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Lichtvolles Ende 
Menschen berichten von ihren Nahtoderfahrungen:  
Was passiert mit uns, wenn wir sterben?
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Mit der Vorstellung eines Jenseits verbindet sich die Suche nach dem Sinn 
des Lebens. Menschen mit Nahtoderfahrungen berichten.
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Im Gespräch mit Palliativmediziner 
Roland Kunz über die Erwartungen 
von Sterbenden. 

16 20

Franjo Ambroz
Vorsitzender der geschäftsleitung

Liebe Leserin, lieber Leser

Der Tod ereilt früher oder später jede und  
jeden. Für viele kommt er überraschend, für 
manche erwartet, für einige sogar ersehnt. 
Das Sterben, der Tod – ist es das Ende? Oder 
ein neuer Anfang?

Der Übergang vom Leben in den Tod ist  
eines der grössten Rätsel der Menschheit. 
Was passiert mit uns, mit unserer Seele, wenn 
wir sterben? Ist diese letzte Reise beängsti-
gend, traurig oder schön? 

Wir hoffen und glauben dies oder jenes, 
aber wir wissen es nicht. Gewiss ist nur eines: 
Der Tod gehört unabdingbar zum Leben wie 
das Fallen der Blätter im Herbst. Er ist unaus-
weichlicher Teil der Natur. Und je älter der 
Mensch wird, desto eher fragt er sich: Wie 
lange lebe ich noch? Wie wird mein Ende 
sein? Und was bleibt von mir in dieser Welt?

Pro Senectute Kanton Zürich steht im Alter 
von 100 Jahren. Unsere über 300 Mitarbeiten-
den und gegen 4000 Freiwilligen engagieren 
sich tagtäglich dafür, dass alle Menschen in 
unserem Kanton bis ins hohe Alter möglichst 
selbstbestimmt, mit so wenig Sorgen wie nur 
möglich und zufrieden leben können. 

Dazu zählt auch die Bereitschaft, sich den 
grossen finalen Fragen zu stellen, fachliche 
Hilfeleistung und mentale Unterstützung  
zu bieten für die letzten Vorkehrungen und 
 Stunden. Wertvolle Arbeit leisten hierbei etwa  
unsere Besuchsdienste, die ältere Menschen 
liebevoll umsorgen und begleiten. 

Denn losgelöst von der Frage, was nach 
dem Tod kommt: «Gutes» Leben und «gutes» 
Sterben sind eng miteinander verknüpft. Das 
glauben wir nicht nur. Wir dürfen es immer 
wieder erleben.
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Die Sehnsucht 
nach einem 
 Jenseits
Der Tod als Grenze und endgültiger Abschied fordert heraus und 
macht Angst. Mit der Vorstellung eines Jenseits verbindet sich die 
Suche nach einem Sinn des Lebens. Eine Erkundung der Frage, 
wie Menschen den Tod erfahren. 

text: rita torcasso Fotos: Daniel rihs

Jetzt in der Weihnachtszeit fliegen sie 
wieder: die Engel als Friedensverkün-
der und Jenseitsboten. Doch laut der 
Europäischen Wertestudie von 2008 
glauben in der Schweiz heute nur noch 
43 Prozent der Erwachsenen an einen 
Himmel oder ein Paradies nach christ-
licher Lehre. Gleichzeitig nimmt die 
nichtreligiös begründete Überzeugung 
zu, dass es eine ausserkörperliche 
Existenz gibt. 

Ein Bereich, der auf grosses Interes-
se stösst, sind Nahtoderfahrungen. Wer 
im Internet das Wort eingibt, erhält 
145 000 Ergebnisse. Vier Frauen erzäh-
len in dieser Ausgabe von Visit, was sie 
angesichts des Todes erlebt haben. Alle 
vier sprechen von einem Licht (siehe 
Porträts ab Seite 7). Franz Dschulnigg 
hielt über 80 solcher Erzählungen in 
Kurzfilmen fest. Der 63-Jährige, der vor 

der Pension leitender Angestellter 
beim Kanton war, interessiert sich seit 
vier Jahrzehnten für das Jenseits. Er 
sagt: «Ich bin von einem Leben nach 
dem Tode überzeugt. Jeder wird dort 
von verstorbenen Angehörigen be-
grüsst, und er wird in die dort herr-
schende Gemeinschaft eingereiht.» 

sterben als grösstes Geheimnis 
Interessiert an solchen Nahtoderfah-
rungen ist heute auch die Forschung. 
Der Religionswissenschaftler Stefan 
Nadile schreibt an der Universität Bern 
eine Dissertation darüber, wie Nah tod-
erfahrungen Menschen prägen. Er 
schaltete die Webseite www.nahtod.ch 
auf, die sich eingehend damit ausein-
andersetzt. Als eine Art roter Faden 
zeigte sich für den Forscher, dass alle 
von ihm Befragten überzeugt waren, 

wirklich für kurze Zeit tot gewesen zu 
sein. Und das Erlebte hatte für sie auch 
Jahrzehnte danach noch immer eine 
tiefe emotionale Bedeutung. 

Seit langem versucht die Wissen-
schaft, Nachweise im Gehirn für solche 
Nahtoderlebnisse zu finden. «Aus mei-
ner Sicht gibt es (noch) keine Messin-
strumente, die wirklich einen zweifels-
freien Beweis liefern können, dass es 
nach dem Tod eine nichtkörperliche 
Existenz gibt», sagt Nadile dazu. Und 
fügt an: «Mich interessiert an diesem 
Thema vor allem, wie Menschen mit 
der Gewissheit ihrer eigenen Sterblich-
keit umgehen.» 

Der Physiker Albert Einstein schrieb: 
«Es gibt nur zwei Arten, sein Leben zu 
leben: Entweder so, als gäbe es keine 
Wunder, oder so, als wäre alles ein Wun-
der.» Mit seiner Relativitätstheorie  
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wurde Unvorstellbares messbar. Doch 
je mehr wir wissen, desto klarer er-
scheinen offensichtlich auch die Gren-
zen unseres Denkens. 

Sterben ist eines der letzten grossen 
Geheimnisse geblieben. Die Schweizer 
Sterbeforscherin Monika Renz schrieb 
über ihre Erfahrungen mit über 600 
Sterbenden das Buch «Hinübergehen». 
Darin hält sie fest, dass sich im Ster-
ben selber eine Wandlung vollziehe, 
unabhängig davon, ob nach dem Tod 
noch etwas komme: «Sterbende verlas-
sen schon vor ihrem Tod unser Emp-
finden in Raum und Zeit, in ‹Ich› und 
‹Du›, und sie tauchen immer wieder in 
eine gänzlich andere Erlebnisweise 
ein. Wo sie sich bei diesem Übergang 
noch äussern konnten, beschrieben sie 
eine auffallend friedliche Atmosphäre, 
und erzählten von Liebe und Licht.» 

Für Renz ist klar: «Der auf sein Sterben 
zugehende Mensch taucht ein in Zu-
sammenhänge und Wahr nehmungen 
von ganz anderer, ganzheitlicher Art.» 

Bei allen Menschen, ob sie nun an 
ein Jenseits glauben oder nicht, bleibt 
beim Tod eines geliebten Menschen 
eine zeitlose Bindung ausserhalb der 
körperlichen Präsenz bestehen. Der 
Soziologe Peter Gross schrieb 2015 das 
Buch «Ich muss sterben» über den Tod 
seiner Frau. Darin wendet er sich an 
die Verstorbene mit den Worten: «Das 
Abwesende ist übermächtig. Du bist 
nicht mehr anwesend und gleichzeitig 
stärker und schmerzlicher gegenwär-
tig denn je.» Damit drückt er aus, dass 
Gefühle genauso bedeutsam sein kön-
nen wie die Realität. Gross formuliert 
es so: «Dass das Abwesende immer 
wichtiger ist als das Anwesende, das 

ist Verhängnis und zugleich Glück des 
Menschen.» Denn wir wollen uns mit 
dem Bestehenden nicht zufriedenge-
ben, sondern über uns selber hinaus-
wachsen können. In Bezug auf den Tod 
hiess das seit Tausenden von Jahren 
auch, dass der Kontakt mit Toten ge-
sucht wurde. 

Wohin geht die seele?
Neurowissenschaftler gehen hingegen 
davon aus, dass das Verhalten des 
 Menschen von rein physikalisch- 
chemischen Prozessen im Gehirn 
 gesteuert wird. Gegen eine solche 
 «Verwissenschaftlichung» unserer Er-
lebniswelt protestiert der Psychiater 
Daniel Hell. In seinem Buch «Die Wie-
derkehr der Seele» beschreibt er die 
Seele als «Ausdruck für ein Erleben, 
das mit den äusseren Augen nicht ein-
zufangen ist, aber für den Menschen 
und seine Selbstentwicklung so wich-
tig ist wie Brot und Wasser für den 
Körper». 

Für Hell ist klar: «Das Seelische be-
freit den Menschen aus seiner Selbst-
bezogenheit und öffnet ihn für den 
andern.» Aus seiner Erfahrung als Lei-
ter von psychiatrischen Kliniken leiden 
viele Menschen an einer Form von 
«Seelenhunger», weil sie ihre gemüt-
hafte Verankerung im Leben verloren 
haben. Ohne eine solche Verankerung 
verliert das Leben an Sinn. 

Der Dichter Angelus Silesius um-
schrieb seine Vorstellung vom Tod so: 
«Wenn ich in Gott vergeh’, so komm ich 
wieder hin, wo ich in Ewigkeiten vor 
mir gewesen bin.» Noch für unsere El-
tern und Grosseltern war der Tod ein 
selbstverständlicher Teil des Lebens. 
Über ihr Leben und die Vorstellung 
vom Sterben erzählen über 80-Jährige 
im Buch «Das volle Leben». 

Die Schauspielerin Stephanie Glaser 
sagte mit 87 Jahren: «Vom Tod habe ich 
keine Vorstellung oder eine romanti-
sche. Dass ich, also meine Seele, aus 
dem Fenster fliege. Ich finde es eine 
schöne Idee, das Fenster einen Spalt 
offen zu lassen, damit die Seele hinaus-
fliegen kann. Ich sehe mich tot eher 
herumfliegen als neben einem stren-
gen Herrgott sitzen.» 

Diese Generation wurde in der Kind-
heit noch mit Bildern eines strafenden 

Was passiert mit uns, mit unserer Seele, wenn wir sterben? Die meisten Menschen 
beschäftigt solche und ähnliche Fragen. 

>> 
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Weitere Infos zum Thema 
Monika Renz, «hinübergehen.  
Was beim sterben geschieht», Verlag 
herder 2016
gross Peter, «ich muss sterben», 
 Verlag herder 2015
hell Daniel, «Die Wiederkehr der seele. 
Wir sind mehr als gehirn und geist», 
Verlag herder 2010
Daniel hell, «seelenhunger. Vom sinn 
der ge fühle», Verlag herder 2009 
susanna schwager, «Das volle leben, 
Frauen über achtzig erzählen», 
 Wörterseh Verlag 2007
Denise battaglia, Ruth hölzle- 
baumann, «gutes leben – gutes 
 sterben», schulthess Verlag 2013 
boris Friedewald, «Die engel von  
Paul Klee», Dumont Verlag 2011
Dokumentarfilm: edwin beeler,  
«Die weisse arche»; ein Film über  
den Umgang mit sterben und tod, 
 Calypso Film ag 2016 
sammlung und erforschung von 
 Nahtoderlebnissen: www.nahtod.ch 
und www.swiss-iands.ch

Viele glauben an Geistwesen und Magie

Gottes konfrontiert, der nach dem Tod 
Gericht über die Sünder hält. Gegen 
solche Vorstellungen wehrte sich die 
Kinderschwester Monica Suter: «Längst 
ist mir klar geworden: Was gegen die 
Liebe ist, ist Sünde; mit einer Todsünde 
auf dem Herzen ist man tot. Hölle 
heisst, man ist tot, verschüttet, vergra-
ben; Himmel heisst, man ist leicht und 
frei. Du richtest dir das im Leben selber 
ein.» 

Engel im Diesseits erkennen
Ein schönes Bild ihres Jenseitsglau-
bens hat die Hebamme Marie Zürcher: 
«Vielleicht ist der Tod nur eine umge-
kehrte Geburt. Gar am Ende steht da 
auf der anderen Seite eine gute Heb-
amme und hilft einem hinaus in etwas 
Neues.» Die Sterbeforschung weiss 
heute: Was das Leben als lebenswert 
erscheinen liess, macht auch den Tod 
erträglicher; gutes Leben und gutes 
Sterben sind eng miteinander ver-
knüpft. 

Als eine Konstante in allen Kulturen 
stellten sich Menschen vor, dass Engel 
sie über den Tod hinaus begleiten wer-
den. Im Arabischen sagt man: «Der 

erste Gedanke Gottes war ein Engel. 
Das erste Wort Gottes war ein Mensch.» 

In der Schweiz glauben heute zwei 
Drittel an Geistwesen und Magie, be-
sonders viele an Engel (siehe Grafik). 
Der Künstler Paul Klee, der sich selbst 
als «nicht religiös» bezeichnet hat, 
schuf rund 80 Engelsbilder, viele in den 
letzten Monaten vor seinem Tod. Es 
scheint, als hätte er den geflügelten 
Wesen auch diese Sätze gewidmet, die 
noch heute auf seinem Grabstein zu 
lesen sind: «Diesseits bin ich gar nicht 
fassbar. Denn ich wohne grad so gut bei 
den Toten wie bei den Ungeborenen. 
Etwas näher dem Herzen der Schöp-
fung als üblich. Und noch nicht nahe 
genug.» 

Klees Engel treten nicht als vergeis-
tigte Wesen auf, sondern als sehr irdi-
sche und alltagstaugliche. Er zeichnete 
einen vergesslichen, einen zweifeln-
den, einen weinenden Engel, aber auch 
einen blinden und gestürzten, einen 
wütenden und einen hässlichen. Ein 
Spruch aus der jüdischen Überliefe-
rung sagt: «Einen Engel erkennt man 
immer erst, wenn er vorübergegangen 
ist.»  
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Vier von zehn Menschen glauben an eine Gottheit oder an etwas Göttliches. Doch der Anteil der Menschen, die an nichts dergleichen 
glaubt, wächst.  Umfrage link-institut von 2014, 1250 Personen zwischen 15 und 75.

>> 
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«In diesem Licht zu sein,  
war das Beste, was ich je erlebt habe.»
Nicole Züllig (67), Psychologin und traumatherapeutin, Zürich

im arbeitsraum von Nicole Züllig 
hängt ein grosses bild mit einem 
lichtkreis. «Das habe ich aus der 
 erinnerung gemalt», sagt sie. Mit  
16 Jahren wurde sie in Mailand mit 
asthma ins spital eingeliefert. sie 
 erzählt: «ich bin aus meinem Körper 
herausgetreten und begann zu 
schweben, dann wurde ich wie mag-
netisch von einem licht angezogen.» 
Die Rückkehr erlebte sie als seelisch 
sehr schmerzhaft und verdrängte  
das erlebte über 17 Jahre lang. Doch 
es bestimmte ihre berufswahl mit. 
«ich habe danach immer versucht, 
antworten zu finden», sagt sie. 
Nach dem Psychologiestudium 
machte sie Weiterbildungen in Fami-
lientherapie. in den Usa hörte sie 
dann erstmals von Nahtoderfahrun-
gen. «Das erklärte endlich mein er-
lebnis und veränderte mein leben.» 
Fortan setzte sich die Psychologin 
zum Ziel, die beiden ebenen des 
 ausserkörperlichen und des Körper-
lichen zusammenzubringen. sie 
 begann sich mit traumatherapie zu 
beschäftigen. «Nahtoderfahrungen 
federn ja ein traumatisches erleben 
ab, wenden es in etwas Positives», 
erklärt sie. «Dieses Wissen ist unge-
mein tröstlich für uns Menschen, 
weil die  meisten grosse angst vor 
dem tod haben.» 
Nicole Züllig leitete jahrelang in den 
Usa eine gruppe der  internationalen 
gesellschaft für  Nahtodstudien 
(iaNDs) und gründete 2014 mit 
 Kollegen eine schweizer sektion.  
sie habe auf viele lebensfragen ant-
worten erhalten, sagt sie: «in dieses 
licht hineingezogen zu werden, war 
eine riesige Freude und das beste, 
was ich je erlebt habe.» 
www.nicole-zuellig.ch / www.swiss-iands.ch
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«Ich kann Sterbenden jetzt Zuversicht 
 vermitteln»
Monika Dreier (63), Pflegefachfrau akutgeriatrie, Zug

Vor elf Jahren wurde Monika Dreier auf einer skitour von ei-
ner lawine verschüttet. «ich hatte fürchterliche todesangst», 
erinnert sie sich. «Dann öffnete sich mir ein blick ins Jen-
seits.» in ihrem buch «Die lawine» beschrieb sie das erleb-
te: sie konnte von lieben Menschen abschied nehmen und 
sah auf ihr leben zurück. «alles fügte sich zu einem sinn», 
erklärt sie heute. sie wurde von einer gestalt aus licht in 
 einen Zustand von geborgenheit, liebe, Zufriedenheit und 
glück begleitet.» Nach einer halben stunde kam die Rettung. 
Monika Dreier trug Verletzungen davon, und eine Folge war, 
dass sie bis vor einem Jahr fast täglich unter starken Kopf-
schmerzen litt. 
«anfangs war ich nicht froh über die Rettung», sagt sie 
 heute. Doch das Nahtoderlebnis habe ihr leben vollständig 

verändert; nach und nach konnte sie das Jenseits ins Dies-
seits integrieren. «Vorher war ich eine suchende, heute ist 
da eine gewissheit, dass alles gut wird», erklärt die gross-
mutter von sechs enkelkindern. Verschwunden war ihre 
 todesangst, von der sie sagt: «sie war seit meiner Kindheit 
manchmal so stark, dass sie mich am leben hinderte.» Die 
Veränderungen prägten auch ihre arbeit als Pflegefachfrau 
in der akutpflege für Menschen mit Demenz. «ich kann 
sterbende und angehörige jetzt aus eigener erfahrung 
durch die verschiedenen Phasen des sterbeprozesses 
 begleiten und ihnen Zuversicht vermitteln.» Über diese 
 erfahrungen schrieb sie ihr zweites buch: «aber sterben 
werde ich gut». 
www.wartmann-natuerlich.ch
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«Geblieben ist das starke Gefühl, 
dass wir Menschen gehalten sind»
samira henning (52), Yogalehrerin, Zürich

Das lichtdurchflutete Yoga-studio 
von samira henning ist heute ein 
 abbild ihres leben. Mit 20 Jahren, 
kurz vor beginn ihrer ausbildung als 
tänzerin, wurde sie von einem auto 
angefahren. sie erzählt: «Zuerst 
schwebte ich über der Unfallstelle, 
dann zog es mich mit aller Macht zu 
einer art lebendigem licht hin.» 
Doch dann sei sie von einem geist-
wesen aufgehalten worden. «Wir 
 flogen über eine stadt und mein 
 begleiter zeigte mir, dass die Men-
schen dieses licht in sich tragen.» 
Nach dem Unfall verschwieg samira 
henning das erlebte. heute sagt sie: 
«Nie habe ich den blick über den tod 
als etwas erlebt, das mit gott im sin-
ne von Religion zu tun hat. ich bin in 
einem Pfarrhaushalt aufgewachsen 
mit bildern von sünde und gericht.» 
Nach der Rückkehr ins leben habe 
sie anfangs immer wieder todes-
sehnsucht verspürt. sie musste das 
tanzen wegen schmerzen aufgeben. 
auf einer Reise nach indien entdeck-
te sie dann Yoga als ihre berufung. 
Noch heute leidet die Mutter von 
zwei erwachsenen Kindern hin und 
wieder an spätfolgen des Unfalls.  
sie sagt: «Die Rückenschmerzen 
 halten präsent und zwingen dazu, 
mich weiterzuentwickeln.» 
Vom Nahtoderlebnis blieb ihr das 
starke gefühl, dass wir Menschen 
 gehalten sind. «es hatte für mich 
 etwas unglaublich befreiendes.» 
2016 veröffentlichte sie das buch 
«Die seele will atmen» über ihre 
 erfahrungen und die heilende Wir-
kung von Yoga. sie sagt: «Nach mehr 
als 30 Jahren machte ich darin meine 
Nahtoderfahrung öffentlich.» 
www.premayoga.ch 
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«Ich möchte Menschen helfen,  
ihr eigenes Potenzial auszuschöpfen»
Maya Muraro (57), begleiterin für licht-, bewusstseins- und seelenarbeit, stäfa

in der Wohnung fallen als erstes die farbigen lichtsäulen 
auf. Maya Muraro lag 2003 als Folge einer schweren lungen - 
entzündung fast drei Wochen im künstlichen Koma. sie 
 hatte ausserkörperliche Wahrnehmungen von dem, was um 
sie herum geschah, und erinnerte sich später an besucher 
und an gespräche der Ärzte. sie sah aber auch die eigenen 
Fehler im bisherigen leben. «Dann schwebte ich in die höhe 
einem unvergleichlich schönen licht entgegen, das jede 
 Zelle durchdrang und liebe, Frieden und Freude verström-
te», erzählt sie. Und fügt an: «Zurückgezogen ins leben 
 haben mich die tiefe liebe zu meinen drei Kindern und der 
Wunsch, mitzuerleben, wie sie sich weiterentwickeln.» 
Die Rückkehr war aber nicht einfach, und sie wünschte sich 
mehrmals, einfach wieder in dieses licht eintauchen zu kön-

nen. «Doch dann erkannte ich, dass ich die beiden Welten 
zusammenbringen und das bewusstsein für das göttliche 
licht und die liebe weitergeben konnte», erklärt sie. sie 
 begann lichtsäulen und lichtbilder zu gestalten und licht-
meditationen anzubieten. Nach mehreren aus- und Weiter-
bildungen, unter anderem auch in traumaverarbeitung, 
 bietet sie heute einzel- und gruppenarbeit zu verschiedenen 
bewusstseinsthemen an. «es geht mir darum, Menschen  
zu helfen, ihr eigenes Potenzial auszuschöpfen und frei zu 
leben.» 
Der blick ins Jenseits nahm Maya Muraro die todesangst. 
«tod bedeutet für mich, wieder in dieses licht hineinzu-
gehen und ein teil des ewigen bewusstseins zu sein.» 
www.lichtregenbogen.com 
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«Wir sind zum Resultat gelangt, dass der Tod 
durch Absturz subjektiv ein schöner Tod ist. Ohne 
vorangegangene Krankheit erfolgt er bei klarem 
Bewusstsein, bei gesteigerter Sinnes- und Gedan-
kentätigkeit ohne Angst und ohne Pein.» Dies 
schreibt Prof. Dr. Jacob Albert Heim (1849–1937) 
im Rahmen eines Aufsatzes, erschienen im Jahr-
buch 27 des Schweizer Alpen-Clubs SAC aus dem 
Jahre 1898. 

Heim, Geologe an der ETH Zürich und begeis-
terter Alpinist, folgerte aus seinen Untersuchun-
gen und Recherchen: «Unsere im Gebirge todge-
stürzten Freunde haben im letzten Momente ihre 
eigene Vergangenheit in Verklärung geschaut. Sie 
haben der Ihrigen noch liebend gedacht, sie wa-
ren schon erhaben über körperlichen Schmerz. 
Reine, grosse Gedanken, himmlische Musik, das 
Gefühl des Friedens und der Versöhnung be-
herrschte sie, sie fielen in einen blauen und rosi-
gen, herrlichen Himmel hinein so sanft, so weich, 
so selig – und dann war plötzlich alles still.»

Jacob Albert Heim gilt als einer der Ersten, die 
systematisch Nahtoderscheinungen gesammelt 
haben. Er trug Berichte und Schilderungen zusam-

men von Menschen, die dem Tod ins Angesicht 
geblickt haben: Kriegsverwundete, von Dächern 
und Gerüsten Gestürzte, von Unfallopfern, von 
Bergsturz- und Lawinenopfern und von «Älplern, 
die abgestürzt sind, ohne das Leben zu verlieren». 

Darüber hinaus konnte er auf eigene Erfahrun-
gen bauen: 1871 stürzte er selber am Säntis ab. 
Diese Erfahrung und Berichte von Clubgenossen 
führten Heim zur Erkenntnis, dass ein Sturz ent-
gegen der landläufigen Meinung nicht mit einem 
beängstigenden Gefühl verbunden ist und mit 
Schmerz. 

Heim berichtet: «Während dem Fall stellte sich 
die Gedankenflut ein. (…) Alles war wie verklärt 
von einem himmlischen Lichte und Alles war 
schön und ohne Schmerz, ohne Angst, ohne Pein. 
Auch die Erinnerung an sehr traurige Erlebnisse 
war klar, aber dennoch nicht traurig. (…) und eine 
göttliche Ruhe zog wie herrliche Musik durch 
meine Seele. Mehr und mehr umgab mich ein 
herrlich blauer Himmel mit rosigen und beson-
ders mit zart violetten Wölklein. (…) Dann hörte 
ich mein dumpfes Aufschlagen, und mein Sturz 
war zu Ende.» 

«Es umgab 
mich ein 
 herrlich 
blauer 
 Himmel»
ETH-Professor Jacob Albert Heim 
(1849–1937) erfasste systematisch 
Berichte von Nahtoderlebnissen. 
1898 berichtet er in einem  
SAC-Jahrbuch darüber. 

text: robert Bösiger
Pionier der Nahtodforschung:  
Jacob Albert Heim (1849–1937).  Foto: sammlung eth Zürich
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Mit dem Wort Jenseits sind viele Vor-
stellungen verbunden. Erst ging es vor 
allem um das Totenreich, in das der 
Mensch nach dem Tod eintritt. Erst  
das Christentum und später der Islam 
machten das Paradies zum Ort aller 
Sehnsucht. 

Das Paradies beflügelt bis heute die 
Fantasie der Menschen – oft nicht mehr 
im religiösen Sinn, sondern als Gegen-
bild zum Alltag und als Ausdruck eines 
existenziellen Mangels. 

Weiterleben in der unterwelt
Eine besonders aufwendige Vorberei-
tung auf das Jenseits betrieben die al-
ten Ägypter. Die Toten lebten in drei 

Bereichen weiter: auf der Erde, in der 
Unterwelt und im Himmel. Für sie er-
baute man Häuser aus Stein für die 
Ewigkeit, während die Lebenden in 
Lehmbauten wohnten. Man gab ihnen 
Gaben wie Stühle, Brot, Schmuck und 
Salben mit sowie Dolche, um sich ge-
gen Dämonen verteidigen zu können. 
Nach dem Tod traten sie eine lange 
Wanderung an. 

Das ägyptische Totenbuch, das zwei 
Jahrtausende vor Christus entstand, 
enthält an die 200 Anweisungen, um 
den Weg und die Anhörung vor dem 
Totengericht zu bestehen. Dort wurde 
das Herz gewogen. Entweder kehrte der 
Tote dann in seinen Körper zurück, um 

ohne Sorgen und Leiden zu leben. Oder 
es warteten die ewige Verdammnis und 
die Vernichtung von Körper und Seele. 
Ganz anders als die Ägypter glaubten 
die alten Griechen, dass sich die Seele 
vom Körper löst. Die Toten wurden vom 
Fährmann Charon über den Fluss Lethe 
in den Hades, einen düsteren und 
freudlosen Ort, gebracht. Überquert 
wurde der Fluss des Vergessens, da-
nach kannten sie weder Zukunft noch 
Vergangenheit, sondern nur noch die 
ewige Gegenwart. 

Das überlieferte Bild wurde später 
in Frage gestellt. Euripides schrieb  
im 5. Jahrhundert vor Christus: «Wer 
weiss, ob nicht das Leben nur ein Ster-

Von der Totenstadt  
zum Paradies

Ist das Leben auf Erden nur eine Art Generalprobe? Und wenn ja, 
was erwartet Menschen im Jenseits? Seit Tausenden von Jahren 

beschäftigt sich die Menschheit mit solchen Fragen. 

text: rita torcasso

Das Dreitafelbild «Der Garten der Lüste» ist ein Triptychon des niederländischen Malers Hieronymus Bosch 
(um 1450–1516).  bilder: zVg

>> 
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ben ist und was wir Sterben nennen, 
drunten Leben heisst.» Und Platon 
schuf eine ewige Weltseele, die sich 
selber und alles bewegt und deshalb 
auch die Seele des Einzelnen unsterb-
lich macht. 

Der Himmel als Ort der Erlösung
Viele Vorstellungen aus der vorchrist-
lichen Zeit flossen in die Weltreligio-
nen ein. Im Alten Testament glaubte 
man noch nicht an Gott in der Hoffnung 
auf ein Jenseits. Erst mit der Auferste-
hung Christi entstand die Vorstellung 
der Erlösung im Himmelreich. Das Le-

ben im Diesseits wurde zu einem Über-
gang in eine bessere Welt. 

In der Offenbarung von Johannes 
steht: «Siehe da, die Hütte Gottes bei 
den Menschen! Und er wird bei ihnen 
wohnen, und sie werden sein Volk sein, 
und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr 
Gott sein; und Gott wird abwischen alle 
Tränen von ihren Augen, und der Tod 
wird nicht mehr sein, noch Leid noch 
Geschrei noch Schmerz wird mehr 
sein.» Wer ins Himmelreich einging, 
genoss ein unbeschwertes Dasein mit 
irdischen Genüssen. Um 1500 malte 
Hieronymus Bosch eine Gesamtschau 

mit dem Garten Eden, dem Paradies 
und der Hölle. 

Ganz anders erscheint das Jenseits 
in der Lehre Buddhas. Nach ihr ist der 
Mensch Teil einer universalen Weltord-
nung. Der Tod bedeutet das Erlöschen 
des Individuums, das jedoch im ewigen 
Kreislauf alles Lebendigen wieder-
geboren wird. Am Ende des Geburten-
kreislaufs steht das Nirwana. 

Mit dem Erkennen des wahren 
 Wesens wird alles Diesseitige bedeu-
tungslos. Für das Nirwana gibt es 
 deshalb keine Begriffe, es ist das 
Nichts und das Alles in einem. Im 
 Hinduismus, in dem viele religiöse 
Strömungen zusammenkommen, stellt 
Brahma «das alles durchdringende, 
selbstexistierende kosmische Abso-
lute» dar, in dem die Seele nach dem 
Tod aufgeht. 

man erntet, was man im Diesseits 
gesät hat
Allen Weltreligionen gemeinsam ist, 
dass sich der Mensch das Jenseits 
 verdienen muss: Er erntet, was er im 
Diesseits gesät hat. Besonders dras-
tisch schildern das Christentum und 

Paradies, Nirwana, Himmel
Jenseitsvorstellungen der Weltreligionen: 
Joel suter: «erlösungsgedanken in vier Weltreligionen», 2004,  
Download auf www.igw.edu
Das Jenseits aus sozialpolitischer sicht:
birgit heller: «beziehungen zwischen Diesseits und Jenseits», 2017,  
Download auf www.sozialpolitik.ch
Michael von brück: «ewiges leben oder Wiedergeburt?», herder, 2012
Dante alighieri, «göttliche Komödie», Diogenes Verlag
Film: «becoming Who i Was – Werden, der ich war», Kinostart Oktober 2017

Im alten Ägypten gab es etwa 200 Anweisungen, um den Weg und die Anhörung vor dem Totengericht Osiris zu bestehen. 

>> 
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später der Islam die Höllenstrafen.  
Ein Zeugnis davon gibt die «Göttliche 
Komödie» von Dante Alighieri. Zwi-
schen Paradies und Hölle steht das 
Purgatorium, in dem die Menschen  
so lange verharren müssen, bis sie 
 gerichtet werden. Auch die Reinkar-
nation im Buddhismus hatte zum 
Zweck, die Lebensführung zu belohnen 
oder zu bestrafen. Für alle vier Weltre-
ligionen galt die goldene Regel der gu-
ten Lebensführung: die Aufforderung, 
mit den anderen so umzugehen, wie 
man selber auch behandelt werden 
möchte.

Von jeher bestand ein enges Bezie-
hungsnetz zwischen den Lebenden und 
den Toten. Immer wieder in der langen 
Geschichte der Jenseitsvorstellungen 
konnten Lebende ins Totenreich hinab-
steigen. Der wohl bekannteste Mythos 
ist jener von Orpheus und Eurydike. 
Der Dichter und Sänger Orpheus erhält 
von den Göttern die Erlaubnis, seine 
geliebte Ehefrau aus der Unterwelt 
 zurückzuholen. Weil seine Zweifel 

 stärker sind als die Liebe, muss er sie 
zurücklassen. 

Die Toten unterstützen aber auch 
die Lebenden je nach Religion als Hei-
lige, Sufi, Wunderrabbi. Im Mittelalter 
gab es die Verehrung der 14 Nothelfer, 
Heilige für Notsituationen wie Krank-
heit, Geburt, Sterben. Im Buddhismus 
kehren Geläuterte als Lehrer zu den 
Lebenden zurück. 

Der im Oktober erstmals in der 
Schweiz gezeigte Film «Werden, der ich 
war» erzählt von einer solchen «Rück-
kehr». Er zeigt auf eindrückliche Weise, 
wie schwierig es ist, in unserer moder-
nen Welt der Zweifel und menschen-
gemachter Grenzen einer göttlichen 
Bestimmung gerecht zu werden. 

Das Jenseits ins Diesseits zurückholen
Im 18. Jahrhundert begannen die 
 Jenseitsvorstellungen vielfältiger und 
gleichzeitig beliebiger zu werden. Die 
Aufklärung setzte sich zum Ziel, Men-
schen aus Unwissenheit, Furcht und 
Abhängigkeit zu befreien und Einbil-

dung durch Wissen, Aberglaube durch 
Verstand zu besiegen (siehe Bericht ab 
Seite 4). 

Der Dichter Friedrich Nietzsche 
 erklärte vor 150 Jahren Gott als tot. 
 Ersetzt wurde der christliche Jenseits-
glaube seither durch Vorstellungen, 
dass der Mensch Teil eines kosmischen 
Ganzen ist. Oder aber durch eine be-
wusste Begrenzung auf den natür-
lichen Lebenslauf von Werden und Ver-
gehen. 

Nietzsche schrieb damals: «Gesetzt, 
wir sagen ja zu einem einzigen Augen-
blick, so haben wir damit nicht nur zu 
uns selbst, sondern zu allem Dasein ja 
gesagt. Denn es steht nichts für sich, 
weder in uns selbst noch in den Din-
gen: Und wenn nur ein einziges Mal 
unsere Seele wie eine Saite vor Glück 
gezittert und getönt hat, so waren alle 
Ewigkeiten nötig, um dies eine Gesche-
hen zu bedingen – und alle Ewigkeit 
war in diesem einzigen Augenblick un-
seres Jasagens gutgeheissen, erlöst, 
gerechtfertigt und bejaht.» 

Inserat

Sonnmatt  
tut gut.

Gesund werden, gesund bleiben,  
gelassen altern.

Sie erreichen uns telefonisch  
unter 041 375 32 32.

www.sonnmatt.ch
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Visit: Herr Kunz, wie stellen Sie sich persönlich 
das Jenseits vor? 
Roland Kunz: Ich habe keine konkrete Vorstel-
lung. Ich denke aber, da ist eine andere Dimen sion 
von Existenz, die wir uns mit unserem menschli-
chen Hirn gar nicht vorstellen können. 

Als Palliativmediziner haben Sie schon viele 
Menschen bis in den Tod begleitet. Glauben 
Sterbende an eine Form des Jenseits oder eher 
an ein Nichts?
Das ist so individuell wie die Menschen selbst. 
Die Leute haben ganz unterschiedliche Vorstel-
lungen. Der Anteil derer aber, die der Ansicht 
sind, nach dem Tod komme nichts, der steigt. Ich 
frage viel bei Gesprächen mit Patienten, ob und 
welche Vorstellungen sie haben, wie es nach dem 
Tod weitergehen könnte. Jene Menschen, die 
 Vorstellungen haben, können mit dem Übergang 
vermutlich besser umgehen. 

Vielleicht macht ein Jenseits (das man sich  
vorstellt) auch weniger Angst als ein Nichts?
Ja, das ist mein Eindruck. 

Könnte man deshalb vermuten, dass Menschen, 
die an ein Jenseits glauben (wie auch immer 
dieses sein mag), es einfacher haben loszulas
sen als solche, die an ein Nichts glauben?
Ja. Allerdings gibt es viele Menschen, die sehr 
rational damit umgehen können, dass mit dem 
Tod Schluss ist, dass das in der Natur der Sache 
liegt. 

Haben Sie persönlich Angst vor dem Tod?
Wenn Sie mich das heute fragen, würde ich mit 
Nein antworten. Aus Gesprächen mit Patienten 
hingegen weiss ich, dass es, wenn der Tod sich 
abzeichnet, bei vielen Menschen wieder anders 

ist. Ich würde also nicht wetten wollen, dass ich 
es in einer solchen Situation nicht plötzlich auch 
mit der Angst zu tun bekommen würde.

Es gibt eine stattliche Anzahl von Menschen, 
die von Nahtoderlebnissen berichten. Wie ernst 
soll oder darf man solche Schilderungen neh
men?
Es gibt tatsächlich sehr viele diesbezügliche Schil-
derungen. Deshalb darf man davon ausgehen, 
dass es sich nicht um etwas Erfundenes handelt. 
Für mich, der mit Todkranken zu tun hat, heisst 
das: Ein Mensch, der immer weiter weg scheint, 
lebt vielleicht in einer Zwischenwelt und erlebt 
intensive Erlebnisse, die wir von unserer Warte 
aus nicht erkennen können. Ich habe schon Men-
schen gehabt, die ich begleitet habe und die früher 
schon Nahtoderlebnisse hatten. Diese Menschen 

hatten dann genau wegen dieser Erlebnisse weni-
ger Angst vor dem richtigen  Sterben – weil sie den 
Tod eher als etwas Schönes erlebt haben. 

Gab es ein Schlüsselerlebnis, das Sie vom  
Arzt, der primär Leben retten will, zu einem 
Palliativ mediziner gemacht hat?

«Wir sterben heute 
anders als früher»
Die Menschen haben ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Jenseits. 
Palliativmediziner Roland Kunz über die Erwartungen von Sterbenden 
und über die Lebensqualität im letzten Lebensabschnitt. 

interview: robert Bösiger 

«ein Mensch, der immer  
weiter weg scheint, lebt viel-
leicht in einer Zwischenwelt  
und erlebt intensive erlebnisse, 
die wir von unserer Warte aus 
nicht erkennen können.»
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Zur Person
roland Kunz (62) ist Chefarzt 
der universitären Klinik für 
akutgeriatrie am stadtspital 
Waid in Zürich. Der Facharzt 
FMh für allgemeine innere 
Medizin, für geriatrie und für 
Palliativmedizin hatte zuvor  
einige leitende stellungen 
inne; unter anderem baute  
er die Palliativstation «Villa 
sonnenberg» auf. als Mit-
glied und Präsident der 
schweizerischen gesellschaft 
für palliative Medizin half  
er bei der erarbeitung der 
 nationalen strategie Pallia-
tive Care mit. im Jahre 2010 
wurde ihm der erste schwei-
zerische «Palliative Care- 
Preis» verliehen. Kunz ist 
verheiratet und Vater dreier 
erwachsenen Kinder. er lebt 
in der Region Zürich. 

Zum Ende meines Medizinstudiums erkrankte 
mein Vater an Krebs. Ich realisierte, wie hilflos 
die Medizin im Grunde ist, wie dürftig die Ge-
sprächskultur ist, wie wenig man auf die Schmer-
zen meines Vaters einging. Das hat mich dazu 
gebracht, dass ich mich vermehrt dieses Themas 
angenommen habe. Später bei meiner Arbeit als 
Geriater hatte ich viel mit Menschen am Le-
bensende zu tun. Ich erkannte, wie wichtig es ist, 
die Arbeit als Arzt nicht (nur) auf die Bekämpfung 
der Krankheit auszurichten, sondern diese Men-
schen zu begleiten. 

Der Tod gehört zu Ihrem Berufsalltag, zur 
 Routine. Heisst das, dass der Tod Sie mittler
weile kaltlässt, dass Sie quasi abgebrüht  
sind?
Nein. Das Begleiten eines Menschen in seiner 
letzten Lebensphase ist immer einmalig. Jeder 
Mensch hat ein anderes gelebtes Leben. Und stirbt 
dieser Mensch dann, berührt es mich jedes Mal. 

Für die meisten Menschen sind der Tod und  
das Sterben etwas Fremdes, mit dem man am 
liebsten nichts zu tun hat. 

Das beobachte ich auch. In der heutigen Zeit de-
finieren sich die meisten Menschen über Leis-
tung. Der Tod ist traditionellerweise das, was ein-
fach irgendwann ins Leben hineinbricht. Das 
macht Angst, weil man denkt: Alles andere kann 
ich mit meiner Leistung, mit meiner Arbeit unter 
Kontrolle haben – den Tod nicht. Und wir haben 
alle Dinge, die uns an den Tod erinnern – die «Me-
mento Mori» –, aus unserer Gesellschaft ver-
drängt. Früher kleideten sich die Leute in Schwarz 
und man wusste, da ist jemand gestorben. Heute 
gibt es das kaum noch. 

Wieso, Herr Kunz, spricht in letzter Zeit alles 
über Palliative Care? 
Das hängt einerseits damit zusammen, dass die 
Menschen zunehmend Angst bekommen vor ei-
nem Lebensende, das von Apparaten dominiert 
wird, andererseits, dass wir auf Bundesebene  
die «Nationale Strategie Palliative Care» haben. In 
der Schweiz haben wir dazu noch eine spezielle 
Situation, weil wir aktive Bewegungen haben für 
den assistierten Suizid – namentlich durch Exit 
und Dignitas. Das hat dazu geführt, dass in den 
letzten Jahren immer wieder politische Vorstösse 

>> 
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gemacht wurden. Die Antwort war aber immer 
sinngemäss: Wir wollen nicht den assistierten 
Suizid fördern, sondern Palliative Care. 

Aus meiner Sicht ist es übrigens ein Nachteil, 
dass – gerade durch die Debatte um die Sterbe-
hilfeorganisationen – die Palliative Care stark  
mit dem Sterben verknüpft wird. Für uns setzt 
Palliative Care viel früher ein. 

Die Menschen werden immer älter. Heisst  
das, dass Palliative Care in der Tendenz an 
 Bedeutung zunimmt und dass es immer mehr 
Palliativ patienten gibt? 
Das ist das eine. Das andere ist, dass wir heute 
anders sterben. Früher kannten wir vor allem den 
unerwarteten Tod – Herzinfarkt zum Beispiel. 
Heute ist es so, dass wir die meisten Krankheiten 
behandeln können. Das bringt es mit sich, dass 
viel mehr Leute die Zeit vor dem Sterben länger 
erleben – auch solche mit unheilbaren Krankhei-
ten. 

Sie unterrichten an der Medizinischen Fakultät 
der Uni Zürich. Wie gross ist das Interesse der 
Studierenden?
Erstaunlich gross. Dieser Kurs ist immer als Ers-
ter voll. Die angehenden Mediziner sind heute 
kritisch genug, um zu sehen, dass es Palliative 
Care als Ergänzung zu den stets wachsenden 
 neuen Behandlungsmöglichkeiten braucht. 

Wer wie Sie Sterbende begleitet, muss sich  
auch mit Sterbehilfe auseinandersetzen. Welche 
Haltung haben Sie dazu? 
Grundsätzlich ist es das Recht jedes Menschen, zu 
sagen, dass er von dieser Welt gehen möchte. 
 Viele, mit denen ich gesprochen habe und die 
gleichzeitig Mitglied von Sterbehilfeorganisatio-
nen  waren, hatten Angst vor dem Sterben und 
betrachteten die Mitgliedschaft als eine Art «Ver-
sicherungspolice», die besagt: Ich habe da noch 
eine andere Möglichkeit, falls es nicht mehr an-
ders geht. Redet man dann aber mit solchen Men-
schen und sagt ihnen, dass sie mit Palliative Care 
nicht Angst haben müssen, eines Tages zu er-
sticken oder schreckliche Schmerzen zu erleiden, 
dann verliert sich diese Angst häufig. Und dann 
gibt es natürlich noch einen kleinen Teil von Men-
schen, die Exit wählen weniger aus Angst, sondern 
weil sie primär selbst bestimmen möchten, wann 
sie gehen möchten – und nicht das Schicksal. 

Was, wenn jemand partout nicht mehr leben 
möchte? Würden Sie ihm dabei helfen, sich das 
Leben zu nehmen?
Ich habe meine Überzeugung, dass wir mit Pal-
liative Care sehr viel lindern und helfen können. 

Wenn mir aber ein Patient nachvollziehbar auf-
zeigen kann, dass der Suizid der richtige Weg für 
ihn ist, dann stehe ich sicher nicht im Weg, gebe 
ihm auch die entsprechenden Adressen, um sich 
beraten zu lassen. Aber ich werde nicht der sein, 
der dem Patienten dann auch noch das tödliche 
Medikament reicht. 

Wie wichtig ist es trotz allem, den Menschen 
reinen Wein einzuschenken, was ihre Über
lebenschancen anbelangt?
Das ist extrem wichtig! Da hat man lange Zeit ge-
sündigt. Meine Erfahrung ist, wenn man mit den 
Patienten spricht und ihnen die Wahrheit nicht 
verschweigt, so bedanken sie sich nachher häufig. 
Denn die Menschen realisieren ja oft selber, dass 
es ihnen schlechter geht, sie spüren das nahende 
Ende. Wenn der Arzt ihnen dann immer noch 
 Honig um den Mund schmiert, hilft das nieman-
dem, auch den Angehörigen nicht. Die Patienten 
haben häufig den Wunsch, mit den Angehörigen 
über das Ende zu sprechen. 

Was raten Sie generell älteren Menschen,  
die realisieren, dass das Lebensende naht?
Ich würde mir wünschen, dass sich die Menschen 
in Ruhe damit auseinandersetzen, was ihnen 
wichtig ist für ihr Lebensende. Dass sie eine 
 Patientenverfügung ausfüllen und dass sie mit 
ihren Angehörigen darüber sprechen.  

Palliative Care
Palliative Care ist ein interdisziplinärer ansatz, 
der hilfe und Unterstützung bei der auseinan-
dersetzung mit dem lebensende bietet. Pallia-
tive Care will nicht mehr die unheilbare Krank-
heit bekämpfen, sondern setzt sich für eine 
möglichst gute lebensqualität bis zuletzt ein. 
Dazu gehören die linderung von belastenden 
körperlichen beschwerden wie schmerzen, 
Übelkeit oder atemnot und die hilfe bei psychi-
schen belastungen wie angst oder Depression. 
sie unterstützt und begleitet nicht nur die 
 Patienten, sondern auch ihre angehörigen.  
in der Zusammenarbeit verschiedener berufs-
gruppen wird eine umfassende behandlung und 
betreuung möglich. 
Palliative Care kann zu hause, im spital oder im 
Pflegeheim in anspruch genommen werden. 
Unter www.palliative.ch können regionale 
 angebote abgerufen werden. 

>> 
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Die Duldsame
Arbeit und Bescheidenheit haben das Leben der 100-jährigen 
Elisabeth Meier geprägt. Sie war nie auf Rosen gebettet. Doch die 
Winterthurerin ist zufrieden und dankbar. 
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text: robert Bösiger Foto: Christian roth

Als an diesem Samstag, 2. Juni 1917, 
kurz vor 10 Uhr das Mädchen Elisabeth 
(«Bethli») zur Welt kommt, treffen sich 
im neutralen Stockholm gerade die 
Teilnehmer der sozialistischen Frie-
denskonferenz. Mitten im Ersten Welt-
krieg wollen sie dort den Weg zu einem 
sicheren Frieden ebnen …

Das Kind ist die älteste Tochter der 
Bauersleute Edwin und Elisabeth Kind-
hauser-Kägi. Die Familie ist arm, die 
Lebensmittelrationierung und die stei-
genden Preise verschlimmern die Situa-
tion. Elisabeth ist erst fünf Jahre jung, 
als die Mutter überraschend und viel 
zu früh stirbt. Zunächst versucht der 
Vater mit einer Hilfskraft, die Familie 
zusammenzuhalten. Doch es klappt 
nicht. So bleibt ihm nichts anderes üb-
rig, als seine vier Kinder zu «verteilen». 

Jugend in steckborn
Mit dem Velo bringt der Vater «Bethli» 
zur Bauernfamilie der Gotte Elise nach 
Steckborn am Bodensee. Dort wird sie 
die nächsten fünf Jahre leben und zur 
Schule gehen. Daneben hütet sie den 
jüngeren Sohn der Familie und hilft auf 
dem Hof mit. Dort, am Bodensee, habe 
sie es «recht gehabt», sagt Elisabeth 
Meier rückblickend. 

Die Frau, die am 2. Juni dieses Jah-
res ihren 100. Geburtstag feiern konn-
te, hatte ein bewegtes Leben oder – um 
es mit ihren eigenen Worten zu sagen 
– «ein Durcheinander». Das mag über-
trieben sein, Tatsache aber ist: Schon 
im Frühjahr 1927 muss sich Elisabeth 
wieder umgewöhnen, denn der Vater 
hat erneut geheiratet. Deshalb holt er 
seine Kinder zurück nach Winterthur. 
Er ist nun beim Strassenreinigungs-
dienst der Stadt Winterthur angestellt, 
die finanziellen Verhältnisse bleiben 
sehr bescheiden. 

Nach der ordentlichen Schulzeit tritt 
Elisabeth in die örtliche Schneiderei 
Th. Heeck ein. Sie besucht zwar die Be-
rufsschule, ein Berufsabschluss aber 
wird ihr verwehrt, weil sie nicht die 
Sekundarschule besucht hat. So tritt 
sie die Stelle als Dienstmädchen bei 
einer Winterthurer Kaufmannsfamilie 
mit vier Kindern an. In der Freizeit 

 engagiert sie sich im Hoffnungsbund, 
der Jugendorganisation des Blauen 
Kreuzes. 

Der mann fürs leben
Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs 
kommt es erneut zu einem Umbruch in 
Elisabeth Kindhausers Leben: Sie mel-
det sich zum Frauenhilfsdienst und 
wird zur Pflege kranker Soldaten einge-
teilt. In der Militärsanitätsanstalt lernt 
sie Ernst Meier aus Lenzburg kennen 
– und lieben. Bereits Am 15. Mai 1942 
geben sich die beiden in der Stadtkirche 
von Lenzburg das Jawort. Als Hochzeits-
reise gehen sie (es ist mitten im Zwei-
ten Weltkrieg) mit dem Zug nach Bein-
wil am See und fahren dort mit dem 
Ruderboot auf dem Hallwilersee. 

Neben seiner Arbeit in der Holz-
warenfabrik Wisa Gloria amtet Ernst 
Meier als nebenamtlicher Sigrist der 
reformierten Stadtkirche Lenzburg. 
Rasch wird klar, dass die Sigristen- 
Ehefrau kräftig mit anpacken muss: Sie 
muss während der Woche für Beerdi-
gungen die Glocken läuten und die 
 Kirche reinigen. Daneben pflegt sie  
den Garten und unterhält zwei weitere 
Schrebergärten. Gewaschen wird in 
einem grossen Waschzuber und mit 
dem Waschbrett. 

Als schöne Momente in Erinnerung 
bleiben ihr die jeweils im Juli stattfin-
denden Jugendfeste in Lenzburg. Da 
aus diesem Grunde jeweils die Stadt-
kirche mit Kränzen aus Moos und Blu-
men geschmückt wird, muss diese an-
schliessend in tagelanger Arbeit 
(damals auf den Knien) wieder gerei-
nigt werden. Dem jungen Paar werden 
die Kinder Elisabeth Regula und 
Hans-Rudolf geschenkt. 

1965 zieht die Familie nach Bir-
mensdorf um, wo Ernst Meier als 
Schulhausabwart eingestellt wird. Die 
dortige Stelle hält ihn aber nicht lange, 
und er lässt sich als vollamtlicher  
Sigrist an die neu erbaute Kirche 
 Rosenberg in Winterthur-Veltheim 
wählen. Auch hier ist die Mitarbeit der 
Ehefrau im Amt «inbegriffen». Neben 
der Putzarbeit hilft sie bei allen Aktivi-
täten in der Kirche mit. Im Winter ist 

2017 feiern wir Jubiläum:  
100 Jahre Pro senectute Kanton Zürich 

Aus diesem Anlass porträtiert  
Visit in jeder Ausgabe einen  
hundertjährigen Menschen.

>> 
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bei der Schneeräumung oft die ganze 
Familie gefordert. 

Einmal ans meer
Freizeit nach heutigem Verständnis 
gibt es im Leben der Elisabeth Meier 
wenig. So kommt es, dass sie die Frage 
nach einer Freizeitbeschäftigung be-
antwortet mit «die Gärten besorgen und 
lesen». Ferien werden in der Schweiz 
verbracht (im Münstertal, im Wallis, im 
Berner Oberland). Ein einziges Mal rei-
sen sie und ihr Mann nach Italien ans 
Meer in die Cinque Terre, zusammen 
mit der jüngsten Schwester und ihrem 
Ehemann zum Wandern. Wäre sie gerne 
einmal weit weg geflogen, zum Beispiel 
nach Amerika? «Nein», sagt sie ent-
schlossen: «Ich hatte es nicht, und habe 
es deshalb auch nicht vermisst.» 

In den letzten gemeinsamen Ehejah-
ren muss Bethli ihren herzkranken 
Mann pflegen. Im Jahr 2002 stirbt Ernst 
Meier. Die Witwe intensiviert die Kon-
takte zu Verwandten und Bekannten, 
macht Besuche in Alters- und Pflegehei-
men (als Frau des Sigristen kennt sie 
viele Gemeindeglieder), besorgt ihren 
Garten und geht mit Verwandten und 
Bekannten auf Reisen in der Schweiz. 

Vor vier Jahren, im September 2013, 
im Alter von 96 Jahren, übersiedelt  

Alterszentrum Rosental
Das alterszentrum Rosental liegt idyllisch am Waldrand in der stadt Winterthur 
und verfügt über einen grossen garten mit Weiher und terrasse. trotzdem sind 
es nur drei busstationen bis in die altstadt. Das haus bietet 107 bewohnenden 
ein «Zuhause». Die nach Osten und Westen ausgerichteten einzelzimmer mit 
balkon und eigener Nasszelle sind hell und sehr gemütlich. 
gemäss gisela heim, leiterin des alterszentrums, ist das «Rosental» im Quartier 
bestens integriert und geniesst einen guten Ruf, sodass die Zimmer immer 
schnell wieder belegt sind. Die bewohnenden können in der Regel bis zum tod im 
«Rosental» bleiben. Die rund 90 Mitarbeitenden sorgen für eine fürsorgliche 
Pflege, feines essen und Räumlichkeiten, in denen man sich wohlfühlt. Viel Wert 
wird auf ein vielfältiges, kulturelles und aktivierendes angebot gelegt. singen, 
 gedächtnistraining, Konzerte, ausflüge und vieles mehr sorgen für abwechslung 
im alltag und bringen Menschen zusammen.

Elisabeth Meier ins Alterszentrum Ro-
sental. Hier, sagt sie, fühle sie sich wohl 
und gut aufgehoben. Besonders schätzt 
sie es, dass sie noch oft spazieren ge-
hen kann, gestützt auf beiden Seiten, 
da sie unsicher geworden ist. So kann 
sie sich an den Gärten der Umgebung 
freuen. Besuche von Angehörigen, Be-
kannten und Sigristenkollegen bringen 
ebenso Abwechslung wie die verschie-
denen Anlässe im Heim selber. Kürz-
lich, mit 98 Jahren, ist sie sogar noch 
Urgrossmutter geworden. Drei Tage 
nach John F. Kennedy (gestorben 1963) 

und fünf Tage vor Dean Martin (gestor-
ben 1995) hat Elisabeth Meier im Som-
mer ihren 100. Geburtstag im Alters-
heim und im Kreise ihrer Familie feiern 
können. Sogar der Stadtpräsident Mi-
chael Künzle machte ihr die Aufwar-
tung. 

Welches Rezept haben Sie befolgt, 
um so alt zu werden, Frau Meier? Bei 
dieser Frage ist sie bescheiden und 
sagt: «Ich hatte Freude an der Arbeit 
und am Garten. Und statt Alkohol habe 
ich viel Lindenblüten- und Pfefferminz-
tee getrunken.» 

Bild links: Die zwei 
Schwestern «Bethli» 
und Margrith, damals 
7 und 3 Jahre jung. 
Bild rechts: Elisabeth 
und Ernst 1943 als 
frisch verhei ratetes 
Paar in Lenzburg.

>> 
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Immer am zweiten Dienstagnachmittag trifft sich 
eine illustre Runde von Frauen im sogenannten 
«Rüümli» des örtlichen Tearooms Zum Lindenhof 
zu Kaffee und Kuchen. Bei den Damen handelt es 
sich um ein verschworenes Grüppchen, das sich 
seit gut und gerne zwei Jahrzehnten trifft. Schon 
manches Gerücht wurde hier zum Leben erweckt 
und – freiwillig oder nicht – in die Freiheit entlas-
sen. Ebenso ranken sich Mythen und Geschichten 
rund um diese «Lindenhof-Frauen». Was Wunder, 
wird im Dorf – und vorab an Stamm tischen – auch 
gerne einmal über den «Hexenklub» gelästert. 

Als gesichert gilt, dass die fünf Freundinnen 
mehr verbindet als nur ihre Leidenschaft für 
 Sachertorte, Eierlikör, Beethoven und Brahms. 

Geprägt ist die Runde durch die philosophisch-eso-
terische Neigung von Verena Pauline Rosenstiel, 
die den Frauenzirkel damals ins Leben gerufen 
hatte. Rosenstiel (75), gewesene Buchhändlerin, 
Kinderbuchautorin («S Würmli Dorli») und selbst-
ernannte indianische Schwitzhüttenexpertin, ist 
immer wieder gut, ein kontroverses Thema aufs 
Tapet zu bringen, welches das Gefüge der Runde 
zuweilen arg ins Rütteln bringt. 

Verena Pauline Rosenstiel, von ihren Freun-
dinnen «Rösli» gerufen, hat jüngst das Thema 
Jenseits aufs Tapet gebracht und damit in ein 
 Wespennest gestochen. Sie selber ist felsenfest 
davon überzeugt, dass das «Drüben» aus einer 
rosig-lieblich-friedlichen «Welt» besteht und dass 

Der «Hexenklub»
An den «Lindenhof»-Gesprächen reden die alten Freundinnen über 
Gott und die Welt. Jüngst haben sie sich ausgetauscht über ihre 
Vorstellungen vom Jenseits. 

text: robert Bösiger illustrationen: Ernst Feurer



sie persönlich aufgrund ihres tadellosen Erden-
daseins Eintritt erhält. 

Adalberta Antonella Amorini (78), zeitlebens 
Hausfrau, sechsfache Mamma und Ehefrau von 
Luigi mit Hang zum Bemuttern ihres Umfeldes, 
ist schockiert über Röslis Theorie. Sie – für die 
anderen die «Nella» – sei mittlerweile überzeugt 
davon, dass nach dem Tod einfach rein gar nichts 
mehr komme. «Niente! Nulla! Nix!», ruft sie ihren 
Freundinnen zu. «Eifach Niente!»

«Auäää schoo!», entgegnet ihr Wilhelmina 
Wasserfallen-Wollinger (73) bestimmt. Die ehe-
malige Schulmeisterin und spätere Lichttherapeu-
tin mit unübersehbarem Hang zum Esoterischen 
glaubt, dass alles vorbestimmt ist und dass es 
keine Zufälle gibt. Und dass unser aller Seelen 
inkarnieren. Persönlich ist sie überzeugt, dereinst 
mindestens als ägyptische Pharaonin «weiterzu-
leben». 

Judith Junghans-Benninger (76), Mediatorin 
a. D. und bis zur Altersguillotine als streitbare Po-
litikerin der progressiven Organisationen POCH 
gern und häufig in den Medien präsent, ist radikal 
anderer Meinung als die anderen: «Ihr Lieben, ihr 
seid viel zu optimistisch und gutgläubig!» Sie per-
sönlich glaube an das Zusammenspiel von Sata-
nismus und luziferianischem Denken, sagt sie. 
Und an einen Gott, der «gierig, herrschsüchtig 
und vor allem extrem nachtragend» sei. Deshalb, 
so «Ju»: «Ein Aufsteigen in den Himmel ist darum 
rein unmöglich. Gott würde dem Durchschnitts-

menschen den Zutritt schlicht und einfach ver-
weigern.» Schon eher Zutritt gebe es in die Hölle.

Überliefert ist, dass sich die «Lindenhof- 
Frauen» an diesem Tag eher kurz angebunden 
von einander verabschiedet haben.  
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Nachlassplanung:  
Das eigene Erbe bewahren
Es ist nie zu früh, die Nachlassregelung an die Hand zu nehmen. Sie schafft 
Klarheit für die Familie, die Erben und nicht zuletzt für sich selbst. Das 
Ehegüter- und Erbrecht bietet einen grossen Spielraum, um das Vermögen 
zu einem guten Teil nach den eigenen Wünschen weiterzugeben.

Wie kann ich dafür sorgen, dass mein 
Partner in der ehelichen Wohnung 
 verbleiben kann? Wie kann ich be-
stimmen, welches meiner Kinder kon-
kret welche Vermögenswerte erhält? 
Wie vermeide ich Streit unter meinen 
Erben? Alle diese Fragestellungen kön-
nen in der Nachlassplanung themati-

siert und geregelt werden – ganz nach 
dem eigenen Willen. Die Thematik ist 
brandaktuell: In der Schweiz werden 
jedes Jahr 50 Milliarden Franken ver-
erbt. Da verwundert es, dass 75 Prozent 
der Schweizer Bevölkerung ihren 
 Letzten Willen noch nicht verbindlich 
geregelt hat. 

Ohne Nachlassregelung bestimmt  
das Gesetz
Wer nicht selber und aktiv über die 
Verteilung seines Erbes entscheidet, 
bei dem werden die gesetzlichen Be-
stimmungen des Ehegüter- und Erb-
rechts angewandt. Anhand der erb-
rechtlichen Gliederung der Vor- und 

In der Schweiz werden jedes Jahr rund 50 Milliarden Franken vererbt. Es lohnt sich, frühzeitig den Nachlass zu regeln.  Foto: hero images
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Immer da, wo Zahlen sind.

Wir machen den Weg frei

Nachlassplanung
Das Gesetz regelt Ihr Erbe, 
wenn Sie’s nicht tun.

Mit einer sorgfältigen Nachlassplanung 
können Sie Ihr Vermögen nach Ihren  Wünschen 
weitergeben. Ihr persönlicher Berater gibt 
Ihnen gerne weitere Auskünfte.

raiffeisen.ch

Raiffeisen – eine 
 Expertin in Sachen 
 Vorsorge
als drittgrösste bankengruppe der 
schweiz verwaltet Raiffeisen 25 Pro-
zent der hiesigen Vorsorgegelder und 
kennt sich entsprechend mit der 
 Materie aus. Raiffeisen steht ihren 
Kunden bei Fragen zur Vorsorge, 
 absicherung und Pension zur seite.  
Weitere informationen und die  
Möglichkeit, online einen beratungs-
termin zu vereinbaren, gibt es auf 
raiffeisen.ch/privatevorsorge.

Nachfahren (Parentelenordnung) wird 
ersichtlich, wer in welcher Reihenfolge 
erbt. Zur ersten Parentel zählen alle 
Nachkommen, also Kinder, Enkel, 
Urenkel. Die Kinder erben zu gleichen 
Teilen. An die Stelle vorverstorbener 
Kinder treten deren Nachkommen. 
Verwandte aus der zweiten (elterlicher 
Stamm und Nachkommen) und dritten 
Parentel (grosselterlicher Stamm und 
Nachkommen) erben nur, wenn aus 
dem vorangehenden Parentel keine 
Verwandten vorhanden sind. Von Ge-
setzes wegen ist der Ehepartner des 
Verstorbenen als einzige nicht ver-
wandte Person mit erb berechtigt. Die 
Höhe des Erbes hängt davon ab, mit 
welchen weiteren gesetzlichen Erben 
geteilt werden muss.

Den eigenen Willen wahren
Eine auf die individuellen Bedürfnisse 
angepasste Regelung ist jedoch immer 
die bessere Lösung. Wer die erb recht-
lichen Gestaltungsmöglichkeiten nutzt, 
kann den Nachlass nach den eigenen 
Wünschen regeln. Aber auch hier sind 
Grenzen gesetzt: Der überlebende Ehe-
gatte sowie die Nachkommen haben 
einen gesetzlich geschützten Minimal-
anspruch am Nachlassvermögen. Dabei 
handelt es sich um den sogenannten 
Pflichtteil. Neben den Nachkommen 
und dem Ehepartner sind auch die 
 Eltern pflichtteilgeschützt. Ohne ande-
re Regelung geht neben dem Pflichtteil 
auch der gesetzliche Erbteil an die 

 Erben weiter. Zwischen Pflichtteil und 
gesetzlichem Erbteil resultiert eine frei 
verfügbare Quote, die mit einer Nach-
lassplanung frei vererbt werden kann. 
Zu den relevanten Regelungen gehören 
etwa das Testament, der Erbvertrag, der 
Ehevertrag oder das Bestimmen eines 
Willensvollstreckers, der das Nachlass-
vermögen nach dem Willen des Erblas-
sers verteilt.

Ein Beratungsgespräch kann helfen
Es ist nie zu früh, an später zu denken. 
Wer die Grundzüge des Ehegüter- und 
Erbrechts kennt, kann seine Nachlass-

regelung geplanter angehen. Gerade in 
komplexeren Familienverhältnissen 
lohnt sich aber ein Beratungsgespräch. 
Die Spezialisten von Raiffeisen gehen 
gezielt auf die individuellen Bedürf-
nisse ihrer Kunden ein. Sie überprüfen 
die güterrechtliche und erbrechtliche 
Situation, zeigen die Möglichkeiten der 
Nachlassplanung auf und schaffen 
Transparenz gegenüber den Erben. 
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Tipps zum Thema 

Arme Seelen. Ein Film von Edwin Beeler.  
Luzern: Calypso, 2011

eine entlebucher bäuerin erzählt, wie sie je-
weils «e gruusige angscht» gehabt habe. beim 
Chappeli habe sie ein geisterhaftes Wesen ge-
sehen. immer kurz vor Mitternacht. Das sei ein 
Mann gewesen, «de isch so ghocket», schwarz 
gekleidet. sie habe einen Kapuziner um Rat ge-

fragt, und der habe ihr gesagt: «hab keine angst! säg nüt zu 
dem! Das isch e armi seel, wo mues wandle! Die tut dir 
nichts zuleide. tue öppis bätte und lauf!» ein Älpler aus dem 
isental berichtet von rätselhaften geschichten, die er auf der 
alp erlebt habe, von tieren, die sich mysteriös verhalten 
 hätten, von Jagdfrevel oder vom grissjuni, einer armen seele, 
die umgehen müsse. Der grissjuni habe zu lebzeiten eben 
vielen leuten z leidgwärchet. Und der Dräckpätscher sei ein 
geist, der sich heute noch bemerkbar mache und seinerzeit 
ein Mädchen im baarnä (Futterkrippe) fast erdrückt habe …

Beyond Farewell – Antennen ins Jenseits.  
Ein Film von Susanna Hübscher. Hugofilm, 2010

Können wir unsere verstorbenen liebsten im 
Jenseits kontaktieren? Mit dieser Frage macht 
sich die Zürcher Filmemacherin susanna 
 hübscher auf den Weg, türen zu öffnen in eine 
unvorstellbare Welt auf der anderen seite. 
 angeleitet vom humorvollen, schottischen 

 Medium bill Coller, findet sie eindrückliche bilder für die 
 bereichernde einsicht, dass der tod lebendiger ist als es 
 zunächst den  anschein macht.

Die weisse Arche – Am Übergang in eine andere Welt.  
Ein Film von Edwin Beeler. Luzern: Calypso, 2016

Früher oder später muss jeder an eine beerdi-
gung. es sind unangenehme Fragen, die dann 
auftauchen. Wann bin ich dran? Wie werde ich 
einmal sterben? Der Film «Die weisse arche» 
stellt sich diese Fragen. abgründe der seele tun 
sich auf, doch einiges verliert seinen schrecken. 

Wer Fragen zulässt, erfährt antworten, die vielfältiger sind, 
horizonte, die sich weiten …

Bücher
Deadline: Prominente über Leben und Sterben.  
Achim Kuhn (Hg.). Zürich: Theologischer Verlag, 2015

Wer über den tod nachdenkt, bekommt das 
 leben in den blick. Das ist allen beiträgen 
 gemeinsam, auch wenn deren autorinnen und 
 autoren aus ganz verschiedenen bereichen  
von Kultur,  Politik und gesellschaft stammen. 
 anknüpfend an einen frei gewählten text erinnern 

sich 28 Persönlichkeiten an berührungen, die sie mit dem 
 sterben und dem tod hatten, manche in beruflicher hinsicht, 
andere auch im privaten Umfeld. Die existenzielle grenze des 
lebens im blick, erzählen die oft sehr persönlichen Zeugnisse 
von konkreten befürchtungen, von grossen oder kleinen hoff-
nungen und von dem bewusstsein über den Wert des lebens, 
das durch die erfahrung des sterben-Müssens geschärft wird. 
Vier einleitende beiträge zeigen, welchen einfluss das 
 Nachdenken über sterben, tod und ein mögliches Danach in 
geschichte und gegenwart hat und wie es sich wandelt. 

Reden über Sterben. Elena Ibello. Zürich: rüffer & rub, 2016
Viele Menschen, die beruflich oder als freiwillige 
begleitende anderen Menschen beim sterben 
 beistehen, denken darüber nach, wie sie ein 
 hilfreiches gespräch über das sterben beginnen 
 können. gerade weil sie in ihrem Familien- und 
Freundeskreis, aber auch im professionellen Um-

feld die erfahrung gemacht haben, dass klärende gespräche 
geholfen haben. Oder geholfen hätten. im vorliegenden buch 
erzählen Ärzte, theologen und andere Mitarbeitende aus der 
Palliative Care, wie sie solche gespräche führen, wie man mit 
Kindern über das sterben reden kann, welche Unterstützung 
gegeben ist und wie man in anderen Kulturen über das sterben 
spricht.

Filme
Fragments du paradis. Stéphane Goël.  
Lausanne: Climage, 2015

Mitunter wird die schweiz als himmel auf erden 
betrachtet. Da stellt sich die Frage: glauben die 
bewohnerinnen und bewohner denn an den him-
mel? Ob gläubige, agnostiker oder atheisten: an-
gesichts des todes empfindet jeder das bedürfnis, 
sich gedanken darüber zu machen, was danach 

kommen mag. Was ist geblieben von der idee eines Paradieses, 
in dem ewiges glück herrscht? stéphane goëls Film lässt 
 verschiedene Menschen zu Wort kommen, die vor dem ende 
ihres irdischen Daseins stehen. Persönlich und bewegend 
 geben sie einblick in ihre sowohl von hoffnungen wie von 
 Zweifeln geprägten Vorstellungen. 

alle vorgestellten Publikationen können  
in der Pro senectute  bibliothek ausgeliehen 
werden : tel. 044 283 89 81,  
bibliothek@prosenectute.ch 
www.prosenectutebiblio.ch
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Bleiben Sie mit uns mobil!
Die HERAG AG, ein Schweizer Familienunternehmen, verhilft 
ihren Kunden seit über 30 Jahren zu mehr Unabhängigkeit, 
Sicherheit und Komfort. Mit perfektem Service.

Senden Sie mir Ihre  
Gratisinformationen
Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Coupon ausfüllen und einsenden an:  
HERAG AG, Tramstrasse 46, 8707 Uetikon am See.

4303 Kaiseraugst 
T 061 933 05 04
6130 Willisau 
T 041 970 02 35
1470 Estavayer-le-Lac 
T 021 905 48 00
6963 Pregassona 
T 091 972 36 28

HERAG AG
Treppenlifte
Tramstrasse 46
8707 Uetikon am See
T 044 920 05 04
F 044 920 05 02
www.herag.ch

hier abtrennen

Hören verbindet –
und macht das
Leben schöner

Mit den Qualitäts-Hörgeräten und der  
Beratung durch unser Fachpersonal in  
den Neuroth Hörcentern.

13 x im Kanton Zürich
www.neuroth.ch

Jetzt zum 
kostenlosen 
Hörtest vor-
beikommen!

Partner von:

• Grosszügige Wohnungen und Gemeinschaftsräume
• Kurs- und Kulturangebot
• Alters- und bedarfsgerechte Ernährung 

• Anthroposophisch erweiterte Pflege
• Spezialisierter Pflegebereich für Demenzerkrankte
•  Siedlung mit Alterswohnungen

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

 

Alters- und Pflegeheim Sonnengarten   
Etzelstrasse 6 • 8634 Hombrechtikon/ZH • T 055 254 45 00  
www.sonnengarten.ch • info@sonnengarten.ch

Anthroposophisches  
Alters- und Pflegeheim Sonnengarten  

Hombrechtikon

• Grosser Park und organische Architektur

(Biologisch/Vollwert/Schonkost/täglich Vegetarisch)  
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Die Netzweberin am Fusse 
des Pfannenstiels
Über 160 Pro-Senectute-Ortsvertretungen gibt es im Kanton Zürich. Geleitet werden 
sie von Freiwilligen. Eine von ihnen ist Heidi Fischer. Seit fast zwei Jahrzehnten steht 
sie der Ortsvertretung Meilen vor. Sie kreiert, koordiniert und kooperiert und ist in 
der Gemeinde nach allen Richtungen hervorragend vernetzt. 

Seit bald zwei Jahrzehnten leitet Heidi Fischer die Ortsvertretung Meilen von Pro Senectute Kanton Zürich. 
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text: andrea Kippe 
Foto: renate Wernli 

Der neue Internetcorner, organisiert 
von der Ortsvertretung Meilen von Pro 
Senectute Kanton Zürich, schlug ein 
wie ein Meteorit: Nach einem Tag der 
offenen Tür in  einem lokalen Alterszen-
trum wollten «alle» einen Kurs belegen. 
Die Krux: Es gab noch gar keine Schu-
lungscomputer! Das war im Jahr 1999. 
Um die fehlenden PC, die Kursorgani-
sation, die Finanzierung und vieles 
mehr kümmerte sich Heidi Fischer 
zusammen mit einer Initiativgruppe. 
«Als neue Ortsvertretungsleiterin wur-
de ich so gleich ins kalte Wasser gewor-
fen», erzählt sie mit einem Schmun-
zeln. Erst als die Computeria auf festen 
Füssen stand, fand Heidi Fischer Zeit, 
um grundlegend in ihre Aufgabe hin-
einzuwachsen. 

Neue angebote kreieren
Sie müsse eigentlich nur die Herbst-
sammlung organisieren. Mit diesen 
Worten war Heidi Fischer und ihrer 
Teamkollegin die Leitung der Ortsver-
tretung schmackhaft gemacht worden. 
Sie war gerade dabei, die Senioren-Info- 
Zentrale des Dienstleistungscenters 
Pfannenstiel von Pro Senectute Kanton 
Zürich mit aufzubauen, und sagte zu. 
Sie knüpfte Kontakte, verschaffte sich 
einen Überblick über das Bestehende 
und begann, das Netz dichter zu weben. 

Neue Angebote und Projekte initi-
ierte sie ausgehend von ihren eigenen 
Interessen und den Bedürfnissen der 
Meilener Seniorinnen und Senioren. So 
entstanden unter anderem eine Senio-
ren-Tennisszene, eine Ski- und Wander-
gruppe, Erzählnachmittage, Aquafit-, 
Walking- und Denkfitnesskurse sowie 
das Senioren-Kino. «Was könnte noch 
Spass machen?» – Diese Frage steht 
jeweils am Anfang. «Ich finde es span-
nend, Neues aufzubauen und heraus-
zufinden, ob und wie es läuft», sagt 
Heidi Fischer, welche es auch nicht 

schlimm findet, wenn ein Angebot als 
Folge mangelnder Nachfrage wieder 
aufgegeben wird. Wie zum Beispiel die 
Tenniswochen im Kerenzerberg mit ei-
nem professionellen Trainer. Die Sport-
lerinnen und Sportler bevorzugten es 
langfristig, in eigener Regie aus Spass 
zu spielen – schliesslich eiferte nie-
mand Roger Federer oder Martina Hin-
gis nach.

Persönlichkeitsentwicklung
Unterstützt wird die Ortsvertretungs-
leiterin von einem tollen Team, wie sie 
sagt. «Ich schätze es, wenn die Leute 
sich einbringen und ein Prozess ent-
steht. Wir setzen uns mit den Gegeben-
heiten auseinander, diskutieren, schau-
en, was es braucht.» Von Anfang an war 
ihr wichtig, ergänzend tätig zu sein und 
die Aktivitäten anderer Akteure wie 
jene von Kirchgemeinden, Frauenver-
einen oder «Senioren für Senioren» 
nicht zu konkurrenzieren. Heidi Fi-
scher weiss genau, was wo in Meilen 
läuft, lebt die ehemalige kaufmänni-
sche Angestellte doch seit 1974 in der 
Kleinstadt am Fusse des Pfannenstiels. 

Ihre drei Töchter sind hier aufge-
wachsen und dann in alle möglichen 
Himmelsrichtungen ausgeflogen. «Ich 
habe sie dazu erzogen, selbstständig zu 
sein, sie sind emanzipierte Frauen.» 
Man glaubt es ihr aufs Wort. Motiviert 
durch die vielen ausländischen Gäste, 
die im Hause der Familie Fischer ein 
und ausgehen, macht Heidi Fischer 
nebst Gartenarbeiten, Velofahren und 
Singen auch die englische Sprache zu 
ihrem Hobby. 

Für alle Generationen
Immer, wenn Pionierarbeit gefragt ist, 
scheint Heidi Fischer die Finger mit im 
Spiel zu haben. Ihr Blick geht über den 
Tellerrand hinaus und gilt nicht aus-
schliesslich der Seniorenwelt. 2015 
half sie, das generationenübergreifen-
de Begegnungszentrum «TreffPunkt 
Meilen» ins Leben zu rufen, in dessen 
Vorstand sie bis heute amtet. 

Das Führen und Vernetzen liegt Hei-
di Fischer im Blut. Oft ist sie in Gedan-
ken bereits einige Schritte voraus, was 
manchen Mitstreitern gelegentlich zu 
schnell geht. Durch die Tätigkeit für 
Pro Senectute Kanton Zürich wurde sie 
mit vielen Wassern gewaschen. «Wenn 
man offen ist, ist das Engagement eine 
Bereicherung. Ab und zu anzuecken 
und Dinge auszudiskutieren, gehört 
dazu. Ich habe über die Jahre sehr viel 
gelernt, an mir selbst gearbeitet und 
meine Kanten geschliffen.»

Ob sich Heidi Fischer tatsächlich 
damit zufriedengegeben hätte, «nur die 
Herbstsammlung zu organisieren»? Es 
darf angesichts ihrer vielseitigen 
 Errungenschaften bezweifelt werden. 
Aber: die Herbstsammlung war natür-
lich ein Teil des ganzen Puzzles. Mit 
Freiwilligen zusammen packte Heidi 
Fischer jeweils die über 5200 Spenden-
briefe in Umschläge und brachte sie 
zur Post. Und auch wenn der Versand 
mittlerweile zentral organisiert ist, so 
obliegt der Ortsvertretung wie seit je 
die Aufgabe, teilweise zu bestimmen, 
welchen karitativen Zwecken der Erlös 
zukommt. Meist handelt es sich um 
eine einmalige Einzelunterstützung 
oder um Hilfe in einer Notsituation. 
«Wir sorgen unter anderem dafür, dass 
niemand aus finanziellen Gründen auf 
ein Pro-Senectute-Angebot wie zum 
Beispiel einen Ausflug verzichten 
muss», sagt Heidi Fischer. 

Diskretion ist ihr sehr wichtig. «Nie-
mand muss sich schämen, bei uns an-
zuklopfen.» Gefördert wird auch der 
«TreffPunkt Meilen»: Familien, Paare, 
Kinder, Jugendliche, Seniorinnen und 
Senioren dürfen sich hier begegnen. 
Auch die Computeria ist jetzt hier 
 untergebracht. Längst verfügt sie über 
eigene Rechner, ist als unabhängiger 
Verein organisiert und die Kurse rich-
ten sich seit Neustem an ältere und 
jüngere Teilnehmende gleichermas-
sen.

Die Handschrift von Heidi Fischer 
ist unverkennbar.  
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Zürich. Nach Einbruch der Dunkelheit. 
Etwas mehr als ein Dutzend Neugierige 
versammeln sich beim Brunnen am 
Paradeplatz im Bankenviertel von Zü-
rich. Dan Dent, der durch den Stadt-
rundgang führt, begrüsst die Gruppe. 
Dan Dent – schwarzer Mantel, auffälli-
ger Aktenkoffer, tiefe Stimme und ja: 
geistreich. «In Zürich spukt es», sagt er 
im britischen Englisch. Und er werde 
uns das Gruseln lehren. 

Dann geht es los mit dem Ghost 
Walk: Zuerst vom Paradeplatz Richtung 
Fraumünster und Grossmünster. Letz-
teres übersetzt er mit «Salz- und Pfef-
ferstreuer» – und wenn man die Türme 
so anschaut, gibt man ihm recht. Dent 
ist ein Meister der Erzählung. Die gru-
seligen Legenden gibt er mit gespiel-
tem Pathos wieder und versteht sie 
immer wieder geschickt mit lustigen 
Einlagen aufzulockern. «Vor 700 Jahren 
brach ein Teil der Brücke ab und riss 
viele Menschen in den Tod. Man hört 
die Schreie ihrer unerlösten Seelen 
heute noch. Oder vielleicht ist es das 
Quietschen der Trams?»

«liebevolle Verhöre»
Mit dem Finger zeigt er auf das Gebäu-
de der Stadtpolizei. Hier sei früher das 
Schlachthaus der Stadt gestanden. «Sie 
haben dann einfach das Equipment 
übernommen.» Und dann fügt er an – 
ironisch und mit ernster Miene: «Viel-
leicht kommen die Schreie auch von 
den liebevollen Verhören im Polizeige-
bäude.» Natürlich erzählt Dent auch von 

den Stadtheiligen Felix und Regula, die 
nach ihrer Enthauptung die Köpfe unter 
die Arme geklemmt hätten. Auch über 
den ehemaligen Bürgermeister Hans 
Waldmann, dessen Denkmal am Stadt-
hausquai vor dem Fraumünster links 
der Limmat steht, weiss Dent zu berich-
ten. Um seine Macht zu festigen, habe 
der Politiker die Zunftverfassung zu 
seinen Gunsten geändert. Von Intrigen 
ist die Rede, vom Streben nach Allein-
herrschaft, von Korruption. «Im 14. 
Jahrhundert hat man solche Leute hin-
gerichtet; heute würde man ihm einen 
Job bei der Fifa anbieten.» Und dann 
schaut er die Journalistin an und sagt 
augenzwinkernd: «Schreiben Sie das 
nicht auf!»

Gespenstische Vergangenheit
Während einer Stunde macht Dent  
die Teilnehmenden am abendlichen 
Spaziergang auf manch unheimlichen 
Strassenwinkel aufmerksam und deckt 
dabei die Hintergründe des gespensti-
schen Treibens auf.

In seiner nordenglischen Heimat-
stadt York hatte der frühere Strassen-
künstler während acht Jahren ein ver-
gleichbares Angebot geführt;  eines 
Abends war eine Schweizerin in seinem 
Publikum, die sich nicht gruselte, son-
dern sich in ihn verliebte. Sie heirateten 
und er folgte ihr in die Schweiz. Seit 
2008 bietet Dent den Ghost Walk in 
 Zürich an. Denn auch Zürich, wie York, 
habe eine «gespenstische Vergangen-
heit». Und eine gespenstische Gegen-

Die Geister 
sind los
Der Rundgang «Ghost Walk» in der Zürcher 
Altstadt sorgt für Gruseln und Schmunzeln.

text: Nina Fargahi

In Schwarz gewandet und 
mit schwarzem Humor 
gesegnet: Dan Dent, 
Zauberkünstler, Hausmann 
und Geisterexperte. 

bild: zVg
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wart. Es gebe noble Restaurants in der 
Zürcher Altstadt, wo sich die Löffel bie-
gen würden, Gläser zerspringen, und 
«auch die Rechnung ist ein wahrer 
Schock». Ob Dent selbst an Geister glau-
be? «Ich interessiere mich für alles, was 
seltsam, finster und übernatürlich ist, 
und ich habe mehrere paranormale Er-
fahrungen gemacht, die mich glauben 
lassen, dass Geister wirklich existieren 
könnten.» So sei er einmal allein in sei-
nem Haus gewesen, als er einen lauten 
Knall gehört habe. Als er im Badezim-
mer nachgesehen habe, habe er ent-
deckt, dass das Glas mit den Zahnbürs-
ten zerschellt gewesen war.

Zauberkünstler und Hausmann
Nebst dem Ghost Walk arbeitet Dent als 
Wahrsager, Tarot-Leser und Zauber-
künstler. Tagsüber ist er Hausmann 
und kümmert sich um seine zwei klei-
nen Kinder.

Mit dem Ghost Walk zieht Dent vor 
allem ausländische Gäste an. Aus den 
USA und aus Deutschland kommen sie 
und interessieren sich nicht nur für die 
lokalen Gespenster, sondern auch für 
die Zürcher Sehenswürdigkeiten wie 
das Grossmünster. Aber auch Einhei-
mische lassen sich gerne durch ihre 
eigene Stadt führen. «Ich höre Dinge, 
die ich nicht wusste, obwohl ich schon 
lange hier lebe», sagt ein Besucher. 
Etwa, dass das Geburtshaus von Gott-
lieb Duttweiler, dem Migros-Gründer, 
in der Zürcher Altstadt stehe. Um ins 
Haus zu treten, müsse man seine Cu-
mulus-Karte durch den Spalt ziehen, 
scherzt Dent. Seine Erzählungen bewe-
gen sich zwischen historischen Legen-
den und humorvollen Erfindungen.

Dan Dent hat die Geschichten und 
Anekdoten aus Archiven und alten Bü-
chern herausgesucht; sein Ghost Walk 
sei aber hauptsächlich als makabrer 
Spass oder als unterhaltsamer Eng-
lischkurs gedacht. Und unterhaltsam 
ist der Abend allemal. «Wenn Sie den 
Rundgang gemocht haben, empfehlen 
Sie ihn Ihren Freunden weiter. Wenn 
nicht, empfehlen Sie ihn Ihren Feinden 
weiter.» Sagt er und verschwindet in 
die Dunkelheit der Nacht. 

Der Grusel findet jeweils am Freitagabend um  
20 Uhr ab Paradeplatz statt. www.Ghost Walk.ch
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Festliches Weihnachts-
konzert mit dem 
 Tonhalle- Orchester Zürich
Das römische Amphitheater aus dem Kinderbuch «Momo» 
stand Pate für Brett Deans Orchesterszene. Max Bruch liess 
sich von einem anderen Monument inspirieren: «The Scots 
Musical Museum», einer Sammlung von 600 schottischen 
Volksmelodien. Zu Beethovens «romantischster» Sinfonie 
beflügelte ihn die Liebe.

Leserangebot
Wann 
Sonntag, 17. Dezember 2017, 17 bis ca. 19 Uhr
Tonhalle Maag, Zürich

Weihnachtskonzert
Tonhalle-Orchester Zürich
Leitung: Lionel Bringuier 
Violine: Ray Chen 
Brett Dean: «Amphitheatre – Scene for orchestra»
Max Bruch: «Schottische Fantasie» für Violine und 
Orchester Es-Dur op. 46
Ludwig van Beethoven: «Sinfonie Nr. 4 B-Dur op. 60»

Eintrittspreise
1. Kategorie: CHF 94.– statt 125.–
2. Kategorie: CHF 75.– statt 100.–
3. Kategorie: CHF 56.– statt 75.–
Keine Platzwahl, bestmögliche Plätze
(Rollstuhl ausgenommen)

Anmeldeschluss
26. November 2017,  
die Plätze sind limitiert.

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

Weihnachtskonzert  
Tonhalle-Orchester Zürich

Ich melde  (Anzahl) Person(en) für die Kategorie  an.
Sonntag, 17. Dezember 2017, 17 Uhr

Talon an : 
Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145, 
Postfach 1381, 8032 Zürich

anmeldung per e-Mail an events@pszh.ch oder mit untenstehendem 
talon. Die anmeldungen werden nach eingang berücksichtigt.  
tickets erhalten sie mit Rechnung von der billettkasse der tonhalle- 
gesellschaft per Post zugestellt. absagen werden aus administrativen 
 gründen keine verschickt.
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Eine Stadt – ein Bahnhof: 
 Erleben Sie den Hauptbahn-
hof Zürich gestern und heute
Lassen Sie sich ins Jahr 1847 entführen – das Geburtsjahr des 
Zürcher Hauptbahnhofs. Begeben Sie sich mit uns auf eine 
Zeitreise und erleben Sie seine Geschichte hautnah. Auf dieser 
Tour erfahren Sie nicht nur Spannendes über historische 
Augenblicke und Ereignisse des Bahnhofs, sondern lernen 
seine heutige Bedeutung als wichtiger Dreh- und Angelpunkt 
kennen.

Leserangebot
Wann 
Mittwoch, 13. Dezember 2017, 14–16 Uhr
Montag, 18. Dezember 2017, 14–16 Uhr

Treffpunkt
SBB Ausstellungsraum, Halle Sihlquai

Preis
CHF 15.– pro Person

Wichtig
Die Besichtigung eignet sich nur für 
 Personen, die gut zu Fuss sind.

Anmeldung
Bis spätestens 30. 11. 2017
Maximal 50 Teilnehmende pro Führung

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

Führung Hauptbahnhof Zürich

Ich melde  (Anzahl, max. 2 Person(en) an für die Führung vom
 Mittwoch, 13. Dezember 2017, 14 Uhr
 Montag, 18. Dezember 2017, 14 Uhr

 

Talon an : 
Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145, 
Postfach 1381, 8032 Zürich

anmeldung per e-Mail an events@pszh.ch oder mit untenstehendem 
talon. Die anmeldungen werden nach eingang berücksichtigt.  
Die  teilnahme wird bestätigt. bitte nehmen sie die bestätigung mit. 
 absagen werden aus administrativen gründen keine verschickt.
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Mehr als 700 Hotels 
zum halben Preis

Ob im berghotel für Wanderlustige oder in der Wellness-Oase für erholung-
suchende: Dank der Vielfalt an hotelangeboten sind ihnen bei ihrem 
nächsten ausflug keine grenzen gesetzt. Mit der hotelcard residieren sie in 
allen hotels auf www.hotelcard.ch zum ½ Preis. Den Kaufpreis der Karte 
haben sie oft nach der ersten Übernachtung amortisiert.

aktuell stehen ihnen bereits mehr als 700 hotels zur auswahl: die schön s-
ten berg-, Wintersport-, Wellness- und stadthotels in der schweiz und im 
benachbarten ausland. Von der charmanten und familiären herberge bis 
zum 5-sterne-luxushotel ist für jeden geschmack die passende Unterkunft 
dabei. besonders praktisch: sie können ihre Partnerin oder ihren Partner 
gleich mitnehmen, denn um ein Doppelzimmer zu buchen, genügt eine 
einzige Karte.

bei unserer Weihnachtsaktion profitieren sie gleich 
 doppelt: beim Kauf einer hotelcard zum reduzierten 
Preis kriegen sie eine zweite zum Weiterverschenken 
gratis dazu! Zudem geht die hälfte des Kaufpreises  
als  spende an Pro senectute Kanton Zürich.

Weihnachtsangebot: 2 für 1
Preise
1-Jahres-Karte für ChF 79.– statt 99.–  
+ 1 hotelcard zum Weiterverschenken gratis

2-Jahres-Karte für ChF 133.– statt 198.–  
+ 2 hotelcards zum Weiterverschenken gratis

3-Jahres-Karte für ChF 187.– statt 297.–  
+ 3 hotelcards zum Weiterverschenken gratis

angebot gültig bis:
22. Dezember 2017

Jetzt profitieren!

0800 083 083

www.hotelcard.ch/visit



fragen
und antworten aus 
anthroposophischer 

sicht

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

Wenn auch die Brille

nicht mehr hilft...

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

Elektromobile allwettertauglich
Kostenlose Beratung und Vorführung vor Ort, führerschein- und zulassungsfrei

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

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

Hohlstrasse 489 | 8048 Zürich  
Tel. 043 336 30 00 | www.archezuerich.ch  

Brockenhaus, Abholungen und  
Räumungen, Reparatur-Service für 
Elektro-Geräte, PC-Werkstatt  
(Verkauf und Support)
Öffnungszeiten: Mo – Fr 10.00 –18.30 Uhr | Sa 10.00 –17.00 Uhr
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Rebberge bei Rafz, geschmückte Häuser und Brunnen in Wasterkingen, Würste über dem 
Feuer im Wald; und in einem Stall wird gerade ein Pferd beschlagen. 
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Grenzerfahrung im Rafzerfeld
Wenn die Wandergruppe Niederhasli unterwegs ist, wird es selten langweilig. 
Entlang der Landesgrenze zu Deutschland ist der Charakter der Landschaft eher 
ländlich. Und die Reben spielen eine grosse Rolle. 

text und Fotos: robert Bösiger

Eine leichte Wanderung nahe der Lan-
desgrenze zu Deutschland hatte Mar-
gret Hörschläger, Wanderleiterin der 
Wandergruppe Niederhasli, verspro-
chen. Dieser Umstand und die Neugier 
mögen geholfen haben, dass sich über 
30 Seniorinnen und Senioren zu dieser 
Wanderung eingefunden haben. 

Blumenschmuck und teufelsbund
Im 600-Seelen-Dorf Wasterkingen an-
gekommen, staunen wir zunächst über 
das herausgeputzte Dorf. Blumenge-
schmückte Dorfbrunnen, beflaggte 
Häuser und Strassen. Uns wird rasch 
klar, dass da am vergangenen Wochen-
ende ein Dorffest stattgefunden haben 
muss. Da und dort wird Mobiliar ab-
transportiert und Dekorationen abge-
baut. Das Dorf aber mit seinen charak-
teristischen Fachwerkhäusern bleibt 
auch ohne Dorffestschmuck allerliebst. 

Vielleicht erinnert sich der eine oder 
andere Wanderer daran, dass Waster-
kingen auch schon düstere Zeiten er-
lebt hat: So wurden zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts als Folge eines Hexenpro-
zesses sieben Frauen und ein Mann, 
alle aus dieser kleinen Gemeinde, «we-
gen Bündnissen mit dem Teufel» zum 
Tode verurteilt. Erst später, im Jahre 
2001, wurden die Justizmorde vom da-
maligen Zürcher Regierungspräsiden-
ten Markus Notter offiziell verurteilt. 

mutterkuhhaltung und Grenzstein
Auf dem Weg Richtung deutsche 
 Grenze beginnt es leicht zu regnen. 
Geschützt in einem Stall wird gerade 
ein Pferd beschlagen. Kaum haben wir 
das Dorf verlassen, steigt der Weg an. 
Stoppelfelder säumen den Weg, und 
ganz in der Nähe weist ein Schützen-
haus darauf hin, dass hier zuweilen 

scharf geschossen wird. «Jöö», ruft je-
mand und zeigt auf ein kleines Kälb-
lein, das noch kaum richtig auf seinen 
Beinen stehen kann. Die Mutterkuh 
steht daneben und wirft einen Blick zur 
Wandergruppe, die sich wie ein Band-
wurm den Berg hinaufschlängelt. 

Wir erreichen den Bauernhof Zum 
Bergheim. Noch etwas weiter hinauf 
und wir werfen einen Blick zurück. Jen-
seits des Tals liegt Weiach. Für einen 
Moment reisst der Himmel auf, die Son-
ne wärmt. Nicht lang und wir finden 
einen Grenzstein. Die Schweizer Seite 
ist blank, auf der deutschen ist der Ver-
merk «23 C» eingehauen. Von hier aus 
können wir einen Blick ins Deutsche 
tun (wo das Wetter nicht besser ist). 

Unser Weg führt weiter der Krete 
entlang durch den Wald. Bald erreichen 
wir eine Forsthütte. Es hat aufgehört zu 
regnen. Über den Holbuckrain errei-

Beim Aufstieg zum Punkt, wo die Grenze zu Deutschland verläuft, hält ein Hof seine Tiere – in Mutterkuhhaltung. 

>> 
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Wegweiser

Hinfahrt
Von Niederhasli, abfahrt 9:17 Uhr,  
via Oberglatt – hüntwangen, dann mit 
bus 546 nach Wasterkingen.

Wanderzeit
leichte Wanderung; 3 ¼ std. Marsch-
zeit für rund 11 Kilometer; auf- und 
abstieg je 180 Meter; Wanderschuhe 
empfohlen, evtl. stöcke.

sehenswürdigkeiten
1   Wasterkingen mit seinen Riegel-

häusern
2   grenzstein beim hof Zum berg heim 

mit blick nach Deutschland
3   gnal – aussichtspunkt oberhalb Rafz
4   Rafz mit Fachwerkhäusern und 

evang.-reformierter Kirche 

Einkehrmöglichkeiten
Restaurant traube, Vorwiesenstrasse 100, 8195 Wasterkingen
Diverse Restaurants in Rafz, etwa das Restaurant botanica, imstlerwäg 2 
8197 Rafz; www.botanica-rafz.ch

rückweg
ab bahnhof Rafz 

Wandergruppe Niederhasli
Margret hörschläger, Regensdorferstr. 11 b, 8155 Mettmenhasli
044 851 10 51 / roma.hoerschlaeger@bluewin.ch
www.pszh-sport.ch/Wandern/Programme/Niederhasli.pdf

Rafz

Wil

Wasterkingen

Dettighofen

1

3

4

Hüntwangen

chen wir unvermittelt eine Hochebene 
und eine Strasse, die zur letzten Sied-
lung vor der Grenze – Buchenloo – nach 
Dettighofen (D) führt. 

Wurst und «Hasliberger»
Auf die Mittagszeit erreichen wir die 
Hütte Riederen. Wir werden freundlich 
mit einem Schluck Hasliberger Gama-
ret begrüsst. Bald konzentriert sich das 
Interesse auf die Glut und darauf, dass 
die Wurst regelmässig gewendet wird. 
Die Wandergruppe ist glücklich, zumal 
nun auch die Sonne prächtig mitmacht. 
Die Gespräche drehen sich um die Ge-
sundheit, die Freizeit, die Volksabstim-
mung zur «Altersvorsorge 2020» und 
zu manchem mehr. 

Bei der Wandergruppe Niederhasli 
gehört das Picknick draussen dazu, wie 
Margret Hörschläger sagt. Nur während 
der Wintermonate suche man eine wär-
mende Wirtsstube auf. Nach der Mit-
tagsrast und dem offerierten Kuchen 
setzt sich der Tross wieder in Bewegung. 
In einem weiten Bogen umwandern  
wir Rafz auf der Höhe. Wir kommen  
an  einer Baumschule vorbei und an Fel-
dern mit Zuckerrüben. Auf dem Gnal 
(504 m.ü.M.), dem Rafzer Hausberg, 
geniessen wir eine schöne Sicht auf das 
Rafzerfeld. Im Hintergrund deuten sich 
die Glarner und Innerschweizer Alpen 
an. 

Gartenbau und Bombentote
Unser Weg führt durch die Weinberge 
zurück ins Tal. Auch in Rafz hat es Fach-
werkhäuser. Diese zeigen eindrücklich, 
welcher Wirtschaftszweig über Jahrhun-
derte prägend war – und ist: die Landwirt-
schaft. Natürlich ist heutzutage Weiteres 
dazugekommen: die 800 Arbeitsplätze 
seien hauptsächlich in den Bereichen 
Gartenbau, Hoch- und Tiefbau sowie Tex-
tilindustrie angesiedelt, lesen wir. 

Durch das weitläufige Hauenstein 
Garten-Center erreichen wir das Restau-
rant Botanica. Hier stärken wir uns. Der 
eine oder andere erinnert sich vielleicht 
an die turbulenten Tage im Februar 
1945, als Rafz irrtümlicherweise von der 
US-Armee bombardiert wurde; acht 
Menschen kamen damals zu Tode. Vom 
«Botanica» aus erreichen wir in ein paar 
Minuten den Bahnhof von Rafz, wo uns 
der Zug zurückbringt.  

>> 
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PUbliRePORtage

Oberhalb der Dorfkirche auf einer Anhöhe gelegen, 
mit atemberaubendem Blick auf die Berge und 
Gletscher des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch, 
bietet Ihnen das Hotel Kirchbühl naturnahe 
Erholung, kulinarischen Genuss und familiäre 
Gastfreundschaft. 

Grindelwald bietet das ganze Jahr eine grosse Auswahl an 
Aktivitäten für Naturliebhaber. Wanderungen in diversen 
Schwierigkeitsstufen starten direkt vor dem Hotel und füh-
ren Sie in die umliegende Bergwelt. Das prachtvolle Pano-
rama ist Ihr ständiger Wegbegleiter. 
Mit unserem kostenlosen Shuttlebus bringen wir Sie be-
quem zur Firstbahn oder zum Bahnhof und zurück. Zudem 
profitieren Sie von der Gratisbenützung des Ortsbusses. 
 Besonders auch im Winter ist die Jungfrauregion ein belieb-
tes Gebiet zum Winterwandern, Skifahren und Langlaufen. 

Nach einem Tag in der Natur erwartet Sie im Hotel Kirch-
bühl ein gemütliches Zimmer mit Balkon und Blick auf die 
Berge. Wir empfangen Sie zum Aperitif in der «Chemi Stube» 
und zum anschliessenden Abendessen im Gourmet-Restau-
rant «La Marmite» mit französischer Küche und asiatischen 
Spezialitäten. Geniessen Sie dazu einen edlen Tropfen aus 
unserem Weinkeller. 

Wer es lieber etwas rustikaler mag, ist im «Hilty Stübli» 
oder in der «Eiger Stube» genau richtig. Hier finden Sie 
Schweizer Spezialitäten und regionale Gerichte auf der 
 Speisekarte. 

Das Hotel Kirchbühl wurde im Jahr 1900 erbaut und wird 
von Familie Brawand nun bereits in der vierten Generation 
geführt. Durch die herzliche und persönliche Gastfreund-
schaft der Besitzerfamilie und ihrer Mitarbeiter fühlen Sie 
sich bei uns wie zuhause. Bei der Buchung direkt beim  Hotel 
garantieren wir Ihnen den besten Preis. 

Gast freundschaft, Erholung 
und Genuss pur in Grindelwald 

Das Hotel Kirchbühl in Grindelwald liegt inmitten einer einzigartigen Kulisse. Im Hotel selbst wird Gastlichkeit grossgeschrieben. 

Kontakt:

Hotel Kirchbühl
Kirchbühlstrasse 23

3818 Grindelwald
hotel@kirchbuehl.ch
www.kirchbuehl.ch

033 854 40 80
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Gewinnen Sie Übernachtungen im Hotel Kirchbühl 
(siehe Seite 41)

1

2

3

4

5

6

7

8

Visit dankt dem Hotel Kirchbühl für die drei Hauptpreise und  
Hotelcard für die offerierten Gutscheine für eine Jahreskarte.

Das gewinnen sie : Übernachtung im Hotel Kirchbühl in Grindelwald
1. Preis 3 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
2. Preis 2 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
3. Preis 1 Übernachtung für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
4. – 10. Preis 1 Gutschein für eine Jahreskarte von Hotelcard im Wert von je 99 Franken
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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, Magazin Visit, Forchstrasse 145,  
Postfach 1381, 8032 Zürich.  
Oder ein e-Mail an: raetsel@pszh.ch. 
Pro Person ist nur eine einsendung erlaubt.
Die gewinnerinnen und gewinner werden 
ausgelost und  direkt benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist aus geschlossen.  
einsendeschluss : 31. Dezember 2017

Sudoku

2 7 5 6 3 8 4 9 1
4 1 3 2 7 9 8 6 5
8 9 6 1 5 4 3 7 2
6 5 8 7 2 3 9 1 4
1 2 9 4 6 5 7 3 8
3 4 7 9 8 1 5 2 6
7 3 4 5 1 2 6 8 9
9 6 2 8 4 7 1 5 3
5 8 1 3 9 6 2 4 7
raetsel.ch 15955

Lösung Sudoku aus Visit 3/2017

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

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

lösungen Preis rätsel aus Visit 3/2017

FErNrOHr

3 2 5
1 8 4

5 9
2 3 6 1

7 5
8 1 4 2

1 2
3 5 8
9 4 7

raetsel.ch 15958

Gewinnerinnen und Gewinner 
1. Pius Ziegler-böss, Forch
2. emmi Meier-hefti, Zürich
3. theres handle, bülach
 gottlieb brändli, steinmaur
 Regula steiner-glättli, Winterthur
 heinrich haupt, Meilen
 helene albrecht, Regensdorf
 trudi grob, affoltern am albis
 Rolf imboden, elsau
 anna treichler, Richterswil
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Privat inserieren

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

 Zu verkaufen
 Zu verschenken
 Gesucht
 Reisen, Ferien , Erholung
 Allerlei

Text ( maximal 50 Wörter )

  Vorname, Name

 Adresse, PLZ, Ort

 Tel.  E-Mail

Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll.

Marktplatz

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu  
einem kostenlosen, nicht kommerziellen 
 Privatinserat. Senden Sie Ihren Text an : 
marktplatz@pszh.ch oder per Post an :  
Pro Senectute Kanton Zürich, Marktplatz, 
Forchstrasse 145, 8032 Zürich.
Oder benutzen Sie untenstehenden Talon.
Wir bemühen uns, möglichst alle  
Inserate im Visit zu veröffentlichen.  
Wir bitten jedoch um Verständnis, dass  
kein Anspruch auf Publi kation besteht.
Einsendeschluss : 31. Dezember 2017

Zu verkaufen 

Pelzmantel, Nerz Gr. 36/38 (kurz), dunkel
braun, 4 Stiche (Geburt + Taufe, Ehe, 
 Abendsitz, König). Bettina Gfeller,  
Tel. 044 821 80 73, bettina.gfeller@gmx.net 

VentaLuftbefeuchter ohne Filtermatten, sehr 
hygienisch, keine Probleme mit Bakterien. 
Preis nach Absprache. Liselotte Nievergelt 
Frick, Mühlehaldenstr. 3, 8953 Dietikon,  
Tel. 044 740 40 76

Gedichtbändli «Mini chly Wält». Gedanken 
aus dem Alltag der Natur und zwischen
menschlichen Beziehungen. 80 Seiten, ge
bunden (Ostschweizer Dialekt), Aktionspreis: 
CHF 10. (inkl. Porto). Rosmarie Ritzmann, 
Schwanenweg 1, 8488 Turbenthal,  
Tel. 052 385 14 80, rfritzmann@gmail.com

Geschenkidee: eine Illustrierte oder Tages
zeitung aus dem Geburtsjahr. Vor 1980, 
 Gratisunterlagen, Tel. 044 302 46 51

Einige selbstgemachte Fasnachtskleider, 
 MagnetfeldTherapieapparat, ein schönes 
 Ballkleid, alles sehr günstig, Frieda Dohandi, 
Tel. 044 431 10 65

Gesucht

Wer kennt oder hat «d Jumpfere Schüli  
von Büli»? Elsbeth Gerber, Geenstrasse 14, 
8304 Illnau

Privater Sammler kauft gerne Ihre Brief
markensammlung und Goldmünzen. Zahle 
faire Preise – sofortige Barzahlung. Urs Bohle, 
Tel. 079 703 95 62 

reisen, Ferien, Erholung

Wir suchen Ausflugsorte im Kanton Zürich 
und Umgebung, wo man mit dem Rollator 
wandern kann (ebene Wege, kein Kies).  
Josy Hofmann, ArnoldIslerStrasse 5,  
8600 Dübendorf, Tel. 044 821 46 39

Helle, freundliche 2½Zimmer Ferienwohnung 
in Arosa zu vermieten. Das Mehrfamilienhaus 
liegt an zentraler und ruhiger Lage mit schö
ner Aussicht auf die Berge und den natürlichen 
Badisee. In weniger als 3 Gehminuten sind 
Ortskern und verschiedene Einkaufsmöglich
keiten erreichbar, sowie Bus in beide Richtun
gen. Interessenten wenden sich bitte an 
eveadamsferienparadies@gmx.ch oder via 
Tel. 079 727 99 04 / 081 356 50 44

Zu verschenken

HiFiAnlage: Plattenspieler Thorens TD 160 
MK II. Plus Verstärker Technics, CDAbspiel
gerät und 2 Lautsprecher mit Holzverklei
dung, Apparate 30–45 jährig. Müssen in 
 ZürichWipkingen abgeholt werden.  
Suzanne Kehrli, skehrli@gmx.ch

2 guterhaltene Plastikschränke in sehr gutem 
Zustand. Gut geeignet zum Verstauen der 
Winterkleider. Muss in ZürichOerlikon 
 abgeholt werden. MarieTherese Heimo,  
Tel. 044 361 75 35
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TVZ Theologischer Verlag Zürich AG, Tel. 044 299 33 55, tvz@ref.ch, www.tvz-verlag.ch

Inserat
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Einfach und  
sicher spenden

Schicken Sie ein SMS mit dem Wort 
SPENDEN an die Nummer 488 –  

Sie lösen damit eine Spende  
von 9 Franken aus. Dieser Betrag  

wird Ihrer nächsten Telefon
rechnung unter der Bezeichnung 

«FairGive.org» belastet.  
FairGive leitet diesen Betrag  

von Ihrem Telefonanbieter an uns 
weiter. Pro Senectute Kanton Zürich  
garantiert Ihnen damit eine sichere 

Art zu spenden und  versichert 
 Ihnen, dass keine  Telefonnummern 
gespeichert und weiterverwendet 

werden. 

Weitere Möglichkeiten zu spenden:
www.pszh.ch/spenden

SMS SPENDEN
AN 488

9-Franken-SpendeHerzlichen Dank!

Visit ist das Magazin von Pro Senectute 
 Kanton Zürich. Es richtet sich an  
Spenderinnen und Spender sowie an  
die interessierte Öffentlichkeit.
erscheinungsweise/auflage
Vierteljährlich, 26 624 Expl.  
( WEMFbeglaubigt )
Verlag und Redaktion
Pro Senectute Kanton Zürich
Forchstrasse 145, Postfach
8032 Zürich, Tel. 058 451 51 00,  
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bachmann medien ag, Basel  
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Yvonne Brun, Ruedi Hotz, Karin Niklaus, 
Daniel Rihs,  Thomas Rüfenacht,  
Karin Schmidiger
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Ivo Bachmann, Robert Bösiger,  
Nina Fargahi, Ernst Feurer,  
Andrea Kippe, Christian Roth,  
Daniel Rihs, Rita Torcasso
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inserate 
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abonnement
28 Franken pro Kalenderjahr.  
Für Bestellungen : Tel. 058 451 51 24  
oder EMail an visitmagazin@pszh.ch 
Für unverlangt eingesandte Unter lagen 
übernimmt Visit keine Verantwortung.

Visit abonnieren

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

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

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

 Bestellungen einsenden an :  
 Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit,  
 Forchstrasse 145, Postfach 1381, 8032 Zürich
 oder bestellen Sie direkt :  
 Tel. 058 451 51 24, Fax 058 451 51 01  
 E-Mail visit-magazin@pszh.ch

Firma, Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

Vorname, Name der beschenkten Person

Adresse

PLZ, Ort

Impressum

Migros-Schoggiherzen 
gegen Einsamkeit 
Ältere Menschen, die schlecht zu 
Fuss sind, gehen kaum noch aus 
dem haus und drohen so zu verein-
samen. auch alltägliche Dinge wie 
einkaufen, ein arztbesuch oder das 
bezahlen von Rechnungen in der 
Post fallen ihnen deutlich schwerer. 

Für solche situationen ist der 
 besuchsdienst von Pro senectute da. 
Freiwillige – meist jüngere, noch 
rüstige Pensionierte – besuchen 
 alleinstehende senioren regelmässig 
zuhause. sie unterstützen beim 
 einkauf, gehen mit ihnen spazieren 
oder hören einfach mal zu. 

Die Migros unterstützt mit der dies-
jährigen Weihnachtsaktion unter 
anderem auch den besuchsdienst 
für senioren in der schweiz. Mit  
dem Kauf eines schoggiherzens  
(Fr. 6.–/10.–/15.–) an der Kasse 
 ihrer Migros-Filiale unterstützen  
sie Projekte von Pro senectute,  
Pro Juventute, Winterhilfe, heKs 
und Caritas. Das spendengeld geht 
zu gleichen teilen an die fünf hilfs-
werke.
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gOlDeNe ZeiteN

Foto: schweizer Fernsehen sRF
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Das thema im nächsten Visit: Pflege zuhause
Welche Möglichkeiten gibt es für betroffene und angehörige, wo liegen die grenzen?  
Was spricht für die ambulante, was für die stationäre betreuung? Welche trends zeichnen sich ab?magazin von Pro senectute Kanton Zürich

Visit Frühling 2018

Der Mann im Mond
Von IVO BaCHmaNN*

Hallo! Ist da draussen jemand?
Vor bald fünfzig Jahren, am 20. Juli 1969, erhielt 

die Menschheit eine erste Antwort: Hier leider nein. 
Kein Mann im Mond. Vielleicht anderswo?

Jung und Alt sassen wie gebannt vor den Fernseh-
geräten, als damals, Punkt 21.18 Uhr mitteleuropäi-
scher Zeit, die beiden Astronauten Edwin Aldrin und 
Neil A. Armstrong mit der Mondlandefähre Eagle  
auf dem Mond aufsetzten. 6 Stunden und 38 Minuten 
später zwängte sich Armstrong aus dem engen Ge-
fährt, betrat als erster Mensch den Mond und rich-
tete seine historischen Worte an die Welt: «That’s one 
small step for man, one giant leap for mankind» – ein 
kleiner Schritt für einen Menschen, ein riesiger 
Sprung für die Menschheit. Hunderte Millionen 
Menschen verfolgten die Mondlandung weltweit; 
allein in der Schweiz sassen 900 000 Fernseh-
zuschauer vor den Flimmerkisten. 

«Weltraumsendungen waren zur damaligen Zeit 
sehr populär», erinnert sich Bruno Stanek (74) an 
jene Tage zurück. Stanek war Fernsehmoderator; als 
Schweizer Raumfahrtexperte kommentierte er alle 
Schwingungen einer Apollo-Mission und dozierte 
anschaulich über die Geheimnisse der Raumfahrt. 
So auch bei der ersten bemannten Reise mit der 
Apollo 11 zum Mond.

Die Studio-Ausstattung war noch sehr weltlich 
(siehe Bild). Übertragen wurde aus einem kleinen 
Studio im «Bellerive». Immerhin stand eine Tonlei-
tung direkt ins Raumfahrtzentrum in Houston. Es 
gab ein Modell des Mondautos und verschiedene 
Apollo-Raumschiffmodelle, die Mondarmbanduhr 
von Omega und echtes Astronautenessen. Und na-
türlich einen «Mondglobus, der plötzlich spurlos 
verschwunden war und später zufällig im Keller des 
Verkehrshauses Luzern wieder gefunden wurde», 
wie der Regisseur der Schweizer Weltraumsendun-
gen, Walter Klapper, Jahre später erzählte. 

*   ivo bachmann ist geschäftsführer von bachmann medien ag,  
die auch das Visit redaktionell begleitet. er war zuvor unter anderem 
Chefredaktor des « beobachters » und der « basler Zeitung ».

Wenn man das damalige Studio-Equipment und 
die Filmsequenzen der Mondlandung heute so be-
trachtet, stellt sich die Frage, wie es Aldrin und 
Armstrong in ihrer Blechkiste heil auf den Mond 
schafften. Technisches Können? Überirdisches 
Glück? Entsprechend hartnäckig halten sich Ver-
schwörungstheorien, die Mondlandlung sei vorge-
täuscht worden. Fake News?!

Fest steht: Bruno Stanek flog mit der Apollo direkt 
in den Fernseh-Olymp. Er wurde einer der ersten 
grossen Schweizer TV-Stars. Nach mehreren Auftrit-
ten in Sendungen zu Raumfahrtereignissen erhielt 
er Mitte der 1970er Jahre eine eigene Sendereihe 
(«Neues aus dem Weltraum»). 1974 war er auch Gast 
in einer Live-Show des «Löffelverbiegers» Uri Geller. 
Mit dabei in dieser transzendentalen Übertragung: 
Hans A. Traber («Hans A. Traber gibt Auskunft») und 
Heiner Gautschy («Rundschau»). Durch die Sendung 
führte Werner Vetterli («Aktenzeichen XY unge-
löst»). Geller reparierte damals durch Handauflegen 
eine kaputte Uhr – und viele tausend Zuschauerin-
nen und Zuschauer hofften auf ein gleiches Wunder 
vor ihren Fernsehgeräten. Das waren noch Zeiten! 
Echter Service public.

Bleibt die Frage nach dem Mann im Mond. Wir 
sollten Stanek fragen. Oder Uri Geller? Vielleicht 
lässt sich auch die Geschichte zurechtbiegen.

bruno stanek flog mit der apollo direkt 
in den Fernseh-Olymp.



Wir sind für Sie da

Limmattal und Knonaueramt, Schlieren, Telefon 058 451 52 00
Oberland, Wetzikon, Telefon 058 451 53 40
Pfannenstiel, Meilen, Telefon 058 451 53 20
Unterland und Furttal, Bülach, Telefon 058 451 53 00
Winterthur und Weinland, Winterthur, Telefon 058 451 54 00
Zimmerberg, Horgen, Telefon 058 451 52 20
Stadt Zürich, Zürich, Telefon 058 451 50 00
Perle, Pflege und Betreuung, Telefon 058 451 51 51

Unsere
Dienst-

leistungs-
center

– Finanzverwaltung und -betreuung
 Treuhand- und Steuererklärungsdienst, Rentenverwaltung

– Hilfen zu Hause
 Perle – Pflege und Betreuung im Alltag, Mahlzeitendienst, Umzugs- und Packhilfe

– Freizeitgestaltung
 Bewegung und Sport, Bildung und Kultur

– Freiwilliges Engagement
 in den Gemeinden, Besuchsdienst, Treuhand- und Steuererklärungsdienst, 
 Bewegung und Sport, Generationen im Klassenzimmer etc. 

– Beratung in der Altersarbeit
 Beratung von Gemeinden und Institutionen, 
 Pensionierungsvorbereitung

– Sozialberatung
 Finanzen, Gesundheit, Lebensgestaltung, Wohnen, Vorsorge, Recht

Kanton Zürich
www.pszh.ch


