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Traditionen und Wertewandel
Traditionen pflegen, Rituale leben und Werte hochhalten, das ist gerade auch für 
ältere Menschen wichtig. Doch lebendige Traditionen entwickeln sich, stiften 
Identität und schenken Geborgenheit. 
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Lassen Sie uns den Einkauf für Sie erledigen und 
schenken Sie sich Zeit – für die wirklich wichtigen 
Dinge im Leben.

Für den Einkauf 
zu Hause.

Ihre Vorteile:

• Umfangreiches Sortiment – zu gleichen Preisen 
wie in der Coop Filiale

• Einzigartige Auswahl von mehr als 1200 
Jahrgangsweinen und 200 auserlesenen 
Spirituosen 

• Bequeme Lieferung bis an die Wohnungstüre, 
vielerorts sogar stundengenau

Profi tieren Sie von CHF 20.– Rabatt bei Ihrem Online-Einkauf ab 
CHF 200.– bei coop@home. Code «VISIT18D-E» im Checkout einfügen.
Bon kann nicht kumuliert werden, ist gültig bis am 31.12.2018 und pro Kunde ein-
mal einlösbar. Nicht gültig beim Kauf von Geschenkkarten und Mobile Angeboten.

www.coopathome.ch

• 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

 
Alters- und Pflegeheim Sonnengarten  

Hombrechtikon

• Grosser Park und organische Architektur

(Biologisch/Vollwert/Schonkost/täglich Vegetarisch)  

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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Wertewandel und Traditionen: Werte gehen nicht einfach verloren. Aber sie 
wandeln sich bis ins hohe Alter und werden vielfältiger.  

«Generationen im Klassenzimmer»: 
Hans Gisler ist als Senior beliebt bei 
den Schülerinnen und Schülern. 
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Kindheit und Jugend hat Karin Hert 
im zerbombten Berlin zugebracht. 
Heute lebt sie in der Schweiz.

19 26

Franjo Ambroz
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Liebe Leserin, lieber Leser

Festliche Dekorationen in Dorfläden und Waren
häusern, romantische Lichterketten in Ortschaf
ten und Stadtzentren künden es an: Bald ist 
Weihnachten. Wir schmücken den Tannenbaum, 
tauschen  Geschenke, singen  Weihnachtslieder – 
zumindest viele von uns. Und ungeachtet der 
Frage, welche Bedeutung jeder Einzelne diesen 
Feiertagen beimisst: Weihnachten lässt keinen 
unberührt. Das Lichterfest ist eine unserer gros
sen Traditionen, ja älter noch als das Christen
tum. Schon in der  Antike feierten die Ägypter, 
dann auch die Römer und Germanen die Tage 
um die Wintersonnen wende. Dieser Tradition  
folgen wir bis heute – auch wenn der mystisch 
besinnliche Kern des Festes da und dort unter 
Kitsch und Kommerz versinkt.

Weihnachten zeigt: Traditionen und Rituale 
durchdringen auch unsere moderne Welt. Doch 
ihre Bedeutung kann sich ändern, die Form sich 
wandeln. Und das ist gut so. Denn eine lebendige 
Gesellschaft braucht beides: die Pflege der Tradi
tion wie die Offenheit gegenüber Neuem, den 
 liebevollen Blick zurück wie den wachen Blick 
nach vorn, die Verwurzelung in der Geschichte 
wie die Verästelung in die Zukunft. Die heutige 
ältere  Generation lebt es in grosser Zahl vor:  
Sie pflegt Traditionen, hütet und teilt altes  
Wissen – und bricht gleichzeitig aus traditionel
len Altersrollen aus, indem sie sich an einem 
selbstbestimmten, aktiven, fortschrittlichen  
Lebenskonzept orientiert.

Es ist deshalb ein erfreuliches Zeichen, wenn 
Brauchtum in einer anderen Form zu neuer Blüte 
erwacht. Das zeigen auch die Porträts ab Seite 5. 
Lebendige Traditionen entwickeln sich, stiften 
Identität und schenken Geborgenheit. Sie geben 
uns den notwendigen Halt in einer (zu) bewegten 
Zeit. Sie vernetzen frühere, heutige und künftige 
Generationen. Vertraute Begegnungen statt ano
nyme Erlebniswelten, echtes Leben statt virtuelle 
Identitäten, Aufmerksamkeit statt Hektik: Im 
Kern sehnen wir uns alle danach. Häufig – nicht 
nur an Weihnachten. 

Ich wünsche Ihnen besinnliche Festtage, in 
für Sie passender Tradition.
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Werte sind  
Wegweiser, die 
uns leiten 
Werteverlust ist ein Trendwort unserer Zeit. Doch Werte gehen nicht verloren, sondern 
wandeln sich bis ins Alter und werden vielfältiger. Sorge tragen müssen wir zu den 
Grundwerten der Menschenrechte.

Text: rita torcasso Fotos: Daniel rihs

Ein Jahr lang gab es in Zürich das Fundbüro 2, ein 
Fundbüro für Immaterielles. Im kleinen Häuschen 
am Werdmühleplatz konnte man Verlorenes an-
melden und Gefundenes abgeben. Über hundert 
Personen jeden Alters kamen persönlich vorbei, 
rund 500 Meldungen gingen auf der Website ein. 
Verloren hatten sie ihre Ruhe, ihr Glück, ihren 
Stolz, gefunden wurde die Achtung, die eigene 
innere Stimme oder die Lebensfreude. Es waren 
fast durchwegs Verluste oder Gewinne von per-
sönlichen Werten, manchmal als Folge von ein-
schneidenden Veränderungen wie Krankheit, 
Arbeitsverlust oder Tod.

Im alter verändern sich die persönlichen Werte
Was sind Werte und wie wirken sie? Sabina 
Misoch beschäftigt sich am Interdisziplinären 
Kompetenzzentrum Alter an der Fachhochschule 

St. Gallen mit dem Thema Wertewandel. Sie be-
schreibt Werte als moralisch gute und erstrebens-
werte Eigenschaften und Tugenden, die dem Le-
ben Sinn geben und der Gesellschaft Orientierung 
zum Handeln. «Sie sind Teil der Persönlichkeit 
des Menschen und steuern sein Verhalten als 
Wegweiser.» 

Die Soziologin fragte Menschen im Alter 65+ 
nach ihren aktuellen Wertevorstellungen und 
nach jenen mit 40 Jahren. Am wichtigsten sind 
für sie heute Gesundheit, Familie, Selbständig-
keit, Freundschaft und Sicherheit. Misoch: «Im 
Alter wandelte sich der Wert der Familie, der von 
36 Prozent in jungen Jahren auf 15 Prozent sinkt; 
etwa gleich wichtig wie mit 40 blieben die Werte 
Sicherheit und Freundschaft, neu kam im Alter 
Zufriedenheit als Wert hinzu.» Zu diesem Wandel 
sagt sie: «Natürlich kann das die Beziehungen 

Fortsetzung Seite 6 >>
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«Altes Wissen weitergeben zu 
können, macht mich stolz»
stefan sobota (29), Küfer und schreiner, Zürich

«Wie man ein Fass ganz ohne leim 
herstellt, hat mich schon lange inter-
essiert», sagt stefan sobota. Der  
gelernte schreiner machte eine 
Zweitausbildung als Küfer. Mit Wasser 
und Feuer bringt er die Fässer in 
Form, dann werden sie nach Wunsch 
ausgebrannt. «Das Feuer bestimmt 
auch den Geschmack des Weines 
mit», erklärt er. Ihm gefällt am beruf, 
dass der grösste Teil handwerk ist;  
gearbeitet wird mit Werkzeugen, die 
es seit Jahrhunderten gibt: setzer,  
Zugeisen, hammer und amboss. 

Der beruf des Küfers war in der 
schweiz vom aussterben bedroht, 
doch heute stösst er wieder auf mehr 
Interesse. «altes Wissen weitergeben 
zu können, macht mich auch stolz», 
sagt er. Mit begeisterung zeigte er den 
beruf im schweizer Fernsehen als 
Gast bei «aeschbacher». aktiv enga-
giert sich sobota als berufsschullehrer 
und in der IG Kunsthandwerk holz. 
nach seiner schätzung wird heute nur 
noch etwa ein Zehntel des Weins in 
der schweiz in holzfässern gelagert. 
Von der Produktion in der Küferei 
suppiger geht ein Drittel in den  
Piemont. es werden nicht nur Fässer 
geliefert, sondern die Küfer bauen sie 
in den Weingütern auch ab. so kam er 
auf die Idee, aus den weingefärbten 
Dauben Möbel herzustellen. heute ar-
beitet er drei Tage als Küfer, zwei für 
das eigene Möbellabel sobota. 

«Meine beiden berufe widerspiegeln 
viele Werte, die mir auch persönlich 
wichtig sind: nachhaltigkeit, aufrich-
tigkeit, Offenheit», erklärt er. «es wäre 
schade, wenn das Kunsthandwerk  
eines Tages nur noch als brauchtum 
weiterleben würde.» Deshalb stört 
ihn, dass die Politik alte Traditionen in 
nostalgischer Verklärung für eigene 
Zwecke vereinnahmt. «lebendig 
bleibt dieses Kulturgut nur, wenn es 
im alltag bestehen kann. Dafür 
braucht es viel engagement und  
Offenheit für neue entwicklungen.»
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zwischen den Generationen belasten, doch es ge-
hört zu den Grundprinzipien unserer Gesell-
schaft, dass wir in einer Welt mit vielen und oft 
auch kontroversen Wertvorstellungen leben, auch 
in der Familie.» 

Eine grosse Rolle spielen im Alter Erfahrun-
gen: Sie machen toleranter und führen zu mehr 
Gelassenheit. «Erfahrungen helfen Veränderun-
gen anzunehmen oder erprobte Werte zu festi-
gen.» Die Forscherin ist überzeugt: «Wertewandel 
im Alter wirkt sich positiv auf die Altersbilder 
unserer Gesellschaft aus, diese werden sich in den 
nächsten zehn Jahren grundlegend verändern.» 

rechte garantieren Würde und Gleichheit
In Diskussionen ist heute oft die Rede davon, 

dass unsere Werte in Gefahr seien. Eine gefährli-
che Vorstellung, denn sie suggeriert, dass man sie 
nach aussen verteidigen muss. Doch diese Hal-
tung führt zurück in die 1930er Jahre, als aus 
Werten Unwerte gemacht wurden, um «Artfrem-
de» auszumerzen. 

In den hitzig geführten Wertediskussionen um 
Werteverlust geht oft vergessen: Ohne Rechte sind 
Werte nichts wert. Deshalb muss es abgesicherte 
Grund- oder Leitwerte geben, welche das soziale 
und politische Zusammenleben tragen. Men-
schenwürde und Gleichheit sind die beiden Pfei-
ler, auf welchen die Menschenrechte aufgebaut 
sind: Freiheit, Respekt vor anderen, Schutz vor 
Diskriminierung, Toleranz und Anerkennung von 
Unterschieden, Gerechtigkeit und Verantwortung. 

Die wichtigste Errungenschaft der Menschen-
rechte ist, dass sie für alle Menschen gelten. Die 
UNO-Menschenrechtscharta entstand nach dem 
Zweiten Weltkrieg, ergänzt wurde sie 1997 mit 
einer allgemeinen Erklärung der Menschenpflich-
ten. Alle Weltreligionen kennen Wertekonsens, 

die sogenannte goldene Regel: «Behandle andere 
so, wie du von ihnen behandelt werden willst.» 

In den letzten Jahrzehnten fanden tiefgreifen-
de gesellschaftliche Umwälzungen statt. Gemäss 
dem Politologen Ronald Inglehart beeinflusst der 
steigende Wohlstand den Wertewandel am stärks-
ten. Zu den postmaterialistischen Werten, die mit 
dem gesicherten Einkommen ins Zentrum rück-
ten, gehören Selbstverwirklichung, Emanzipation 
und Lebensqualität. Als Folge davon warnten So-
ziologen vor dem Ende der Familie und vor gros-
sen Generationenkonflikten. 

Doch junge Menschen nennen heute als wich-
tigste Werte Freunde und Familie. Und informelle 
Freiwilligenarbeit – Nachbarschaftshilfe, Kinder-
betreuung, Pflege ausserhalb des eigenen Haus-
halts – leisten mit rund 32 Prozent der Bevölke-
rung gleich viel wie 1997. 

Werte bewegen und halten in Bewegung
Wohl nie zuvor gab es in der Schweiz aber ein 

so breites Spektrum von Wertehaltungen – von 
einer weltoffenen und vielfältigen Gesellschaft bis 
hin zu einer rückwärtsgewandten Verklärung tra-
ditioneller Werte. Traditionen und Brauchtum 
erleben heute auch bei jungen Menschen ein Re-
vival. Dabei geht es ihnen aber nicht um Nostal-
gie, wie die Porträts in dieser Ausgabe zeigen. Sie 
nehmen vom Überlieferten, was zu ihrem Leben 
passt, und zeigen damit, dass alte und neue  
Werte eine produktive Wechselwirkung entfalten 
können. 

Doch was ist überhaupt typisches Schweizer 
Brauchtum? Der Alphornbläser in den Bergregio-
nen? Mitnichten! Als 1805 einige Stadtberner das 
Unspunnenfest dem Alphorn widmeten, interes-
sierten sich weder Hirten noch Bergbauern für 
das Blasinstrument. Auch die ersten Jodelklubs 

>> 

Mittwoch, 4. Juli 2018 14.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch, 1. August 2018 14.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch, 5. September 2018 14.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch, 3. Oktober 2018 14.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch, 7. November 2018 14.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch, 5. Dezember 2018 14.00 bis 17.00 Uhr

Siewerdtstrasse 25, 8050 Zürich-Oerlikon
(50 Meter vom Hallenstadion) 
Kostenlose Fachberatung für pensionierte 
Mieter in Zusammenhang mit der selbst- 
bewohnten Mietliegenschaft.
Für individuelle Beratungstermine wird um 
Voranmeldung unter der Telefonnummer 
044 319 90 80 gebeten.

Beratungsstelle SVIT Senior Zürich

Powered by:

www.svit-senior.ch

InseRaT

Fortsetzung Seite 8 >>
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ans Gespräch am bahnhof altstetten 
kommt stefanie Illitz in Jeans und 
Jeansjacke. seit sechs Jahren bläst sie 
alphorn, etwa jede zweite Woche trifft 
sie sich mit andern zum Unterricht, 
der von der alphornbläser-Vereini-
gung Zürich-stadt angeboten wird. 
sie erzählt: «Zum alphorn kam ich in 
den Ferien am Türlersee, dort hörte 
ich es jeden abend; mir gefiel der tra-
gende und beruhigende Ton.» Gleich-
zeitig mit dem alphorn lernte sie in 
der Jugendmusik Waldhorn spielen, 
«damit ich auch normale noten  
lernte, denn das alphorn richtet sich 
nach naturtönen». 
stefanie Illitz hat in diesem herbst 
das zweite lehrjahr als Malerin  

begonnen. «Die lehre mit bMs ist 
streng, auftritte mit dem alphorn ma-
che ich nur noch selten; das letzte Mal 
am 1. august am bürkliplatz.» am 
liebsten bläst sie das horn noch im-
mer am Türlersee, wo die Familie  
jedes Jahr Camping-Ferien macht. 
Ihre liebsten lieder sind «Was gits 
schöners!» und «abendruh». «Die 
Töne entspannen und bündeln die 
Gedanken.» 
alphörner sind im Trend; rund 4000 
Personen spielen es hierzulande. «bei 
uns in Zürich gibt es heute auch eine 
handvoll junge bläser, doch die Mehr-
heit ist im Pensionsalter», sagt sie. 
noch nie stand sie mit dem horn auf 
einer alp, doch bei auftritten trägt sie 

ein «Älpler-Chutteli». sie sei eher ein 
stadtmensch, sagt sie über sich. nach 
der lehre möchte sie in Zürich eine 
gestalterische Weiterbildung machen. 
spass macht ihr neben der Musik 
auch das Knabenschiessen, wo sie 
auszeichnungen holte. «Doch mit 
dem alphorn aufzutreten, ist für mich 
immer noch etwas besonderes, denn 
wo ich damit auch hinkomme, steht 
das Instrument im Mittelpunkt und 
die Menschen freuen sich», sagt sie. 
«Manchmal fühlt man sich da auch 
ganz schön ‹gebauchpinselt›.»

«Überall wo ich hinkomme, bringt  
das Alphorn Freude»
stefanie Illitz (16), alphornbläserin und Malerin in ausbildung, Zürich
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entstanden nicht in den Bergtälern, sondern in Ba-
sel, Bern und Zürich. Erst 1938, bei Kriegsausbruch, 
wurden Alphornblasen und Jodeln in den Dienst des 
Vaterlandes gestellt; die «Schweizer Bräuche» sollten 
die geistige Landesverteidigung stärken. 

Ursprünglich bedeutete Tradition nicht anderes 
als Überlieferung von Wissen, um das Überleben 
und den Zusammenhalt der Gemeinschaft zu si-
chern. Das wirkt bis heute positiv nach, wenn 
Brauchtum Menschen verbindet und über alle Gren-
zen hinweg ein Gefühl von Heimat vermittelt. Doch 
Vorsicht ist geboten, wenn im Namen der Tradition 
Politik gemacht wird. Mit diesem Argument wurden 
Frauen bis in die 1970er Jahre aus dem öffentlichen 
Leben ausgeschlossen. Und wenn heute Politiker 
dazu aufrufen, unsere «Schweizer Werte» zu schüt-
zen, ist ihr Ziel häufig Ausgrenzung von Fremden 
und Abschottung der Schweiz. 

Im Werte-Index der Schweiz gehören Freiheit, 
Gerechtigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu den 
wichtigsten gesellschaftlichen Werten. Es sind Ziel-
setzungen, die uns bewegen und in Bewegung hal-
ten. Denn sie sind nicht einfach gegeben, sondern 
müssen immer wieder von neuem durchgesetzt 
werden. Das wusste schon Johann Wolfgang von  
Goethe. Er schrieb: «Willst du dich deines Wertes 
freuen, so musst der Welt du Wert verleihen.»   

 

Werte-Index und ein Buch
Der Werte-Index 2018 zeigt seit neun Jahren die 
gesellschaftliche rangliste der Werte.  
auffindbar ist er unter: 
www.kantartns.de

buch: «Guten tag, haben sie mein Glück gefun-
den? – Im Fundbüro für Gefühle, hoffnungen und 
Wünsche.» Von Patrick bolle und andrea Keller; 
Rowohlt Taschenbuchverlag 2018.
Inhalt: Im laufe des lebens verlieren und finden 
wir immer wieder Dinge wie handschuhe oder 
schlüssel, aber auch nicht-Dinge, Immaterielles: 
eine Idee, eine Überzeugung, ein Gefühl. Plötzlich 
merken wir, dass die hoffnung auf der strecke  
geblieben ist oder die Motivation abhandenge-
kommen. Die autoren haben persönliche Verlust- 
und Fundgeschichten gesammelt. 

Wir sind für Sie da
- Sozialberatung

- Finanzverwaltung und -betreuung 

- Hilfen zu Hause

- Sport und Bildung

- Beratung von Gemeinden und 
   Institutionen

- Freiwilliges Engagement

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

UnsereDienstleistungs-center

Kanton Zürich
www.pszh.ch

>> 



«Als Samichlaus vertrete ich  
Werte der Mitmenschlichkeit»
Dario bordin (34), samichlaus und Manager Cs, Zürich 

«Mich fasziniert am samichlaus, dass 
er zeitlose Werte wie Dankbarkeit, 
Wertschätzung, hilfsbereitschaft, 
Rücksichtnahme und Mitgefühl ver-
körpert», sagt Dario bordin. seit er  
17 Jahre alt ist, engagiert er sich als  
samichlaus bei der st. nikolaus- 
Gesellschaft in Zürich. als samichlaus 
besucht er zusammen mit dem 
schmutzli Familien, Kindergärten, al-
tersheime, Verwaltungsräte oder man 
kann zu ihm ins Waldhüsli im Käfer-
bergwald gehen. «Wenn die Chlauszeit 
beginnt und ich Kläuse treffe, kriege 
ich noch heute herzklopfen», erzählt 
der junge Mann mit dem spitzbübi-
schen lachen im businessanzug und 
zeigt ein Foto vom letzten einsatz. 
bordin arbeitet als Private banker bei 

einer Grossbank. er sagt: «Die Werte, 
die ich als samichlaus vertrete, sind 
mir auch im alltag wichtig. Ich spiele 
beim Klausen keine Rolle, sondern 
diese haltung hat mich zusammen 
mit meiner grossen neugier auch im 
beruf und privat weitergebracht.»

Die Chlauszeit beginnt in Zürich jedes 
Jahr mit dem Umzug der Kläuse. Der 
herold verliest die Klausrede. «ein 
satz darin heisst: Der samichlaus tut 
not in unseren heutigen Zeiten.» Das 
treffe genau, warum dieser brauch von  
Generation zu Generation weiterge- 
geben worden sei, erklärt bordin. Der 
heilige niklaus half als Wohltäter den 
armen. «Das tat er nicht nur mit Geld, 
sondern ebenso mit einem offenen 

Ohr für ihre sorgen und nöte. Diese 
Zuwendung braucht es heute mehr 
denn je.» 

sein engagement als samichlaus  
betrachtet er nicht einfach nur als  
hobby, sondern als eine berufung. 
«Das amt bedeutet auch Verantwor-
tung, man muss spüren, wie es in ei-
ner Familie läuft. Gut gemacht habe 
ich meine arbeit, wenn sich die Men-
schen öffnen und ein Zeitfenster ent-
steht für Mitmenschlichkeit.»

9Visit Winter 2018
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Ein Dach über dem Kopf, 
Spaghetti im Schrank,  
gute Beziehungen
Helen, Ona und Moira Pinkus leben gegen den modernen Mainstream:  
Sie leben den Familien- und Gemeinschaftssinn. Ein Gespräch über Werte, 
Traditionen und den Sinn des Lebens in der Bar Corazón beim 
Zähringerplatz mitten in der Altstadt von Zürich.

Interview: Denise Battaglia Fotos: Daniel rihs

Im September lief ihr gemeinsames Filmprojekt 
im Zürcher Kino Xenix. Sie haben 53 Frauen ge-
fragt, was sie tun würden, wenn sie Königinnen 
wären. Wie funktionierte der «Familien- 
betrieb»?
Helen Pinkus: Ja, das ist ungewöhnlich, nicht 
wahr? Der moderne Mensch will beruflich mög-
lichst nichts mit der eigenen Familie zu tun ha-
ben, und wir drehen gemeinsam einen Film. In 
anderen Kulturen ist das normal: Man eröffnet 
gemeinsam ein Restaurant, ein Geschäft – arbeitet 
zusammen. Das war auch in der Schweiz früher 
normal. 
Ona Pinkus: Ich fand es super, dass wir als Fami-
lie einen Film gedreht haben. 
Helen: Jeder konnte seine Fähigkeiten in dieses 
Projekt einfliessen lassen.
Moira Pinkus: Von Helen kam die Idee, Ona hat 
den technischen Teil übernommen, ich habe mich 
um die Übersetzungen gekümmert ...
Ona: ...die Regie haben wir zu dritt geführt, und 
Helen hat bei sich zu Hause immer für uns drei 
gekocht.
 
Was war das Schwierigste? 
Ona: Das Organisieren der Termine.  
 
Was würden Frauen ändern, wenn sie Königin-
nen wären?
Ona: Alle Frauen lehnen die Macht ab, sie wollen 

nicht alleine regieren und über andere bestim-
men. Sie möchten im Kollektiv regieren. Sie fin-
den es nicht gut, wenn Macht auf eine Person 
konzentriert wird. 
Moira: Ihr Fokus lag auf der Sorge für andere. Das 
Wichtigste war ihnen, dass alle Menschen exis-
tenzielle Sicherheit haben: genug zu essen, ein 
Dach über dem Kopf. Manche waren auch für die 
Einführung eines Grundeinkommens. Gerechtig-
keit war ein grosses Thema. 
Helen: Und weniger arbeiten zu müssen, mehr 
Zeit für sich und andere zu haben.

Was sind für Sie wichtige Werte?
Moira: Empathie ist für mich ein wichtiger Wert, 
das Bemühen, sich in andere einzufühlen, sich 
auf andere einzulassen. Solidarität steht für mich 
ganz oben, also dass man nicht nur an sich denkt, 
sondern sich dessen bewusst ist, dass man Teil 
eines sozialen Netzes ist, dass man Lösungen für 
die Gemeinschaft sucht und nicht nur für sich 
alleine. Jedes Handeln hat Folgen. Wer sich dessen 
bewusst ist, dass er in einer Gemeinschaft lebt 
und auf die Gemeinschaft auch angewiesen ist, 
der überlegt auch, welche Folgen sein Handeln 
für die Gemeinschaft hat. 
Helen: Ich versuche mit den Mitmenschen so um-
zugehen, wie ich es mir von ihnen wünsche: mit 
Respekt. Ich behandle nicht nur meine Mitmen-
schen, sondern auch die Natur mit Respekt. 
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Ona: Ich glaube, wir sind uns einig, dass für uns 
alle die Solidarität ein hoher Wert ist. Das egois-
tische Gärtlidenken macht uns Mühe.

Haben Sie Vorbilder?
Ona: Für mich ist Helen, meine Mutter, ein Vor-
bild. Sie lebt ihre Ideale. Sie lebt die Solidarität, 
sie ist für andere da, nimmt sich für sie Zeit. Sie 
lebt bescheiden, braucht nur, was sie wirklich 
benötigt, lebt nicht im Überfluss. 
Moira: Ich glaube, wie man lebt und wie man sich 
verhält, hat viel mit der Erziehung, mit der Fami-
lie, in der man aufgewachsen ist, zu tun. Uns wur-
de der Gemeinschaftssinn vorgelebt, wir kennen 
es gar nicht anders.
  
Die Familie ist ein hoher Wert für Sie?
Helen: Ja, die Familie steht für mich an erster Stel-
le. Ich verstehe nicht, dass so viele Familien kei-
nen Zusammenhalt, dass Eltern und Kinder zum 
Beispiel keinen Kontakt mehr haben. Mit «Fami-
lie» meine ich aber nicht die Kleinfamilie, ich war 
und bin noch immer eine vehemente Gegnerin der 

Kleinfamilie. Das war auch der Grund, dass ich 
die längste Zeit mit meiner Familie in Wohnge-
meinschaften gelebt habe. Ich finde es wichtig, 
dass sich Familien öffnen. Davon profitieren alle, 
jedenfalls war das meine Erfahrung. 

Solidarität im Grossen und im Kleineren also?
Helen: Ich habe im Laufe des Lebens gemerkt, 
dass die Reduktion auf das Wesentliche das Wich-
tigste ist. Die Reduktion in meinen Arbeiten als 
Grafikerin und in meinem Leben. Für mich sind 
drei Dinge wichtig: Die Familie – und damit meine 
ich wie gesagt auch meine Freunde, mein Beruf 
– wozu früher auch mein politisches Engagement 
gehörte – und schliesslich die Intensität. Damit 
meine ich, dass man das, was man macht, richtig 
macht, dass man sich dafür Zeit nimmt, sich da-
rauf einlässt. 
Moira: Ja, heute muss alles schnell gehen, wir 
nehmen uns nicht die Zeit, innezuhalten, nachzu-
denken, uns auf etwas einzulassen. Wir sind stän-
dig in Zeitnot, ständig auf dem Sprung zum 
Nächsten, stehen unter Leistungsdruck, wir sind 

Leben die gemein-
schaftliche Idee und 
pflegen die 
Familienbande (von 
links): Ona, Helen 
und Moira Pinkus. 
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oberflächliche Allrounder. Was uns fehlt, ist Tiefe. 
Helen: Und weil viele Menschen nicht innehalten, 
merken sie nicht, was ihnen wichtig wäre im Leben. 
Moira: Und so lebt jeder vereinzelt sein einsames 
Leben, glaubt aber, weil er auf den virtuellen Platt-
formen mit unzähligen Freunden verbunden ist, 
er habe ein gutes soziales Netz. 

Ist es nicht schwierig, sich in dieser hektischen 
Gesellschaft Zeit zu nehmen? 
Ona: Doch, deshalb versuche ich bewusst Lang-
samkeit in mein Leben zu bringen. Ich glaube, 
man gewinnt nur Zeit zurück und damit Intensi-
tät, wenn man sich bewusst dafür entscheidet. Ich 
versuche zum Beispiel auf dem Sofa zu sitzen, 
wenn die Kinder von der Schule nach Hause kom-
men, damit sie sich zu mir setzen und mir erzäh-
len können, was sie erlebt und gelernt haben, was 
sie erfreut oder traurig gemacht hat. Ich möchte 
meinen Kindern vorleben, dass ich nicht nur von 
aussen bestimmt und zum permanenten «Ma-
chen» angetrieben werde. 
Moira: Es ist immer anstrengend, nicht konform 
zu leben, nicht so zu leben, wie die Mehrheit, son-
dern so, wie man es selber für richtig hält. Mir ist 
mein Umfeld wichtig, ich möchte meine Beziehun-
gen pflegen, und das bedeutet, dass ich mir dafür 
eben Zeit nehme.  
Ona: Was ich extrem geniesse, ist das Zusammen-
sein mit Helen. Es kommt zum Beispiel immer 
wieder vor, dass ich bei Helen «verhänge», weil es 
so gemütlich ist und man die Alltagshektik ver-
gisst. 
Helen: Ich habe auch Zeit. Ich bin einfach da.

Was braucht es also für ein gutes Leben?
Ona: Gute Beziehungen.
Helen: Mir fällt auf, dass viele ältere Menschen 
einsam sind, dass sie keine Beziehungen haben, 
weder zur Familie, zu Freunden noch zu Nachbarn. 
Das ist doch kein gutes Leben! Hier beim Predi-
gerplatz, wo ich wohne, kennt man einander; ich 
muss meinen Nachbarn sagen, dass ich in die Fe-
rien verreise, sonst machen sie sich Sorgen, wenn 
sie mich ein paar Tage nicht sehen. Es braucht 
nicht viel für ein gutes Leben: ein Dach über dem 
Kopf, Spaghetti im Schrank und gute Beziehungen. 
Es braucht also auch existenzielle Sicherheit. 
Nicht zu wissen, ob man die nächste Miete bezah-
len, die Familie ernähren kann, ist furchtbar. 
Ona: Und Zugang zu guten und gesunden Lebens-
mitteln. 
Moira: Wichtig ist auch, dass man ein selbstbe-
stimmtes Leben führen kann, ein Leben, mit dem 
man sich identifizieren kann, zum Beispiel ein 
langsames Leben, ein bescheideneres Leben, das 
nicht den Konsum in den Mittelpunkt stellt. Es ist 

doch eigenartig: Die Aufgabe der Wirtschaft wäre 
eigentlich, unsere Grundbedürfnisse zu befriedi-
gen. Dabei leben wir heute für die Bedürfnisse der 
Wirtschaft. Wir müssen produzieren, konsumie-
ren, leisten. 
Ona: Ja, es wäre schön, wenn der existenzielle 
Druck nicht so gross wäre und man mehr Zeit 
hätte.
 
Welche Rituale und Traditionen pflegen Sie? 
Helen: Wir kommen an Weihnachten zusammen. 
Wir sind früher immer zu meiner Mutter nach Biel 
gefahren. Das war anstrengend, aber sie hat gut 
gekocht, wir waren zusammen. Heute treffen wir 
uns bei Ona. Wir essen gut und geniessen, dass 
wir zusammen sind. 
Ona: Wir haben wenige Rituale. Die Familienmit-
glieder treffen sich zwar regelmässig, aber es gibt 
keinen Zwang, was ich gut finde. Wenn mal je-
mand eine Weile nicht zu den Treffen kommen 
kann oder will, wird das akzeptiert. Schön ist 
auch, dass auch neue Menschen willkommen sind, 
Freundinnen und Freunde von Familienmitglie-
dern, neue Partnerinnen und Partner. Auch die 
Expartner sind oft dabei. Es wird niemand ausges-
tossen. Vielleicht ist das eine Tradition bei uns: 
Wir sind offen und wir sitzen gern zusammen. 
Moira: Und es geht immer um den Menschen, nie 
um seine Funktion. 
Helen: Ich habe schon mehr Rituale als ihr. Ich 
muss zum Beispiel jeden Tag raus, ich bin wie ein 
Hund, ich brauche Auslauf, ich muss spazieren 
gehen. Und im Sommer gehe ich morgens im See 
schwimmen.

Welche Werte möchten Sie weitergeben? 
Moira: Das kollektive Denken, den Gemein-
schaftssinn. 
Ona: Ja, die Solidarität mit den Mitmenschen und 
den Familienzusammenhalt. 
Helen: Um Solidarität leben zu können, muss man 
offen sein. Viele Menschen haben Angst vor ande-
ren Menschen, sie sind misstrauisch. Diese Angst 
muss man überwinden, auch ich muss das manch-
mal.
Moira: Soziales Verhalten vorzuleben, ist wichtig, 
es wird genauso gelernt wie alles andere auch. 
Ona: Ich bin streng mit meinen Kindern, sie müs-
sen anderen helfen. Man kann von Kindern etwas 
verlangen und erwarten. 
Moira: Ich habe manchmal Mühe mit der heutigen 
Toleranz, die alles toleriert, auch egoistisches, 
unsolidarisches, ausschliessendes Verhalten. 
Helen: Ich muss lernen, um Hilfe zu bitten. Ona 
hat mir kürzlich gesagt: «Du musst lernen, mir 
zur Last zu fallen.». 
Ona: Ja, es braucht doch jeder Mensch Hilfe, Rat, 

Fortsetzung Seite 14 >>
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Trost, Beistand. Manchmal ist das für jene, die um 
Hilfe gebeten werden, mühsam, aber es ist trotz-
dem gut. Wir sollten lernen, mühsam zu sein.

Können Sie selbst um Hilfe bitten?
Ona: Nein, ich kann das auch nicht gut. 
Moira: Wir sollten das aber wirklich lernen. Heu-
te lautet doch das Credo: Sobald du auf dem  
Arbeitsmarkt nicht mehr 100 Prozent leisten 
kannst, bist du nichts mehr wert. Dann bist du 
eine Last für die Gesellschaft. Der Mensch hat ei-
nen Wert, solange er leistet. Das darf doch nicht 
sein!
Ona: Wir haben Angst vor Abhängigkeit. Wir wol-
len nicht abhängig werden. 
Helen: Genau, ich will nicht abhängig von dir wer-
den, Ona. 
Ona: Aber derjenige, der helfen kann, freut sich 
doch meistens, dass er helfen kann. Es ist schön, 

wenn man gebraucht wird. Ich war aus gesund-
heitlichen Gründen eine Weile lang auch auf  
Hilfe angewiesen und habe gemerkt, dass Hilfe 
annehmen und Hilfe geben für beide schön ist.
Helen: Ja, Helfen ist ein grundmenschliches Be-
dürfnis. Das Mitgefühl ist tief in uns Menschen 
verankert. 
Moira: Die Bedingung ist aber, dass Abhängigkei-
ten nicht ausgenutzt werden, dass der Helfende 
nicht über den Hilfesuchenden zu bestimmen 
beginnt. Das Schlimmste ist, wenn man nicht 
mehr selber über sein Leben bestimmen kann, 
wenn man nicht mehr gefragt wird, sondern über 
einen verfügt wird.  
Ona: Wir sollten die Erwartung, dass wir alles sel-
ber schaffen, dieses Bedürfnis nach totaler Unab-
hängigkeit, ein bisschen ablegen.
Helen: Gemeinsam ist ohnehin schöner.  

Die gebürtige bielerin Helen Pinkus- 
Rymann (76) ist ausgebildete Grafike-
rin und gestaltet auf anfrage immer 
noch bücher oder Flyer und macht 
ausstellungen. helen Pinkus engagier-
te sich ab ende der 1960er Jahre insbe-
sondere für Frauenrechte, machte aus-
stellungen zur Frauenbewegung und 
lebte die lebensgemeinschaft. helen 
Pinkus wohnt heute allein in einer 
     Zürcher altstadtwohnung, lebt aber 
nach wie vor «die gemeinschaftliche 
Idee»: sie kocht gern für Freunde und 
Familie, geht täglich auf einen spazier-
gang durch Zürich und plaudert mit 
den Menschen, denen sie begegnet. 
Der spaziergang sei die schönste Fort-
bewegungsart und ihre Inspirations-
quelle, erklärt sie. 

Ona Pinkus (40) ist die Tochter von 
 helen Pinkus-Rymann. sie lebt mit 
 ihren zwei Kindern in einer Wohn-
gemeinschaft in Zürich. Ona Pinkus ist 
Fotografin und Filmemacherin. Im 
september wurde der erste gemeinsam 
mit ihrer Mutter helen und ihrer nichte 
Moira produzierte Film in Zürcher 
 Kinos gezeigt. Ihr Tag werde, sagt sie 
lachend, von ihren beiden schulpflich-
tigen Kindern strukturiert. 

Moira Pinkus (22) ist die nichte von 
Ona Pinkus. sie studiert Geschichte 
und allgemeine sprachwissenschaften 
an der Universität Zürich. Zum Zeit-
punkt des Interviews lebte sie in einer 
Wohngemeinschaft in Zürich, war 
aber gerade im begriff, für eine befris-
tete Zeit eine neue Wohnung zu über-
nehmen. Wo und wie sie nächstes Jahr 
wohnen wird, ist noch unklar. «bei mir 
ist alles immer in bewegung», erklärt 
sie. 

>> 
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öffentlich-rechtliche Stiftung der Stadt Zürich mit eigener Rechtspersönlichkeit.
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Naturtöne und Sägemehl
Alphorn, Jodeln, Fahnenschwingen, Schwingen. Auch in der Metropole Zürich wird diesen urschweizerischen 
Bräuchen und Gebräuchen gefrönt. Die Popularität ist allerdings Schwankungen unterworfen. 

Text: robert Bösiger Foto: ruedi schweizer

Jodeln und Trachtentanz, Schwyzerör-
geli und Alphorn, Schwingen und Fah-
nenschwingen. Wer meint, diese tradi-
tionellen Bräuche und Gebräuche seien 
vor allem in den Bergen entstanden 
und würden vorwiegend da gepflegt, 
der hat teilweise recht. 

Teilweise aber auch nicht. Denn die 
Ländlermusik schweizerischer Prägung 
entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Und in den 1920er und 1930er Jahren 
fassten die damals bekannten Musikan-
ten vor allem in den Städten Fuss. Dieter 
Ringli, Musikethnologe, Experte für 
Schweizer Volksmusik und selber Musi-
ker, schreibt: «Die neue Tanzmusik war 
jung, schnell, wild und besoffen und er-
oberte (…) die Schweizer Städte, allen 
voran Zürich. Mehr noch: Diese Musik 
wurde im Zweiten Weltkrieg – Stichwort 
‹geistige Landesverteidigung› – zum na-
tionalen Kulturgut erhoben. Parallel zur 

Volksmusik wurde alles populär, was 
damit zu tun hatte: etwa das Trachtenwe-
sen und das Jodeln.» 

auf und ab
So wurde auch in der Zwinglistadt ge-
jodelt, geschwungen, Alphorn gebla-
sen. Mit den Nachkriegsjahren aber 
verblasste die Popularität wieder – vor 
allem auch in den Städten. Die Populär-
musik aus dem Ausland versprach 
Fortschritt und drohte die plötzlich als 
altbacken wahrgenommene Ländler-
musik wieder zu verdrängen. 

Heute gibt es verschiedene Szenen 
des traditionellen Brauchtums, die sich 
allesamt ihrer Anhängerschaft erfreuen. 
Doch das Traditionelle musste im Verlau-
fe der letzten Jahrzehnte teilweise wie-
der Federn lassen. Am meisten leiden die 
Jodlervereine. Karl Furrer, Obmann der 
Alphornbläser-Vereinigung Zürich-Stadt, 
spricht von einer «Tragödie»: Die Stadt-
zürcher Jodlervereinigung, schrumpft 
zusehends wegen grosser Nachwuchs-
probleme. Dem Vernehmen nach sind die 
Zerfallserscheinungen dergestalt, dass 
man sich in der Vereinigung ernsthaft 
die Existenzfrage stellen müsse. 

Das grosse Problem nach Angaben 
von Karl Furrer: «Es gibt kaum noch 
Junge, die mitmachen wollen.» Gefragt 
nach dem Grund, sagt er: «Als Gründe 
sehen wir das mangelnde Interesse an 
unserem Kulturgut einerseits sowie die 
zahlreichen Freizeitangebote auf ver-
schiedenen Ebenen andererseits.»

Immerhin: Zumindest das Alphorn 
scheint vom rückläufigen Interesse et-
was ausgenommen. Gemäss Karl Furrer 
besteht die Alphornbläser-Vereinigung 
Zürich-Stadt aus 28 Aktiven, 13 Passiv- 
und 34 Gönnermitgliedern. Geprobt 
werde unter fachkundiger Leitung an 

zwei Wochentagen mit verschiedenen 
Formationen. Das ist erfreulich. Den-
noch ist er sich trotzdem bewusst, dass 
die Resonanz sehr gering ist: «Wir bie-
ten Schulferienkurse an in Alphorn und 
Jodeln – und das Interesse ist gleich 
null. Furchtbar!» Zu gross seien Frei-
zeitangebot und Verlockungen. 

Instrument ja, Gesang nein
Schwyzerörgeli, Akkordeon, Geige und 
sogar Hackbrett und Alphorn. Solche 
Instrumente sind auch in der Stadt  
Zürich verbreitet. Und die Musikschule 
Konservatorium Zürich (MKZ) kommt 
der Nachfrage entgegen, indem sie ein 
möglichst breites Angebot an Instru-
menten anbietet. Akkordeon und Hack-
brett habe man schon länger im Ange-
bot, sagt Rainer Fröhlich von der MKZ. 
Und: «Zur Abrundung der Palette wollen 
wir nun auch den Instrumenten Schwy-
zerörgeli und Alphorn ihren Platz ein-
räumen, auch wenn in Zürich noch kei-
ne so grosse Nachfrage besteht wie in 
anderen Gebieten der Schweiz.»

Karl Furrer ist glücklich, dass die 
Alphornbläser weniger Nachwuchssor-
gen kennen. So unterrichtet er unter 
anderem zwei junge Damen, so die 
16-jährige Stefanie Illitz (siehe Seite 7). 
Natürlich wirken erfolgreiche Alphorn-
bläserinnen wie Eliana Burki oder Lisa 
Stoll diesbezüglich als Zugpferde und 
Identifikationsfiguren. 

In einer ganz anderen Situation be-
finden sich die Jodler. Die Stadtzürcher 
Jodler-Vereinigung wurde 1937 von meh-
reren Aktivsängern aus verschiedenen 
damals schon existenten Jodlergruppen 
in der Stadt aus der Taufe gehoben. Jörg 
Burkhalter, Präsident des Nordost-
schweizerischen Jodlerverbands, berich-
tet: «Unter der Leitung von Alois Nigg, 

fragen
und antworten aus 
anthroposophischer 

sicht

InseRaT
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Schwingen mitten in Zürich: Probetraining für den Nachwuchs mit Schwingerkönig Kilian Wenger. 

die Passivmitglieder – einer der gröss-
ten des Landes. 

Technischer Leiter des Schwingklubs 
Zürich ist der zweifache Kranzschwin-
ger Patrick Burkhard. Der Verein zählt 
derzeit 34 Aktiv- und Jungschwinger. 
Allerdings habe der Verein Mühe, 
Schwingnachwuchs zu finden. Burk-
hard sagt: «Das Angebot an sportlichen 
Angeboten in der Stadt ist überaus 
gross, deshalb auch die Konkurrenz.» Zu 
den Highlights des Zürcher Klubs ge-
hört die Organisation des alle sechs Jah-
re stattfindenden Kilchberger Schwin-
gets (letztmals im Jahre 2014). Dieser 
Anlass kann auch als Olympiade der 
Schwinger bezeichnet werden. Alljähr-
lich führt der Verein an seinem Domizil 
gleich unterhalb der Tramhaltestelle 
Seilbahn Rigiblick einen Schnuppertag 
für Buben durch. Das hilft, den Nach-
wuchs zu sichern. Patrick Burkhard 
stellt fest, dass die Anzahl an Jungs-
chwingern jeweils nach eidgenössi-
schen Anlässen wie dem Eidgenössi-
schen Schwing- und Älplerfest oder dem 
Unspunnenfest ansteigt, dann aber 
rasch wieder abnimmt. 

Neue Volksmusik wieder sexy
Wagen wir zum Schluss nochmals  
einen Blick auf die Volksmusik. Seit 
einigen Jahren findet jeweils im Volks-

haus die Veranstaltungsreihe 
«Volksmusig im Volkshuus» statt. Da 
treten bekannte Protagonisten der Sze-
ne auf und erfreuen das städtische Pu-
blikum: Das Spektrum reicht von der 
traditionellen Ländlermusik über Na-
turjodel und Max Lässers Überlandor-
chester bis zu eher experimentellen 
Formationen wie Landstreichmusik mit 
der «Technojodlerin» Christine Lauter-
burg. Apropos «Landstreichmusik»: Auf 
ihrem soeben erschienenen neuen Ton-
träger finden sich Titel wie «Lang-
strass» oder «Züri bei Nacht». 

als damaligem Sänger beim Landi-Trach-
tenchor, und mit grosser Unterstützung 
von gleichgesinnten Kameraden wurde 
die heutige Jodler-Vereinigung ins Leben 
gerufen.» Burkhalter versucht die dama-
lige Popularität zu erklären: «Das Singen 
in der Familie hatte früher einen beson-
deren Stellenwert.» Deshalb sei der 
Schritt, einem Gesangsverein beizutre-
ten, kleiner gewesen als heute. 

Jörg Burkhalter stellt in der Stadt  
Zürich einen anhaltenden Mitglieder-
schwund bei den Jodelklubs fest. Zudem 
würden die aktiven Mitglieder immer 
älter. Immerhin werden in den eher 
ländlichen Gegenden des Verbandsge-
bietes das Vereinsleben und die Tradi- 
tion noch eher gelebt. «Zum Beispiel im 
Appenzellerland oder im Toggenburg ist 
es absolut in, in einem Jodelklub mitsin-
gen zu dürfen.» Das gelte leider für ur-
bane Gebiete weniger. 

sägemehl beim rigiblick
Der Dokumentarfilm «Hoselupf» mit 
Komiker Beat Schlatter vermittelt den 
Eindruck, als würde nicht nur auf dem 
Land geschwungen, sondern gerade 
auch mitten in der Stadt. Dieser Ein-
druck ist gar nicht so falsch. Denn mit-
ten in der Stadt ist der 1897 gegründe-
te Schwingklub Zürich beheimatet. Der 
Verein ist – berücksichtigt man auch 

InseRaT



Visit Winter 201818

«Heute ist das Leben leichter und  
interessanter als früher. Ich lebe in einem 
demokratischen Land; das ist schon mal 
sehr schön»: Karin Hert ist alles in allem 
zufrieden mit ihrem Leben. 
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«Ich bin eine  
Berlinerin»
Geboren und aufgewachsen im Zweiten Weltkrieg in Berlin, hat Karin Hert, geborene 
Rohde, den Wandel als normal und das Beständige als aussergewöhnlich erlebt. Als junge 
Frau verschlägt sie die Liebe in die Schweiz. Jetzt geniesst sie den «Unruhestand».

Text: robert Bösiger Foto: Christian roth

Mein LebenFür Pro senectute Kanton Zürich erzählen Menschen aus ihrem leben. auf www.pszh.ch/visit  finden sie zehn filmische Generationenporträts.

21. November 1938. An diesem Montag ist der 
Himmel über Berlin stark bewölkt und es ist reg-
nerisch. Das Mädchen, das an diesem Tag das 
Licht der Welt erblickt, wird erst viel später erfah-
ren, dass nur Tage vor ihrer Geburt Männer der 
Sturmabteilung (SA) die «Reichskristallnacht» 
inszeniert haben, dass dabei 91 Juden ums Leben 
kamen und in den Jahren danach noch viele Zehn-
tausend mehr in Konzentrationslagern. 

Für Karin Hert, geborene Rohde, sind die Kind-
heits- und Jugendjahre geprägt von Krieg und 
Entbehrungen, von Trümmerhaufen und Bomben-
alarmen. An ihre Kindheit mag sie sich nicht be-
sonders gut erinnern, räumt sie bei unserem Be-
such im Alterszentrum Hofwiesen in Dietlikon 
ein. Bei Sirenenalarmen sei man halt immer mög-
lichst rasch in den Bunkern und Kellern ver-
schwunden. Einmal seien russische Soldaten 
reingekommen und die Frauen hätten gezittert. 
Passiert sei aber nichts. Anschliessend konnte 
man wieder hinaus – bis zum nächsten Mal.

Normal sei das Leben nach heutigem Verständ-
nis natürlich nicht gewesen, erzählt sie. Die gan-
ze Stadt sei ja zerbombt gewesen und eine heile 
Welt habe sie deshalb nicht erlebt. Freilich habe 
sie alles erst später realisiert. Ihr Vater war Destil-
lator, stellte Brandweine her. Weil er während des 
Kriegs in Gefangenschaft geriet, wuchs sie zusam-

men mit einem kleinen Brüderchen Eckhard al-
lein bei der Mutter auf. Die Ruinen wurden zum 
Spielplatz. 

Kaugummi im amerikanischen sektor
«Ich bin eine Berlinerin», sagt Karin Hert bei der 
Begrüssung. Aber das interessiere hier in der 
Schweiz niemand. Dafür habe sie immer den Hei-
matort ihres Mannes angeben müssen: «Dabei war 
ich nur etwa zwei Mal in diesem Kaff namens 
Messen im Kanton Solothurn.» Anlässlich der Hei-
rat habe man ihr gesagt, falls sie je armengenössig 
sein würde, werde sie von der Gemeinde Messen 
unterstützt. Zudem habe sie als Bürgerin Holz 
zugute.

Auch nach Kriegsende leben die Rohdes in Ber-
lin. Teilweise bei Verwandten – «zum Glück im 
amerikanischen Sektor». Karin Hert mag sich 
noch gut an die US-Soldaten erinnern, die zuwei-
len Kaugummi verteilt hätten. Sie darf bei einer 
grossen Kohlenhandlung eine Lehre als «Gross-
handelskaufmann» absolvieren. Weil diese Firma 
von Braunkohle auf Heizöl umstellt, sei sie schon 
früh mit dem steten Wandel im Leben konfrontiert 
gewesen. Sie darf die Abteilung leiten, erledigt die 
Buchhaltung. 

Irgendwann nach Kriegsende kam der Vater 
heim aus der Gefangenschaft. Doch das Leben 
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>> 
wurde schwieriger und die Eltern liessen sich 
scheiden. Ihre Mutter habe sehr gelitten und habe 
Depressionen durchgemacht. Mehr als einmal 
habe sie ihre Mutter davor bewahren können, sich 
mit Gas das Leben zu nehmen.

Karin Hert will nichts beschönigen: «Nein, eine 
schöne Jugendzeit sieht anders aus.» Aber sie 
habe immer versucht, das Beste daraus zu ma-
chen. Geholfen habe die allgemeine Aufbruchs-
stimmung und Euphorie im Gefolge des Wirt-
schaftswachstums. Zudem habe die moderne 
Musik, ausgestrahlt durch den US-Sender RIAS 
(Rundfunk im amerikanischen Sektor), gute Stim-
mung verbreitet. Sie erinnert sich auch an die 
sogenannten Tanz-Tees am Sonntagnachmittag. 
Da sei sie ab und zu mit Freundinnen hingegan-
gen, um ordentlich das Tanzbein zu schwingen. 
Karin Hert: «Doch doch, es hatte schon junge Män-
ner da, die Interesse zeigten. Aber feste Freund-
schaften ergaben sich keine», berichtet sie. 

So dauert es seine Zeit, bis sie in Berlin auf den 
Schweizer Ruedi Hert trifft. In diesen Grafiker 
verknallt sie sich heftig. Zunächst aber entschwin-
det der Schatz für ein Jahr nach Johannesburg, um 

für Unilever zu arbeiten. Weil der Kontakt auch 
über diese Distanz nie abbricht, sagt sie kurz da-
nach «Ja, ich will!». Das war 1961. 

So kommt Karin Hert, geborene Rohde, in den 
1960er Jahren in die Schweiz. Das Paar wohnt erst 
in Zürich Wollishofen, dann in Dietlikon. Sohn 
Marco wird 1965 geboren. Die Ehe, sagt sie offen, 
habe zwar nicht das ganze Leben gehalten, sei 
aber alles in allem recht gut gewesen. Gestorben 
ist ihr Mann vor rund zehn Jahren. Mehr zu schaf-
fen macht ihr, dass Marco bereits im Alter von 43 
Jahren einen Hirnschlag erleidet und danach 
nicht mehr arbeiten kann. 

schuldgefühl und verschwundene Nachbarn
Auf die Frage, ob sie die Jahre des Krieges noch 
immer beschäftigten, räumt Karin Hert ein, dass 
in TV-Sendern ausgestrahlte Berichte und Doku-
mentationen zum Beispiel über den Holocaust sie 
belasten. «Ich bin damals zwar ein Kind gewesen, 
aber irgendwie erfasst mich trotzdem oft ein 
Schuldgefühl, wenn ich solche Berichte von da-
mals sehe.» Viel habe sie in der Kindheit nicht 
mitbekommen. Sie möge sich aber an eine jüdi-
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Karin Hert als junge Mutter mit 
Sohn Marco 1965 in Dietlikon 
(Bild links) und als Mädchen mit 
Brüderchen Eckhard in Berlin im 
Jahr 1947. 

sche Uhrmacherfamilie erinnern, die in der Nach-
barschaft wohnte und eines Tages einfach nicht 
mehr da gewesen sei. Die Mutter habe nur gesagt, 
die seien umgezogen. «Später stellte sich heraus: 
Die Familie ist umgezogen worden – nach Ausch-
witz.»

Die schönsten Jahre in ihrem Leben seien die 
heutigen – hier im Rahmen des Alterszentrums. 
Karin Hert: «Hier habe ich meine neue Heimat 
gefunden! Hier fühle ich mich wohl. Ich werde 
behütet und gut umsorgt.» 

Sie sieht sich selber als sehr dankbarer 
Mensch. «Als solcher geniesse ich jeden Tag. Ich 
stehe gerne auf, geniesse die Sonne ebenso wie 
den Regen. Und ich habe keine wesentlichen 
Schmerzen.» Im Alterszentrum gebe es zahlreiche 
soziale Angebote wie Gedächtnistraining, Turnen 
und Malen. Praktisch überall beteilige sie sich. 
Und wenn im Dorf etwas geschehe oder kulturell 
laufe, dann sei sie ebenfalls mit von der Partie. 

«Das ist der sogenannte Unruhestand», sagt sie 
schelmisch. «Nur kochen, waschen, bügeln, put-
zen – sowas mache ich nicht mehr.»

Was auf der Welt passiert, verfolgt Karin Hert 
mit Interesse. «Ich bin ein politischer Mensch, 
lese täglich den ‹Tagi›, schaue die Tagesschau und 
lese Bücher.» Einen Computer hingegen brauche 
und wolle sie nicht – «nur ein Handy zum Telefo-
nieren». Sie müsse das auch nicht, denn eine der-
art riesige Zukunft habe sie ja nicht mehr, sagt sie 
mit einem Lächeln auf ihren Lippen. 

Die Seniorin ist sehr zufrieden mit ihrem Le-
ben. Nichts, was früher war, sei besser gewesen. 
Und umgekehrt. «Heute ist das Leben leichter und 
interessanter als früher. Ich lebe in einem demo-
kratischen und friedlichen Land. Das ist schon 
mal sehr schön.» Hier in Dietlikon hat sie einen 
grossen Freundeskreis. Sie erhalte oft Besuch. 

Einmal monatlich gebe es ein Treffen der Frauen 
aus dem ehemaligen Quartier. Es seien alles Frau-
en im gleichen Alter. Es gebe immer etwas zu er-
zählen – Trauriges und Schönes. Und auch Sohn 
Marco und dessen Frau – eine Philippinin – kämen 
sie oft besuchen. 

schritt für schritt durchs Brandenburger tor
Heimweh nach ihrem Vaterland habe sie nicht. 
Nur einmal, nach dem Mauerfall, sei sie mit gros-
sen Emotionen nach Berlin gereist: «Da bin ich 
gaaanz laaaangsam – Schritt für Schritt – durch 
das wieder geöffnete Brandenburger Tor gelaufen. 
Ich habe jeden Schritt genossen und ausgekostet.» 
Gibt es etwas, das sie heute anders machen würde, 
könnte sie die Zeit zurückdrehen? «Gott sei Dank 
kann man das nicht», sagt sie. Und fügt an: «Alles, 
was war, war richtig so.» 

Alterszentrum Hofwiesen
Das haus mit Pflegeabteilung und betreuter Wohngruppe in Dietlikon 
ist ein Zuhause für 66 betagte. erklärtes Ziel ist es, «die bewohnerin-
nen und bewohner in ihrem letzten lebensabschnitt liebevoll zu  
begleiten». Das alterszentrum hofwiesen bietet eine moderne und 
zweckmässige Infrastruktur. ein Coiffeur- und Fusspflegesalon sowie 
eine Physiotherapie runden das angebot ab.
Trägerin des alterszentrums ist die Gemeinde Dietlikon. Das haus 
werde politisch und konfessionell neutral geführt, heisst es im leit-
bild. Wohl sowie Würde und autonomie der bewohnenden stünden 
um Mittelpunkt der arbeit, heisst es weiter. Mit verschiedensten Ver-
anstaltungen wird die Öffentlichkeit in den alltag des alterzentrums 
miteinbezogen und der Kontakt der bewohnerinnen und bewohner 
mit der Dorfbevölkerung gefördert und unterstützt. 
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ausgewählt von der Pro senectute Bibliothek

Tipps zum Thema 

Filme
Winna: Weg der Seelen. Ein Dokumentarfilm von Fabienne 
Mathier. [Köln] Mindjazz Pictures, 2017

«Winna – Weg der seelen» ist ein Film über 
ein stück ursprüngliches, mysteriöses, faszi-
nierendes Wallis, über sagen und Mythen 
zum Thema seelenwanderungen und über 
Menschen, die Verstorbenen begegnet sind. 
Dieses alte und verborgene Wissen gerät im-

mer mehr in Vergessenheit. Mit dem Film wurde ein wichti-
ges Zeitdokument geschaffen. Die alten Traditionen werden 
aufgespürt, es kommen sagenerzähler und sagensammler 
zu Wort. Wir wandern mit, an der Gratzugnacht am aletsch-
gletscher.

Der Wein und der Wind. Ein Film von Cédric Klapisch. [Paris] 
Studiocanal GmbH, 2017

es ist spätsommer im burgund. Der 30-jähri-
ge Jean (Pio Marmaï) kehrt nach vielen Jahren 
auf das idyllische Familienweingut zurück. 
sein Vater liegt im sterben und seine Ge-
schwister Juliette (ana Girardot) und Jérémie 
(François Civil), die das Gut aufrechterhalten 

haben, können jede Unterstützung gebrauchen. so, wie sich 
jedes erntejahr nach den Jahreszeiten richtet, erkennen die 
Geschwister, dass manch offene Wunden auch über die  
Jahre hinweg nicht heilen. Gemeinsam müssen sie ent-
scheiden, ob die Familientradition weitergeführt werden 
soll oder jeder seinen eigenen Weg geht …

Mahana: eine Maori-Saga. Regie: Lee Tamahori. München: 
Prokino, 2017

In den 1960er-Jahren leben die Maori-Fami-
lien der Mahanas und Poatas an der Ostküste 
neuseelands vom schafescheren. Zwischen 
den beiden Clans herrscht eine Feindschaft, 
die sich nicht nur bei den alljährlichen schaf-
schur-Wettbewerben als erbitterte Rivalität 

äussert. auch innerhalb der Familie Mahana herrschen 
spannungen, als immer öfter Tradition und Moderne aufei-
nanderprallen. besonders der 14-jährige simeon lehnt sich 
gegen seinen herrschsüchtigen und traditionell denkenden 
Grossvater Tamihana auf. einzig dessen Frau Ramona, das 
spirituelle Oberhaupt, hält die Familie mit aller Kraft zu-
sammen. als simeon ein Foto seiner Grossmutter mit dem 
Patriarchen des verhassten Poata-Clans findet, kommt er 
der Wahrheit hinter der jahrelangen Familienfehde auf die 
spur. Und für Ramona wird es nun Zeit, ihr jahrzehntelan-
ges schweigen zu brechen und Träumen die vielleicht letzte 
Chance zu geben. Doch die Flugzeugentführung bleibt nicht 
unbemerkt ...

Bücher 
«Das Jahr der Träume: 1986 und die Welt von heute». Bene-
dikt Weibel. Zürich: NZZ Libro, 2017

Die 1960er-Jahre sind das ereignisreichste 
Jahrzehnt der Geschichte. Die Generation, die 
noch Krieg und entbehrung erlebt hat, und die 
nachkriegsgeneration, die in einer Zeit unge-
brochenen Wachstums aufwächst, prallen wie 
zwei tektonische Platten aufeinander. Zu-
nächst ist es die Musik, die den Zeitgeist prägt, 

dann sind es sex und Drogen, dann zunehmende empörung: 
über die ausbeutung der Dritten Welt, einen wahnwitzigen 
Krieg in Vietnam und unhaltbare Zustände an den Universi-
täten. erstmals in der Geschichte entsteht eine internatio- 
nale Jugendbewegung, die sich zunehmend politisiert. 1968 
bricht der Vulkan aus und entlädt sich in strassenschlachten 
über den ganzen Globus. es folgen Katzenjammer, ausnüch-
terung und die Zersplitterung der bewegung. 50 Jahre später 
ist die Welt eine andere. 

Der Stammbaum. Piero Bianconi. Zürich: Limmat Verlag, 2017
sie erinnerte sich, dass sie als Mädchen eine 
ladung Wein von ascona nach Mergoscia tra-
gen musste – für 50 Rappen. Und für das glei-
che Geld trug sie ein Zicklein auf dem arm bis 
nach locarno. an solche sachen erinnert man 
sich, um sie den nachfahren wie Reliquien  
zu hinterlassen, damit diese wissen, wie das 

leben damals war und wie hart es zuging. 

Musik-CD
Paul Simon: Stranger to Stranger (Deluxe Edition),  
Concord, 2016.

Mit 75 Jahren veröffentlicht Paul simon ein 
album, das nicht nur von Kritikern rundum 
gelobt wurde, sondern auch von experimen-
tierfreudigkeit, vielfältigen sounds und aus-
geklügelten arrangements nur so strotzt. 

elektronische beats werden mit afrikanischen holz- 
blasinstrumenten, Trommeln aus Peru, Gospel- und  
Flamenco-elementen vermischt. 

alle vorgestellten Medien können  
in der Pro senectute  bibliothek ausgeliehen 
werden : Tel. 044 283 89 81,  
bibliothek@prosenectute.ch 
www.prosenectutebiblio.ch
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Dietikon 044 774 54 86
Glattbrugg 044 403 35 10
Thalwil 044 721 01 22
Zürich 044 271 49 00

Ein Angebot des SAH ZÜRICH

für Reinigung, Garten, Entsorgung, 
Räumung, Wohnungswechsel, 
Botengänge, Endreinigungen usw.

Wir vermitteln Ihnen tatkräftige Arbeitshilfen

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.»

Dem Advent seine Stille geben. 
«Wenn die Stille persönlich wird» mit Peter Wild, 14. – 16.12.

KlosterTage zu Weihnachten. Für alle, die die Festtage 
individuell gestalten und gleichzeitig in Gemeinschaft 

verbringen möchten, 23. – 26.12.
Was will ich – was ist wichtig? Seminar zur ganzheitlichen 

Standortbestimmung mit Lukas Niederberger, 4. – 6.1. 

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

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

Brockenhaus, Abholungen und  
Räumungen, Reparatur-Service für 
Elektro-Geräte, PC-Werkstatt  
(Verkauf und Support)
Öffnungszeiten: Mo – Fr 10.00 –18.30 Uhr | Sa 10.00 –17.00 Uhr
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Bis vor 7 Jahren hat Fred Füglistaller (72) noch 
Kamine gesäubert. Jetzt ist er Rentner und glück-
lich, immer dienstags mit ehemaligen Männer-
rieglern auf eine Wanderung gehen zu können. 
Heute aber sitzt er mit Gottlieb «Godi» Gans (82) 
auf der Parkbank im kleinen Dorfpärkli. Sie un-
terhalten sich über Gewohnheiten. Während hie 
und da ein dürres Kastanienblatt raschelnd vom 
Baum fällt, schmunzeln Gottlieb und Fredi über 
Godis Marotte, Tag für Tag den Vorplatz zu seiner 
Garage zu wischen – egal, ob da eine Prise Schnee 
liegt oder ein paar herbstliche Blätter. Es sei ihm 

halt wichtig gewesen, sagt Gottlieb, der mittler-
weile von einem dunkelblauen Opel Kadett L auf 
einen Hightech-Rollator umgesattelt hat. Ausser-
dem sei das jeweils sehr rasch geschehen. Gut, 
wissen die beiden Freunde nicht, dass er je nach 
Wind und Wetter gelegentlich auch mal zwei- oder 
dreimal seinen Sessel am Stubenfenster verlässt, 
um den Vorplatz zu säubern. 

Diese Putzerei habe wenigstens einen Sinn, 
verteidigt sich Godi. Auf jeden Fall sinnvoller als 
Fredis Tick, vor dem Anzünden der Zigaretten 
immer zuerst den Zigarettenfilter abzureissen. Er 

Mödeli, Marotten & Co. 
Der goldene Herbst lockt jeweils die Rentner im Quartier zum 
lockeren Schwatz ins Pärkli. Heute dreht sich das Gespräch um 
Eigenheiten und Spleens. 

Text: robert Bösiger Illustrationen: Ernst Feurer
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habe immerhin während vier Jahrzehnten treu 
dieselbe Marke mit Multifilter geraucht, rechtfer-
tigt sich dieser. «Eben», sagt Godi: «Hättest du eine 
Marke ohne Filter geraucht, hättest du wahr-
scheinlich ein Vermögen gespart.» «Was solls», 
sagt Fred und klaubt sein Zigarettenpäckli hervor.

Heute leisten Gertrud Trösch (79) und ihr 
neuer Freund und Begleiter Hubert Heuberger 
(81) den Herren Gesellschaft; sie sitzen einträch-
tig auf der Parkbank vis-à-vis. Sie war Direktions-
sekretärin in der örtlichen Seifenfabrik, er Vorar-
beiter im gleichen Betrieb. Sie schmunzelt über 
ihre schrulligen Zeit- und Altersgenossen, reibt 
sich am rechten Ohrläppli (wie sie das immer 
macht, bevor sie zu einem Statement ansetzt) und 
sagt mit Blick auf Hubert: «Wisst ihr, Freunde, 
mein ‹Dicker› muss immer mindestens zwei volle 
Packungen WC-Rollen auf Vorrat zuhause haben. 
Ist eine Packung angebrochen, muss subito eine 

neue her.» Schallendes Gelächter. Bis sie grinsend 
ergänzt: «Vielleicht kommt das von daher, weil er, 
wenn er auf dem Topf sitzt, das Klopapier immer 
drei Mal zusammenfaltet. Drei Mal!» 

Der enttarnte Hubert stösst vernehmlich ein 
«Ach, Trudi!» aus. Zuerst wollte er erzählen, dass 
er auf seinem Schreibtisch immer alle Gegenstän-
de und Stifte parallel hinlegt, um klar denken zu 
können. Doch er besinnt sich eines Besseren und 
beginnt zu verraten, dass seine «bessere Hälfte» 
durchaus auch ihre Mödeli und Ticks habe. Wäh-
rend sie verlegen am Ohrläppchen zieht und ihr 
die Röte ins Gesicht steigt, erzählt er den 
Bänkli-Senioren, dass bei Trudi eine Tasse Tee 
oder Kaffee immer nur maximal bis zur Hälfte 
gefüllt sein dürfe. Schenke mal jemand mehr ein 
als bis zur Hälfte, lasse sie die volle Tasse einfach 
stehen …

Willibald Weingartner (77), emeritierter Phy-
sikprofessor und nie ohne Regenschirm unter-
wegs, hat sich unterdessen auch aufs Bänkli ne-
ben Godi gesetzt. Erst jetzt äussert er sich: «Wisst 
ihr, Freunde, ihr solltet nicht über solche Eigen-
heiten lästern. Und wieso nicht? Weil solche Ma-
rotten im Grunde genommen Rituale sind, um 
gewissermassen Ordnung in unser Leben zu brin-
gen. Und ich sage euch noch etwas: Menschen mit 
Ticks werden erwiesenermassen weniger psy-
chisch krank.» 

Während Fred einen weiteren Zigifilter weg-
reisst, sitzen alle zufrieden auf den Bänkli und 
sehen den fallenden Blättern zu. 
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te: «Ich bin sehr interessiert am heutigen Schul-
wesen. Die neuen, modernen Lehrmittel sind für 
mich eine tolle Erfahrung», erklärt er. Endlich 
sind die bunten Linien im richtigen Winkel und 
mit der richtigen Strichstärke in den Heften an-
gekommen. In Windeseile wird aufgeräumt; zum 
Abschluss lockt eine Geschichte, die Hans Gisler 
ausgesucht und vorbereitet hat. 

Der Geschichtenerzähler setzt sich neben das 
liebevoll geschmückte Kamishibai-Bildertheater 
und alle zusammen tauchen in die Erlebnisse ei-
nes kleinen Clowns ein, der viel üben und die 
Ratschläge älterer, erfahrener Zirkustiere befol-
gen muss, bis ihm sein Auftritt gelingt. Die Klas-
senlehrerin ergreift die Gelegenheit, um mit den 
Kindern über Geduld und Ausdauer zu philoso-
phieren. «Das Tolle an Hans’ Geschichten ist, dass 
sie zum Nachdenken anregen», meint sie. 

Gisler selbst muss nicht mehr üben – erzählen 
kann er! Unter anderem dank des Weiterbildungs-
angebotes von Pro Senectute Kanton Zürich, das er 
ausgiebig nutzt. Als er zwei Jahre nach seiner Pen-
sionierung auf der Suche nach einem freiwilligen 
Engagement war, fand er im Engagement «Genera-
tionen im Klassenzimmer» eine offensichtliche 
Berufung. Dem gebürtigen Urner und gelernten 
Maschinenmechaniker eröffnete sich damit eine 
Möglichkeit, «um der Gesellschaft etwas zurück-
zugeben», wie er es ausdrückt. Es ist ein überaus 
vielseitiges Zurückgeben geworden, in das eine 
Menge persönlicher Lebensgeschichte einfliesst. 

 ... und Wissen aus dem letzten Jahrhundert
Mit der dritten Klasse hat Hans Gisler im letzten 
Schuljahr über Wochen hinweg das Thema «Frü-
her war vieles anders» beleuchtet. «Die Kinder 
waren mit grossem Interesse dabei und haben 
sehr aktiv mitdiskutiert. Vieles konnten sie 

Geschichtenerzähler 
mit Tiefgang
Hans Gislers erster Schultag fiel ins Jahr 1951. Heute drückt er wieder die 
Schulbank: Als Senior im Klassenzimmer ist er der Lehrerin eine 
willkommene Stütze und den Kindern ein wohlwollender Begleiter.  
Die generationenverbindende Begegnung tut allen gut. 

Text: andrea Kippe Foto: renate Wernli

Pause in der Primarschule Russikon. Eine Traube 
von Kindern beugt sich in einer Ecke des Schul-
zimmers am Boden über ein Spiel. Wer genau 
hinschaut, entdeckt unter den Mädchen und Bu-
ben einen, der über zehnmal älter ist als sie: Hans 
Gisler. Er besucht im Rahmen des Pro Senectute- 
Angebotes «Generationen im Klassenzimmer» 
einmal wöchentlich die Klasse von Lehrerin 
Pascale Naumann. 

Zwei Klassenzüge hat Hans Gisler schon be-
gleitet. Soeben hat das neue Schuljahr begonnen; 
die frischgebackenen Erstklässlerinnen und Erst-
klässler kennen Hans, wie sie ihn nennen dürfen, 
noch nicht lange. Aber er gehört bereits ganz 
selbstverständlich zur Klassengemeinschaft. Wie 
beliebt der Senior bei den Schülerinnen und Schü-
lern ist, hatte sich am Morgen gezeigt, als er auf 
dem Pausenplatz stürmisch von den Viertkläss-
lern begrüsst wurde, die er bis zu den Sommerfe-
rien begleitet hatte und die jetzt in der Oberstufe 
sind. 

Das ist kein Zufall. «Ich bin sehr gut eingebun-
den an der Schule, habe grossen Rückhalt und alle 
wissen Bescheid, wer ich bin. Diese Transparenz 
ist sehr wichtig», sagt Hans Gisler. Kürzlich war 
er am Elternabend dabei, um sich und seine Rolle 
als Senior im Schulzimmer vorzustellen. 

Zwischen modernen lehrmitteln ...
Im Klassenzimmer der 1a sitzen die Kinder 

inzwischen an ihren Tischen und zeichnen nach 
Vorgabe der Lehrerin konzentriert farbige Linien 
in ihre Arbeitshefte. Hans geht – oder vielmehr 
schleicht auf leisen Sohlen – von Pult zu Pult und 
hilft wo nötig unauffällig weiter. 

Der Sinn der Aufgabe erschliesst sich einem 
Aussenstehenden nicht gleich. Doch der Mann 
kennt sich aus und hat keinerlei Berührungsängs-
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schlicht nicht glauben und hinterfragten die De-
tails. Sie brachten Feedback von ihren Eltern und 
sogar den Grosseltern mit.» 

Von der Entwicklung der Medien über den Ar-
beits- und Schulalltag bis hin zu Sport und Erfin-
dungen verblüffte Hans Gisler die Kinder mit 
Fakten aus den alten Zeiten. Zum Beispiel, dass 
er selbst als Kind Matratzen mit Buchenlaub fül-
len musste, dass zu seiner Schulzeit die Prügel-
strafe üblich war, dass in manchen Dörfern nur 
ein einziges Telefon vorhanden war, dass man auf 
dem Holzherd kochte und im Wohnzimmer kein 
Fernseher stand. 

Und dass es viele kinderreiche Familien gab –
wie die, in der er selbst als Ältester von neun Ge-
schwistern aufwuchs. «Ich hatte keine einfache 
Kindheit», berichtet er und wird ernst: Seine Mut-
ter starb, als er zwölf Jahre alt war. In den schwie-
rigen Jahren, die folgten, reifte in ihm der Wunsch, 
alles hinter sich zu lassen. So kam es, dass er nach 
der Lehre für zwei Jahre in Afrika lebte, bevor er 
im Zürcher Oberland Wurzeln schlug und dort fast 
vier Jahrzehnte in der Textilindustrie arbeitete.

aus dem Vollen schöpfen
Von Hans Gislers grosser Lebenserfahrung und 
seinem beruflichen Fachwissen profitiert die Pri-
mar in Russikon seit über sechs Jahren. In einem 
Projekt, das sich über fünf Wochen hinzog, ging 

er mit den letztjährigen Drittklässlern beispiels-
weise den Weg «Von der Baumwolle zum T-Shirt» 
durch. Die Talente und Kreativität des Seniors 
haben sich unter den Lehrpersonen herumgespro-
chen. Er wird für Sondereinsätze angefragt, hilft 
an den Sporttagen und bei Waldtagen, unterstützt 
an der Erzählnacht, auf Schulreisen und bei Bas-
telaktionen. 

Über 200 Besuche und insgesamt gegen 700 
Einsatzstunden hat Hans Gisler inzwischen hinter 
sich. Sein Engagement bezeichnet der vierfache 
Grossvater bescheiden als «Rosinenpicken»: «Ich 
muss ja nur gut und gerecht sein zu den Kindern.» 
Solange es die Gesundheit zulasse, wolle er wei-
termachen. «Es tut mir gut und ist eine Win-win- 
Situation für alle Seiten», resümiert er: «Ich werde 
von den Kindern liebevoll akzeptiert und habe viel 
Freude mit ihnen. Das ist mein Lohn.» 

Für die 1a ist der Schulmorgen zu Ende. Auch 
Hans Gisler macht sich auf den Heimweg. An die-
sem Abend muss er noch ins Spital. Nicht als  
Patient, sondern als freiwillige Sitzwache – eine 
weitere Aufgabe, die er angenommen hat, «um 
etwas zurückzugeben».   

«Ich muss ja nur gut und gerecht sein zu den Kindern»: Hans Gisler hat schon rund 700 Einsatzstunden hinter sich.

«Ich werde von den Kindern  
liebevoll akzeptiert und habe viel 
Freude mit ihnen.»



Mit Feuer und Flamme für 
Gott und die Menschen 
Klöster sind Orte der Stille, und sie vertreten Wertvorstellungen, für die heute immer weniger Raum bleibt. 
Ein Besuch bei Sr. Hiltrud im Kloster Rickenbach LU.

«Ich wollte schon als Kind Schwester werden»: Sr. Hiltrud im Kloster Rickenbach LU. 
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Text: rita torcasso Text: renate Wernli

Das Kloster steht am Ende des Dorfes 
auf einer Anhöhe, der Blick schweift 
über Apfelbäume, grüne Wiesen und 
bewaldete Hügel bis zur Pilatus-Kette 
am Horizont. Das Gebäude mit der klei-
nen Kapelle ist einfach und funktional. 
Sr. Hiltrud erwartet uns im Foyer: Die 
80-Jährige hat ein sanftes Gesicht mit 
hellwachen Augen. 

Das Kloster Rickenbach ist eine Fi-
liale der Arenberger Dominikanerin-
nen bei Koblenz. Die Ordensfrauen 
streben drei Ziele an: die Nähe zu Gott, 

die Kraft des Gebetes und die heilende 
Liebe zu den Menschen.

Sr. Hiltrud trat 1958 mit 19 Jahren 
nach dem Examen als Kindergärtnerin 
in den Orden ein. Sie wuchs im 
Deutschland der Nachkriegszeit als 
Jüngste von acht Kindern in einer reli-
giösen Familie auf. Vor ihr gingen be-
reits drei Schwestern und ein Bruder 
ins Kloster. Heute sagt sie: «Für mich 
war der Eintritt ins Kloster ein nahtlo-
ser Übergang vom Elternhaus, ich woll-
te schon als Kind Schwester werden.»

Vor Jahren schrieb sie ihren Glau-
bensweg auf, um Jugendlichen von ih-
rem Leben für Gott ein Zeugnis zu ge-
ben. In diesem Bericht hielt sie fest, 
dass sie als Siebenjährige von einem 
Mann in den Stadtwald entführt und 
sexuell missbraucht worden war. Da-
nach liess die Mutter sie nicht mehr 
aus den Augen. «Das Kloster war wohl 
auch so etwas wie ein schützender Ha-
fen», sagt sie rückblickend. Nach sechs 
Jahren Vorbereitungszeit gelobte sie 
Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam.

Im Dunkeln Wurzeln schlagen
Doch zehn Jahre später verliebte sie 

sich. «Ich fiel in eine tiefe Berufungs-
krise, wurde depressiv, verlor die Ori-
entierung, mied die Gemeinschaft und 
hatte grosse Zweifel an meiner Ordens-
berufung», schildert sie diese dunkle 
Zeit. Der Orden schickte sie nach Frei-
burg im Breisgau, um Sozial- und Reli-
gionspädagogik zu studieren. «Erst 
später erkannte ich, dass das ein wei-
ser Schachzug war, meine Oberen ver-
trauten mir.» 

In dieser Zeit habe sie den persönli-
chen Ruf in die Nachfolge Jesu erfahren 
dürfen und sich vom kindlichen Glau-
ben verabschiedet, sagt sie heute. Sie 
drückt mit einem Vergleich aus, was 
das für sie bedeutete: «Im Dunkeln 
wachsen Wurzeln in die Tiefe und er-
starken. Wenn eine Staude hingegen zu 
rasch ins Kraut schiesst, bleiben die 
Früchte klein. Die lange Krise war eine 
heilende und wertvolle Reifezeit.»

1981 kam Sr. Hiltrud in die Schweiz, 
in das Dorf, wo Josepha Willimann, die 
Gründerin der Arenberger Dominika-
nerinnen, 1842 geboren wurde. Sie be-
gann als Katechetin in der Pfarrei zu 
arbeiten, gestaltete Gottesdienste und 

führte eine Mädchen- und Musikgrup-
pe. «Diese Arbeit gefiel mir», sagt sie. 
«Ich konnte Zeugnis davon geben, dass 
es mehr gibt, als wir hier auf Erden er-
leben, und ich konnte dazu beitragen, 
Menschen für Gott zu öffnen und den 
Sinn des Lebens nahezubringen.» 

Auch wenn sie damals kaum Schwei-
zerdeutsch verstand, fühlte sie sich 
sofort wohl im Ort. «Genau wie das 
Kloster wurde mir das Dorf zur Hei-
mat», so Sr. Hiltrud. Vor zehn Jahren 
hörte sie mit der Arbeit in der Pfarrei 
auf, pflegt aber noch viele Kontakte. 

Die Idee des offenen Klosters 
Heute leben im Kloster Rickenbach 

noch vier Schwestern, eine ist 60 Jahre 
alt, die andern 80 Jahre und älter. «Lan-
ge Zeit lebten wir hier zu acht, doch in 
den letzten Jahren wurden es immer 
weniger und der Nachwuchs blieb aus.» 
Zum Kloster gehört ein grosser Gäste-
trakt. «Hier sollten Menschen Ruhe 
finden, sich auf das Wesentliche besin-
nen und Kraft schöpfen können.» 

Doch auch die Zahl der Gäste wurde 
kleiner. 2016 beschloss die Gemein-
schaft deshalb eine Öffnung. Im Kloster 
sollte man fortan während einer Auszeit 
den Alltag mit den Schwestern teilen 
können: mit ihnen beten, essen und bei 
der Hausarbeit mithelfen. Eine Kern-
gruppe zog ein: Diakon Daniel Blättler 
mit seiner Frau Susanna, Ursula 
Schwank, Ergotherapeutin und geistli-
che Begleiterin, sowie Eveline Widmer. 

Mit dem Angebot von Meditation, 
Kursen und Begleitgesprächen sollten 
neue Gäste gewonnen werden. Doch 
diese blieben aus. Ende Jahr wird der 
Gästetrakt geschlossen, weil die Finan-
zierung nicht mehr gesichert ist. Ein-
zelne Gäste sind aber weiterhin für 
eine Auszeit willkommen. 

Wie es nach dieser Entscheidung 
mit dem Kloster weitergehen soll, ist 
offen. Bedauernd sagt Sr. Hiltrud: «Die 
Idee des offenen Klosters gefiel mir 
sehr, daraus entstanden viele berei-
chernde Impulse für unsere Gemein-
schaft.» Auf einem Rundgang zeigt sie 
die grossen, hellen Gästezimmer mit 
Bad, die einladenden Meditations- und 
Kursräume und die schöne Kapelle. «Es 
macht mich traurig, dass das Haus 
kaum mehr genutzt wird, dann sitzen 
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Die HERAG AG, ein Schweizer Familienunternehmen, verhilft 
ihren Kunden seit über 30 Jahren zu mehr Unabhängigkeit, 
Sicherheit und Komfort. Mit perfektem Service.

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

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

hier abtrennen

8707 Uetikon am See
T 043 508 90 26
1470 Estavayer-le-Lac
T 021 588 15 53
6963 Pregassona
T 091 228 02 36

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

Senden Sie mir Ihre 
Gratisinformationen

Bleiben Sie mit uns mobil!

Vis/01

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 ...

PARTNER VON:

Jetzt zum 
kostenlosen 
Hörtest vor-
beikommen!

Hören verbindet und 
macht das Leben schöner.

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

Über 65 x in der Schweiz 
und Liechtenstein.
www.neuroth.ch
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«Die Lieder, Hymnen und Psalmen kenne ich nach 60 Jahren alle. 
Doch es ist an jedem Tag von neuem eine Freude, sie gemeinsam 
zum Lobe Gottes zu singen», sagt Sr. Hiltrud. 

die Tränen locker», bemerkt sie. Ihr ei-
genes Zimmer in der Klausur ist ein 
karger Raum ohne eigenes Bad, auf 
dem Tisch häufen sich Papiere. 

Vereinfachen, vertiefen, versöhnen
Auf der Website stellt sich das Klos-

ter den Gästen mit den Zielen «verein-
fachen – vertiefen – versöhnen» vor. 
«Das gilt auch für uns Schwestern», 
sagt Sr. Hiltrud: «Für mich sind es Weg-
weiser auf der Suche nach dem Licht, 
nach dem ich mich in der Dunkelheit 
gesehnt habe.» Auch das Versöhnen sei 
jeden Tag von neuem wichtig. «Denn 
das Zusammenleben im Kloster ist, seit 
wir nur noch so wenige sind, nicht 
leichter geworden.» Fünfmal am Tag 
trifft sich die Hausgemeinschaft  zum 
Stundengebet. Sie amtet als Kantorin. 
«Die Lieder, Hymnen und Psalmen ken-
ne ich nach 60 Jahren alle, und doch ist 
es an jedem Tag von neuem eine Freu-
de, sie gemeinsam zum Lobe Gottes zu 
singen.» Als ich am Schluss des Rund-
gangs die betagte Ordensfrau frage, 
was ihr im eigenen Leben wichtig war, 
antwortet sie: «Mit Feuer und Flamme 
für Gott und die Menschen da zu sein.» 

Am Ende des Rundgangs stehen wir 
vor einem bunten Glasfenster, das die 
Schutzpatronin des Ordens, Katharina 
von Siena, zeigt. Sie weist ihren Schutz-
befohlenen mit der Hand den Weg zu 
Christus. Nachdenklich verlassen wir 
das Kloster auf dem Hügel. Es ist ein 
guter Ort, um sich selber zu finden und 
um über Werte und Lebensformen 
nachzudenken, die so vielleicht bald 
verloren gehen.  

Auszeit im Kloster
auszeit im Kloster Rickenbach lU,  
auch mit Kursen und Meditation.  
Informationen und Zimmerpreise:  
www.kloster-rickenbach.ch.
Weitere Klöster: www.reiseziele.ch/
auszeit-vom-alltag- 
ferien-im-kloster
buch: Klosterführer, Christliche  
stätten der besinnung  
im deutschsprachigen Raum, 
Matthias Grünewald Verlag, 2009  
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Das neue  
Mahlzeitenangebot
Pro Senectute Kanton Zürich bietet der 
älteren Bevölkerung verschiedene Mög-
lichkeiten, sich gesund und ausgewo-
gen zu ernähren. Als Ergänzung zu den 
Mahlzeitendiensten in den Städten Zü-
rich und Winterthur wurde per 1. Okto-
ber 2018 CasaGusto eingeführt. Das 
neue Mahlzeitenangebot für den gan-
zen Kanton Zürich ist in Zusammenar-
beit mit Bischofszell Nahrungsmittel 
AG und der Post entstanden.

Eine gesunde und ausgewogene Er-
nährung ist wichtig bis ins hohe Alter. 
Mit dem Älterwerden verändern sich 
jedoch die Essgewohnheiten und manch-
mal schwindet auch die Freude am  
Kochen. Die vielfältigen und abwechs-
lungsreichen Menüs von CasaGusto sol-
len ältere Menschen entlasten und wie-
der die Lust am Essen wecken. Denn 
feines, gesundes Essen tut nicht nur 
dem Körper gut, sondern auch der Seele. 
Kommt das empfohlene Mass an körper-
licher Bewegung hinzu, stehen die Chan-
cen gut, auch im hohen Alter möglichst 
lange fit und gesund zu bleiben.  

Dem Ruf nach einer vielseitigen und 
ausgewogenen Ernährung im  Alter 
kommt Pro Senectute Kanton Zürich 
mit der Einführung von CasaGusto 
nach. Mit dem neuen Dienstleistungs-
angebot werden schmackhafte Mahl-
zeiten mit feinen Zutaten, auf dem Tel-
ler angerichtet, innert 24 Stunden per 
Post direkt an die Haustür geliefert. 
Verpackung und Teller nimmt der Post-
bote bei der nächsten Lieferung wieder 
mit. Das Sortiment umfasst weit über 
200 Artikel. Es steht eine grosse Aus-
wahl an verschiedensten Gerichten zur 
Auswahl: von Suppen und Salaten für 
den kleinen Hunger über Schweizer 

Klassiker, mediterrane Gerichte und 
Vegetarisches bis hin zu Desserts, Kaf-
feespezialitäten und Getränken. 

Feine mahlzeiten für mehr  
Gesundheit und Wohlbefinden 
Mit CasaGusto können abwechslungs-
reiche und bekömmliche Mahlzeiten 
bequem im eigenen Heim genossen 
werden. Ausgewogene Ernährung soll 
Freude bereiten und guttun. Beim  
Angebot CasaGusto stehen deshalb 
Qualität, Diversität, Geschmack und 
unkompliziertes Bestellen im Vorder-
grund. 

Einfach bestellen – zuhause geniessen 
Die Gerichte werden schonend zuberei-
tet und sofort tiefgefroren. So bleiben 

Kleiner Aufwand für mehr Genuss
CasaGusto liefert die Menüs angerichtet auf dem Teller. 

 Lieblingsmenü auswählen

 Bequem online oder telefonisch bestellen

 Gratis Lieferung bis an die Tür (ab 50 CHF)

 Erwärmen und geniessen

Haben Sie eine Frage? Wir helfen gerne. 
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 8.30-16.00 Uhr

Pro Senectute Kanton Zürich CasaGusto
Forchstrasse 145, 8032 Zürich, casa-gusto@prosenectute.ch, www.casa-gusto.ch

Vitamine und Nährstoffe erhalten. Die 
Bestellung lässt sich anhand der Menü-
karte bequem per Telefon 058 451 50 50 
aufgeben oder auch per Internet unter  
www.casa-gusto.ch tätigen. Ist leichte 
Vollkost erwünscht, sind Allergien vor-
handen oder müssen die Speisen für 
Diabetiker geeignet sein? Auf der Menü-
karte sind die Speisen und Allergene 
klar deklariert und einfach gekenn-
zeichnet. 

Zubereitung und Haltbarkeit – einfach 
und praktisch
Die Gerichte können in der Mikrowelle 
oder im Backofen fertig gegart und 
gleich genossen werden. Bestellte Me-
nüs lassen sich bis zu fünf Tage im 
Kühlschrank aufbewahren. 
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Laut dem Raiffeisen-Vorsorge-
barometer 2018 ist das 
Vertrauen der jüngeren 
Generation in die AHV und die 
Pensionskasse angeschlagen. 
Seit der Einführung der AHV 
im Jahr 1948 finanzieren immer 
weniger Erwerbstätige immer 
mehr Rentner. Drei von vier 
Personen sichern sich deshalb 
mit einer 3. Säule den 
gewohnten Lebensstandard 
nach der Pension. 

Meilensteine der Schweizer Vorsorge
1850 erste freiwillige Vorsorgeeinrichtungen
1888 erste Pensionskassen für Polizisten, lehrer und beamte 
1912 Unfallversicherung wird obligatorisch
1948 erste ahV-Renten werden ausbezahlt
1960  Gründung der Invalidenversicherung 
1966 einführung von ergänzungsleistungen 
1972 Verankerung des Drei-säulen-Prinzips in der Verfassung 
1985 Pensionskasse wird obligatorisch
1996 Krankenversicherung wird obligatorisch
2004 Mutterschaftsversicherung
Quelle: geschichtedersozialensicherheit.ch 

Für sich selber vorsorgen 
Die jungen Menschen von heute ha-

ben es in der Hand, sich den gewohnten 
Lebensstandard im Alter zu sichern. 
Wer beispielsweise ab dem 25. Lebens-
jahr jährlich den Maximalbetrag auf 
sein 3.-Säule-Wertschriftendepot ein-
zahlt, kann sich bis zur Pension über 
eine halbe Million Franken an Kapital 
ansparen.

15 Prozent der Frauen in der Schweiz sagen, dass sich jemand anderes um ihre Vorsorge kümmert. Foto: Raiffeisen schweiz

320 000 ältere Menschen in der 
Schweiz leben von Ergänzungsleistun-
gen. Vor allem Niedrigqualifizierte, 
alleinlebende Frauen und Langzeitar-
beitslose sind auf einen finanziellen 
Zustupf zu AHV, Pensionskasse und 
Witwenrenten angewiesen. Auch Teil-
zeitarbeit über längere Zeit oder eine 
Scheidung erhöhen das Risiko für Ar-
mut im Alter. 



 

Kooperation von Raiffeisen 
und Pro Senectute
Raiffeisen und Pro senectute arbeiten 
eng zusammen, um ältere Menschen 
beim schritt in den dritten lebens-
abschnitt zu begleiten. Informieren 
sie sich bei Ihrer Raiffeisenbank.

Durchbruch mit der Einführung der aHV
Nicht immer hatten die Schweizerin-

nen und Schweizer so viel Gestaltungs-
spielraum: Noch vor 100 Jahren war die 
Schweiz ein armes Land. Viele Men-
schen hatten kein geregeltes Einkom-
men und mussten bis ins hohe Alter 
arbeiten. Sie lebten von der Fürsorge 
oder waren auf die Unterstützung der 
eigenen Familie («Stöckli») angewie-
sen. Während der Industrialisierung 
Ende des 19. Jahrhunderts verschärfte 
sich die Situation: Die Bevölkerung 
wuchs und die Arbeiter zogen in die 
Städte. Die Dorfgemeinschaften konn-
ten die Not nicht mehr alleine auffan-
gen. Der Staat überliess die Fürsorge 
weitgehend privaten Armenorganisa- 
tionen, genossen- und gewerkschaft- 
lichen Hilfskassen und der Kirche. 

Ab 1850 entstanden vereinzelte Vor-
sorgeeinrichtungen, die von den Ar-
beitgebern auf freiwilliger Basis einge-
führt wurden und Leistungen bei Tod 
oder Erwerbsunfähigkeit ausrichteten. 
Um 1890 zählte die Schweiz über 1000 
Hilfskassen, die ihre Mitglieder gegen 
die Folgen von Unfall und Krankheit 
absicherten. Doch noch immer fehlte 
eine staatliche Vorsorgeeinrichtung. 
Dies änderte sich am 6. Juli 1947 mit 
der Zustimmung der Bevölkerung zum 
AHV-Gesetz. Schon Anfang 1948 wur-
den die ersten Renten ausbezahlt. 1960 
folgte die Invalidenversicherung und 
ab 1966 wurden Ergänzungsleistungen 
ausgerichtet. Das Drei-Säulen-Prinzip 
ist seit 1972 in der Verfassung veran-
kert. Seit 1985 ist die Pensionskasse 
für alle Arbeitnehmer obligatorisch – 
mit dem Ziel, die «gewohnte Lebenshal-
tung» sicherzustellen.  

Wachsende Eigenverantwortung
Raiffeisen und die ZHAW haben das 

Vorsorgeverhalten der Schweizer Be-
völkerung untersucht und festgestellt, 
dass heute nur noch 15 Prozent der 
Befragten der AHV und 17 Prozent der 
Pensionskasse vertrauen. Drei von vier 
Personen fühlen sich hingegen für die 
eigene Altersvorsorge verantwortlich. 
So erstaunt es nicht, dass 71 Prozent 
der Befragten eine 3. Säule haben. Die 
Hälfte davon zahlt jährlich den Maxi-
malbetrag ein – Männer häufiger als 
Frauen. «Dies ist darauf zurückzufüh-

ren, dass Frauen ihre Erwerbsarbeit 
häufiger unterbrechen und nach der 
Mutterschaft Teilzeit arbeiten», erklärt 
Tashi Gumbatshang, der Studienverant-
wortliche und Leiter Kompetenzzent-
rum Vermögens- und Vorsorgeplanung 
bei Raiffeisen. Ihr finanzieller Spiel-
raum sei kleiner. «15 Prozent der be-
fragten Frauen zwischen 31 und 50 
haben in der Studie ausgesagt, dass 
sich jemand anderes um ihre Vorsorge 
kümmere», so Gumbatshang. «Frauen 
sollten sich aber zur eigenen Vorsorge 
Gedanken machen, denn wer jahrelang 
im Teilzeitpensum gearbeitet und die 
Pensionskassen-Ausfälle nicht in eine 
private Vorsorge investiert hat, kann 
später kaum mit einer ausreichenden 
Rente rechnen.» Besonders Frauen, die 
nicht mit dem Partner verheiratet sei-
en, würden bei einer Trennung leer 

ausgehen. Gumbatshang empfiehlt: 
«Paare, die nicht heiraten wollen, defi-
nieren die Vorsorge am besten in einem 
Konkubinatsvertrag.»

Was kommt übermorgen?
Das Drei-Säulen-Prinzip der Schweiz 

hat sich bis anhin bewährt. Der demo-
graphische Wandel ist für die Sozial-
werke aber eine grosse Herausforde-
rung. Heute kommen auf einen Rentner 
drei Personen im Erwerbsalter, im Jahr 
2030 werden es noch zwei sein. Jakub 
Samochowiec vom (GDI) Gottlieb Dutt-
weiler Institute ist überzeugt: «Um den 
demographischen Wandel zu meistern, 
braucht es vermutlich ein ganzes Bou-
quet an Massnahmen.» Je nach poli- 
tischer Couleur werden dabei sehr un-
terschiedliche Lösungen ins Feld 
geführt. Dazu gehören gemäss Samo-
chowiec die Digitalisierung und Robo-
terisierung der Gesundheitsversor-
gung, eine bessere Integration von 
älteren Menschen ins gesellschaftliche 
Leben, neue Wohnformen, ein flexible-
res Pensionsalter, die Möglichkeit, dass 
Rentner Mikrojobs erledigen, oder die 
Finanzierung der Sozialwerke durch 
eine höhere Zuwanderung oder eine 
Erbschaftssteuer. Als eine Art vierte 
Säule würden laut dem Forscher zudem 
Zeitvorsorgemodelle (zum Beispiel 
zeitboerse.ch) diskutiert. Dabei können 
freiwillig geleistete Stunden später  
für die eigene Betreuung beansprucht  
werden.  

DrEI VorsorGEtIPPs VoN raIFFEIsEN 

•    Die Renten aus der AHV (1. Säule) und Pensionskasse (2. Säule) decken nur 
etwa 60 Prozent des vorherigen lohns. Die lücke lässt sich mit einer privaten 
altersvorsorge (3. säule) schliessen. Die einbezahlten beiträge können von den 
steuern abgezogen und bei einem hauskauf oder der Firmengründung als  
Kapital bezogen werden. 

•    Das Schweizer Vorsorgesystem verzeiht nichts. Erwerbsunterbrüche oder ein 
Teilzeitpensum haben empfindliche Kürzungen zur Folge. erst ein Monatsein-
kommen ab etwa 4 000 Franken hat einen markanten einfluss auf die alters-
rente. Weil erst ein einkommen über 24 675 Franken in der Pensionskasse  
versichert wird, kann man im Teilzeitpensum kaum etwas ansparen. 

•    Selbstständig Erwerbende ohne Pensionskasse sollten möglichst viel in die  
3. säule einzahlen und – auch in schlechten Geschäftsjahren – darauf achten, 
dass sie den ahV-Mindestbetrag begleichen. 

Machen sie den Vorsorgecheck: raiffeisen.ch/heutevorsorgen 
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Klangvolles Weihnachts-
konzert mit dem  
Tonhalle-Orchester Zürich
Der mehrfach ausgezeichnete skandinavische Dirigent Daniel 
Blendulf dirigiert bei seinem Debüt beim Tonhalle-Orchester 
Zürich Prokofjews beliebteste Sinfonie, die Fünfte. Zusammen 
mit der Violinistin Janine Jansen Artist in Residence erweist 
Blendulf dem schwedischen Komponisten Anders Eliasson die 
Ehre mit dem einzigartigen Violinkonzert die «Einsame Fahrt».

Leserangebot
Wann und wo
Sonntag, 16. Dezember 2018, 17 bis ca. 19 Uhr 
Tonhalle Maag, Zürich

Weihnachtskonzert
Tonhalle-Orchester Zürich 
Leitung: Daniel Blendulf
Violine: Janine Jansen
Michail Glinka: Ouvertüre zu «Ruslan und Ljudmila»
Anders Eliasson: Violinkonzert «Einsame Fahrt»
Sergej Prokofjew: Sinfonie Nr. 5 B-Dur op. 100

Eintrittspreise
1. Kategorie: CHF 90 statt  120
2. Kategorie: CHF 71 statt 95
3. Kategorie: CHF 45 statt 60
Keine Platzwahl, bestmögliche Plätze

Anmeldung
Bis Mittwoch,  
28. November 2018
Die Plätze sind limitiert.

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

Weihnachtskonzert  
Tonhalle-Orchester Zürich

Ich melde  (Anzahl) Person(en) für die Kategorie  an.
Sonntag, 16. Dezember 2018, 17 Uhr

Talon an : 
Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145, 
Postfach, 8032 Zürich, visit-magazin@pszh.ch

anmeldung per e-Mail an events@pszh.ch oder mit untenstehendem 
Talon. Die anmeldungen werden nach eingang berücksichtigt.  
Tickets erhalten sie mit Rechnung von der billettkasse der Tonhalle- 
Gesellschaft per Post zugestellt. absagen werden aus administrativen 
 Gründen keine verschickt.
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Führung Radiostudio  
Zürich Brunnenhof
Hören Sie Radio für einmal nicht wie gewohnt bei Ihnen 
zuhause, sondern dort, wo es entsteht. Werfen Sie einen Blick 
hinter die Kulissen des Studios Zürich Brunnenhof, wo die 
Radioprogramme von SRF 1, SRF 3, SRF Musikwelle und SRF 
Virus produziert werden. Die Führung gewährt Ihnen einen 
Blick in die verschiedenen Radiostudios. Sie besuchen das 
Sendezentrum und erhalten umfassende Informationen zum 
grössten Medienunternehmen der Schweiz. Erleben Sie 
hautnah, wie Radio gemacht wird und was zu einem modernen 
Medienbetrieb gehört.

Leserangebot
Wann und Wo 
Dienstag, 11. Dezember 2018,  
10.00 –11.30 Uhr  
Besammlung: SRF Empfang,  
Brunnenhofstrasse 22, 8057 Zürich

Anfahrt 
Ab Bahnhof Oerlikon, ca. 5 Minuten: Tram - 
linie 11 ab Haltestelle «Bahnhof Oerlikon» in 
Richtung «Rehalp» bis «Radiostudio». 

Die Führung ist kostenlos.

Anmeldung

Bis Montag, 26. November 2018 
Maximal 30 Teilnehmende 
Die Anmeldungen erfolgen nach Eingang.  
Wer an der Führung einen Platz hat, erhält 
eine schriftliche Bestätigung.

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

Führung Radiostudio Zürich Brunnenhof  

Ich melde  Person(en) an für die Führung vom

Talon an: 
Pro Senectute Kanton Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145,
Postfach, 8032 Zürich, visit-magazin@pszh.ch

anmeldung per e-Mail an events@pszh.ch oder mit untenstehendem 
Talon. Die anmeldungen werden nach eingang berücksichtigt. Die Teil-
nahme wird bestätigt – bitte nehmen sie die bestätigung mit. absagen 
werden aus administrativen Gründen keine verschickt. 

Dienstag, 11. Dezember 2018, 10.00 –11.30 Uhr
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Schon die Anfahrt nach Preda (1782 m 
ü. M.) im Albulatal ist ein Abenteuer. 
Die Rhätische Bahn schlängelt sich von 
Chur an aufwärts und überquert so 
manches Viadukt und arbeitet sich 
durch einige Tunnels. Die Strecke ge-
hört seit 2009 zum UNESCO-Weltkul-
turerbe. Eindrücklich sind namentlich 
die Viadukte bei Filisur («Landwasser-
viadukt») und bei Solis sowie die Ruine 
Belfort bei Surava. Was Wunder, sind 
die Mitglieder der Wandergruppe aus 

Auf bahnhistorischen Spuren

Einen geschichtlich 
spannenden Pfad im 
schönen Albulatal hat sich 
die Wandergruppe von  
Pro Senectute Rüti für  
ihre Reise ins Bündnerland 
ausgesucht. Am Ende der 
Wanderung zeigte sich 
Bergün im besten Lichte.  

Text und Fotos: robert Bösiger 

Nicht oft geht es auf der Strecke Preda–Bergün bergauf. Sehr oft aber verlangt der Pfad nach dem «Gänselimarsch».

Rüti ZH heute nicht alleine im Zug, son-
dern mit ihnen viele Touristen aus aller 
Herren Ländern sowie Schulklassen. 

Baustelle in Preda
Den Startkaffee geniessen wir im 

Hotel Preda Kulm – nach dieser gut drei 
Stunden dauernden Anfahrt vom Zür-
cher Oberland hierher ein Muss. Da-
nach besuchen wir noch kurz die Info- 
arena beim Bahnhof Preda. Von hier 
aus wird der neue Albulatunnel nach 
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Spinas vorangetrieben. Dieser Tunnel 
wird den im Jahre 1903 fertiggestellten 
ersetzen. Kostete die alte Röhre noch 
7,3 Millionen Franken, wird der 5860 
Meter lange Neubau mit 345 Millionen 
Franken zu Buche schlagen. Die Eröff-
nung ist fürs Jahr 2021 geplant. 

Wir machen uns bei wunderbaren 
Altweibersommer-Wetterbedingungen 
auf den Weg Richtung Bergün. Natür-
lich suchen wir nicht die Strasse (die 
im Winter als 7 Kilometer lange Natur-
schlittelbahn dient), sondern wollen 
auf dem bahnhistorischen Lehrpfad 
talwärts. Zunächst überqueren wir die 
Albula, um am westlichen Hang zu 
wandern. Es sind zumeist schmale Pfa-
de, die wir begehen, sie zwingen uns 
häufig zum «Gänselimarsch». Weil es 
tags zuvor heftig geregnet hat, leuchten 
Wiesen und Blätterkleid der Bäume 
und Sträucher satt grün. Die Heidelbee-
ren sind pflückreif, teilweise leuchten 
die Blätter bereits herbstlich purpurrot. 
Das Wasser ist kristallklar. Immer wie-
der zeigen sich vereinzelte Pilze. 

Die Maiensäss-Siedlung Naz strahlt 
eine wohltuende Friedlichkeit aus. Kei-
ne Menschenseele ist zu sehen. Der 
Wegweiser zeigt an, wo wir hinkämen, 
zöge es uns tatsächlich bergan: Es sind 
klingende Namen wie der Pass Fuorcla 
da Tschitta, die Gemeinde Tinizong, die 
Alp Mulix und der Alpsee Lai Negr. Wir 
folgen dem Flüsschen und begegnen 
unterwegs einigen neugierigen Pfer-
den. Dann realisieren wir, dass wir um-
geben sind von vorbeifahrenden Zügen. 
Vorne, hinten, oben, unten, links, 
rechts: Dank der Kehrtunnel werden 
wir immer wieder aufs Neue über-

Wandern entlang der Bahnstrecke: Das wird uns eindrücklich vor Augen geführt. 

In Bergün finden sich 
zahlreiche schöne, 

typische Bündnerhäuser. 

>> 

rascht von Zügen, die ganz in der Nähe 
an uns vorüberziehen. 

Bahn-Geschichte(n)
Der bahnhistorische Wanderweg 

führt durch eine wildromantische 
Landschaft. Einmal befinden wir uns 
neben dem Flüsschen, dann wieder 
rauscht es weit unter uns durch fotoge-
ne Felsenschluchten. In regelmässigen 
Abständen erläutern Schautafeln den 
Bau und den Streckenverlauf der ach-

terbahnartigen Bahnlinie. An einer er-
höhten Stelle auf halber Strecke berich-
tet Wanderleiterin Marianne Hobi, dass 
hie und da Reisecars umkehren müs-
sen, weil sie unter tiefer liegenden Brü-
ckenbögen nicht hindurch mögen. 

Imposant sind die steilen Treppen-
ab- und aufstiege bei den Viadukten. 
Am Fusse des einen Viadukts bleiben 
wir stehen und lesen nachdenklich die 
auf einer Tafel verewigte Botschaft von-
einem deutschen Vater und dessen 
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Wegweiser

Hinfahrt
Von Rüti Zh via Pfäffikon und Chur 
nach Preda.

Wanderzeit
Zirka 3 stunden für rund 7,5 Kilo-
meter; aufstieg etwa 100 Meter; 
abstieg rund 500 Meter

sehenswürdigkeiten
1    strecke der albulabahn, seit 

2009 UnesCO-Weltkulturerbe  
2   landwasserviadukt und weitere 

Viadukte 
3   bahnhistorischer lehrpfad 

 zwischen Preda und  bergün 
4   Reformierte Kirche in bergün; 

1188 errichtet 
5   Platzturm la tuor aus dem  

13. Jahrhundert 
6   bahnmuseum albula beim 

bahnhof bergün 

Einkehrmöglichkeiten
hotel Preda Kulm, Familie Oberli, 
7482 Preda; 081 407 11 46; 
www.preda-kulm.ch

hotel Restaurant Weisses Kreuz, 
Familie baer / barandun, Plaz 72, 
7482 bergün; 081 410 50 10; 
www.weisseskreuz-berguen.ch

hotel Restaurant Kurhaus bergün, 
Puez 112, 7482 bergün;  
081 407 22 22; 
www.kurhausberguen.ch

Rückweg
ab bergün mit dem Zug über Chur 
und Ziegelbrücke nach Rapperswil 
und zurück nach Rüti.

Wandergruppe 1b Rüti
Marianne hobi, 8630 Rüti 
www.pszh.ch/gruppe/wander-
gruppe-rueti

Sohn. An dieser Stelle sei im März 1989 
die Mutter und Ehefrau aus dem fah-
renden Zug gestürzt. Beim Blick nach 
oben wird uns klar: Einen solchen 
Sturz überlebt niemand. 

Nun geht es ausnahmsweise ein 
paar Minuten via Treppen aufwärts. 
Uns wird warm, auch weil der Pfad 
streckenweise nahe am Abgrund ent-
lang führt. Dann erreichen wir einen 
Rastplatz. Wir machen es uns gemüt-
lich und picknicken. Die verbleibende 
Dreiviertelstunde geht es ziemlich ber-
gab. Schon erblicken wir die ersten 
Häuser von Bergün/Bravuogn. 

«Fotografieren verboten!»
Die Gemeinde auf 1367 m ü. M. ist 

eine Ansammlung schöner, typischer 
Bündnerhäuser. Irgendwie haben es die 
Bergüner geschafft, den dörflichen 
Charme zu bewahren. Die meisten Häu-
ser sind wunderbar renoviert, auch das 
1905/06 erbaute Kurhaus ist heute ein 
Bijou. Der eine oder die andere von uns 
erinnert sich beim Flanieren durch die 
pittoresken Gässlein an die Fernsehse-
rie «Die Direktorin» mit Sabina Schnee-
beli in der Hauptrolle. Bergün hiess in 
dieser Fernsehproduktion allerdings  
Madruns. 

Den Marketinggag von 2017, als die 
Gemeindeversammlung ein generelles 
Fotografierverbot erliess, wo bei Zuwi-
derhandlungen mit einem Fünfliber 
gebüsst werden konnten, ist vergessen. 
Nach einem internationalen Medien- 
echo stellte der Gemeindepräsident 
eine kollektive Sonderbewilligung aus, 
womit das Verbot de facto wieder aus-
ser Kraft gesetzt wurde. Immerhin: Es 
gab Schlagzeilen und man sprach wie-
der einmal von Bergün. 

Bergün und das ganze Albulatal ist 
und bleibt eine Reise wert. Seit 2012 
lockt nun auch das Bahnmuseum  
Albula im ehemaligen Zeughaus gleich 
neben der Bahnstation. Nach diesem 
prächtigen Wandertag müssen wir uns 
leider bereits wieder auf den Heimweg 
machen. Denn es warten erneut gut 
drei Stunden Fahrt. 

Bergün

Preda

1
3

3

45
6
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Unsere Haut produziert Vitamin D durch das 
Sonnenlicht (ausschliesslich UVB-Strahlung).  
Es unterstützt den Kalziumstoffwechsel und stärkt 
die Knochen. Zudem hat Vitamin D einen direkten 
Effekt auf unsere Muskulatur. Das Sonnenlicht, 
welches im glitzernden Schnee zusätzlich reflektiert, 
erfreut die Sinne und sorgt für gute Laune!

In Davos rechnet man durchschnittlich mit 600 Sonnenstun-
den in den Monaten Dezember bis März. Das sind gut fünf 
Stunden Sonne pro Tag! Geniessen Sie die gute Luft, das 
trockene Klima und die abwechslungsreichen Freizeitange-
bote: vom Winterspaziergang über Langlaufen, Skifahren 
oder Schlittschuhlaufen. Vielleicht haben Sie aber auch ein-
fach das Bedürfnis, gemütlich in der Sonne zu sitzen und 
das grandiose Panorama zu bewundern. 

An bester Lage, zentral in Davos Platz, begrüssen wir Sie im 
Central Sporthotel****. Gastfreundschaft hat bei uns Tra-
dition. Sie geniessen das gesunde Sonnenlicht und wir ver-
wöhnen Sie am Nachmittag in unserer Hotelhalle mit unse-
rem kostenlosen Tee- und Kuchenbuffet. Zum Frühstück und 

Abendessen locken wir Sie mit auserwählten regionalen und 
saisonalen Produkten an den Tisch. 
Im Central Sporthotel bieten wir Ihnen ebenfalls Gesund-
heits- und Wohlfühlpauschalen mit Massageangeboten oder 
auch Fitnesscheck-ups mit unserem medizinischen Partner, 
dem Spital Davos, an. Wir verfügen über ein Hallenbad  von 
5 mal 12 Meter und warmen 29o C. Biologische und finnische 
Saunen sowie ein Dampfbad und ein kleiner Fitnessraum 
stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.

In unserem traditionsreichen, familiär geführten Haus  
erwarten Sie 44 neu renovierte Bel-Etage-Zimmer und 53 
gemütliche Arvenholz-Zimmer und Suiten. Alle mit Balkon, 
kostenlosem WLAN, TV, Minibar und Safe ausgestattet. Die 
Zimmer sind geräumig, hell und freundlich eingerichtet. Die 
Central Bar und das À-la-carte-Restaurant «Bündnerstübli» 
runden das attraktive Angebot ab.

Im Winter sind die Tage kurz und oft neblig –  
höchste Zeit, um in Davos Vitamin D zu tanken!

Central Sporthotel Davos
7270 Davos Platz
Tel. 081 415 82 00
Fax. 081 415 83 00
reservation@central-davos.ch
www.central-davos.ch 

Der Winter zeigt sich in Davos von seiner prächtigsten Seite. Das Central Sporthotel ist Ausgangspunkt für winterliche Aktivitäten. 



lebenslust

Visit Winter 201842

Gewinnen Sie Übernachtungen im Central Sporthotel Davos 
(siehe Seite 41)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Visit dankt dem Central Sporthotel in Davos für die drei Hauptpreise und  
Hotelcard für die offerierten Gutscheine für eine Jahreskarte.

Das gewinnen sie : Übernachtung im Central sporthotel Davos
1. Preis 3 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
2. Preis 2 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
3. Preis 1 Übernachtung für 2 Personen ( Doppelzimmer, Frühstücksbuffet )
4. – 10. Preis 1 Gutschein für eine Jahreskarte von Hotelcard im Wert von je 99 Franken
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so nehmen sie an der Verlosung teil
senden sie eine Postkarte mit dem 
 lö sungswort und Ihrer vollständigen  
adresse an : Pro senectute Kanton   
Zürich, Magazin Visit, Forchstrasse 145,  
Postfach 1381, 8032 Zürich.  
Oder ein e-Mail an: raetsel@pszh.ch. 
Pro Person ist nur eine einsendung erlaubt.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden 
ausgelost und  direkt benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist aus geschlossen.  
einsendeschluss : 31. Dezember 2018

Sudoku

5 6 3 8 2 1 9 7 4
2 7 8 9 3 4 1 5 6
1 4 9 7 5 6 3 8 2
8 9 2 1 7 3 6 4 5
3 5 6 2 4 9 7 1 8
7 1 4 5 6 8 2 9 3
4 2 5 6 1 7 8 3 9
9 3 7 4 8 2 5 6 1
6 8 1 3 9 5 4 2 7
raetsel.ch 58350

Lösung Sudoku aus Visit 3/2018

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

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

lösungen Preis rätsel aus Visit 3/2018

r IEsENr aD

4 2 1 8
9 3
1 5 3 6
7 2 5

1 4
3 6 7

3 6 8 1
2 5

5 1 7 6
raetsel.ch 58355

Gewinnerinnen und Gewinner Visit-Preisrätsel 3/18

1. Ruth Merki-högg, niederweningen
2. Ulrich hofmann, Rüti
3.  Doris Riziotis, Kloten 

emil haldi, Fällanden 
heidi steiner, horgen 
Ursula Jentzer, Volketswil 
Fredy schär, effretikon 
harry Rüegg, Zürich 
Joseph heuberger, Dübendorf 
Ursula Kübler, Zürich
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Privat inserieren

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

 Zu verkaufen
 Zu verschenken
 Gesucht
 Reisen, Ferien , Erholung
 Allerlei

Text ( maximal 50 Wörter )

  Vorname, Name

 Adresse, PLZ, Ort

 Tel.  E-Mail

Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll.

Marktplatz

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu  
einem kostenlosen, nicht kommerziellen 
 Privatinserat. Senden Sie Ihren Text an : 
marktplatz@pszh.ch oder per Post an :  
Pro Senectute Kanton Zürich, Marktplatz, 
Forchstrasse 145, 8032 Zürich.
Oder benutzen Sie untenstehenden Talon.
Wir bemühen uns, möglichst alle  
Inserate im Visit zu veröffentlichen.  
Wir bitten jedoch um Verständnis, dass  
kein Anspruch auf Publi kation besteht.
Einsendeschluss : 31. Dezember 2018

Zu verkaufen  

HerrenWanderschuhe, Marke Lowa, 
Gr.41/42 GoreTex, VibramSohle, wie neu, 
Preis nach Absprache. Velohelm mit TCS 
Handschuhen. Liselotte Nievergelt, Mühlehal
denstrasse 3, 8953 Dietlikon, 044 740 40 76

Hutschenreuther Tafelservice und Kaffee
kanne (Zwiebelmuster).  Für 6 Personen,  
Irene Wiegand, 044 923 33 06

2 Puppen, Marke Schildkröt, Anna Müller, 
044 942 44 04

Siemens Oszillograph (Oszillaret D1010), 20 
MHz, CHF 170.–. Irene Becker,  
044 713 10 74, 079280 60 61

Elektromobil, Dreirad für Senioren. Topzu
stand, sehr stabil, Geschwindigkeit 15 km/h, 
Reichweite ca. 45 km, neue Batterien, Neu
preis CHF 9500., jetzt CHF 2500.,  
044 760 28 38

allerlei

Wir sind ein Paar, 72/74jährig und suchen 
anderes Paar (m. oder w. egal), um zusam
men Schieber zu spielen. Wir spielen bei uns 
zu Hause oder im Garten. Wir legen Wert auf 
eine legere Atmosphäre. Raum Limmattal. 
079 587 60 48, vega.to@bluewin.ch

Klavier spielen: Bei mir erhalten Sie sorg 
fältige Begleitung mit vielen Hilfestellungen, 
damit Sie das Musizieren glücklich macht. 
Hausbesuche in Zürich und Wallisellen.  
078 721 69 84, musik@cernochova.ch

Suchen Sie Bilder von Victor Wildhaber 
1896–1968 oder möchten Sie solche abge
ben, damit diese nicht im Brocki oder gar in 
der Mulde landen? Bitte melden bei  
Heidi MüllerRuoff, Stäfa, 044 926 49 44

Filzwolle zu verschenken, mittlerer Posten, 
muss in Zürich abgeholt werden.  
044 302 46 318 oder elsikranz@bluewin.ch 

Gesucht

Wir (42/42), dynamische Mutter, Gesellschaf
terin/Textildesignerin und Umweltingenieur/
Gärtnermeister, sind mit unseren zwei Kindern 
in Wollishofen verwurzelt. Wir suchen in Wol
lishofen oder Enge einen Hausteil oder Einlie
ger/Altbauwohnung zur Miete. Bei Bedarf  
unterstützen wir Sie gerne im oder rund ums 
Haus. Auf Ihre Kontaktnahme freuen wir uns. 
felix.rusterholz@gmail.com, 079 463 77 88.

Überlegen Sie sich, Ihr Haus zu verkaufen? 
Junge, aufgestellte Familie mit 2 Kleinkindern 
sucht Eigenheim (Raum Winterthur/Zürich). 
Wir freuen uns über Angebote und Hinweise. 
Fam. HändelHollenstein, rahelho@gmx.ch, 
Tel. 044 501 03 72, 076 529 90 06 

Seriöse, saubere, rüstige Rentnerin/Rentner
paar gesucht für Gratisferien in Einfamilien
haus am Jurasüdhang Kanton Bern. Gegen
leistung: Katzen und Pflanzen hüten, nach 
Absprache. Infos über an.hofu@gmx.ch,  
032 636 21 59 oder 076 498 77 44

Wer bringt mir (67) günstig Französisch bei 
(Basic, Klasse/Privat), nur Sprechen (keine 
Grammatik, kein Schreiben). Kursort: zirka 
zwischen Wetzikon und Zürichsee. Oder wer 
kennt einen guten Lehrer/gute Klasse? 044 
935 44 77; thomas_hertli@hotmail.com. 
Thomas Hertli, Itziker DorfStr. 43,  
8627 Grüningen

Suche Mann/Frau, der/die meine KurzBio
graphie ins Reine schreibt (Zürich + Region),  
ca. 5–6 h. Gegen Bezahlung. 079 239 84 02,  
maria.knapp@gmx.ch 

Gesucht für 7jährigen Buben aus Syrien: 
Playmobil (Feuerwehr, Polizei etc.), günstig. 
Bilderbuch «Das Leuchtkäferchen» von Jiri 
Trnka, 079 628 75 16

2 Jasspartner für Schieberjass gesucht, 1x mo
natlich. Limmattal/ZH, ohne Kosten, keine 
Profis, nur privat spielen. Marianne Hugentob
ler, Eggstrasse 48, 8102 Oberengstringen, Tel. 
044 775 63 07, huma.oe@gmx.ch 

reisen, Ferien, Erholung

Helle, freundliche 2½ZimmerFerienwoh
nung in Arosa zu vermieten. Das MFH liegt an 
zentraler/ruhiger Lage mit schöner Aussicht 
auf die Berge. In weniger als 3 Gehminuten 
sind Ortskern und verschiedene Einkaufs
möglichkeiten erreichbar, sowie Bus in beide 
Richtungen. Interessenten wenden sich bitte 
an eveadamsferienparadies@gmx.ch oder 
via Telefon 079 727 99 04; 081 356 50 44
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Visit abonnieren

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

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

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

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

Firma, Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

Vorname, Name der beschenkten Person

Adresse

PLZ, Ort

Visit ist das Magazin von Pro Senectute 
 Kanton Zürich. Es richtet sich an  
Spenderinnen und Spender sowie an  
die interessierte Öffentlichkeit.
erscheinungsweise/auflage
Vierteljährlich, 28 109 Expl.  
( WEMFbeglaubigt )
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Pro Senectute Kanton Zürich
Forchstrasse 145, Postfach
8032 Zürich, Tel. 058 451 51 00,  
Konto : PK 877091192
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Eva Tobler
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bachmann medien ag, Basel  
www.bachmannmedien.ch
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Yvonne Brun, Ariane Denogent, Ruedi 
Hotz, Daniel Rihs,  Thomas Rüfenacht,  
Karin Schmidiger
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Ivo Bachmann, Denise Battaglia, Robert 
Bösiger, Andrea Kippe, Christian Roth, 
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oder EMail an visitmagazin@pszh.ch 
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übernimmt Visit keine Verantwortung.
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Einfach und  
sicher spenden

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

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

wird Ihrer nächsten Telefon
rechnung unter der Bezeichnung 

«FairGive.org» belastet.  
FairGive leitet diesen Betrag  

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

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

werden. 

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

SMS SPENDEN
AN 488

9-Franken-SpendeHerzlichen Dank!

Migros engagiert sich 
auch für Senioren mit 
Geldsorgen 
Jeder achte Mensch ist im alter von 
 armut betroffen. eine neue brille, eine 
Zahnbehandlung oder die  Kosten für 
einen Umzug können sich diese haus-
halte nicht leisten. Pro senectute hilft 
mit dem einzelhilfefonds, wo staat und 
Gemeinden an ihre Grenzen stossen. 
Der Fonds übernimmt neben Kosten 
für Wohnen und Gesundheit auch 
 ausgaben für ein busabo oder einen 
Zustupf für einen sportkurs, damit die 
 senioren trotz Geldsorgen integriert 
bleiben und aktiv am leben teil haben 
können.

Mit dem Kauf einer spendenschoko-
lade im Wert von 5.–, 10.– oder 15.– 
Franken in Ihrer Migros-Filiale, unter-
stützen sie Projekte von Pro senec- 
tute, Pro Juventute, Winterhilfe, heKs 
und Caritas. Das spendengeld geht zu 
gleichen Teilen an die fünf hilfswerke. 
Die Migros erhöht den spenden- 
betrag pro gekaufter schokolade um  
1 Franken.
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Das thema im nächsten Visit: Partnerschaft im alter
liebe und sexualität können auch im alter noch ein Thema sein. Gibt es die grosse, wahre liebe, 
die ewig hält? Wie verändern sich erwartungen und bedürfnisse? bei dieser Thematik geht es auch 
um Fragen der abgrenzung, eigenständigkeit und Kompromissbereitschaft. magazin von Pro senectute Kanton Zürich

Visit Frühling 2019

Von IVo BaCHmaNN*

Einer schönen Tradition folgend spricht zum Jahres-
wechsel der jeweilige Bundespräsident – etwas sel-
tener: eine Bundespräsidentin – über das nationale 
Fernsehen zum Volk. Von den vielfältigen, aktuellen 
Herausforderungen ist dann jeweils die Rede, vom 
Streben nach Frieden und Gerechtigkeit, von der 
Kraft durch Mut und Zuversicht. Allein: Die meisten 
Reden sind rasch wieder vergessen. 

Wer erinnert sich etwa noch an die Ansprache von 
Kaspar Villiger zum 1. Januar 2002, dem Jahreswech-
sel nach den Terroranschlägen in den USA? Oder an 
jene von Samuel Schmid zum Start ins Jahr 2005, 
unmittelbar nach der Flutkatastrophe in Asien? Sie 
verlasen gehaltvolle Texte, sprachen wichtige Worte. 
Der eine machte uns Mut: «Die traurigen Ereignisse 
der letzten Zeit haben uns alle bewegt. Sie erzeugen 
Ängste. Trotzdem haben wir keinen Grund zur Resi-
gnation.» Der andere mahnte zu Demut und Beschei-
denheit: «Die Urgewalt der Natur erinnert uns Men-
schen einmal mehr daran, dass wir Teil der irdischen 
Schöpfung sind. Wir sind ihren Regeln unterworfen.»

Aber eben.
Nur selten schafft es eine Ansprache so nachhal-

tig ins kollektive Gedächtnis wie jener 6-Minu-
ten-Auftritt von Adolf Ogi an der Schwelle zum Jahr 
2000. Das Orkantief «Lothar» hatte Europa heimge-
sucht, und just drei Tage später, am 29. Dezember 
1999 setzte Adolf Ogi zu seiner Jahrtausendbegrüs-
sung an – in Kandersteg, vor dem Nordportal des 
Lötschbergtunnels – zu seiner Rechten ein junges 
Tännchen aus der Baumschule. Es schneite und 
schneite und schneite. Zwar gaben die Abgesandten 
des Schweizer Fernsehens ihr Bestes – von Regisseur 
Urs Studer (links im Bild) über Visagistin Corinne 
Kaiser (Mitte) und Tontechniker Martin Grossen 
(rechts) bis hin zum Kameramann Marc Müller 
(nicht im Bild, sondern hinter einer weiss bedeckten 
TV-Kamera). Doch vor lauter Schneetreiben konnte 
Ogi den Redetext auf dem Teleprompter kaum lesen; 
seine Mimik wirkte angestrengt, seine Gestik 
klamm. Und kaum hatte Ogi zum Reden angesetzt, 
ratterte eine Zugskomposition aus dem Tunnel und 
quer durch die Aufnahme. Dass schliesslich eine 
Schneeflocke gar noch etwas Schaum vor den Mund 

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

Bäumchen im Schnee
des Bundespräsidenten zauberte, war wohl dem 
«Übermut der Natur» (NZZ) zuzuschreiben. 

Kurzum: Die ganze Inszenierung war ein einziger 
Albtraum für jeden Kommunikationsprofi. Der da-
malige Chefredaktor des Fernsehens – der heutige 
Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger – soll sich nach 
der Sichtung des Filmchens erkundigt haben, wo 
denn nun die definitive Version zu dieser Probeauf-
nahme sei. Und Ogis Pressesprecher Oswald Sigg 
will die Journalisten im Bundeshaus ein paar Wo-
chen lang gemieden haben, um sich deren Sprüche 
zu ersparen.

Doch bis heute ist Ogis Kandersteger Neujahrsan-
sprache richtig Kult – getoppt vielleicht nur noch 
durch die (französischsprachige) Fernsehrede von 
Bundespräsident Johann Schneider-Ammann zum 
Tag der Kranken im März  2016 («Rire, c’est bon pour 
la santé»). Und so tönt es in den sozialen Medien, 
aus den Archiven des Schweizer Fernsehens, sogar 
in nationalen Museen noch immer: «Einen Ast wid-
me ich den Jungen ... Ein Ast gebührt den Seniorin-
nen und Senioren ... Ein Ast steht für die Eltern ... 
Und dieser Ast ist für die Sportlerinnen und Sport- 
ler ...» Ogis Rede wirkt jahrzehntelang nach. 

Was lehrt uns das? Nicht das langweilig Perfekte 
bleibt in Erinnerung, sondern das überraschend  
Authentische. Denn wir sind alle nur Menschen und 
stehen zuweilen im Wetter wie Bäumchen im Schnee. 
Eine sympathische Tradition.  

Kaum hatte Ogi zum Reden angesetzt, 
ratterte eine Zugskomposition aus 
dem Tunnel und quer durch die auf-
nahme.



Erhältlich unter www.swissmintshop.ch oder Telefon 058 4 800 800

Portofreier Versand für Lieferadressen in CH und LI. Preisänderungen vorbehalten. Erhältlich solange Vorrat.

Geburtstagsmünzsatz 2018
ü mit hübscher Medaille mit Geburtstagstorte
ü enthält alle Umlaufmünzen des Jahres 2018
ü die zündende Idee für ein Geburtstagsgeschenk
ü im farbig illustrierten Kartonschuber
ü zum Sammeln, Schenken und Freude bereiten

CHF 40.00

Weihnachtsmünzsatz 2018
ü mit schöner Medaille mit Weihnachtsengel
ü enthält alle Umlaufmünzen des Jahres 2018
ü exquisite Prägekunst
ü im farbig illustrierten Kartonschuber
ü zum Sammeln, Schenken und Freude bereiten

CHF 40.00

Offizielle Sonderprodukte der  
Eidgenössischen Münzstätte Swissmint

Babymünzsatz 2018
ü mit lustiger Bärenmedaille
ü enthält alle Umlaufmünzen des Jahres 2018
ü zur Erinnerung an das Geburtsjahr
ü im farbig illustrierten Kartonschuber
ü zum Sammeln, Schenken und Freude bereiten
ü erhältlich auch in grösseren Poststellen CHF 40.00
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