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Gut umsorgt zu Hause leben 
Ältere Menschen möchten so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden 
bleiben. Dies gelingt dank Angehörigen und spitalexternen Diensten.



Das Leben unbeschwert 
geniessen – dank dem Notruf 
von SmartLife Care.
Mit dem Notruf von SmartLife Care, geniessen 
Sie Ihre Unabhängigkeit – und holen 
bei Bedarf sofort Hilfe. Rund um die Uhr!

Mehr Informationen zu SmartLife Care gibt es unter der Gratis-Hotline 0800 84 37 27 sowie unter www.smartlife-care.ch

Im Alter zu Hause leben

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

Vermietung & Verkauf
Telefon 365 Tage persönlich besetzt

www.heimelig.ch

Heimelig Betten möchte, dass Sie sich zuhause fühlen. Wir 
beraten Sie gerne und umfassend und übernehmen die 
erforderlichen administrativen Aufgaben mit den Kostenträ-
gern. Heimelig Betten liefert schnell und zuverlässig, damit 
Sie Ihren Alltag zuhause weiterhin geniessen können.
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So lange wie möglich selbstständig zu Hause leben. Das wünschen sich viele 
Menschen. Angehörige und spitalexterne Dienste machen dies möglich.

Ein Tag im Leben von Markus Dali, 
der den «Perle»-Stützpunkt in 
Winterthur leitet. 
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«Mein Leben»: Die 93-jährige 
Zürcherin E.B. blickt auf ein 
interessantes Leben zurück. 

22 30

Franjo Ambroz
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Liebe Leserin, lieber Leser

Unsere Lebenserwartung steigt kontinuierlich. 
Bald werden in der Schweiz mehr als eine 
 Million Menschen leben, die älter als 80 Jahre 
sind. Das ist eine schöne Herausforderung – 
im doppelten Wortsinn. Jede dritte Person über 
85 benötigt Unterstützung. Besonders gefordert 
sind die Angehörigen – Ehepartner, Kinder, Ver-
wandte. Sie leisten unglaublich wertvolle Arbeit 
und tragen ganz wesentlich dazu bei, dass viele 
Menschen auch im hohen Alter in ihren eigenen 
vier Wänden bleiben können. 

Doch viele Angehörige stossen an ihre Gren-
zen – vor allem, wenn sie noch berufstätig sind. 
Ihre zeitliche, psychische und physische Belas-
tung ist oft enorm. Hier erfüllen spitalexterne 
Dienste, wie sie auch Pro Senectute Kanton 
 Zürich erbringt, eine wichtige Funktion. Sie 
 entlasten die Familien und ermöglichen eine 
fachgerechte Betreuung und Pflege im vertrauten 
Umfeld. «Wir profitieren alle von dieser Zusam-
menarbeit», sagt etwa Manuela Gruber (60)  
aus Zumikon (siehe Porträt auf Seite 10). Ihre 
94-jährige Mutter ist an Parkinson erkrankt. 
 Zusammen mit dem Betreuungsdienst Perle von 
Pro Senectute Kanton Zürich und unterstützt  
von  einer Bekannten der Familie kümmert sie 
sich liebevoll um ihre Mutter. 

Besuchs- oder Mahlzeitendienst, die Betreu-
ungs- und Pflegeleistungen der «Perle»: Unsere 
Stiftung trägt dazu bei, dass ältere Menschen 
möglichst lange zu Hause leben können. Auch 
neuere Angebote verfolgen dieses Ziel. Etwa die 
generationenübergreifenden Wohnpartnerschaf-
ten von «Wohnen für Hilfe» oder unser Projekt 
CareNet+ im Bezirk Affoltern. Denn eines ist 
 gewiss: Ältere und hochbetagte Menschen brau-
chen unsere Zuwendung und Unterstützung. 
Eine sehr schöne und lebensbejahende Heraus-
forderung, die wir täglich gerne annehmen.
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Pflege zu Hause – 
ein Wunsch wird 
Wirklichkeit 
So lange wie möglich zu Hause leben: Das wünschen sich viele ältere 
Menschen. Oft können sie dabei auf die Hilfe von Angehörigen zählen. 
Doch der Bedarf an spitalexternen Diensten wächst rasant. 

text: robert Bösiger Porträts: rita torcasso Fotos: Daniel rihs

werden zu Hause») der Fachhochschu
le Gesundheit «La Source» in Lausanne 
eindrücklich. Selbst dann, wenn sich 
diese Senioren der Risiken (Sturz
gefahr usw.) bewusst sind, so lehnen 
es manche ab, Hilfe von Angehörigen 
oder Fachpersonen in Anspruch zu 
nehmen. Oft gewichten ältere Men
schen ihre Gewohnheiten und ihre Au
tonomie höher als alles andere und 
gehen dadurch lieber ein erhöhtes Ri

siko ein, wie die Autorinnen der Studie 
schreiben. Letztlich gehe es darum, die 
eigene Würde zu behalten.

Immer älter und länger gesund
Dem Wunsch, so lange wie möglich in 
den eigenen vier Wänden leben zu 
 können, spielt die demografische Ent
wicklung in die Hände: Die durch
schnittliche Lebenserwartung bei 
Geburt steigt in der Schweiz täglich 

«Keine zehn Pferde werden mich je in 
ein Altersheim bringen!» – «Ins Alters
heim? – Niemals!» 

Solche Sätze kennen die Angehöri
gen von älteren Menschen. Sie fallen 
so oder ähnlich, wenn das Gespräch 
auf die Hochaltrigkeit kommt. Es ist 
eine Tatsache: Viele betagte Menschen 
möchten unbedingt zu Hause leben. 
Das belegt auch eine im vergangenen 
Jahr publizierte Studie («Leben und alt 

>> 
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«Jetzt sind wir ein gutes Team»
Werner schneider (95) und Robert nagy (32), Dielsdorf

Das helle Wohnzimmer im haus ist auf-
geräumt, der Garten «winterfest» ge-
macht. nach einer hüftoperation sagte 
der Arzt zu Werner schneider, dass er 
nicht mehr allein leben könne. «ich 
 besichtigte ein Altersheim, doch dort 
wären mir die tage lang geworden», er-
zählt er. seit einem Jahr leben nun  
die beiden  Care-Migranten Robert nagy 
und eine Kollegin aus Rumänien für  
jeweils drei Monate bei ihm. Ver mittelt 
wurden sie von der Caritas.
Werner schneider ist zufrieden mit der 
neuen lösung. er sagt rückblickend: 
«Anfangs war es gewöhnungsbedürftig, 
mit Fremden im haus zu leben, doch 
jetzt sind wir ein gutes team. Damit  
es funktioniert, braucht es toleranz, 
humor und Respekt von beiden seiten.» 
er spricht mit Robert konsequent hoch-
deutsch, deshalb gibt es heute auch 
kaum mehr Verständigungsschwierig-
keiten zwischen den beiden. sie erzäh-
len von gemeinsamer haus- und Gar-
tenarbeit, von besuchen bei nachbarn 
und vom skypen mit Roberts Familie. 
Robert nagy ist auch zu hause in Rumä-
nien in der Altenpflege tätig. er komme 
immer wieder gerne in die schweiz, sagt 
er. «ich lerne viel für meinen beruf, und 
mit dem lohn kann ich meinen beiden 
Kindern später eine Ausbildung ermög-
lichen.» er ist mit einer 40-stunden- 
Woche zum gesetzlich vorgeschriebenen 
lohn angestellt, an den Wochen enden 
hat er frei. sein «Arbeitgeber», der 
 früher eine Regionalbank leitete,  
sagt dazu: «Mir ist ein anständiges 
 Arbeitsverhältnis mit gegenseitiger 
Wertschätzung wichtig.» Dafür ist er 
bereit, etwas mehr zu bezahlen, als der 
Aufenthalt im heim kosten würde. «ich 
gewinne viel, denn ich kann zu hause 
bleiben und selber noch etwas tun, ich 
habe  Abwechslung und lerne immer  
wieder neues.» Und, so Werner schneider:  
«es ist beruhigend zu wissen, dass 
 immer jemand da ist.»
www.caritascare.ch
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«Wichtig ist für uns die Struktur im Alltag»
Ruedi und Claudia Weilenmann (78), Pfäffikon Zh

Aus dem Wohnzimmer geht der blick zur alten eiche auf 
dem Römerkastell und in die berge. Ruedi Weilenmann sitzt 
im lehnstuhl und döst. Vor fünf Jahren wurde bei ihm 
 Alzheimer im Frühstadium diagnostiziert, seit einem Jahr  
hat sich die Krankheit verstärkt. 
Das äussert sich vor allem als grosse Müdigkeit. «Und alles 
verschwindet wie in einem schwarzen loch, doch kann ich 
mich noch an einiges aus der berufszeit erinnern», erklärt 
der frühere leiter des kantonalen Vermessungsamtes. Aber 
er sei zufrieden, weil er zu hause sein könne. «Meine Frau 
schaut mir gut.» Vor zehn Jahren zog das ehepaar aus dem 
Familienhaus in die Wohnung nach Pfäffikon. «Das war  
eine gute entscheidung, die einiges erleichtert, und wir 
 geniessen hier die schöne Umgebung», sagt Claudia Weilen-
mann. 
«Das schwierigste ist, dass ich Ruedi für alles aktivieren 
muss, und auch die vielen Wiederholungen im Gespräch.» 

Claudia Weilenmann schreibt für ihn den tagesablauf in den 
Kalender. neben seinen therapien fährt das Paar zweimal  
in der Woche gemeinsam ins Fitness. «Wichtig ist für uns 
beide eine struktur im Alltag», sagt sie. eine Gemeinsam-
keit, die sie geniessen, ist das Wandern: «Kürzlich waren wir 
im engadin, das ist für mich erholung pur, auch weil ich so 
 gerne fotografiere.» später zeigt sie eines ihrer kunstvollen 
Fotobücher und sagt: «ich achte darauf, mir auch Zeit für 
 eigenes zu nehmen, Ruedi kann noch gut einige stunden 
 allein zu hause bleiben.» 
Als wichtige stütze bezeichnet sie den monatlichen Angehö-
rigentreff. «Dort reden wir offen über die Krankheit und über 
ganz praktische Aspekte.» im Vergleich zu andern gehe es 
ihnen noch gut. «Am meisten fehlen mir der Gedankenaus-
tausch und die Zweisamkeit in der Partnerschaft, das macht 
manchmal einsam.»
www.alz-zuerich.ch
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um drei bis vier Stunden. Konkret 
heisst das: Betrug die Lebenserwar
tung anno 1948 – damals wurde die 
AHV eingeführt – noch 68,6 Jahre, so 
kletterte der Wert laut Bundesamt für 
Statistik bis 2015 auf 83,2 Jahre. Das 
ist gemäss den Vereinten Nationen 
nach Hongkong und  Japan der dritt
höchste Wert weltweit. Die Hauptgrün
de für diesen  Anstieg leuchten ein: 
Wohlstand, gesünderer Lebensstil, 
medizinischer Fortschritt. 

Bis ins Jahr 2030 wird sich hier
zulande die Anzahl der Menschen ver
doppeln, die älter sind als 80 Jahre. In 
zwölf Jahren werden in der Schweiz 
mehr als eine Million Menschen leben. 
Und weil derzeit die sogenannten 
 Babyboomer – die geburtenreichen 

Nachkriegsgenerationen 1946 bis 1964 
– ins Pensionsalter kommen, wird  diese 
 Altersgruppe rasch grösser. 

Dass immer mehr Menschen älter 
werden, hat auch eine Kehrseite: Mit 
steigendem Alter nimmt die Betreu
ungs bzw. Pflegebedürftigkeit expo
nentiell zu. Statistisch gesehen steigt 
diese bei Frauen ab 80 Jahren und bei 
Männern ab 85 Jahren stark an. Jede 
dritte Person über 85 Jahre – ob Mann 
oder Frau – ist mittel bis schwer betreu
ungs und pflegebedürftig. 

 angehörige sind gefordert
Bei der Pflege besonders gefordert 
sind häufig die Angehörigen, also die 
Ehepartner, Kinder oder andere Ver
wandte. Im Jahre 2013 betrug der frei

Inserat

Sonnmatt  
tut gut.

Gesund werden, gesund bleiben,  
gelassen altern.

Sie erreichen uns telefonisch  
unter 041 375 32 32.

www.sonnmatt.ch

willige Aufwand für die Betreuung und 
Pflege von Erwachsenen im eigenen 
Haushalt gemäss Berechnungen des 
Bundesamtes für Statistik 42 Millio
nen Stunden. Das entspricht etwa dem 
Arbeitsangebot von 21 000 Vollzeitan
gestellten. 

Nach Angaben von Iren Bischofber
ger, Pflegewissenschaftlerin bei der 
Stiftung Careum, leisten 12 Prozent  
der Angestellten in irgendeiner Weise 
Betreuungsdienste (siehe auch Inter
view Seite 14). 

Oft reduzieren Angestellte ihr Ar
beitspensum, um ihre Eltern oder An
gehörigen unterstützen zu können. 
Damit reduziert sich zwar ihr Einkom
men, dafür können die Ausgaben für 
den Aufenthalt in einem Alters und 

>> 

>> 
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Hause. Die übrigen wohnten in einer 
stationären Einrichtung. 

Private mischen mit
Es liegt auf der Hand, dass die Alters
pflege als Wachstumsmarkt immer 
mehr Anbieter von Leistungserbrin
gern anzieht. Allein im Kanton Zürich 
sind gut 50 offiziell anerkannte Spi
texOrganisationen im Verband Asso
ciation Spitex privée Suisse (ASPS) 
registriert. Diese Zahl bestätigt Marcel 
Durst, Geschäftsführer dieser Verbands 
der privaten SpitexOrganisationen. 
Dazu kommen weitere, nicht organi
sierte Anbieter (sowie natürlich die 

öffentliche Spitex). Flurin Truog, Abtei
lungsleiter Services und Prävention bei 
Pro Senectute Kanton Zürich, verweist 
auf total 92 kommerzielle SpitexOrga
nisationen mit kantonaler Betriebsbe
willigung allein im Kanton Zürich. 
Nach Schätzung von Durst sind dort 
rund 2000 Personen bei ASPSOrgani
sationen angestellt. 

Schweizweit boten im Jahr 2014 ins
gesamt 1636 SpitexOrganisationen 
ambulante Pflegedienste an und be
schäftigten beinahe 19 000 Personen. 
Im selben Jahr waren 84 Prozent des 
SpitexPersonals bei gemeinnützigen 
oder öffentlichrechtlichen Organisa
tionen und 13 Prozent bei gewinnori
entierten Unternehmen angestellt.  
3 Prozent waren selbstständig. Die 
kommerziellen Organisationen gewin
nen rasch an Marktanteil. 

Alle Massnahmen sind hilfreich, 
welche die Autonomie eines Menschen 
möglichst lange gewährleisten. Neben 
 Informations und Präventionskam
pagnen, baulichen Massnahmen, haus
wirtschaftlichen Leistungen, Mahlzeit 
und Transportdiensten zählen auch alle 
Bemühungen, die psychische und phy
sische Belastung der pflegenden Ange
hörigen mildern, dazu. 

Vielfach springen hier Nonprofit 
Organisationen wie Pro Senectute, 
 Rotes Kreuz und Kirchgemeinden ein. 
Daneben spezialisieren sich aber auch 
immer mehr kommerzielle Organisa
tionen auf diese «nichtmedizinischen 
Betreuungsdienste». Das kostet. Seriö
se Unternehmen, die rund um die Uhr 
Unterstützung bieten, stellen zwischen 
6000 und 14 000 Franken monatlich in 
Rechnung. Günstigere Angebote sind 
gemäss Flurin Truog mit geltendem 
Arbeitsrecht nicht vereinbar. Bei sol
chen Arrangements wohnt meist eine 
Betreuungsperson bei der betagten Per
son und betreut diese während zweier 
oder dreier Wochen rund um die Uhr.

Weil die Rekrutierung von solchen 
Mitarbeitenden in der Schweiz schwie
rig ist, finden seit einigen Jahren 
 zunehmend CareMigrantinnen ein im 
Vergleich zu ihrem Heimatland gutes 
Einkommen. Es sind vorab Frauen,  
die für einige Wochen häufig aus ost
europäischen Staaten (wie Polen, Slo
wakei, Ungarn) in die Schweiz kommen 
und anschliessend in ihre Heimat zu
rückkehren. Das genaue Ausmass der 
«Care Migration» ist nicht bekannt.

Marcel Durst von der ASPS stört 
sich daran, dass das Fachpersonal aus 
dem Ausland nach anderen (Arbeits)
Regeln arbeitet: «CareMigrantinnen, 
die in der 24StundenBetreuuung ein
gesetzt werden, arbeiten oft ‹unter dem 
Radar› des Arbeitsgesetzes.» Zudem 
bestehe keine Kontrolle durch den 
Staat im Gegensatz zu den SpitexOrga
nisationen, welche von den Kranken
kassen und den Kantonen reguliert und 

Pflegeheim eingespart werden. Nicht 
selten jedoch zahlen pflegende Ange
hörige durch ihren Einsatz einen ho
hen finanziellen und gesundheitlichen 
Preis. Konkret: Die Aufopferung kann 
zu Überforderung und Erschöpfungs
erscheinungen führen. Letztlich ist 
damit niemandem gedient, weder dem 
gepflegten Menschen noch den enga
gierten Angehörigen. 

Pflege zu Hause: spitex hilft
Können Ehepartner und Kinder ihren 
betagten Angehörigen nicht mehr allei
ne helfen, kommt die professionelle 
Hilfe zum Tragen. Im Jahr 2014 waren 
im Bereich der Langzeitpflege 43 500 
Personen in SpitexOrganisationen und 
124 500 Personen in Alters und Pfle
geheimen beschäftigt. 

Dass die Alterspflege und Betreu
ung hierzulande rasch an Bedeutung 
gewinnt, zeigt sich auch darin, dass 
der Personalbestand zwischen 2000 
und 2014 gemäss Avenir Suisse im 
Durchschnitt jährlich um 3,7 Prozent 
zugenommen hat – das ist eine beina
he doppelt so hohe Wachstumsrate wie 
im Spitalbereich. Entsprechend klet
tern die Kosten. Und weil die Gesell
schaft unvermindert weiter altert, die 
Lebenserwartung weiter ansteigt und 
die  geburtenstarken Jahrgänge ins 
Renten alter übertreten, wird diese 
Wachs tums spirale so rasch nicht zum 
Stillstand kommen. Oder anders ge
sagt: In der alternden Gesellschaft 
wird die Alters pflege und Betreuung 
einer der Bereiche des Gesundheits
wesens sein, die in personeller wie in 
finanzieller Hinsicht am schnellsten 
wachsen. 

90 Prozent der 65jährigen und Älte
ren leben zu Hause und werden – falls 
nötig – durch Angehörige, Nachbarn 
und SpitexMitarbeitende unterstützt. 
Nimmt man nur die pflegebedürftigen 
Personen im Alter von 65 oder mehr, so 
lebten 2015 immer noch über 50 Pro
zent dieser Bevölkerungsgruppe zu 

«Care-Migranten, die  
in der 24-stunden- 

betreuung eingesetzt 
werden, arbeiten oft 
‹unter dem Radar›  

des Arbeitsgesetzes.» 
Marcel Durst

>> 

>> 
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«Wir sind als Familie enger zusammengerückt»
Roland von siebenthal (60), Karin von siebenthal (51), Winterthur

«es ist mir nie langweilig, weil ich so viele 
Menschen um mich habe», sagt Karin 
von siebenthal. Vor zwei Jahren wurde 
bei ihr Alzheimer diagnostiziert. «Am 
Anfang war es für uns alle ein schock», 
erzählt ihr ehemann Roland von sieben-
thal. Kurz zuvor war das Paar nach Win-
terthur in eine städtische Umgebung mit 
mehr Möglichkeiten im Alter gezogen.  
er sagt: «Meine Frau wurde hier dann 
nicht mehr heimisch und lief oft weg, 
doch zurück konnten wir nicht mehr.» 
heute braucht sie Rundumbetreuung. 
Von siebenthal arbeitet Vollzeit bei der 
sRG. er begleitet als leiter des techniker-
teams live-Übertragungen, manchmal 
für mehrtägige sportereignisse. Für die 
betreuung ist er auf viel Flexibilität ange-
wiesen. An die zehn Personen, darunter 
auch einige Freiwillige, wechseln sich 
heute dabei ab. Der entlastungsdienst 
springt bei bedarf und am sonntag ein, 
zwei tage in der Woche verbringt seine 
Frau in der Klinik und in einem heim. Und 
noch wohnt der jüngste sohn zu hause. 
«bei mir laufen alle Fäden zusammen, 
täglich brauche ich fürs Organisieren und 
Administratives etwa eine stunde», so 
Roland von siebenthal. «ich spüre meine 
Grenzen, viel mehr an betreuungsauf-
wand darf nicht mehr dazukommen.» 
eine sorge, welche auch die Zukunft 
überschattet, ist die Finanzierung. 
 Zurzeit werden Assistenzbeiträge für  
35 stunden im Monat und ein heimtag 
bezahlt. ein lernprozess war für ihn, 
 offen über die situation zu reden.  
«Dadurch habe ich viel gewonnen, einen 
 guten Freund und hilfsbereite nach-
barn.» Als schöne erfahrung beschreibt 
er die Anteilnahme der drei erwachse-
nen Kinder, sie seien als Familie enger 
zusammengerückt. er betont: «Zwar be-
lastet der Dauerdruck des Organisierens, 
viel stärker setzt mir aber zu, dass sich 
die Persönlichkeit meiner Frau immer 
mehr auflöst und sie als Gegenüber 
 verschwindet.» 

www.entlastungsdienst.ch
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«Wir teilen viele sehr schöne Erinnerungen»
elvira schalcher Correco (94), Manuela Gruber (60), inge suter (60), Zumikon

An einer Wand hängen Fotos aus theater und Film: Fast 
siebzig Jahre lang war elvira schalcher als schauspielerin 
 tätig. «Wir teilen viele sehr schöne erinnerungen an diese 
Zeit», sagt ihre tochter Manuela Gruber. immer am Freitag-
nachmittag löst die Gymnasiallehrerin, die noch berufstätig 
ist, den betreuungsdienst Perle ab und bleibt bis am sams-
tagabend bei der Mutter. «natürlich ist es neben dem beruf 
ein zeitlicher Aufwand, doch ich empfinde diese tage als be-
reicherung.» Zusätzlich übernahm sie die beistandschaft für 
die Mutter und erledigt alles Administrative. 
Vor acht Jahren erlitt elvira schalcher zwei Oberschenkel-
halsbrüche, schleichend kam danach die erkrankung an 
 Parkinson. heute braucht sie rund um die Uhr betreuung. 
tagsüber kommt eine betreuerin der «Perle» für sechs stun-
den: sie sorgt für Körperpflege, haushalt und essen. Gegen 
Abend wird sie von einer bekannten der Familie abgelöst, 
die nachts in der Wohnung bleibt. Möglich ist die haus-

betreuung auch deshalb, weil elvira schalcher lange vor  
der erkrankung eine altersgerechte Wohnung mit lift und 
Gästezimmer gesucht hatte. 
«Und der grösste Glücksfall war dann für uns, dass wir die 
‹Perle› gefunden haben: inge suter ist heute der ruhende Pol 
in der ganzen Organisation», sagt Manuela Gruber. «Wir 
profitieren alle von dieser Zusammenarbeit, für mich ist sie 
eine wertvolle erfahrung von lebensqualität.» seit sieben 
Jahren ist inge suter die «hauptbetreuerin». immer wieder 
sucht sie den blick von elvira schalcher, einmal streicht sie 
ihr über die Wange. «ich bin mit ihr in die Krankheit hinein-
gewachsen, deshalb verstehe ich sie heute ohne Worte», 
sagt sie. «ein so tiefes Vertrauen kann nur in der hauspflege 
entstehen. Das schöne an meiner Arbeit ist, dass ich hier 
wirklich etwas bewegen kann.»

https://pszh.ch/hilfen-zu-hause
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kontrolliert seien. Das, so Durst, sei 
«inakzeptabel».

stationär oder ambulant?
Wenn die Betreuung und Pflege in den 
eigenen vier Wänden zu aufwendig 
oder zu kostenintensiv wird, erfolgt oft 
der Umzug in ein Alters und Pflege
heim. 2014 zählte man schweizweit 
1570 solcher Institutionen, die insge
samt fast 90 000 Personen beschäftig
ten. Jede vierte Stelle im Gesundheits
sektor befindet sich in einem Pflege oder 
Altersheim. 

Im Schweizer Durchschnitt entspre
chen die total 95 000 Pflegebetten 
(2015) einer Dichte von 233 Betten pro 
1000 Personen, die 80 oder älter sind. 
Hier sind die regionalen Unterschiede 
besonders ausgeprägt. 

Zunehmend gibt es in diesem Be
reich auch neuere Angebote: Mehr
generationenhäuser, AltersWGs, (be
treutes) Wohnen mit Dienstleistungen, 
DemenzWGs, Demenzpflegeheime, die 
Kurzzeit und Ferienbetten anbieten. 
Relativ jung sind auch Angebote auf 
Bauernhöfen (Care Farming). 

Untersuchungen zeigen, dass lan
desweit jeder dritte Pflegeheimpensio
när im Grunde genommen (noch) gar 
nicht stationär betreut und gepflegt 
werden müsste; bei jedem dritten Pen
sionär ist eine ambulante Behandlung 
denkbar. Kurz: Das Potenzial für Spi
texOrganisationen und für die Betreu
ung und Pflege zu Hause wäre noch 
bedeutend grösser. 

Einige Kantone treffen Massnah
men, um zu verhindern, dass Patienten 
mit niedrigem Pflegebedarf in die Hei
me kommen. In BaselStadt zum Bei
spiel findet vor jedem Heimeintritt eine 
obligatorische Bedarfsabklärung statt, 
bei der die Möglichkeiten einer ambu
lanten Behandlung geprüft und aufge
zeigt werden. Der Kanton Genf geht 
noch radikaler vor: Dort können nur 
Patienten mit einer Pflegestufe 4 oder 
höher in ein Pflegeheim aufgenommen 

werden. Viele Kantone versuchen 
durch unterschiedliche Massnahmen, 
für tiefe Pflegestufen eine Verlagerung 
von der stationären hin zur ambulanten 
Betreuung und Pflege zu erreichen. 

Im Kanton Zürich sind die Gemein
den für die Bettenplanung zuständig. 
Als Planungshilfe stellt der Kanton Be
darfsprognosen unter Differenzierung 
von leichter (Pflegestufe 0–2) und mit
telschwerer Pflegebedürftigkeit (3–12) 
zur Verfügung. 

Es ist angesichts dieser Bemühun
gen nur logisch, dass der Personalbe
stand im ambulanten Bereich gemäss 
Eidg. Statistischem Amt von 2006 bis 
2014 mit 6,3 Prozent pro Jahr doppelt 
so stark gewachsen ist wie im stationä
ren Bereich (3 Prozent). 

Kombinierte angebote im trend
Die in den meisten Kantonen angestreb
te Verlagerung weg von stationären Ein
richtungen kann schneller erfolgen, 
wenn nebst Spitex auch weitere inter
mediäre Betreuungsangebote entstehen, 
wie zum Beispiel «betreutes Wohnen». 
Solche Wohnungen werden häufig von 
einer SpitexOrganisation oder einem 
Pflegeheim betrieben. Pensionäre, die 
noch nicht oder nur leicht pflegebedürf
tig sind, können hier je nach Bedarf in
dividuelle Hilfeleistungen in Anspruch 
nehmen. Dank der Konzentration an ei
nem Ort können SpitexLeistungen effi
zient organisiert werden, weil die Anrei
se wegfällt und Pflegefachpersonen sich 
notfalls gegenseitig helfen können.

Dieser Markt für kombinierte Ange
bote wächst stark. Eine Studie der Gross
bank Credit Suisse besagt, dass der An
teil bewilligter Pflegeheime mit weiteren 

Betreuungsangeboten seit 2011 um etwa 
40 Prozent angestiegen ist. Der Ausbau 
solcher Angebote findet gemäss CS pri
mär im Grossraum Zürich, in Basel und 
im Mittelland statt. Tagesheime sind 
auch wichtige intermediäre Angebote: 
Sie bieten ein massgeschneidertes Um
feld und ermöglichen den Angehörigen, 
sich zu entlasten und Kraft zu tanken. 

In vielen Kantonen zeigen sich Ent
wicklungen Richtung integrierter Ver
sorgung. Im Kanton Graubünden zum 
Beispiel vereint das Gesundheits
zentrum Center da sandà Val Müstair – 
das kleinste Spital der Schweiz –  
eine integrierte Praxis mit Notfall 
dienst, Rettungsdienst, Pflegeheim, 
 Spitex, Zahnarzt, Psychotherapeutische 
Sprechstunde, Physiotherapie, Mütter 
und Väterberatung, Podologie und Kine
siologie unter einem Dach.

Einen anderen Ansatz der integrier
ten beziehungsweise koordinierten 
ambulanten  Betreuung hat Pro Senec
tute Kanton Zürich mit ihrem zweijäh
rigen Projekt im Bezirk Affoltern ge
funden. Das  Pilotprojekt CareNet+ 
berät und betreut Personen, die auf
grund eines komplexen Krankheitsbil
des indivi duelle, fallspezifische Hilfe 
im ge sundheitlichen und sozialen Be
reich benötigen. Durch den frühzei
tigen  Einbezug aller be teiligten Fach
leute und Organisationen kann eine 
ganzheitliche Planung,  gezielte Be
handlung und optimale  Betreuung und 
 Pflege sichergestellt  werden. Die er
brachten Koordinationsleistungen er
möglichen nicht nur eine verbesserte, 
ziel und wirkungsorientierte Zusam
menarbeit aller Leistungserbringer 
(wie Ärzte, Spitex, Spitäler) und Kos
tenträger (Krankenversicherungen, 
Behörden); sie sollen auch dazu beitra
gen, den steigenden Kosten im Ge
sundheitsbereich entgegenzuwirken.

Gemeinden in der Pflicht
Seit der Neuordnung der Pflegefinan
zierung 2011 liegt das Gesundheits

eine obligatorische 
 Pflegeversicherung für 

alle bleibt auf der politi-
schen traktandenliste.

>> 
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wesen primär in der Verantwortung der 
Kantone. Sie stellen die Gesundheits
versorgung (Spitäler und Pflegeheime, 
Pflege zu Hause, psychiatrische Diens
te) sicher und sind für die Zulassung 
und Aufsicht ambulanter Leistungs
erbringer zuständig. 

Die neue Pflegefinanzierung sieht 
vor, dass die Kosten der Pflege aus  
drei verschiedenen Quellen beglichen 
werden: Einerseits aus einem Beitrag 
der obligatorischen Krankenpflegever
sicherung, andererseits aus einem 
 Anteil der versicherten Person (= Pa
tientenbeteiligung). Und zum Dritten  
aus der «Restfinanzierung» durch die 
öffentliche Hand.

Im Bereich Alterspflege gibt es 
kaum nationale Qualitätsvergleiche. 
Seit 2016 bietet allerdings das Portal 
www.welchespflegeheim.ch Informa
tionen zur Personal und Fachpersonal
dichte, zur Distanz zum Wohnort, für 
manche Kantone sogar zu den Pflege
leistungen. In der Schweiz sind selbst 
innerhalb der Kantone keine Verglei
che im Bereich Alterspflege für die 
 Öffentlichkeit erhältlich. Avenir Suisse 
nimmt in ihrer Studie «Neue Massstäbe 
in der Alterspflege» (2016) ein Ranking 
vor bezüglich der Organisation. Als 
«Sieger» geht der Kanton Zürich hervor, 
der nur beim Kriterium Transparenz 
über alle Leistungsangebote noch Ver
besserungspotenzial hat. Schlusslicht 
im AvenirSuisseRanking ist der Kan
ton St. Gallen. 

Pflegenotstand und steigende Kosten
Im Pflegebereich herrscht teilweise 
akuter Personalmangel. Das Wort Pfle
genotstand taucht regelmässig in den 
Schlagzeilen auf. Im Kanton Zürich 
bekämpfen die Behörden diesen Not
stand mit der sogenannten Ausbil
dungsverpflichtung. Konkret: Anhand 
der abgerechneten Pflegestunden wer
den die Organisationen verpflichtet, 
eine definierte Anzahl von Stellen in 
der Ausbildung anzubieten. Die Zür

Begriffe in der Pflege 
>  Pflegefinanzierung: landesweit 

wurde per 1. Januar 2011 die neue 
Pflegefinanzierung eingeführt. 
Diese sieht vor, dass die Pflege aus 
drei verschiedenen Quellen finan-
ziert wird: a) aus einem beitrag der 
obligatorischen Krankenpflegever-
sicherung, b) aus einem Anteil der 
versicherten Person (= Patienten-
beteiligung) und c) aus der «Rest-
finanzierung» durch die öffentliche 
hand. im Kanton Zürich wird die 
höhe der Restfinanzierung durch 
die Gesundheitsdirektion festge-
legt; bezahlen müssen die jeweili-
gen Gemeinden. 

>  Pflegenormkosten: Die Kosten der 
Pflege werden einheitlich als soge-
nannte Pflegenormkosten durch 
den Regierungsrat periodisch fest-
gelegt. Aus diesen lässt sich die 
«Restfinanzierung» rechnerisch 
bestimmen. Die Pflegenormkosten 
entsprechen den Kosten der er-
brachten Pflegeleistungen. Die 
normkosten wirken sich direkt auf 
die beiträge der Gemeinden an die 
stationären Pflegeleistungen aus. 

>  Hotellerie und Betreuung: Die 
 taxen für hotellerie und betreuung 
müssen von den bewohnern finan-
ziert werden.  Diese Finanzen 
stammen aus  eigenem einkom-
men und Ver mögen oder aus 
 bedarfsgerechten ergänzungs-
leistungen. 

>  Krankenversicherungsgesetz (KVG): 
Das KVG schreibt eine periodische 
Anpassung der Pflegenormkosten 
für Pflegeleistungen vor. so wird 
 sichergestellt, dass die norm-
kosten an die aktuelle Kosten-
entwicklung angepasst werden. 

in aller Regel wurden die normkos-
ten für Pflegeleistungen in Alters- 
und Pflegeheimen anfänglich zu tief 
angesetzt. begründet wird das etwa 
mit dem lohnniveau, das sich wegen 
des ausgetrockneten Arbeitsmarktes 
im Pflegebereich erhöht.

cher Kantonsbehörden rechnen damit, 
dass in den nächsten acht Jahren 
40 000 zusätzliche Stellen geschaffen 
werden, was einer Steigerung von 
knapp 20 Prozent entspricht. Wer von 
den Leistungserbringern im Pflege
bereich sich nicht wie gefordert enga
giert, muss Strafgeld bezahlen.

Diese Ausbildungspflicht für Pflege
berufe gilt in Spitälern seit 2013. Nun 
wurde die Pflicht auf Heime und die Spi
texOrganisationen ausgedehnt. Marcel 
Durst vom ASPS kritisiert das: Es beste
he derzeit gar kein Pflegenotstand. 
Höchstens beim Personal auf Tertiärstu
fe gebe es einen Mangel. Gemäss Durst 
muss die Ausbildung gefördert werden. 
Zudem müsse darauf geachtet werden, 
dass der «Verakademisierung» Einhalt 
geboten wird. 

Zahlreiche SpitexOrganisationen 
haben damit begonnen, nebst Pflege 
auch psychiatrische Leistungen anzu
bieten. Weil weder die Krankenkassen 
noch die öffentliche Hand Kosten für 
die Betreuung von Alzheimerkranken 
übernehmen, erhält die Diskussion zur 
Einführung einer obligatorischen Pfle
geversicherung immer mehr Aktuali
tät. Seit der Jahrtausendwende haben 
sich die Pflegekosten von 6,3 auf 11,5 
Milliarden Franken fast verdoppelt, 
Tendenz steigend.

Vor eineinhalb Jahren verabschiede
te der Bundesrat einen Bericht über die 
Perspektiven der Langzeitpflege. Darin 
werden verschiedene Varianten einer 
Pflegeversicherung skizziert. Sie rei
chen von einer Pflegeversicherung zur 
Abdeckung der Betreuungskosten über 
eine Versicherung, bei der nur die 
 Pflegeleistungen der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung abgedeckt 
werden, bis zu einer umfassenden Ver
sicherungslösung. Damit steht fest: 
Eine obligatorische Pflegeversicherung 
für alle bleibt auf der politischen Trak
tandenliste, und auch in der öffentli
chen Diskussion dürfte sie weiterhin 
präsent bleiben. 

>> 



Der Kurs «mobil sein & bleiben» vermittelt Ihnen, wie Sie gut in-
formiert und sicher unterwegs sind – sowohl mit dem öffentlichen 
Verkehr als auch zu Fuss. Experten zeigen Ihnen, wie Sie den 
Ticketautomaten bedienen. Dabei erfahren Sie auch, welches die 
geeignetsten Tickets sind. Wertvolle Tipps in Theorie und Praxis 
helfen Ihnen, sich am Bahnhof oder an der Haltestelle zu orientie-
ren und sich sicher im öffentlichen Raum zu bewegen. Die Kurse 
sind kostenlos.

Weitere Informationen: www.zvv.ch/mobilsein 

Die nächsten Kurse
05. April Dübendorf 07. Juni Seuzach
12. April Wiesendangen 14. Juni Zürich Altstetten
19. April Dietlikon 21. Juni Zürich Wollishofen
31. Mai Wallisellen

Anmeldung
contact@zvv.ch
Tel 0848 988 988
bis 14 Tage vor dem Kurs

Partner: 

  Sicher und 
 clever 
 unterwegs! 

 Mobilitätskurs «mobil sein & bleiben»  

seinmobil

Eine attraktive 
Armbanduhr im Wert von 
29,95 CHF als Geschenk!

GRATIS für Sie:

(Abb. 
Modellbeispiel)

 JA! Bitte senden Sie mir die exclusive Gigantenprä-
gung „Gottardo“ (Art.-Nr. 942-302-1) zum einmaligen 
Vorzugspreis von 14,95 CHF (statt regulär 144,95 CHF) 
– PORTOFREI. Ich erhalte die Gigantenprägung mit 
21-tägigem Rückgaberecht. Ich gehe GARANTIERT 
keine weiteren Verpfl ichtungen ein!
Ihr Vertragspartner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen. 
Der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken können Sie jederzeit 
widersprechen. Kurze Nachricht genügt. Helvetisches Münzkontor, 
Kundenservice, 8280 Kreuzlingen

Mit feinstem

Gold
veredelt!

Mit feinstem

Gold
veredelt!

Es gelten die AGB des Helvetischen Münzkontors. Diese können Sie unter 
www.muenzkontor.ch nachlesen oder schriftlich bei uns anfordern.

Datum        Unterschrift

Name / Vorname

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Schneller und bequemer geht’s per Telefon:
0840 2040-80 
oder online unter www.muenzkontor.ch

Dem Schweizer Bauprojekt der Superlative gewidmet:

Der Gotthard-Gigant

•  Gigantische Prägung zu Ehren des 
Meisterwerks Schweizer Ingenieurskunst

•  Bisher unerreichte Detailvielfalt durch 
enorme Grösse (Durchmesser: 70 mm)

•  Streng limitiert: nur 2.016 Komplett-Editionen weltweit!
•  Höchste Münz-Prägequalität „Polierte Platte“
•  Exclusiv nur beim HELVETISCHEN MÜNZKONTOR® erhältlich

Mehr als 6x so gross  
und 8x so schwer
wie eine 5 Franken-Münze!wie eine 5 Franken-Münze!

4 mm

2,35 mm

PORTOFREI!

KEINE WEITEREN

VERPFLICHTUNGEN!

– PORTOFREI.
21-tägigem Rückgaberecht.
keine weiteren Verpfl ichtungen ein!
Ihr Vertragspartner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen. 
Der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken können Sie jederzeit 
widersprechen. Kurze Nachricht genügt. Helvetisches Münzkontor, 
Kundenservice, 8280 Kreuzlingen

Es gelten die AGB des Helvetischen Münzkontors. Diese können Sie unter 
www.muenzkontor.ch nachlesen oder schriftlich bei uns anfordern.

Datum        

Name / Vorname

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Der Gotthard-Gigant

•  Gigantische Prägung zu Ehren des 
Meisterwerks Schweizer Ingenieurskunst

•  Bisher unerreichte Detailvielfalt durch 
enorme Grösse (Durchmesser: 70 mm)

4 mm
KEINE WEITEREN

VERPFLICHTUNGEN!
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Ø ca. 70 mm

BESTELLSCHEIN 550-07

Coupon ausfüllen und sofort abschicken an:
Helvetisches Münzkontor · Leubernstrasse 6 · 8280 Kreuzlingen
Tel.: 0840 / 20 40 80 · Fax: 0840 / 20 40 60 · info_ch@muenzkontor.ch

(statt später 144,95 CHF)
14,95 CHF

(Abb. 
Modellbeispiel)

HELVETISCHES MÜNZKONTOR®, eine Marke der HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen
Ihr Vertragspartner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen

550-07 Anzeige Gigant Gotthard 188x122 dtCH BT.indd   1 04.01.18   09:54
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«Es braucht  
eine Rundumsicht»
«Angehörigenpflege» und «Zu Hause wohnen bleiben im Alter» sind Themen, mit welchen 
sich die Pflegewissenschaftlerin Iren Bischofberger und der Gerontologe Ulrich Otto seit 
vielen Jahren beschäftigen. Ein Gespräch über Erwünschtes und Erreichtes.

interview: rita torcasso

sie beschäftigen sich am Forschungsinstitut 
 Careum mit dem thema angehörigenpflege. 
Warum? 
Iren Bischofberger: Weil die Angehörigen ein 
wichtiger Pfeiler der Gesundheitsversorgung in 
der Schweiz sind und wir Sorge dafür tragen müs
sen, dass sie ihre Arbeit unter guten Bedingungen 
machen können. 

ulrich Otto: Auch im Programm «Ageing at home» 
fragten wir in erster Linie nach den Bedürfnissen 
der pflegenden Angehörigen. Für die Zukunft 
braucht es überall vor Ort sorgende Gemeinschaf
ten – dazu wollen wir mit Wissensgrundlagen 
beitragen. 

Frau Bischofberger, was steht im Zentrum Ihrer 
arbeit?
Bischofberger: Die Sensibilisierung, dass pflegen
de Erwerbstätige am Arbeitsort Verständnis und 
Unterstützung brauchen. Aus Umfragen wissen 
wir, dass je nach Betrieb 12 Prozent bis ein Vier
tel der Angestellten jemanden betreuen oder pfle
gen. Sie alle müssen ein gutes Arrangement mit 
ihrem Arbeitgeber und ihrem sozialen Netz auf
bauen. Uns geht es um Vorsorge, damit es nicht 
zu akuten Situationen mit eigener Erkrankung 
oder Arbeitsverlust kommt. 

Wie reagieren die arbeitgeber auf die neuen 
 aufgaben?
Bischofberger: Mit einigen Betrieben haben wir 
interne Beratungen aufgebaut. Die Website 
 workandcare.ch bietet Grundlagen für eine wirk
same Unterstützung der pflegenden Mitarbeiten
den. Einzelne Betriebe prüfen, ob sie den Mit
arbeitenden nun auch Betreuungsplätze für 
Erwachsene anbieten sollen. 

Wie profitieren pflegende angehörige unabhän-
gig vom arbeitgeber vom Projekt? 
Bischofberger: Angehörigenpflege ist ein breit dis
kutiertes Thema geworden. 2014 kam ein Aktions
plan des Bundes mit vielen Massnahmen heraus. 
Er wird vom Gesamtbundesrat mitgetragen. Ge
prüft werden ein Betreuungsurlaub und eine bes
sere Absicherung der Altersvorsorge für pflegende 
Angehörige. Druck macht auch, dass einige Nach
barländer damit schon viel weiter sind. 

Zwei Drittel der angestellten, die Pflege über-
nehmen, reduzieren heute das arbeitspensum, 
jeder fünfte gibt die arbeit auf. Warum beginnt 
man erst jetzt mit Gegenmassnahmen? 
Bischofberger: Bei uns gilt immer noch vielerorts 
die Vorstellung, dass Pflege Privatsache ist. Da
durch verliert die Gesellschaft aber Fachkräfte. 
Ausserdem schafft Erwerbsarbeit bei einer guten 
Vereinbarkeit auch einen erwünschten Ausgleich 
zur Pflegearbeit. Und Frauen – immer noch die 
Mehrheit der pflegenden Angehörigen – gehen 
ohne Erwerbstätigkeit ein Armutsrisiko im Alter 
ein. 

Was wünschen sich denn die pflegenden 
 angehörigen selber?
Bischofberger: In erster Linie möchten sie am Ar
beitsplatz, dass man ihre Betreuungs und Pflege
arbeit würdigt und als eine Aufgabe betrachtet, 
mit der jeder konfrontiert werden kann. Im Alltag 
wünschen sie sich möglichst flexible Angebote, 
zu denen ein einfacher Zugang im Internet be
steht. 

Otto: Wenn man sich alle Informationen selber 
beschaffen und dazu noch die Finanzierung der 
Pflege sichern muss, braucht das viel Zeit und 
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Wissen. Viel gedient wäre ihnen mit einem Case 
Management, bei dem alle Fäden zusammenlauf
en. Es muss aus Fachkräften bestehen, die gut 
zusammenarbeiten und die sozialen Netzwerke 
selbstverständlich mit einbeziehen. Ein interes
santes Beispiel ist das Koordinationszentrum 
 CareNet+ von Pro Senectute Kanton Zürich für den 
Bezirk Affoltern am Albis.

ambulante angebote für Pflege zu Hause wur-
den ausgebaut, trotzdem leben 40 Prozent der 
Hochaltrigen in einem Heim. Was sind die 
 Gründe für diese im europäischen Vergleich 
hohe Zahl? 
Otto: Eigentlich gilt in den Gemeinden der An
spruch «ambulant vor stationär». Doch für viele 
nur so lange, wie sie für ambulant weniger bezah
len müssen. Für die Unterstützung und Entlas
tung von Pflegenden fehlen vielerorts Angebote 
wie Tageskliniken und Entlastungsdienste. Sobald 
Alleinstehende auch nachts Betreuung benötigen, 
wird ihnen oft als scheinbar einfachere und billi
gere Lösung empfohlen, in ein Heim zu gehen. 

Zur Person
Iren Bischofberger (52) hat Gesundheits-
management und Pflegewissenschaften 
studiert. sie ist Prorektorin des Departe-
ments Gesundheit an der Kalaidos Fach-
hochschule in Zürich. sie leitet das F+e- 
Programm work & care – Vereinbarkeit 
 erwerbsarbeit und Angehörigenpflege. 
Weitere Forschungsgebiete sind Care 
 Management und häusliche Pflege. sie ist 
verheiratet und hat eine schulpflichtige 
tochter. 

ulrich Otto (56) hat sich als erziehungs-
wissenschaftler früh auf soziale Geronto-
logie spezialisiert. er leitet seit 2014 das 
Forschungsinstitut Careum Forschung in 
Zürich. er baute das Forschungsprogramm 
«Ageing at home» auf – mit den schwer-
punkten Unterstützung pflegender Ange-
höriger, innovative Altersversorgungs-
netze, neue Wohnpflegeformen. er lebt in 
tübingen und hat zwei studierende Kinder. 

www.workandcare.ch
www.careum.ch/ageing 

«Oft fehlen Angebote wie Tageskliniken und Ent-
lastungsdienste»: Ulrich Otto und Iren Bischofberger. 
 Foto: zvg

>> 



Rotkreuz-Notruf

Informationen unter Telefon 044 388 25 35

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

«Da sind wir uns einig.»

• 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)  
Perle – Pflege und Betreuung im Alltag
Lieber daheim. 
Dank gezielter Unterstützung.

Wir unterstützen Sie im Haushalt, bei 
Tätigkeiten im Alltag und bei der Grund-
pflege. Unsere Mitarbeitenden sind 
regional verankert, erfahren und gut 
ausgebildet. Leistungen der Grund-
pflege vergütet die Krankenkasse. Ein-
sätze stundenweise, tagsüber, nachts 
und rund um die Uhr oder auch 
temporär – nach einem Spitalaufent-
halt, einer Kur oder zur Entlastung von 
Angehörigen.

Mit fünf Standorten immer in Ihrer Nähe:
– Zürich
– Winterthur
– Meilen
– Horgen
– Wetzikon
 
Kontakt
Telefon 058 451 51 51
perle@pszh.ch 
www.pszh.ch/perle Pro Senectute 

Kanton Zürich
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Wenn die ambulante Betreuung umfangreicher 
wird, braucht es rasch mehrere Personen.  
Ist das finanziell für Normalverdienende über-
haupt tragbar?
Bischofberger: Ein wichtiger Teil des Aktionsplans 
des Bundes widmet sich der Finanzierung von 
häuslicher Pflege. So können sich Angehörige 
zum Beispiel bei der Spitex anstellen lassen. Das 
wird in einigen Gemeinden bereits umgesetzt. 
Allerdings geht es meist um sehr kleine Arbeits
pensen, die einen Erwerbsausfall nicht decken. 
Eine Verbesserung wäre es schon, wenn pflegebe
dürftige Menschen und ihre Angehörigen aktiver 
dabei unterstützt werden, bestehende  finanzielle 
Hilfen einzufordern. 

Was muss in der Pflegefinanzierung passieren, 
damit die häusliche Pflege langfristig für alle 
und nicht nur für Vermögende bezahlbar bleibt? 
Otto: Heute ist die Finanzierung im Heim oft bes
ser gesichert als zu Hause. Damit wird ein fal
sches Signal ausgesendet. Stattdessen müssen wir 
die gesamte häusliche Unterstützung stärken. Das 
gilt vor allem auch für Demenzerkrankte und  
für die Palliativpflege, um zu Hause sterben zu 
können. Betreuung und Pflege brauchen eine 
Rundumsicht, oft über viele Jahre hinaus. 

mit den 68ern ist jetzt eine Generation von 
 angehörigen und Betroffenen mit dem thema 
Pflege konfrontiert, die immer grossen Wert auf 
autonomie und selbstverwirklichung gelegt hat. 
Verändert sie die altersbetreuung? 
Bischofberger: Diese Generation will mehr mitbe
stimmen, wofür sie Zeit aufwendet, und sie ist 
nicht mehr bereit, Pflege als Privatsache zu be
trachten. Sie braucht bessere Vereinbarkeitsmo
delle, weil viele bei Eintritt von Krankheit oder 
Altersbetreuung selber noch erwerbstätig sind 
und manchmal noch Kinder zu Hause leben. Eine 
Herausforderung sind die vielen neuen Familien
formen, wo die Verantwortung oft nicht mehr 
selbstverständlich bei einer «Hauptpflegeperson» 
liegt. Deshalb braucht es vermehrt Netzwerke von 
Angehörigen, Freiwilligen, Gesundheitsfachleu
ten und Arbeitgebern. Eine der grossen Heraus
forderungen der Zukunft heisst, dieses ganze 
Netz, zu dem heute 330 000 pflegende Angehö rige 
gehören, stabil zu halten.

Wir steuern also auf eine Zukunft hin, in der  
es noch schwieriger sein wird, zu Hause alt zu 
werden? 
Otto: Schwieriger wird es, weil immer mehr Men
schen betroffen sind. Unsere Aufgabe in der 
 Forschung ist es, neue Lösungen zu finden und 
Bisheriges zu verbessern. Dazu gehört auch die 

Stärkung der Selbstvorsorge und des Selbstma
nagements, um längeren Krankheitsepisoden 
zuhause gewachsen zu sein. Ganz wichtig sind 
gute Rahmenbedingungen um ein altersgerech
tes zu Hause: barrierefreie Wohnungen, gute 
Nachbarschaften, Freiwilligennetze, betreute 
Tagesstrukturen und Wohnpflegeformen nahe 
bei den Menschen. Das alles erleichtert die Pfle
ge zu Hause. 

Wo besteht am meisten Handlungsbedarf? 
Otto: Vor allem bei den Menschen mit Demenz
erkrankungen. Die Gesellschaft gibt bisher keine 
Antwort darauf, wie sie und ihre Angehörigen mit 
guter Unterstützung länger zu Hause bleiben 
könnten. 

Was für ein Fazit ziehen sie nach Jahrzehnten 
Einsatz für ein selbstbestimmtes alter?
Bischofberger: Wesentliche Schritte sind in der 
Politik und Arbeitswelt bei der Sensibilisierung 
für das Thema Angehörigenpflege passiert. Es 
wird mehr über die grosse Leistung der Angehö
rigen gesprochen und auch mehr in den Medien 
berichtet. Mehr Einsatz für ein selbstbestimmtes 
Alter erhoffe ich mir von den Pflegefachleuten, 
bei denen das Thema Angehörigenpflege heute 
zur Ausbildung gehört. 

Otto: Es passiert viel und vieles ist im Umbruch. 
Dazu gehören wertvolle Initiativen wie Mehrge
nerationenhäuser und gemeinschaftliche Wohn
projekte. Und Gemeinden setzen sich häufiger für 
ein gutes Alter im Quartier ein. Auf der andern 
Seite werden in der Schweiz aber immer noch oft 
grosse Pflegeheime gebaut, für viele weit weg von 
ihrer vertrauten Lebenswelt. Die Leitkultur der 
Zukunft muss heissen: Wohnen, leben und ster
ben da möglich machen, wo sich die Menschen 
zugehörig fühlen. In Sachen Unterstützung und 
Pflege zu Hause bleiben wir weit hinter dem zu
rück, was nötig wäre. 

Haben sie selber Erfahrung mit angehörigen-
pflege?
Bischofberger: Ich kenne die Situation selber und 
arrangiere sie mit meinem vollen Arbeitspensum, 
lebe also, wofür ich mich beruflich einsetze. 

Otto: Ich habe mich immer für das Altwerden im 
eigenen Zuhause eingesetzt – und musste meine 
Mutter und meine Schwiegermutter, die in 
Deutschland leben, in einem Heim unterbringen. 
Auch deshalb baue ich jetzt in meinem eigenen 
Umfeld mit anderen zusammen eine Pflegewohn
gemeinschaft auf. Wir haben das angepackt, weil 
die Gemeinde nichts machen wollte.  

>> 
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Wer im Kanton Zürich wohnt und sei
nen Lebensabend in den eigenen vier 
Wänden verbringen möchte, hat An
spruch auf Leistungen der Spitex. Ob 
Wundversorgung und Verbandswech
sel, Hilfe bei den Aktivitäten des tägli
chen Lebens, Mahlzeitenorganisation, 
psychiatrische Pflege oder Palliative 
Care: Bei Fragen zu solchen Angeboten 
ist es am sinnvollsten, die Spitex vor 
Ort zu kontaktieren. So kann dem spe
ziellen Bedürfnis aufgrund einer sorg
fältigen Analyse am besten Rechnung 
getragen werden. 

Gemeinde als auskunftsstelle
Individuell abgeklärt werden sollte 
auch die Finanzierung. Damit man eine 
angemessene Pflege und Betreuung im 

So finden Sie  
finanzielle Unterstützung 
Bei der Pflege zu Hause werden Patientinnen und Patienten unterschiedlich 
stark zur Kasse gebeten. Eine Rolle spielen nicht nur die individuellen 
finanziellen Verhältnisse. Die Eigenbeteiligung hängt auch davon ab, ob es sich 
um eine pflegerische oder um eine hauswirtschaftliche Leistung handelt. 

text: markus sutter

Spitex-Angebot
Die Gemeinden sorgen gemäss Pflegegesetz im Kanton Zürich für eine bedarfs- 
und fachgerechte spitex-Versorgung. sie haben dafür zu sorgen, 
>  dass die von ihnen beauftragten spitex-institutionen allen Menschen zur 

 Ver fügung gestellt werden, die auf Unterstützung angewiesen sind,
>  dass die leistungen an allen sieben tagen der Woche zwischen 7 Uhr morgens 

und 22 Uhr abends angeboten werden,
>  dass neue einsätze innerhalb von 24 stunden nach der Anmeldung ausgeführt 

werden,
>  dass die spitex-Organisationen ausser an Feiertagen von Montag bis Freitag 

von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr telefonisch erreichbar sind. 

bei beanstandungen zum Angebot, zur Qualität oder zur Abrechnung (Gebühren, 
tarife) sollte zuerst das Gespräch mit dem leistungserbringer gesucht werden. 
Wenn keine einvernehmliche lösung erzielt wird, empfiehlt sich, mit der infor-
mationsstelle der Gemeinde Kontakt aufzunehmen. es besteht zudem auch die 
Möglichkeit, sich von der Unabhängigen beschwerdestelle für das Alter beraten 
zu lassen. tel. 058 450 60 60 oder zuerich-schaffhausen@uba.ch.

Alter erhält, können neben Beiträgen 
der Krankenkassen zusätzlich Unter
stützungsleistungen der Hilflosen 
entschädigung, Ergänzungs und 
 Zusatzleistungen sowie Support der 
Wohnsitzgemeinde beantragt werden. 
>  Bei detaillierten Fragen zum Thema 

Hilflosen-Entschädigung sollten Sie 
sich entweder an die Wohngemeinde 
oder an die Sozialversicherungs
anstalt des Kantons Zürich wenden 
(Tel. 044 448 50 00 / svazurich.ch). 

>  Bei Fragen zu Ergänzungs- und Zu-
satzleistungen ist die Wohnortsge
meinde der richtige Ansprechpart
ner. Jede Gemeinde verfügt auch 
über eine Informationsstelle, die 
Auskunft über das generelle und 
 zurzeit verfügbare SpitexAngebot 

erteilt, wie aus einer Broschüre zur 
Pflegefinanzierung der Zürcher Ge
sundheitsdirektion hervorgeht. 

Wer sich zum ersten Mal, sei es als Be
troffener oder als Angehöriger, mit dem 
Thema «Kosten für die Pflege zu Hause» 
auseinandersetzt, sollte sich im Klaren 
sein, dass die Finanzierung respektive 
die Übernahme der Kosten nicht nur 
von den Einkommens und Vermögens
verhältnissen der Betroffenen abhängt. 
Eine massgebende Rolle spielt auch, 
welche Leistungen genau in Anspruch 
genommen werden. Stark differenziert 
werden muss zwischen verordneten 
Pflegeleistungen und hauswirtschaft
lichen Leistungen oder allgemeiner 
Betreuung. 

aufteilung der Kosten
Die Kosten für ärztlich verordnete Pfle
geleistungen zu Hause werden zwi
schen  Krankenkasse, Patienten und 
Wohnortsgemeinde ungleichmässig 
aufgeteilt. Gemäss den Angaben des 
SpitexVerbandes im Kanton Zürich 
sieht die Tarifsituation per 1.1.2018 
 folgendermassen aus: Die Patienten 
und Patientinnen müssen sich mit 
 maximal acht Franken pro Tag selber 
an den Pflegekosten beteiligen. Dieser 
Betrag wird zusätzlich zum Selbstbe
halt von 10 Prozent und zur Franchise, 
die von den Krankenkassen erhoben 
wird, verrechnet. Die acht Franken pro 
Tag entfallen, wenn nach einem Spital
aufenthalt noch maximal zwei Wochen 
Spitex Pflege benötigt und vom Spital
arzt als «Akut und Übergangspflege» 
angeordnet werden.
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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

Wir nehmen jeden Weg auf uns, 
um Ihnen die Pfl ege zu Hause 
zu erleichtern.
Mietbetten-Service leicht gemacht: 
Bei uns kommen Sie in wenigen Schritten 
zum funktionellen Pfl egebett zu Hause.

Embru-Werke AG
Bettenfachgeschäft
Rapperswilerstrasse 33
CH-8630 Rüti ZH

T +41 55 251 12 55
F +41 55 251 19 49
bfg@embru.ch
www.embru.ch

www.embru.ch/miete  oder  055 251 12 55

... und wir fi nden den Weg zu Ihnen.
VERTRAUEN SIE UNS ...

Der Kostenbeitrag der Kranken
kasse ist für die ganze Schweiz einheit
lich geregelt und beläuft sich zurzeit 
auf 54.60 Franken (Grundpflege), 65.40 
Franken (Untersuchung und Behand
lung) sowie 79.80 Franken (Abklärung 
und Beratung) pro Stunde. Laut ergän
zenden Angaben der Spitex Zürich 
wird bei Nachteinsätzen kein Zuschlag 
erhoben. Für die Deckung der übrig 
bleibenden Kosten bei verordneten 
Pflegeleistungen kommt die Wohnsitz
gemeinde auf. 

Hauswirtschaftliche leistungen
Andere finanzielle Modalitäten als bei 
der Pflege gelten bei den hauswirt
schaftlichen Leistungen. Benötigt eine 
bettlägerige Person also zum Beispiel 
Hilfe beim Putzen, Wäschewaschen 
oder kann sie Einkäufe nicht mehr sel
ber erledigen, dann kommt die obliga
torische Krankenversicherung (die 
Grundversicherung) für derartige Spi
texLeistungen nicht auf. Immerhin 

bieten einige Krankenversicherungen 
Zusatzversicherungen an, dank denen 
sich zumindest ein Teil der Kosten ab
decken lässt. 

Die Kosten für hauswirtschaftliche 
Leistungen müssen – unter Ausklam
merung von Zusatzversicherungen –
folglich privat und/oder von der Ge
meinde berappt werden. Nach einer 
Bedarfsabklärung wird von der Spi
texOrganisation entschieden, welche 
Leistungen jemandem zustehen. Wie 
hoch die persönlich zu tragenden 
 Kosten sind, lässt sich aus einer Tax
ordnung – erhältlich beim Spitex 
Anbieter – ableiten, welche die Kosten 
für alle hauswirtschaftlichen und be
treuerischen Leistungen auflistet. 

spezialfall private spitex
Wer sich für die Dienstleistungen einer 
privaten SpitexOrganisation entschei
det, wird für hauswirtschaftliche Leis
tungen stärker zur Kasse gebeten als 
bei den anderen SpitexOrganisationen. 

Der Grund: Bei einem privaten Spi
texAnbieter ohne Leistungsvereinba
rung beteiligt sich die Gemeinde nicht 
an den Kosten. Diese gehen deshalb voll 
zu Lasten der Patienten. 

Kein Unterschied besteht dagegen bei 
ärztlich verordneten Pflegeleistungen. 
Es bleibt auch bei einer privaten Spitex 
bei einem Selbstbehalt von acht Franken 
täglich. Und überall gilt: Wegpauschalen, 
Wochenendzuschläge und Ähnliches 
dürfen nicht verrechnet werden.

Und last, but not least: Im Kanton 
Zürich muss zwar bei jedem Pflegebe
darf eine SpitexInstitution oder eine 
Pflegefachperson beigezogen werden. 
Für Betagte, die nur auf Unterstützung 
im Haushalt angewiesen sind, um wei
terhin in den eigenen vier Wänden blei
ben zu können, könnte womöglich auch 
eine osteuropäische Betreuerin eine 
Option sein. Eine Rundumdie UhrVer
sorgung ohne medizinische Leistung 
wird im Netz bereits etwa für 5000 
Franken monatlich angeboten.  

Inserate
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«Es macht Mut zu hören, 
wie andere die Situation 
meistern» 
Im Kanton Zürich gibt es 23 Angehörigentreffs, die meisten  
für Partner, einige wenige für Söhne und Töchter von 
Demenzerkrankten. Ein Besuch bei der Gruppe in Meilen. 

text: rita torcasso Fotos: renate Wernli

Die Arvenstube mit Sicht auf den See 
wirkt einladend, auf den Tischen verteilt 
Gesprächsleiterin Yvonne Brun Gebäck. 
Eine nach dem andern treffen die zehn 
Teilnehmenden, fünf Frauen und fünf 
Männer, im Restaurant Löwen ein. Man 
freut sich sichtlich auf den gemeinsa
men Nachmittag. «Es ist ein geschützter 
Ort, an dem man über alles reden kann, 
ohne dass gewertet wird oder man unge
fragt Ratschläge erhält», erklärt die Lei

terin, die in der Sozial beratung von Pro 
Senectute Kanton Zürich in Meilen ar
beitet. An den zweistündigen Treffs wird 
meistens kein bestimmtes Thema be
sprochen, sondern jeder erzählt aus sei
nem Alltag: was ansteht, was bedrückt 
und auch was gut läuft. 

Die richtige Balance finden
Sieben der Anwesenden betreuen ihre 
Partner zu Hause, bei dreien sind sie in 

einem Heim. Wie ein roter Faden zieht 
sich durch die Berichte immer wieder 
die Frage nach der richtigen Balance 
zwischen Selbstständigkeit und not
wendiger Betreuung. «Ich muss meinen 
Mann zu allem aktivieren, er würde 
von sich aus gar nichts tun», sagt Hedi. 
«Es hat auch viel mit Zutrauen zu tun», 
ergänzt sie. Als sie ihrem Mann erst
mals Geld abgezählt in die Hand gab, 
wehrte er sich gegen die Bevormun

Im Angehörigentreff stellt sich immer wieder die Frage nach der richtigen Balance zwischen Selbstständigkeit und notwendiger Betreuung.
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Infos zu angehörigen-
gruppen: 
Pro senectute Kanton Zürich: 
pszh.ch/ soziales-und-beratung/ 
beratung/angehoerigengruppen.
Verzeichnis Angehörigengruppen: 
www.alz-zuerich.ch/html/index. 
php?id=337
Facebook für söhne und töchter: 
www.facebook.com/alzsoehne-
toechter

dung. «Er hat jetzt immer noch eine 
Bankkarte, wir haben das Limit ge
senkt und in der Bank kennen sie die 
Situation.» Sie sagt: «Man braucht viel 
Anpassungsfähigkeit, da muss ich 
noch viel lernen.» 

Yirina erzählt, dass ihr das grosse 
Schlafbedürfnis ihres Partners zu 
schaffen mache. «Ich kann eigentlich 
gar nichts mehr planen.» Ihr Mann er
hielt vor einem Jahr die Diagnose De
menz. «Gut tut uns als Paar, dass ich 
mit ihm offen über Schwierigkeiten 
reden kann, das entkrampft die Situa
tion.» Am schwierigsten sei für sie sel
ber, dass es keine Hoffnung auf Besse
rung mehr gebe. «Der Alltag läuft 
ziemlich normal und doch ist nichts 
mehr normal, weil alles vorläufig ist.»

Mit an den Treffen dabei ist auch 
ihre Freundin Dagmar, deren Ehemann 
fast zur selben Zeit an Demenz er
krankt ist. «Wir waren alle vier über 
unser Hobby Tischtennis verbunden, 
jetzt tauschen Yirina und ich uns fast 
täglich aus», erzählt sie. «Das ist wich
tig für mich, denn die Bekannten be
gannen sich nach und nach zurückzu
ziehen, obwohl man meinem Mann 
noch nicht viel anmerkt.» Die Betreu
ung schaffe sie noch gut allein, doch 
Angst mache ihr manchmal die Zu
kunft. «Er spürt die Abhängigkeit und 
ist sehr dankbar, doch das ist auch ein 
riesiger Druck.» 

Offen über Ängste und trauer reden
Dieses Dilemma kennen alle in der Run
de. Norbert schildert, wie er zu Hause 
unterdessen fast alle Haushaltpflichten 
übernimmt. «Man geht zwar noch jeden 
Schritt auf derselben Spur, doch hinter
einander, und was vorher auf zwei 
Schultern verteilt war, ist jetzt auf ei
ner», beschreibt er seine Wahrnehmung. 
Als grosse Stütze bezeichnet er die 
 Angehörigentreffs. «Es macht Mut zu 
hören, wie die andern das Leben mit 
einem erkrankten Partner meistern.» 

Alle in der Runde sind im Pensions
alter. Als Einziger arbeitet Oswald noch 
im Beruf als Verkaufsberater – mit 
 einem Pensum von 30 Prozent. Seine 
Partnerin hatte vor sechs Jahren einen 
Hirnschlag, danach entwickelte sich 
eine Demenz. Seine Tage gleichen ei
nem logistischen Balanceakt. Drei Tage 

verbringt sie in der Tagesklinik. Mit 
einem halben Pensum ist eine Frau für 
den Haushalt und für die Zeit ange
stellt, wenn er Verpflichtungen hat. 
Ausserdem beansprucht er Unterstüt
zung aus der Freiwilligenorganisation 
«Senioren für Senioren». Oswald sagt 
offen: «Ich merkte für mich rasch, dass 
ich selber nicht mehr übernehmen 
kann, weil ich sonst krank würde.» Die 
ganze Betreuung kostet an die 50 000 
Franken im Jahr: «Doch ein Heim wäre 
noch viel teurer.» 

Grosse Betroffenheit macht sich 
breit, als Werner vom morgendlichen 
Besuch bei seiner Frau im Heim er
zählt. «Es tut weh, dass sie nichts von 
ihrem Alltag dort erzählt, ich habe das 
Gefühl, dass sie nichts mehr vom Leben 
hat und nur noch wartet.» Jemand aus 
der Runde fragt nach, wie es ihm damit 
geht. Werner: «Ich bin froh, wenn ich 
mich jeweils mit jemandem austau
schen kann.» Der zweite Werner be
merkt später: «Hier kann man offen 
über Ängste und Trauer sprechen, im 
Freundeskreis ist das schwieriger.» Die 
beiden kennen sich seit 40 Jahren, 
doch die Erkrankung ihrer Partnerin
nen war vor der Teilnahme an der Grup
pe nie ein Thema zwischen ihnen. 

Jeder ist zum Experten geworden 
Trudy sagt bedauernd, dass sie leider 
viel zu spät von diesem Angebot erfah
ren habe. «Es hätte mir früher viel ge
bracht, denn ich fühlte mich oft sehr 

alleingelassen mit allem.» Gemeinsam 
wachse man besser ins Unabänderliche 
hinein. Seit ihr Mann im Heim ist, 
kommt sie regelmässig zu den Treffen. 
Sie erzählt, dass ihr Mann letzte Woche 
fast an einem Darmverschluss gestor
ben wäre. Sie besucht ihn täglich: «Am 
schwierigsten ist, dass ich nie weiss, 
was mich bei meinem nächsten Besuch 
erwartet.» Auch Fredi erzählt von sei
nen Heimbesuchen bei der Frau: «Ihre 
Wahrnehmung hat sich verschlechtert, 
doch wenn wir zusammen Spiele ma
chen, kann sie immer noch herzlich 
lachen, das wärmt das Herz.» 

Mit diesem schönen Bild schliesst 
die Runde ab. Yvonne Brun klärt noch 
ein paar praktische Fragen. In der Re
gion schliesst ein Tagesangebot und sie 
erkundigt sich, ob man Alternativen 
gefunden habe. Ruth erzählt von einem 
neuen Ort, wo ihr Mann gerne hingehe. 
Und fügt an, dass er dort bei Bedarf 
auch mal übernachten oder Ferien 
 verbringen könnte. Später erklärt die 
Gruppenleiterin: «Der Angehörigen
treff senkt auch die Hemmschwelle  
für eine persönliche Beratung.» In der 
Beratungsstelle gehe es häufig um Ent
lastung und um finanzielle Fragen, 
«denn Betreuung zu Hause ist oft mit 
Zukunftsängsten verbunden». 

Yvonne Brun leitet den Angehöri
gentreff in Meilen seit sieben Jahren. 
Obwohl nicht alle gleich lang dabei 
sind, wirkt die Runde vertraut. Man 
 begegnet einander mit Offenheit und 
grossem Respekt vor der Leistung,  
die alle erbringen. «Jeder ist durch den 
Alltag mit dem erkrankten Partner  
zum Experten geworden», sagt die Ge
sprächsleiterin.  

«Hier können wir über alles reden»:  
Yvonne Brun, Gesprächsleiterin. 
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«Ich bin 
zufrieden 
mit dem 
Leben»
Vier Kinder hat E. B. aus Zürich grossgezogen. 
Gearbeitet hat sie im «Europa Verlag» und als ihr 
Hobby bezeichnet sie das Buchbinden. Die 93-jährige 
Frau blickt auf ein interessantes Leben zurück. 

text: robert Bösiger Foto: Christian roth

Draussen vor dem Fenster lässt das Sturmtief 
Burglind die Bäume im Garten knarren und Geäst 
abwerfen, und der Regen peitscht an diesem Ja
nuartag horizontal ans Fenster. Die heulenden 
Windstösse sind auch in der guten Stube ver
nehmlich, wo E. B.* zufrieden in ihrem Lieblings
sessel sitzt. «Burglind» kann sie ebenso wenig 
erschüttern wie die Stürme in ihrem langen 
 Leben. 

Zur Welt kommt E. am 12. September 1924 im 
aargauischen Baden. Dort wächst sie mit ihren 
drei Schwestern auf. Als sie 15 wird, zieht die 
 Familie um nach Zürich, weil der Vater, der in der 
Telefondirektion arbeitet, dahin versetzt wird. 
Hier besucht sie die Mittelschule, bevor sie für 
ein Welschlandjahr nach Genf darf, um Franzö
sisch zu lernen. 

Zurück in Zürich, findet sie eine Stelle beim 
«Europa Verlag» von Emil Oprecht (1895–1952). 
Oprecht gilt als wichtigster Schweizer Verleger 

von Exilliteratur. In einer Zeit zu Beginn der 
1930er Jahre, als sich viele Eidgenossen ducken 
oder zumindest schweigen, handeln Oprecht und 
dessen Frau Emmie und helfen zahlreichen von 
den Nazis bedrohten und verfolgten Kunstschaf
fenden, Schriftstellern und Schauspielern. Wäh
rend die Nazis Bücher verbrennen, gründet der 
Buchhändler und Verleger den «Europa Verlag» 
und weitet seine Buchproduktion aus. 

Prägende Zeit bei Emil Oprecht
Die gelebte Zivilcourage der Oprechts, die sie trotz 
Anfeindungen und Drohungen aufrechterhalten, 
ist E. B. noch in bester Erinnerung. Sie darf jeweils 
den Ankommenden Unterstützung bieten, be
schafft Papiere, vermittelt Unterkünfte und der
gleichen mehr. Einer Schauspielerin, die in Wien 
lebt, muss sie regelmässig «Schönheitssalbe» 
schicken. Namentlich erinnert sie sich an Maria 
Becker (1920–2012), Oskar Kokoschka (1886–
1980), aber auch an JeanPaul Sartre (1905–1980). 

Sie lernt in Zürich einen angehenden Kinder
arzt kennen und lieben. Sie heiraten 1949. Mit 
der Geburt des ersten Kindes hört E. B. zu arbei
ten auf, widmet sich ganz der jungen Familie. 
Der Ehe entspringen vier Kinder. Später, als die 
Kinder ausfliegen, wagt sie einen beruflichen 
Wiedereinstieg und lässt sich in Elternbildung 
ausbilden. Zehn Jahre gibt sie danach Kurse  
in diesem Bereich und hilft in der Praxis ihres 
Mannes. 
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Im Nachhinein die unbeschwerteste Zeit sind 
für E. B. die Jahre der Jugend und als junge Frau. 
Und dies, obwohl es Vorkriegs und Kriegsjahre 
sind. Gleichzeitig bleiben die Kriegsjahre auch als 
die schlimmsten in Erinnerung: «Da war alles ra
tioniert. Die Mutter nähte uns Mädchen Stoffsäck
chen, um uns unsere Brotrationen zuzu teilen. Das 
Brot war vorschriftsgemäss immer schon zwei 
Tage alt, damit es länger anhielt.» Pro Monat war 
eine Tafel Schokolade pro Person zugeteilt. 

rund ums mittelmeer
Mit ihrem Leben ist E. B. sehr zufrieden. Es gäbe 
nicht etwas, das sie bereue oder vermisse. Und 
das Reisen haben sie und ihr Mann nach dem 
Krieg nachholen können: «Mit Ausnahme von Sy
rien haben wir alle Länder rund um das Mittel
meer bereist.» Zudem besitzen sie im Tessin ober
halb Locarno ein Ferienhäuschen, das sie gerne 
und oft nutzen. Zu ihrem Hobby wird ihr das 
Buchbinden, das sie während zehn Jahren in ihrer 
Freizeit ausübt. 

Alles in allem bedeutet ihr die Arbeit im «Eu
ropa Verlag» sehr viel. Dieser Verlag habe auch 
nach dem Krieg eine wichtige Rolle gespielt: 
«Deutschland war zerbombt, und es gab kaum 
noch Bücher und Lesestoff. Weil die Alliierten 
wollten, dass die Deutschen wieder lesen sollten, 
haben sie in mehreren deutschen Städten Biblio
theken eingerichtet. Ich sehe uns heute noch im 
Verlag riesige Kisten mit Büchern bepacken und 

nach Deutschland verfrachten.» 
Glücklich ist E. B. auch mit dem heuti
gen Leben. Ihr Mann ist zwar schon vor 
acht Jahren gestorben, aber sie fühlt sich 
im Kreise ihrer vier Kinder, fünf Grosskin
der und eines Urgrossenkels gut aufgehoben. 
Oft erhält sie Besuch aus dem Familienkreis. Oder 
von den verbliebenen Freundinnen und Freunden. 
Auch zu ihren Schwestern, von denen noch zwei 
leben, hat sie einen guten Draht: «Ja, ich habe es 
gut gehabt in meinem Leben.»

spitex und Putzfrau
E. B. freut sich ihrer recht guten Gesundheit. Und 
mit dem Rollator ist sie auch noch recht mobil – im 
Haus und draussen. Hilfe erhält sie täglich von 
der Spitex und einmal wöchentlich von einer Putz
frau. Solange es geht, möchte sie ihr Leben in den 
eigenen vier Wänden verbringen. 

Ein eigentliches Rezept, das sie hat so alt werden 
lassen, hat sie nicht. Sie achtet aber auf Bewegung 
und eine ausgewogene Ernährung. Geraucht habe 
sie nur in den Jahren der Pubertät hie und da und 
beim Alkohol habe sie nie übertrieben, sagt sie. Sie 
kocht noch immer eigenhändig, gönnt sich hin und 
wieder mal ein Gläschen Wein dazu.

Möchte sie 100 Jahre alt werden? Nicht zwingend, 
sagt E. B., um aber sogleich zu relativieren: «Eine 
meiner Schwestern ist ja auch schon 98 …»  

*  Name der Redaktion bekannt. E. B. möchte hier aus Datenschutz-
gründen nicht mit ihrem vollen Namen genannt werden.

«Ja, ich habe es gut gehabt im Leben»: E. B. aus Zürich als junge Frau (Bild links) und heute. 
Mein LebenFür Pro senectute Kanton Zürich erzählen Menschen aus ihrem leben. Auf www.pszh.ch/visit  ist ein filmisches Portrait von Frau e.b. zu sehen.
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Welche Wünsche hören sie häufig?
Neun von zehn Kunden wollen so lange 
wie nur möglich in den eigenen vier 
Wänden bleiben. Der Gedanke an den 
Umzug in ein Pflegeheim ist vielen  
ein Graus. Dank Angeboten wie Spitex 
ist es heutzutage oftmals möglich,  
den Eintritt in eine Alters/Pflege
einrichtung lange hinauszuzögern. 
Und natürlich auch dank Angehörigen, 
die Unterstützung und Pflege überneh
men. 

sind angehörige zur Pflege 
 verpflichtet?
Kein Gesetz schreibt vor, dass Kinder 
ihre Eltern bei Bedarf pflegen müssen. 
Viele tun es von sich aus, sei es aus Zu
neigung, Dankbarkeit oder weil sie es als 
moralische Pflicht sehen. 

Oft wird die Pflege zur Belastung  
für pflegende angehörige. 
Das ist so. So manches Kind rutscht in 
den Pflegedienst hinein, etwa weil es in 
der Nähe wohnt, was dann auch von an
deren Geschwistern als ganz natürlich 
angesehen wird. Was oftmals fehlt, sind 
klare Abmachungen, insbesondere be
züglich Entschädigung. Da haben wir 
eine klare Empfehlung. 

Robert Guthauser, Ver - 
mögens berater und Experte 
bei Raiffeisen, über Wünsche 
und Möglichkeiten bei der 
Regelung der Pflege im Alter. 

interview: Iris Kuhn-spogat

«Es sind viele 
 Emotionen im Spiel»

Wie lautet diese? 
Wer einen Angehörigen pflegt, hat An
spruch auf eine angemessene Entschä
digung. Wichtig ist eine klare Regelung 
in einem Betreuungs und Pflegevertrag, 
um die Betreuungsaufgaben und einen 
Stundenlohn oder eine pauschale Abgel
tung zu definieren. Wir raten dringend 
dazu, dass der finanzielle Ausgleich 
nicht erst erfolgt, wenn man gestorben 
ist. Das führt fast unweigerlich zu Streit 
mit den Miterben. 

Warum?
Wird eine Bezahlung im Testament fest
gelegt, erfahren die Miterben davon erst 
bei der Testamentseröffnung. Wenn die
se Zuwendung die Pflichtteile der ande
ren Erben tangiert, kann es problema
tisch werden. Als Willensvollstrecker 
gelingt uns häufig eine Einigung beim 
Gespräch am Familientisch. Immer wie
der landen solche Querelen aber beim 
Richter. 

Derzeit sind reformbestrebungen  
im Erbrecht im Gang. Worum geht es? 
Dem Erblasser mehr Spielraum in der 
Nachlassplanung zu geben. Der Pflicht
teil der Nachkommen soll neu bloss die 
Hälfte des gesetzlichen Erbanspruches 

Inwiefern tangiert sie als Vermögens-
verwalter das thema Pflege im alter? 
robert Guthauser: Das Thema Finanzie
rung des dritten Lebensabschnitts ist ein 
Kernthema in unserem Beratungsalltag. 
Fragen wie «Was kostet die Pflege und 
wie kann sie finanziert werden?» gehö
ren da dazu, vor allem bei Kunden im 
Alter ab etwa 70 Jahren. 

Was gibt es zu bedenken?
Ich frage die Kunden immer: «Haben Sie 
einen Plan?» Wer nicht mehr selber ko
chen, einkaufen und waschen kann, ist 
auf Unterstützung angewiesen. Es gilt 
also das «Was wenn?» zu überlegen, 
Wünsche zu formulieren und Möglich
keiten auszuloten. 

Fragen im Zusammenhang mit der Vorsorge sind mit Emotionen verbunden, aber wichtig. 
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betragen, bisher sind es drei Viertel. Der 
Pflichtteil des Ehepartners wird von der 
Hälfte auf einen Viertel des gesetzlichen 
Erbanspruchs reduziert. Und der Pflicht
teil der Eltern von 50 Prozent des gesetz
lichen Erbanspruchs soll ganz abge
schafft werden. 

Wer bezahlt eigentlich die Kosten, 
wenn ich zum Pflegefall werde? 
Die Finanzierung der Pflege ist im 
schweizerischen Krankenversiche
rungsgesetz geregelt. Seit dem 1. Januar 
2011 werden die Kosten für die Pflege in 
Pflegeheimen oder durch die Spitex auf 
drei Zahlstellen verteilt: Die Kranken
kassen bezahlen bei Patienten im Pfle
geheim je nach Pflegebedarf einen fixen 
Betrag. Der pflegebedürftige Mensch 
selbst übernimmt 20 Prozent des maxi
malen Beitrags der Krankenversiche
rung von maximal 21.60 Franken pro 
Tag. Den Rest übernimmt die öffentliche 
Hand. Bei Patienten, die von der Spitex 
betreut sind, zahlt die Krankenkasse 
einen fixen Anteil je nach Art der Pfle
geleistung. Der Selbstbehalt der Patien
ten beträgt maximal 15.95 Franken pro 
Tag. Auch hier kommt die öffentliche 
Hand für die Restfinanzierung auf. Die 
Kosten für die Betreuung und Hotellerie 
tragen die Patienten in einem Pflege
heim selber. 

Wann müssen die angehörigen  
gerade stehen? 
Sofern die oben genannten Einkünfte 
inklusive Versicherungs und Fürsorge
leistungen zur Kostendeckung nicht 
ausreichen, hat die Schweizerische Kon
ferenz für Sozialhilfe Richtlinien zur 
Verwandtenunterstützung definiert. Un
abhängig davon, ob Vermögenswerte als 
Erbvorbezug oder Schenkung vergeben 
wurden oder nicht, kann die Sozialhilfe
behörde gemäss Zivilgesetzbuch Artikel 
328 bei Angehörigen in auf und abstei
gender Linie prüfen, ob sie zur Unter
stützung ihrer Familienmitglieder hin
zugezogen werden können. 

Kann man sich mit einer 
 Pflege versicherung absichern?
Das ergibt wenig Sinn. Erstens deckt 
eine Pflegeversicherung nur gerade etwa 
4 Prozent der Leistungen ab. Zweitens 
beträgt die Wartefrist, bis die Versiche

rung zahlt, rund zwei Jahre, also gleich 
lang wie die durchschnittliche Dauer der 
intensiven Pflegezeit. 

Kann ich verhindern, dass mein Vermö-
gen für meine Pflege aufgebraucht 
wird, indem ich meinen Kindern einen 
Erbvorbezug oder eine schenkung 
 gewähre? 
Nein. Wir hören häufig den Wunsch, 
durch eine Schenkung an die Kinder zu 
verhindern, dass das Vermögen durch 
übermässige Pflegekosten verzehrt 
wird. Kann ein Rentner die Heimkosten 
nicht aus eigenen Mitteln bezahlen, 
 können Ergänzungsleistungen (EL) be
antragt werden, das heisst, der Staat 
springt ein. Man hofft, durch Übertra
gung eines Vermögenswertes das anre
chenbare Vermögen zu reduzieren und 
dadurch zu höheren Ergänzungsleistun
gen zu kommen. Im Gesetz steht aber, 
dass Vermögenswerte, auf die verzichtet 
worden ist, in die Berechnung einflies
sen, als wären sie beim Antragsteller 
noch vorhanden. Liegt die Schenkung 
etliche Jahre zurück, werden ab dem 
zweiten Folgejahr der Schenkung jähr
lich 10 000 Franken als Freibetrag ange
sehen. Auf der Website von Pro Senectu
te kann man provisorisch den Anspruch 
auf EL berechnen. Die Auswertung er
folgt anonym und die Daten werden nir
gends gespeichert.

Ich besitze eine Immobilie, bin finan-
ziell gut gestellt und entscheide, in  
ein Heim zu gehen. Was tun mit dem 
Eigenheim? 
Es gibt drei Möglichkeiten: das Eigen
heim vermieten, an einen Dritten verkau
fen oder an eines der Kinder übertragen. 
Bei einer innerfamiliären Weitergabe 
kann ein Verwandtenbonus von 10 bis 15 
Prozent auf den Verkehrswert gewährt 
werden. Dafür braucht es aber Konsens 
unter allen Erbberechtigten. Wird eine 
Liegenschaft an eines der Kinder über
tragen, erfolgt dies in der Regel mit ei

nem Erbvorbezug. Das bedeutet, dass das 
Kind, welches das Eigenheim übernom
men hat, bei der späteren Teilung des 
elterlichen Nachlasses seine Geschwis
ter auszugleichen hat. All diese Aspekte 
werden in einem Vertrag festgehalten, 
von einem Notar beurkundet und 
schliesslich im Grundbuch eingetragen. 

Was sind die Knackpunkte?
Sich von Grund und Boden zu lösen ist 
mit vielen Emotionen verbunden. Vor 
allem die Eltern tun sich schwer damit, 
vom Eigenheim loszulassen, das ob
schon vielen von ihnen das Haus und der 
Garten eine Last sind. Erfahrungsge
mäss sind emotionale Aspekte oft die 
grössere Herausforderung als das Finan
zielle. 

Was regelt ein Vorsorgeauftrag? 
Damit erteilt man einer Vertrauensper
son, in der Regel dem Partner und als 
dessen Stellvertreter einem der Kinder, 
das Recht, sich um persönliche Belange 
wie Wohnsituation, Pflege oder Finanzen 
zu kümmern und für einen Entscheide 
zu treffen und zu handeln, wenn man 
selbst dazu nicht mehr in der Lage ist. 
Ein Vorsorgeauftrag muss wie ein Testa
ment handschriftlich abgefasst sein oder 
beim Notar beurkundet werden. 

Wann ist der richtige moment,  
einen Vorsorgeauftrag zu erstellen? 
Dafür ist man nie zu jung, jeder Mensch 
kann Handlungs und Urteilsfähigkeit 
plötzlich verlieren. Existiert für eine 
handlungsunfähige Person kein Vorsor
geauftrag, trifft die Kindes und Erwach
senenschutzbehörde (KESB) die geeig
neten Schutzmassnahmen und bestellt 
einen Beistand. Daher raten wir jeder 
erwachsenen Person, möglichst früh 
 einen Vorsorgeauftrag aufzusetzen und 
damit die Möglichkeit zu nutzen, selber 
zu bestimmen, wer für einen entschei
det, wenn man selber dazu nicht mehr 
in der Lage ist.  

Kooperation von Raiffeisen und Pro Senectute
Raiffeisen und Pro senectute arbeiten eng zusammen, um ältere Menschen beim 
schritt in die dritte lebenshälfte zu begleiten. informieren sie sich bei ihrer Raiff-
eisenbank. Formulare (z.b. Vorsorgeauftrag) finden sie auf www.prosenectute.ch. 
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«Eichhörnli»-Stammtisch
text: robert Bösiger illustration: Ernst Feurer

Auf diesen Tag haben sich die drei Freunde im 
Alters und Pflegeheim Möösli schon lange ge
freut. Beim allgemeinen Durcheinander will an 
diesem Mittag im Esssaal niemandem auffallen, 
dass sich drei betagte Herren zufällig etwa gleich
zeitig auf ihr Zimmer zurückziehen. Auch dann 
nicht, als armando angiuli (83) kurz darauf mit 
Hut und Rollator das «Möösli» verlässt. Gotthilf 
Gerster (79) und Guido Gunzenhauser (84) sind 
kurz zuvor von der Stationsschwester Ingrid beim 
Aufbruch «zu einem kurzen Verdauungsspazier
gang» freundlich begrüsst worden. Hätte die  junge 
Frau etwas genauer hingesehen, so hätte sie wo
möglich das Rauchzeug in Gunzenhausers Brust
tasche entdecken können. 

Dass die drei Freunde etwa alle zwei Monate klan
destin von einem Taxi abgeholt und das Tal  hinauf 
in eine alte, eigentlich geschlossene Gastwirtschaft 
gebracht werden, weiss niemand im «Möösli» –  
ausser Kurt Känzig (91), der aber vor Kurzem ins 
Spital musste. Dort, im «Eichhörnli», wartet schon 
Josef schindler (88) auf die drei «Ausbrecher». Kaum 
sitzen die vier Freunde rund um den hölzernen 
Stammtisch mit gusseisernem Aschenbecher im 
Zentrum, stehen zwei Karaffen mit Wein auf dem 
Tisch. Schwer stehen die Schwaden von Zigarren  
und VilligerKiel in der Luft der Gaststube. 

Heute steht unseren vier Freunden der Sinn 
offenbar nicht nach Jassen – zumindest vorerst 
nicht. Schuld daran ist «Sepp», der wieder einmal 

von seiner «guten Fee» Natalia (35) berichtet. Die 
Polin – eine CareMigrantin – wohnt derzeit wie
der während vier Wochen bei ihm und ist rund 
um die Uhr für ihn da. Die anderen kennen Sepps 
Lieblingssatz bereits: «Wäre ich nochmals vierzig, 
würde ich die rassig Frau sofort heiraten!» 

«Jaja, du wieder …», sagt nun «Godi» Gerster 
augenzwinkernd. Er selber habe es halt mehr mit 
der tamilischen Pflegefachfrau Ameeta (29), die 
ihn nach Kräften unterstütze, wo sie nur könne. 
«Und trotz Stress lächelt sie immer», pflichtet ihm 
Armando bei, muss aber gleich zum Gegenschlag 
ausholen: «Also die Pauline (41) von der Früh
schicht ist ja so etwas von herablassend und un
freundlich – ein richtiger Drachen!» «Die Wald
meier ist halt eine typische Deutsche», sagt nun 
Guido und giesst nach. «Aber ich muss euch sa
gen: Eine solche ist mir allemal lieber, als wenn 
meine Kinder für mich schauen müssten. Die 
sollen ihr eigenes Leben geniessen können.» 

«Jungs, ihr seid mir ja komische Käuze», macht 
sich nun wieder Sepp bemerkbar. «Sollten wir 
nicht besser endlich mit dem Jass beginnen?» 

Zwei Stunden später sitzen Godi, Armando und 
Guido zufrieden bei Mineralwasser beim Nacht
essen wieder im «Möösli». Vesna (42), die früher 
einmal in einer ehemaligen Beiz talaufwärts ser
viert hatte und heute im Heim in der Küchenmann
schaft tätig ist, meint beim Servieren so etwas wie 
Stumpengeruch wahrnehmen zu können.  

lebensart
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Tipps zum Thema Filme
Still Alice – mein Leben ohne Gestern. Ein Film von Richard Glat-
zer und Wash Westmoreland. [Zürich] Frenetic Films, 2014

es sind Kleinigkeiten, die kaum auffallen. bei 
 einem Vortrag fällt der Professorin Alice howland 
plötzlich ein Wort nicht ein. Wenig später verliert 
sie beim Joggen die Orientierung. sie ahnt bald, 
dass mit ihr etwas nicht stimmt. Die Diagnose 
kommt für Alice dennoch unerwartet: sie hat eine 

seltene Art von frühem Alzheimer. Der normale Alltag, an dem 
Alice mit allen Mitteln festhalten will, lässt sich nicht mehr  
wie gewohnt gestalten. Dank der grossen Unterstützung ihrer 
 Familie und ihrer eigenen Willensstärke schafft sie es, ihr 
 leben bewusst einzuatmen und die einzigartigkeit des 
 Moments zu geniessen. 

Intouchables: Ziemlich beste Freunde. Ein Film von Eric Toledano 
und Olivier Nakache. Gaumont: Splendido, 2011

Philippe führt das perfekte leben. er hat eine 
heerschar von hausangestellten. er ist reich, 
 adlig, gutaussehend – aber ohne fremde hilfe 
geht nichts, denn Philippe ist vom hals an ab-
wärts gelähmt. eines tages tritt Driss, der gerade 

aus dem Gefängnis entlassen wurde, in Philippes geordnetes 
leben. eigentlich will dieser nur einen bewerbungsstempel für 
seine Arbeitslosenunterstützung. Auf den ersten blick eignet 
sich das charmante Grossmaul aus der Vorstadt überhaupt 
nicht für den Job als Pfleger. Doch seine unbekümmerte, freche 
Art macht Philippe neugierig. spontan engagiert er Driss und 
gibt ihm zwei Wochen Zeit, sich zu bewähren. Aber passen 
 feiner Zwirn und Kapuzenshirts wirklich zusammen? es ist der 
beginn einer verrückten und wunderbaren Freundschaft, die 
Philippe und Driss für immer verändern wird …

Eine Dame in Paris. Ein Film von Ilmar Raag. [Tübingen] Arsenal 
Filmverleih, 2013

nach dem tod ihrer Mutter verlässt die ungefähr 
50-jährige Anne estland und nimmt einen Pflege-
job bei der reichen, aus ihrer heimat stammenden 
Witwe  Frida an, die seit Jahrzehnten in Paris 
wohnt und nach einem lockeren lebenswandel 

nur noch Kontakt zu ihrem jüngeren ex-lover hat. bis es zwi-
schen den beiden Frauen, die nur ihre herkunft, die einsamkeit 
und die liebe zu Paris verbinden, zur Annäherung kommt, 
muss Anne Demütigungen und launen aushalten und an die 
Grenzen des erträglichen gehen.

Bücher
Denk auch an Dich: Wie pflegende Angehörige den Alltag gelassen 
meistern. Karin Schels. München (etc.): Ernst Reinhardt, 2015

sie möchten die Fürsorge und Pflege für einen ge-
liebten Menschen übernehmen? Dann ist es wich-
tig, dass sie auch verständnisvoll und fürsorglich 
mit sich selbst sind! Denn sich selbst wertvolle 
impulse können dabei die Wahrnehmung eigener 
empfindungen, die Gemeinschaft von Familie, 

Freunden und professionelle helfer geben. Dieses buch enthält 
zahlreiche Anregungen für pflegende Angehörige, die in einem 
übervollen Pflegealltag zu hause leicht angewendet werden 
können. es hilft dabei, sich entlastende Gewohnheiten anzu-
eignen, sich zu stärken und schöne Momente zu geniessen. so 
bleiben sie bei der Pflege zu hause trotz allen Anstrengungen 
gelassen und voll lebensfreude.

So gelingt Pflege zu Hause: Ein Ratgeber für pflegende Angehöri-
ge. Claudia Keller, Karin Schels. München (etc.): Ernst Reinhardt, 
2013

Wenn Familienmitglieder sich entscheiden, die 
Angehörigenpflege selbst zu übernehmen, ist 
kompetente beratung notwendig. Dieser Ratgeber 
unterstützt bei allen schritten der Pflege zu hause. 
schon im Vorfeld sind viele Fragen zu klären: Wie 
wird die Wohnung pflegegerecht gestaltet? Wo 

findet man hilfe? neben basisinformationen zur Angehörigen-
pflege gibt es ausführliche Anleitungen für den gemeinsamen 
Alltag. Wichtig ist die beziehung auf Augenhöhe: Die Autorin-
nen zeigen, wie trotz belastender situation ein harmonisches 
Miteinander in der Angehörigenpflege gelingt. Mit viel herz 
und erfahrung weisen die Autorinnen Wege zum Krafttanken 
und sichaustauschen. Am ende steht das Abschiednehmen: 
mit hilfestellungen für den Umgang mit dem tod eines gelieb-
ten Menschen.

Wir geben Opa nicht ins Heim! Unser Jahr zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit. Jessica Wagener. Reinbek b.H.: Rowohlt Taschen-
buch Verlag, 2016

Wie geht man damit um, wenn die geliebten 
Grosseltern pflegebedürftig werden? Wenn der 
Opa, der einem das Fahrradfahren beibrachte, 
bett lägerig wird und man ihn füttern muss. Wenn 
die Omi mit dem grossen heren so erschöpft und 
appetitlos ist, dass sie in ihrem Kittel fast ver-
schwindet. Jessica Wagener kümmert sich seit 

Jahren um ihre Grosseltern. Auch für sie ist es zunächst unvor-
stellbar, ihren Grossvater ins heim zu geben. erst als ihre 
Grossmutter ins Krankenhaus muss, führt kein Weg an der 
Pflege vorbei. ein massiver einschnitt für das Paar, das seit fast 
sechzig Jahren nie länger als ein paar tage getrennt war. 
Gleichzeitig zeigt sich: so, wie es war, geht es nicht weiter. 

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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Ohne nachzudenken, hängt Markus Dali seine 
 Jacke an einen freien Haken in der Garderobe und 
setzt seinen kleinen Rucksack ab. Er ist an diesem 
nebelgrauen Winternachmittag zum ersten Mal 
in der einfachen Blockwohnung in der Agglome
ration Winterthur. Empfangen wird er von einer 
älteren Frau. Sie führt Markus Dali ins Wohnzim
mer zu ihrer über 90jährigen Mutter, die hier 
sonst alleine wohnt und für die sie nach neuen 
Betreuungslösungen sucht. Diese sollen nicht zu
letzt der Einsamkeit entgegenwirken.

Verständnisvoll, aber strukturiert erfragt er 
Situation und Anliegen seiner neuen Kundin. Hil
fe beim Kochen, ein paar Stunden Gesellschaft, 
ab und zu Begleitung auf einem Spaziergang oder 
zum Arzt, die Wohnung in Schuss bringen – die 
Liste der Möglichkeiten ist lang. «Wir können fast 
alles machen», sagt Markus Dali. «Im Gegensatz 
zur öffentlichen Spitex sind wir je nach Bedürf
nissen rund um die Uhr einsetzbar.» 

Flexibles angebot 
Bedarfsabklärungen vor Ort gehören zu Markus 
Dalis Routine. Im Durchschnitt zwei bis dreimal 
pro Woche hängt er seine Jacke in eine fremde 
Garderobe. Der 38Jährige fragt, hört zu, beobach
tet und zeigt die nächsten Schritte auf. 

Meist gilt es, zuerst einmal das Finanzielle zu 
klären. Die Grundversicherung der Kranken
kassen kann zwar die Kosten für Abklärung, Be
ratung und die Grundpflege aus dem privaten 
SpitexAngebot der «Perle» übernehmen. Für zu
sätzliche Leistungen wie Gartenarbeit, Vorlesen, 
Einkaufen, Bügeln oder Putzen müssen jedoch 
andere Geldquellen gefunden werden. Markus 
Dali erkennt im persönlichen Gespräch rasch, ob 
die Wünsche und das Budget der Hilfesuchenden 
zusammenpassen. 

Zum Glück muss er nicht gleich von vornherein 
abwinken, wenn er bescheidene finanzielle Ver
hältnisse antrifft. Dank dem Netzwerk von Pro 
Senectute Kanton Zürich kann er nötigenfalls auf 
die Sozialberatung, den freiwilligen Besuchs
dienst, den Mahlzeitendienst und weitere Unter
stützungsmöglichkeiten verweisen. Die beste 
Lösung für die Betagten stehe im Vordergrund, 
sagt Dali, der froh ist, dass bei seiner Arbeit nicht 
nur das wirtschaftliche Denken zählt.

Weitsichtiger Chef
Morgens um 7 Uhr 30 trinkt Markus Dali in sei
nem Büro an der Lagerhausstrasse in Winterthur 
einen Kaffee und verschafft sich im «Landboten» 
einen Überblick über das Geschehen in der Stadt. 

Offenes Ohr  
für fast alle 
Wünsche 
Markus Dali ist Leiter des «Perle»-Stützpunktes 
Winterthur von Pro Senectute Kanton Zürich. Mit 
einem Team von 21 Mitarbeiterinnen aus Pflege- 
und Gesundheitsberufen sorgt er dafür, dass ältere 
Menschen möglichst lange in ihren eigenen vier 
Wänden bleiben können. 

text: andrea Kippe Foto: renate Wernli

Ein 
Tag im 
Leben 
von …

Am besten gefällt 
Markus Dali, dass er 
jeden Tag neue 
Leute trifft und mit 
ihnen über alles 
Mögliche diskutie-
ren und philo-
sophieren kann. 
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Ein paar Stunden vor dem Computerbildschirm 
folgen: Organisieren, Einsätze planen, Kunden
anfragen beantworten – die Mailbox ist meist gut 
gefüllt. 

Seine Mitarbeiterinnen erhalten ihre Einsatz
pläne per Handy und arbeiten selbstständig. Ein
mal monatlich gibt es eine Teamsitzung und die 
Tür zu Markus Dalis Büro ist jederzeit offen. 
«Manche kommen auf einen Kaffee vorbei, und 
dann höre ich, wie es läuft und ob jemand etwas 
auf dem Herzen hat.» Als Chef muss er manchmal 
das Engagement in seinem Team sogar etwas 
bremsen. «Niemand soll seine Freizeit opfern, um 
‹noch schnell› bei jemandem vorbeizuschauen, 
ohne dass dies vereinbart ist.» 

Gerade weil alle Teamfrauen in Eigenregie un
terwegs sind, legt er Wert darauf, dass alles seine 
Richtigkeit hat. Doch als ein «Kontrollfreak» sieht 
er sich überhaupt nicht. Er sieht es aber als Teil 
seiner Verantwortung, die richtigen Personen 
 zusammenzubringen. Bei der Bedarfsabklärung 
lernt er die betagten Menschen persönlich kennen 
und kann anschliessend eine für die Aufgabe ge
eignete Person auswählen, so dass es auch auf der 
menschlichen Ebene passt.

Die Arbeit bei den «Perle»Kundinnen und  
Kunden zu Hause wird vorwiegend von Frauen 
geleistet. Fühlt man sich da als Vorgesetzter als 
Hahn im Korb? Markus Dali kann die Frage nicht 
ganz nachvollziehen. Für ihn war es immer normal, 
bei seinen Jobs der einzige Mann zu sein. Dass er 
meist Gelassenheit ausstrahle und über eine gewis
se Weitsicht verfüge, sei aber sicher kein Nachteil. 
Nur beim Gedanken an die bevorstehende Pubertät 
seiner drei Söhne wird ihm etwas mulmig. «Ich 
 hatte von jeher einen guten Draht zu älteren Men
schen. Mit Kindern und Jugendlichen umzugehen, 
lerne ich gerade erst», sagt er. 

«Perle» statt Blaulicht
Der gelernte Pflegefachmann ist im Zürcher Ober
land aufgewachsen und der Region bis heute ver
bunden. Nach seiner Lehre am Kantonsspital 
Winterthur führten ihn berufliche Stationen via 
Bülach nach Zürich ans BethanienSpital, wo er 
stellvertretender Pflegedienstleiter wurde. Später 
half er beim Ausbau der Winterthurer Spitex, half 
mit, ein Pflegeheim aufzubauen und bildete sich 
für Managementfunktionen weiter. 

Führungsaufgaben und der Gesundheitsbe
reich liegen Markus Dali im Blut. «Ich bin gene
tisch vorbelastet», schmunzelt er. Sein Vater war 
Psychiatriepfleger, seine Mutter und seine Gotte 
arbeiteten beide als Krankenpflegerinnen. Dalis 
ursprünglicher Traumberuf: Ambulanzfahrer. 
«Mein Vater hatte jeweils am Wochenende Pikett
dienst beim Sanitätsnotruf. Vor unserer Garage 

«Perle» – Pflege und Betreuung im Alltag
Die «Perle» von Pro senectute Kanton Zürich funktioniert wie eine  
private spitex. sie unterstützt die Kundinnen und Kunden mit pflege-
rischen und hauswirtschaftlichen Dienstleistungen oder mit individu-
ellen Wunschleistungen zu hause. Dazu gehören: hilfe beim Aufste-
hen und Anziehen, Unterstützung bei der Körperpflege, entlastung 
von Angehörigen bei der nachtwache, begleitung zum Arzt oder auf 
einen Ausflug, Aufräumen, Putzen, einkaufen, Kochen, Waschen,  
bügeln, Vorlesen, Gesellschaft leisten, administrative Aufgaben 
 erledigen und mehr. Die «Perle» berücksichtigt die Ressourcen und 
die selbstständigkeit ihrer Kundinnen und Kunden. Wenn immer 
möglich, übernehmen stets dieselben Personen die betreuung. Dies 
gewährleistet das Verständnis für die individuelle situation und 
schafft ein Gefühl der Vertrautheit.
«Perle» ist als Mitglied der Association spitex privée suisse kantonal 
anerkannt und ihr Qualitätsmanagement isO-zertifiziert. Die Kosten 
für Abklärung und beratung sowie die Grundpflege werden von  
allen Krankenkassen übernommen. Für eine umfassende betreuung 
arbeitet die «Perle» auch mit anderen Organisationen wie spitex,  
spitälern oder sozialdiensten zusammen.

Weitere Informationen:
www.pszh.ch/perle; telefon 058 451 51 51

stand das Rettungsfahrzeug – da setzte ich mich 
als kleiner Knirps hinein und stellte mir vor, wie 
ich mit Blaulicht über die Strassen düsen würde.» 

Blaulicht wurde es dann nicht. Unter anderem 
deswegen, weil sich Dali schon früh Gedanken 
über seine WorkLifeBalance machte. Er schätzt 
die geregelte Arbeitszeit, die er bei Pro Senectute 
Kanton Zürich hat. Interessant mache seine Ar
beit unter anderem, dass er sich mit Ideen ein
bringen und an der Weiterentwicklung der «Perle» 
mitwirken könne.

Am besten gefällt ihm aber, dass er jeden Tag 
neue Leute trifft und mit ihnen über alles Mögli
che diskutieren und philosophieren kann. Markus 
Dali freut sich, wenn ihm die Hochbetagten ihre 
Sammlungen zeigen oder aus ihrem vergangenen 
Berufsleben erzählen. Rund um Winterthur sind 
da viele, die mit dem Fliegen oder mit der Bahn 
zu tun hatten. An Gesprächsstoff fehle es nie. Nur 
schon sein Name öffne viele Türen. Ob er mit dem 
Künstler Salvador DalÍ verwandt sei, wird er 
 regelmässig gefragt. «Nein», antwortet er Mutter 
und Tochter in der einfachen Blockwohnung an 
diesem Wintertag schalkhaft, «sonst hätte ich 
doch eine Villa in Spanien und würde jetzt dort 
an der Wärme liegen.» 
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Ein Handy und ein Laptop haben bald 
jede und jeder. Selbst viele ältere Men
schen wollen auf die Möglichkeiten der 
modernen Technik oft nicht mehr ver
zichten. Doch die Technik wird uns in 
Zukunft noch viel mehr zu bieten ha
ben. Vor allem im Bereich der vernetz
ten Technologien eröffnen sich Mög
lichkeiten,von denen nicht zuletzt 
ältere Menschen profitieren können. 

Als wichtiges Element ist diesbezüg
lich das Ambient Assisted Living 
(AAL), das sogenannte «umgebungsun
terstützte Leben», zu nennen. Ob auto
matischer Sturznotruf, Anwendungen 
zum Rehabilitationstraining zu Hause 
oder die Messung und Übermittlung 
von medizinischen Daten direkt an den 
Hausarzt: Dank solchen Errungen
schaften wird das selbstständige Leben 
zu Hause auch bei gewissen gesund
heitlichen Handicaps leichter und 
 sicherer möglich werden. 

Neues modell initiiert
Technische Innovationen gibt es zwar 
bereits viele. Sie wurden aber haupt
sächlich unter künstlich geschaffenen 
Laborbedingungen und nur für kurze 
Zeit getestet. Langzeittests im realen 
Umfeld, etwa zu Hause bei Senioren, 
fehlten bis jetzt. Um dieses Manko zu 
beseitigen, hat das Interdisziplinäre 
Kompetenzzentrum Alter (IKOA) der 
Fachhochschule St. Gallen eine Art Ge

Technik kommt 
nach Hause
Wie viel und welche technische Unterstützung brauchen ältere Menschen, damit sie 
möglichst lange selbstständig in ihren eigenen vier Wänden verbringen können?  
Um das herauszufinden, hat die Hochschule St. Gallen das erste «Living Lab» aufgebaut. 

text: markus sutter 

«Die selbstständigkeit 
zu erhalten, ist das 

 oberste Ziel.»
Prof. sabina Misoch

genmodell lanciert: «Hier kommt die 
Technik zu den Menschen», skizziert 
die Leiterin dieses Zentrums, Prof. Dr. 
Sabina Misoch, in einfachen Worten 
das Vorgehen. 

Das Netzwerk der teilnehmenden 
Seniorenhaushalte, die aktiv in diese 
Technikentwicklung miteinbezogen 

werden, heisst Living Labs. Zurzeit sei 
man am Aufbau eines Netzwerkes von 
rund 40 Seniorenhaushalten (Bedin
gung: Alter über 65). Die Teilnehmen
den würden jeweils angefragt, ob sie 
Interesse haben, eine bestimmte Inno
vation oder ein Pilotprodukt zu testen. 

Bei vorhandenem Interesse werde 
die Innovation vom IKOATeam direkt 
in den Haushalten installiert und dann 
von den Bewohnern bis zu sechs Mona
te an ihrem eigenen Wohnort getestet. 
«Das IKOATeam begleitet diese Tests 
wissenschaftlich und ist der einzige 
Ansprechpartner für alle Fragen in die
sem Kontext», sagt Misoch. 

Dadurch könne die Privatsphäre be
wahrt und ein vertraulicher Rahmen 
geschaffen werden, um offene und ehr
liche Evaluationen zu erhalten. Ein wei
terer Vorteil: «Durch dieses Vorgehen 
erhalten wir aussagekräftige Daten be
züglich des Gebrauchs, des Nutzens der 
Technologien und auch hinsichtlich der 
Akzeptanz einer speziellen Innovation.» 

Die Produktevielfalt ist gross. Im 
Bereich Sicherheit und Privatsphäre 
etwa geht es um Beleuchtungssysteme, 
(Haus)Notrufe und Kontrollsysteme, 
Herdabschaltungen, Ortungsgeräte, 
Rauchmelder, Sensormatten, Tür und 
Fensteralarme. Unter dem Begriff Haus
halts und Versorgungsbereich sind 
etwa Auf stehhilfen, Erinnerungsgeräte, 
Haus automationssysteme, Sehhilfen, 
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KlosterTage zu Ostern. Festtage individuell gestalten und 
gleichzeitig in Gemeinschaft verbringen,  29.3. – 1.4.

Quellen meiner Kraft. Wege zur eigenen Stärke und Lebens-
energie mit Sonja Bredel und Denise Hürlimann, 5. – 6.5.
Die befreiende Kraft des Schreibens. Deine spannende 

Geschichte will gelesen werden! mit Angela Croce, 26. – 27.5.

Weitere Informationen und Angebote: www.klosterkappel.ch
Kloster Kappel, 8926 Kappel am Albis, Tel. 044 764 88 30

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

 

Geniessen 

am Urnersee!

 Historisches, familiäres 

Hotel, komfortable Zim-

mer, Blick auf See und 

Berge, Seniorengrup-

pen willkommen !

Inserate

Universalfernbedienungen oder Unter
stützungsroboter zu verstehen. In der 
 Kommunikation stehen angepasste 
 Benutzeroberflächen sowie Tür und 
 Telefonklingelsender und Telefonhör
verstärker zur Diskussion. Und zur Ka
tegorie Gesundheit und Pflege gehören 
unter anderem elektrische Tabletten
spender, Körperwaagen und Sturzdetek
toren.

Noch nicht auf dem markt
Zur Debatte stehen Technologien, die 
das Ziel verfolgen, die Selbstständig
keit von Seniorinnen und Senioren bei 

hoher Lebensqualität und Sicherheit zu 
unterstützen. Geprüft werden dem 
Vernehmen nach auch Innovationen 
zur Entlastung des Pflegepersonals. 

Im laufenden Jahr 2018 würden 
mehrere neue Entwicklungen mit gros
sem Potenzial in den Living Labs zur 
Anwendung kommen, sagt Misoch. 
Weil diese getesteten Innovationen 
noch nicht auf dem Markt seien, dürf
ten die einzelnen Produkte aus Grün
den der Vertraulichkeit noch nicht 
 näher beschrieben werden. 

Ein besonderes Augenmerk gelte es 
auf Personen mit Demenz zu richten, 

so Misoch. Hier müsse berücksichtigt 
werden, dass die Betroffenen nach und 
nach ihre früher erlernten Fertigkeiten 
und Fähigkeiten verlieren. Daher seien 
Technologien zur Unterstützung des 
selbstständigen Lebens bei ihnen zu 
Hause stärker aktiv und weniger assis
tierend anzulegen. Sabina Misoch: 
«Derartige Systeme, wie sie derzeit 
etwa in Japan entwickelt werden, 
strukturieren den Alltag von Menschen 
mit Demenz und unterstützen sie.» Die 
Systeme müssten einfach zu bedienen 
sein. Eine zweite Bedingung: Es sollte 
sich um proaktive Systeme handeln, so 
dass sich der Alltag zum Beispiel durch 
Sprachsteuerung besser bewältigen 
lasse.

«Vorteil muss klar erkennbar sein»
Sabina Misoch ist sich bewusst, dass 
sich die Generation der heutigen Hoch
altrigen (85+), die noch im analogen 
Zeitalter aufgewachsen sei, mit der di
gitalen Revolution oft nicht leicht tut. 
Die Begeisterung für etwas völlig Frem
des und Ungewohntes dürfte sich in 
Grenzen halten. Trotzdem ist die Leite
rin des Forschungsprogramms guter 
Dinge. Zeige man den älteren Menschen 
auf, wie einfach diese Technologien be
dient werden können, und sähen die 
Betroffenen einen Gewinn für sich 
selbst in der Nutzung (Beispiel: Enkel
kommunikation via EMail oder Skype), 
dann seien diese sehr wohl bereit, sich 
auf das Neue einzulassen. «Aber der 
Vorteil muss klar erkennbar und die 
Nutzung darf nicht zu kompliziert und 
umständlich sein», sagt sie.  

Solche Roboter 
(gezeigt an der 
Messe CEATEC in 
Tokio im Oktober 
2017) werden 
demnächst im 
«Living Lab» 
getestet. 
Foto sabina Misoch



«Mit Stöcklin kann mein 
Partner auch im hohen Alter 
noch in Bad Wörishofen Ferien 
machen!»
 Die Alterskategorien der Stöcklin  
 Kundschaft sind gegen unten und  
 oben offen. Heute porträtieren wir  
 den ältesten Stöcklin Kunden und  
 seine Partnerin.

Die 89-jährige Anita Pestalozzi
und der 103-jährige Adrian
Leget könnten die Hauptrollen in 
einem Film «Geschichten, die das 
Leben schreibt» spielen. 
Die seit Jahren verwitweten, aber 
aktiven Menschen lernten sich 2004 
auf einer Mexiko-Reise kennen. 
Obwohl Adrian Leget noch eine 
eigene Wohnung besitzt, weilt er oft 
bei Anita Pestalozzi. Er ist in einem 
beneidenswerten Zustand, schreibt 
Gedichte übers Altern und trägt 
diese gleich selber vor. Kurz nach 
unserem Besuch müssen die beiden 
los zu einem Jassnachmittag.

Die beiden lebensfrohen Senioren 
reisen immer noch gerne, schät-
zen es aber zunehmend, dass man 
sie zu Hause abholt und wieder 
heimbringt – und ihnen das Koffer-
tragen abnimmt. 

Kurz und bequem mit Stöcklin

Anita Pestalozzi ist mit ihren 89 Jah-
ren sehr gut unterwegs und im Duo 
für die täglichen Besorgungen, aber 
auch für die Gestaltung von Freizeit 
und Ferien zuständig. «Bei Stöcklin 
Reisen passt alles zusammen», sagt 
sie: «Bad Wörishofen ist nicht zu weit 
weg, das ist uns wichtig.» Ab der 
Schweizergrenze sind es etwas über 
zwei Stunden im angenehmen Klein-

bus. Alles in allem ist man in etwa vier 
Stunden im Hotel in Bad Wörishofen. 
Ebenso wichtig ist für Anita Pesta-
lozzi, dass sie sich weder um Koffer 
noch um Gehhilfen kümmern muss. 
«Das letzte Mal hat mir der Stöcklin 
Chauffeur beim Heimkommen den 
Koffer bis ins Schlafzimmer getra-
gen», schwärmt die ältere Dame von 
Welt.    
    
Das richtige Hotel ist wichtig 

Anita Pestalozzi macht keinen Hehl 
daraus, dass sie mit der Wahl des 
Hotels nicht jedes Mal Glück hatte. 
Deshalb rät sie, das Hotel im Stöcklin 
Katalog sorgfältig auszuwählen oder 
bei Stöcklin Reisen persönlich nach-
zufragen. Stöcklin bietet in Bad Wö-
rishofen 11 Hotels in verschiedenen 
Kategorien an.   

Rosen, Volière und Kurkonzerte

Anita Pestalozzi und Adrian Leget  
machen wenig Gebrauch von den 
Gesundheitsangeboten der Kneipp-
Stadt. Wichtiger sind ihnen der Kur-
park, der Rosengarten, wo im Juni 
über 500 Rosenarten blühen, und 

natürlich die Kurkonzerte um 10.30, 
15.30 und 19.30 Uhr – am Montag 
jeweils als Wunschkonzert. Die Vo-
gelvolière und der Gewürzgarten 
sind einen Besuch wert. Je nach Ho-
telwahl gibt es einen Gratisausflug in 
die Umgebung von Bad Wörishofen. 
Beliebt bei beiden sind die diversen 
Anlässe im Kursaal, von der Ausstel-
lung über den Wald bis zu den Dar-
bietungen lokaler Trachtengruppen, 
Musikvereine usw.    

Anita Pestalozzi, Trimbach

Spass beim Kuren: Kneipp-Tretbad 

Adrian Leget und Anita Pestalozzi schätzen es ...     ... wenn man sie zu Hause abholt

PUbliRePORtAGe
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bei Stöcklin Reisen persönlich nach-
zufragen. Stöcklin bietet in Bad Wö-
rishofen 11 Hotels in verschiedenen 
Kategorien an.   

Rosen, Volière und Kurkonzerte

Anita Pestalozzi und Adrian Leget  
machen wenig Gebrauch von den 
Gesundheitsangeboten der Kneipp-
Stadt. Wichtiger sind ihnen der Kur-
park, der Rosengarten, wo im Juni 
über 500 Rosenarten blühen, und 

natürlich die Kurkonzerte um 10.30, 
15.30 und 19.30 Uhr – am Montag 
jeweils als Wunschkonzert. Die Vo-
gelvolière und der Gewürzgarten 
sind einen Besuch wert. Je nach Ho-
telwahl gibt es einen Gratisausflug in 
die Umgebung von Bad Wörishofen. 
Beliebt bei beiden sind die diversen 
Anlässe im Kursaal, von der Ausstel-
lung über den Wald bis zu den Dar-
bietungen lokaler Trachtengruppen, 
Musikvereine usw.    

Anita Pestalozzi, Trimbach

Spass beim Kuren: Kneipp-Tretbad 

Adrian Leget und Anita Pestalozzi schätzen es ...     ... wenn man sie zu Hause abholt

Einzigartig bei Stöcklin: Abhol- und 
Heimfahrservice von und bis zur 
Haus- oder Wohnungstür!

Für Reisende aus der Nordwest-, 
Ost- und Zentralschweiz (Karte mit 
Rayons im Stöcklin Katalog) ist dieser 
Service im Pauschalpreis inbegriffen – 
ausser bei den Schnupperreisen. Wer 
den Service nicht beanspruchen will, 
erhält eine Ermässigung von 50 Fran-
ken auf den Pauschalpreis. 

Kein Koffertragen, kein Stress

Benützen Sie jetzt die Gelegenheit, 
den Stöcklin Abhol- und Heimfahr-
service auszuprobieren! Erleben Sie, 
wie es ist, wenn die Ferien wirklich 
an der Haustür beginnen!

 Die Stöcklin Pluspunkte
 • Reisen in Kleingruppen im Kleinbus
 • Einzigartiger Hausabholdienst
 • Erfahrene, ortskundige Chauffeure
 • Beste 3- und 4-Stern-Vertragshotels 
 • Kompetente Beratung, klare Preise 

Weitere Stöcklin Destinationen

Stöcklin, der Kurferienspezialist mit 
über 30 Jahren Erfahrung, hat auch 
die Spitzenkurorte Abano-Monte-
grotto, Montecatini und Ischia im 
Programm. Fordern Sie den Reiseka-
talog 2018 unverbindlich an!    

Stöcklin Reisen AG
Dorfstrasse 49, CH-5430 Wettingen
Telefon 056 437 29 29
www.stoecklin.ch, info@stoecklin.ch

Für jeden Geschmack etwas

Die Auswahl von Anita Pestalozzi und 
Adrian Leget  beinhaltet nur einen klei-
nen Teil aller Möglichkeiten, welche 
die Kurstadt im Allgäu bietet. Neben 
dem Kneipp-Angebot mit den fünf 
Säulen gibt es unzählige Bade- und 
Wellnessmöglichkeiten: die Südsee-
therme, gute Restaurants, Shopping, 
das Kneipp-Museum, Sportmöglich-
keiten vom Wandern und Radeln über 
Golf bis hin zum Segelfliegen.

Flexibel mit dem Stöcklin Angebot

Stöcklin Kunden haben die Wahl zwi-
schen Kur- und Ferienaufenthalten 
von 4, 5, 8, 11, 12, 15 oder mehr 
Tagen und können daher sehr fle-
xibel planen. Elf erstklassige 3- und 
4-Stern-Hotels stehen zur Auswahl. 
Daneben bietet Stöcklin 4-tägige 
Schnupperreisen in die weltbekannte 
Gesundheitsstadt Bad Wörishofen an, 
mit Highlights wie Südseetherme, Kur-
konzert, Ausflug nach Füssen usw.   

Das Kurorchester Bad Wörishofen Der Jakobsweiher mit Fontäne im Kurpark

Das Dorfbild von Bad Wörishofen, der Wirkungsstätte des berühmten Pfarrer Kneipp

Über 500 Rosenarten im Rosengarten
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Besuchsführung: Auf den Spuren 
der beliebtesten Pommes Chips
Es war einmal vor über 60 Jahren auf einem Bauernhof bei Rümlang:  
Ein Cousin der Familie Zweifel frittierte Kartoffeln in einer Feldküchen-
pfanne. Mit dem Produkt wollte er den Verkauf des hauseigenen 
Apfelsafts ankurbeln. Was aus dem Projekt Apfelsaft wurde, wissen wir 
nicht. Wohl aber, dass dem Experiment die Idee für die wohl beliebtesten 
Chips der Schweiz zu verdanken ist. 

Seien Sie Gast im Familienunternehmen Zweifel und verfolgen Sie auf 
dem Rundgang durch die Fabrikation die Verwandlung der Kartoffel 
während ihrer Reise vom Lagerraum über die Frittieranlage bis in die 
Chipspackung. 

Leserangebot
Wann 
Dienstag, 6. März 2018, 13.30–16.00 Uhr
Donnerstag, 29. März 2018, 8.30–11.00 Uhr

Treffpunkt
Zweifel Pomy-Chips AG, Zweifelstrasse 5, 
8957 Spreitenbach
Haupteingang (Empfang)

Preis
Kostenlos

Wichtig
Die Führung eignet sich nur für Personen, 
die gut zu Fuss sind. 
Ein Merkblatt mit den zu befolgenden 
Richtlinien wird zusammen mit der 
 Teil nahmebestätigung verschickt.

Anmeldung
Bis spätestens 25.2.2018
Maximal 50 Teilnehmende  
pro Führung

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

«Führung Zweifel Chips»

Ich melde  (Anzahl, max. 2 Personen) an für die Führung vom 
 Dienstag, 6. März 2018, 13.30 Uhr
 Donnerstag, 29. März 2018, 8.30 Uhr

Talon an:  
Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145, 
Postfach, 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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Sonderausstellung  
«Wie viel Urzeit steckt in dir?»
Was verbindet die Höhlenzeichnung mit dem Smartphone? Auf welchen 
Innovationen beruht unsere tägliche Tasse Kaffee? Welche Spuren der 
Urzeit finden wir im eigenen Körper? Was hat der Mensch mit der 
Banane gemeinsam (die menschliche DNA stimmt zu 50 Prozent mit der 
von Bananen überein)?

Die Sonderausstellung «Wie viel Urzeit steckt in dir?» wirft einen weiten 
Blick zurück und zeigt, wie die Urzeit unser Leben heute beeinflusst. Sie 
lässt uns die Gegenwart mit anderen Augen sehen und wirft Fragen über 
die Zukunft auf.

Leserangebot
Wann 
Mittwoch, 14. März 2018, 14.00–15.30 Uhr
Donnerstag, 22. März 2018, 14.00–15.30 Uhr

Treffpunkt
Kulturama, Museum des Menschen 
 Englischviertelstrasse 9, 8032 Zürich
(beim Haupteingang)

Preis
CHF 20.– pro Person

Anmeldung
Bis spätestens 4.3.2018
Maximal 20 Teilnehmende pro Führung

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

Sonderausstellung  
«Wie viel Urzeit steckt in dir?»

Ich melde  (Anzahl, max. 2 Personen) an für die Führung vom
 Mittwoch, 14. März 2018, 14.00 Uhr
 Donnerstag, 22. März 2018, 14.00 Uhr

 

Talon an:  
Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145, 
Postfach, 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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Im Blick  
die Alpenkette

Die Wandergruppe Uster ist quasi «vor der Haustüre»  
von Gossau ZH nach Uster gewandert – vorbei an alten 
Opferstätten, idyllischen Weihern und Schlössern. 

text und Fotos: robert Bösiger 

Unser Bus, von Uster herkommend, 
lässt uns an der Station Rigiblick in 
Gossau  aussteigen. Von da führt uns 
der Weg leicht ansteigend auf die Höhe. 
Der Kirchturm, das Wahrzeichen von 
Gossau, ragt aus dem Nebel hervor. 
Und unser Blick schweift über die 
höchsten Häuserdächer hinweg zur Al
penkette. Vorbei am Hof «Frohe Aus
sicht», wo grossflächig verschiedene 
Kohlsorten angebaut werden, folgen 
wir einer Art Höhenweg via die Sied
lung Benklen. 

Eine Infotafel am Wegrand weist uns 
darauf hin, dass 1875 bei einer Wald
rodung hinter dem Hof «Frohe Aus
sicht» Grabhügel entdeckt wurden, die 
Schmuckstücke aus Bronze enthielten. 
Ebenfalls gefunden wurde ein soge
nannter Schalenstein. Dieser Stein, ein 
meterhoher SernifitFindling mit 44 
kreisrunden eingehauenen Höhlungen, 
weist darauf hin, dass es sich um eine 
prähistorische Opferstätte handelte. 
Wollten wir die Funde betrachten, 
müssten wir ins Schweizerische Lan
desmuseum von Zürich gehen. Auch 
die Grabhügel, so lesen wir, sind nicht 
mehr existent. 

Dem Bächlein entlang
Der Hof Breiti liegt oberhalb unserer 
Route. Das Bertschtal ist lieblich anzu
sehen mit seinem Bächlein, das ziem
lich parallel verläuft zur Erdgaslei
tung. Wir marschieren entlang dieses 
Gewässers. Die Sonne scheint wunder
bar und vertreibt die letzten verbliebe
nen Nebelfetzen. Wir geniessen die 
recht warmen Temperaturen der Win
tersonne und erfreuen uns an der lieb
lichen Landschaft. Den Lindhof bei 
Mönchaltorf lassen wir links liegen, 
obwohl es im dortigen Bioladen vieler
lei Köstlichkeiten zu erstehen gäbe. 

Wir steigen nochmals eine Anhöhe 
rauf, vorbei am Hof Wüeri. Nun folgen 
wir einer Allee von Zypressen und ver
muten: Da oben muss ein Herrschafts
haus sein – mindestens. Tatsächlich 
entdecken wir ein stattliches Anwesen 
im Park. Das schmiedeiserne Tor erin
nert an einen Schlosseingang. Wem die
se Liegenschaft an so prächtiger Lage 

Im Tal die Nebelschwaden, in der Ferne der Alpenkamm: reformierte Kirche Gossau.
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mit Blick auf den Alpenkamm wohl ge
hören mag? Im Norden erblicken wir 
Sulzbach, das zu Uster gehört. 

Vom Pilzparadies zum Weiher
Der Wald, den wir jetzt durchqueren, 
sei ein veritables Pilzparadies, verrät 
Nina Britt, die Wanderleiterin. Vor al
lem Fliegenpilze habe es – und Stein
pilze. Den Rossbollen nach zu schlies
sen, die auf dem Weg liegen, muss 
dieser Weg ein bevorzugtes Terrain 
sein für Ross und Reiter. 

Und unvermittelt stehen wir vor 
 einem Weiher. Die Rede ist vom Büchi 
Weiher. Die Besitzerfamilie der Firma 
Büchi Glas in Uster hat diesen Weiher 
im Jahre 1993 der Schweizerischen 
Stiftung für Vogelschutzgebiete (SSVG) 
geschenkt. Das 1,5 Hektaren grosse 
Naturschutzgebiet umfasst den Weiher 
sowie einen Teil des Stumpenriets. In 
diesem Reservat vor den Toren Usters 
lassen es sich Vögel, Amphibien sowie 
verschiedene Orchideenarten und an
dere Pflanzen und Gräser gut gehen. 

schloss und Kirche
Und schon haben wir das Ziel der Wan
derung erreicht, das CaféBistro Son
nental in Uster. Hier, in diesem gemüt
lichen Café, ist die Wandergruppe zu 
Kaffee und Kuchen geladen. Marcel 
Berthoud, Chef der Wandergruppe, 
 verliest den Jahresbericht und nennt 
einige interessante statistische Anga
ben. So wurden 2017 pro Wanderung 
durchschnittlich 24 Teilnehmende ver
zeichnet. 

Auf dem Heimweg zum Bahnhof 
 Uster lassen wir uns das Schloss nicht 
entgehen. Die Schlossanlage mit den 
angrenzenden Gebäuden liegt auf dem 
westlichen Ausläufer eines bis Oberus
ter reichenden langgezogenen Hügels 
auf 496 Meter Höhe und ist das Wahr
zeichen von Uster. Die ältesten Teile 
der heute sichtbaren Anlage reichen  
in die Zeit um 1200 zurück, als auf  
dem Hügel in unmittelbarer Nähe der 
Kirche von Uster wohl ein Wohnturm 
von 11 Metern Seitenlänge mit bis zu 
mehr als 3 Meter dicken Mauern ent
stand. 

Von hier oben hat man einen präch
tigen Blick Richtung Uster und Alpen
kette.  

Hoch über der Stadt wacht das Schloss Uster. 

Der Büchi-Weiher ist ein Biotop für Amphibien und Vögel.

Die Wandergruppe Uster geniesst die frische Luft und das prächtige Wetter.



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

Frühlingsresidenz

VOLKSHOCHSCHULE 
ZÜRICH

Programm, Anmeldung    Volkshochschule Zürich
Bärengasse 22    8001 Zürich   

044 205 84 84    www.vhszh.ch    info@vhszh.ch    

Humanistische Allgemeinbildung in Politik, 

Geschichte, Kultur, Kunst, Literatur, Wirtschaft. 

Gestaltung, Bewegung, Sprachen.

Zeitgenössische Architektur in Zürich
Mo 4.6.,19:30 – 21:00 h, Uni Zürich-Zentrum
Anne-Lise Diserens

Aquarellieren – Einführung
Fr 18.5. – 13.7., 8x, 09:30 – 12:00 h, Haus Bärengasse
Lucretia Staudinger

Das Beste kommt noch. Die Schönheit des Alterns
Mi 5.9. – 26.9., 19:30 – 21:00 h, Uni Zürich-Zentrum
Ursula Popp

Ernährung 50+
Do 26.4. – 31.5., 5x, 19:30 – 21:00 h, Uni Zürich-Zentrum
Helena Koblasa
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PUbliRePORtAGe

Wer im Hotel Kurhaus am Sarnersee Ferien macht, 
kann sich glücklich schätzen, diesen kraftvollen Ort 
zu geniessen. Bezaubernde Natur, ausgezeichnete 
Gastronomie und erstklassige medizinische 
Versorgung tragen zum Wohl der Gäste bei.

Entschlacken und Entspannen
Entschlackungswochen bringen Körper und Geist in Ein
klang. Das Konzept im Hotel Kurhaus am Sarnersee baut auf 
langsames Herunterfahren, damit die Entschlackung gut 
verträglich ist und Sie sich richtig entspannen können. Sie 
treffen sich regelmässig zu verschiedenen Aktivitäten wie 
Yoga, Meditation, Fussbäder, Wassertreten, Leberwickel und 
Spaziergänge. Auch die Ernährung wird sorgfältig ab
gestimmt, damit Sie unsere kulinarischen Köstlichkeiten 
richtig geniessen können. Die schonende Reinigung des 
Körpers stärkt Ihr Immunsystem und der Abstand vom All
tag fördert Ihr inneres Gleichgewicht.

Buchen Sie eine Entschlackungswoche im Hotel Kurhaus 
am Sarnersee. 
Daten: 3. bis 9. März 2018 oder 7. bis 13. April 2018.

Ruhe und Erholung an der Quelle der Kraft

Im Panoramarestaurant ist der Blick auf den Sarnersee und die Berge einmalig. Der freundliche Service und die vielseitige Speisekarte 
lassen keine Wünsche offen. Das reichhaltige Angebot bietet auch schmackhafte Schon- und Diätkost.

Glückliche tage im Kurhaus am sarnersee,   
wir beraten sie gerne. 
Telefon 041 666 74 66 
EMail info@kurhaus.info

Weitere Informationen ent nehmen sie  
unserer Website:  
www.kurhaus.info

Ferienaktion: Spezialangebot 20 Prozent Rabatt für Visit 
Leserinnen und Leser. Profitieren Sie vom 17. Februar bis 
19. März 2018 von unserer Aktion: Bei einem Aufenthalt von 
mindestens fünf Nächten gewähren wir Ihnen 20 Prozent 
Rabatt auf Zimmer mit Frühstück (exkl. Entschlackungs
woche).
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Gewinnen Sie Übernachtungen im Hotel Kurhaus am Sarnersee 
(siehe Seite 41)

1

2

3

4

5

6

7

8

Visit dankt dem Hotel Kurhaus am Sarnersee für die drei Hauptpreise und  
Hotelcard für die offerierten Gutscheine für eine Jahreskarte.

Das gewinnen sie : Übernachtung im Hotel Kurhaus am sarnersee
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. März 2018

Sudoku

8 3 9 4 2 7 1 5 6
1 2 5 8 3 6 7 9 4
6 7 4 5 1 9 3 8 2
9 4 2 3 5 8 6 1 7
7 6 3 2 9 1 8 4 5
5 8 1 7 6 4 2 3 9
4 5 7 1 8 2 9 6 3
3 1 6 9 7 5 4 2 8
2 9 8 6 4 3 5 7 1
raetsel.ch 15958

Lösung Sudoku aus Visit 4/2017

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 4/2017

FaHrPl aN

3 5 1 4 2
3 5 8
1 6

9 3 7
3 6

8 7 5
2 1
4 6 5
5 7 6 4 9
raetsel.ch 58336

Gewinnerinnen und Gewinner 
1. lydia Fischer, Zürich
2. elisabeth brunner, Wallisellen
3. René brülhart, Regensdorf 
 Christine Müller, effretikon
 Verena schiess, Au
 Rosmarie senn, Uster
 Gerhard Döbeli, schlieren
 emilie schellenberg, Winterthur
 Fredy Guyer, stäfa
 edith Fleischmann, Adliswil
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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. märz 2018

Zu verkaufen 

Pizol Kabinenscooter schwarz, fast nie 
 gebraucht. Verhandlungspreis CHF 4000.–, 
079 522 00 82

Puppe aus Porzellan, blond mit Zöpfen, 
 Classique Collection, Handarbeit, Grösse  
40 cm, originalverpackt. Nicht für Kinder  
unter 14 Jahren, Liselotte NievergeltFrick, 
Mühlehaldenstrasse 3, 8953 Dietikon,  
044 740 40 76

Pelzmantel, Spitznutria, mit Waschbärkragen, 
Gr. 42, dunkelbraun, Münzen Olympiade 
Moskau 1980, Preise nach Absprache.  
Inge Réthy, 044 730 20 64

1 Telefonmöbel (Länge 80 cm, Tiefe 34 cm, 
Höhe 59 cm), 1 Küchenmaschine (ohne 
 Mixer). Gerda Schärer, Grundstrasse 40,  
8320 Fehraltorf, 044 955 15 65 oder  
079 687 75 00

 Autoharp 6AkkordZither + Noten,  
Musik dose. Lydia Oertig, Poststrasse 7,  
8134 Adliswil, 044 709 04 55

Für Weinliebhaber, Sammler oder Bastler  
sehr günstig diverse Deckel von Château 
Holzkisten, Weinetiketten. Abzeichen, 
 Medaillen, Banderolen von Zigarren Churchill 
etc. Ernst Wenk, Winkelrainweg 12,  
8102 Oberengstringen, 044 750 54 00

allerlei

Dipl. Mechanikermeister mit polymechani
scher Werkstatt, pensioniert, möchte 
 weiterhin behilflich sein beim Lösen von 
 mechanischen Problemen. Werner Frey,  
044 833 30 91, erreichbar 9–10 Uhr

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

Gerne würde ich mich einer fröhlichen Jass
runde anschliessen oder evtl. selber eine 
gründen. 079 294 03 45, bitte abends

Tango Argentino 50plus, Workshop am 
 Wochenende vom 3./4. März in Basel, 
 Zwinglihaus. Informationen:  
www.tango50plus.ch, Natel 079 470 61 49

Zu verschenken

15 Bände Grzimeks Tierleben, gut erhalten. 
Muss abgeholt werden. Max Schwank, 
 Chratzstrasse 18a, 8954 Geroldswil,  
044 748 05 24,  
graziella.schwank@sunrise.ch

Badewannenbrett «Santilo» von Dietz, 
 neuwertig. Hilft behinderten Personen bei der 
Körperreinigung. Kann in ZürichWitikon  
abgeholt werden bei Lutz, 8053 Zürich,  
044 422 66 80

Gesucht

Suche seit langem die Lochkarte 9–12 für  
das alte ProfaxÜbungsgerät. Wer braucht  
sie nicht mehr und überlässt sie mir gegen 
Bezahlung? Elsbeth Brandenberger,  
043 817 85 04

Geschichten aus dem Fabelwald von Tieren, 
Zwergen, Riesen. MondoVerlag. Tony Wolf. 
Buch Nr. 4 (evtl. 5+6). Trudy Boon,  
044 720 38 50

fragen
und antworten aus 
anthroposophischer 

sicht

Inserat
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Elektrofahrzeug der Marke SteckMobil 
 Magnum (mit Kabine), Geschwindigkeit  
30 km/h oder Kyburz Classic Plus,  
Geschwindigkeit 30 km/h, 052 242 01 64, 
Bachmann

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

reisen, Ferien, Erholung

Helle, freundliche 2½ ZimmerFerienwoh
nung in Arosa zu vermieten. Das Mehr  
fami lienhaus liegt an zentraler und ruhiger 
Lage mit schöner Aussicht auf die Berge  
und den natürlichen Badisee. In weniger  
als 3 Geh minuten sind Ortskern und ver
schiedene  Einkaufsmöglichkeiten erreichbar 
sowie Bus in beide Richtungen.  
Interessenten wenden sich bitte an  
eveadamsferienparadies@gmx.ch oder via 
079 727 99 04 / 081 356 50 44

Unkomplizierte Frau würde sich über humor
vollen, gepflegten Begleiter freuen. Reisen, 
essen, gemeinsam wandern. Einfach alles, 
was Spass macht. Heidi Stamm, In der Ey 12, 
8047 Zürich. 079 901 31 64

Visit ist das Magazin von Pro Senectute 
 Kanton Zürich. Es richtet sich an  
Spenderinnen und Spender sowie an  
die interessierte Öffentlichkeit.
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Das thema im nächsten Visit: Natur als Energiequelle
Die natur dient vielen Menschen als Quelle der erholung und inspiration. sie lockt zum körper-
lichen Ausgleich und als Ort der besinnung. natur verheisst Gartenfreude und Wanderlust. magazin von Pro senectute Kanton Zürich

Visit sommer 2017

Von IVO BaCHmaNN

Einen Wundverband anlegen, Wollsachen in Kartof
felschalensuppe waschen, Pastetli auf dem Holz
herd zubereiten: Das will gelernt sein. Zum Beispiel 
an der Haushaltungsschule in Zürich, wie unser 
Bild von 1940 dokumentiert: Schülerinnen verbin
den übungshalber den Arm einer Kollegin. Straffer 
 Verband, konzentrierte Gesichter. Eine Schule fürs 
Leben.

Die Haushaltungsschule wurde vom Gemeinnüt
zigen Frauenverein Zürich (GFZ) betrieben. Der 
Verein, 1885 gegründet, setzte sich für die Anliegen 
von Frauen, Kindern und Familien ein. Zu seinen 
frühen Werken gehörten ein Lesesaal, eine Arbeits
vermittlung und eine Flickschule. Bereits 1895 
gründete er auch eine erste Kinderkrippe. Der GFZ 
engagierte sich in der Armenpflege und betrieb 
während der beiden Weltkriege eine «Kriegswä
scherei». Ab den 1940er Jahren führte er zudem ein 
Wohnheim für ältere Hausangestellte sowie ein 
Haus für allein stehende Frauen. 

Vor allem aber war der GFZ von jeher für die 
Ausbildung von Frauen aktiv. Sie war damals noch 
ein rares Gut. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein 
standen den Frauen nur wenige Ausbildungsmög
lichkeiten offen. Viele Mädchen erlernten keinen 
Beruf, sondern arbeiteten in der Fabrik. In der städ
tischen Gewerbeschule gab es zwar das Fach «Weib
liche Arbeiten» – es bestand jedoch vorwiegend aus 
Nähen und Flicken. Die Frauenorganisationen 
mussten mehrere Anläufe unternehmen, um dies 
zu ändern. 

Ein Bundesbeschluss ermöglichte ab 1895 die 
Errichtung hauswirtschaftlicher Fortbildungs und 
Fachschulen, an deren Kosten sich der Bund betei
ligte. So gab es an der Gewerbeschule fortan auch 
Kochkurse in Verbindung mit Haushaltungskunde 
und Vorträge zu Themen wie «Gesunde Ernährung», 
«Hygiene im Haushalt» und «Die Pflichten einer gu

Eine Schule fürs Leben

ten Hausfrau». Gleichzeitig gründete der Gemein
nützige Frauenverein im Haus Morgenthal an der 
Gemeindestrasse in Zürich seine Haushaltungs
schule. Hier – und später in einem Neubau am  
Zeltweg – wurden Haushaltslehrerinnen und  
Haus beamtinnen ausgebildet. Praxisnahe Kurse 
vermittelten viel Wissen und Können rund um die 
Tätigkeiten im Haushalt. 

Noch heute findet man in manchen Küchen (oder 
Antiquariaten) das legendäre Kochlehrbuch der 
Haushaltungsschule Zürich, über 700 Seiten dick, 
ein Kilogramm schwer, leinengebunden mit Gold
prägeschrift – ein Buch fürs Leben. Auch den Ge
meinnützigen Frauenverein GFZ gibts noch. Er ist 
inzwischen eine Stiftung, betreut über 1600 Kinder 
in Tagesstätten und Tagesfamilien und betreibt drei 
Familienzentren in der Stadt. Die gute alte Haushal
tungsschule aber ist verschwunden: Der ernäh
rungswissenschaftliche Teil der hauswirtschaftli
chen Ausbildung heisst nun «Ökotrophologie» und 
ist ein Studiengang an der Fachhochschule. Und die 
Ausbildung der Hauswirtschaftslehrerinnen ist im 
Bildungsprogramm Sekundarstufe I der Pädagogi
schen Hochschule aufgegangen. Auch wäscht man 
Wollsachen heute nicht mehr in Kartoffelscha
lensuppe – auch wenn zuweilen nun sogar Männer 
den Haushalt führen. Die Zeiten ändern sich.

Die Ausbildung von Frauen war 
 damals noch ein rares Gut.  
Viele Mädchen erlernten keinen beruf, 
sondern arbeiteten in der Fabrik.
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