienst 
im Einsatz und chauffieren betagte Personen nach 
Horgen oder Wädenswil zum Einkaufen, zum Coif-
feur oder in die Therapie. Zudem organisiert Marta 
Schumacher im Winterhalbjahr in einer engagier-
ten Gruppe Seniorennachmittage. Die nächste Ver-
änderung? Noch ist nichts in Stein gemeisselt. Aber 
Marta und Thomas Schumacher reisen leidenschaft-
lich gerne. Insbesondere der europäische Norden 
hat es ihnen angetan. Und wer, wenn nicht Buch-
halterseele Schumacher, klemmt sich zu gegebener 
Zeit begeistert hinter das Internet, um auch die 
nächste Reise komplett selbst zu recherchieren und 
zu buchen? ■

Auf dem Hirzel ist 
Marta Schumacher 
Teil der Dorfgemein-
schaft.
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So nehmen Sie an der Verlosung teil
Senden Sie eine Postkarte mit dem 
 Lö sungswort und Ihrer vollständigen  
Adresse an: Pro Senectute Kanton   
Zürich, Rita Lenz, Forchstrasse 145,  
Postfach 1381, 8032 Zürich, oder ein 
Mail an raetsel@zh.pro-senectute.ch.
Pro Person ist nur eine Einsendung erlaubt.
Die Gewinner/-innen werden ausgelost  
und  direkt benachrichtigt. Der Rechtsweg 
ist aus geschlossen.  
Einsendeschluss: 15. Januar 2013

Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Kurhaus am Sarnersee (SIEHE SEITE 37)

Das gewinnen Sie: Kurhaus am Sarnersee
1. PREIS 3 Übernachtungen für 2 Personen (Doppel zimmer, Frühstücksbuffet)
2. PREIS 2 Übernachtungen für 2 Personen (Doppel zimmer, Frühstücksbuffet)
3. PREIS 1 Übernachtung für 2 Personen (Doppelzimmer, Frühstücksbuffet)
TROSTPREIS Als Trostpreise verlosen wir 27 Päckli mit  

hand gemachten Tirggel der Tirggel-Bäckerei  
Heinrich Honegger aus Wald.
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Lösung Sudoku aus VISIT 3/2012

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

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

Lösungen Preis rätsel aus VISIT 3/2012
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 Conceptis Puzzles 06010029334

Gewinnerinnen und Gewinner 
1. PREIS Walter Meyer, 8703 Erlenbach
2. PREIS Rosmarie Lusch-Müller, 8911 Rifferswil
3. PREIS Alfred Rohner, 8810 Horgen
4.–30. PREIS Elisabeth Baumgartner, 8196 Wil
 Hans Blöchlinger, 8634 Hombrechtikon
 Heidi Blumer, 8620 Wetzikon
 Ruth Dubach, 8634 Hombrechtikon
 Margarete Feldweg, 8032 Zürich
 Jürg Hardmeyer, 8707 Uetikon am See
 Margrit Hasler, 8447 Dachsen
 Erna Huber, 8442 Hettlingen
 Roland Kurtz, 8133 Esslingen
 Auli Lenzi, 8134 Adliswil
 Berty Mäder-Meier, 8184 Bachenbülach
 Susanne Meyer, 8037 Zürich
 Hanni Michel, 8125 Zollikerberg
 Margrit Pauli, 8706 Meilen
 Heidi Prakash, 8400 Winterthur
 Doris Rieger, 8713 Uerikon
 Lilly Ruch, 8706 Meilen
 Cathérine F. Rudolf, 8002 Zürich
 Gottfried Schlüchter, 8636 Wald
 Trudi Schmidt, 8005 Zürich
 Fritz Schneeberger, 8477 Oberstammheim
 Margrit Steinmann, 8050 Zürich
 Ruth Strimer, 8345 Adetswil
 Nora Tschander, 8006 Zürich
 Agnes Weidmann, 8052 Zürich
 Peter Wolf, 8134 Adliswil
 Walter Zaugg, 8459 Volken
Die Redaktion von VISIT dankt dem Kurhaus am Sarnersee für  
die drei neuen Hauptpreise in der aktuellen Ausgabe.
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GESUCHT

Damit meine Enkelin auch einmal bei mir 
schlafen kann, suche ich ein Maträtzli.  
Grösse 60 × 120 cm. Kann es gerne abholen. 
Vielen Dank. Ruth Bär, 8037 Zürich,  
Tel. 044 271 88 04 (Beantworter).

Wer ist einsam und allein und möchte etwas 
unternehmen? Damen und Herren 60plus, 
Nichtraucher, Kanton Zürich, melden Sie sich! 
Lucia Bindschedler, Tel. 043 388 89 63.

Ältere Dame, geistig sehr aktiv, kulturell inter-
essiert, mit GA, sucht gleichgesinnte Person, 
um zusammen etwas zu unternehmen. Helen 
Weilenmann, 8302 Kloten, Tel. 044 813 12 56.

Ich suche das Buch «Schweizerische Spiel-
zeugeisenbahnen» von Alexander R. Stofer. 
Erschienen ist das leider vergriffene Buch 1984 
bei der Fachpresse Goldach. Lorenz Hartmann, 
Tel. 044 761 18 22, lorenz.hartmann@schule-
wettswil.ch.

 
REISEN / FERIEN / ERHOLUNG

Bergruh-Musiktage, Amden. Für spielfreudige 
LaienmusikerInnen (Blockflöte, Querflöte, 
Streicher), 30. 11.–2. 12. 12 Adventsmusik. Aus-
kunft: Béatrice Romono, Tel. 044 381 98 24. 
 
ZU VERKAUFEN

Mac-Hard-/Software, Fr. 500.– (Barzahlung 
bei Abholung in Kloten). Power-Macintosh G3 
Minitower, OS 9.2, auch liegend einsetzbar. 
Apple Keyboard, Maus (inkl. Reserve-Maus), 

//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

 //MARKTPLATZ

//VISIT-MARKTPLATZ

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu 
einem kostenlosen, nicht kommerziellen 
Privatinserat an dieser Stelle. Senden  
Sie Ihren Text an: marktplatz@zh.pro- 
senectute.ch oder per Post an: Pro  
Senectute Kanton Zürich, Marktplatz, 
Forchstrasse 145, 8032 Zürich.
Oder benutzen Sie untenstehenden Talon.
Wir bemühen uns, möglichst alle  
Inserate im VISIT zu veröffentlichen. Wir 
bitten jedoch um Verständnis, dass  
kein Anspruch auf Publi kation besteht.
Einsendeschluss: 15. Januar 2013.

 

INSERAT

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

Einfach und sicher  
spenden

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

Schreiben Sie eine SMS mit dem 
Wort SPENDEN und senden Sie es an die 
Nummer 488 — Sie lösen damit eine 
Spende von 9 Franken aus. Dieser Be-
trag wird Ihrer nächsten Telefonrech-
nung unter der Bezeichnung «FairGive.
org» belastet. FairGive leitet dieses 
Geld vom Telefonanbieter (Swisscom, 
Sunrise, Orange) an uns weiter. 

SMS SPENDEN
AN 488

9-Franken-SpendeHerzlichen Dank!

Treue Hände gesucht 
Sind Sie pensioniert, verfügen Sie über freie Zeit und 
haben gute Kenntnisse im kaufmännisch-administrativen 
Bereich? Der Treuhanddienst der Pro Senectute Kanton 
Zürich sucht engagierte Freiwillige, die ältere Senio-
rinnen und Senioren bei den monatlichen Zahlungen, 
beim Verkehr mit Sozialversicherungen und Steueramt 
unterstützen.

Wir bieten Ihnen:
Individuelles Eignungsgespräch, Einführungskurs profes-
sionelle Begleitung, regelmässigen Erfahrungsaustausch 
Weiterbildungsangebote, Entschädigung für Spesen.

Interessiert? Im März 2013 führen wir wieder 
Grundschulungen für neue Freiwillige durch.
Schulungstermine in Ihrer Region: 
www.zh.pro-senectute.ch

Auskünfte:
Pro Senectute Kanton Zürich
Frau S. Keller oder Herr H. Bachmann
Telefon 058 451 50 00
treuhanddienst@zh.pro-senectute.ch

D_Vistit_91x122.indd   1 17.10.12   

Aufbruch in einen
neuen LebensAbschnitt

Die Zeit nach der Pensionierung vorbereiten – 
mit einem Seminar von AvantAge

Kein Schritt ins Leere!
Bereiten Sie sich auf die einmalige Chance vor, 
sich in Ihrem Leben (fast) ohne äussere Zwänge 
neu zu orientieren. Nehmen Sie mit uns «Kurs 
auf die nachberufliche Zukunft» – wir freuen uns 
auf Sie.

Anmeldung und Flyerbestellung
Telefon 058 451 51 57 oder www.avantage.ch

Auf www.avantage.ch finden Sie unser ganzes 
Seminarangebot.

Inserat-Visit2.indd   1 22.10.2012   16:07:11 Uhr

Handys. Altmodischer 

Schnickschnack.

Er hat jetzt schon die Idee für das intelligente  
Weihnachtsgeschenk, das Stil und Sicherheit bringt:

>  Hochwertige Limmex Notruf-Uhr (Swiss Made) mit 
    integriertem Rotkreuz-Notruf Mobil.
>  Funktioniert drinnen und draussen, telefonische Hilfe 
    24 Stunden pro Tag – 365 Tage im Jahr
>  Durchgehender, persönlicher Sprechkontakt bis zum 
    Eintreffen der Hilfe
>  Infos unter 044 360 28 38 oder notruf@srk-zuerich.ch

Dominic, Frederico und  Giorgina 
brauchen Ihre Hilfe. Bitte spenden Sie.

Dominic, 16
Frederico, 13 Giorgina, 15

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Erlachstrasse 14, Postfach 8262, 3001 Bern 

Telefon 031 308 15 15, Postkonto 80-48-4, www.cerebral.ch

erebral-2012-89x122-4f-isocoa-dt.indd   1 23.01.12   09:21
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//ABO-BESTELLTALON

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

  Ich möchte VISIT ab sofort für 2013 abonnieren 
(4 Ausgaben pro Kalenderjahr: 28 Franken).

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

Bestellungen einsenden an:  
Pro Senectute Kanton Zürich, Rita Lenz,  
Forchstrasse 145, Postfach 1381, 8032 Zürich
oder bestellen Sie direkt:  
Tel. 058 451 51 24, Fax 058 451 51 01  
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, 45 829 Ex. (WEMF-beglaubigt)
HERAUSGEBERIN  

Pro Senectute Kanton Zürich, Forchstrasse 145, 
Postfach 1381, 8032 Zürich, Tel. 058 451 51 00, 
Konto: PK 87-709119-2
REDAKTIONSLEITUNG Beatrice Obrist (bob)  
beatrice.obrist@zh.pro-senectute.ch
REDAKTIONSMITGLIEDER Rolf Krebser (rkr), 
Barbara Läuchli (bla),  Rita Lenz (ril), Katha-
rina Leuenberger (kle), Daniel Rihs (dri),  
Thomas Rüfenacht (thr)
STÄNDIGE MITARBEIT  
Beat Grossrieder (bgr), Andrea Kippe (aki), 
Daniela Kuhn (dku), Paula Lanfranconi (pla), 
Charlotte Spindler (csp), Rita Torcasso (rto), 
Renate Wernli (rwe)
REDAKTIONELLE BEGLEITUNG

bachmann medien, Basel
KONZEPT & LAYOUT, KORREKTORAT  
Clerici Partner Design, Zürich
DRUCK GDZ AG, 8021 Zürich
INSERATE Zürichsee Werbe AG, Seestrasse 86, 
8712 Stäfa, Tel. 044 928 56 11,  
Fax 044 928 56 00, visit@zs-werbeag.ch, 
www.zs-werbeag.ch
ABONNEMENTE 28 Franken/Kalenderjahr.  
Für Bestellungen: Tel. 058 451 51 24 oder Mail 
an visit-magazin@zh.pro-senectute.ch
Für unverlangt eingesandte Unterlagen über-
nimmt VISIT keine Verantwortung.

 //MARKTPLATZ  //NETZWERK

Drucker Okipage 4 m, Druckerkabel. Software 
installiert und auf CD / Floppies. Alle Hand-
bücher für Hard-/Software.  
Details zu Hard-/Software per E-Mail:  
hans.e.jenny@bluewin.ch.

Alte Webschützen mit Bobinen, evtl. zum Bas-
teln oder zum Aufhängen, Fr. 5.–/Stück. Auch 
für Trockenblumengestecke geeignet. Heidi 
Leutwiler, 8498 Gibswil, Tel. 055 246 23 35.

Verkaufe dem Meistbietenden mein Meccano-
Automodell aus Bauanleitung von 1929,  
neuwertig, Länge 53 cm. Besichtigung nach 
Voranmeldung möglich. Paul Nöthiger,  
8302 Kloten, Tel. 044 813 78 89.

Diverse Puzzles: 1 × 5000, 2 × 3000 und je 1 × 
2000, 1500 und 1000 Teile. Preis nach Abspra-
che. Silvana Perregaux, Tel. 044 910 76 52, 
perregaux@ggaweb.ch.

Wandteppich, handgewoben von Künstlerin, 
in Braun-/Orange-/Gelb-Tönen. Bild: fünf-
köpfige Familie rund um ein Feuer. 130 cm2. 
Günstig, nach Absprache. Doris Walser,  
Tel. 052 345 23 85 und 079 534 14 80,  
walser.doris@gmx.ch.

Elektromobil Vital-Phönix XL, offroad, Jg. 2010, 
mit Allwetterdach. Neupreis Fr. 11 500.–,  
wenig gebraucht. Verkaufspreis Fr. 6500.–.  
Johannes Graf, Tel. 044 836 71 52,  
johannes.graf@bluewin.ch.

Geschenkidee: eine Original-Zeitung vom Ge-
burtsjahr (für die Jahre 1912–1985), ab Fr. 40.–. 
Peter J. Bielmann, Tel. 044 302 46 51.

Neuwertiger Pflegebetteinsatz, Länge 185 cm, 
Breite 85 cm, Hubhöhe 75 cm. Kopf- und 
Beinteil stufenlos verstellbar (elektrisch).  
Das vorhandene Bettgestell kann belassen 
werden, da der Einsatz hineingestellt wird  
(6 Füsse). Preis nach Vereinbarung. Muss  
abgeholt werden. Gaetano Saretto, 8630 Rüti,  
Tel. 055 240 28 01.

Ringiers Unterhaltungsblätter, Sammelband 
1928 und 1929, 31,5 × 23,5 cm (Foliant). Die 
Schweizer Familie, Sammelband 1907 und 
1908, 31,5 × 23,5 cm (Foliant). Christine und 
Peter Wälti-Birri, Tel. 044 761 73 11.

Elektromobil Freerider Bility, sehr guter Zu-
stand, Neupreis Fr. 5656.–, jetzt Fr. 1500.–. 
Verhandlungspreis bei sofortiger Abnahme. 
Muss in 8932 Mettmenstetten abgeholt wer-
den. Eva Hird, Tel. 044 776 86 05,  
hird@bluewin.ch.

 
 
ZU VERSCHENKEN

Für Hoover-Staubsauger H 10 compact sprint  
6 Beutel. Frau Zibung, 8057 Zürich,  
Tel. 044 361 94 23 (18-20 Uhr).

Schreibmaschine Brother AX-35 mit neuem 
Film-Farbband. Muss abgeholt werden in Bä-
retswil. Hanna Bernhard, Tel. 044 939 13 50, 
hanna.bernhard@hispeed.ch.

 
Die Seniorenbühne Zürich sucht dringend  
gute Geister mit handwerklichem Können und  
einem Herz fürs Theater, damit auch die  
Saison 2012/2013 ohne technische Pannen über  
die Bühne geht.  
Gespielt wird am Nachmittag von Oktober bis März, 
jeweils wöchentlich zwei bis drei Mal.  
Probieren geht über Studieren.  
Peter Wittwer, Tel. 044 814 11 43, freut sich auf  
Ihren Anruf! 
 
 
Zudem sucht die Seniorenbühne männliche Schau-
spieler für die Saison 2013/2014.  
Die Probearbeiten beginnen im Juli 2013 – die Saison 
beginnt im Oktober 2013 und dauert, mit rund  
30 Aufführungen, bis in den April 2014.  
Weitere Informationen erhalten Sie über die  
Website der Seniorenbühne Zürich,  
www.seniorenbuehne.ch, oder  
direkt von Jürg Kauer, Präsident der Seniorenbühne 
Zürich: Tel. 044 910 16 21. 

Seniorenbühne Zürich Senioren-Forum  
Zürcher Oberland

Unser Angebot:
Weiterbildungskurse, Veranstaltungen 
und Vorträge zu Themen rund ums  
Älterwerden
– Sprachkurse: Englisch und Italienisch
– Kommunikation: Computerkurse
– Kultur und Kunst: Kunstkurse,  

Autoren-Lesungen, Museumsbesuche 
und Exkursionen

– Freizeitgestaltung und Gesundheits-
erhaltung: Gedächtnistraining,  
Mal- und Spielkurse

Wichtig sind neben der Wissensver-
mittlung der Gedankenaustausch und  
die Begegnungen.
Veranstaltungsort: Wetzikon

KONTAKTADRESSE  

Senioren-Forum Zürcher Oberland,  
Ruth Manser, Lindenstrasse 7,  
8623 Wetzikon, Tel. 044 930 54 78
ruge.manser@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  
Amtsstrasse 3, 8610 Uster
Tel. 044 940 24 77
seniorennetz-uster@bluewin.ch
www.seniorennetz-uster.ch

Damit Sie weiterhin
zuhause leben können!

Begleitung und Betreuung im Alltag

Perle Zürich
Forchstrasse 145 I 8032 Zürich I Telefon 058 451 51 51
perle.zuerich@zh.pro.senectute.ch I www.zh.pro-senectute.ch/perle
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Welche Erinnerungen das Bild eines Adventskalenders auslöst,  
schildern drei Personen der Journalistin Daniela Kuhn.

«Einen Adventskalender hatten wir nicht jedes Jahr, denn wir bekamen ihn von  
einer Tante geschenkt. Zum Vorschein kamen hinter den Türchen kleine Bilder. 
Wichtiger war in der Adventszeit aber die Budenstadt, die meine Mutter in einer 
Kiste mit Sand aufstellte. Auf weissen Kieselsteinen standen kleine Marktstände, 
ein Karussell, eine kleine Kutsche mit Pferdchen davor, Bäumchen mit Engelshaar 
darauf und kleine Figuren. Diese Winterlandschaft war sehr geheimnisvoll. Sie 
stand im Salon, im sogenannten Herrenzimmer, das mit einer Schiebetüre von  
der Wohnstube abgetrennt war. An den Abenden sassen wir dort und genossen die  
Atmosphäre. Meine Mutter hatte grosse Freude an dieser vorweihnächtlichen  
Arbeit, und diese Freude hat sich dann auch auf uns Kinder übertragen.»
ELISABETH HANIMANN (80) IST IN BÜLACH AUFGEWACHSEN, WO SIE AUCH HEUTE NOCH WOHNT

«Ob meine Schwester, mein Bruder und ich einen Adventskalender hatten, weiss 
ich nicht mehr. Vermutlich schon, denn meine Mutter hat meiner Tochter und 
meinem Sohn einen genäht. Die Säckchen aus Filz hängen an einem Juteband, 
angemacht sind sie mit einem Metallring. Meine Mutter legte kleine Sachen in 
die Säckchen, etwa einen Gummi, einen Spitzer oder ein Schöggeli. Sie machte 
das immer sehr gerne und sogar noch, als sie sehr alt war und schon fast keine 
Kraft mehr dafür hatte. Meine Kinder fanden diesen Kalender immer spannender 
als den Kalender mit Bildchen, den ich ihnen kaufte. Ich habe den Säckchen- 
Kalender noch immer auf dem Estrich. Nächstes Jahr, wenn meine beiden Enkel-
kinder gross genug sind, werde ich ihn herunterholen und für sie füllen.»
MARGRIT RUCKSTUHL (70) IST IN WINTERTHUR AUFGEWACHSEN UND LEBT HEUTE IN SCHLATT

«Meine Geschwister und ich haben jedes Jahr einen Adventskalender bekommen. 
Mit dem Öffnen der Türli wechselten wir uns ab. Zum Vorschein kamen dann 
Bildchen, etwa ein Rehlein oder Kerzlein, ganz ein fache weihnächtliche Sujets, 
aber es war für uns Kinder immer Spannung pur, wir haben uns darauf gefreut. 
Im Nachhinein denke ich, dass sich meine Eltern den Kalender absparen muss-
ten, denn sie waren nicht wohlhabend, und meine Mutter war oft krank. Aber es 
gab jedes Jahr einen neuen. Wir schrieben auch Briefchen an das Christkind, die 
wir zwischen Fenster und Vorfenster legten. Manchmal wurden unsere Wünsche 
erfüllt. Mein Highlight an Weihnachten war jeweils der Wunderknäuel aus Wolle, 
der um mehrere kleine Geschenke ge wickelt war, etwa ein Fünfzigrappenstück.»
ANNELISE ETTER (73) IST IN SIRNACH (TG) AUFGEWACHSEN UND LEBT HEUTE IN MÄNNEDORF

«Engel, tanzend auf einer Wolke, 
darunter Lametta und Weih-
nachtskugeln sowie Dorf.  
Verkäufer Pastorini, Zürich.»  
Unter diesen Stichworten ist  
dieser Adventskalender in  
der Bilddatenbank des Schwei-
zerischen Nationalmuseums  
abgespeichert.

 
Adventskalender um 1926 – 1951
Eine spezielle Magie geht von Adventskalendern aus. Ein «richtiger» Adventskalender ge-
hört ans Fenster geklebt, die Türchen werden vor dem Zubettgehen geöffnet, wenn es 
draussen schon dunkel ist. Und er muss glitzern. Eine Schneelandschaft lädt zum Träumen 
ein. Was sich hinter den Türchen verbirgt, ist im Detail schon nicht mehr so wichtig:  
ein Ball, ein Tannenzweiglein mit einer Kerze, ein Teddybär …
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Was sind die Ursachen eines 
Schlaganfalls ?
PROF. DR. MED. ISABEL WANKE_Die 
häufigste Ursache für eine Durch-
blutungsstörung im Gehirn sind Herz-
rhythmus-Störungen. Dadurch kön - 
nen Gerinnsel entstehen, die ins Ge-
hirn abgeschwemmt werden und  
dort ein Gefäss verstopfen. Ursache 
können aber auch Engstellen in  
hirnversorgenden Arterien sein. An 
solchen kann sich ein Gerinnsel  
bilden oder ein kompletter Arterien-
verschluss entstehen. Hauptrisiko-
faktoren für einen Schlaganfall  
sind hoher Blutdruck, Rauchen, Fett-
stoffwechselstörungen, Übergewicht, 
erhöhte Blutfettwerte, Bewegungs-
mangel und Diabetes mellitus.

Was sind die Symptome eines 
Schlaganfalls ?
IW_Der Schlaganfall macht sich in der 
Regel plötzlich bemerkbar. Die Be-
schwerden sind davon abhängig, wel-
cher Bereich des Gehirns von der 
Sauerstoffversorgung abgeschnitten 
ist. Häufige, ganz plötzlich auftreten-
de Symptome sind Lähmung von  
Gesicht, Arm und Bein einer Körper-
seite, Sprachstörungen, Bewusst-
seinsstörungen, Schwindel mit Gang-
störungen, Verwirrtheit oder Sehstö-
rungen mit beidseitigem Gesichtsfeld-
ausfall oder einseitigen Sehstörungen.

Was ist zu tun bei einem Schlag-
anfall ?
IW_Da ein Schlaganfall schwere ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen zur 
Folge haben kann, ist eine frühzeitige 
Behandlung sehr wichtig. Werden 

Ein Schlaganfall kündigt sich meist durch eine Streifung an, tritt aber auch ohne  

Vor warnung auf. Allein im Jahr 2011 waren ungefähr 16 500 Personen in der Schweiz von  

einem Schlag anfall betroffen. Umso wich tiger ist es, schnell und richtig zu reagieren.

Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute

PUBLIREPORTAGE

PROF. DR. MED.  
ISABEL WANKE 
Fachärztin FMH für  
Radio logie, spez. Neuro-
radiologie

Interventionelles Team Neuroradiologie –  
Swiss Neuro Institute Klinik Hirslanden

Ein Schlag-
anfall ist immer 
ein Notfall. 
Handeln Sie 
sofort – eine 
medizinische 
Versorgung ist 
unerlässlich.

PROF. DR. MED.  
DANIEL A. RÜFENACHT
Facharzt FMH für  
Radio logie, spez. Neuro-
radiologie

An der Klinik Hirslanden  
ist das Comprehensive Stroke 
Center 365 Tage / 24 Stunden 
über T 044 387 35 35 erreich-
bar.

Weitere Informationen  
erhalten Sie unter  
www.hirslanden.ch/streifung

Klinik Hirslanden
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich

 BEI EINEM SCHLAGANFALL  
ZÄHLT JEDE MINUTE

Was sind die Ursachen eines Schlag-
anfalls?
Prof. Dr. med. Isabel Wanke: Die häu-
figste Ursache für eine Durchblutungs-
störung im Gehirn sind Herzrhythmus-
Störungen. Dadurch können Gerinnsel 
entstehen, die ins Gehirn abge-
schwemmt werden und dort ein Gefäss 
verstopfen. Ursache können aber auch 
Engstellen in hirnversorgenden Arterien 
sein. An solchen kann sich ein Gerinnsel 
bilden oder ein kompletter Arterienver-
schluss entstehen.

Hauptursachen für einen Schlaganfall 
sind vor allem: 
– Herzrhythmus-Störungen
– Arterienverengungen

Hauptrisikofaktoren für einen Schlag-
anfall sind:
– Hoher Blutdruck
– Rauchen
– Fettstoffwechselstörungen
– Übergewicht
– Erhöhte Blutfettwerte
– Bewegungsmangel
– Diabetes mellitus

Was sind die Symptome eines 
Schlaganfalls?
IW: Der Schlaganfall macht sich in  
der Regel plötzlich bemerkbar. Die Be-
schwerden sind davon abhängig, wel-
cher Bereich des Gehirns von der 
 Sauerstoffversorgung abgeschnitten ist.

Häufige, ganz plötzlich auftretende 
Symptome:
– Lähmung von Gesicht, Arm und  

Bein einer Körperseite
– Sprachstörungen
– Bewusstseinsstörungen
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Ein Schlaganfall kündigt sich meist durch eine Streifung an, tritt aber auch ohne  Vorwarnung 
auf. Allein im Jahr 2011 waren ungefähr 16’500 Personen in der Schweiz von einem Schlaganfall 
be troffen. Umso wichtiger ist es, schnell und richtig zu reagieren. 

Auf die Gelbe Karte
folgt oft die Rote –
auf die Streifung oft 
der Schlaganfall.

Klinik Hirslanden 
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich 

An der Klinik Hirslanden ist das Comprehen-
sive Stroke Center 365 Tage/24 Stunden über  
T 044 387 35 35 erreichbar.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.hirslanden.ch/streifung

Interventionelles Team Neuroradiologie – Swiss Neuro Institute  
Klinik Hirslanden

– Schwindel mit Gangstörungen
– Verwirrtheit 
– Sehstörungen: beidseitiger 

 Gesichtsfeldausfall oder einseitige 
Sehstörungen

Was ist zu tun bei einem Schlag-
anfall?
IW: Da ein Schlaganfall schwere gesund-
heitliche Beeinträchtigungen zur Folge 
haben kann, ist eine frühzeitige Behand-
lung sehr wichtig. Werden Symptome 
eines Schlaganfalls bemerkbar, sollte 
 sofort in einem Notfallzentrum angeru-
fen und vom Notfallarzt Beratung er-
fragt werden. Ein rascher Transport in 
eine entsprechend ausgerüstete Klinik 
erlaubt eine speditive fachärztliche Ab-
klärung mit Bildgebung zur Diagnostik 
des verursachenden Problems.

Der Patient wird nach einem Schlag-
anfall in ein Spital gebracht. Welche 
Schritte werden nun eingeleitet?
Prof. Dr. med. Daniel A. Rüfenacht: Der 
sofortige Beginn einer Behandlung mit 
Medikamenten, welche die Bildung von 
weiteren Blutgerinnseln verhindern oder, 
falls rasch genug nach dem Ereignis er-
folgend, die Auflösung bereits beste-
hender Gerinnsel fördert, ist entschei-
dend. Je nach Herkunft der Blutgerinn - 
sel werden die sogenannten Blutplätt-
chenhemmer, wie z.B. Aspirin, oder 
 Antikoagulanzien, wie z.B. Marcoumar, 
eingesetzt. Falls rasche Hilfe möglich ist, 
d.h. Spitaleintritt innerhalb weniger als 
3 Stunden, wird eine medikamentöse 
Thrombolyse oder mechanische Throm-
busentfernung in Erwägung gezogen. 
Besteht ein Hauptgefässverschluss, muss 
rasch gehandelt und eine Rekanalisation 
(Wiedereröffnung) eingeleitet werden, 

was ein rasches Aufbieten eines multi-
disziplinären Schlaganfall-Notfallteams 
bedingt. Die Rekanalisationsbehandlung 
eines Hauptgefässes wird durch das in-
terventionelle Team der Neuroradiologie 
an der Klinik Hirslanden innert weniger 
als einer Stunde nach Eintritt durchge-
führt.

Was sind die Folgen eines Schlag-
anfalls?
DR: Die Folgen eines Schlaganfalls kön-
nen mit neurologischen Ausfällen von 
sehr unterschiedlicher Ausprägung ein-
hergehen. Sie können sehr gering sein, 
sodass der Patient selbständig weiter-
leben kann; es sind aber auch Ausfälle 
möglich, die bewirken, dass der Patient 
lebenslang auf Hilfe angewiesen bleibt.

Wie beugt man einem Schlaganfall 
vor?
DR: Die beste Prophylaxe des Schlagan-
falls besteht in der Therapie der Risiko-
faktoren, wie Bluthochdruck, Herzrhyth-
mus-Störungen und im Falle einer 
Arterien-Verengung einer entsprechen-
den Blutverdünnung. Die Behandlung 
von möglicherweise vorliegenden Herz-

rhythmus-Störungen steht im Vorder-
grund, entweder durch eine Korrektur 
der Rhythmus-Störungen oder mit einer 
adäquaten Blutverdünnung. Die Thera-
pie von Arterien-Einengungen kann bei 
entsprechender Indikation invasiv, das 
heisst zum Beispiel durch eine Aufwei-
tung mittels eines Mikroballons, vorge-
nommen werden.

Was versteht man unter dem Begriff 
interventionelle Neuroradiologie?
DR: Wenn die verschlossene Arterie und 
das von ihr versorgte Territorium klein 
ist, wird ein Hirnschlag durch ein intra-
venös verabreichtes Medikament durch 
den Neurologen behandelt; ein inter-
ventionell tätiger Neuro radiologe 
kommt dann zum Einsatz, wenn eine 
grosse hirnversorgende Arterie mit mehr 
als 2 mm Durchmesser verschlossen  
ist, die mechanisch über den arteriellen 
Weg eröffnet werden muss. Diesen  
Teil der Hirnschlag-Behandlung über-
nimmt der Neuroradiologe, indem er 
 einen sehr kleinen Katheter bis zum Ort 
des Arterien-Verschlusses vorschiebt  
und das Blutgerinnsel mit technischen 
Instrumenten herausholt.

Prof. Dr. med.  
Isabel Wanke  
Fachärztin FMH für Radiologie, 
spez. Neuroradiologie

Prof. Dr. med.  
Daniel A. Rüfenacht  
Facharzt FMH für Radiologie,  
spez. Neuroradiologie

Ein Schlaganfall ist immer ein Notfall. Handeln Sie sofort – eine medizinische 
 Versorgung ist unerlässlich. 
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 BEI EINEM SCHLAGANFALL  
ZÄHLT JEDE MINUTE

Was sind die Ursachen eines Schlag-
anfalls?
Prof. Dr. med. Isabel Wanke: Die häu-
figste Ursache für eine Durchblutungs-
störung im Gehirn sind Herzrhythmus-
Störungen. Dadurch können Gerinnsel 
entstehen, die ins Gehirn abge-
schwemmt werden und dort ein Gefäss 
verstopfen. Ursache können aber auch 
Engstellen in hirnversorgenden Arterien 
sein. An solchen kann sich ein Gerinnsel 
bilden oder ein kompletter Arterienver-
schluss entstehen.

Hauptursachen für einen Schlaganfall 
sind vor allem: 
– Herzrhythmus-Störungen
– Arterienverengungen

Hauptrisikofaktoren für einen Schlag-
anfall sind:
– Hoher Blutdruck
– Rauchen
– Fettstoffwechselstörungen
– Übergewicht
– Erhöhte Blutfettwerte
– Bewegungsmangel
– Diabetes mellitus

Was sind die Symptome eines 
Schlaganfalls?
IW: Der Schlaganfall macht sich in  
der Regel plötzlich bemerkbar. Die Be-
schwerden sind davon abhängig, wel-
cher Bereich des Gehirns von der 
 Sauerstoffversorgung abgeschnitten ist.

Häufige, ganz plötzlich auftretende 
Symptome:
– Lähmung von Gesicht, Arm und  

Bein einer Körperseite
– Sprachstörungen
– Bewusstseinsstörungen

Publireportage

Ein Schlaganfall kündigt sich meist durch eine Streifung an, tritt aber auch ohne  Vorwarnung 
auf. Allein im Jahr 2011 waren ungefähr 16’500 Personen in der Schweiz von einem Schlaganfall 
be troffen. Umso wichtiger ist es, schnell und richtig zu reagieren. 

Auf die Gelbe Karte
folgt oft die Rote –
auf die Streifung oft 
der Schlaganfall.

Klinik Hirslanden 
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich 

An der Klinik Hirslanden ist das Comprehen-
sive Stroke Center 365 Tage/24 Stunden über  
T 044 387 35 35 erreichbar.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.hirslanden.ch/streifung

Interventionelles Team Neuroradiologie – Swiss Neuro Institute  
Klinik Hirslanden

– Schwindel mit Gangstörungen
– Verwirrtheit 
– Sehstörungen: beidseitiger 

 Gesichtsfeldausfall oder einseitige 
Sehstörungen

Was ist zu tun bei einem Schlag-
anfall?
IW: Da ein Schlaganfall schwere gesund-
heitliche Beeinträchtigungen zur Folge 
haben kann, ist eine frühzeitige Behand-
lung sehr wichtig. Werden Symptome 
eines Schlaganfalls bemerkbar, sollte 
 sofort in einem Notfallzentrum angeru-
fen und vom Notfallarzt Beratung er-
fragt werden. Ein rascher Transport in 
eine entsprechend ausgerüstete Klinik 
erlaubt eine speditive fachärztliche Ab-
klärung mit Bildgebung zur Diagnostik 
des verursachenden Problems.

Der Patient wird nach einem Schlag-
anfall in ein Spital gebracht. Welche 
Schritte werden nun eingeleitet?
Prof. Dr. med. Daniel A. Rüfenacht: Der 
sofortige Beginn einer Behandlung mit 
Medikamenten, welche die Bildung von 
weiteren Blutgerinnseln verhindern oder, 
falls rasch genug nach dem Ereignis er-
folgend, die Auflösung bereits beste-
hender Gerinnsel fördert, ist entschei-
dend. Je nach Herkunft der Blutgerinn - 
sel werden die sogenannten Blutplätt-
chenhemmer, wie z.B. Aspirin, oder 
 Antikoagulanzien, wie z.B. Marcoumar, 
eingesetzt. Falls rasche Hilfe möglich ist, 
d.h. Spitaleintritt innerhalb weniger als 
3 Stunden, wird eine medikamentöse 
Thrombolyse oder mechanische Throm-
busentfernung in Erwägung gezogen. 
Besteht ein Hauptgefässverschluss, muss 
rasch gehandelt und eine Rekanalisation 
(Wiedereröffnung) eingeleitet werden, 

was ein rasches Aufbieten eines multi-
disziplinären Schlaganfall-Notfallteams 
bedingt. Die Rekanalisationsbehandlung 
eines Hauptgefässes wird durch das in-
terventionelle Team der Neuroradiologie 
an der Klinik Hirslanden innert weniger 
als einer Stunde nach Eintritt durchge-
führt.

Was sind die Folgen eines Schlag-
anfalls?
DR: Die Folgen eines Schlaganfalls kön-
nen mit neurologischen Ausfällen von 
sehr unterschiedlicher Ausprägung ein-
hergehen. Sie können sehr gering sein, 
sodass der Patient selbständig weiter-
leben kann; es sind aber auch Ausfälle 
möglich, die bewirken, dass der Patient 
lebenslang auf Hilfe angewiesen bleibt.

Wie beugt man einem Schlaganfall 
vor?
DR: Die beste Prophylaxe des Schlagan-
falls besteht in der Therapie der Risiko-
faktoren, wie Bluthochdruck, Herzrhyth-
mus-Störungen und im Falle einer 
Arterien-Verengung einer entsprechen-
den Blutverdünnung. Die Behandlung 
von möglicherweise vorliegenden Herz-

rhythmus-Störungen steht im Vorder-
grund, entweder durch eine Korrektur 
der Rhythmus-Störungen oder mit einer 
adäquaten Blutverdünnung. Die Thera-
pie von Arterien-Einengungen kann bei 
entsprechender Indikation invasiv, das 
heisst zum Beispiel durch eine Aufwei-
tung mittels eines Mikroballons, vorge-
nommen werden.

Was versteht man unter dem Begriff 
interventionelle Neuroradiologie?
DR: Wenn die verschlossene Arterie und 
das von ihr versorgte Territorium klein 
ist, wird ein Hirnschlag durch ein intra-
venös verabreichtes Medikament durch 
den Neurologen behandelt; ein inter-
ventionell tätiger Neuro radiologe 
kommt dann zum Einsatz, wenn eine 
grosse hirnversorgende Arterie mit mehr 
als 2 mm Durchmesser verschlossen  
ist, die mechanisch über den arteriellen 
Weg eröffnet werden muss. Diesen  
Teil der Hirnschlag-Behandlung über-
nimmt der Neuroradiologe, indem er 
 einen sehr kleinen Katheter bis zum Ort 
des Arterien-Verschlusses vorschiebt  
und das Blutgerinnsel mit technischen 
Instrumenten herausholt.

Prof. Dr. med.  
Isabel Wanke  
Fachärztin FMH für Radiologie, 
spez. Neuroradiologie

Prof. Dr. med.  
Daniel A. Rüfenacht  
Facharzt FMH für Radiologie,  
spez. Neuroradiologie

Ein Schlaganfall ist immer ein Notfall. Handeln Sie sofort – eine medizinische 
 Versorgung ist unerlässlich. 
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Auf die Gelbe Karte
folgt oft die Rote –
auf die Streifung oft 
der Schlaganfall.

Symptome eines Schlaganfalls be-
merkbar, sollte sofort in einem Notfall-
zentrum angerufen und vom Notfall-
arzt Beratung erfragt werden. Ein ra-
scher Transport in eine entsprechend 
ausgerüstete Klinik erlaubt eine  
speditive fachärztliche Abklärung mit 
Bildgebung zur Diagnostik des ver-
ursachenden Problems.

Der Patient wird nach einem 
Schlag anfall in ein Spital ge-
bracht. Welche Schritte werden 
nun eingeleitet ?
PROF. DR. MED. DANIEL A. RÜFENACHT_

Der sofortige Beginn einer Behand-
lung mit Medikamenten, welche die 
Bildung von weiteren Blutgerinnseln 
verhindern oder, falls rasch genug 
nach dem Ereignis erfolgend, die Auf-
lösung bereits bestehender Gerinn - 
sel fördert, ist entscheidend. Je nach 
Herkunft der Blutgerinnsel werden  

die sogenannten Blutplättchenhem-
mer, wie z.B. Aspirin, oder Antikoagu-
lanzien, wie z.B. Marcoumar, einge-
setzt. Falls rasche Hilfe möglich ist, 
d. h. Spital eintritt innerhalb weniger 
als 3 Stunden, wird eine medikamen-
töse Thrombolyse oder mechanische 
Thrombusentfernung in Erwägung  
gezogen. Besteht ein Hauptgefässver-
schluss, muss rasch gehandelt und 
eine Re kanalisation eine sogenannte 
Wiedereröffnung eingeleitet werden, 
was ein rasches Aufbieten eines  
multidisziplinären Schlaganfall-Not-
fallteams bedingt. Die Rekanalisa-
tionsbehandlung eines Hauptgefässes 
wird durch das interventionelle Team 
der Neuroradiologie an der Klinik  
Hirslanden innert weniger als einer 
Stunde nach Eintritt durchgeführt.

Was sind die Folgen eines Schlag-
anfalls ?
DR_Die Folgen eines Schlaganfalls 
können mit neurologischen Ausfällen 
von sehr unterschiedlicher Ausprä-
gung einhergehen. Sie können sehr 
gering sein, sodass der Patient  
selbst ständig weiterleben kann; es 
sind aber auch Ausfälle möglich,  
die bewirken, dass der Patient lebens-
lang auf Hilfe angewiesen bleibt.

Wie beugt man einem Schlag-
anfall vor ?
DR_Die beste Prophylaxe des Schlag-
anfalls besteht in der Therapie der 

 Risikofaktoren, wie Bluthochdruck, 
Herzrhythmus-Störungen und im Falle 
einer Arterien-Verengung einer ent-
sprechenden Blutverdünnung. Die Be-
handlung von möglicherweise vor-
liegenden Herzrhythmus-Störungen 
steht im Vordergrund, entweder durch 
eine Korrektur der Rhythmus-Störun-
gen oder mit einer adäquaten Blutver-
dünnung. Die Therapie von Arterien-
Einengungen kann bei entsprechender 
Indikation invasiv, das heisst zum  
Beispiel durch eine Aufweitung mittels  
eines Mikroballons, vorgenommen 
werden.

Was versteht man unter dem  
Begriff interventionelle Neuro-
radiologie ?
DR_Wenn die verschlossene Arterie 
und das von ihr versorgte Territorium 
klein ist, wird ein Hirnschlag durch  
ein intravenös verabreichtes Medika-
ment durch den Neurologen behan-
delt; ein interventionell tätiger Neuro-
radiologe kommt dann zum Einsatz, 
wenn eine grosse hirnversorgende Ar-
terie mit mehr als 2 mm Durchmesser 
verschlossen ist, die mechanisch über 
den arteriellen Weg eröffnet werden 
muss. Diesen Teil der Hirnschlag- 
Behandlung übernimmt der Neurora-
diologe, indem er einen sehr kleinen  
Katheter bis zum Ort des Arterien- 
Verschlusses vorschiebt und das Blut-
gerinnsel mit technischen Instrumen-
ten herausholt.


