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Im Alter zu Hause leben
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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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Loslassen, zulassen, sich einlassen:  Neue Ziele im Alter halten geistig flexibel  
und gesund. Doch man muss sich auch auf Neues einlassen können.

Matthias Willener (65) engagiert sich 
für Pro Senectute Kanton Zürich als 
Ortsvertretungsleiter.

Auf dem Titelbild: Lore Zablonier (Seite 8)
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Ziel vor Augen: Wolfgang Herbrich 
(75) praktiziert die japanische 
Bogenschiesskunst Kyudo.
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Franjo Ambroz
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Liebe Leserin, lieber Leser

Eine Erhebung des Bundes kommt zu einem  
erfreulichen Befund: Ab 65 steigt die Lebens- 
zufriedenheit. Sie ist im Durchschnitt wieder 
fast so hoch wie bei 17-Jährigen. Keine beruf- 
lichen Verpflichtungen mehr, Zeit für persönli-
che Interessen: Nach der Pensionierung dürfen 
wir die selbstbestimmteste Phase unseres Lebens 
geniessen. Endlich können wir tun und lassen, 
was wir wollen – zumindest in der Theorie!

Die Lebenspraxis präsentiert sich etwas dif- 
ferenzierter. Das individuelle Schicksal orien-
tiert sich nicht an allgemeinen Zahlen. Manche 
Menschen fallen nach Beendigung ihrer berufli-
chen Aktivität erst einmal in ein «Loch»: Was 
sollen sie mit der vielen Zeit nun tun? Andere 
haben gesundheitliche Probleme oder kämpfen 
mit finanziellen Sorgen. Und Schicksalsschläge 
wie der Verlust eines Lebenspartners stellen 
jede Zukunftsplanung auf den Kopf. 

Gut zu wissen: Pro Senectute Kanton Zürich 
ist in jeder Lebenslage für Sie da. Wir setzen 
uns in vielfältiger Weise dafür ein, dass Men-
schen im Alter ein selbstbestimmtes und mög-
lichst autonomes Leben führen können. Zum 
Beispiel über  unsere Sport- und Bildungsange-
bote: Diese stärken die physische und psychi-
sche Gesundheit, schaffen Zugang zu neuem 
Wissen und ermöglichen eine Vielzahl schöner 
Kontakte. Oder über AvantAge, unsere Fachstelle 
Alter und Arbeit: Sie bietet nützliche Seminare 
an für die zielgerichtete Vorbereitung auf die  
Pensionierung (siehe Interview auf Seite 11). 
Und nicht zuletzt durch die Möglichkeit, sich 
selber für ältere Menschen zu engagieren: Als 
Freiwillige oder Freiwilliger finden Sie bei uns 
viele Möglichkeiten, Ihre Lebenserfahrung und 
Ihr Können einzubringen – für unsere 3800 frei-
willig und ehrenamtlich Tätigen eine rundum 
bereichernde und sinngebende Tätigkeit. Wenn 
Sie mögen, auch schon vor der Pensionierung.

Zufriedenheit im Alter hat viele Quellen.  
Die einen sprudeln erfreulich, andere versiegen 
plötzlich. Doch manche lassen sich – auch  
gemeinsam – neu erschliessen. In diesem Visit  
finden Sie dafür spannende Inspirationen.



LEBENSRAUM

Visit Sommer 20194

Loslassen,  
zulassen,  
sich einlassen 
Neue Ziele im Alter halten geistig flexibel und gesund. Doch man braucht 
den Willen, sich auf Neues einzulassen und selber etwas mitzugestalten. 
Wer das wagt, wird reich belohnt: mit sozialen Kontakten und Wohlbefinden.  

Text: Rita Torcasso Fotos: Daniel Rihs

«Uralt (90) bin ich, und hip möchte ich natürlich 
gerne werden. Können Sie mir dazu etwas Support 
geben?» Diese Zeilen schrieb Klara Kaiser an den 
Tages-Anzeiger mit der Bitte, etwas über ihre Tä-
tigkeit zu schreiben. Vor genau 20 Jahren entstand 
ihre erste Filzarbeit – mit 70. Sie nannte das Bild 
«Lebensfreude». Seither entstanden unzählige Bil-
der. Rückblickend rät sie Jüngeren: «Etwas arbei-
ten, auch wenn es nur ein Hobby ist wie Filzen oder 
im Sommer einen schönen Sitzplatz gestalten, 
Blumen ziehen, Stühle blau anstreichen. Dann sagt 
vielleicht jemand: Ich will die Frau mit den blauen 
Stühlen kennen lernen.»* Neue Ziele finden und 
umsetzen bedeutet bis ins hohe Alter eine Heraus-
forderung und einen Gewinn. 

Sich aufs Wesentliche konzentrieren
Die Entwicklungspsychologin Alexandra M. 
Freund erforscht an der Universität Zürich «Ent-
scheidungsfindung und Motivation im Alter». Der 
Umgang mit Zielen verändere sich mit den Jahren, 
stellt sie fest. «Älteren Menschen gelingt es leich-
ter, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren; sie 
wählen eher Ziele aus, die unterstützend zueinan-
der stehen, und fokussieren stärker auf den Pro-
zess der Zielverfolgung als auf das Endergebnis.» 

Als grösste Hürden auf dem Weg zum Ziel nennt 
die Forscherin die von uns selber geschaffenen – 
«wenn wir zu viel in zu kurzer Zeit erreichen wol-

len und ungeduldig werden, falls es nicht klappt». 
Sie rät: «Man sollte sich immer wieder vor Augen 
führen, was man bereits erreicht hat, statt nur da-
rauf zu achten, was man noch erreichen will. Letzt-
lich kommt es gar nicht so sehr darauf an, ob wir 
unsere Ziele wirklich erreichen, sondern darauf, 
ob uns der Weg dahin Freude bereitet und uns  
erfüllt.» 

Und was hilft am meisten bei der Umsetzung? 
Freund: «Man sollte ein Ziel so wählen, dass es mit 
den eigenen Werten in Einklang steht und die ei-
genen Kräfte und Mittel nicht überschreitet.» Als 
Vorteil im Alter bezeichnet die Forscherin die An-
passungsfähigkeit. «Man wird zum Meister der 
Kompensation. Also geht man auf die Lenzerheide 
statt in den Himalaya, in die Senioren-Wandergrup-
pe statt in den Leistungssport.»

Vom Haben zum Sein
Das Wort Ziel ist verwandt mit dem Wort Zeit, das 
Symbol für Zielstrebigkeit ist die Leiter. «Dann wer-
de ich ...» denken viele in den Jahren vor der Pen-
sionierung. Wer aber als Angestellter selten für 
sich selber Ziele gesetzt hat, kann das nicht von 
einem Tag auf den andern. Umso wichtiger ist es, 
sich Zeit zu lassen für die Neuorientierung und 
neue Ziele Schritt für Schritt anzugehen (siehe In-
terview auf Seite 11). Ein Beispiel, wie man ins 
neue Leben finden kann, schildert die TV-Modera-
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Loslassen,  
zulassen,  
sich einlassen 

landeinsatz, bei der Betreuung von Jugendlichen, 
beim Klimaschutz, in der Nachbarschaftshilfe oder 
in der Beratung von Organisationen (siehe Porträts 
auf den folgenden Seiten). 

Gefordert sein ist gesund
Auf unkonventionelle Art erfüllte sich Lotti Frauen- 
knecht mit 67 einen Reisetraum. Sie lebte als 
Granny Au Pair drei Monate bei einer Familie in 
Südfrankreich, betreute die Kinder, half im Haus-
halt, lernte das Land kennen und verbesserte ihr 
Französisch. Sie sagt: «Das Schönste für mich war, 
dass ich bald wie selbstverständlich zur Familie 
und zu ihrem Freundeskreis gehörte. Und meine 
Lebenserfahrung wurde sehr geschätzt.»

Ein wichtiges Ziel im Alter ist, sich körperlich 
und geistig fit zu halten. Im beiliegenden Aktiv 

torin Eva Mezger, die heute 84 Jahre alt ist.** Nach 
der Pensionierung hütete sie regelmässig die En-
kelkinder. Bald begann sie nach einer geistigen 
Herausforderung zu suchen – und fand sie im Se-
niorInnenrat Zürich, wo sie lange im Vorstand mit-
wirkte. 

Über die schulpflichtigen Enkel kam Eva Mezger 
zum Projekt «Senioren im Klassenzimmer» von Pro 
Senectute. Sie machte mit, um eine Brücke zur 
jungen Generation zu behalten. Nach sechs Jahren 
im Ruhestand zog sie für sich Bilanz: «Zuerst los-
lassen, dann zulassen und sich wieder einlassen.» 
Und: «Es war eine Zeit, die sich vom Haben zum 
Sein entwickelte: die Gelegenheit, das noch zu tun, 
was ich mir früher gewünscht habe, und das auf-
zugeben, was nicht mehr stimmte.» 

Welche Ziele streben Frau und Herr Schweizer 
nach der Pensionierung an? 2016 leisteten 53 Pro-
zent der 65- bis 74-Jährigen Freiwilligenarbeit im 
Rahmen einer Organisation, der grössere Teil in 
Sport-, Freizeit- und Hobby-Vereinen. 43 Prozent 
übernahmen Betreuungs- und Pflegeaufgaben. Für 
organisierte Freiwilligenarbeit wendeten sie im 
Schnitt 17 Stunden pro Monat auf, für Betreuung 
und Pflege 26 Stunden. 

«Was der Mensch ist, das ist er durch die Sache, 
die er zur seinen macht», schrieb der Philosoph 
Karl Jaspers. Etwas mit Passion machen ist auf vie-
le Arten möglich: als Sportleiterin, in einem Aus-

Heidi Hug (oben) hat in der Freiwilligentätigkeit für  
Pro Senectute Kanton Zürich ihre Erfüllung gefunden; 
sie gibt Aqua-Fitness-Kurse. Lore Zablonier (rechts) 
engagiert sich in der Klimabewegung. 
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präsentiert Pro Senectute Kanton Zürich eine 
Vielzahl von Kurs- und Freizeitangeboten aller 
Art. Zahlreiche Angebote werden von Freiwilligen 
geleitet. Als wichtigste Komponente für Gesund-
heit und Wohlbefinden nennt die Altersforscherin 
Ursula Staudinger, dass man immer wieder mit 
neuen Aufgaben konfrontiert wird. «Die meisten 
Menschen bauen ab, wenn sie sich geistig und 
körperlich weniger anstrengen, weil sie nicht 
mehr gefordert sind. Das merkt man nicht sofort, 
sondern oft erst, wenn man kaum mehr aufholen 
kann.» Sie sagt: «Eine herausfordernde Tätigkeit 
verringert das Risiko, später an Demenz zu er-
kranken.» Der Zusammenhang von frühem Ruhe-
stand, fehlender Aktivität im Rentenalter und 
Krankheiten wie Alzheimer sei in Studien nach-
gewiesen worden. 

Wäre es also ein Segen für unsere Gesellschaft, 
einfach ein paar Jahre länger zu arbeiten, wie es 
viele Politiker fordern? Die heutige Arbeitswelt 
bietet dafür (noch) wenige altersgerechte Möglich-
keiten an. Tatsächlich sind heute acht Prozent der 
Personen im Rentenalter erwerbstätig. Ihnen ste-
hen 32 Prozent Frührentner gegenüber, einige von 
ihnen wurden durch Arbeitslosigkeit in die Rente 
gezwungen. 

Erwerbstätig zu bleiben, scheint aber für eine 
wachsende Zahl von Pensionierten ein Ziel zu sein: 
Selbstständige arbeiten oft bis ins hohe Alter, und 
Plattformen wie Rent a Rentner, wo man als Free-
lancer sein Können anbietet, boomen. Einige kön-
nen wohl auch das Geld brauchen, denn laut einer 
Untersuchung kann jede zehnte pensionierte Per-
son, die zuhause lebt, nur mit Ergänzungsleistun-
gen über die Runden kommen. 

Grundbedürfnis Sozialkontakte 
Übergänge im Leben sind Zeiten der Anfälligkeit, 
denn man muss sich mit einschneidenden Verän-
derungen auseinandersetzen. Dazu gehört einer-
seits die Neuorganisation als Paar. Auf der anderen 
Seite kommen neue Herausforderungen wie eine 
altersgerechte Wohnung zu suchen und letzte Din-
ge zu regeln. 

Nicht alle schaffen es, sich im Alter noch selber 
neue Ziele zu setzen und die Teilhabe an der Ge-
sellschaft zu behalten. Von den Menschen, die iso-
liert und einsam leben, haben die über 75-Jährigen 
den grössten Anteil: Ein Drittel von ihnen gibt an, 
sich manchmal bis häufig einsam zu fühlen. 

Erika Steiger arbeitet als Organisationsberate-
rin im Altersbereich. Sie gibt bei Pro Senectute 
den Kurs «Kontakte und Beziehungen im Sozial-
raum anbahnen und pflegen». Als wichtigste  
Ursache für Einsamkeit nennt sie das Fehlen tra-
gender Beziehungen. Gründe können negative 
Kontakterfahrungen, ein fehlendes Selbstwertge-

fühl, enge finanzielle Verhältnisse oder körperli-
che Beeinträchtigungen sein. Einsame Menschen 
sind schwierig zu erreichen, und noch schwieri-
ger ist es, sie für neue Ziele zu motivieren. Steiger: 
«Deshalb braucht es aufsuchende Personen – je-
manden aus dem Umfeld oder eine Fachperson; 
sie ebnen den Weg, damit wieder Vertrauen in 
sich selber und andere entstehen kann.» Zusam-
men wird erarbeitet, welche Aktivitäten möglich 
sind und wie man eigene Fähigkeiten einbringen 
kann. Mit geeigneter Unterstützung sei soziale 
Teilhabe bis ins hohe Alter möglich, so die Fach-
frau. Sie macht klar: «Es ist ein lebenslanges 
Grundbedürfnis, Sozialkontakte zu pflegen, 
selbstständig zu bleiben und gleichzeitig die Si-
cherheit zu haben, dass man mit schwindender 
Kraft nicht haltlos wird.» 

Einen wichtigen Beitrag für gemeinsame Ziele 
leisten neue Wohnformen. Als Beispiel nennt Erika 
Steiger das Wohnzentrum Primavera der Gemein-
de Buttisholz LU, das innerhalb weniger Jahre zum 
Treffpunkt für die Dorfbevölkerung wurde. Denn 
es bietet nicht nur Alterswohnungen und Pflege-
plätze an, sondern auch Teilhabe am Dorfleben. 
Cafeteria, Mehrzweckraum, Werkraum, Fitness- 
Training und Gartenanlagen sind öffentlich und 
können von allen genutzt werden. 

Für das eigene Wohlbefinden
Die Kunst des Alterns fasst der Philosoph Otfried 
Höffe in die Kurzformel der vier L: Laufen, Lernen, 
Lieben und Lachen. Die Herausforderung im Alter 
bestehe darin, das für sich passende Mass zwischen 
Tätigsein und Musse zu finden und zu nutzen. Den 
vier Personen, die auf den nächsten Seiten von ihren 
Zielen erzählen, scheint das zu gelingen. 

Es sind kleine Dinge des Alltags, die den Bo-
den geben, auf dem man aufbauen und nach  
aussen wirken kann. Diese Fähigkeit nimmt mit 
dem Alter zu. Die Forscherin Alexandra M. 
Freund nennt sie «kristalline Intelligenz» und 
meint damit das erfahrungsbasierte Wissen, das 
man sich in einem langen Leben angeeignet hat. 
«Es hilft, über wesentliche Dinge weiterhin gut 
nachdenken zu können.» Sie erklärt: «Ältere 
Menschen setzen Ziele nicht besser um als an-
dere, doch sie tun es so, dass es zum eigenen 
Wohlbefinden beiträgt.» 

Seit Jahrtausenden beschäftigen sich Menschen 
mit dem Thema, wie man Ziele findet und umsetzt. 
Im Alten China schrieb Konfuzius die weisen Wor-
te: «Wer das Ziel kennt, kann entscheiden. Wer 
entscheidet, findet Ruhe. Wer Ruhe findet, ist si-
cher. Wer sicher ist, kann überlegen. Wer überlegt, 
kann verbessern.»
*  Tages-Anzeiger, 27. Dezember 2018
** Hannelore Rizza, Pensioniert..., Werd Verlag
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»Ich kann Erfahrung weitergeben  
und etwas bewirken»
Marianne Payer (70), Zürich

Zweimal war Marianne Payer als Senior 
Expert im Einsatz, beide Male in Skop-
je, Nordmazedonien. «Es war genau 
das Richtige für mich», sagt sie. 
Sie unterstützte zwei Firmen bei der 
Software-Entwicklung und im Projekt-
management. Seit fünf Jahren ist die 
IT-Managerin pensioniert. «Konkrete 
Ziele für die Pensionierung hatte ich  
damals nicht, doch ich wollte mich als 
Freiwillige engagieren.» 2015 stiess sie 
auf das Senior Expert Corps. «Hier kann 
ich meine Berufserfahrung weiterge-
ben und etwas bewirken», erzählt sie. 
«Und es ist ein hervorragendes Gehirn-
training, denn man ist hundertprozen-
tig gefordert.» In Erinnerung blieben 
vor allem der Wissenshunger der Mit-

arbeiter und ihre grosse Gastfreund-
schaft. An den Wochenenden zeigten 
sie ihr jeweils das Land. 
An der Freiwilligenarbeit gefällt Mari-
anne Payer der soziale Gedanke. «Wir 
haben hier so viel Glück – davon möch-
te ich andern etwas abgeben.» Seit 
acht Jahren unterstützt sie als Mento-
rin im Programm Ithaka des Berufs- 
informationszentrums BIZ Schüler bei 
der Lehrstellensuche. «Ich wünsche 
mir jeweils Jugendliche mit Migrations-
hintergrund, um ein Zeichen für Integ-
ration und gegen den zunehmenden 
Fremdenhass zu setzen.»
Marianne Payer ist seit 18 Jahren Wit-
we und lebt allein. An einem Tag pro 
Woche betreut sie die kleine Enkelin. 

Und sie nahm einen Findelhund aus 
Rumänien auf. «Das Ziel, ihn gesell-
schaftsfähig zu machen, brauchte viel 
Geduld», erzählt sie.
Gerne würde sie weitere Einsätze als 
Senior Expert leisten und wartet auf 
passende Angebote. «Ich brauche  
Herausforderungen, denn so entwickelt 
man sich weiter.» Kleine Erfolgserleb-
nisse findet sie auch im Alltag: Sie freut 
sich an einem selber renovierten Mö-
belstück oder einem seltenen Vogel. 
Das Interesse für Vögel teilt sie mit 
dem Sohn, einmal jährlich begleitet sie 
ihn auf eine Vogelfotografie-Reise.

www.seniorexpertcorps.org
www.bizoerlikon.zh.ch (Mentoring Ithaka)
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 «Beim Klimawandel geht es  

um die Zukunft meiner Enkel»
Lore Zablonier (74), Zürich

«Ich habe mich schon immer für  
gesellschaftliche Zusammenhänge  
interessiert», sagt Lore Zablonier.  
Sie engagiert sich im Vorstand des Ver-
eins KlimaSeniorinnen. Der Verein 
klagte 2016 den Staat ein, weil er zu 
wenig gegen den Klimawandel unter-
nimmt. Die Klage ist beim Bundesge-
richt hängig. 
Zu den KlimaSeniorinnen gehören 
heute 1200 Mitglieder. «Wir werden 
auch am internationalen Klima-Streik-
tag der Schüler Präsenz zeigen», sagte 
sie damals.
Lore Zablonier wuchs in Deutschland 
auf, 1970 kam sie mit ihrer eigenen 
Familie in die Schweiz. Hier machte sie 
die Ausbildung zur Sozialarbeiterin 

und arbeitete in der Suchtberatung. 
Seit ihrer Scheidung 1997 lebt sie al-
lein. Nach der Pensionierung betreute 
sie regelmässig die beiden Enkel. Zur 
Freiwilligenarbeit kam sie vor vielen 
Jahren über ein Plakat mit einer Klingel 
und dem Namensschild «N.Achbar», 
seither ist sie in der Nachbarschaftshilfe 
tätig. «Sozial für andere einstehen war 
für mich seit der Kindheit etwas Selbst- 
verständliches», sagt sie. 
Zu den KlimaSeniorinnen führte sie 
das Unbehagen über den Klimawan-
del. «Wir werden mit der Klage wenn 
nötig bis an den Europäischen Gerichts- 
hof gelangen.» Der Einsatz veränderte 
auch ihren Alltag: «Ich versuche mög-
lichst klimaneutral zu leben: kein Auto, 

bewusst einkaufen, nicht fliegen.» Es 
gehe ihr vor allem auch um die Zukunft 
ihrer Enkel. «Mit der Vereinsarbeit habe 
ich viel über nationale Politik gelernt 
und darüber, wie man Politik von unten 
beeinflussen kann. Mein Ziel ist es,  
viele Menschen für das Thema zu sen-
sibilisieren.»  
Für sich selber plant sie kaum voraus. 
Sie sei offen für das, was die Zukunft 
bereithalte. Mit Interrail wolle sie dem-
nächst eine Europareise machen.  
Zufriedenheit finde sie beim täglichen 
Spaziergang am See oder bei sich zu 
Hause. «Das ist mein Boden, auf dem 
ich aufbauen kann.»

www.klimaseniorinnen.ch
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Im hellen Wohnzimmer mit Blick auf 
den See steht ein Konzertflügel. Heidi 
Hug sagt: «Wasser und Musik sind mei-
ne Lebenselemente.» Sie unterrichtet 
Aqua-Fitness für Pro Senectute Kanton 
Zürich und für die Rheumaliga, zweimal 
einen halben Tag pro Woche. 
2017 starb ihr Mann nach langer Krank-
heit. Er erlitt 2001 einen Hirnschlag. «In 
all den Jahren war mein Hauptziel, ihm 
das Leben noch lebenswert zu gestal-
ten», erzählt sie. Bei seiner Erkrankung 
war sie 52 Jahre alt, das Paar stand mit-
ten in der Planung eines neuen Hauses. 
«Ich musste alleine weitermachen und 
den Alltag neu organisieren. Eine grosse 
Hilfe waren unsere drei Töchter.» 
Damals wurde sie von einer Freundin 
ermutigt, sich bei der Pro Senectute als 
Sportleiterin auszubilden. «Aqua-Fit-
ness wurde für mich zum Lebenselixier; 
die Freude der Teilnehmer, dazu Wasser 
und Musik – das tut der Seele gut.» 
Ein zweites Standbein im Alltag wurde 
die Aphasie-Selbsthilfegruppe. «Es war 
der Ort, wo ich offen auch über mein  
eigenes Befinden reden konnte.» Sie  
engagierte sich in der Kerngruppe, wel-
che die Treffen organisiert. «Die Gruppe 
ist mir ans Herz gewachsen, deshalb bin 
ich heute noch aktiv dabei.» 
Nach dem Tod ihres Mannes fiel Heidi 
Hug in eine grosse Müdigkeit. «Ich war 
froh um die Freiwilligentätigkeiten, sie 
gaben mir Alltagsstruktur und regel-
mässige Kontakte.» Nach und nach ka-
men neue Ziele. Sie hütete den jüngsten 
der fünf Enkel und begann häufiger  
Klavier zu spielen. Heidi Hug: «In die 
Zukunft plane ich wenig, denn ich weiss, 
wie rasch sich alles verändern kann.» 
Am Ende des Gesprächs zeigt sie uns 
das öffentliche Badehaus am See. «Hier 
finde ich im Sommer beim täglichen 
Schwimmen mein Glück.» 
www.pszh.ch | www.aphasie.org

«Wasser und Musik sind meine  
Lebenselemente»
Heidi Hug (70), Herrliberg
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«Schön ist, dass eine fast schon  
familiäre Bindung entsteht«
Dieter Rolli (72), Horgen

«Ich freue mich auf das Wiedersehen 
im Kochkurs», sagt Dieter Rolli. Die 
«Expo Transkultur», die interkulturelle 
Treffen von Ausländern und Schwei-
zern organisiert, war eines seiner Pro-
jekte bei Innovage. Seit sechs Jahren ist 
er bei Innovage als Berater tätig. Zurzeit 
hat er drei Projekte am Laufen. Immer 
zu zweit werden Organisationen in  
ihrer Weiterentwicklung und bei der 
Umsetzung neuer Strategien betreut. 
«Als ich vor der Pensionierung stand, 
machte ich mir Sorgen, wie ich wohl 
den Tag verbringen werde», erzählt 
Dieter Rolli. Er machte damals einen 
Vorbereitungskurs. «Als es dann so 
weit war, reiste ich allein für zehn Tage 
nach New York, um nachzudenken.»  

Er suchte sich dann eine Freiwilligen-
tätigkeit, für die er seine Führungser-
fahrung nutzen konnte. «Bei Innovage 
kann ich unterstützend wirken. Gleich-
zeitig ist es schön, dass zu vielen Orga-
nisationen eine fast schon familiäre 
Bindung entsteht.» Er erhalte immer 
wieder Einladungen an Versammlun-
gen und Feste. 
Der zeitliche Aufwand für Innovage  
beträgt heute für ihn drei Projektsitzun-
gen im Monat. Zusätzlich hat er seit vier 
Jahren ein Mandat als Ausbildungs- 
experte für technische Bildungsgänge 
an einer Höheren Fachschule. «Das for-
dert mich auch heraus, denn ich muss 
den neuen Entwicklungen folgen.» Das 
Mandat übernahm er im selben Jahr, als 

seine Frau pensioniert wurde. «Wir  
haben damals viel über den neuen  
gemeinsamen Alltag geredet», erzählt 
er. Ein Ergebnis davon: «Gemeinsam 
machen wir jede Woche einen Ausflug 
mit dem Zug.» Und gemeinsam betreut 
das Paar, das selber keine Kinder hat, 
oft den Nachwuchs von Patenkindern. 
Seine eigenen Ziele im Alltag widmet 
Dieter Rolli vor allem dem Sport: «Ich 
spiele wöchentlich einen Tennismatch 
mit Kollegen, gehe joggen und ins 
Krafttraining.» Besonders grosse Freude 
mache ihm sein Steckenpferd. «Ich ent-
wickle jeden Tag Ideen für neue Reisen, 
und einige davon setzen wir dann um.»

www.innovage.ch
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«Offene Menschen 
haben es einfacher»
Damit man nicht plötzlich in ein «Loch» fällt, ist es von Vorteil, sich 
rechtzeitig mit der Pensionierung auseinanderzusetzen. Ein Gespräch  
mit Sylvia Kunz und Lilo Steinmann von AvantAge.

Interview: Robert Bösiger

Visit: Plötzlich ist man im Rentenalter – für einige 
ist das rechtzeitig, für andere zu spät und für eini-
ge viel zu früh. Was kann man tun, um nicht von 
einem Tag auf den anderen buchstäblich auf dem 
falschen Fuss erwischt zu werden?
Sylvia Kunz: Besuchen Sie unbedingt bei Avant-
Age, unserer Fachstelle Alter und Arbeit, einen 
Kurs zur Pensionierungsvorbereitung. 

So einfach ist das?
Lilo Steinmann: Ja, die sorgfältige Vorbereitung auf 
die Pensionierung ist ein wichtiger Teil für einen 
gelungenen «Ruhestand». Die Frage – wer bin ich, 
was ist mir wichtig und was möchte ich noch tun – ist 
in jedem Lebensabschnitt von Bedeutung.  

Ist es falsch, die Dinge einfach mal auf sich  
zukommen zu lassen – nach dem Motto: «Mein  
Ruhestand kommt noch früh genug und von  
ganz alleine»?
Kunz: Nein. Jede und jeder kann für sich entschei-
den, wie wichtig eine individuelle Vorbereitung ist. 
Wenn man ohne einen persönlichen Plan leben 
kann, dann ist das die eigene Entscheidung, aber 
das können längst nicht alle. Von Seminarteilneh-
menden wissen wir, dass sich viele um ihre Zukunft 
sorgen und Respekt haben vor dem «Wie weiter nach 
der Pensionierung». 

Ich könnte mir vorstellen, bei einigen Menschen 
spielt die Angst eine Rolle, nach der Pensionierung  
finanziell nicht (mehr) über die Runden zu kom-
men…
Kunz: Diese Angst ist weit verbreitet. Die Seminar- 
teilnehmenden stufen den Finanzteil oft als wich-
tigsten Input ein. Kurz  vor der Pensionierung lässt 
sich bezüglich Finanzen fast nichts mehr ändern. 
Spätestens ab Mitte 50 ist Finanzfragen Aufmerk-

samkeit zu schenken. Das Thema Gesundheit  
beschäftigt alle ebenfalls sehr, aus verständlichen 
Gründen. Viele Menschen fragen sich auch: Was 
machen wir mit all der vielen freien Zeit, gerade 
auch in einer  Partnerschaft. 
 
Gibt es mit der Pensionierung Veränderungen, 
die alle treffen und zu denen sich alle Gedanken 
machen sollten? Oder ist die Ruhestandsplanung 
von Fall zu Fall, von Mensch zu Mensch unter-
schiedlich?
Kunz: Ganz wenige, die sozusagen auf Rosen gebet-
tet sind, müssen sich tatsächlich nicht um Finanzen 
kümmern! Die Mehrheit sollte sich in diesen The-
men jedoch seriös vorbereiten. Weitere Themen wie 
Werte und Hobbies, soziales Netz und Wohnsitua-
tion beschäftigen die Menschen in unterschied- 
lichem Masse. Eine Standortbestimmung ist aber 
immer sinnvoll.

Man hört immer wieder, Frauen hätten es ein- 
facher, den Übergang in die Pensionierung zu 
schaffen, Männern falle es schwerer. Was ist da 
dran? 
Steinmann: Die persönliche Ausgangssituation ist 
entscheidend: Frauen, die Vollzeit gearbeitet haben, 
werden es ebenso schwer oder leicht haben wie die 
Männer. Jene, die schon in Teilzeit tätig waren, ha-
ben es leichter. Hausfrauen wiederum verfügen oft 
über ein grosses soziales Netz und mussten sich 
schon früher Gedanken machen, wie sie ihre neue 
freiere Zeit verbringen wollen. Mit der Aufweichung 
der traditionellen Rollenmuster dürften sich sich 
diese Unterschiede abschwächen.

In Medien wird suggeriert, mit 65 Jahren fange 
das Leben erst an und wir könnten so richtig 
durchstarten, könnten endlich tun und lassen, 
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was wir immer wollten. Ist das eine Tatsache 
oder wird uns da eine Scheinwelt vorgegaukelt?
Steinmann: So absolut formuliert ist das wenig  
hilfreich. Tatsache ist jedoch: Diese Zeit ist wahr-
scheinlich die selbstbestimmteste Phase in unse-
rem Leben. Wir sind nicht mehr durch vorgege-
bene Arbeit und Verpflichtungen fremdbestimmt. 
Die volle Selbstbestimmung gibt es im Leben nie. 
Ebenso wenig, wie es die absolute Fremdbestim-
mung durch den Beruf gibt. Auf diese Phase der 
erhöhten Selbstbestimmung freuen sich die  
Menschen im Allgemeinen jedoch sehr. Und die  
Lebenszufriedenheit, die mit der Pensionierung 
steigt, untermauert das. 

Hängt es nicht eher davon ab, ob man es sich  
finanziell überhaupt leisten kann, ein erfülltes 

Leben als «Golden Ager» zu führen. Welche Rolle 
spielt aus Ihrer Sicht die finanzielle Situation? 
Steinmann: Die meisten Leute müssen finanzielle 
Einbussen in Kauf nehmen. Das nimmt zu. Ich 
glaube, dass auch in der Schweiz wieder mehr 
Rentnerinnen und Rentner für Geld arbeiten 
möchten. 

Man hört oft, dass Paare Respekt oder gar Angst 
davor haben davor, wie der neue Alltag im Ruhe-
stand aussehen wird. Solche Veränderungen  
können Paarsituationen gehörig durcheinander 
schütteln, oder nicht?
Kunz: Richtig. Aber es gibt auch viele Paare, die 
sich auf gemeinsame Aktivitäten freuen, und die 
weitgehend schon wissen, wie sie mit der neuen  
Situation umgehen wollen. Es kommt natürlich 

Persönlich
Lilo Steinmann (52) ist Seminarleiterin und  
stellvertretende Leiterin von AvantAge. Sie ist 
Ausbildnerin mit langjähriger Erfahrung in der  
Erwachsenenbildung, Entwicklungspsychologin, 
Organisationsentwicklerin und Coach mit 
Schwerpunkt Standortbestimmungen.  
Lilo Steinmann wohnt in Kappel am Albis.

 
Sylvia Kunz (56) ist Leiterin von AvantAge, mit 
langjähriger Führungserfahrung. Sie ist Psycho-
login und Laufbahnberaterin, spezialisiert auf 
Standortbestimmung und Potentialanalyse.  
Sylvia Kunz wohnt in Zürich.
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auch darauf an, ob man zusammen in Pension 
geht oder gestaffelt. Vielleicht ist zuhause plötz-
lich jemand anderer der «Chef» oder die «Chefin».  

In Ihren Kursen werden die Leute auf solche  
Situationen und Veränderungen vorbereitet?
Kunz: Ja, wir machen sie auf die wichtigsten Frage-
stellungen aufmerksam. Wir fragen die Leute, wie 
viel Zeit sie inskünftig gemeinsam verbringen wol-
len und wie viel Zeit sie für sich als sogenannte 
«Eigenzeit» reservieren. Dazu gehört die Frage nach 
einem Hobby, das man für sich selber – ohne Part-
ner – ausübt. Natürlich weisen wir auch auf mög-
liche Konfliktsituationen hin. 

Liesse sich das, was Sie anbieten, quasi als Crash-
kurs bezeichnen?
Kunz: In der Regel sind es zwei Tage, in denen wir 
die Fragen vertieft diskutieren. Das ist kein Crash-
kurs, die Vorbereitung ist damit nicht erledigt. Es 
reicht aber, um sich eine gute Übersicht zu ver-
schaffen.
Steinmann: Die Leute kommen sehr unterschiedlich 
vorbereitet in den Kurs. Die meisten Teilnehmenden 
aber setzen sich nicht zum ersten Mal mit der Pen-
sionierung auseinander. Vielen geht es um eine 
Bestätigung, worauf sie noch achten müssen.
 
Wie kurz vor der Pension besucht man sinn- 
vollerweise einen solchen Vorbereitungskurs?
Kunz: Am besten ein bis drei Jahre vorher. Die  
eigene Finanzsituation sollte man wie bereits er-
wähnt schon früher betrachten.

Kann ein solcher Kurs helfen, nicht in ein «Loch» 
zu fallen, wenn plötzlich der Schlüssel zum  
Arbeitsbüro abgegeben ist? 
Kunz: Das ist auch ein Ziel. Gerade weil man sich 
schon frühzeitig Gedanken macht, ist die Gefahr 
nicht mehr so gross, in das berühmte «Loch» zu 
fallen.   
Steinmann: Ein solcher Kurs ist nur eine mögliche 
Form, sich vorzubereiten. Mit dem Partner oder mit 
Freunden zu sprechen, ist eine andere Art.
Kunz: Nochmals ein Wort zum Zeitpunkt. Wir von 
AvantAge schreiben die Kurse aus und die Firmen 
ermöglichen ihren Mitarbeitenden, solche Kurse ab 
einem bestimmten Alter zu besuchen. Wir führen 
die Kurse aber auch firmenintern durch, da ergeben 
sich manchmal grössere Altersspannen.

Was tun Sie für jene, die nicht von einer Firma 
geschickt werden, also für Selbstständige oder 
Freiberufler?
Steinmann: Wir haben uns schon überlegt, auch für 
diese Menschen etwas anzubieten. Gewisse The-
men sind tatsächlich ganz anders. 

Wo bietet AvantAge Kurse an – nur im Kanton  
Zürich?
Kunz: Grundsätzlich sind wir, vor allem was firmen-
interne Seminare betrifft, in der ganzen Deutsch-
schweiz aktiv. Weil wir eine Tochtergesellschaft 
sind von Pro Senectute Kanton Zürich und Kanton 
Bern, sind wir natürlich vorab in diesen beiden Kan-
tonen tätig. Öffentliche Seminare bieten wir andern- 
orts jeweils in Absprache mit den kantonalen 
Pro-Senectute-Organisationen an.

Wird im Kurs auch konkret geübt, wie man neue 
Ziele findet und sie durchsetzt? 
Steinmann: Weniger. Es geht mehr darum heraus-

zufinden, was die Leute gerne möchten und was 
ihnen wichtig ist. Also: Welche Vorstellungen habe 
ich? Was möchte ich gerne noch tun oder verwirk-
lichen?

Welche Menschen schaffen es am besten, im  
Ruhestand neue Ziele umzusetzen und zufrieden 
zu leben?
Steinmann: Verschiedene Studien haben diese Frage- 
stellung schon untersucht. Am besten schaffen es 

 

Worauf Sie achten müssten
In welchem Alter allerspätestens sollte man sich 
mit der Pension befassen?  
> Finanziell ab 50, für alle andern wichtigen  
Lebensfragen ab 60.

Welche Fragen sollte man vor der Pensionierung 
lösen bzw. beantworten?  
> Wie sieht mein Budget und meine finanzielle 
Situation aus? Wie sieht mein soziales Netz vor 
und nach der Pensionierung aus? Was sind  
meine Interessen und Wünsche? Wie möchte 
ich mein Leben konkret gestalten?

An wen kann ich mich wenden, wenn ich (vor  
allem in finanzieller Hinsicht) nicht über die 
Runden komme? 
> Am besten melden Sie sich bei Ihrem zustän-
digen Dienstleistungscenter von Pro Senectute 
Kanton Zürich.

«Auf diese Phase der erhöhten Selbst- 
bestimmung freuen sich die Menschen  
im Allgemeinen sehr.»
Lilo Steinmann
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Leute, die offen und eher extrovertiert sind. Es sind 
Menschen, die flexibel und nicht ängstlich sind.

Und solche, die es sich leisten können?
Steinmann: Die Geldfrage ist in diesem Kontext nicht 
so ausschlaggebend. Bei der Pensionierung ist das 

«Ich» wichtiger. Man kann zwar mit Geld mehr tun 
und ausprobieren, aber man kann das Wissen, wer 
ich bin, nicht kaufen.
Kunz: Der Sinn ist das Wichtigste. Geld kann das 
Leben höchstens erleichtern. Sinnvolle Dinge müs-
sen gar nicht immer viel kosten. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang zum Beispiel, dass es ge-
rade bei Arbeitslosen aufwärts geht, wenn sie pen-
sioniert werden: Weil sie etwas loslassen können, 
worunter sie stark gelitten haben. 
Steinmann: Das gilt übrigens auch für Menschen mit 
niedrig qualifizierten Jobs. Mit dem Übertritt in den 

Ruhestand kann man endlich etwas Unerfreuliches 
hinter sich lassen und ein «neues Leben» beginnen. 

Wie wichtig ist es zu erkennen, dass jemand ein 
Ziel auch nicht (mehr) erreichen kann?
Kunz: Je älter die Menschen werden, desto indivi- 
dueller werden sie. Im Alter wird man häufig 
auch etwas pragmatischer und gelassener. So 
fällt es leichter, ein Ziel, das man nicht (mehr) 
erreichen kann, notfalls loszulassen. Es ist die 
Erkenntnis, dass man nicht mehr alle Ziele er-
reichen muss. 

Was ist mit jenen Menschen, die am liebsten weiter 
arbeiten möchten bis 70 oder so?
Steinmann: Dem soll man nicht im Wege stehen. 
Umso mehr, als viele Menschen im Rentenalter  
körperlich und geistig noch viel fitter sind als frü-
here Generationen. Dass man auch im Alter noch 
gebraucht werden und/oder der Gesellschaft etwas 
zurückgeben möchte, ist verständlich. Wir vermit-
teln auch entsprechende Kontaktstellen (wie etwa  
www.rentarentner.ch oder www.arbeitsrentner.ch). 
Und natürlich bietet sich ja auch die Freiwilligen-
arbeit an – für eine Pro-Senectute-Organisation 
oder für andere Institutionen.   

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
sales@stannah.ch
www.herag.ch

Senden Sie mir Ihre 
Gratisinformationen

Bleiben Sie mit uns mobil!
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• 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)  

«Der Sinn ist das Wichtigste. Geld kann  
das Leben höchstens erleichtern.»
Sylvia Kunz
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An die Uni, um geistig  
fit zu bleiben
Sie sind zwischen 60 und 96 Jahre alt und besuchen Vorlesungen an der Senioren-Universität 
Zürich. Einige seit vielen Jahren und mit sichtlicher Begeisterung. 

Text: Rita Torcasso Foto: Renate Wernli

Schon beim Eingang zur Universität  
Irchel in Zürich fallen die vielen älteren 
Frauen und Männer auf. Vor dem gröss-
ten Hörsaal drängen sich Senioren. An 
den Tischen im Foyer sitzen Studenten 
vor ihrem Laptop und nehmen kaum 
Notiz vom Ansturm der Rentner. 

Um 14.15 Uhr beginnt die Vorlesung, 
fast alle der 600 Plätze sind besetzt. 
Heute heisst das Thema «Megatrends: 
was kommt auf uns zu?». Die Zukunfts-
forscherin Patricia Wolf stellt zwölf Me-
gatrends vor, die unser Leben langfristig 
über die nächsten 30 bis 50 Jahre beein-
flussen und verändern werden. Nach 
einer Pause können die Besucher Fra-
gen stellen.  

Zwei Nachmittage an der Uni 
Die Gründe, warum Pensionierte die  
Senioren-Uni besuchen, sind vielfältig. 
Zwei Männer und eine Frau geben Aus-
kunft. Begeistert sagt Heinz Lienhart: 
«Heute war es superspannend.» Der 

IT-Projektleiter ist geschieden, lebt al-
lein. Er wurde bei einer Restrukturie-
rung der Firma arbeitlos: «Plötzlich hatte 
ich Zeit, das war anfangs schwierig.» 

Mit der Senioren-Universität seien 
nun zwei Nachmittage in der Woche fix 
in seinem Terminkalender eingetragen. 
«Ich bin hier noch ein Frischling, doch 
will ich auf jeden Fall bleiben. Ich ge-
niesse all das spannende Wissen aus 
Bereichen, die ich vorher kaum kann-
te.» Er nahm auch schon am Kaffee-Treff 
teil, den die Senioren-Uni neu anbietet, 
um den Austausch zu fördern. Lienhart: 
«Das Gehörte mit andern zu diskutie-
ren, bringt viel.»  

Die Senioren-Universität Zürich hat 
2460 Mitglieder, etwas mehr Frauen als 

Männer. Eine akademische Vorbildung 
braucht man nicht, die eine Hälfte der 
Besucher hat eine Lehre absolviert, die 
andere eine Matura oder hat einen aka-

demischen Abschluss. Lienhart: «Wenn 
ich zurück könnte, würde ich gerne stu-
dieren.» Neben der Senioren-Uni möch-
te er, wenn er im August von der Arbeits-
suche befreit ist, auch an Vorlesungen 
der Volkshochschule oder der Universi-
tät gehen. Neben dem Geist pflegt er 
auch den Genuss: Er ist mit andern zu-
sammen in einem Kochclub.  

Besucher der Senioren-Uni sind viele 
seit Jahren. Josef Cadalbert sagt stolz: 
«Ich bin jetzt im 9. Semester und fehle 
fast nie.» Weil die Vorträge sehr viel Wis-
sen in kurzer Zeit vermitteln, bereitet er 

«Ich finde die Vorlesungen so spannend, dass ich  
zweimal in der Woche herkomme.»

Drei von gut 2500 Mitgliedern der Senioren-Universität (von links): Nelly Hofstetter, Heinz Lienhart und Josef Cadalbert.
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sich jeweils im Internet auf das Thema 
vor und liest danach seine Notizen noch-
mals. Der ehemalige Logistikdisponent 
ist verheiratet und lebt in Zürich. Er war 
bis 70 erwerbstätig. «Ich hatte schon et-
was Angst, dass ich ohne Arbeit in ein 
Loch fallen könnte», erinnert er sich. 
Sein Sohn habe ihn auf die Senioren-Uni-
versität hingewiesen. «Mich interessiert 
hier alles, man kann immer etwas mit-
nehmen, das zum Denken anregt», er-
klärt Cadalbert. Nach all den Jahren 
kennt er auch einige der Besucher. «Eine 
kleine Gruppe trifft sich jeweils zum Aus-
tausch.» Neben der Senioren-Uni unter-
stützt er zusammen mit seiner Frau Ver-
wandte, die Hilfe brauchen.  

Wissen aus erster Hand
Manche der Pensionierten reisen von 
weit her an. Nelly Hofstetter lebt in Birr 
AG. «Ich finde die Vorlesungen so span-
nend, dass ich zweimal in der Woche 
herkomme.» Sie arbeitete früher als 
KV-Angestellte, seit der Scheidung lebt 

sie allein. Mit 58 wurde sie frühpensi-
oniert, fand dann nochmals eine Stelle 
und blieb bis 65. Danach begann sie 
mit der Senioren-Uni. Sie sagt: «Heute 
fand ich die Vorlesung sehr anregend.
Ich werde mir im Internet noch an-
schauen, was das Zukunftslabor in Lu-
zern macht.» 

Am Anfang wählte Nelly Hofstetter 
vor allem Themen, die sie interessierten. 
«Dann merkte ich rasch, dass jede Vorle-
sung interessant ist und den Horizont 
erweitert.» Etwas mehr wünscht sie sich 
zu Religion und Philosophie und will nun 
dafür auch mal nach Bern reisen. Der 
Mitgliederausweis gibt Zutritt zu allen 
Senioren-Universitäten in der Schweiz. 
Sie ist begeistert: «Wo sonst kann ich aus 
erster Hand erfahren, was heute er-
forscht wird und wie sich die Welt wei-
terentwickelt.» Sie sei ein sehr neugieri-
ger Mensch und hätte gerne selber 
studiert, sagt sie. Häufig besucht Nelly 
Hofstetter auch mit dem Museumspass 
Schweiz Ausstellungen. «Neue Ideen und 

andere Sichtweisen interessieren mich.» 
Die Senioren-Universität Zürich wur-

de vor 34 Jahren gegründet. Das Pro-
gramm stellt eine Kommission zusam-
men, der Vertreter aller Uni-Fakultäten 
und der ETH angehören. Die Vielfalt ist 
gross, viel Medizinforschung, dazu Ar-
chitektur und Technik, Spiritualität, glo-
baler Wandel und auch aktuelle Themen 
wie Flüchtlingsrouten. Am begehrtesten 
sind die medizinischen Vorträge, die zu-
weilen in einen zweiten Hörsaal übertra-
gen werden müssen. Im Angebot sind 
auch Sonderveranstaltungen, Städteaus-
flüge und ein Gedächtnistrainingskurs. 

Viele der Pensionierten schätzen es, 
altersmässig unter sich zu sein. Andere 
möchten sich lieber noch mit Jungen 
messen. Ein grosser Bildungsmagnet ist 
in Zürich die Volkshochschule, die im 
vergangenen Schuljahr gegen 14 000 
Teilnehmende aller Altersklassen ver-
zeichnete. 

Einige beginnen im Ruhestand gar 
noch ein reguläres Studium. An der Uni 
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Zürich sind 203 Studierende über 60 
Jahre eingeschrieben, 71 davon stehen 
vor dem Doktorat. Walter Weibel schloss 
mit 68 ein Theologiestudium mit Dokto-
rat ab und begann danach als Freiwilli-
ger in der Altersseelsorge zu arbeiten. 
«Das Spannende am Studium war, einem 
Thema auf den Grund gehen zu können, 
und die Zusammenarbeit mit jungen 
Menschen.» 

Für eine differenzierte Weltsicht
Bildung kennt keine Altersgrenzen. An 
der Senioren-Universität sind 25 Mitglie-
der über 90 Jahre alt, das älteste ist 
96-jährig. 134 Mitglieder sind älter als 
85. «Um das Gehirn auf Trab zu halten 
und geistig fit zu bleiben, müssen im 
Prinzip zwei Bedingungen erfüllt sein: 
sich selber immer wieder mit Neuem 
herausfordern und soziale Kontakte pfle-
gen», sagt Mike Martin, Professor am 
Zentrum für Gerontologie. 

Martin ist Präsident der Senioren-Un-
versität. Bildung speziell für Senioren 

sei wichtig, betont er. «Denn die Ausein-
andersetzung mit neuen Themen setzt 
Neugier, Risikobereitschaft und Engage-
ment voraus. Und die Vorlesungen tra-
gen zu einer  differenzierten Weltsicht 
bei». Bei der heutigen Flut von Informa-
tionen helfe hochstehendes Wissen auch 
dabei, die Qualität und die praktische 
Anwendbarkeit einer Information besser 
beurteilen zu können. 

Am Ende ihrer Vorlesung zu den «Me-
gatrends» präsentiert Patricia Wolf vier 
erhärtete Thesen aus ihrem Fachgebiet: 
«Es gibt weniger Gewalt und weniger 
Kriege; die Armut nimmt global ab;  
Demokratien sind nicht am Untergehen, 
sondern es kommen neue hinzu; Ge-
sundheit, Bildung und Umweltqualität 
haben sich global verbessert.» Zukunfts-
forschung wolle den Blick auf die Welt 
«entdrohlichen» und öffnen, sagt sie. 
«Die Zukunft ist zwar nicht vorhersag-
bar, doch sie ist gestaltbar!»   

 

Bildungsangebote

Senioren-Universität Zürich :  

Jahresprogramm und Anmeldung:  
www.seniorenuni.uzh.ch 

Der Jahresbeitrag kostet 120 Fran-
ken, ein Einzeleintritt 10 Franken. 
Der Mitgliederausweis gibt auch  
Zutritt zum Sportprogramm für  
Senioren am Sportcenter Uni Irchel. 

Alle Seniorenuniversitäten in der 
Schweiz:  
www.uni3.ch 

Volkshochschule Zürich:

Vorlesungen, Lehrgänge, Kurse und 
Reisen. Kursprogramm:   
www.vhszh.ch

Sonnmatt
tut gut.

www.sonnmatt.ch

Gesund werden, gesund bleiben, 
gelassen altern.

Sie erreichen uns telefonisch 
unter 041 375 32 32

Inserat-Visit-2019-188x122-02.indd   2 08.01.19   08:09
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Leben auf dem 
Weg des Bogens
Wolfgang Herbrich (75), Deutscher mit österreichischen Wurzeln, ist vor 
Jahren in der Schweiz gelandet. Der pensionierte Finanzfachmann liest viel 
und betreibt Kyudo, die japanische Bogenschiesskunst. 

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.

Drei Katzen sind es, die uns bei unserem Besuch 
in Zollikon empfangen. Der Hausherr Wolfgang 
Herbrich spricht im Verlaufe des Gesprächs ein-
mal davon, dass diese Katzen – es sind insgesamt 
vier plus Nachbars Tier – «Familienangehörige» 
sind von ihm und seiner Frau Verena. 

Kriegs- und Sonntagskind
Wolfgang Herbrich ist ein Sonntagskind: Am 19. 
März 1944 erblickt er in Stuttgart das Licht der 
Welt. Es herrscht Krieg: Am Tag seines Geburtstags 
besetzen Einheiten der deutschen Wehrmacht Un-
garn. Und das Sonderkommando Adolf Eichmann 
(der übrigens auf den Tag genau 38 Jahre älter ist 
als Herbrich) beginnt sofort mit der Verfolgung und 
Deportation der ungarischen Juden. 

Die Eltern sind ursprünglich österreichische 
Staatsangehörige, die vor Ausbruch des Krieges 
nach Deutschland gekommen sind. Weil Wien 
nach dem Krieg von den Sowjets besetzt ist, bleibt 
die Familie lieber in Deutschland – und lässt sich 
einbürgern. Es liegt auf der Hand, dass sich Wolf-
gang Herbrich nicht an den Krieg selber, sehr 
wohl aber an die Nachkriegsjahre erinnern kann: 
«Das Haus, in dem wir wohnten, war eines der 
wenigen, die noch standen. Für uns Kinder waren 
die Ruinen in der nahen Umgebung ein ‹Idealzu- 
stand›, da gab es viel zu entdecken.» 

Gut erinnern kann er sich daran, dass der alte 
Stadtkern von Stuttgart komplett in Trümmern 
lag. Die baden-württembergische Hauptstadt  
wurde bei den Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg 
schwer getroffen. Bei 53 Angriffen der Alliierten 
sollen hier über 4500 Menschen getötet worden 
sein. 

Kaufmännische Laufbahn
Wolfgang Herbrich möchte Archäologe werden. 
«Mit Begeisterung habe ich das Buch ‹Götter, Grä-
ber und Gelehrte› gelesen.» Doch es kommt an-
ders: «Im Gymnasium war ich zu faul, um mich 
humanistisch bilden zu lassen – und flog raus.» 
Seine Mutter habe dann sinngemäss gesagt: «Du 
hast nun zwei Möglichkeiten, mein Sohn: entwe-
der Strassenkehrer oder eine kaufmännische Aus-
bildung. Und weil ich fürs Strassenkehren noch 
weniger Talent hatte als für das andere, schlug ich 
diese Laufbahn ein.» Nach der Handelsschule ab-
solviert er eine dreijährige Banklehre bei der 
Dresdner Bank. 

1968 kommt Wolfgang Herbrich in die Schweiz, 
weil er bei der Bankgesellschaft in Zürich ein 
Praktikum absolvieren kann. Da habe das Schick-
sal seinen Lauf genommen, meint er schmun-
zelnd: «Ich kam in die Goldhandelsabteilung. Da 
blieb ich zwölf Jahre hängen.»

LEBENSART
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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.»

Hilfsmittel für (fast) sämtliche Lebensbereiche

Hilfsmittel-Shop.ch 
Mattenweg 5

CH-4458 Eptingen BL
Tel. 062 299 00 05 

mail@hilfsmittel-shop.ch

Grosse Auswahl 
an Rollatoren 

Grosse Auswahl 
an Scootern und 
Rollstühlen

Hilfsmittel für 
Bad, WC und 
Dusche

Pflegebetten, 
Bett-im-Bett- 
Systeme

Fitness, 
Wellness und 
Massage

www.etcetera-zh.ch
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

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

Treppenlifte 
Sitzlifte  |  Aufzüge  |  Plattformlifte
Service schweizweit, kostenlose Beratung
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Dann wechselt er einige Male innerhalb der 
Branche seine Jobs, klettert die Karriereleiter 
hoch. 1984 lernt er Verena Schumacher kennen. 
Zehn Tage später ziehen sie zusammen und hei-
raten. Gerade frisch verheiratet, fliegt Herbrich 
für zwei Jahre nach Kuwait, wo er bei der Ahli 
Bank of Kuwait als Devisenhändler arbeitet. Seine 
Frau wohnt derweil in der Schweiz. 

Nach seiner Rückkehr bleibt er der Finanz-
branche treu – bis zur Pension Anfang 2006. Die 
letzten Jahre ist er nicht mehr an der Front, son-
dern «in der Linie». Als Risk Manager, im Depart-
ment Head Finance und Head Legal, Compliance 
& Administration bei der SLB Commercial Bank 
– einem grossen russischen Bankinstitut. 

Sportliche Kunst mit Pfeil und Bogen
Wolfgang Herbrich fühlt sich in der Schweiz mitt-
lerweile gut akzeptiert. Mittlerweile? «Ja, in den 
späten 1970er und 1980er Jahren war man als 
Deutscher zuweilen schon etwas unwillkommen.» 
Er habe allerdings nie speziell darunter gelitten, 
sagt er. Heute ist Herbrich noch immer deutscher 
Staatsbürger, «aber die Schweizer Staatsbürger-
schaft befindet sich in Kontemplation – also vor-
bereitet, aber noch nicht eingereicht.» 

Vor gut zwanzig Jahren kommt Wolfgang Her-
brich eher zufällig zum Kyudo. Seine Frau findet 
heraus, dass es in Zollikon jemanden gibt, der 
diese japanische Bogenschiesskunst (siehe Box 
auf Seite 23) betreibt und der bereit ist, ihn als 
«Schüler» aufzunehmen. Wolfgang Herbrich geht 
schnuppern – und bleibt hängen.

Mittlerweile ist er ein Kyudoka und seit Jahren 
dabei, diese Kunst zu perfektionieren. Befragt 
man ihn nach dem Warum, sagt er: «Früher habe 

ich Squash gespielt – schlecht. Dann bin ich Ski 
gefahren – noch schlechter. Ich bin einer der 
unsportlichsten Leute. Und ich kann nicht mal 
jassen.» 

Aber das Bogenschiessen habe ihm immer ge-
fallen – auch weil es nicht kompetitiv sei, also 
weder Wett- noch Kampfsport. «Der einzige Geg-
ner ist man selber», sagt Herbrich. Und schön sei 

«Es ist sehr angenehm, 
dass man das Ziel nicht 

treffen muss.»

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

Die nächsten Kurse (*13.30–17.00 Uhr/**8.30–12.00 Uhr)

 6. Juni Bassersdorf**, Bistro pace e bene, Äussere Auenstr. 3
 5. Sept. Zollikerberg*, «Geresaal», Quartiertreff, Binzstr. 10
 19. Sept. Elgg*, Singsaal Primarschule im See, Seegartenstr. 21
 27. Sept. Hinwil*, Alters- und Pflegeheim Hinwil, Haus Schätti,  
  Raum Bachtel, Dürntnerstr. 12
 3. Okt. Bonstetten*, Kath. Kirchgemeindehaus, Stallikerstr. 2
 9. Okt. Dielsdorf/Steinmaur*, Gemeinschaftsraum Senioren- 
  wohnungen, Leuenpungertstr. 3, Dielsdorf
 17. Okt. Marthalen*, Feuerwehrlokal, Im Fleudebüel 10

Anmeldung (bis 14 Tage vor dem Kurs)
contact@zvv.ch, 0848 988 988

Partner: 

  Sicher und 
 clever 
 unterwegs! 

 Mobilitätskurs «mobil sein & bleiben»  

INSERAT
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Wolfgang Herbrich als junger Finanzfachmann bei 
einem Ausflug nach Saint-Tropez (oben) und bei der 
Hochzeit mit Verena Schumacher im Dezember 1984 
(rechts). 

auch, dass man mit Kyudo gut älter werden kann. 
Zudem: «Es ist sehr angenehm, dass man nicht 
treffen muss.» Viel wichtiger sei der Stil. 

Kyudo, Kochen und Katzen
Wolfgang Herbrich ist zufrieden mit seinem  
Leben, wie er sagt. Und: «Wir haben ein unglaub-
liches Glück, in der Schweiz leben zu können, 
obwohl natürlich auch nicht alles Gold ist, was hier 
glänzt.» Schön findet er zudem, dass man sich frei-

willig engagieren kann – unter anderem in Verei-
nen. Selber hat er es nach seiner Pension getan, 
als Gutsverwalter in der Kirchenpflege der Evan-
gelisch-reformierten Kirchgemeinde Zollikon. 

Neben Kyudo und dem Kochen sowie der  
Betreuung der Katzen liest er gern und viel: Bio-
grafien, Kunst, vergleichende Religionsgeschichte, 
Militaria, internationale Literatur… Von sich sel-
ber sagt er: «Ich bin ein ausgesprochen neugieri-
ger Mensch.» 

Nun schmiegt sich wieder eine der Katzen um 
die Beine von Wolfgang Herbrich. Er hat diese Tie-
re gern und sagt über sie: «Sie sind anspruchsvoll, 
kapriziös und gerne etwas manipulativ. Ohne sie 
gehts auch nicht.»   

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

INSERAT

 Was ist Kyudo?
Kyudo ist die seit dem 16. Jahrhundert ausge-
übte Kunst des japanischen Bogenschiessens. 
Übersetzt heisst Kyudo etwa so viel wie «Weg 
des Bogens». Kyudo hat sich aus den Kriegs-
künsten des japanischen Adels entwickelt.  
Besonders auffällig sind der langsame Bewe-
gungsablauf und die bei Zeremonien traditio-
nelle Bekleidung sowie die asymmetrischen  
Bogen. Geschossen wird meist mit Bogen und 
Pfeilen, die aus Bambus hergestellt sind. In der 
Schweiz existieren etwa zwanzig Clubs und ein 
nationaler Verband.

Kyudo können Frauen und Männer von früher 
Jugend bis ins höhere Alter betreiben.  

www.kyudo.ch
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Balthasar Bäumli (78), der sein Leben lang über-
zeugter Schulmeister war und von den Schülern 
gefürchteter Deutschlehrer, muss nicht lange stu-
dieren: «Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus 
den Augen verliert, geht noch immer geschwinder 
als jener, der ohne Ziel umherirrt.» Weil er richti-
gerweise vermutet, dass die anderen am Tisch 

keine Idee haben, von wem dieses Zitat ist, reicht 
er die Lösung gleich selber nach: «Natürlich 
stammt dieses weise Zitat von Gotthold Ephraim 
Lessing, dem bedeutenden deutschen Aufklärer 
und Dramatiker.»

«Schon gut, Balz», meldet sich nun Rösli 
Röthlinger (81) zu Wort, «wir wissen doch alle, 
wer Lessing ist.» Als ehemalige Flötenlehrerin 
und Laiendarstellerin halte sie sich persönlich 
lieber an den Lyriker Friedrich Hölderlin, der 
sinngemäss gesagt haben soll: «Die Ungeduld, 
mit der man seinem Ziele zueilt, ist die Klippe, 
an der oft gerade die besten und gescheitesten 
Menschen scheitern.» 

Titus Tischler (83), der sein Leben lang 
Landarzt war und nun ebenfalls im Alterszent-
rum «Pfingströsli» am allwöchentlichen Philo-
sophietreff mittut, tunkt das Gipfeli in seinen 
Milchkaffee. Dann sagt er: «Ihr habt ja beide 
recht, meine Lieben, obwohl ihr ein idealisti-
sches Zitat ausgewählt habt. Das Leben aber 
verläuft oft etwas anders, oder nicht?» Selber 
habe er sich deshalb aus eigener Erfahrung  
immer an Erich Kästner gehalten, der einmal 
gesagt haben soll: «Auch aus Steinen, die dir in 
den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schö-
nes bauen.» 

Nun brummelt Balthasar leise in seinen Bart, 
schlägt mit der Faust auf die Tischplatte und 
mahnt die «Philo»-Runde, doch bitte beim vorge-
gebenen Thema «Sich Ziele setzen und finden» zu 
bleiben. «Meine Worte, Balz!», lässt sich nun Emil 
Eggenschwiler (87) verlauten. Emil, der ehema-
lige Verleger von Wissenschaftswerken und Pri-

Text: Robert Bösiger Illustrationen: Ernst Feurer

Hitzige Debatte  
in der «Philo»-Runde
Der Philosophieclub «Pfingströsli» beschäftigt sich mit der 
Frage nach den Zielen, die man sich im Leben setzt, sucht 
und vielleicht erreicht. 
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vatdozent für Geisteswissenschaften, bringt nun 
jenen Mann ins Spiel, den er immer wieder gerne 
als «meinen Freund und Weggefährten» zitiert, 
wobei er weiss, dass die ihm Zuhörenden in eine 
Art innere Achtungstellung verfallen. «Ich erin-
nere mich gerne an meinen lieben Freund Theo-
dor Heuss, immerhin erster Bundespräsident von 
Deutschland, und seinen Spruch: Der Sinn des 
Reisens ist, an ein Ziel zu kommen, der Sinn des 
Wanderns, unterwegs zu sein.» – «Ach was», ruft 
Rösli nun sichtlich enerviert aus und wirft ein 
Zitat von Goethe in die Runde: «Man reist ja nicht, 
um anzukommen, sondern um zu reisen». Goethe 

habe «wie immer und selbstverständlich» Recht 
und Heuss habe einfach nur miserabel geklaut, 
sagt sie resolut. 

Am Tisch wird es nun lauter und es macht für 
einen Moment ganz den Anschein, als würde der 
«Philo»-Stammtisch heute nicht in Minne auseinan-
dergehen. Da tritt Betreuerin Chantal Sutter- 
Chevalier (48) an den Tisch und mahnt zum Frie-
den. «Und überhaupt, meine Lieben: Anatole France, 
der französische Literaturnobelpreisträger, sagte 
doch schon: ‹Hunger und Liebe sind die Triebkräfte 
aller menschlichen Handlungen.› Und ich sage euch 
nun: Mittagessen – es ist angerichtet…»   
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Ausgewählt von der Pro Senectute Bibliothek

Tipps zum Thema 

Jahren fühlt sie sich in der Blütezeit ihres Lebens. Und sie 
möchte keinen Tag jünger sein, denn das Leben wird immer 
leichtfüssiger, spannender und kreativer. Die Themenpalette 
von Greta Silver ist breit: Aus eigener Erfahrung spricht sie 
über Mut, Angst, Träume, Verletzungen, Selbstvertrauen, Ein-
samkeit, Reisen – und darüber, wie grossartig es ist, alt zu 
sein. Auf inspirierende und mitreissende Art gibt sie Anstösse, 
wie es gelingen kann, dem Leben eine neue Blickrichtung zu 
geben und sich ungeahnte Perspektiven zu eröffnen. 

Filme
Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog 
davon. Ein Film von Florian Gallenberger. Frank-
furt am Main: Twentieth Century Fox Home 
Entertainment Deutschland, 2019
Schorsch ist Gärtner in einer bayrischen Klein-
stadt. Sein Geschäft und seine Ehe stehen kurz 

vor der Pleite. Nur über den Wolken, in seinem klapprigen 
Propellerflugzeug, fühlt er sich wirklich frei. Als eines Tages 
der Gerichtsvollzieher sein Flugzeug pfänden will, fliegt 
Schorsch einfach davon. Ohne zu wissen wohin. Es beginnt 
eine Reise, die ihn an ungekannte Orte führt, voller skurriler 
und besonderer Begegnungen – und mit jedem Start und je-
der Landung öffnet der Gärtner ganz langsam sein Herz wieder 
für das, was man eine Ahnung von Glück nennt… Ein bezau-
berndes Kinomärchen, das mit viele Charme und Humor von 
unerfüllten Träumen, mutigen Entscheidungen und der  
aussergewöhnlichen Kraft des Herzens erzählt, die es erfor-
dert, grosse Hürden zu überwinden. 

Altersglühen: Speed Dating für Senioren – Der 
Film. Buch und Regie: Jan Georg Schütte; Produ-
zent: Michael Eckelt
13 Senioren (Mario Adorf, Senta Berger, Michael 
Gwisdek u. a.) treffen sich in einer Villa, um 
reihum in siebenminütigen Gesprächen einen 

ersten Eindruck voneinander zu gewinnen. Was sich die reife-
ren Semester erhoffen? Gute Gespräche, eine neue Putzfrau 
oder ganz einfach nur Sex … Teilweise Banales, Rührendes, 
Witziges und immer sehr Menschliches fördert dieses Experi-
ment zutage, das voll auf das Improvisationstalent des En-
sembles setzt – denn ein Drehbuch gab es nicht!

Bücher 
Die alten Damen und das Meer: Eine wahre Ge-
schichte. Katia Bernardi. München: Goldmann, 
2018
Die resoluten Omis aus dem Seniorenclub  
eines kleinen italienischen Bergdorfes haben 
eine wunderbare Idee. Sie wollen ans Meer … 
Wellen und Weite kennen sie nur aus dem 

Fernsehen oder von verglichenen Postkarten. Beherzt stür-
zen sie sich ins Abenteuer. Doch in der Vereinskasse ist 
Ebbe, und der Verkauf von Handgesticktem und Selbstgeba-
ckenem entpuppt sich nicht gerade als Goldgrube. Als ein 
kurioser Plan für Widerstand im Dorf sorgt, zögert auch der 
Pfarrer mit seinem Segen. Aber die strenggläubigen Witwen 
lassen nicht locker, posieren kühn als Kalender-Girls und 
setzen einfach alles daran, ihren grossen Traum endlich zu 
verwirklichen. 

Im Garten der neuen Freiheiten: Ein Reisefüh-
rer für die späten Jahre. Julia Onken. München: 
C.H. Beck, 2015 
Während man sich in jungen Jahren erlauben 
kann, einfach in den Tag hineinzuleben, so ist 
es, wenn die Schatten länger werden, an der 
Zeit, sich mit den wirklich wichtigen Fragen 

auseinanderzusetzen: Wer bin ich? Wie wurde ich zu der 
Frau, die ich bin? Was könnte ich sein? Mit diesen Fragen 
sprengen wir das Denkgefängnis auf und entdecken einen 
Garten der neuen Freiheiten. Wenn wir unsere Identität 
nicht ausschliesslich aus unserer körperlichen Attraktivität 
ableiten, sondern daraus, was wir innerlich zu erschliessen 
vermögen, dann entsteht neuer Reichtum. 

Grau ist Bunt: Was im Alter möglich ist. Hen-
ning Scherf. Freiburg im Breisgau: Herder, 2018
Wie wollen wir im Alter leben? Henning Scherf 
hat sein eigenes Bild vom Alter und Älterwer-
den entwickelt. Er erzählt, wie seine Eltern 
und Grosseltern alt geworden sind und wie er 

selbst mit dem Thema umgeht. Der grossen Angst vor dem 
eigenen Altern und der Panik vor dem «demographischen 
Wandel» stellt er ein positives Altersbild entgegen, wie er 
selbst es in einer «Senioren-WG» in Bremen vorlebt. Verän-
derungen, die sich durch das Altern ergeben, bergen viele 
neue Chancen. Der Autor zeigt, wie wir sie nutzen können. 

Wie Brausepulver auf der Zunge: Glücklich sein 
ist keine Frage des Alters. Greta Silver. Mün-
chen: Scorpio, 2018
«Lebensfreude pur» ist das ansteckende Motto 
von Greta Silver und ihr Buch eine hinreissen-
de Liebeserklärung an das Älterwerden. Mit 70 

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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INGWER
Dieses bekannte Gewürz 
hilft sehr effektiv gegen 
zahlreiche Beschwerden 
und Erkrankungen. Es ist ein 
unglaubliches Heilmittel, 
das so gut wie nichts kostet!
Ingwer wird in der traditio-
nellen chinesischen Medizin 
angewendet und hat auch 
einen festen Platz in der tradi-
tionellen Ayurveda-Medizin. 
Die tolle Knolle ist eine sehr 
wirkungsvolle Helferin zur 
Behandlung zahlreicher 
alltäglicher Beschwerden, 
Probleme und Erkrankun-
gen. Ingwer ist keine magi-
sche Formel aus Grossmut-
ters Zauberbuch, sondern 
ein Heilmittel, das erforscht 
und getestet wurde und des-
sen Wirkung Wissenschaftler 
nachgewiesen haben.

Ingwer ist reich an Mine-
ralstoffen und Vitamin B6, 
doch vor allem weist es einen 
hohen Anteil an sehr star-
ken Antioxidantien auf. Er 
ist ein wahrer Tausendsassa 
und wirkt gegen so viele Be-
schwerden wie keine andere 
Frucht und kein anderes Ge-
würz. In ihrem neuen Buch 
«Ingwer, der in Vergessenheit 
geratener Schatz» enthüllt 
Sandra Bierstedt alle Geheim-
nisse dieser traditionellen 
Wunderknolle. Ein Beispiel:

�  Ein Spray, das bei Akne 
Wunder wirkt 

�  So lindern Sie oder stop-
pen sogar Migräneanfälle 
und Kopfschmerzen ohne 
Nebenwirkungen und mit 
besseren Heilungserfolgen 
als durch die Einnahme 
chemischer Medikamente 

�  Endlich Schluss mit Reise-
krankheit, Übelkeit und 
Brechreiz

�  Das Rezept für ein aphro-
disierendes Getränk 

�  Das Geheimnis, mit dem 
Angelina Jolie in nur 
wenigen Wochen 11 Kilo 
abgenommen hat

�  Das Rezept für ein Mittel 
gegen Gelenkschmerzen, 
Schwellungen und 
Entzündungen 

�  Verdauungsprobleme, 
Magenschmerzen oder 
Blähungen? So sind Sie die 
Beschwerden innerhalb 
einer halben Stunde los

�  Ein einfaches Rezept 
gegen saures Aufstossen, 
dass besser hilft als jedes 
Medikament

�  Eine wirkungsvolle 
Alternative zur Bekämp-
fung von Arthrose, 
Arthritis und Rheuma

�  Natürliche und einfache 
Hilfe bei Kälteempfindlich-

 keit und Menstruationsbe-
schwerden 

�  Sexualität: die jahrhunder-
tealte absolute Waffe 
gegen Impotenz oder 
mangelnde Libido

�  So überwinden Sie Ihre 
Schlafstörungen

�  Wirken Sie einer Übersäue-
rung Ihres Körpers entge- 
gen, die ebenso gefäh rlich 
ist wie der übermässige 

Konsum von Alkohol 
oder Nikotin
�  Die ultimative Hilfe  

 gegen einen Kater
�   Bringen Sie Ihr Immun-

system auf Hochtouren 
und geben Sie dem 
Schnupfen keine Chance 

�  Ingwer-Rezepte für Ihre 
Hausapotheke.

In dem Buch «Ingwer, der  
in Vergessenheit geratene-
Schatz» entdecken Sie Dut-
zende Heilmittel und Rezepte 
(wieder), mit denen sich dank 
der aussergewöhnlichen Wir-
kung von Ingwer zahllose ge-
sundheitliche Probleme lin-
dern und heilen lassen.

Und was das Beste ist: Ing-
wer finden Sie in jedem 
Supermarkt. Er ist günstig, 
wirkungsvoll und frei von 
Nebenwirkungen. Hat Ihnen 
Ihr Apotheker nichts davon 
erzählt?

Ein unglaubliches GESUNDHEITS- 
GEHEIMNIS aus Ihrem Kühlschrank!

Tel. 044 552 00 87
Fax. 022 552 09 42
service@bodybest.ch

                  Coupon bitte zurücksenden an Body Best
Kundendienst - Fürstenlandstrasse 35 - 9001 St Gallen - Tel. 044 552 00 87 
           Fax 022 552 09 42 - service@bodybest.ch - www.bodybest.ch
Lassen Sie mir bitte das folgende Werk / die folgenden Werke zukommen

______  Exemplar(e) «Ingwer, der in Vergessenheit geratene Schatz» zum Preis  
von CHF 39.- pro Exemplar

______ Exemplar(e) «Das Buch vom Thymian» zum Preis von CHF 39.- pro Exemplar

 Geschenkidee: Sparen Sie CHF 19.- und bestellen Sie gleich 2 Bücher Ihrer Wahl zum Preis  
 von lediglich CHF 59.- (Beteiligung an Versand- und Verpackungskosten CHF 6.95) 
 Wir gewähren Ihnen ein 30-tägiges Rückgaberecht.

Name/Vorname:                                                                      

Adresse:

PLZ/Ort:  

Tel.:  Geburtsdatum:

– Anzeige –
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THYMIAN 
ist MAGIE!
Eine «von den Göttern gesegne-
te Pflanze», die «Quintessenz der 
Pflanzenwelt» oder auch «Gött-
licher Thymian», so nannten un- 
sere Vorfahren diese Perle aus 

dem sonni-
gen   Süden… 
Doch auch 

wenn der Thy-
mian unseren 

Speisen ein gött-
liches Aroma verleiht, so kann er 
doch weit mehr! 
THYMIAN - eine WUNDERBARE 
Pflanze mit vielfachen therapeuti-
schen Eigenschaften.
Heute empfehlen die höchsten medi-
zinischen Instanzen sowie Professoren, 
Ärzte und Krebsexperten den Thymian 
mehr denn je. Sie sehen in ihm ein na-
türliches Heilmittel erster Wahl für die 
Behandlung zahlreicher gesundheitli-
cher Probleme.
Thymian ist ein wahrer Alleskönner.  
Er wirkt

✓ antibiotisch
✓ antioxidativ
✓ entzündungshemmend
✓ verdauungsfördern
✓ immunanregend
✓ schmerzstillend
✓ kräftigend und anregend
✓ bakterien- und virenabtötend
✓ harntreibend, auswurffördernd

...und all diese Eigenschaften sind wis-
senschaftlich erwiesen! «Das Buch 
vom Thymian» stellt Ihnen 1001 ganz 
einfache Heilmittel vor, die hervorra-
gend helfen bei
  Verdauungsstörungen, Verstopfung, 

Durchfall, Darmgasbildung
  Grippe, Erkältung, Husten
  Akne, Ekzemen, Sonnenbrand und 

sogar bei Furunkeln!
  Bronchitis, Allergien und chroni-

scher Sinusitis
  Mundgeruch
  Müdigkeit und Erschöpfung
  Depressiven Verstimmungen...
sowie bei noch anderen Problemen!
THYMIAN: Der natürliche Helfer für 
Ihren Haushalt!
Auch im Haushalt leistet der Thymian 
wertvolle Dienste. Und die Anwender 
sind sich sicher, dass es «nichts Besseres 
gibt», um das Haus sauber zu halten, ei-
nen verstopften Abfluss freizumachen, 
Waschbecken sauber glänzen zu las-
sen und unangenehmen Bratengeruch 
sowie Mücken und manch anderes zu 
vertreiben. 
So viele wunderbare Eigenschaften 
in einem einfachen Thymianzweig? 
Überzeugen Sie sich selbst…
Fordern Sie Ihr Exemplar zu einem 
unverbindlichen und risikofreien Test 
für die Dauer von 30 Tagen an.

Antworten Sie 
schnell und 
bekommen Sie 
GRATIS dieses  
verblüffende Buch 
„ Die Kartoffel, 
eine tolle Knolle“.
Lieferung solange 
der Vorrat reicht!

BB_Anz_Thymian_Zimt_GTDP005_4c_rechts.indd   1 03.04.19   10:50
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Seit Anfang Jahr besucht Matthias Wil-
lener regelmässig zusammen mit seiner 
Frau Hildegard den Mittagstisch der 
Ortsvertretung Bubikon. Sich unge-
zwungen unter die Seniorinnen und 
Senioren der Gemeinde zu mischen, 
schien Willener eine gute Vorbereitung 
auf seine Rolle als zukünftiger Leiter 
der Ortsvertretung von Pro Senectute 
Kanton Zürich. Er erhalte auf diesem 
Weg Informationen, was die Menschen 
beschäftigt und welche Bedürfnisse sie 
haben, sagt Willener. «Ich möchte  
die Leute gut beraten und ‹abholen› 
können.» 

Als Matthias Willener vor einem 
Jahr pensioniert wurde, war für ihn 
klar, dass er den Ruhestand nicht un-
tätig verbringen würde. Natürlich woll-
te er erst in seinen neuen Rhythmus 
finden – und auch das Ehepaar Willener 
musste sich neu organisieren. Aber 
dann machte er sich auf die Suche nach 
einer «sinnvollen Tätigkeit, die der All-
gemeinheit dient und mit Menschen zu 
tun hat». Er erfuhr, dass ein neuer Lei-
ter der Ortsvertretung Bubikon von Pro 
Senectute Kanton Zürich gebraucht 
werde, und bewarb sich.

Kindheit und Jugend im Altersheim
Dass Matthias Willener sich als Erstes 
mit seiner zukünftigen Zielgruppe in 
der Tafelrunde wiederfindet, ist kein 

Zufall. Mit vielen Menschen um einen 
Tisch zu sitzen, gehörte von jeher zu 
seinem Leben: Er wuchs in einem Al-
ters- und Pflegeheim auf, das seine  
Eltern führten. Schon als Kind half er 
mit beim Servieren, lernte von den  
Seniorinnen und Senioren Schachspie-
len und Jassen und nahm zusammen 
mit dem Pflegepersonal die Mahlzeiten 
ein. «Wir waren ein bisschen wie eine 
Familie», erinnert sich Willener. Und er 
denkt zum ersten Mal darüber nach, 

dass die spezielle Situation seiner 
Kindheit und Jugend der Schlüssel 
dazu sein könnte, weshalb er sich ein 
Leben lang für Menschen und Gemein-
schaften eingesetzt hat.

Ortskundig und ortstreu
In der Zürcher Oberländer Gemeinde 
Wald absolvierte Willener eine KV-Leh-
re. Das Gelernte konnte er alsbald ein-
setzen, als sein Vater krankheitshalber 
im Familienbetrieb ausfiel. Matthias 
Willener übernahm, gerade 18-jährig, 
den Post-, Büro- und Chauffeurdienst. 
Gleichzeitig engagierte er sich schon 
damals freiwillig: Im Skiclub, im Turn-
verein, im Jugendverein, in der Feuer-
wehr – überall konnte man auf ihn  
zählen. Für ihn bedeuten solche Ver- 
pflichtungen bis heute eine Chance, 
Neues zu lernen und davon zu profitie-
ren: «Dem wird manchmal zu wenig 
Beachtung geschenkt. Man sieht nur, 
was man leistet. Dabei gibt man nicht 
nur, es kommt auch viel zurück. Man 
wächst an den Aufgaben und ent- 
wickelt seine Persönlichkeit weiter.» 

Während 32 Jahren arbeitete Matthias 
Willener für die Gemeinde Bubikon, 
zuletzt als Gemeindeschreiber. Sein 
Arbeitsweg betrug nie mehr als ein 
paar hundert Meter. «So konnte ich 
über Mittag nach Hause, hatte Kontakt 
zu meiner Familie und sah meine bei-

28 Visit Sommer 2019

Text: Andrea Kippe Fotos: Renate Wernli

Von Tafelrunde  
zu Tafelrunde
Matthias Willener hat seit April 2019 die Leitung der Ortsvertretung Bubikon von  
Pro Senectute Kanton Zürich inne. Mit der Amtsübernahme beginnt für den ehemaligen 
Gemeindeschreiber und seine Frau ein neuer Lebensabschnitt. 

 

Ehrenamtliche Tätigkeit
Die Ortsvertretung stellt eine offizielle, 
ehrenamtlich gewählte Vertretung 
von Pro Senectute Kanton Zürich in 
den Gemeinden dar. Sie besteht aus 
einer Leitung und mehreren Mitglie-
dern. Die Ortsvertretung leistet einen 
aktiven und individuellen Beitrag für 
eine bedarfsgerechte Altersarbeit vor 
Ort. Wenn Ihnen die Netzwerkarbeit 
zusagt, können Sie sich ehrenamtlich 
als Ortsvertretungsleitung für die  
ältere Bevölkerung in Ihrer Wohn- 
gemeinde einsetzen. Weitere Infor-
mationen: Tel. 058 451 54 00, 
E-Mail: freiwilligenarbeit@pszh.ch,  
www.pszh.ch/freiwillig
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den Kinder aufwachsen.» Pendeln wäre 
gar nichts für ihn gewesen, sagt Wille-
ner. Er habe es immer sehr geschätzt, 
im selben Ort sowohl zu wohnen als 
auch zu arbeiten. 

Dies ist mit ein Grund, weshalb  
Matthias Willener vor Jahrzehnten eine 
begonnene Laufbahn bei der Kantons-
polizei wieder abbrach. Der nächste 
Karriereschritt wäre mit Zürich als  
Arbeitsort verbunden gewesen. Für 
Willener ein No-Go. Er habe sich bei der 
Polizei aber viel wertvolles Rechtswissen 
angeeignet, das ihm später beruflich 
wieder zugutekam.

Auf der Strasse regelmässig erkannt 
zu werde war für ihn nie ein Problem. 
Er sei kontaktfreudig, tausche sich gerne 
mit Menschen aus und verfolge die Ent-
wicklung der Gemeinde Bubikon mit 
Interesse: «Den Ausbau des Bahnhofes 
und der umliegenden Infrastruktur 
habe ich zum Beispiel hautnah mit- 
bekommen und konnte auch daran mit-
wirken. Es war spannend, dann das 
Resultat zu sehen.» 

Matthias Willener ist ein Gestalter, 
der seinen Freiraum braucht. Stur  
Paragraphen zu befolgen, sei nicht so 
sein Ding, sagt er. Entsprechend be-
schäftigt er sich lieber mit Sprachen 
und Literatur als mit Zahlen und Buch-
haltung. Bei aller Treue zu seinem 
Wohnort im Mittelland fühlt er sich 
ebenso in den Bergen wohl, verbringt 
gerne Zeit in der Ferienwohnung im 
Bündnerland. Seinen vielfältigen Frei-
willigen-Engagements tut dies keinen 
Abbruch. 

Der 64-Jährige setzt sich nicht nur 
für Pro Senectute Kanton Zürich, son-
dern auch für das Rote Kreuz ein und ist 
in verschiedenen Organisationen im 
Vorstand, bei der Elektrizitätsgenossen-
schaft Bubikon gar als Präsident. «Dank 
der modernen Technik kann ich meine 
Aufgaben auch ortsungebunden wahr-
nehmen», sagt er und schmunzelt: «Im 
Bünderland habe ich ja Internet. Wenn 
zudem das Telefon umgeschaltet ist, 
merkt niemand, ob ich jetzt hier oder da 
arbeite.» Diese Unabhängigkeit und Mo-
bilität ist Willener wichtig. Darum 
nimmt er auch kein Engagement an, das 

Matthias Willener (hier mit seiner Frau Hildegard) engagiert sich bei Pro Senectute Kanton 
Zürich als Leiter der Ortsvertretung in Bubikon. 

seine dauernde Präsenz vor Ort erfor-
dern würde. 

Eine wohlgeordnete Ortsvertretung
Seit dem 1. April 2019 amtet Matthias 
Willener offiziell als Leiter der Ortsver-
tretung Bubikon. Er habe von seinem 
Vorgänger eine wohlgeordnete und sehr 
gut organisierte Ortsvertretung über-
nehmen dürfen. Nun wolle er erst ein-
mal das Bestehende – vor allem Gratula-
tionsbesuche, den Mittagstisch und den 

Jahresausflug – weiterführen und dann 
schauen, was es noch brauche. 

Matthias und Hildegard Willener  
sehen die Ortsvertretung auch als ge-
meinsames Projekt, hinter dem sie glei-
chermassen stehen. Nebst dem Pensum 
als Leiter der Ortsvertretung wird auf 
jeden Fall genügend Zeit bleiben, um 
mit der Labrador-Hündin Dounia in der 
Natur zu spazieren, den Kontakt zu den 
sechs Enkelkindern zu pflegen oder sich 
mit einem Buch zurückzulehnen. 



Notruflösungen können praktisch  
und schön sein.

SmartLife Care AG
Zürichstrasse 38
8306 Brüttisellen
E-Mail: support@smartlifecare.ch

Nirgendwo fühlt man sich als älterer Mensch so sicher, wohl und zufrieden 
wie in den eigenen vier Wänden. Um dies zu ermöglichen und gleichzeitig 
die  Angehörigen – wenn nötig – umgehend benachrichtigen zu können, 
gibt es  verschiedene Notruflösungen.

Selbständig zu Hause bleiben können und 
trotzdem die Sicherheit haben, dass im Not-
fall umgehend jemand benachrichtigt wer-
den kann? Genau dies ermöglichen Notruf-
lösungen. Dass dies nicht unbedingt 
bedeutet, einen grossen roten Knopf am 
Handgelenk tragen zu müssen oder eine klo-
bige Notrufuhr täglich aufzuladen,  zeigen die 
neuesten Innovationen von  SmartLife Care.

Für jeden oder jede die ganz persön
liche Notruflösung.
Die Notruflösungen setzen sich aus drei Bau-
steinen zusammen: Knopf, Gerät und Abo.   
So kann jeder seine individuelle  Lösung zu-
sammenstellen. Auf Knopfdruck können die 
gewünschten Empfänger kontaktiert werden 
und man kann über den Lautsprecher des 
Basis geräts mit ihnen reden.

Kundinnen und Kunden können aus 9 Not-
rufknöpfen und Schmuck-Medaillons aus-
wählen. Von dezent bis hin zum prämierten 
Design-Knopf werden Funktio nalität und 
 Ästhetik perfekt verbunden.

Mit dem individuellen Abo kann jeder Nutzer 
wählen, wer im Notfall kontaktiert werden 
soll: Nur die Angehörigen, die Angehörigen 
und die Notrufzentrale oder direkt die Not-
rufzentrale. Je nachdem, ob Sicherheit für zu 
Hause, für unterwegs oder für beides ge-
wünscht wird, wird aus den vier Basisgeräten 
das passende ausgewählt. Bei den Geräten 
für unterwegs sorgt GPS für präzise Ortung 
im Freien und bringt damit zusätzliche 
 Sicherheit. 

Das Notrufgerät «Allegra» erobert  
die Schweiz.
Die Weltneuheit ist Notrufgerät und moder-
nes Radio in einem. Hilfe kann sogar per 
Sprachsteuerung bestellt werden. Dafür 
wurden über 300 Schweizer Stimmen von 
 Senioren aufgenommen. 

Die Medaillons – unsere Schmuck stücke 
unter den Notrufknöpfen.
Diese neue Generation von Notrufknöpfen, 
die SmartLife Care entwickelt hat, schmückt 
Damen ungemein. Das Schöne daran ist die 
vollkommene Verbindung von Funktionalität 
und Ästhetik. Niemand würde vermuten, 
dass es sich bei diesem wasserdichten 
Schmuckstück um einen Notrufknopf han-
delt. Und das ist genau das, was Kunden sich 
wünschen.

SmartLife Care 
vertritt die Philo-
sophie, dass nie-
mand, der auf eine 
Notruflösung ange-
wiesen ist, aus finanziellen 
Gründen darauf verzichten 
muss. Darum erhalten Kunden, welche 
 Ergänzungsleistungen (EL) beziehen, einen 
grosszügigen Rabatt auf die monat lichen 
Abo-Kosten. 

Informationen und Beratung erhalten Sie 
jederzeit unter der Hotline 0848 65 65 65 
(täglich von 06.30 bis 20.00 Uhr) oder 
 direkt auf www.smartlifecare.ch.

Partner von

PUBLIREPORTAGE

«Grüezi, Herr    
    Schneider.»

«Sara Alarm,      
   Sara Alarm!»

SLC-2019-0014_Publireportage_Visit_RZ190408.indd   1 08.04.19   16:26



Visit Sommer 2019 31

LEBENSLUST

Bald ist es wieder so weit. Wenn die Temperaturen 
steigen und der Schnee in den Alpen schmilzt, 
gönne ich mir eine spezielle Auszeit: Ich steige 
frühmorgens in Basel in den Zug und fahre für 
einen Tag in die Berge. Ziel ist eine Wanderung 
zu einem kleinen Bergsee, gelegen in einer Mulde 
am Rücken einer mächtigen Fluh im Berner Ober-
land, auf gut 2000 Metern über Meer. 

Wenn nicht gerade Sommerferien sind, trifft 
man auf dieser Tour kaum jemanden. Es gab 
schon Tage, an denen ich dieses Naturjuwel zeit-
weise ganz für mich allein hatte. Nach und nach 
tröpfelten dann vielleicht ein paar Wanderer ein, 
aber der See ist so gross, dass man sich gut ver-
teilt an seinem Ufer. Es ist ein idealer Ort, um 
Ruhe zu finden und auf neue Gedanken zu kom-
men – abseits bekannter Trampelpfade. 

Das Leben ist so kostbar
Abgeschiedenheit und Einsamkeit suchte auch 
der amerikanische Dichter Henry David Thoreau, 
der sich ab 1845 für zwei Jahre an den Walden-See 
an der US-Ostküste zurückzog und sich dort auf 
dem Grundstück eines Freundes eine Blockhütte 
baute. «Ich wollte nicht das leben, was nicht Leben 
war; das Leben ist so kostbar», schrieb der Aus-
steiger und Konsumkritiker, der inzwischen zu 
den Nationaldichtern der USA zählt. «Ich wollte 
tief leben, alles Mark des Lebens aussaugen, so 
hart und spartanisch leben, dass alles, was nicht 
Leben war, in die Flucht geschlagen wurde.» 

Thoreau lebte in den Tag hinein, pflanzte Boh-
nen an und verbrachte seine Zeit mit Naturbe- 
obachtungen. Er plädierte für Genügsamkeit (Suf-
fizienz), angesichts der ökologischen Herausforde-
rungen ist er heute sehr aktuell. Seine Erfahrungen 
schrieb er im Buch «Walden oder Leben in den 
Wäldern» auf, das zu einer Fibel für Aussteiger ge-
worden ist. 

Es ist nicht jedermanns Sache, während zwei 
Jahren allein in einer einfachen Blockhütte zu 

Auszeit für einen Tag
Auf neue Gedanken kommt man mit einem Ausflug in die Berge,  
abseits ausgetretener Pfade. Transpiration durch Hinaufkraxeln führt  
zu Inspiration. 

Auf Bergpfaden den Kopf lüften – zum Beispiel  
auf der Rigi (mit Blick auf den Zugersee).

Text: Stefan Boss
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Paare ab 60 Jahren gesucht 
Wie beeinflussen Ihre Gefühle Ihren Partner im Alltag? 

Wie gehen Sie als Paar mit Stimmungen um? 
Wir möchten herausfinden, wie Paare im fortgeschrittenen 
Lebensalter gemeinsam ihren Beziehungsalltag erleben. 
Ihr Aufwand: 
 Sie kommen für ein bis zwei Termine nach Zürich-Oerlikon 

(jeweils 2 -3 Stunden). 
 Sie füllen während maximal 3 Wochen mehrmals täglich 

einen kurzen Fragebogen auf einem Studien-Smartphone 
oder -Tablet aus. 

 Sie messen verschiedene Alltagsdaten, wie z.B. Ausschnitte 
Ihrer Kommunikation, Bewegung etc. 

Sie erhalten von uns: 
 eine Rückmeldung zu Ihren Angaben im 

Alltag 
 eine finanzielle Aufwandsentschädigung 
 einen Einblick in die aktuelle Forschung 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail. 

Corinne Boillat, 044 634 53 76, studien@dynage.uzh.ch 
www.dynage.uzh.ch 

www.casa-gusto.ch
058 451 50 50

Geniessen Sie feine Mahlzeiten auf dem Teller  
angerichtet und per Post geliefert. 
*Bei einer Erstbestellung ab einem Mindestbestellwert von CHF 50.–.  
Pro Person ist nur ein Gutschein einlösbar und nicht kumulierbar. Irrtum und Änderungen  
vorbehalten. Gültig bis 30. Juni 2019. Es gelten zusätzlich die AGB von CasaGusto.

Code: Visit1

fragen
und antworten aus 
anthroposophischer 

sicht
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leben. Im 21. Jahrhundert darf man ja auch nicht 
überall ein Haus bauen, selbst wenn es nur 15 
Quadratmeter gross ist. Ich jedenfalls habe mit 
dem besagten Bergsee mein persönliches «Wal-
den» gefunden. Weil ich dort keine eigene Hütte 
errichten kann, steige ich wenn möglich einmal 
pro Jahr zu diesem See. 

Die Alltagssorgen «verrauschen»
Der Weg hinauf geht so: Nach einer dreistündigen 
Fahrt mit Zug und Bus ins Berner Oberland stehe 
ich schon nach ein paar Schritten auf einem Pfad, 
der einem reissenden Gletscherbach entlang 
führt. Schon diese Begrüssung! Das Wasser tost, 
man kann das eigene Wort kaum verstehen, und 

Alltagssorgen verrauschen schnell. Nach 20 Mi-
nuten erhält man sogar eine kleine Waschung: Der 
Gletscherbach stiebt so stark, dass man beim 
Gang über eine Holzbrücke ziemlich nass wird. 
Eine willkommene Abkühlung. 

Nach einer kurzen Rast auf einer Alp gewinne 
ich auf dem schweisstreibenden Bergweg rasch an 
Höhe. Vorbei an einer Matte mit Walderdbeeren 
gelange ich zu einem steilen Stück auf einem Fels, 
das mit Ketten gesichert ist. Es braucht Überwin-
dung, aber wenn man bloss auf den Weg schaut 
und nicht in den dräuenden Abgrund, ist das Stück 
gut zu meistern. Weiter oben gibt es nochmals eine 
heikle Stelle, an welcher der Pfad über ein schma-
les Felsband führt. Einmal musste ich hier schon 
umkehren, weil noch zu viel Schnee lag. 

Der Blick auf den See überwältigt mich jedes 
Mal aufs Neue. Diese Ruhe, diese Farbe! Manch-
mal schimmert er tiefblau, manchmal hellblau, ab 
und zu hat es an seinen Ufern auch noch Schnee-
felder. Und kein einziges Haus trübt das Bild. Ich 
war auch schon mit meinen Kindern hier, mit 
Freunden, um ihnen mein «Walden» zu zeigen. Ich 
komme aber auch gerne allein. Es ist ein idealer 
Ort, um wie Thoreau in die Natur einzutauchen. 

Und nach den Mühen des Aufstiegs, bei dem 
man in gefährliche Abgründe blickt, über das Le-
ben nachzudenken. Damit der Ort nicht von Wan-
derern überrannt wird, sei sein Name nicht ver-
raten. Es gibt aber noch viele solche «Walden» in 
der Schweiz, es gilt sie nur zu entdecken. 

Der Freigeist Thoreau hielt sich zwar gerne in 
der Natur auf, aber zwischendurch brauchte er 
auch Gesellschaft, wie einem Artikel im «Deutsch-
landfunk» zu entnehmen ist. Er machte von seiner 
Blockhütte immer wieder Ausflüge in die nahe 
gelegene Stadt Concord, um dort Bekannte zu tref-
fen. Insofern ist es gewiss zu verantworten, wenn 
man nach einem Tag in der Wildnis wieder zurück 
in die Zivilisation steigt. 

Auszeiten finden
Über schmale Wege in luftige Höhen führt eine 
Wanderung auf die Rigi Hochflue, den  
alpinsten Gipfel des Rigi-Massivs. Sie sei hier 
kurz beschrieben: Ausgangspunkt ist die Tal- 
station der Seilbahn Rigi Burggeist in Ober-
gschwend, die man nur mit dem Auto erreicht. 
Von dort steigt man über den Zilistock zur 
Hochflue (1698 m ü. M.). Am Schluss ist der 
Weg etwas ausgesetzt, aber gut mit Stahlseilen 
gesichert (alpiner Wanderweg). Auf dem Gipfel 
gibt es zwar keinen See, man hat jedoch eine 
hervorragende Sicht auf den Vierwaldstättersee 
im Tal unten. Nach der rund fünfstündigen 
Wanderung kann man am Dorfrand von Gersau 
gleich in den See hüpfen.

Neben Ausflügen in der Natur gibt es viele  
weitere Möglichkeiten, sich im Rahmen  
einer Auszeit neu zu orientieren. Zum Beispiel 
in religiösen und spirituellen Institutionen: 

– In den Benediktinerklöstern Engelberg und 
Einsiedeln ist es zum Beispiel möglich, ein 
paar Tage als Gast zu verbringen. Von den Be-
suchern wird jedoch (vor allem in Einsiedeln) 
erwartet, dass sie an den Gebets- und Mahl-
zeiten teilnehmen. In Engelberg richtet sich 
das Angebot an Einzelpersonen und Paare, in 
Einsiedeln nur an Männer.  
www.kloster-einsiedeln.ch 
www.kloster-engelberg.ch

– Das Lassalle-Haus in Bad Schönbrunn ober-
halb von Zug bietet zahlreiche Kurse und Ver-
anstaltungen zu Exerzitien, Yoga und Zen. Es 
wird von Jesuiten geführt und verbindet 
christliche Mystik mit östlicher Spiritualität. 
www.lassalle-haus.org

INSERAT

Spiritualität und Älterwerden. «Die längste Reise 
ist die Reise nach innen» mit Doris Held,  28. – 30.9.

Heilsames Berühren. Handauflegen – ein jahrhundertealtes, 
spirituelles Heilritual mit Anemone Eglin, 7. – 9.12.

KlosterTage im Advent. Vorbereitung auf Weihnachten 
mit Theo Haupt, 29.11. – 1.12., resp. 13. – 15.12.

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

LEBENSLUST
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Viele Leute haben ein Leben 
lang gearbeitet, um sich im Alter 
ein schönes Eigenheim zu leisten 
und das Wohnen zu geniessen. 
Doch nicht jedes Haus eignet 
sich als «Alterswohnsitz».

Wohneigentum im Alter 
frühzeitig gestalten

– Mikrolage: Wie sehen Nahversorgung 
und Infrastruktur aus: Distanzen zu 
Läden, Restaurants, Arzt, Apotheke; 
Kontaktmöglichkeiten, kulturelle An-
gebote, Freizeit usw.
– Grösse: Ist das Haus schlicht zu 
gross (Zimmerzahl und Wohnfläche 
pro Person)?
– Altersgerecht: Ist die Ausstattung 
zweckmässig fürs Alter? Kriterien dafür 
sind eine möglichst hindernisfreie Bau-
weise, ein Lift im Haus, wo möglich An-
passungen im Bad (Haltegriffe, rutsch-
sichere Böden, gute Beleuchtung).
– Anpassbarkeit: Lässt sich das Haus 
zu vertretbaren Kosten anpassen?
– Soziale Aspekte: Was, wenn Sie später 
nicht mehr Auto fahren und anderweitig 
Hilfe benötigen? Wie steht es um Nach-
barschaftshilfe? Könnten Verwandte in 
der Nähe Sie unterstützen? Besteht die 
Gefahr einer Vereinsamung im Alter? 

Etwa die Hälfte der 60- bis 65-jährigen 
Menschen wohnt in der Schweiz in  
einem Einfamilienhaus oder einer Ei-
gentumswohnung. Dabei sind Eigen-
heime oft viel zu gross und gemessen 
am Platz unterbelegt. Doch die wenigs-
ten denken daran, die Umzugskisten 
zu packen und in eine kleinere Woh-
nung umzuziehen. Denn auch mit 70 
ist die Wohneigentumsquote nur ge-
ringfügig tiefer. Kein Wunder: Meist 
zahlen die Leute nur wenig an Hypo-
thekarzinsen. Die Kinder sind zwar 
ausgezogen, aber das Haus ist voll 
wunderschöner Erinnerungen. 

Charles Hirschi, Experte fürs Woh-
nen im Alter, kennt die Lebensziele und 
Träume dieser Menschen: «Sie lassen 
sich oft von hedonistischen Wertvorstel-
lungen leiten.» Diese häufig gesunden, 
rüstigen und oft finanziell unabhängi-
gen Rentnerinnen und Rentner wollen 
das Leben in vollen Zügen geniessen. 
Getreu dem Motto: Schön wohnen, un-
ternehmenslustig sein und Zeit haben, 
grössere Reisen zu unternehmen.

Dieser Trend steht allerdings im 
Kontrast zum Wohnungsangebot.  
Eigenheime sind in der Regel für ein 
Leben in der Familienphase ausgelegt 
(viel Fläche, vier bis fünf Zimmer). Die 
Suche nach Alternativen – etwa eine 
kleinere Mietwohnung – verläuft er-
nüchternd. Unter dem Strich würden 
die Kosten für eine zentraler gelegene 
Wohnung meist höher liegen. 

Kommt dazu, dass es trotz zahlrei-
cher Neubauten wenig altersgerechte 
Angebote gibt. Dabei machen die über 
65-Jährigen schon heute 18 Prozent der 
Wohnbevölkerung aus, und ihr Anteil 
wird noch deutlich steigen. 

Checkliste für die Praxis
Im angestammten Zuhause gestaltet 
sich der Wohnalltag aber zusehends 
schwieriger. Wie ist es mit Treppenstei-
gen, Gartenarbeiten und Gebäudeun-
terhalt? Wie gross sind die Distanzen, 
um alltägliche Einkäufe zu erledigen 
oder einen Arzt aufzusuchen? Am bes-
ten legen Sie zu den wesentlichen 
Punkten Rechenschaft ab:
– Ihre Bilanz: Wie steht es um Ihre ganz 
persönliche Wohnzufriedenheit? Gibt 
es unerfüllte Wünsche?  
– Verkehr: Ist der Standort mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln gut erschlossen?

Wenn sich der Weg zum eigenen Zuhause so beschwerlich anfühlt, dann ist es Zeit  
für eine Veränderung.
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Gibt es Spitex-Dienstleistungen vor 
Ort?

De facto bereitet es vielen Menschen 
Mühe, ein neues Kapitel aufzuschla-
gen. Der Aufbruch in eine neue Ära und 
die Vorstellung, jetzt noch ein letztes 
oder zweitletztes Mal umzuziehen, 
müssen emotional verkraftet werden. 
Manche hemmt schon allein die Vor-
stellung, den über Jahre angewachse-
nen Hausrat und all die lieb geworde-
nen Dinge «ausmisten» zu müssen. 

Aus etwas Distanz betrachtet wäre es 
aber richtig, Wohnen im Alter als grosse 
Chance zu sehen – die Chance, diesen 
Lebensabschnitt aktiv und nach den  
individuellen Wünschen zu gestalten! 

Wer dies versäumt, wird möglicher-
weise später von den äusseren Umstän-
den gezwungen. Einen Umzug und Ver-
kauf des Eigenheims fassen viele Leute 
erst ins Auge, wenn es nicht mehr an-
ders geht. Darunter fallen gesundheit- 
liche Einschränkungen, eine Krankheit, 
Schicksalsschläge wie Pflegebedürftig-
keit oder Tod des Partners. 

Den Lebensabschnitt gestalten
Wer nicht zuwartet, bis es fünf vor 
zwölf ist, wird mit Sicherheit einen Ge-
winn daraus ziehen. Ganz pragmatisch 
gedacht: Den Hausrat ordnen und auf-
räumen, von gewissen Dingen Ab-
schied nehmen, Fragen von Finanzie-
rung, Kosten und Budget regeln – all 
dies fällt den meisten Menschen we-
sentlich leichter, solange sie geistig 
und körperlich fit sind. Wer im Alter 
von 70 oder 75 die Umzugskisten 
packt, gewinnt wertvolle Zeit: Es fällt 
in diesem Lebensabschnitt leichter, 
neue Kontakte zu knüpfen. Mehr Zeit 
heisst auch, sich gründlicher mit der 
Situation auseinanderzusetzen und 
verschiedene Varianten durchzuspie-
len – bis man sich für die passende  
Lösung entscheidet. 

Ratgeber für die Praxis
Raiffeisen Schweiz hat in Zusammen-
arbeit mit Pro Senectute den Ratgeber 
«Die eigenen vier Wände – Ein Ratgeber 
für Ihr Zuhause im Alter» herausge- 
geben. Die Broschüre zeigt Lösungs- 
varianten auf und unterstützt Sie mit 
einem praktischen Wohn-Check für Ihr 
Eigenheim. 

Peter Pauritsch, Privatkundenberater  
bei der Raiffeisenbank an der Limmat in 
Dietikon.

Weitere Informationen
Das ausführliche Interview sowie das 
Bestellformular für den Ratgeber «Die 
eigenen vier Wände – Ein Ratgeber für 
Ihr Zuhause im Alter», den Raiffeisen 
Schweiz in Zusammenarbeit mit  
Pro Senectute herausgegeben hat,  
finden Sie unter raiffeisencasa.ch/
wohnen55plus. Die Broschüre ist auch 
bei der Raiffeisenbank erhältlich.
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«Gewohntes Terrain 
verlassen lohnt sich»

Es ist wichtig, das Thema Wohnen  
im Alter rechtzeitig und aktiv zu  
gestalten. Was sind Ihre Erfahrungen 
als Kundenberater in der Realität?
Peter Pauritsch: Wir sprechen unsere 
Kunden aktiv auf dieses Thema an. Die 
Reaktionen dabei fallen unterschied-
lich aus: Die einen sind interessiert 
und froh, dass wir sie ansprechen. An-
dere reagieren sehr erstaunt, da es für 
sie noch weit weg scheint. Wir haben 
aber auch Kunden – wie gerade letzthin 
eine langjährige Hypothekarkundin –, 
die sich selber melden.

Wo drückt der Schuh bei Ihren  
älteren Kunden am meisten?
Sie machen sich Gedanken darüber, 
was sie mit dem für sie inzwischen (zu) 
grossen Haus machen sollen, haben 
jedoch verständlicherweise Angst vor 
Veränderungen. Zudem ist vielen be-
wusst, dass sie nach der Pensionierung 
über weniger Einkommen verfügen. 
Die Berichte in den Medien darüber, 
dass Banken den älteren Kunden die 
Hypothek aufgrund der Tragbarkeit 
künden, verunsichert sie. Wir schauen 
mit jedem Kunden seine Situation in-
dividuell an und finden wo notwendig 
gemeinsam eine Lösung.

Im Eigenheim lässt sich aufgrund 
der tiefen Hypozinsen mit einer  
tiefen monatlichen Belastung leben. 
Für eine Wohnung ist meist ein  
Vielfaches zu zahlen. Welche Lösung 
bieten Sie Ihren Kunden dabei an?
Das schauen wir stets individuell mit 
dem Kunden an. Ich kann aber gerne 
zwei Beispiele von möglichen Lösun-
gen aufzeigen: Einer unserer Kunden 

hat sein 7-Zimmer-Haus verkauft und 
mit dem Erlös eine Eigentumswohnung 
gekauft. Ein anderes Beispiel: Eine 
Kundin ist aus ihrem Haus in eine klei-
nere Wohnung umgezogen und vermie-
tet das Haus nun. Manchmal ist der 
Weg zur Lösung aufwändig, er braucht 
Mut und man verlässt gewohntes Ter-
rain. Doch es lohnt sich.

Im Gespräch mit Peter Pauritsch, Privatkundenberater bei der 
Raiffeisenbank an der Limmat in Dietikon. Er berät Kunden,  
die eine Veränderung ihrer Eigenheimsituation anstreben und  
finanziellen Rat benötigen.

Interview: Jeannette Wild Lenz
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Von Rubens bis Giacometti

Begleiten Sie uns auf eine spannende Entdeckungsreise ins 
Kunsthaus Zürich und nehmen Sie teil an der Führung der 
umfangreichen Sammlung. Zusätzlich werden im Kunsthaus 
Zürich jährlich etwa sieben Sonderausstellungen von 
internationaler Ausstrahlung realisiert. Die Führung durch  
die Sammlung dauert gut eine Stunde. Im Anschluss steht es 
den Besucherinnen und Besuchern frei, selbstständig in der 
Ausstellung weiter zu verweilen. Der Besuch der aktuellen 
Sonderausstellung ist in der Führung nicht inbegriffen.  
Das Kunsthaus bietet Senioren den Besuch aller Sonder-
ausstellungen zum reduzierten Eintrittspreis von CHF 18.– 
statt CHF 23.– an. Der Besuch der Sammlung ist mittwochs für 
Senioren gratis. Kaffee/Tee und Tageskuchen sind zum 
Spezialpreis von CHF 7.50 erhältlich.

Leserangebot
Wann und wo
Mittwoch, 19. Juni 2019, 15.15 – 16.15 Uhr  
(anschliessend Zeit für individuellen Besuch)
Besammlung: am Eingang Kunsthaus, Heimplatz 1, 
8001 Zürich

Anfahrt 
Ab Hauptbahnhof Zürich
Tram: Linie 3 (Richtung «Klusplatz»),  
Haltestelle «Kunsthaus»
Bus: Linie 31 (Richtung «Hegibachplatz»),  
Haltestelle «Kunsthaus» 

Kosten
CHF 10.- pro Person

Anmeldung
Bis Freitag, 31. Mai 2019
Maximal 40 Teilnehmende
Wer an der Führung einen Platz hat, erhält eine 
schriftliche Bestätigung. Absagen werden aus 
administrativen Gründen keine verschickt.

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

«Führung Kunsthaus Zürich»

Ich melde  (Anzahl) Person(en) (max. 2) an 
für die Führung vom Mittwoch, 19. Juni 2019, 
15.15 – 16.15 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.
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Erleben Sie,  
wie Fernsehen  
gemacht wird

Fernsehen für einmal nicht wie gewohnt bei Ihnen zu Hause, 
sondern dort, wo es entsteht: Werfen Sie einen Blick hinter die 
Kulissen des Studios Leutschenbach, eines der Hauptstudios 
von SRF, wo sämtliche Fernsehprogramme produziert werden. 
Die Führung gewährt Ihnen einen Blick in die verschiedenen 
Studios der Arena, von Schweiz aktuell, der Tagesschau, Sport 
und Rundschau. Sie besuchen das Sendezentrum und erhalten 
umfassende Informationen zum grössten Medienunternehmen 
der Schweiz. Erleben Sie, wie Fernsehen gemacht wird und 
was zu einem modernen Medienbetrieb gehört.

Leserangebot
Wann und Wo 
Dienstag, 11. Juni 2019, 15.30 – 17.00 Uhr 
Besammlung: beim tpc Empfang, Fernseh-
strasse 1–4, 8052 Zürich (Türöffnung 15 
Minuten vor dem Start der Besucherführung)

Anfahrt 
Ab Hauptbahnhof Zürich, Bahnhofquai,  
ca. 25 Minuten: Tramlinie 11 ab Haltestelle 
«Bahnhofquai» in Richtung «Auzelg»  
bis «Fernsehstudio», zu Fuss ca. 1 Minute
Ab Bahnhof Oerlikon, ca. 5 Minuten:  
Tramlinie 11 ab Haltestelle «Bahnhof Oerlikon» 
in Richtung «Auzelg» bis «Fernsehstudio»,  
zu Fuss ca. 1 Minute

Kosten  
Die Führung ist kostenlos.

Anmeldung
Bis Freitag, 31. Mai 2019
Maximal 40 Teilnehmende
Wer an der Führung einen Platz hat, erhält eine 
schriftliche Bestätigung. Absagen werden aus 
administrativen Gründen keine verschickt.

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

«Führung Schweizer Radio  
und Fernsehen»  

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

Ich melde  (Anzahl) Person(en) (max. 2) an  
für die Führung vom Dienstag, 11. Juni 2019, 
15.30 – 17.00 Uhr 

Anmeldung per E-Mail an events@pszh.ch oder mit untenstehendem Talon.



38 Visit Sommer 2019

LEBENSLUST

Sonne pur von morgens bis abends: 
Schöner könnte das Frühlingswetter 
nicht sein, das sich die Sonntagswan-
dergruppe aus Zürich für ihren Ausflug 
in die Region Basel ausgesucht hat. 
Nach einem kurzen Marsch von der 
S-Bahn-Haltestelle Basel Dreispitz 
durchs Gebiet Dreispitz/St. Jakob (mit 
Blick auf die St. Jakobshalle und  
den St. Jakob-Park) flanieren wir durch 
die blühenden Merian-Gärten.  

Merian-Gärten und «Grün 80»
Im Gartenrestaurant der Villa Merian 
geniesst die gut 30-köpfige Wander-
gruppe aus Zürich ihren Startkaffee. 
Diese Villa, 1711 als kleines Landschloss 
erbaut, wurde vom Grossgrundbesitzer 
Christoph Merian (1800–1858) und  
dessen Frau, der Industriellentochter 
Margaretha Burckhardt (1806–1886) 
bewohnt und mehrfach umgebaut. Me-
rian hatte ein ausgesprochenes Interes-
se an der Agrarwirtschaft, er liess sich 
sogar zum Agronomen ausbilden. Durch 
Zukäufe wurde das Hofgut Brüglingen 
mit über 300 Hektaren zu einem der 
grössten privaten Grundstücke des Lan-
des. Dank der 1886 gegründeten Chris-
toph Merian Stiftung, die das Vermögen 
der Merians verwaltet, ist die Brüglin-
ger Ebene heute ein bedeutendes Naher-
holungsgebiet für die Stadt und die gan-
ze Region. 

Bei Kaffee und Gipfeli werden Erin-
nerungen wach an die «Grün 80», die 
schweizerische Ausstellung für Garten- 
und Landschaftsbau. Neben geschätzten 
drei Millionen Besuchern fand damals 
auch die englische Königin Elisabeth II. 
den Weg in die «Grün 80». Seither wird 
der Park, der mehrere Weiher, Waldstü-

Prächtige Gärten,  
stolze Villen und Burgen
Die Sonntagswandergruppe aus Zürich hat sich einen herrlichen Tag ausgesucht, um die 
Gegend von den Merian-Gärten bei Basel bis zum Arlesheimer Dom zu erkunden. 

Text und Fotos: Robert Bösiger 

Autobahn, dann nehmen wir den recht 
steilen Aufstieg Richtung Rütihard. Uns 
wird warm. Der Pfad führt auf der Höhe 
Richtung Süden. Immer wieder kom-
men wir an ausgedienten Bunkern  
vorüber, die aus der Zeit der beiden Welt-
kriege stammen und Teil der Verteidi-
gungslinien waren. 

Bei einer Trinkpause wandert unser 
Blick nordwärts. Wir sehen den markan-
ten Roche-Turm und weiter hinten, 
schon etwas im Dunst, den 250 Meter 
hohen Fernsehturm St. Chrischona. Er 
liegt auf Gemeindegebiet von Bettingen, 
der mit 1200 Einwohnern kleinsten 
Landgemeinde des Stadtkantons Basel, 
am nördlichsten Punkt von Basel-Stadt. 

Gegen Osten zeigen sich uns die Aus-
läufer von Muttenz und die Rebhänge 
am Wartenberg. Beim Weiterwandern 
grüsst uns eine Schafherde, die sich 
zwischen Hochstamm-Kirschbäumen 
an frischen Gräsern gütlich tut. Bald 
erreichen wir den Eselhallenweg, der 
Richtung Hof Renggersmatt führt. Hie 
und da kommen uns Jogger oder Biker 
oder auch mal Ross und Reiter entge-
gen. Rechts neben unserem Weg führt 
die Mountainbike-Strecke im Slalom 
nach unten; zum Schutz des Wildes 
wird die MTB-Route im Einbahnsystem  
geführt. 

Auftanken in der «Schönmatt»
Nach einem eher steilen, aber kurzen 
Aufstieg – markiert mit einigen verwit-
terten Grenzsteinen – erreichen wir die 
Verbindungsstrasse zwischen Arlesheim 
und Liestal. Heute Sonntag hat es einige 
Ausflügler, die mit Auto, Töff oder Velo 
unterwegs sind. Also aufgepasst beim 
Überqueren der Strasse. Auf der anderen 

cke, Freiflächen, zwei Restaurants und 
diverse Grillstationen umfasst, durch 
die Genossenschaft Migros Basel unter-
halten. Das Gelände ist als «Park im 
Grünen» rund um die Uhr für die Öffent-
lichkeit geöffnet. 

Von der Villa Merian aus machen wir 
uns auf den Weg Richtung München-
stein. Vorbei an den grossen Weihern, 
die diesen Sonntag gut besucht sind, 
kommen wir zu dem von weit her sicht-
baren Seismosaurus. Es wäre eine ver-

passte Gelegenheit, würden wir bei die-
sem Dino kein Gruppenfoto inszenieren. 
Dieses Tier, das damals weit über 30 
Meter Körperlänge hatte und mutmass-
lich um die 80 Tonnen wog, beeindruckt 
uns mächtig. 

Bunker und Biker
Doch uns zieht es weiter: Nach einem 
knappen halben Kilometer der Birs ent-
lang überqueren wir eine überdachte 
Holzbrücke. Die Rütihardbrücke wurde 
1947 von einer Sappeur-Kompanie an-
stelle der bestehenden aus dem Ersten 
Weltkrieg stammenden einfachen Holz-
brücke erstellt. Manche Velofahrer, die 
uns von der anderen Seite entgegen-
kommen, nehmen es mit dem vorge-
schriebenen Schritttempo nicht so ge-
nau. So heisst es: aufpassen, genauso 
wie auf der bevorstehenden Strecke. 

Zunächst überqueren wir auf einem 
elegant geschwungenen Betonsteg die 

Auch Königin Elisabeth fand 
den Weg in die «Grün 80».
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Prächtige Gärten,  
stolze Villen und Burgen

Grenzsteinen entlang kommen wir an der Burg Reichenstein (links) vorbei und bewundern den prächtigen Arlesheimer Dom (oben rechts).

Strassenseite führt ein schmaler Pfad 
hinauf zum Restaurant Schönmatt.

Dass das «Schönmatt» auf dem Plate-
au oberhalb von Arlesheim ein beliebtes 
Ausflugsziel abseits der städtischen 
Hektik ist, beweisen die gut besetzten 
Tische unter den mächtigen Kastanien-
bäumen ebenso wie die Kinder, die mit 
den batteriebetriebenen «Auteli» im Kin-
derverkehrsgarten herumkurven. Wir 

nehmen Platz im Säli im ersten Stock, 
wo wir freundlich bewirtet werden. Der 
Aargauer Braten gespickt mit Zwetsch-
gen, Kartoffelstock und Gemüse oder 
die Käseschnitte mit Ei munden uns. 

Imposante Burg
Gestärkt geht es nach der Mittagspause 
den steilen Pfad wieder abwärts, dann 
in westlicher Richtung. Unvermittelt 

taucht vor uns die imposante Burg Rei-
chenstein auf. Auf 460 m ü. M. thront 
die Burg auf einem Felssporn.

Ums Jahr 1200 wurde das Bauwerk 
von den Grafen von Froburg errichtet. 
Das Erdbeben anno 1356 beschädigte 
die Anlage; man stellte sie aber wieder 
instand. Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurde die inzwischen zerfallene Burg 
renoviert. Heute gehört sie einer öffent-
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Die Zürcher Sonntagswandergruppe vor dem Seismosaurus, einem Relikt der Urzeit und 
der «Grün 80», der einstmaligen Ausstellung für Garten- und Landschaftsbau.

Wegweiser

Hinfahrt
Über Zürich HB und Basel nach  
Basel-Dreispitz. 

Wanderzeit
Zirka 4 bis 5 Stunden für rund 14 
Kilometer, Aufstieg 429 Meter, Ab-
stieg 400 Meter; gutes Schuhwerk 
empfohlen.

Sehenswürdigkeiten
– Merian-Gärten
– Villa Merian
– Park im Grünen mit Seismosaurus
– Rütihard
– Schönmatt
– Burg Reichenstein
– Schloss Birseck
– Ermitage
– Arlesheimer Dom

Einkehrmöglichkeiten
Villa Merian, Café Restaurant;  
Unter Brüglingen 1, 4052 Basel; 
www.villa-merian.ch
Restaurant Seegarten, Rain- 
strasse 6, 4142 Münchenstein;  
www.seegarten-restaurant.ch
Restaurant Schönmatt,  
Schönmatt 1, 4145 Gempen;  
www.restaurant-schoenmatt.ch

Rückweg
Ab Bahnhof Dornach-Arlesheim  
via Basel SBB bis Zürich HB

Sonntagswandergruppe:
Pia Sonderegger, Carmenstrasse 29, 
8032 Zürich, Tel. 079 297 93 92, 
oder Niklaus Wild, Im Tiergarten 50, 
8055 Zürich, Tel. 044 450 73 30
www.pszh.ch/gruppe/wander- 
gruppe-sonntagswanderungen

lich-rechtlichen Stiftung und kann für 
Anlässe aller Art gemietet werden. 

Kraftort Ermitage 
Nur einige hundert Meter weiter gelan-
gen wir erneut zu einer Burg. Hier, auf 
der Birseck, gibt es sonntags sogar ein 
«Schloss-Kaffi». Von hier aus geht es 
via Ermitage talwärts. 

Hätten wir mehr Zeit zur Verfügung, 
würden wir uns diesen grössten engli-
schen Landschaftsgarten der Schweiz 
näher betrachten. Mit einem faszinie-
renden System von Wegen, Aussichts-
punkten, Plätzen, Kleinbauten und 
Denkmälern und mit einem geschick-
ten Einsatz der Bäume und Sträucher 
war hier zum Ende des 18. Jahrhun-
derts ein naturnah gestalteter Garten 
entstanden. Ein Spaziergang durch die 
Anlage vermittelt viele unterschied- 
liche Eindrücke und Stimmungen und 
weckt Assoziationen zur Sagenwelt, 
zum Leben in Frömmigkeit und zur 
Ritterromantik. Regelmässige Besu-
chende schätzen dieses Juwel als 
Kraftort und Inspirationsquelle. 

Letzte Station der Sonntagswande-
rung ist der Arlesheimer Dom. 1681 
wurde dieses Gotteshaus feierlich ein-

geweiht und diente von 1679 bis 1792 
als Sitz des Domkapitels des Bistums 
Basel. Ein kurzer Besuch im Arleshei-
mer Wahrzeichen rundet unsere Sonn-

tagswanderung ab. Das Goetheanum – 
Sitz und Tagungsort der Anthropo- 
sophischen Gesellschaft – sehen wir nur 
von weitem.
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Die beiden Hotelteile «Oase» und «Siesta» laden mit gross- 
zügigen, modernen Zimmern zum gemütlichen Ausspan-
nen und Geniessen ein. Die innovative «Bibliobar» über-
rascht die Gäste als kleine Bibliothek mit bequemen Sitz-
gelegenheiten sowie einer Bar mit Selbstbedienung. 
Auch kulinarisch werden die Gäste im Artos rundum ver-
wöhnt. Die feine und abwechslungsreiche Küche wird von 
den Gästen ebenso geschätzt wie das freundliche Personal 
und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Erholung im SPArtos
Bei schönem Wetter locken unzählige Ausflugsziele: Ein 
Spaziergang über die Höhematte und durch die verschie-
denen Souvenir-Läden in Interlaken, eine Bahnfahrt auf 
den Hausberg Harder oder das nahe Niederhorn mit bester 
Sicht auf die Alpen oder eine Schifffahrt auf dem Thuner- 
oder Brienzersee  und vieles mehr. Sollte das Wetter einmal 
nicht mitspielen, bietet sich ein Besuch bei der Physio 
SPArtos an. Sei es draussen auf dem Sensopfad oder drin-
nen im topmodern eingerichteten Fitness- und Wellness-
bereich. Hier findet man alles. Von den neusten Trainings-
geräten über Sprudelbad und Sauna bis hin zur Wohl- 
fühlmassage.

Hotel plus
Das Hotel ist Teil des Zentrums Artos, zu welchem auch  
ein Pflegezentrum und eine Wohnsiedlung gehören. Es ist 
Mitglied im Verband Christlicher Hotels der Schweiz und 
wurde mit dem höchsten Qualitätsgütesiegel von Schweiz 
Tourismus ausgezeichnet.

Weitere Informationen und Buchungen
Hotel Artos, Alpenstrasse 45
3800 Interlaken
033 828 88 44
mail@artos.ch
www.artos.ch

Hotel Artos – eine Oase im Zentrum  
von Interlaken

Ausspannen und geniessen im Hotel Artos.

Wanderausflüge in die nahen Berge, Spaziergänge zwischen Brienzer-  
und Thunersee, Fitness- und Wellnessferien oder kulturelle Aktivitäten:  
Das Hotel Artos ist Ausgangspunkt für verschiedenste Unternehmungen.
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Gewinnen Sie Übernachtungen im Hotel Artos in Interlaken
(siehe Seite 41)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Visit dankt dem Hotel Artos in Interlaken für die drei Hauptpreise und  
Hotelcard für die offerierten Gutscheine für eine Jahreskarte.

Das gewinnen Sie : Übernachtung im Hotel Artos in Interlaken
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 : 7. Juli 2019

Sudoku

Lösung Sudoku aus Visit 1/2019

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 1/2019

PAR ADIES

Gewinnerinnen und Gewinner Visit-Preisrätsel 1/19

1. Franz Friker, Oberstammheim
2. Leni Schwender, Winterthur
3. Peter Dinkel, Dübendorf
Ursula Feigel, Niederweningen
Elfi Ebnöther, Schlieren
Franz Birri-Schraner, Stallikon
Mechthild Neumann, Aeugst
Esther Fierz-Eggmann, Wetzikon
Ursula Langhart, Dietlikon
Maria Hartmann, Horgen
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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 : 7. Juli 2019

Zu verkaufen  

National Geographic Hefte, Jahrgänge  
1952 – 1969, ca. 190 Stück, nicht vollständig. 
Johanna Meili, 8006 Zürich, 044 363 50 47

Grosser Rucksack (neu), 3 Jacken (1 x Früh-
ling, 2 x Winter), Gr. 52. McKinley-Gürtel ge-
flochten, neu, 106 cm, Gertrud Meier-Gysi, 
Lettenstr. 30, 8114 Dänikon, 044 844 21 56

Altershalber günstig zu verkaufen: Handwerk-
lich schöne, dunkle Möbel aus dem 19. Jahr-
hundert (en bloc). 1 Schrank (zweitürig),  
1 Truhe, 1 kleiner Tisch (3-beinig) mit 3 Sta-
bellen. Preis und Besichtigung auf Anfrage.  
albin.rieser@gmail.com

1 Staudenbock Metall, 1 Sackwaage bis 300 kg 
Wiegegewicht (mind. 70-jährig). Heinz  
Albrecht, 044 858 47 11, 079 663 61 32, 
albe@bluewin.ch  

1 Paar Trachtenschuhe, schwarz mit Schnalle, 
Gr. 37, wenig gebraucht, CHF 80.–.  
Ruth Schmidiger, Talgutstr. 39,  
8400 Winterthur, 052 233 26 64

Gesundheitshalber muss ich mich von meiner 
grossen LGB-Anlage trennen. Verkaufe und 
verschenke alles (Loks, Wagen, Geleise,  
Geländezubehör usw.).  Rolf Schwarzenbach, 
Winterthur, 052 232 02 02

Notrufgerät inkl. Handsender, Armband 
SmartLife Care von Swisscom. CHF 200.– 
(NP CHF 499.– Sept. 2018). Monatliche  
Kosten nach Aufschaltung CHF 29.–. Edith 
Wolfer, Egetswilerstr. 96, 8302 Kloten, 
 044 813 55 44, edith.wolf@gmx.ch  

2 Basler Fasnachtsfiguren aus Porzellan.  
Johanna Odermatt, Voisin-Str. 2,  
8152 Glattpark, 044 303 15 66

Gepflegter, alter Vitrinenschrank mit Glasflü-
geltüre, abschliessbar, 2 stabile Tablare,  
Masse H 150, B 65, T 37 cm, Fusshöhe 25 cm, 
ohne Beleuchtung. Preis CHF 180.– 
6 exklusive Esszimmerstühle, selten  
gebraucht, Freischwinger, Geflecht natur,  
Gestell Chrom, CHF 310.–/St. (NP 672.–/St.). 
Marianne Hügli, 044 862 74 35,  
mariannehuegli@bluewin.ch  

Buseno, Calancatal. Schönes Chalet mit  
5 Zimmern, ca. 100 m², Baujahr 1984. 
Wohnzimmer mit Cheminée, Einbauküche, 
Sitzplatz, grosse Balkone, Keller, Abstellraum,  
Garagenbox, Parkplätze. Ruhige, sonnige Lage 
mit Weitblick ins Tal. Einkaufsmöglichkeiten 
10 Min. Fahrzeit, VP CHF 335000.–.  
Urs Grünenfelder, 044 780 90 80,  
info@casahome.ch 

Wer hätte Interesse, sich das Schreiben selbst 
beizubringen/zu verbessern?  24 Kurshefte 
«Schule des Schreibens» für CHF 50.–  
Ich habe nach diesem Fernkurs erfolgreich ein 
Buch geschrieben.  
Bei Interesse norfa@gmx.ch 

Allerlei

Dipl. Mechanikermeister mit polymechani-
scher Werkstatt, pensioniert, möchte weiter-
hin behilflich sein beim Lösen von mechani-
schen Problemen. Werner Frey, Sonnenbühl-
str. 8, 8305 Dietlikon, 044 833 30 91,  
erreichbar 9-10 Uhr

Tango Argentino 50 plus, Workshop in Basel, 
7./8. September, 079 470 61 49,  
www.tango50plus.ch 

Gemütliches, renoviertes Bauernhaus in  
Uster, 3 grosse und 2 kleine Zimmer, eigener 
Eingangsbereich, Wohnküche, Waschmaschi-
ne, Abwaschmaschine, 3 Stockwerke. Boden-
heizung im Erdgeschoss, sonst Gaszentralhei-
zung. Gartensitzplatz, Velounterstand,  
Naturgarten (Teich, Blumen, Kräuter). Zentra-
le Lage und nahe Bahnhof, Post, Restaurants, 
Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kinder-
garten. Geeignet für WG 50+, Alleinerziehen-
de, Paar, Familie. Sybil Kamm, 044 941 64 
22, sibylkamm@bluewin.ch 

Zweites Standbein im Tessin! Suche Mitmie-
ter für schön gelegenes, möbliertes  4 Zi.  
Rustico mit Umschwung. Nahe Bellinzona, 
CHF 250.– mtl., öffentlicher Parkplatz, mit ÖV 
gut erreichbar. Geeignet für rüstige Rentner,  
044 383 03 76

Mehr als nur Wohnen. Als nicht profitorien-
tierte Genossenschaft vermieten wir auf  
1. Juni  2019 zwei Parterrewohnungen mit 
Sitzplatz, 3 ½ und 4 ½ Zimmer, grosszügiger 
Ausbau, Begegnungszone mit Pavillon, Gäste-
zimmer und zentral gelegen in Mettmenstet-
ten: Hier kann eine lebendige Nachbarschaft 
gelebt werden. Mitgliedschaft und die  
Einzahlung eines Pflichtanteils notwendig. 
www.maetti50plus.ch 
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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.  
( WEMF-beglaubigt )
Verlag und Redaktion
Pro Senectute Kanton Zürich
Forchstrasse 145, Postfach
8032 Zürich, Tel. 058 451 51 00,  
Konto : PK 87-709119-2
Leitung Marketing und Kommunikation
Monica Flückiger
Redaktionelle Realisation 
Konzept & Layout
bachmann medien ag, Basel  
www.bachmannmedien.ch
Redaktionsmitglieder
Yvonne Brun, Ariane Denogent, Daniel 
Rihs, Karin Schmidiger, Eva Tobler, 
Flurin Truog 
Mitarbeiter dieser Ausgabe 
Ivo Bachmann, Robert Bösiger, Stefan 
Boss, Ernst Feurer, Andrea Kippe, Christian 
Roth, Rita Torcasso, Renate Wernli
Druck 
GDZ AG, 8041 Zürich
Inserate 
Zürichsee Werbe AG  
Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa  
Tel. 044 928 56 11, Fax 044 928 56 00,  
visit@fachmedien.ch
www.fachmedien.ch
Abonnement + Adressänderungen
28 Franken pro Kalenderjahr.  
Kontakt : Tel. 058 451 51 24  
oder E-Mail an visit-magazin@pszh.ch 
Für unverlangt eingesandte Unter lagen 
übernimmt Visit keine Verantwortung.

ImpressumGesucht

Privater Sammler kauft gerne Ihre Briefmar-
kensammlung. Zahle faire Preise – sofortige 
Barzahlung.  Tel. 079 703 95 62

Wer hätte Lust mit mir (weibl./pens.) Schach 
zu spielen? Zuschriften an Frau J. Fischer, 
Wildbachstr. 26, 8008 Zürich

Paar 73/75 im Limmattal sucht ein anderes 
Paar oder 2 Personen zum Jassen. Wir spielen 
bei uns zu Hause oder im Garten und wir legen 
Wert auf eine legere Atmosphäre,  
079 587 60 48, vega.to@bluewin.ch 

Das Tanztheater «Dritter Frühling» für Men-
schen über 60 sucht Kassierin/Kassier,  
welche/r als Vorstandsmitglied ehrenamtlich 
unsere Buchhaltung betreut. Wir sind ein klei-
ner Verein in Zürich mit etwa 100 Mitgliedern 
und bieten Trainingskurse, Workshops und 
Teilnahme an Produktionen mit professionel-
ler künstlerischer Leitung an. Auskunft  
www.dritter-fruehling.ch und 044 422 79 02 

Rüstigen Senior als Mithirt. Sie kaufen zwei, 
drei Schafe meiner kleinen Herde und wir  
erledigen abwechselnd das tägliche Hirten der 
ganzen Schafherde auf dem Haggen/SZ.  
079 442 03 08/idylle@gmx.ch 

Wir sind eine junge Familie und suchen ein 
(Reihen-)Haus in der Region Baden-Wettingen 
(Kauf, evtl. Miete), um Wurzeln schlagen zu 
können. Kennen Sie ein charmantes Zuhause, 
das eine aufgestellte fünfköpfige Familie bele-
ben darf? Über Hinweise freuen wir uns sehr. 
Anna Lena und Simon Keller Stahel, 
078 818 15 65, sstahel@hispeed.ch

Wer sucht eine Nachmieterin? 62-jährige, ru-
hige Frau sucht eine schöne 2½ -Zim-
mer-Wohnung mit Lift und guter ÖV-Verbin-
dung. Auch gemeinschaftliches Wohnen. 
Übernehme gerne organisatorische Aufgaben. 
Ich freue mich über Angebote unter kappus@
bluewin.ch  

Zwei pensionierte Geigenlehrerinnen suchen 
noch eine Bratsche und ein Cello zum gemein-
samen Quartettspiel. Raum Dielsdorf oder 
Boppelsen. 044 853 15 77 
 
 
Reisen, Ferien, Erholung

Arosa – Ideal für unkomplizierte Ferien in re-
novierter 2½-Zimmer-Ferienwohnung (Vikto-
ria A-37) zu vermieten. Zentrale/ruhige Lage, 
schöne Aussicht auf die Berge und Badesee. In 
ca. 3 Gehminuten Ortskern erreichbar mit vie-
len Cafés/Restaurants sowie Einkaufsmöglich-
keiten und Bushaltestelle. Weitere Infos über 
Ingrid Wanek – Direktwahl 058 451 51 65

Lenzerheide. 2½- Zi-Wohnung im Parterre mit 
Gartensitzplatz, ruhig und zentral, Garage. 
 044 724 16 91

Merligen am Thunersee. Heimelige 3-Zim-
mer-Ferienwohnung zu vermieten. Seesicht,  
5 Gehminuten zum See, Bus und Einkaufs-
möglichkeiten. 044 867 07 36 
 
Zu verschenken

20-bändiges Lexikon. Bertelsmann Lexikon 
Verlag 1978/79, teilweise farbige Bilder.  
Abmessung pro Band 17,5 x 12 x 2,5 cm.  
Maria Hartmann, Friedbergstr. 2, 8810 Horgen, 
044 725 65 90
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GOLDENE ZEITEN

Foto: Schweizerisches Sozialarchiv
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Das Thema im nächsten Visit: Digitale Revolution
Technologie kann Menschen darin unterstützen, Dinge einfach und effizienter zu erledigen.  
Wann überfordert sie ältere Menschen, weil sie mit der Geschwindigkeit des Wandels nicht mehr 
mithalten können oder wollen? Wo verbindet sie Generationen, wo grenzt sie Menschen aus?Magazin von Pro Senectute Kanton Zürich

Visit Herbst 2019

Von IVO BACHMANN*

Ein hübsches Holzhäuschen mit Regalen voller  
Büchsen, Flaschen, Tüten. «Dörfs es bitzeli meh si?», 
fragt das Mädchen hinter der Ladentheke vielleicht. 
Und die zwei an der Kasse rechnen und rechnen: 
«Eine Lakritzschnecke, zwei Bazookas, drei Sugus. 
Macht än Stutz, wänn Sie wänd so guet si.» 

Die Szene auf dem nebenstehenden Bild entstand 
um 1960 auf einem Spielplatz in Wipkingen. Beim 
Chrämerle konnten sich Kinder damals stundenlang 
verweilen – besonders die Mädchen. Buben spielten 
lieber Bonanza. Es galt noch das klassische Rollen-
verständnis.

Das waren Zeiten! Im Keller standen grosse Ein-
machgläser mit Apfelmus, Zwetschgen und Birnen 
aus dem Garten. Der Milchmann machte noch Haus-
lieferdienst. Eingekauft wurde im nahen Dorf- oder 
Quartierladen – im Usego oder im Konsum, wo die 
Verkäuferin jeden gewünschten Artikel selber aus 
dem Regal fischte, jedes Kilo Äpfel selber abwog, jede 
Lyoner-Tranche eigenhändig schnitt. 

In Zürich vor allem bei einfachen Leuten beliebt 
waren die Läden des Konsumvereins KVZ. Die in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus der Genos-
senschaftsbewegung  entstandene Organisation woll-
te den Handelswucher ausschalten und die einfache 
Bevölkerung zu günstigen Preisen mit Gütern des 
täglichen Bedarfs versorgen. Was mit dem Ankauf 
von Zigarren und Hemdtüchern begann, entwickelte 
sich rasch erfolgreich weiter. Manche Konsum-Läden 
führten bald schon ein recht breites Sortiment an 
Nahrungs- und Genussmitteln, dazu allerlei Haus-
haltartikel. Man strebte nicht nach Gewinn; verrech-
net wurde nur eine Kommissionsgebühr. 

Doch der genossenschaftlichen Idee erwuchs 
scharfe Konkurrenz. Supermärkte machten sich breit, 
Billiganbieter eroberten den Markt. Die Konsum- 
Filialen versuchten es mit einem neuen Namen: 
K3000. Und mit Billi, einem eigenen Harddiscounter. 
Es nützte alles nichts. 1995 übernahm Coop den  
Zürcher Konsumverein. 45 KVZ-Läden wurden in  
Coop-Filialen umgewandelt, 13 gingen zu Spar. Billi 
wurde an Denner verkauft. Der Name K3000 ver-
schwand vom Schweizer Markt. 

*   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 ».

«Dörfs es bitzeli meh si?»

Die Geschichte der Konsum-Läden ist exempla-
risch. Denn ab den 1970er Jahren veränderten sich 
die Einkaufsgewohnheiten radikal. Die Konsumenten 
waren zunehmend motorisiert unterwegs, die Frauen 
vermehrt erwerbstätig, die Bevölkerung wuchs kräf-
tig und die Zeit- und Geldbudgets schufen neue An-
sprüche. Einkaufen wurde zur Freizeitbeschäftigung. 
Ein sozialer, kultureller und struktureller Wandel mit 
weitreichenden Folgen: Das Lädelisterben begann. 

Inzwischen sind es nicht nur die wachsende  
Mobilität, die veränderte Berufswelt und die Anfor-
derungen der Freizeitgesellschaft, die den Läden zu 
schaffen machen. Eine neue und besonders verhäng-
nisvolle Konkurrenz erwächst ihnen durch das  
Online-Geschäft. Bis 2010 hatte die Schweiz pro Kopf 
noch die höchste Ladendichte Europas. Vorbei.  
Experten rechnen damit, dass rund ein Drittel der 
heutigen Detailhandelsflächen durch den Online- 
Handel akut gefährdet sind. Schweizweit droht bis 
zu 17000 Läden die Schliessung. 

Womit werden die Kinder unserer Kindeskinder 
dereinst chrämerle? Mit Bitcoins statt Räppli? In 
Virtual Reality statt im Holzhäuschen? Und werden 
sie dabei so glücklich sein wie in der Zeit der Lakritze, 
der Bazookas und Sugus? Wir wissen es nicht. Aber 
wir gestalten als Konsumenten diese Zukunft täglich 
mit. Einkaufen im Web oder Lädele in Wipkingen? 
Alles immer billiger oder dörfs es bitzeli meh si? 

Womit werden die Kinder unserer 
Kindeskinder dereinst chrämerle?  
Mit Bitcoins statt Räppli?



Wir sind für Sie da

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

Unsere
Dienst-

leistungs-
center

– Finanzverwaltung und -betreuung
 Treuhand- und Steuererklärungsdienst, Rentenverwaltung

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

– Freizeitgestaltung
 Bewegung und Sport, Bildung und Kultur

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

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

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

Kanton Zürich
www.pszh.ch
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