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Der «Generationenvertrag» wird gerade einem ernsthaften Belastungstest 
unterzogen. Von ihm profitieren die jüngeren und die älteren Menschen.  

Auf dem Titelbild: Selina Scheidt und Helene Stähli-Küpfer (Seite 9)
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Liebe Leserin, lieber Leser

Wie solidarisch sind junge Menschen mit  
älteren Menschen – und umgekehrt? Wer den  
politischen und gesellschaftlichen Diskurs mit-
verfolgt, sieht sich mit diversen, teilweise wider-
sprüchlichen Meinungen konfrontiert. Glaubt 
man einigen Aussagen, dann sieht es angeblich 
schlecht aus: «Die Jungen zahlen, die Alten  
profitieren» – so lautet das Fazit aus manchen  
neueren Debatten zu Reformen der AHV und  
der Pensionskassen.

Auf dem Prüfstand steht namentlich der  
«Generationenvertrag». Er ist kein Vertrag im  
juristischen Sinn, sondern eine wichtige sozial-
politische Grundhaltung: Die jeweils jüngere, 
noch erwerbstätige Bevölkerung ermöglicht 
massgeblich die AHV-Renten der älteren Gene- 
ration. Über die AHV-Kasse werden also Gelder 
von der jüngeren an die ältere Bevölkerung  
weitergegeben – eine langfristige, solidarische 
und wichtige Wechselwirkung unter den  
Generationen. 

Doch es wäre unvollständig, die Solidarität 
und die Qualität des Zusammenlebens zwischen 
Jung und Alt nur am Geben und Nehmen in der 
Altersvorsorge bemessen zu wollen. Füreinander 
da sein, füreinander eintreten – das gilt weit 
über die AHV hinaus. So ermöglichen ältere 
Menschen über ihre Steuern, Zuwendungen und 
durch grosses persönliches Engagement eine 
Vielzahl von Dienstleistungen, von denen primär 
ihre Nachkommen profitieren. Darüber hinaus 
leisten sie Unterstützungs- und Betreuungsauf-
gaben zum Nutzen jüngerer Menschen und ihrer 
Kinder. Und umgekehrt spielt die Solidarität  
genauso: Die jüngeren Generationen erbringen 
eine riesige Leistung in der Unterstützung und 
Betreuung älterer Menschen.  

«Solidarität ist keine Einbahnstrasse», sagt die 
ehemalige Zürcher Regierungsrätin Verena  
Diener (70) im Visit-Gespräch auf Seite 10. Oder 
wie es die Studentin Selina Scheidt (20) auf  
Seite 9 ausdrückt: «Man gibt zurück, was man 
erhalten hat. Diese Haltung sollte sich auch bei 
uns wieder verstärken.» Treffender kann man es 
eigentlich nicht sagen.

26
Die Wandergruppe Maur hat in 
Dürnten das Klang-Maschinen 
Museum besucht.
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Ein Geben  
und Nehmen
Weil wir immer älter werden und die Geburtenziffer tief ist, stösst das 
Rentensystem an seine Grenzen. Der «Generationenvertrag» wird gerade 
einem ernsthaften Belastungstest unterzogen. Von ihm profitieren jedoch 
sowohl die älteren als auch die jüngeren Menschen. Es ist ein Geben  
und Nehmen. 
 
Text: Robert Bösiger Umfrage: Nina Fargahi

«OK Boomer». Dieser Ausspruch einer jungen, 
grünen, neuseeländischen Parlamentsabgeordne-
ten ging innert Stunden viral um die ganze Welt. 
Die Phrase wurde quasi zu einer sarkastischen 
Waffe der Millennials, jener Generation also, die 
zwischen 1980 und den späten 1990er-Jahren zur 
Welt gekommen ist. Mit «Boomer» ist die Genera-
tion der Babyboomer gemeint, also jene Men-
schen, die heute 55 bis 75 Jahre alt sind. 

So hat es dieser Ausdruck sogar geschafft, bei 
der Schweizer Auszeichnung «Wort des Jahres 
2019» auf Platz 2 zu landen – gleich hinter der 
«Klimajugend». Gewählt werden seit 40 Jahren in 
aller Regel Wörter und Redewendungen, die das 
politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Leben eines Jahres sprachlich bestimmt haben. 

Boomer versus Millennials
Zu Platz zwei heisst es, «OK Boomer» sei die Ant-
wort darauf, wenn sich eine Person aus der Baby-
boomer-Generation abwertend und herablassend 
über die Meinung einer jüngeren Person äussere. 
Unter dem Hashtag #OkMillennial haben letzthin 
auch Baby-Boomer zum Gegenschlag ausgeholt; 
die «Jungen» werden als weltfremd und unwis-
send abgekanzelt. 

Dieses Phänomen zeigt exemplarisch, dass 
sich die Generationen nicht nur wohlwollend 

gegenüberstehen. Einiges deutet darauf hin, dass 
sich die Fronten zwischen den Millennials und 
den Babyboomern tatsächlich verhärten könnten: 
Die Jungen, die gegen die Erderwärmung demon- 
strieren, werfen den Alten Ignoranz und Taten- 
losigkeit vor. Während ihnen diese vorwerfen, sie 
seien klimahysterisch und scheinheilig, sollten 
erstmal richtig anpacken und etwas erreichen. 

Düstere Aussichten?
Was bedeutet diese Verhärtung für den «Genera-
tionenvertrag» und dessen Zukunft? Führen die 
demografische Entwicklung, die Verschuldung 
und die Beschleunigung dazu, Alt und Jung aus-
einanderzubringen, so wie es etwa Martin Eling, 
Professor am Institut für Versicherungswirt-
schaft der Universität St. Gallen prognostiziert? 
Trifft die Behauptung des deutschen Ökonomen 
Bernd Raffelhüschen zu, wonach sich hierzulande 
eine «Nachhaltigkeitslücke» von 1000 Milliarden 
Franken auftue, weil die Alten einseitig auf der 
Tasche der Jungen sässen? 

Werden die Jungen also tatsächlich zunehmend 
benachteiligt punkto Altersrente? Werden sie letzt-
lich vielleicht sogar aus dem AHV-Generationen-
vertrag aussteigen, weil sie glauben, das Renten-
system verkomme zunehmend zu einer 
Einbahnstrasse, so wie es Martin Eling befürchtet? 

Visit hat in der 
ersten Januarwoche 
in Zürich eine kleine 
Umfrage bei 
Studierenden und 
bei Senioren zum 
Generationenver-
trag gemacht. Die 
Zitate auf den 
Seiten 5 und 6 
stammen aus dieser 
Umfrage.
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Fakt ist: Bei der Einführung der Alters- und 
Hinterlassenen-Versicherung (AHV) anno 1948 
kamen auf einen Rentner 6,3 Personen im Er-
werbsalter. Heute sind es ungefähr drei und im 
Jahre 2030 werden es noch deren zwei sein. Aber 
von einer Überalterung unserer Gesellschaft – 
oder noch bösartiger – einer «Gerontokratie» 
(übersetzt etwa mit Herrschaft der Alten) zu spre-
chen, wäre vermessen und gemein.

Verhältnis auf dem Prüfstand
Selbst wenn man einräumen muss, dass sich das 
Verhältnis tatsächlich zu Ungunsten der jüngeren 
Generationen verändert hat und geeignete Mass-
nahmen angezeigt sind, gibt es mindestens drei 
schlagkräftige Gründe, weshalb der Generatio-
nenvertrag – der de facto kein Vertrag, sondern 
eine Solidaritätsabsicht ist – weiterleben dürfte: 

Grund 1 – die Steuern: Die älteren Generationen 
haben den Wohlstand geschaffen, von dem wir 
heute alle – auch die Jungen – profitieren. Sie ha-
ben ihr Leben lang Steuern bezahlt und tun dies 
meist im Alter weiter. Die Haushaltsbudget-Erhe-
bung des Bundesamts für Statistik zeigt, dass die 
Menschen im Ruhestand im Schnitt 18,5 Prozent 
ihres Bruttoeinkommens als Steuern abliefern – 
das sind über 1100 Franken pro Monat. Wer pro-
fitiert von den mit Steuern bezahlten Schulen, 

Dieses Team harmoniert: Die 20-jährige Studentin Selina Scheidt kümmert 
sich regelmässig und liebevoll um ihre Grossmutter Helene Stähli-Küpfer (83). 

Berufsschulen, Fachhochschulen und Universitä-
ten? Die Jungen. Wer finanziert mit Steuergeldern 
zum Beispiel Kindertagesheime, Stipendientöpfe 
und ermöglicht Prämienverbilligungen für Kran-
kenkassen? Die Alten. Und vor allem die Jüngeren 
unter uns profitieren davon. Übrigens: die Alters-
gruppe der 65- bis 74-Jährigen gehört zu den kon-
sumfreudigsten überhaupt; sie geben etwa die 
Hälfte ihres Einkommens für Konsum aus. 

Grund 2 – die materielle Unterstützung: Es sind 
vor allem die Menschen im Ruhestand, die über 
65-Jährigen also, die Geldmittel transferieren zu 
den Kindern und Grosskindern. Etwa jeder und 
jede Zweite dieser Altersgruppe macht Zuwen-
dungen ab 5000 Franken pro Jahr. 

«Der fiktive Generationenvertrag wurde  
in unserer Gesellschaft wohl zu so etwas  
wie einer Norm, denn er wird einfach so 
eingehalten. Irgendwann profitiert man  
ja auch selbst von diesem Prinzip – es ist  
ein Geben und Nehmen.»

Larissa Hochuli, Jg. 1998, Studentin

«Generationenbeziehungen sind  mehr 
als nur Geld. Gefühlsmässig stimmt für 
mich die Ausgewogenheit von Geben und 
Nehmen. Sichtweisen wie ‹die Alten 
leben auf Kosten der Jungen› führen zur 
Spaltung der  Generationen, und alte 
Menschen werden nur noch als Kosten-
faktor wahrgenommen. Aber es gibt auch 
eine Umverteilung von Alt zu Jung.» 

Ruth Fries, Jg. 1949, früher beim Schweizerischen 
Zentralverein für das Blindenwesen tätig
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Grund 3 – die Erbschaften: Die Universitäten 
Lausanne und Zürich gehen davon aus, dass jähr-
lich Erbschaften von weit über 60 Milliarden wei-
tergegeben werden; laut aktuellsten Schätzungen 
sind es im Jahr 2020 bereits um die 95 Milliarden 
Franken. Dass Erbschaften die vorhandene soziale 
Ungleichheit auf die folgende Generation fortset-
zen und verstärken, ist ein anderes Thema. Denn 
oft gehen Vermögenswerte von Vermögenden an 
Vermögende und von Hochaltrigen an jüngere 
Rentner über, die wiederum oft einen Teil an die 
Kinder und Enkel weitervermachen. 

Freiwilligenarbeit und Verantwortung
Ein vierter Grund lässt sich nicht so eindeutig in 
Franken beziffern. Es geht um die Betreuungs-
aufgaben, welche die Älteren wahrnehmen – zum 
Nutzen der jüngeren, in den Arbeitsprozess ein-
gebundenen Menschen. Im Jahr 2013 berechneten 
die Statistiker des Bundesamts für Statistik in 
Biel diese immaterielle Leistung der älteren Ge-
nerationen. Sie kamen dabei auf einen Wert von 
schweizweit 93 Milliarden Franken, geleistet vor-
wiegend über 65-jährigen Menschen. 

Würde man auch die übrige ehrenamtliche Tä-
tigkeit von Menschen im Pensionsalter zugunsten 
der jungen Generationen hinzuaddieren, wäre der 
Betrag noch markant höher. 

Das System, das der Solidarität zwischen den 
Generationen zugrunde liegt, funktioniert derzeit 
noch. Aber wie sieht es in Zukunft aus? Zurzeit geht 

es um die Frage, wie die AHV und die zweite Säule 
(Pensionskassen) langfristig gesichert werden kön-
nen. Weil die Menschen immer älter werden, ver-
suchen etwa die Pensionskassen mittels tieferen 
Umwandlungssatzes die Umverteilung von Jung zu 
Alt zu korrigieren. Klar ist: Ohne Justierungen am 
System wird es nicht möglich sein, das Ungleich-
gewicht zu beheben oder abzudämpfen. 

Drei mögliche Lösungen 
Lösungsansätze gibt es: Diskutiert wird zum ei-
nen eine Erhöhung des Rentenalters. Denn wer 
länger arbeitet, zahlt nicht nur länger in die Vor-
sorgekässeli ein, er oder sie bezieht auch entspre-
chend weniger lang Rente. Avenir Suisse hat 2018 
die Studie «Heute, nicht morgen!» Ideen für eine 
«fortschrittliche Altersvorsorge» präsentiert. 
Wenn Männer und Frauen nur schon ein Jahr über 
das heutige Pensionsalter hinaus berufstätig  
blieben, würde das gemäss Avenir Suisse die 
AHV-Rechnung im Jahr 2030 um rund 2,7 Milli-
arden Franken verbessern. 

Gemäss Avenir Suisse gibt es theoretisch drei 
Hebel, um den finanziellen Ungleichgewichten in 
der Altersvorsorge zu begegnen und das System 
im Lot zu halten. Erstens: Rentenkürzungen – 
eher ein gesellschaftliches No-Go. Zweitens: 
 höhere Einzahlungen (also höhere Lohnbeiträge). 
Und drittens: die Erhöhung des Rentenalters. 

Reformen unumgänglich
Unter der Bundeskuppel gehört die Reform der 
Altersvorsorge derzeit zu den wichtigsten, drän-
gendsten und schwierigsten Aufgaben. Es braucht 
tatsächlich Reformen, um die Sozialwerke lang-
fristig zu sichern. 

Trotz aller Probleme zeigt sich jedoch: Der «Ge-
nerationenvertrag» lebt und es sieht nicht danach 
aus, dass er ernsthaft in Frage gestellt werden 
könnte. Denn die Älteren haben ihren Teil beige-
tragen und tun dies weiter. Und die meisten Jun-
gen anerkennen dies. Es wird spannend sein, zu 
sehen, ob es gelingt, die Probleme zu lösen, ohne 
nachhaltig nur die Alten oder die Jungen zu be-
nachteiligen.  

Was bedeutet der  
Generationen vertrag?
Der Begriff steht für den Gedanken, dass Jung 
und Alt füreinander Verantwortung tragen.  
Neben der finanziellen Altersvorsorge geht es 
auch um die Erziehungsarbeit von Eltern und 
Grosseltern oder Pflegeleistungen von erwach-
senen Kindern für ihre betagten Eltern. 

«Die Erhöhung des Rentenalters hätte den 
Nachteil, dass viele Arbeitnehmende über  
60 keine Stelle mehr finden und somit  
von der Sozialfürsorge unterstützt werden 
müssten. Also einfach eine Umlagerung  
auf eine andere Kasse. Die Schweiz ist genug 
reich, um die AHV gesund zu halten.»

Barbara Bischoff Frei, Jg. 1947, ehemalige Berufsschul-
lehrerin für Pflegeberufe

LEBENSRAUM

«Die finanzielle Sicherheit, die der Genera- 
tionenvertrag der  älteren Generation bietet, 
fliesst zum Beispiel in Form von Hilfe bei  
der Kinderbetreuung an die momentan 
einzahlende Generation zurück. Es ist also 
ein Deal, der sich nicht nur auf lange Sicht 
lohnt.»

Andrin Walla, Jg. 1999, Student 
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 «Am Anfang war es etwas merkwürdig, 
doch dann fanden wir es gut», sagt  
Liora über die erste Zeit, als Karl Gasser 
bei ihr als Senior im Klassenzimmer 
wirkte. Ein Jahr lang unterstützte er die 
sechste Klasse, seit dem Sommer  
besucht Liora nun die Sekundarschule. 
«Es war schon cool, dass jemand ein-
fach da war und Zeit für uns hatte und 
man bei Fragen nicht warten musste, 
sondern auch zu ihm gehen konnte», 
erinnert sich die Schülerin. «Sehr span-
nend fand ich, als er uns von seinen  
Hobbys erzählte. Er sammelt Gegen-
stände, von denen ich einige nie gese-
hen hatte, und auch seine Geschichten 
von früher interessierten uns sehr.»

Liora hat vier Geschwister. Sie sagt, 
dass sie wenig Kontakt zu alten Men-
schen habe. Die Grosseltern haben  
13 Enkelkinder. «Wir sehen uns fast  
nur an Festtagen; aber wenn mein 
Gross vater dann mal sehr alt ist und 
Unterstützung braucht, werde ich ihm 
helfen», bemerkt sie. In der Schule war 
das Leben alter Menschen bisher nie 
ein Thema. 
Karl Gasser ist seit knapp zwei Jahren 
als Senior im Klassenzimmer in Russi-
kon im Einsatz, in diesem Jahr mit fünf 
Stunden an zwei Wochentagen. «Ich 
habe Kinder gerne und die Einsätze  
geben mir viel Positives zurück», sagt 
der Informatiker, der noch zwei Tage als 

Selbständiger im Beruf arbeitet.  
«Senior im Klassenzimmer ist genau 
richtig für mich, ich helfe gerne der Zu-
kunft auf die Sprünge.» An seiner Auf-
gabe hat er sichtlich Spass. «An Kindern 
gefällt mir, dass sie fröhlich, spontan 
und für alles offen sind.» Selber hat er 
vier Enkelkinder im Schulalter. Auf den 
Generationenvertrag der Alters vorsorge 
angesprochen, meint er, dass sei kein 
Vertrag, sondern ein stillschweigendes 
Übereinkommen, das immer wieder 
neu ausgehandelt werden müsse. «Aus 
meiner Sicht kann das nur mit Herz 
funktionieren, deshalb ist es wichtig, 
dass wir Senioren den Kontakt mit den 
Jungen pflegen.»  

«Es war cool, dass jemand einfach da war  
und Zeit für uns hatte» 
Liora Kalupner (12), Sekundarschülerin, und Karl Gasser (69), Russikon
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«Ich verstehe heute besser, was alte  
Menschen wünschen und schätzen»
Marcel Meili (20), Zivildienstleistender, und Marlis Schmuki (76), Volketswil

Im hellen Essraum des Pflegezentrums 
schiebt Marcel Meili den Rollstuhl von 
Marlis Schmuki an den Tisch. Er leistet 
seit Oktober 2019 hier Zivildienst, «aus 
politischen Gründen», wie er betont. 
Im Alterszentrum gefällt es ihm. «Ich 
finde die Arbeit spannend, und ich  
er lebe viele schöne Momente; kürzlich 
hat mich sehr beeindruckt, als eine  
Bewohnerin sagte, sie fühle sich sehr 
glücklich.» 
Die 50 Personen, die im Pflegezentrum 
leben, kennt er alle bei Namen. Beson-
ders interessiert ihn, wenn sie von frü-
heren Zeiten erzählen. «Es ist leben- 
dige Geschichte, ich lerne jeden Tag 
dazu.» 

Vor dem Zivildienst schloss Meili eine 
Lehre als Hotelfachmann ab. «Durch 
den Zivildienst sehe ich die Welt jetzt 
etwas anders und verstehe besser, was 
alte Menschen wünschen und schät-
zen.» Er könnte sich gut vorstellen, 
wenn er später mal zuhause auszieht, 
in einem Mehrgenerationenhaus zu  
leben. «Und sollte meine Grossmutter 
pflegebedürftig werden, würde ich bei 
ihrer Pflege mithelfen», bemerkt er.  
Er findet das Prinzip des gegenseitigen 
Gebens und Nehmens von Jung und  
Alt eine gute Sache. Gerade auch bei 
unserem Rentensystem. «Doch ich 
glaube, das System ist gefährdet, wenn 
in den nächsten zehn Jahren nichts 

passiert, es braucht eine politische Ab-
sicherung.» Sein Vorschlag ist, das  
Rentenalter um ein bis zwei Jahre zu  
erhöhen und eine zusätzliche Finan-
zierungsmöglichkeit über die Bundes-
steuern zu prüfen.
Marlis Schmuki hört interessiert zu. Ihr 
ist der Kontakt mit jungen Menschen 
wichtig, dazu gehören auch ihre sechs 
Enkelkinder. «Die Zivis bringen die 
Welt, mit ihnen ergeben sich andere 
Gespräche», betont sie.  
Und sie fügt an: «Marcel Meili setzt 
sich wirklich für uns ein. Nicht alle Zivis 
tun das mit so viel Gefühl. Bei ihm aber 
merke ich, dass er Freude am Aus-
tausch hat.» 
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«Sie ist für mich von ihrem Wesen  
her ein Vorbild» 
Selina Scheidt (20), Studentin, und Helene Stähli-Küpfer (83), Winkel

Im Gespräch mit den beiden spürt 
man, dass sie sich gerne haben und  
einander vertrauen. 
Selina sagt: «Wir sehen uns sicher jede 
Woche einmal, und vor Weihnachten 
basteln wir oft zusammen. Jetzt zeige 
ich ihr auch, wie sie das Tablet bedie-
nen kann, das sie von einem Nachbarn 
geschenkt erhalten hat.» Es seien im-
mer schöne Stunden. «Ich erzähle ihr 
auch, was mich beschäftigt oder vom 
Studium. Wir reden über Gott und die 
Welt.» 
Die Beziehung zur Grossmutter brach-
te sie auf die Idee, ihre Matura-Arbeit 
über alte Menschen zu schreiben. Da-
raus wurde ein Buch mit sechs Porträts. 

Das Titelbild ist ein altes Foto der 
Grossmutter, auf dem sie nur wenig  
älter ist als Selina heute. «Bei ihr be-
eindruckte mich sehr, wie sie als Kind 
mit der Familie aus dem Bernbiet hier 
ankam und völlig neu beginnen muss-
te.» Durch das Buch wurde ihre Bezie-
hung zur Grossmutter erwachsener. 
«Ich habe viel über sie als Mensch  
erfahren. Sie ist für mich von ihrem 
Wesen her ein Vorbild. Ich kenne kei-
nen gütigeren und zufriedeneren 
Menschen.» 
Für Selina ist es selbstverständlich, 
dass Jüngere für die Älteren schauen, 
auch beim Thema Altersvorsorge. «Das 
ist in vielen Kulturen so, man gibt zu- 

rück, was man erhalten hat. Diese Hal-
tung sollte sich bei uns wieder verstär-
ken.» Sie ist zuversichtlich, dass dieser 
Ausgleich gelingt. 
Ihre Grossmutter betont: «Mein gröss-
tes Glück war und ist die Zeit mit den 
Enkeln. Ich hätte damals, als ich jung 
war, gerne eine Lehre gemacht oder 
studiert, doch dafür fehlte das Geld», 
so die ehemalige Bäuerin. Über die  
Enkel erfahre sie viel von der heutigen 
Welt. «Es ist schön, ihre Entwicklung 
mitzuverfolgen. An Selina schätze ich 
alles: Sie ist lieb, hilfsbereit und immer 
da, wenn ich sie brauche.» Die junge 
Frau fährt sie zum Arzt und erledigt mit 
ihr Besorgungen.   
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«Solidarität ist keine 
Einbahnstrasse»
Wie gut funktioniert der Generationenvertrag heute noch und welche 
Anforderungen stellt die Zukunft? Ein Gespräch mit Verena Diener, die  
40 Jahre in der Politik auch AHV-Reformen mitgeprägt hat, und mit dem 
neu gewählten Nationalrat Andri Silberschmidt. 
 
Interview: Rita Torcasso Foto: Renate Wernli

Zwei Persönlichkeiten, ein Thema: Ex-Regierungsrätin Verena Diener diskutiert mit Nationalrat Andri Silberschmidt 
über den Generationenvertrag.
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Wie erleben Sie heute in Ihrem Umfeld  
die Solidarität zwischen Jung und Alt? 
Verena Diener: Ich beobachte beim Austausch der 
Generationen im Alltag eine hohe Achtsamkeit. 
Junge Menschen erlebe ich als gruppenorientier-
ter, als wir es früher waren. Natürlich formuliert 
jede Generation auch ihre Partikularinteressen, 
doch wenn es wirklich darauf ankommt, ist un-
sere Bevölkerung solidarisch. 
Andri Silberschmidt: In meinem Umfeld erlebe ich 
den Generationenkitt als intakt. Früher war damit 
ja vor allem der innerfamiliäre Zusammenhalt ge-
meint, was sich aus meiner Sicht immer mehr auf 
die Gesellschaft ausgeweitet hat. Bei jungen Un-
ternehmern sind gemischte Teams gefragt; in dem 
von mir mitbegründeten Startup haben wir zwei 
ältere Personen, die ihre Erfahrungen einbringen. 

Welche Beziehungen zu Menschen anderer  
Generationen haben Sie persönlich? 
Silberschmidt: Ich wuchs zusammen mit den Gross- 
eltern im selben Haus auf. Als sie im hohen Alter 
waren, machte ich während meiner Lehre die 
Buchhaltung für sie und konnte so etwas von dem 
zurückgeben, was ich als Kind von ihnen erhalten 
habe. 
Diener: Ich bin in einem Mehrgenerationenhaus-
halt aufgewachsen. Das gebe ich heute weiter, 
indem ich meine Enkelinnen, die zwischen 7 und 
16 Jahre alt sind, mit Betreuung und Beratung 
unterstütze. Ausserdem engagiere ich mich als 
Mentorin für junge Frauen, die in die Politik ein-
steigen möchten.

Beim Sorgenbarometer der Schweizer Bevölke-
rung steht die Altersvorsorge an erster Stelle. 
Traut die Bevölkerung der Politik keine  
Lösung mehr zu? 
Silberschmidt: Tatsächlich hat die junge Genera-
tion kein Vertrauen mehr, dass die Politik eine 
Lösung findet, welche die Finanzierung der Al-
tersvorsorge langfristig sichert. Es gibt jene, die 
sich nicht darum kümmern, und die andern, die 
denken, dass sie im Alter nichts mehr erhalten 
werden. Für mich ist die wichtigste Aufgabe der 
Politik, diese Angst ernst zu nehmen. 
Diener: Die Sorge der Jungen finde ich berechtigt 
und auch ihre Sicht, dass die heutigen Rentner-
innen und Rentner eine komfortable Situation 
haben. Doch der Ball für notwendige Veränderun-
gen zur Absicherung der Altersvorsorge kann 
nicht nur bei der Politik liegen. Wenn jeder in der 
Gesellschaft nur die eigenen Interessen schützt, 
werden Kompromisse schwierig. Deshalb muss 
die Politik auch dafür sorgen, dass die Bevölke-
rung die Komplexität unseres Dreisäulen-Modells 
besser versteht. 

Andri Silberschmidt, auf Ihrer Website  
schreiben Sie von «Rentenklau an den Jungen». 
Besteht die Gefahr einer Aufkündigung des 
heutigen Rentensystems?
Silberschmidt: Es ist einfach so, dass bei der be-
ruflichen Vorsorge der zweiten Säule die berufs-
tätige Bevölkerung heute nicht nur für sich selber, 
sondern auch für die bereits laufenden Renten 
bezahlt. Diese Umverteilung war in der BVG so 
nie geplant. Und die Umverteilung in der AHV ist 
eine des Masses. Ich bin durchaus bereit, die heu-
tigen Renten mitzutragen, wenn wir dafür die 
Sicherheit haben, dass wir später ebenfalls noch 
eine existenzsichernde Rente erhalten werden. 

Verena Diener, gibt es aus Ihrer Sicht  
Verpflichtungen der Pensionierten gegenüber 
den Jungen? 
Diener: Solidarität ist sicher keine Einbahnstrasse. 
Die Verpflichtung sehe ich darin, dass die Älteren 
Hand bieten zu Generationenlösungen. Heute er-
leben wir ja mit der Klimakrise drastisch, was 
geschieht, wenn man einfach zuwartet. 
Silberschmidt: Finanziell leisten Pensionierte heu-
te über die Mehrwertsteuer einen Beitrag an die 
AHV. Wie und ob ältere Menschen in der Gesell-
schaft zusätzliche Verpflichtungen gegenüber 
Jungen wahrnehmen sollen, ist nicht Sache der 
Politik. Viel wichtiger scheint mir heute, dass die 
Politik mehr Anreize entwickelt, damit ältere 
Menschen länger arbeiten können. 

Ein höheres Rentenalter wurde allerdings  
vom Volk immer wieder abgelehnt. Was könnte 
denn diese Haltung verändern?
Diener: Ein neues Rentenmodell muss flexibler 
sein und könnte allenfalls auch über die Beitrags-
jahre festgelegt werden. Ausserdem muss es die 
heutigen Arbeitsmodelle unter die Lupe nehmen 
und Hindernisse wie zum Beispiel, dass ältere 
Arbeitnehmende heute zu teuer sind, beseitigen. 
Der Gedanke, mit 65 endlich pensioniert zu sein, 
ist überholt, und es gibt viele, die damit nicht 
glücklich sind. Erwerbstätige sollten in Zukunft 
mehr Möglichkeiten haben, den Zeitpunkt der 
Pensionierung selber zu wählen. 
Silberschmidt: Aber ein Referenzalter für die Pen-
sionierung muss bleiben. Die Jungfreisinnigen 

«Die junge Generation hat kein  
Vertrauen, dass die Politik eine Lösung 
findet für die langfristige Finanzierung  
der Altersvorsorge.»  
Andri Silberschmidt
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haben im November die Renteninitiative lanciert, 
die das Rentenalter bis 2030 schrittweise auf 66 
anheben und danach an die Lebenserwartung 
binden will. Argumente dagegen wie jene, der 
Arbeitsmarkt sei für Ältere schwierig, sind be-
rechtigt, sollen aber nicht gegeneinander ausge-
spielt werden. Es braucht eine Lösung für das 
Rentendefizit. Ich bin überzeugt, dass ein grosser 
Teil der Arbeitnehmer gerne länger arbeiten 
möchten, wenn sie gute Möglichkeiten haben. 

Das heutige Rentensystem orientiert sich an 
der linearen Vollzeit-Arbeitsbiografie. Ist das 
heute mit mehr Teilzeitarbeitenden und  
Freelancern überhaupt noch zeitgemäss? 
Diener:  Heute wird bei allen derselbe Koordina-
tionsabzug von rund 25 000 Franken erhoben, 
doch für die anstehende Reform besteht ein Kon-
sens, dass dieser Abzug in Zukunft nach Anstel-
lungspensum abgestuft sein soll. Da zeichnen 
sich also Lösungen ab. Mehr Sorgen macht mir, 
dass es heute bei einem Vollpensum Löhne gibt, 
die so tief sind, dass damit keine ausreichende 
Rente erwirtschaftet werden kann. 

Betroffen sind davon ja vor allem Frauen, die 
gut einen Drittel weniger Rente als Männer  
erhalten, in der Zweiten Säule gar 63 Prozent 
weniger. Müsste die unbezahlte Betreuungs- 
und Pflegearbeit, die vor allem Frauen leisten, 
stärker berücksichtigt werden? 
Diener: Ja, man müsste diese Arbeit stärker ein-
binden in die Berechnung der Renten. Zwar gibt 
es bei der AHV Erziehungs- und Betreuungsgut-
schriften, doch diese werden hälftig zwischen den 

Eltern aufgeteilt und entsprechen nicht dem 
 effektiv geleisteten Arbeitsaufwand. 
Silberschmidt: Für mich stellt sich die Frage an-
ders: Welche Arbeit soll finanziell entschädigt 
werden? Denn von der dieser Entschädigung 
hängt die Rentenbildung ab. Für Menschen, wel-
che unentgeltlich andere unterstützen, gibt es 
zivilgesellschaftliche Lösungen wie zum Beispiel, 
dass diese Arbeit auf ein Konto gutgeschrieben 
wird, über das man später selber Hilfe anfordern 
kann.  

Heute bezieht jeder sechste Rentner Ergänzungs-
leistungen. Werden Rentner immer häufiger in 
Armut leben müssen? 
Silberschmidt: Ergänzungsleistungen waren als 
Übergangslösung gedacht, bis alle Erwerbstäti-
gen in der Zweiten Säule versichert sind. Doch die 
Zahl der Bezüger nahm nicht ab, sondern immer 
weiter zu. Das ist heute ein echtes Problem im 
Sozialversicherungssystem. Die anstehende Re-
form sollte sich wieder am Versprechen orientie-
ren, dass die Rente 60 bis 70 Prozent des letzten 
Lohnes betragen sollte, auch für die unteren 
Lohnsegmente. 
Diener: Die Berufe im Verkauf und weitere Nied-
riglohnbereiche sind Beispiele dafür, dass die Po-
litik und die Wirtschaft diesbezüglich noch Haus-
aufgaben machen müssen. Denn nur wenn Löhne 
und Renten existenzsichernd sind und sich die 
Lohnschere nicht noch weiter öffnet, hat die Ren-
tenreform an der Urne überhaupt eine Chance.

Die Reform AHV 21 kommt im Frühling ins 
Parlament. Wird es eine Einigung geben? 

«Wenn jeder in der Gesellschaft  
nur die eigenen Interessen schützt, 
werden Kompromisse schwierig.»
Verena Diener

Verena Diener (70) war viele Jahre zunächst für die Grüne Partei und später  
für die Grünliberalen Regierungsrätin im Kanton Zürich und Ständerätin.
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Persönlich
Andri Silberschmidt (25), Betriebsökonom, seit  
November 2019  Nationalrat für die FDP, Mitbe- 
gründer und Verwaltungsratspräsident des Gastro- 
Unternehmens Kaisin. Bis Herbst 2019 war er Präsi-
dent der Jungfreisinnigen Schweiz. Er engagiert sich 
im Stiftungsrat einer Stiftung für Wohnbauförderung 
und in verschiedenen Vereinen. In Zürich lebt  er in  
einer Wohngemeinschaft.  

Verena Diener (70), Rentnerin und in einem Teilpen- 
sum Trägerin verschiedener Mandate, vor allem in den 
Bereichen Umwelt und Gesundheitswesen, ein Teil 
davon als unbezahlte Freiwilligenarbeit. Sie war 40 
Jahre zuerst für die Grüne Partei und dann für die 
Grünliberalen Regierungs  rätin im Kanton Zürich so-
wie National- und Ständerätin. Sie hat vier Enkelkin-
der und lebt seit Frühjahr 2019 in einer «alters-
gerechten» Wohnung in Winterthur. 

Silberschmidt: Im Parlament sitzen jetzt mehr Jun-
ge und mehr Frauen als vor den Wahlen. Ich hoffe, 
dass diese Veränderung der Dringlichkeit der  
Reform mehr Gewicht verleiht. Und damit auch die 
Chance steigt, dass mehrheitsfähige Lösungen 
erarbeitet werden können. 

Verena Diener, Sie haben sich politisch oft   
für Umweltanliegen eingesetzt. Entzweit die 
Klimadebatte die Generationen? 
Diener: Ich sehe keine Spaltung, denn ob sich  
jemand in der Klimadebatte engagiert, ist alters- 
unabhängig. Aber natürlich wird die Klimakrise, 
welche in der Politik meiner Generation lange nicht 
wahrgenommen werden wollte, die Jungen stärker 
treffen.
Silberschmidt: Mir geht es nicht um eine Schuld-
frage, sondern darum, dass jetzt alle Generationen 
bereit sind, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. 
Es ist ähnlich wie bei der Altersvorsorge, niemand 
sollte auf Kosten anderer leben. Dasselbe Ziel, dass 
der C02-Ausstoss bis 2050 auf null gesenkt werden 
soll, muss auch für das Defizit in der AHV gelten. 
Diener: Nicht nur für die Renten und die Umwelt 
müssen wir diese Überlegungen anstellen, son-
dern ebenso für das Ziel der sozialen Nachhaltig-
keit, die ebenso wichtig für uns alle ist. 

Das Wirtschaftswachstum sichert ja auch die 
Renten ab. Braucht es neue Lösungsansätze für 
eine lebenswerte Zukunft? 
Diener: Dass die Wirtschaft in der heutigen Form 
nicht immer weiterwachsen kann, bedeutet eine 
grosse Herausforderung. Die bisherige Wachs-
tumsphilosophie war sicher einfacher zu 

Andri Silberschmidt (25) wurde im vergangenen Herbst als Präsident der Jung- 
freisinnigen Schweiz in den Nationalrat gewählt.

handhaben, weil sie die realen Kosten nicht abge-
bildet hat. Doch die Erfahrung lehrt, dass die 
Menschen immer wieder für ein lebenswertes 
Leben gekämpft haben und bereit waren, sich 
wenn nötig umzustellen.  
Silberschmidt: Es gibt ja auch bereits erfreuliche 
Entwicklungen in diese Sinne, zum Beispiel die 
Kreislaufwirtschaft, in der Abfälle wieder Ver-
wendung finden und damit der Ressourcenver-
brauch abnimmt. Ich bin überzeugt, dass sich 
Systeme anpassen können. 

«Mir geht es nicht um eine Schuld-
frage, sondern darum, dass jetzt alle  
Generationen bereit sind, gemein-
sam Lösungen zu erarbeiten.»  
Andri Silberschmidt
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Mehrere Generationen 
erweitern den Horizont
Häuser, in denen mehrere Generationen leben. Studierende, die im Altersheim 
wohnen. Ein Quartier-Netzwerk mit sozialer Teilhabe – der Wunsch nach 
gemeinsamen Projekten, die Jung und Alt verbinden, nimmt erfreulich zu.

Interview: Rita Torcasso Foto: Katharina Simonett
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Schon fast im Grünen liegt die Siedlung Heizen-
holz der Genossenschaft Kraftwerk1 am Stadt-
rand von Zürich. Von weitem sieht das moderne 
Gebäude aus wie irgendeine Siedlung. Doch hin-
ter den Mauern werden hier die Wohnformen der 
Zukunft gelebt. 

Der Grosshaushalt Clu 3 
In der ganzen Siedlung wohnen rund 95 Personen 
in 28 Wohnungen. Neben Familienwohnungen 
gibt es mehrere Wohngemeinschaften, die sich 
Menschen verschiedenen Alters teilen, und zwei 
Mehrgenerationen-Cluster. 

Im Clu 3 leben neun Personen, die zwischen 5 
und 73 Jahre alt sind. Sie teilen sich ein grosses 
Wohnzimmer mit mehreren Sofas und einer schö-
nen Veranda sowie den Essbereich mit offener 
Küche – und können sich in Ein- oder Zweizim-
mereinheiten mit eigenem Bad zurückziehen. 

«Wir Pensionierten kamen als Letzte vor zwei 
Jahren dazu», sagen Reiner Elsener (73) und Ve-
rena Walther (70). Ruth Kunz (45) lebt mit Partner 
und der 5-jährigen Tochter seit der Fertigstellung 
des Hauses vor acht Jahren hier. Wir sitzen um 
den grossen Tisch, an dem abends gemeinsam 
gegessen wird. Jeder Mitbewohner kocht dreimal 
im Monat für alle. 

«Einsam wird man hier nicht» 
Verena Walther zeigt ihr helles Eckzimmer mit 
Bad und kleiner Küche. Sie erzählt: «Ich konnte 
einen Monat zur Probe wohnen, dann habe ich 
mich entschieden.» Vorher lebte sie 27 Jahre in 
einem Einfamilienhaus. «Hier profitiere ich von 
der Durchmischung. Man hat einen erweiterten 
Blick dafür, was Menschen erleben, und es gefällt 
mir, dass auch zwei Kinder da sind, einsam wird 
man hier nicht.» Reiner Elsener begründet seinen 
Einzug im Cluster so: «Mir ist es wichtig, in einem 
überschaubaren Umfeld alt zu werden, hier ken-
nen wir uns alle.» Ruth Kunz ist es wichtig, dass 
ihre Tochter mehrere Bezugspersonen hat, «so, 
wie es das afrikanische Sprichwort sagt, ein Kind 
braucht ein ganzes Dorf». Als Erwerbstätige mit 
Vollpensum schätzt sie, dass sie sich abends an 
den gedeckten Tisch setzen kann. «Das gemein-
same Essen gibt Struktur im Alltag.» Auch die 
Sicherheit, nicht plötzlich die Wohnungskündi-
gung zu erhalten, sei ihr mit Familie wichtig. 

Sich eingeben in die Gemeinschaft 
Zum Gemeinschaftsgefühl in der Siedlung tragen 
die Hausgruppen bei, in denen man sich freiwillig 
engagiert. Sie sind verantwortlich für die «Salle 

Hier werden die Wohnformen der Zukunft gelebt:  
Blick in einen Innenhof der Siedlung Kraftwerk 1,  
wo gerade ein Fest im Gange ist. 

>> 
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commune», wo oft Feste gefeiert werden, ausser-
dem für die Werkstatt, den Aussenraum, den 
Hausladen und die Sauna, die zur Siedlung gehö-
ren. «Es herrscht eine gute Stimmung, doch wir 
sind keine homogene Gemeinschaft», erklärt Rei-
ner Elsener. «Aber wenn man eine solche Wohn-
form wählt, soll man sich auch eingeben in die 
Gemeinschaft.» Er stellt klar: «Die Wohnform ist 
keine Absicherung für Unterstützung im Alter, 
ich bin tagsüber oft allein hier, denn die meisten 
arbeiten, und gegenseitige Hilfe ist freiwillig.» 
Der älteste Bewohner, der über 80 Jahre alt war, 
lebte nach einem Hirnschlag 
noch drei Jahre mit Unterstüt-
zung in der Siedlung, dann 
wurde der Pflegebedarf zu 
gross. 

Im Clu 3 bezahlen die Bewoh-
ner eine durchschnittliche Ge-
nossenschaftsmiete: Für die 32 
Quadratmeter grosse Einzimmer-Einheit mit Nut-
zung der Gemeinschaftsräume sind es 1130 Fran-
ken. Der Grosshaushalt wird mit einem Ämtli-Plan 
selber organisiert. Sonst bringt sich jeder ein, wie 
er möchte: «Ich unternehme mit den beiden Kin-
dern hie und da etwas, und im Winter organisie-
ren wir alle zwei Wochen bei uns im Wohnzimmer 
einen Filmabend für das ganze Haus», erklärt 

Verena Walther. Für frei 
werdende Wohneinheiten 
findet ein mehrstufiges 
Auswahlverfahren statt, 
bei dem man die Mitbewoh-
nenden kennenlernt. 

Soziale Durchmischung 
als Ziel
Vor allem in Baugenossen-
schaften entstehen neue 
Wohnideen. Dazu gehören 
Mehrgenerationenhäuser, 
von denen es im Kanton 
Zürich heute mehrere gibt. 
Das grösste ist das Mehr- 
generationenhaus Gies-
serei in Winterthur mit 134 
Wohnungen. 

In der Stadt Zürich und 
Einzugsgebiet entwickelt 
die Genossenschaft Kraft-
werk1 zurzeit die vierte 
Siedlung. Auch bei ihr 
wird Wert auf eine beson-
ders gute Durchmischung 
gelegt wird. 

Ein zunehmendes Prob-
lem in der Stadt ist die 

Verdrängung von älteren Menschen aus den zen-
tralen Quartieren. Im Kreis 8 entstand im Früh-
ling 2019 die Genossenschaft NeMeri – Netzwerk 
Mehrgenerationen Riesbach. «Das Ziel ist eine 
bessere soziale Durchmischung im Quartier», so 
der Präsident Manuel Lehmann: «Heute finden 
hier ältere Menschen bei Kündigungen kaum 
mehr bezahlbare Wohnungen.»  

Netzwerk-Häuser für ein Quartier
Die Genossenschaft strebt ein Wohnnetz mit 40 
Netzwerkhäusern für 500 Personen im Quartier 

an. Im Zentrum der Idee steht 
das Mehrgenerationen-Wohnen. 
Es sind Häuser, in denen sich 
die Raumbedürfnisse der jewei-
ligen Lebensphase anpassen 
lassen. Ausserdem sollen Läden 
und Dienstleister für die alltäg-
lichen Bedürfnisse wie Nah-

rung und Gesundheit und Räume für gemeinsame 
Essen zum Netzwerk gehören. 

Arbeitsgruppen versuchen nun, auch durch 
direkte Kontakte im Quartier Häuser zu finden, 
die durch Anpassungen gemeinschaftlich nutzbar 
wären. «Auch ein Neubau ist eine Option», so Leh-
mann. Eine Zusammenarbeit besteht mit dem 
Gemeinschaftszentrum Riesbach. Der grössere 
Teil der Mitglieder von NeMeRi ist zwischen 50 
und 70 Jahre alt, ein paar wenige jünger. «Die 
meisten sind aus einem persönlichen Bedürfnis 
heraus daran interessiert.» Noch steht das Netz-
werk ganz am Anfang. Doch die Vision weist in 
die Zukunft. «Grosse Hoffnung setzen wir in die 
neue Alterspolitik der Stadt Zürich, die im Früh-
jahr vorgestellt wird, Wohnen war eines der wich-
tigsten Themen, die an den offenen Workshops 
angesprochen wurden.» 

Wenn Junge im Alterszentrum wohnen 
Mehr Austausch mit Jungen wünschen sich viele 
Betagte in den Altersheimen. Zwei Alterszentren 
bieten jetzt Studierenden Wohnraum an, weitere 
sollen folgen. Anina Weisshaupt steht im letzten 
Studienjahr als Physiotherapeutin und lebt im 
Alterszentrum Kluspark. «Wir sind zu dritt in der 
grossen Vierzimmerwohnung, die früher der Lei-
ter mit der Familie bewohnt hat», erklärt sie. Die 
25-Jährige zahlt 700 Franken für das Zimmer, 
doch mit Mitarbeit im Alterszentrum reduziert 
sich ihre Miete. «Zurzeit sind es bei mir etwa 10 
Stunden Mitarbeit im Monat, die mir mit 250 
Franken von der Miete abgezogen werden; meine 
WG-Kollegin, die im ersten Studienjahr steht,  
engagiert sich für 20 Stunden und bietet neu im 
Haus einen Computerkurs an.» 

Die drei jungen Mitbewohnerinnen helfen bei 

Generationen-Mix

Erwähnte Wohnsiedlungen: 

Kraftwerk1: www.kraftwerk1.ch, 
 NeMeRi – Netzwerk Mehrgenerationen 
Riesbach: www.nemeri.ch;  
Giesserei Winterthur:  
www.giesserei-gesewo.ch

Generationenprojekte:

«Intergeneration» stellt Generatio-
nenprojekte vor, die man nach Region 
abrufen kann.  Dort findet man auch 
die nächsten GenerationenAteliers.  
www.intergeneration.ch

Pro Senectute Kanton Zürich bietet 
neben den Generationen Ateliers:

«Generationen im Klassenzimmer» mit  
Einsätzen von Senioren in Schulklassen:  
pszh.ch/ihr-engagement

«Wohnen für Hilfe», Studierende  
wohnen gegen Hilfe bei Senioren:  
pszh.ch/soziales-und-beratung

«Es herrscht eine gute 
Stimmung, doch wir 

sind keine homogene 
Gemeinschaft.»
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der Aktivierung und an Veranstaltungen. «Und 
zunehmend nutzen die Bewohner jetzt, dass sie 
uns stundenweise für eine bestimmte Unterstüt-
zung ‹buchen› können.» Zweimal im Monat findet 
ein Austauschabend statt, den alle drei gemein-
sam mit den Bewohnern gestalten. «Es besteht ein 
grosses Interesse daran, was wir Jungen machen», 
sagt die Studentin. 

Die Idee hinter dem Wohnangebot: Wer sich 
bewirbt, soll sich einbringen. «Für mich ist es ein 
gegenseitiges Geben und Nehmen. Ich kann viel 
von den älteren Menschen mitnehmen, Geschich-
ten von früher und eine andere Sicht auf die Welt.» 
Sie findet, dass es mehr solche Möglichkeiten ge-
ben sollte. «Die Begegnungen mit den Bewohnern 
sind wohltuend, gerade auch dann, wenn ich im 
Studium Stress habe.»

Ateliers für gegenseitigen Austausch
Aktivitäten mit jungen Menschen stehen bei den 
Pensionierten hoch im Kurs. Pro Senectute Kan-
ton Zürich bietet seit zehn Jahren Generationen- 
Ateliers an, in welchen Alt und Jung Ideen ein-
bringen und gemeinsam umsetzen können. Ini- 
tiiert wurden die Ateliers in Zürich; heute gibt es 
sie in bereits drei Städten im Kanton. Durch- 
geführt werden sie jeweils mit lokalen Partner- 
organisationen aus den Regionen, die sich zum 
Verein Generationenbeziehungen zusammenge-
schlossen haben. 

«An den Ateliers stellen Interessierte jeden 
Alters ihre Ideen vor und entwickeln sie dann 
zusammen weiter», erklärt Jürg Niklaus. Viele 
Projekte sind so entstanden: mit Video-Clips zu 
Themen älterer Menschen, aufgenommen von Ju-
gendlichen. «Weitere Ideen wie den ‹DrumCircle›, 
zusammen trommeln, die Sackgeldjob-Börse, 
Graffiti sprayen führten wir schon mehrmals 
durch. Viele Menschen verschiedenen Alters und 
aus verschiedenen Kulturen machten mit.» Ein-
mal wurde ein «Trommel-Workshop» im Asylzen-
trum Töss organisiert. 

Damit sich Türen öffnen 
Durchschnittlich besuchen etwa 40 Personen die 
regionalen GenerationenAteliers. «Einige der Pro-
jekte, die in den Ateliers entstanden sind, laufen 
heute ohne Unterstützung weiter.» Am Anfang 
stehe oft der Wunsch, mehr darüber zu erfahren, 
wie man solche Projekte aufbauen kann und was 
bereits angeboten wird. «Am besten funktionie-
ren sie, wenn jüngere und ältere Menschen etwas 
gemeinsam auf die Beine stellen, mit dem Erleben 
öffnen sich oft Türen zum gemeinsamen Aus-
tausch», so Niklaus. Seine Aufgabe bestehe heute 
vor allem darin, passende Interessenten zusam-
menzuführen.» 

Der Age Report
«Wohnen in den späten Lebens- 
jahren»: So heisst der neue Age 
Report IV. Er zeigt: Jede zweite 
Person in Rente würde gerne, 
mit eigener Wohnung, in einem 
Mehrgenerationenhaus leben. 

Von den heute 55- bis 74-Jährigen bezeichnen 
sich 67 Prozent als «innovationsorientiert».  
Tatsächlich leben aber die meisten recht «tradi-
tionell».  

Jeder vierte Senior über 65 findet, dass er in der 
Wohngegend leicht vereinsamen könnte, ebenso 
vielen fehlt in der Umgebung ein Arzt oder eine 
Apotheke. Auffallend viele ältere Menschen le-
ben in viel grösseren Wohnungen, als sie bräuch-
ten: 70 Prozent der Alleinstehenden bewohnen  
3 bis 5 Zimmer, ein Drittel der Paare 5 oder 
mehr. Viele Wünsche, die Senioren an eine zu-
künftige Wohnmöglichkeit haben, unterscheiden 
sich von ihrer realen Wohnsituation: 55 Prozent 
wünschen sich, in ein Mehrgenerationenhaus zu 
ziehen, und 17 Prozent könnten sich vorstellen, 
in einer Wohngemeinschaft zu leben. Die Auto-
ren halten fest: «Das generationendurchmischte 
Wohnen mit eigener Wohnung ist heute eine 
klare Präferenz bei der Mehrheit der älteren 
Menschen.» Von jenen, die nach der Pensionie-
rung umgezogen sind, gibt nur ein Viertel eine 
altersgerechte Wohnsituation als Grund an, die 
Hälfte suchte mehr Nähe zu den Kindern. 

Der Age Report zeigt auch auf, dass bei der 
Wohnsituation von älteren Menschen grosse 
Ungleichheiten bestehen. «Wohnraum im Alter 
muss ein Ort sein, der den Komfort- und Quali-
tätsbedürfnissen aller Menschen gerecht zu 
werden vermag», fordern die Autoren. Heute 
muss ein Viertel der Pensionierten mit einem 
Budget von weniger als 3900 Franken im Monat 
auskommen. Aus finanziellen Gründen die Woh-
nung wechseln zu müssen, beurteilen die Auto-
ren als schwierigste Situation im Alter. «Denn 
die Wohnung ist ein Ankerpunkt, der stark  
abhängig ist von den gewachsenen Nachbar-
schaftsbeziehungen und den im Laufe der Zeit 
aufgebauten Erinnerungen.» Gefordert wird im 
Report, dass bei den Diskussionen über zukünf-
tiges Wohnen im Alter und neue Wohnformen 
nicht für die Pensionierten entschieden wird, 
sondern zusammen mit ihnen.

Age Report IV, Wohnen in den späten  
Lebensjahren, Seismo Verlag, 2019 
www.age-report.ch
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Grosse Liebe, 
kurzes Glück
Die Zürcherin Elsi Kranz hat ein bewegtes, teilweise schicksalsschweres 
Leben hinter sich. Ihren «Mann fürs Leben» durfte sie nur wenige Jahre 
haben. Sie vermisst ihn tagtäglich. 

Text: Robert Bösiger Foto: Christian Roth

Es muss Fügung gewesen sein. 
Am 21. März 2007 erscheint im «Tagblatt» eine 
4-Zeilen-Annonce folgenden Inhalts: 
Krebs, 22.6. bis 23. 7.: Das Schicksal lädt Sie 
freundlich dazu ein, in Ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung einen Schritt vorwärts zu machen. Auch 
wenn Sie der Einladung mit gemischten Gefühlen 
folgen: Sie bereuen es nicht!

Zur selben Zeit, wenn nicht gar in der gleichen 
Ausgabe, wird eine weitere Chiffre-Annonce fol-
genden Inhalts publiziert: 
CH-Mann, 60 Jahre. Suche eine liebe Frau, 57–63 
Jahre. Wandern, Natur, Kuscheln und Romantik 
sind meine Leidenschaften. 

Die erste Anzeige stammt von Elsi Kranz, die 
zweite von Bruno Lisser. So kommt es, dass sich 
die beiden – auf Initiative von ihr – ein erstes Mal 
treffen. Sie weiss noch gut, wann und wo dieses 
«Date» stattfand: «Wir trafen uns im Restaurant 
Landhus in Zürich Seebach zum Nachtessen. Da 
stand schon die erste Baccara-Rose auf dem Tisch 
– und zwischen uns hat es gefunkt.»

Es bleibt nicht bei diesem Treffen und bei dieser 
einen Rose. Fortan treffen sich die beiden regel-
mässig. Er besucht sie in Oerlikon, sie ihn in 

Wallisellen. Ihr Verhältnis entwickelt sich rasch 
zu einer richtigen Liebesgeschichte. Elsi Kranz 
streichelt liebevoll das dicke rote Album, das vor 
ihr auf dem Tisch liegt. Das Buch ist voll mit Hun-
derten von eingeklebten Liebesbriefen, Ansichts-
karten, ausgedruckten E-Mails und handschrift-
lich geschriebenen Liebesbotschaften und SMS. 
Sie sagt mit Blick auf eine schöne Karte mit einer 
Sonne drauf: «Er hatte eine so schöne Handschrift!» 
Die eingeklebten Fotos zeugen von der gemeinsa-
men Zeit mit Bruno. Diese schöne Zeit mit Bruno 
dauert viel zu kurz – doch dazu später mehr. 

Von der Coiffeuse zur Bauleiterin 
Elsi Kranz erblickt am 21. Juli 1942 das Licht der 
Welt. Es ist ein Dienstag, an dem die japanischen 
Truppen auf Neuguinea ihre Expansion vorantrei-
ben. Das Mädchen wächst in einem eher proble-
matischen Elternhaus auf, weil der Vater – ein 
Schriftsetzer – sehr jähzornig ist. Heute mag sie 
sich lieber nicht mehr an den Vater und die Jahre 
der Kindheit und Jugend erinnern. 

Nach den üblichen Schuljahren absolviert Elsi 
Kranz eine Lehre als Coiffeuse. Jahre später – sie hat 
bereits einen eigenen Salon – besucht sie die 
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Elsi Kranz ist als Wanderleiterin der Wandergruppe Edelweiss viel unterwegs. 
Doch am liebsten reist und wandert sie mit ihrem Schatz Bruno Lisser. Unser 
Bild zeigt die beiden bei einer Rast in der Gegend Klöntal im Kanton Glarus.

Handelsschule. Noch heute ist es für sie eine grosse 
Genugtuung, dass sie den Abschluss besteht, ob-
wohl die Mehrheit der Klasse vorher das Handtuch 
wirft. Denn ihr Bruder habe damals gesagt: «So 
dumm wie du sollte man nicht zur Welt kommen.» 

Nach der «Handeli» heuert sie als 30-jährige 
Frau bei den Schweizerischen Bundesbahnen an. 
Zuerst landet sie bei der Telefondirektion, dann 
als Bauleiterin im Bereich Geleisebau. Dies wird 
für sie zu einer spannenden Zeit. Sie bleibt bei 
den SBB bis zu ihrer Pensionierung.

Besser keine Kinder
Kommt man auf ihre familiäre Situation zu spre-
chen, wird Elsi Kranz nachdenklich. Mit ihrem 
ersten Mann sei sie nicht glücklich gewesen, gibt 
sie unumwunden zu. Mehr noch: «Den hätte ich 
gescheiter nicht kennengelernt.» Zum Glück habe 
es keine Kinder gegeben – «dafür habe ich ge-
sorgt». Jahre später erträgt sie ihn nicht mehr. Es 
kommt zur Trennung. 

Kinder wollte Elsi Kranz aus zwei Gründen nie. 
Zum einen wegen ihres damaligen Mannes. Zum 
anderen, weil sie auf ihren Reisen nach Afrika 
«viele Hungerbäuchlein» gesehen habe: «Ich war 
überzeugt davon, dass auf der Erde viel zu viele 
Menschen leben, die alle ernährt werden wollen.» 

Im Ruhestand wendet sich Elsi Kranz der Frei-
willigenarbeit zu. Sie gründet im Jahr 2005 die 
Wandergruppe Edelweiss für Pro Senectute Kan-
ton Zürich. Als Wanderleiterin organisiert sie 
spannende vierzehntägliche Wanderungen für 
ihre Gruppe. Im Jahre 2017 hat sie genug und die 
Wandergruppe löst sich auf. 

Sünneli und Kuschelbär
Zurück zu ihrer grossen Liebe, zu Bruno Lisser: 
Mit ihm teilt sie zahlreiche Leidenschaften wie 

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

INSERAT

Die Liebesgeschichte dauert 6 Jahre,  
2 Monate und 10 Tage – die wertvollsten 
im Leben von Elsi Kranz. 
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das Wandern und die Natur. Die Fotos in ihrem 
Erinnerungsalbum zeigen häufig, wie die beiden 
irgendwo auf einer Alpwiese oder einem Felsen 
sitzen, eng aneinander gelehnt. Ein Herz und eine 
Seele. Eine grosse Liebe.

Die beiden wandern viel. Und sie reisen – auch 
um die halbe Welt. Die Zeit mit dem Polizeibeam-
ten Bruno bezeichnet Elsi im Rückblick eindeutig 
als ihre glücklichste und schönste im Leben. Er 
ist für sie der Kuschelbär, sie für ihn «mis Sünne-
li». Diese gemeinsame Zeit entschädigt für die 
vielen Jahre und Jahrzehnte, die weniger schön 
und aufregend waren. 

Tragischer Unfall auf Gran Canaria
Das abrupte Ende des Traums lässt sich auf den 
10. März 2014 datieren. Elsi Kranz berichtet: «Wir 
waren zusammen auf Gran Canaria in den Feri-
en.» Beim Erzählen blättert sie immer wieder in 
Gedanken versunken in ihrem Album. «Mit einem 
alten Bus waren wir zwischen den Ortschaften 
Pasadilla und Cazadora viel zu schnell unterwegs, 
als der Fahrer von der Strasse abkam und das  
Gefährt einen Steilhang hinab in ein Tobel 
stürzte.»

Elsi Kranz fliegt bei diesem Horrorsturz durch 
die Scheibe und bleibt schwer verletzt und be-
wusstlos liegen. Seit diesem Tag ist ihr Rücken 
«kaputt»; ohne Schmerzmittel geht es nicht mehr. 
Aber sie lebt – ebenso ein weiteres Dutzend ande-
rer Reisepassagiere vorwiegend aus der Schweiz. 
Doch er, ihr geliebter Bruno, hat weniger Glück: 
Er erliegt dem Sturz auf die spitzigen Lavafelsen 
noch auf der Unfallstelle. 

Eine schöne Liebesgeschichte nimmt ein eben-
so trauriges wie abruptes Ende. Sie dauert sechs 
Jahre, zwei Monate und zehn Tage – die wertvolls-
ten im Leben von Elsi Kranz. 

Unabhängig und mobil mit dem Liberty

Hilfsmittel-Shop.ch 
Mattenweg 5

CH-4458 Eptingen BL
Tel. 062 299 00 05 

mail@hilfsmittel-shop.ch

Kostenlose Probefahrt  

bei Ihnen Zuhause.In wenigen Sekunden gefaltet, lässt er sich mitführen wie ein Reisekoffer 
und findet in jedem Kofferraum Platz. 

• Li-Ionen Batterie
• Bis 20 km Reichweite
• Armlehnen hochklappbar
• Einstellbares Fussteil
• Verschiedene Sitzkissen
• Bedienung links oder rechts
• Gewicht nur 24 kg (ohne Batterien)
• Masse 92 x 59 cm (L x B)

Nur Fr. 3‘250.- inkl MwSt.  
und Lieferung frei Haus!

INSERAT

Elsi Kranz als 16-Jährige. 

Das Zitherspielen reaktivieren
Was macht sie heute? Wie sieht ein normaler Tag 
aus? Wenn sie nicht gerade einkaufen gehen müs-
se, bleibe sie meist zuhause, sagt Elsi Kranz. Im 
TV schaut sie sich bevorzugt Natursendungen an 
– aber auch Sportsendungen: «Seit Bruno – er war 
auch Schiedsrichter – verfolge ich mit Interesse 
Fussballspiele. Ich kenne dank ihm jetzt sogar die 
Regeln.»

Früher häkelte und strickte sie noch gerne, 
heute lässt sie es bleiben. Hingegen überlegt sie 
sich, eine «alte Liebe» wieder neu zu erwecken 
und wieder Zither zu spielen. Dieses Saitenins- 
trument hat sie damals ihrem Bruno so gut beige-
bracht, so dass sie zusammen haben musizieren 
können. Nun möchte sie unbedingt wieder Zither 
spielen, «allerdings lieber zusammen mit jeman-
dem anderen». 

Vielleicht müsste Elsi Kranz wieder eine An-
nonce aufgeben … 
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Schlafen Sie gut? 
Guter Schlaf ist Gold wert. Das realisieren die meisten Menschen erst, wenn das 
Schlafen zum Problem wird. Mit diesen Verhaltenstipps können Sie den Schlaf  
positiv beeinflussen. 

Wissenswertes  
über Schlafmittel
Bei der Einnahme von rezeptpflichti-
gen Schlafmitteln ist Vorsicht geboten. 
Denn sie können bereits nach wenigen 
Wochen abhängig machen. Ausserdem 
steigt dadurch die Sturzgefahr. Wenn 
ein stark belastendes Ereignis wie bei-
spielsweise ein Todesfall Schlafproble-
me verursacht, kann ausnahmsweise 
eine kurzfristige Einnahme von maxi-
mal 4 Wochen hilfreich sein. Bei länger  
andauernden Schlafproblemen sind 
rezeptpflichtige Schlafmittel nicht ge-
eignet. Fragen Sie in der Arztpraxis 
oder Apotheke, ob ein pflanzliches 
 Arzneimittel für Sie infrage kommen 
könnte. 

Der Schlaf verändert sich im Lauf des 
Lebens. Mit zunehmendem Alter schla-
fen viele Menschen oberflächlicher und 
erwachen häufiger. Das allein ist kein 
Grund zur Sorge – auch wenn der leich-
te Schlaf oft als unangenehm empfun-
den wird. Wenn Sie jedoch an lang an-
dauernder Müdigkeit leiden, sprechen 
Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin 
darüber. Patentrezepte für einen guten 
Schlaf gibt es nicht. Aber man kann 
Verhaltenstipps ausprobieren, die den 
Schlaf positiv beeinflussen. 

Was tagsüber hilft
Stehen Sie jeden Morgen zur gleichen 
Zeit auf. Seien Sie aktiv und bewegen 
Sie sich jeden Tag. Das hält Sie tags-
über wach und verbessert nachts Ihren 
Schlaf. Verbringen Sie wenn möglich 
täglich 30 bis 60 Minuten im Freien. 

Sind Sie tagsüber häufig müde? Ma-
chen Sie ruhig ein Nickerchen – am 
besten vor 15 Uhr. Stellen Sie den 

Wecker, damit der Schlaf nicht länger 
als 10 bis 20 Minuten dauert. Ein kur-
zer Schlaf gibt Ihnen neue Energie.  

Dass Koffein Sie um den Schlaf brin-
gen kann, haben Sie bestimmt schon 
gehört. Das Gleiche gilt für Schwarz- 
und Grüntee. Trinken Sie davon nur 
morgens. Nikotin hat ebenfalls eine 
anregende Wirkung. Vielleicht können 
Sie Ihre Schlafprobleme zum Anlass 
für einen Rauchstopp nehmen. 

Wie man sich auf den Schlaf  
vorbereitet
Schaffen Sie zwischen Alltag und 
Schlaf eine Pufferzone: Machen Sie am 
Abend etwas Ruhiges, das Sie positiv 
stimmt. Es erstaunt Sie sicher nicht, 
dass ein üppiges Essen mit Alkohol am 
Abend nicht empfehlenswert ist. Gehen 
Sie aber auch nicht hungrig oder durs-
tig ins Bett. Bereiten Sie sich ein leich-
tes Abendessen vor und essen Sie am 
frühen Abend. Alkohol hilft zwar 

manchmal beim Einschlafen, stört aber 
immer das Durchschlafen. Trinken Sie 
abends deshalb nur selten Alkohol. 

Was den guten Schlaf fördert
Schaffen Sie sich eine gute Schlafum-
gebung. Viele Menschen schätzen ein 
ruhiges, kühles Zimmer zwischen 16 
und 18 Grad. Lüften Sie vor dem Schla-
fengehen den Raum. Wenn Sie in der 
Nacht aufwachen, bleiben Sie ent-
spannt liegen. Falls Sie nicht weiter-
schlafen können, stehen Sie auf. Ma-
chen Sie etwas, das Sie beruhigt. Es 
empfiehlt sich ausserdem, nichts zu 
essen, damit der Körper sich nicht da-
ran gewöhnt. Diese Anregungen kön-
nen Ihnen helfen, den Schlaf zu verbes-
sern. Probieren Sie’s aus. 
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nicht gerade mit sportlichen Talenten gesegnet, heisst 
Hans-Peter und macht den Clown in der Familie. Mal imitiert 
er eine umtriebige Nachbarin, mal führt er seiner Mutter eine 
schwebende Jungfrau vor. Der Neunjährige will seine Mutter 
Margret einfach nur aufheitern und zum Lachen bringen, 
denn die Mama leidet nach einer Operation an Geschmack-
verlust und Depressionen.

Edie – für Träume ist es nie zu spät. Simon Hunter.  
Leipzig: Weltkino Filmverleih GmbH, 2019

Edith Moor, kurz Edie, ist eine forsche, aber 
liebens werte Frau in ihren Achtzigern. Ein Leben 
lang hat sie sich stets nach den Bedürfnissen an-
derer gerichtet. Als ihre Tochter sie in ein Alters-
heim stecken will, beschliesst die 83-Jährige 
aber, schliesslich ihr Leben endlich selbst in die 

Hand zu nehmen und sich einen lang ersehnten Traum zu er-
füllen: Sie wollte schon immer den Berg Suilven in den schotti-
schen Highlands erklimmen. Edie engagiert den jungen Jonny, 
sie für den herausfordernden Aufstieg vorzubereiten, und 
packt ihre angestaubte Wanderausrüstung aus. Nach und nach 
beginnt die willensstarke Dame nicht nur sich selbst, sondern 
auch anderen zu vertrauen. Jonny lernt indes Edies Dickkopf 
kennen und erfährt immer mehr über ihre Geschichte. Und 
während die beiden Wanderer den Berg versuchen zu besteigen, 
entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen ihnen ...

Kaffee mit Milch und Stress. Regie: Dome Karukoski.  
Berlin: NFP marketing & distribution GmbH, 2019

Als die Frau im Krankenhaus liegt, stürzt und 
kaum noch gehen kann, wird er, der Alte, zu sei-
nem Sohn und dessen Frau in die grosse Stadt 
abgeschoben. Dort geraten die Generationen un-
weigerlich aneinander. Dass der Alte mit moder-
ner Technologie wie einer Mikrowelle oder einem 

Smartphone nicht klarkommt, ist das geringste Problem. Den 
altmodischen Mann stört mehr, dass sein Sohn unter der Fuch-
tel seiner Frau steht, die das Geld verdient. Schon bald bringt er 
die jungen Menschen mit seinen Ansichten zur Verzweiflung. 
Doch im Alten steckt mehr, als man zunächst ahnt – und  
irgendwann stellt er fest, dass auch er noch viel zu lernen hat.

Bücher
Oma Miras WG: Wenn das Leben das Alter überholt …  
Tine Lindemann. Hamburg: tredition, 2018

Romanheldin «Oma Mira» wohnt mitten im 
dänischen Kopenhagen in einer modernen 
Wohngemeinschaft. Zusammen mit ihren 
Mitbewohnern, dem geschiedenen Mittfünf-
ziger Jan Hansen und der 23-jährigen Musik-
studentin Emma Miller aus London, bringt sie 

so manch einen zum Staunen! Die 72-jährige, pensionierte 
Deutsch- und Sportlehrerin hält nicht nur ihre Familie mit 
viel Witz und Kreativität auf Trab, sondern schreibt auch  
lebenslustige Geschichten für jedermann von 2-103 Jahren.

Solo für Opa: Roman. Thomas Krüger.  
München: Wilhelm Heyne Verlag, 2019

Wo steckt nur Margit? Eigentlich hatte Her-
bert Fröhlich vorgehabt, den Nachmittag über 
in seinem Lieblingssessel zu dösen und erst 
wieder aufzustehen, wenn seine Frau ihn zum 

Essen ruft. Stattdessen tobt plötzlich seine fünfjährige 
 Enkelin durch die Zimmer und zerbricht das Geschirr.  
Und von Margit keine Spur. Was hat sie noch mal gesagt, 
wohin sie wolle? Hat sie überhaupt etwas gesagt? Herbert 
wächst über sich selbst hinaus und erfindet kurzerhand ein 
Oma-Suchspiel für seine Enkelin. Noch ahnt er nicht, wohin 
ihn das führen wird …

Grossmutters Haus: Roman. Thomas Sautner.  
Wien: Picus Verlag, 2019

In einem alten Haus auf einer Lichtung im 
Wald lebt Kristyna, die Grossmutter der Stu-
dentin Malina. Sie steckt voll Witz und Weis-
heit, schert sich nicht um Konventionen –   
und sie fabriziert die besten Joints weit und 
breit. Sie wird zu Malinas Lehrmeisterin und 

öffnet ihr die Augen für neue Wahrheiten – nicht zuletzt 
über sich selbst. Ein Buch über die Liebe, die Zeit, den Sinn 
des Lebens. Poetisch und berauschend.

Filme
Der Junge muss an die frische Luft. Ein Film von Caroline Link. 
Hamburg: Warner Bros. Entertainment, 2019

Wir tauchen ein in die 1970er Jahre. Schau-
platz Recklinghausen im Ruhrgebiet, als man 
noch rauchte wie die Schlote im Kohlenpott. 
Und aus dem Radio dudelte Roy Blacks  
«Du bist nicht allein». Der pummelige Bengel, 

Alle vorgestellten Medien können in der  
Pro Senectute Bibliothek ausgeliehen  werden:  
Tel. 044 283 89 81  
bibliothek@biblio.prosenectute.ch 
www.prosenectutebiblio.ch
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Wenn sich Rechnungen 
stapeln ... 
 
Der Verlust eines Angehörigen oder ein Spitalaufenthalt können dazu führen, dass Rechnungen 
unbezahlt und andere Verpflichtungen liegen bleiben. In solchen Fällen bietet die Büroassistenz von 
Pro Senectute Kanton Zürich unbürokratische Hilfe, erklärt deren Verantwortlicher Marc Gammal. 
 
Interview: Beat Grossrieder

Visit: Herr Gammal, Sie koordinieren bei Pro 
Senectute Kanton Zürich das Angebot Büro- 
assistenz. Was umfasst diese Dienstleistung?
Marc Gammal: Im Wesentlichen geht es darum, 
jemandem zu helfen, seinen alltäglichen Ver-
pflichtungen nachzukommen. Es kommt oft vor, 
dass bei einem Ehepaar einer der Partner den 
gesamten Zahlungsverkehr abwickelt. Stirbt die-
se Person, steht der Hinterbliebene nicht selten 
ratlos da — rasch stapeln sich die Rechnungen. 
Dann kommt noch die Trauer hinzu, der Hinter-
bliebene ist nicht in der Lage, Zahlungen zu täti-
gen oder Rückerstattungen von der Krankenkas-
se einzufordern. Meist möchten diese Personen 
die Rechnungsführung zwar erlernen, brauchen 
dazu aber einfach etwas Zeit und Anleitung. Die 
Büroassistenz von Pro Senectute Kanton Zürich 
macht dann Hausbesuche und hilft, die Post zu 
sichten und zu öffnen, die Dokumente zu ordnen 
und das Dringendste zu erledigen. Ist dieser Berg 
einmal abgetragen, fühlen sich die Betroffenen 
bereits erleichtert.

Gibt es auch Aufgaben, für welche die Büro- 
assistenz nicht zuständig ist?
Die Büroassistenz macht keine Vermögensverwal-
tung und übernimmt keine Vollmachten. Dafür hat 
Pro Senectute Kanton Zürich spezifische Angebote 
wie den Treuhanddienst. Auch für das Ausfüllen 
der Steuererklärung gibt es eine eigene Dienstleis-
tung. Und spezielle Angebote bestehen auch für 
Handreichungen im Haushalt oder einfach um Ge-
spräche zu führen, wenn sich jemand einsam fühlt 
(Besuchsdienst). Selbstverständlich helfen die  
Büroassistenten auch einmal spontan, wenn auf 
dem Balkon eine Blumenkiste verschoben oder 
eine Glühbirne ausgetauscht werden soll.

Marc Gammal koordiniert bei Pro Senectute Kanton Zürich das Angebot  
Büroassistenz. 
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Preise Büroassistenz 
Einmalige Auftragspauschale für Abklärung und Beratung vor Ort:  
65 Franken.

Büroassistenz pro Stunde: 86 Franken.

Wegpauschale pro Einsatz: 20 Franken.

Möchten Sie mehr über die Büroassistenz erfahren? Das Dienstleis-
tungscenter in Ihrer Region gibt Ihnen gerne kompetent Auskunft.

Gibt es dabei auch berührende Erlebnisse? 
Berührend ist die Dankbarkeit der Leute. Es 
braucht Überwindung und Vertrauen zu sagen, ich 
komme nicht mehr klar mit dem Administrativen, 
es muss mir jemand helfen. Einmal hat mich eine 
Klientin telefonisch kontaktiert und gesagt, sie 
habe vergessen, eine Rechnung zu bezahlen. Vor 
Ort habe ich dann gesehen, dass es sich um viele 
unbezahlte Rechnungen handelte. Wir konnten das 
in Ordnung bringen, und dieser Person ist wirklich 
ein grosser Stein vom Herzen gefallen. 

Die Büroassistenz deckt also eine Nische ab. 
Wie ist die Idee dazu entstanden?
Pro Senectute Kanton Zürich bietet schon seit lan-
ger Zeit Treuhanddienste an, die den Betroffenen 
den Zahlungsverkehr fast ganz abnehmen. Weil es 
dazu Vollmachten braucht, ist das System auf län-
gerfristige Unterstützung und Betreuung ausge-
legt.  Braucht jemand aber nur für kurze Zeit Hilfe, 
ist diese Form nicht immer geeignet. Das gilt etwa, 
wenn jemand für Tage oder Wochen ins  
Spital muss und bei der Heimkehr einen Berg un-
geöffneter Post vorfindet. In einem solchen Fall 
wollen die Leute nicht alles aus der Hand geben, 
sondern brauchen einfach konkrete Unterstüt-
zung, bis sie dieses wieder selbst erledigen kön-
nen.

Wie lange besteht diese Dienstleistung bereits, 
und wie entwickelt sie sich?
Die Büroassistenz haben wir Anfang 2018 als  
Pilotprojekt in den Regionen Zimmerberg und 
Pfannenstiel eingeführt. Aufgrund der positiven 
Erfahrungen gab Pro Senectute Kanton Zürich 
Ende 2018 grünes Licht für die schrittweise Ein-
führung im ganzen Kanton. Manche Aufträge dau-
ern nur ein paar wenige Stunden, bei anderen 
sind mehrere Besuche über Wochen nötig. Ich 
selbst habe bisher zirka 50 Personen besucht. Das 
reicht von einer Kurzberatung bis zu regelmässi-
gen Besuchen über Monate hinweg, etwa wenn 
jemand keine Erfahrung mit dem Lastschriftver-
fahren oder dem Onlinebanking hat. 
 
Was sollte jemand mitbringen, der bei Pro 
Senectute Kanton Zürich in der Büroassistenz 
tätig ist? 
Ich bringe eine KV-Grundausbildung mit, was sicher 
von Vorteil ist. Ausserdem habe ich mit 52 Jahren 
eine gewisse Lebenserfahrung, und ich arbeite seit 
15 Jahren für Pro Senectute Kanton Zürich. Es ist 
auch von Vorteil, wenn die für Büroassistenz einge-
setzten pensionierten, freien Mitarbeitenden von uns 
möglichst aus derselben Region kommen wie die 
Kundschaft. So kennt man die Bedürfnisse und 
«spricht dieselbe Sprache». Beide Seiten wissen, 

worum es geht, wenn zum Beispiel von einer lokalen 
Bank die Rede ist oder ein Kontakt zu Angehörigen 
nötig wird.

Welche Rolle spielen die Familienmitglieder  
innerhalb der Büroassistenz?
In der Regel erfolgt der Erstkontakt gemeinsam 
mit Angehörigen, also zum Beispiel mit dem Sohn 
oder der Tochter. Diese haben oft bereits mitgehol-
fen, die Pendenzen zu erledigen, können oder wol-
len das aber vielleicht nicht mehr tun. Es kommt 
auch vor, dass die Buchhaltung innerhalb der  
Familie für Zündstoff sorgt. Dann kann es besser 
sein, wenn sich eine neutrale, aussenstehende 
Person darum kümmert. Bei den Angehörigen ver-
spürt man oft grosse Erleichterung, wenn sie wis-
sen, dass die finanziellen Pendenzen in den Hän-
den einer Fachperson aufgehoben sind. Umgekehrt 
aber machen wir selbstverständlich nichts ohne 
Rücksprache mit der betroffenen Person. Rufen 
uns Angehörige an und wünschen eine Büroassis-
tenz, muss der oder die Betroffene einverstanden 
sein. Den Vertrag schliessen wir mit ihr ab, nicht 
mit den Angehörigen. Es gab auch schon Fälle, wo 
wir gesagt haben, die Familie müsse sich zuerst 
grundsätzlich einig werden über das Vorgehen. 

Welche Kundschaft nimmt das Angebot  
in Anspruch? 
Das Spektrum ist sehr breit. Es gibt Leute mit 
knappem Budget aber auch vermögende Perso-
nen. Oft liegt ein Problem bei der Ablage von Do-
kumenten vor, weil einfach alles aufbewahrt wur-
de. Wir treffen gelegentlich auf 30 Jahre alte 
Quittungen oder ganze Stapel vergessener Rück-
forderungsbelege für die Krankenkasse. Wir ge-
hen das mit den Leuten durch und sagen ihnen, 
was wo hinkommt und was entsorgt werden kann. 
Vereinzelt finden wir Mahnungen oder Betreibun-
gen vor. Die Büroassistenz wirkt dann als «Trou-
bleshooter» und begleitet auch einmal aufs Betrei-
bungsamt oder holt eine Gerichtsurkunde ab. In 
solchen Fällen profitiert die Kundschaft davon, 
dass Pro Senectute Kanton Zürich bei den Behör-
den einen guten Ruf geniesst. 
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«Ich will das Leben und  
Veränderungen spüren»
Suzanne Vogt mag es vielseitig und lebendig. Fast jeden Tag ist sie im Rahmen ihrer 
verschiedenen freiwilligen Engagements unterwegs. Besonders am Herzen liegt ihr das 
Generationen verbindende Projekt «Wohnen für Hilfe» von Pro Senectute Kanton Zürich.
 
Text: Andrea Kippe Foto: Renate Wernli

Eine junge Frau erscheint mit einem Arm voll zu-
sammengefalteter Umzugskartons in der grossen 
Wohnküche. Während einiger Zeit hat sie bei Su-
zanne und Walter Vogt gelebt, nun zieht sie in eine 
eigene Wohnung. Heute ist Packen angesagt. Su-
zanne Vogt hilft mit Tipps, serviert selbstgebacke-
ne Zwetschgenwähe und erzählt gleichzeitig ent-
spannt von ihren unterschiedlichen freiwilligen 

Engagements. Am Herzen liegt ihr das Projekt 
«Wohnen für Hilfe» von Pro Senectute Kanton Zü-
rich. Seit rund zehn Jahren vermittelt Suzanne 
Vogt Studentinnen und Studenten an ältere Men-
schen, die in ihrer Wohnung mehr Platz haben, als 
sie brauchen. Eine Stunde pro Monat und Quadrat-
meter Wohnraum, den sie beanspruchen, helfen 
die Jungen den Seniorinnen und Senioren. So zum 

Suzanne Vogt engagiert sich im Projekt «Wohnen für Hilfe». Ihre Erfahrung: «Oft sind die Wohnpartner schon nach 
kurzer Zeit ein Herz und eine Seele.»
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Beispiel bei Haushalts- oder Gartenarbeiten, Ein-
käufen, kleinen Reparaturen oder Begleitung zu 
Veranstaltungen. 

Kein «Hotel Mama»
Suzanne Vogts Aufgabe bei Wohnen für Hilfe ist 
es, die richtigen Menschen zusammenzubringen. 
Das gelingt ihr offensichtlich: «Oft sind die Wohn-
partner schon nach kurzer Zeit ein Herz und eine 
Seele», erzählt sie. Da war unter anderem jener 
Wittwer, der alleine in einem grossen Haus in 
Winterthur lebte, bis er zwei Studierende bei sich 
aufnahm und sich eine eigentliche Wohngemein-
schaft entwickelte – samt wöchentlichen Ver-
sammlungen und gemeinsam getroffenen Ent-
scheiden über neu aufzunehmende Wohnpartner. 
Der Wittwer unterstützte seine Mitbewohnenden 
bei den Prüfungsvorbereitungen und vertiefte 
sich in deren Fachgebiete. 

Bei der Zusammenführung von geeigneten 
Wohnpartnern – «Matching» genannt – liest Suzan-
ne Vogt aus einer Datenbank jeweils Studierende 
und Senioren aus, von denen sie denkt, dass sie gut 
zusammenpassen könnten. «Es gibt einen Kennen-
lernbesuch, bei dem die Erwartungen geklärt wer-
den. «Man muss die Dinge direkt ansprechen», sagt 
sie. Zum Beispiel, dass die Studierenden selbststän-
dig sein sollen. «Wohnen für Hilfe» sei kein «Hotel 
Mama». Meistens scheint es aber ohnehin umge-
kehrt zu laufen; viele der jungen Mitbewohner hel-
fen von sich aus mehr, als sie müssten. Für Pflege- 
und Betreuungsarbeiten sind sie aber nicht 
zuständig.

Nebst «Wohnen für Hilfe» ist Vogt für Pro Senec-
tute Kanton Zürich auch im Treuhanddienst tätig. 
Ausserdem gehören ehrenamtliche Beistandsman-
date und Vorsorgeaufträge zu ihrem Portfolio. Und 
einmal pro Monat moderiert sie für das alternative 
Winterthurer Lokalradio Stadtfilter die Sendung 
Seniorama. Das Projekt «Wohnen für Hilfe» stelle 
für sie aber die schönste Form der Freiwilligenar-
beit dar, sagt die 74-Jährige. «Wenn ‹mein Student› 
nach Hause kommt, geht die Sonne auf», habe ihr 
kürzlich ein Senior geschrieben. Nirgendwo sei die 
Dankbarkeit der Beteiligten so deutlich spürbar.

Immer unter Menschen
Mit Menschen zu arbeiten und Menschen zu ver-
netzen prägte Suzanne Vogts Leben schon, als sie 
jung war: Sie leitet eine Jugendgruppe, später 
baut sie ein Squashcenter auf, absolviert die Wir-
tefachschule und organisiert 20 Jahre lang Tup-
perware-Partys. Sie ist Personalverantwortliche 
für ein städtisches Altersheim und bildet sich mit 
60 Jahren zur Mediatorin aus. «Ich hatte immer 
mindestens zwei Jobs gleichzeitig», sagt sie. «Es 
machte mir einfach Spass. Aber ich war trotz 

100-Prozent-Pensum auch immer für unsere drei 
Kinder da; ich habe meine beruflichen Tätigkeiten 
der Familie angepasst. Zum Glück kümmerte 
mein Mann sich gerne um die Hausarbeit und die 
Kinder.» Alles unter einen Hut zu bringen, scheint 
für Suzanne Vogt das eigentliche Spiel des Lebens 
darzustellen: «Ich muss immer vorwärtsschauen, 
muss das Leben und Veränderungen spüren.»

Das Positive sehen
Suzanne Vogt wächst mit zwei Schwestern in  
Elsau auf, verlässt im Alter von 15 Jahren das  
Elternhaus, um sich als Au-pair in Bern auf die 
Ausbildung zur Säuglingsschwester vorzuberei-
ten. Doch weil sie für die Prüfung zu jung ist, 
wählt sie einen anderen Weg, arbeitet in einem 
Büro und macht zunächst die Handelsschule. 
«Sprachen liegen mir nicht besonders», sagt sie, 
und auch mit Büchern könne sie nicht so viel  
anfangen. 

Alles, was Suzanne Vogt anpackt, organisiert sie 
so konsequent, dass Chaos keine Chance hat. Dabei 
bleibt trotzdem alles flexibel: «Am liebsten würde 
ich jeden Tag die Wohnung umstellen», sagt sie auf 
die Frage nach ihren Hobbys. Zu diesen zählt der 
internationale Volkstanz und auch ein Spaziergang 
oder ein Spiel hat ab und zu Platz. Klar gab es 
Schicksalsschläge und schwere Zeiten. Doch Suzan-
ne Vogt fokussiert stets auf das Positive. 

Die junge Frau, die bei Vogts gerade ihre Um-
zugskartons füllt, ist nicht etwa eine «Wohnen für 
Hilfe»-Studentin, sondern eines von fünf Enkelkin-
dern. Nun fliegt sie aus – für diesmal verändert sich 
die Wohnung (fast) ohne Suzanne Vogts Zutun. 

Was ist «Wohnen für Hilfe»? 
Wohnen für Hilfe richtet sich an aktive 
 Seniorinnen und Senioren, die
– in ihrer Wohnung oder ihrem Haus über leer 
     stehende Zimmer verfügen,
– Interesse und Freude am Kontakt mit der 
     jüngeren Generation haben,
– sich Gesellschaft oder Unterstützung bei  
    alltäg lichen Erledigungen wünschen.

Wohnen für Hilfe richtet sich an Studierende, die
– auf Zimmer- und Wohnraumsuche sind,
– Interesse und Freude am Kontakt und Aus- 
    tausch mit der älteren Generation haben,
– bereit sind, älteren Personen Gesellschaft zu   
    leisten und sie im Alltag zu unterstützen, um  
    günstig wohnen zu können.

Kontakt: Andrea Ziegler, Tel. 058 451 50 26 
wfh@pszh.ch  |  pszh.ch/wfh
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Auf der Suche 
nach der Wahrheit
Was ist Wahrheit und wie gehen wir mit ihr um? Dieser Frage stellt sich  
die Ausstellung «Fake. Die ganze Wahrheit» im Stapferhaus Lenzburg. –  
Ein spannender Rundgang durch ein aktuelles Thema.
 
Text und Fotos: Rita Torcasso 

Vor lauter Bäumen den 
Wald nicht sehen: Blick  
in die «Abteilung für 
strategische Täuschung». 
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«Amt für die ganze Wahrheit» steht in grossen 
Lettern über dem Eingang des Stapferhauses. An 
der Kasse erhält die Besucherin einen Ausweis 
und bestätigt mit Unterschrift, sich während des 
Besuchs für die Wahrheit verantwortlich zu füh-
len. Dann geht es los – von Amtsraum zu Amts-
raum, begleitet vom Beamten Wahr, der mit Kurz-
filmen in Themen einführt. 

Zum Lügner wächst man heran …
In der «Fachabteilung für Lügenerziehung» lehrt 
ein Leiterli-Spiel, wie Lügen von der Kindheit bis 
ins hohe Alter immer raffinierter werden. Je höher 
man auf der Leiter steigt, desto vielschichtiger 
erscheint Wahrheit. Die Geschichte von Pinocchio 
zeigt, wie Kinder vor Lügen ge-
warnt wurden. Und Parabeln 
von fünf Religionen geben ei-
nen Eindruck, welche Haltung 
sie zum Lügen haben. 

Die Ausstellung hinterfragt 
auch unsere eigene Haltung zur 
Wahrheit, oft auf spielerische 
und unterhaltsame Art, die auch 
grössere Kinder anspricht. Wie gut lügt man selber? 
Fast zwei Drittel der jungen Menschen zwischen 18 
und 35 finden, dass sie lügen, ohne dass man es 
merke, bei den älteren über 55 ist sich dessen nur 
noch ein Drittel sicher. Mit dem Lügendetektor in 
der «Dienststelle für Wahrheitsfindung und -siche-
rung» kann man es selber testen. Schon allein der 
erhöhte Stuhl mit den Verkabelungen wirkt als 
Mahnmal: Du sollst nicht lügen! Doch bis 200 Mal 
lügt jeder täglich, wenn man auch Schummeleien 

und Selbstlüge dazu zählt. Doch je näher uns Men-
schen stehen, desto schwerer fällt das Lügen. 

Echt oder falsch? 
In den nächsten Räumen geht es um die Wahr-
heitsfindung. Von Kunst bis Kleidung sind Fäl-
schungen und Echtes durcheinander ausgestellt. 
Selten gelingt es, die Fälschungen zu erkennen. 
Im Herz der Ausstellung, einem über zwei Stock-
werke reichenden Lügenarchiv, werden die Besu-
chenden aufgefordert, Lügen einzuordnen als 
nötig, dringlich, kann man machen oder tödlich. 
Hunderte von Paketen mit «Alltagslügen» zu allen 
erdenklichen Lebensbereichen können einge-
scannt und bewertet werden. 

An der Wand erscheinen die 
häufigsten Bewertungen: Der 
Postautoskandal mit gefälschter 
Buchhaltung oder der VW-Skan-
dal mit gefälschten Abgaswer-
ten, aber auch Völkermordleug-
nung oder erfundene Reportagen 
erhielten am häufigsten das Ver-
dikt «tödlich». Heimliche Affären 

oder das Betrügen von Geschäftspartnern erhielten 
die Beurteilung «kann man machen». Spätestens 
hier dämmert einem, dass Lügen keine kurzen Bei-
ne haben, sondern eine sehr grosse Bandbreite. 
Einen gemeinsamen Nenner finden die Besucher 
nur bei jenen Lügen, die Leben bedrohen. 

Die Glaubwürdigkeit von Menschen und Fakten
Die Vielfalt dessen, was wir als Wahrheit empfinden, 
diskutiert die «Kommission für Glaubwürdigkeit», 

«Bis 200 Mal lügt jeder 
täglich, wenn man auch 

Schummeleien und 
Selbstlüge dazu zählt.»

Im Eingangsbereich zur Ausstellung werden die Besucherinnen und Besucher 
durch den Chefbeamten in Empfang genommen. 
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Meier + Co. AG, Oltnerstrasse 92, 5013 Niedergösgen
www.meico.ch,  Tel. 062 858 67 00, info@meico.ch

– einfacher Einbau
– minimale  
 Wartungskosten
– keine Unterfahrt
– keine Überfahrt
– Innen und Aussen 
 einsetzbar

Günstige 
Aufzüge fürs 
Eigenheim

Im Alter zu Hause leben

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

Vermietung & Verkauf
Telefon 365 Tage persönlich besetzt

www.heimelig.ch

Heimelig Betten möchte, dass Sie sich zuhause fühlen. Wir 
beraten Sie gerne und umfassend und übernehmen die 
erforderlichen administrativen Aufgaben mit den Kostenträ-
gern. Heimelig Betten liefert schnell und zuverlässig, damit 
Sie Ihren Alltag zuhause weiterhin geniessen können.

• 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 Samstag 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 40 70  
www.sonnengarten.ch • info@sonnengarten.ch

 
Alters- und Pflegeheim Sonnengarten  

Hombrechtikon

• Grosser Park und organische Architektur

(Biologisch/Vollwert/Schonkost/täglich Vegetarisch)  



LEBENSLUST

Visit Frühling 2020 3131

die in einer Art Gerichtssaal tagt. Sie ist zusam-
mengesetzt aus Richter, Politiker, Journalist, Wis-
senschaftler, Pfarrer, Mediziner, Lehrer und Mana-
ger. Ihre Ansichten darüber, was «richtig» und 
«falsch», Lüge oder Wahrheit ist, wurde von den 
Ausstellern aus echten Befragungen zusammen- 
gestellt. 

Zur Ausstellung gehört eine Bevölkerungsum-
frage bei 10 000 Personen. Sie mussten auch die 
Glaubwürdigkeit dieser acht Berufsgruppen beur-
teilen. Am meisten Vertrauen geniessen Ärzte und 
Wissenschaftler, das Schlusslicht bilden Manager 
und Politiker. Den Letzteren trauen nur gerade 17 
Prozent zu, dass sie nicht lügen. 

Fake News sind kein neues Phänomen
Fast am Ende des Rundgangs gelangt der Besu-
cher, die Besucherin zur «Medienstelle für alte 
und neue Fake News». Mit sichtlichem Erschre-
cken stehen Besucher vor der wandgrossen Ani-
mation, die zeigt, wie ein einziger Tweet des ame-
rikanischen Präsidenten wirkt. Lügen umrunden 
in Windeseile die Welt. Selber kann man testen, 
ob Nachrichten und Fotos aus mehreren Jahrzehn-
ten gefälscht oder wahr sind. 83 Prozent der  
Bevölkerung sind der Meinung, dass die vielen 
Lügen den Zusammenhalt der Gesellschaft und 
die Demokratie bedrohen. 

Eine grosse Mehrheit möchte die Verbreitung 
mit einer besseren schulischen Bildung eindäm-
men. Die Ausstellung zeigt auch: Fake News sind 
kein neues Phänomen, nur werden sie heute an-
ders verbreitet. 1943 schrieb der Philosoph  
Alexandre Koyré in einem Essay, das im Begleit-
heft zur Ausstellung (siehe Box) abgedruckt ist: 
«Nie hat man so viel gelogen wie in unseren  
Tagen: schamlos, systematisch, unaufhörlich!»

Wo fängt eine Lüge an?
Der spannende, vielseitige und kurzweilige Rund-
gang fordert die Besucher heraus, Stellung zu 
beziehen. Und man erfährt viel über den Zustand 
der Wahrheit und das eigene Verhältnis dazu. Wo 
fängt eine Lüge an? Warum lügen wir überhaupt? 
Und kann die Lüge von heute die Wahrheit von 
morgen sein? Offen bleibt am Ende die Frage, die 
ein Wissenschaftler stellt: «Wie können wir mit 
der Unsicherheit umgehen, ohne alles in Frage zu 
stellen?» 

Man verlässt die Ausstellung mit der Erkennt-
nis, dass die ganze Wahrheit viel mit den Werten 
zu tun hat, nach denen wir leben. In der erwähnten 
Umfrage findet gut die Hälfte der Befragten, dass 
eine Welt, in der alle immer die Wahrheit sagen, 
eine bessere wäre. Für 17 Prozent bedeutet diese 
Vorstellung hingegen einen Albtraum und die rest-
lichen wollen sich nicht festlegen.  

Fake. Die ganze Wahrheit
Die Ausstellung befindet sich im Stapferhaus, 
direkt beim Bahnhof Lenzburg. Sie dauert noch 
bis 28. Juni 2020. 

Fake. Das Magazin: Die Wahrheit und wir. Es ist 
kompliziert. – Das Begleitheft zur Ausstellung 
mit 120 Seiten stellt die Bevölkerungsbefragung 
mit einem Stichprobenumfang von 10 000 Per-
sonen detailliert vor. Man erfährt, wie die Aus-
stellung entstanden ist und die einzelnen The-
menbereiche werden vielseitig mit Bild und Text 
vertieft. Für Kinder ab Schulalter gibt es eine 
spezielle Spur durch die Ausstellung. Ebenfalls 
zur Ausstellung gehört ein Begleitprogramm mit 
Veranstaltungen zu den Themen und einem 
Kinderprogramm für Kinder ab 4 Jahren. 

Alle Informationen: www.stapferhaus.ch.

Das Stapferhaus  in Lenzburg befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs 
(oben); Blick in die «Dienststelle für Wahrheitsfindung» (unten). 
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Der Streit zwischen den Generationen wird heraufbeschworen: Von «Generationenkrieg» ist 
die Rede, vom «Bruch des Generationenvertrags» oder von «Generationengerechtigkeit». 
Widerspiegelt das die Realität oder handelt es sich nur um Sensationsgier von Medien und 
Opportunisten?

Text: Sibylle Wüthrich 

Hinter dem Begriff «Generationenver-
trag» versteckt sich das Grundprinzip 
der Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung (AHV): Wer heute erwerbstätig 
ist, finanziert das Renteneinkommen 
der Personen, die bereits ihren Ruhe-
stand geniessen. Der sogenannte Gene-
rationenvertrag ist seit 1957 fest im 
Schweizer Vorsorgesystem verankert 
und regelt den Finanzaustausch zwi-
schen den Generationen. Im Zentrum 
steht dabei die Solidarität zwischen 
den verschiedenen Altersklassen, zwi-
schen Jung und Alt. Auf diesen Grund-
werten beruht das heutige System der 
Schweizer Altersvorsorge. Das Prinzip 
ist einfach und hat sich lange Zeit be-
währt. 

Fixe Parameter als Stress- und  
Realitätstest für das Vorsorgesystem
In den letzten Jahren war die Sicherung 
der sozialen Vorsorge allerdings immer 
wieder Teil gesellschaftspolitischer De-
batten und Abstimmungen. Dabei gerät 
gerade auch die AHV unter Beschuss. 
Im Frühjahr letzten Jahres nahm das 
Schweizer Stimmvolk die Vorlage zur 
AHV-Finanzierung mit einer deutlichen 
Mehrheit an. Ein Tropfen auf den heis-
sen Stein? Die Experten sind sich einig, 
dass die Reform des Drei-Säulen-Sys-
tems ein Thema bleibt, das bewegt. Das 
zeigt auch die Reform der beruflichen 
Vorsorge von Bundesrat Alain Berset, 
die jüngst in die Vernehmlassung ging. 
Die Befragung im Rahmen des jährli-
chen Vorsorgebarometers, welchen 

Raiffeisen gemeinsam mit der ZHAW 
durchführt, zeigte zudem, dass der Ge-
nerationenvertrag von einer Mehrheit 
der Befragten nicht mehr getragen wird.

Warum gerät das Vorsorgesystem zu-
nehmend in Kritik? Ist es ein ungenü-
gendes System, das immer weniger vor  
Altersarmut schützt? Vorsorge-Experte 
Tashi Gumbatshang hält dagegen: «Bei 
aller Kritik gegenüber dem heutigen 
Vorsorgesystem: Das Drei-Säulen-Sys-
tem ist ein fantastisches, fein austarier-
tes System. Weltweit gilt es nach wie vor 
als eines der besten Vorsorgesysteme.» 
Die Umweltbedingungen sind allerdings 
im Wandel, während die Funktionsweise 
des Vorsorgesystems gleich geblieben 
ist. «Die fixen Parameter, wie beispiels-
weise der Umwandlungssatz, sind eine 
grosse Schwäche, da sie sich nicht den 
ändernden Umweltbedingungen dyna-
misch anpassen können. Das setzt das 
ganze System unter Stress und Druck», 
so Tashi Gumbatshang.

Aus «Viele für Einen» wird «Zwei für  
Einen»
Die Bevölkerungspyramide steht in vie-
len europäischen Ländern kopf. Die 
Menschen werden immer älter, sprich, 
wir leben länger und gesünder. Dieser 
positiven Entwicklung steht gegenüber, 
dass einer breiten Bevölkerungsschicht 
im Rentenalter eine geringere Anzahl 
Personen im erwerbsfähigen Alter ent-
spricht. In naher Zukunft werden zwei 
Erwerbstätige für eine AHV-Rente auf-
kommen. Gleichzeitig ist unbestimmt, 

Viele Generationen,  
eine Zukunft?

ob jene Arbeitskräfte, die jetzt neu in 
den Arbeitsmarkt kommen, überhaupt 
je eine Rente beziehen werden. Gerade 
bei jüngeren Personen verlieren dem-
zufolge das derzeitige Vorsorgesystem 
und der Generationenvertrag an Zu-
spruch. Und der Begriff Generationen-
vertrag wird nicht selten durch die 
Bezeichnung Generationengerechtig-
keit abgelöst.

Ist Eigenverantwortung die Lösung?
Je länger wir leben, desto länger ist die 
Zeit, die wir geniessen können, ohne 
zu arbeiten. Dass dies eine Belastung 
für die finanzielle Vorsorge bedeutet, 
dürfte selbsterklärend sein. Doch nicht 
nur das höhere Alter erfordert ein grös-
seres finanzielles Polster, sondern auch 
die Ansprüche für die Zeit nach der 
Pensionierung steigen. Viele Menschen 

Zur Person
Tashi Gumbatshang, Leiter Kompetenz-
zentrum Vermögens- und Vorsorgeplanung 
Raiffeisen Schweiz.



rechnen mit einem höheren Geldbedarf 
im Alter. «Die Vorsorge wird also noch 
wichtiger», ist für Tashi Gumbatshang 
klar. «Junge Menschen müssen sich 
bewusst sein, dass sie nicht nur für 
eine längere Reise sparen sollten, son-
dern auch für die Altersvorsorge.» Vie-
le Menschen plädieren laut Vorsorge-
barometer 2019 denn auch für mehr 
Eigenverantwortung in der Altersvor-
sorge. Eigenverantwortung meint: Eine 
Kombination aus eigenem Ansparen 
und solidarischer Finanzierung aus 
dem Generationenvertrag. «Bereits 
kleine regelmässige Sparbeträge sum-
mieren sich über die Jahre, wenn man 
genug früh anfängt. So erzielt etwa eine 
25-jährige Studentin, die monatlich 50 
Schweizer Franken auf ein Vorsorge-
konto einzahlt, nach 40 Jahren ein Vor-
sorgekapital von rund 25 000 Schwei-
zer Franken. Der Zinseffekt sollte 
– sogar bei den heutigen Tiefstzinsen – 
nicht unterschätzt werden», so Tashi 
Gumbatshang. «Und je länger der Spar-
horizont ist, desto eher kann man auch 
von den Renditen aus den Aktienmärk-
ten profitieren.»

Politik und Arbeitgeber  
sind in der Pflicht
Trotz Eigenverantwortung: Das Drei- 
Säulen-System muss an die Gesell-
schaftsstruktur und die Bedürfnisse 

  Vorsorgebarometer:  
Wie steht es ums Vor sorge-
wissen in der Schweiz?
Der Vorsorgebarometer ist eine jährlich 
erhobene Studie von Raiffeisen und der 
Zürcher Hochschule der Angewandten 
Wissenschaften (ZHAW). Die Studie gibt 
Aufschluss über das Stimmungsbild der 
Schweizer Bevölkerung zur finanziellen 
Altersvorsorge. Das letzte Vorsorgebaro-
meter basiert auf einer vom 17. bis 28. 
Juli 2019 durch das Link-Institut durch-
geführten Bevölkerungsbefragung mit 
einem Stichprobenumfang von 1027 
Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren 
und auf der Analyse ökonomischer  
Daten. Die Umfrageergebnisse sind re-
präsentativ für alle Schweizer Landestei-
le. (www.raiffeisen.ch/vorsorgebarome-
ter2019)

angepasst werden, wenn das System 
nachhaltig bestehen soll. «Eine lang-
fristige Lösung ist aus meiner Sicht, 
dass Parameter, wie beispielsweise das 
Rentenalter oder Umwandlungssätze, 
automatisch an neue Umweltbedingun-
gen angepasst werden. Wichtig dabei: 
Die Formeln für diese Anpassungen der 
Parameter müssen im Voraus definiert 
werden», schlägt Tashi Gumbatshang 
vor. Viele europäische Länder ergriffen 
bereits Massnahmen und hoben das 
Rentenalter auf 67 oder gar 68. Ökono-
men empfehlen eine Erhöhung und 
Flexibilisierung des Rentenalters. 
Demzufolge werden in der Schweiz mit 
einem Rentenalter von 65 Jahren Eng-
pässe in der Vorsorge bewusst in Kauf 
genommen. Damit ältere Arbeitnehmer 
marktfähig bleiben, sind Massnahmen 
von Arbeitgebern und Politik gefragt: 
Ältere Arbeitnehmer müssen vor der 
Arbeitslosigkeit geschützt und mit Wei-
terbildungen und Förderungsmassnah-
men unterstützt werden. 

Viele Generationen, eine Zukunft
Die Ideen und Lösungsansätze zeigen: 
Es ist kein unlösbares Problem. Es ist 
auch kein unüberwindbarer Graben 
zwischen Jung und Alt. Aber es ist si-
cherlich eine grosse Herausforderung, 
sowohl den Bedürfnissen der älteren 
Generationen als auch der jüngeren 

Altersgruppen gerecht zu werden. Es 
wird ein Kompromiss auf beiden Seiten 
notwendig sein, damit auch unsere 
Kinder und Grosskinder ihren Le-
bensabend mit einer angemessenen 
Altersvorsorge geniessen können.
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Besser verstehen  
ohne Hörgeräte 
Ob beim Fernsehen oder bei einer Feier – nur wenn man gut hört, kann man 
Gesprächen problemlos folgen. Wenn man sich damit schwertut, kann ein 
Hörtraining helfen, das wieder für ein besseres Sprachverstehen und mehr 
Lebensqualität im Alltag sorgt.  

Vortrag:  
Wie fit sind Ihre Ohren?
Vortrag: Wie fit sind Ihre Ohren?
Wenn Sie mehr über das Neuroth- 
Hörtraining wissen möchten, melden 
Sie sich zum kosten losen Vortrag an:
18. März 2020, 17–18 Uhr
Casinotheater Winterthur
Stadthausstrasse 119
8400 Winterthur
Kostenlose Anmeldung:Telefonisch 
unter 00800 8001 8001, online über 
www.neuroth.com/hoertraining- 
vortrag oder Anmeldetalon auf der 
Seite 36 ausfüllen und zusenden.

Ein lautes „Ich glaube, du hörst 
schlecht!“ am Familientisch, ein zöger-
liches „Könnten Sie das bitte noch ein-
mal wiederholen?“ in einer Bespre-
chung. So gut wie jeder Mensch hat die 
eine oder andere Situation bereits 
selbst erlebt. Die erste Reaktion des 
Gesprächspartners ist meist, lauter zu 
sprechen. Doch das ist reine Symptom-
bekämpfung, denn: Mehr Lautstärke 
bedeutet nicht grundsätzlich besseres 
Verstehen.

Während es relativ einfach ist, die 
Lautstärke aufzudrehen, ist das Verste-
hen von Sprache um einiges kompli-
zierter. Das weiss Fabian Heeg, Hör- 
akustik-Meister und Hörtrainer von 
Neuroth, nur allzu gut: „Hören findet 
nicht ausschliesslich mit den Ohren 
statt. Es ist vor allem ein Vorgang im 
Gehirn, bei dem die Nervenimpulse 

vom Ohr verarbeitet und dann mit ent-
sprechenden Erinnerungen verglichen 
werden“, sagt der Experte. „Sind die 
Nervenimpulse aufgrund einer Hör-
minderung verfälscht, da bestimmte 
Töne und Laute nicht mehr gehört wer-
den können, kann man das Gesproche-
ne nicht richtig zuordnen und somit 
nicht richtig verstehen. 

Das Problem dabei ist: Was das 
menschliche Gehirn einmal verlernt 
hat, das holt es sich nur sehr mühsam 
zurück. Ähnlich wie ein Muskel sollte 
auch das Gehör trainiert werden. Die 
gute Nachricht ist: Gutes Verstehen 
kann man mit entsprechendem Trai-
ning und unter gewissen Voraussetzun-
gen wieder erlernen. 

Besseres Hören kann man trainieren
Der Hörakustikspezialist Neuroth bie-
tet deshalb in seinen Hörcentern nicht 
nur nach Mass angepasste Hörgeräte 
an, sondern auch ein neues fortschritt-
liches Trainingsprogramm für besseres 
Verstehen. Wer das Gefühl hat, sein 
Umfeld nicht mehr so gut zu verstehen, 
kann seine eigene Hörleistung und das 
Sprachverstehen mit einem vierwöchi-
gen Hörtraining wieder auf Vorder-
mann bringen – ganz ohne Hörgeräte.

Und so läuft das Hörtraining ab: Zu-
erst wird das Hörvermögen gecheckt. 
Über Kopfhörer bekommt man bestimm-
te Geräusche und Gesprächsszenen ein-
gespielt, die man erkennen und entspre-
chenden Bildern zuordnen muss. Auf 
Basis dessen wird das Gehör in vier 
Modulen trainiert: Geräuscherkennung, 
räumliches Hören, Lautstärkeerken-
nung und Sprachdifferenzierung. Das 

bedeutet konkret, dass der Teilnehmer 
täglich 90 Minuten konzentriert einer 
Sprachquelle zuhört, um die eigene 
Wahrnehmung zu fördern. Danach folgt 
jeweils eine halbe Stunde Entspan-
nungsmusik. Etwas, das sehr wichtig 
ist, wie Neuroth-Hörtrainer Fabian 
Heeg betont: „Nur so kann sich das Ge-
lernte im Hirn festsetzen.“ 
Während der gesamten Trainingsdauer 
steht ein Neuroth-Hörtrainer beratend 
zur Seite. Einmal pro Woche wird der 
Erfolg im Hörcenter kontrolliert. Nach 
vier Wochen merkt man bereits einen 
hörbaren Unterschied: Sprache zu  
verstehen fällt auch in schwierigen  
Situationen wieder einfacher – was vor 
allem die Lebensqualität im Alltag ver-
bessert.   
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Neulich im Zugsabteil
Was tun, wenn eine Situation unangenehm wird?  
Mit Besonnenheit und einer «Paradoxen Intervention»  
lässt sich vieles retten.
 
Text Robert Bösiger Illustration: Ernst Feurer

Kurt Kneubühler (84) und Hanspeter Hächler 
(86) sitzen im Schnellzug von Zug nach Zürich HB. 
Begleitet werden sie von Margret Meierhans (79). 
Seit die ehemalige Teilzeitbibliothekarin vor etwa 
fünf Jahren an einem Heimatabend buchstäblich 
über «Hampe» gestolpert ist, er sie aber galant vor 
dem Sturz bewahrt hat, begleitet sie ihn gerne auf 
seinen Ausflügen. Dabei nimmt sie sogar in Kauf, 
dass der für ihre Begriffe dauerjammernde «Kudi» 
häufig dabei ist und die Zweisamkeit stört. 

Tatsächlich. Seit die drei mit ihren Rucksäcken 
ein Viererabteil in Beschlag genommen und sich 
ausgebreitet haben, lamentiert der ehemalige Zoll-
beamte über die «permanenten Verspätungen» der 
SBB. Er überlege sich ernsthaft, seinen in der Ga-
rage funkelnden Landrover zu reaktivieren. «Ach, 
Kudi, du alter Umweltsünder», sagt der pensionier-
te Informatiker Hanspeter, der vor zwölf Jahren 
seinen Fahrausweis freiwillig gegen ein GA ge-
tauscht hat. «Du stehst also lieber im Stau und ver-
pestest mit deiner Karre die Umwelt …» Das lässt 
dieser natürlich nicht auf sich sitzen. «Es ist mir 
egal, dass der Wagen 10 Liter säuft. Und überhaupt: 
Diese Klimahysterie geht mir extrem auf die Ner-
ven! Sollen die Klimabewegten doch lieber zuerst 
was arbeiten und zustande bringen in ihrem Le-
ben!» 

Weil «Mäggie» aus Erfahrung weiss, wie weit die 
Positionen ihrer beiden Begleiter auseinanderliegen 
und ein Streit meist zu einem ohrenbetäubenden 
Lärm ausartet, kramt sie aus ihrem Rucksack eine 
Tüte «Studentenfutter» hervor und bietet den beiden 
Streithähnen davon an. Just in diesem Moment setzt 
sich ein jüngerer Mann auf jenen Platz, den Kneu-
bühler murrend von seinem Rucksack befreit. 

Das Studentenfutter wirkt nur kurz. Schon sind 
die beiden Senioren wieder heftig am Debattieren. 
Im Moment dreht sich das Gespräch um das 

Verhältnis von Jung und Alt. Kudi ist der festen 
Überzeugung, dass die jungen Generationen heut-
zutage nicht mehr wüssten, dass jeder Franken 
zuerst erarbeitet werden müsse, bevor er ausgege-
ben werden könne. «Stattdessen stellen sie mass-
lose Forderungen – und natürlich sind wir es, die 
dafür bluten sollen.» 

Nach einer gefühlten Viertelstunde, in der die 
beiden Herren der Schöpfung eher wenig schmei-
chelhaft über die jungen Zeitgenossen herziehen 
und Margret Meierhans nur hie und da ungläubig 
den Kopf schüttelt, nutzt der junge Mann die Pause, 
in der die beiden gleichzeitig Luft holen. Und sagt: 
«Pardon, wenn ich mich rasch einmische: Mein 
Name ist Marc Maurer, ich bin 27 Jahre alt und 
Pfleger in einem Alters- und Pflegeheim. Ich möch-
te Ihnen stellvertretend für viele Jüngere herzlich 
danken, dass Ihre Generation für unsere Gesell-
schaft so viel geleistet hat und immer noch tut, zum 
Beispiel bei der Kinderbetreuung. Gleichzeitig dan-
ke ich Ihnen, dass Sie anerkennen, dass auch wir 
Jüngeren arbeiten und mit unseren Abgaben die 
Sozialwerke am Leben erhalten. So dass auch wir 
später im Alter vielleicht noch etwas zum Leben 
haben.» Plötzlich ist es ruhig im Abteil.  
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Wie fit sind Ihre Ohren?
Sie hören eigentlich noch gut, aber Sie verstehen oftmals 
schlecht? Sie müssen häufig mit «Wie bitte?» nachfragen,  
obwohl Sie noch kein Hörgerät benötigen? Mit dem neuen 
Hörtraining des Hörakustikspezialisten Neuroth können Sie 
Ihr Sprachverstehen und damit auch Ihre Lebensqualität 
erheblich verbessern – ganz ohne Hörgeräte. Freuen Sie sich 
auf einen spannenden Vortrag, wie unser Gehör funktioniert 
und wie wir es trainieren können. Auch ein Erfahrungs-
bericht zur Hörtrainingsmethode eines Hals-Nasen-Ohren-
Arztes wartet auf Sie. Wer Platz hat, erhält eine schriftliche 
Bestätigung. Absagen werden aus administrativen Gründen 
keine verschickt.
 
Anmeldung per E-Mail an events@pszh.ch oder mit untenstehendem Talon.

Leserangebot
Wann 
Mittwoch, 18. März 2020, Türöffnung 16:30 Uhr,  
Vortrag 17.00 – 18.00 Uhr (anschliessend Apéro riche  
und Besuch der Infostände)

Wo
Casinotheater Winterthur, Stadthausstrasse 119, 
8400 Winterthur 

Anfahrt
Ab Hauptbahnhof Winterthur 5 Gehminuten oder 
Haltestelle Winterthur Schmidgasse

Preis   
Kostenlos

Anmeldung
Bis Dienstag, 10. März 2020. 
Wer Platz hat, erhält eine schriftliche Bestätigung. 
Absagen  werden aus administrativen Gründen keine 
verschickt. 

Vorname, Name 

Strasse PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

Vortrag Neuroth-Hörtraining
 

Ich melde  Person(en) an für den Vortrag vom Mittwoch, 18. März 2020, 17.00 – 18.00 Uhr. 

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



Verkehrswunder VBZ
Die blau-weissen VBZ-Fahrzeuge sind heute aus dem 
Stadtbild von Zürich nicht mehr wegzudenken. Sie legen 
täglich über 90 000 Kilometer zurück, fahren dabei mehr  
als zwei Mal um die Erde und befördern bis zu 890 000 
Fahrgäste pro Tag. Doch was, wenn die Strecke eines  
Trams durch einen falsch parkierten Personenwagen 
blockiert wird, ein Fahrgast plötzlich medizinische Hilfe 
benötigt oder eine Strasse auf grund eines Verkehrsunfalls 
gesperrt wird? Der Besuch auf der VBZ-Leitstelle gibt  
einen umfassenden Einblick in das Nervenzentrum der  
VBZ und zeigt auf, wie Störungen frühzeitig erkannt  
und ent sprechende Massnahmen umgehend eingeleitet 
werden können. 
 
Anmeldung per E-Mail an events@pszh.ch oder mit untenstehendem Talon.

Leserangebot
Wann 
Dienstag, 10. März 2020, 14.00 bis ca. 15.30 Uhr 
(max. 20 Teilnehmende)
Mittwoch, 11. März 2020, 14.00 bis ca. 15.30 Uhr 
(max. 20 Teilnehmende)
  
Wo
Verkehrsbetriebe Zürich VBZ (Empfang),  
Luggwegstrasse 65, 8048 Zürich
Ab Bahnhofplatz/HB mit Tramlinie 3 Albisrieden oder
Tramlinie 14 Triemli bis Haltestelle Stauffacher,
ab Stauffacher mit Tramlinie 2 Schlieren bis Halte-
stelle Grimselstrasse
Fussweg ab Haltestelle Grimselstrasse ca. 5 Minuten

Preis   
Kostenlos

Anmeldung
Bis Dienstag, 25. Februar 2020
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

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

VBZ-Führung
 

Ich melde  Person(en) (max. 2 Pers.) an für die Führung:   Dienstag, 10. März 2020, 14.00 bis ca. 15.30 Uhr. 
  Mittwoch, 11. März 2020. 14.00 bis ca. 15.30 Uhr.
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Das Klang-Maschinen-Museum in Dürnten 
(links) bietet viel Sehens- und Wissens- 
wertes rund um die mechanischen Musik-
instrumente. Und der Spass kommt dank 
einem Ritt auf der «Rösslirytti» auch nicht 
zu kurz (unten). 

Das Naturschutzgebiet zwischen Wetzikon, 
Gossau, Hinwil und Dürnten bezeichnet 
man als Drumlinlandschaft. Bei guter Sicht 
zeigen sich die Alpen. 
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Vom Zürcher Hauptbahnhof aus erreichen wir 
Hinwil in etwa vierzig Minuten. Wir, das ist die 
Wandergruppe Maur von Pro Senectute Kanton 
Zürich unter Leitung von Jeannette Kumschick. 
Hinwil zeigt sich uns mit einem sonnigen Him-
mel. Die eher schmucklosen Häuser beim Bahnhof 
lassen wir zügig hinter uns und tauchen in die 
«Drumlinlandschaft» im Süden der Gemeinde ein. 
Ob wohl Bundesrat Ueli Maurer, der in Hinwil zu-
hause ist, hier zuweilen auch spazieren geht, falls 
es sein Terminkalender zulässt?

Drumlinlandschaft? Damit wird ein grosses 
Naturschutzgebiet zwischen Wetzikon, Gossau, 
Hinwil und Dürnten bezeichnet. Das Gelände, ge-
prägt von langgezogenen Hügeln und den dazwi-
schenliegenden Senken, ist ein Vermächtnis des 
letzten eiszeitlichen Gletschers, der das Gelände 
in der Zeit zwischen 100 000 und 10 000 vor un-
serer Zeitrechnung «bearbeitet» hat. Zwischen 
Uster und Dürnten zählt man bis zu 30 Erhebun-
gen von bis zu 30 Metern Höhe. 
 
Blick bis in die Alpen 
Linker Hand zeigt sich uns der Bachtel. Dort, auf 
1115 m ü.M. und erst recht von der Plattform des 
60 Meter hohen Bachtelturmes aus muss der Fern-
blick grandios sein. Entsprechend beliebt ist die-
ses Ausflugsziel. Doch auch wir erfreuen uns am 
prächtigen Panorama vom Zürichsee bis hin zu 
den Zentralschweizer Bergen. Tatsächlich sind im 
morgendlichen Dunst die beiden Mythen ebenso 
zu sehen wie der Glärnisch. 

Im Grünen unterwegs
Unsere Wanderung ist heute eher leicht und kurz. 
Umso schöner ist es, dass wir im Grünen unter-
wegs sind und die Sonne lacht. Die Wandergruppe 
Maur inklusive Ebmatingen, Binz, Aesch, Forch 
habe drei Stärkeklassen im Angebot, erfahren wir 
im Gespräch. So seien die Jungsenioren jeweils 
vier und mehr Stunden unterwegs. Die Senioren 
1 und 2 hingegen sind weniger lang auf den Bei-
nen. Wer sich zu den Jungsenioren zähle, ent-
scheide jeder und jede für sich selber, sagt Oskar 
Bachmann, einer des sechsköpfigen Wander- 
leiterteams. 

Neues Leben in ehemaliger Seidenfabrik
Vorbei an ein paar Landwirtschaftsbetrieben  
erreichen wir Dürnten. Diese Gemeinde mit knapp 
8000 Seelen beherbergt zwei interessante, nicht 
alltägliche Museen: Das Nähmaschinen-Museum, 
das sich etwas ausserhalb des Ortes im Grundtal 
zwischen Rüti und Wald befindet – im Areal der 
alten Fabrikanlage Pilgersteg. Erstens. 

Und zweitens das Klang-Maschinen-Museum – 
kurz KMM – in der ehemaligen Seidenfabrik. Diese 
Fabrik, an der Strasse Richtung Hinwil gelegen und 
sanft renoviert, ist unser Ziel. Hier werden wir zu-
nächst zu Mittag essen. Im prächtigen Orgelsaal wer-
den wir je nach Wunsch fleischlos (Gemüsegratin) 
oder mit einem Riz Casimir und Poulet verwöhnt. 
Anschliessend werden wir von einem Führer kom-
petent und unterhaltsam in die Geheimnisse des 
Museums eingeführt. 

Klingende Wanderung 
Das Klang-Maschinen-Museum in der Seidenfabrik Dürnten 
ist eines der grössten seiner Art in der Schweiz. Deshalb ist 
die Wandergruppe Maur für einmal statt über grosse 
Distanzen buchstäblich die Tonleiter auf und ab gewandert. 
Text und Fotos: Robert Bösiger

>> 
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Wegweiser

Hinfahrt 
Von Zürich HB mit der S-Bahn nach 
Hinwil.

Wanderzeit 
Zirka 1 Stunde für gute 3½ Kilome-
ter; leichte Wanderung, die trotzdem 
gutes Schuhwerk verlangt. Die Füh-
rung im Klang-Maschinen-Museum 
dauert rund 1½ Stunden. 

Sehenswürdigkeiten 
- Reformierte Kirche Hinwil 
- Bachtel mit Bachtelturm 
- Zwölfistein (grosser Nagelfluh-

Findling etwas oberhalb von  
Wernetshausen in der Gemeinde 
Hinwil. Der Sage nach soll sich der 
Zwölfistein jede Nacht, wenn die 
Glocken des Basler Münsters Mit-
ternacht schlagen, bei jedem 
Schlag einmal drehen.

- Drumlinlandschaft 
- Reformierte Kirche Dürnten   
   (in spätgotischem Stil)

Einkehrmöglichkeiten 
Restaurant Freihof, Dürntnerstr 4, 
8340 Hinwil, Tel. 044 977 22 22 
info@freihof-hinwil.ch

Schweizerhof  
Hinwilerstr. 17, 8635 Dürnten,  
Tel. 055 240 20 84  
info@schweizerhof-duernten.ch

Landgasthof Hasenstrick  
Höhenstr. 15, 8635 Dürnten  
Tel. 055 250 12 20  
info@landgasthof-hasenstrick.ch

Klang-Maschinen Museum KMM 
Edikerstr. 18, 8635 Dürnten  
Tel. 055 260 17 17 
info@klangmaschinenmuseum.ch 
www.klangmaschinenmuseum.ch

Rückweg 
Ab Dürnten Kirche mit Bus 882 nach 
Bubikon; von dort mit der S5 oder 
der S15 zurück nach Zürich HB.

Wandergruppe Maur 
Hanspeter Suter (Koordinator) 
Tel. 044 980 25 01; wandervogel1 
wandergruppemaur.ch 
www.wandergruppemaur.ch

Klingendes Lebenswerk
Das KMM wurde vom Künstler, Schrei-
ner, Unternehmer und Lebemann Urs 
Bertschinger (1951–2018) ins Leben ge-
rufen. Der Sammler, von dem es heisst, 
er habe seinen ersten Phonographen als 
Kindergärtler auf dem Flohmarkt für 
einen Franken erstanden, brachte alle 
seine mechanischen Musikautomaten 
hierhin und eröffnete das Museum. Ge-
zeigt wird die gesamte Bandbreite an 
mechanischen Musikinstrumenten. Die 
Ausstellung veranschaulicht gut ver-
ständlich, wie diese Musikautomaten in 
das kulturelle und gesellschaftliche Le-
ben vergangener Epochen eingebunden 
waren. Der Eintritt beträgt übrigens 15 
Franken pro Person. 

Das Spektrum reicht von Zylindermu-
sikdosen über Puppenautomaten und 
selbstspielende Klaviere bis hin zu Or- 
chestrien und Phonographen. Besonders 
beeindruckend sind die Jahrmarkt- und 
Konzertorgeln, die im grossen Orgelsaal 
bewundert werden können. Erstaunlich, 
wie präzise diese Maschinen in der noch 
komplett analogen Zeit hergestellt wer-
den konnten. In Anlehnung an die ent-
sprechenden Zeitepochen sind die Räum-
lichkeiten im Stil der Gründerzeit, des 
Jugendstils und des Art déco gestaltet.

Die Führung durch das KMM-Team hat 
bei den meisten der Wandergruppe so 
manche Erinnerungen ins Bewusstsein 
zurückgebracht. Selbstverständlich 

Die Wandergruppe Maur lässt sich im prächtigen Orgelsaal des Klang-Maschinen-  
Museums mit Speis und Trank verwöhnen. 

kommen wir in den Genuss von Spielvor-
führungen. Schön zu sehen, wie bei man-
chen die Augen glänzen oder sich der 
Impuls zu tanzen bemerkbar macht. Zu 
einem besonderen Höhepunkt für alle 
gegen 30 Teilnehmenden wird der Ritt auf 
einer alten, noch funktionstüchtigen 
«Rösslirytti». Wer würde sich da nicht um 
Jahrzehnte zurückversetzt – und jung – 
fühlen? Eben.  
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Das Kurhaus Seeblick in Weggis trägt seinen Namen zu Recht: 
Es liegt unweit der Seepromenade, an leicht erhöhter Lage, und 
bietet einen fantastischen Blick über den Vierwaldstättersee 
und in die Innerschweizer Alpen. Es verbindet den Komfort 
eines modernen Hotels mit der familiären Atmosphäre einer 
gemütlichen Pension.  
Das Haus ist stolz auf seine lange Tradition. Was vor über 100 
Jahren mit Ferien auf dem Bauernhof begann, hat sich zu  
einem weitherum beliebten Kurhaus mit breiter Dienst- 
leistungspalette entwickelt. Ein Team von gut ausgebildeten 
Mitarbeitenden und erfahrenen Ärzten betreut die Gäste und 
bietet fachkundige Pflege und Therapien. 
Gerade erst wurde das Haus auch einer umfassenden Renova-
tion unterzogen: Alle Zimmer sind nun stilvoll erneuert und 
noch angenehmer und schöner. Auch die Lobby und der Spei-
sesaal wurden renoviert. Von der Küche bis zu den sanitären 
Einrichtungen: Alles wurde den heutigen Trends und Bedürf-
nissen angepasst. Gleichzeitig ist der Betrieb neu zertifiziert 
worden – auf Basis der hohen Qualitätsnorm ISO 9001:2015. 
Kur- und Hotelgäste profitieren davon in mehrfacher Hinsicht. 
Denn das Kurhaus Seeblick erfüllt nicht nur alle wichtigen 
Qualitätsstandards in der Pflege und in der Hotellerie; das 

Seeblick-Team verwöhnt seine Gäste stets mit herzlicher Gast-
lichkeit. Wer Urlaub machen möchte, geniesst in vollen Zügen 
die Annehmlichkeiten des Hauses, den freundlichen Service 
und die feine Küche. Wer Unterstützung oder Pflege braucht, 
darf auf ein liebevoll hilfsbereites Fachpersonal zählen.
Das Kurhaus Seeblick ist sehr ruhig gelegen, umgeben von 
gepflegten Grünanlagen. Auch für Ausflüge ist seine Lage 
ideal: Ins Zentrum von Weggis, zur Schiffstation und zu den 
Rigi-Bahnen sind es nur wenige Minuten zu Fuss – oder be-
quem mit dem Lido-Bus. 

Weitere Informationen und Buchungen:
Kurhaus Seeblick AG 
Baumenweg 20, CH-6353 Weggis
Tel. +41 41 392 02 02 
E-Mail: reservation@kurhaus-seeblick.ch 
www.kurhaus-seeblick.ch

Kurhaus Seeblick: Ein Ort 
mit Stil und Herzlichkeit

Frisch renoviert und neu zertifiziert: Das Kurhaus Seeblick in Weggis bietet modernen 
Komfort und hohe Qualität. 

Herrliche Lage, familiäre Atmosphäre, stilvolles Ambiente:   
Das Kurhaus Seeblick in Weggis ist ein wunderschöner Ort  
für Erholung, Entspannung und Genuss.
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Gewinnen Sie Übernachtungen im Kurhaus Seeblick in Weggis
(siehe Seite 41)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Visit dankt dem Kurhaus Seeblick in Weggis für die drei Hauptpreise und 
dem Beobachter für die offerierten Ratgeber-Bücher.

Das gewinnen Sie : Übernachtung im Kurhaus Seeblick, Weggis
1. Preis 3 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Vollpension )
2. Preis 2 Übernachtungen für 2 Personen ( Doppelzimmer, Vollpension)
3. Preis 1 Übernachtung für 2 Personen ( Doppelzimmer, Vollpension)
4. – 10. Preis 1 Beobachter-Ratgeber «Testament, Erbschaft» im Wert von Fr. 35.90
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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, 8032 Zürich.  
Oder ein E-Mail an: raetsel@pszh.ch 
Pro Person ist nur eine Einsendung erlaubt.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden 
ausgelost und  direkt benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist aus geschlossen.  
Einsendeschluss : 31. März 2020

Sudoku

Lösung Sudoku aus Visit 4 /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 4 / 2019

LÖSUNGSWORT: NOSTALGIE

Gewinnerinnen und Gewinner Visit-Preisrätsel 4 / 2019
 
1. Monika Lux, Adliswil
2. Arthur Roth, Oberglatt
3. Trudi Trinkler, Langnau a.A.

4.- 10. Preis
Dora Marti, Binz
Vinzenz Kneisel, Brütten
Ruth Hutter, Horgen
Dora Walser, Zürich
Emilie Schellenberg,Rämismühle
Walter Heiniger, Seuzach
Ursula Ludwig, Bülach
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Privat inserieren

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

 Zu verkaufen
 Zu verschenken
 Gesucht
 Reisen, Ferien , Erholung
 Allerlei

Text ( maximal 50 Wörter )

  Vorname, Name

 Adresse, PLZ, Ort

 Tel.  E-Mail

Bitte ankreuzen, was im Inserat erscheinen soll.

Marktplatz
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu  
einem kostenlosen, nicht kommerziellen 
 Privatinserat. Senden Sie Ihren Text an: 
marktplatz@pszh.ch oder per Post an:  
Pro Senectute Kanton Zürich, Marktplatz, 
Forchstrasse 145, 8032 Zürich.

Oder benutzen Sie untenstehenden Talon.

Wir bemühen uns, möglichst alle  
Inserate im Visit zu veröffentlichen.  
Wir bitten jedoch um Verständnis, dass  
kein Anspruch auf Publi kation besteht.

Einsendeschluss : 31. März 2020

Zu verkaufen 

2 Hörgeräte (GN Ressound AG LEX LX 800-
M), (Neupreis: Fr. 4600.-), Verkaufspreis:  
Fr. 1000.-. Die Hörgeräte sind ideal für Bril-
len- oder Helmträger (Velo, Töff), da das gan-
ze Hörgerät im Ohr verschwindet. Im Septem-
ber 2019 von Amplifon kontrolliert und seit-
her nie mehr getragen. Zubehör: Reinigungs-
set, Ersatzbatterien, Aufbewahrungsbox, 
Ersatzteile. Riccardo Bonfranchi, Schachen- 
str. 31, 8633 Wolfhausen, 079 501 79 89,  
bonif@bluewin.ch

Wer hat Freude an sehr gut erhaltenen  
Gesamtausgaben (ca. 40er – 60er Jahre) von 
Gotthelf, C.F. Meyer, Goethe oder Ernst  
Wiechert? Region Affoltern am Albis. 044 788 
1863 (AB). Ein Batzen in die Kaffeekasse da-
für wäre nett!

Stabiles Kinderstühlchen aus Holz mit Rü-
ckenlehne, Sitzfläche geflochten, Sitzhöhe 44 
cm, Sitzfläche 40 x 40 cm. Heliographie von 
Albert Anker, signiert 1884, gerahmt, Titel 
«Eine Gotthelf Leserin». Neuenburger Uhren 
Le Castel und Zenith, Junghans Regulator, 
Wanduhr mit Gewichten, alles aus Uhren- 
macher Atelier. Tel. 044 862 74 35,  
mariannehuegli@bluewin.ch.

Platzteller, Zinn, 30 cm, 8eck, mit echten Blu-
men, von einer Künstlerin unter bord. Email 
eingelegt. Halber Preis CHF 125.–, E. Bischof, 
055 240 68 61

Bülacherglas für Weihnachtsbaum, 2TCS 
Velo-Helme, 1 Kopfkissen wie neu Lama na-
turbraun Merino-Carolaine 40x70 cm, Preise 
nach Vereinbarung, Liselotte Nievergelt, Müh-
lehaldenstrasse 3, 8953 Dietikon,  
044 740 40 76

Illustrierte Jg. 1920–1980, Peter Bielmann, 
Pflegheim Gorwiden, Gorwiden 2,  
8057 Zürich, 079 661 77 66

Aus Nachlass günstig zu verkaufen: viele alte 
Spitzen- und Stickerei-Kragen und Bordüren. 
Div. Grössen, Längen und Breiten. Kunst- 
gestrickt, gehäkelt, geklöppelt, Frivolité,  
maschinengefertigt. Inkl. Porto und  
Verpackung CHF 50.–, 044 910 58 76

Briefmarken-Sammlung, Ersttagsbriefe und 
dazu Marken ab Jahrgang 1976-2004, Muralt 
Willy, auf Pünten 435, 8405 Winterthur,  
052  232 43 48, willymuralt@gmail.com

Leises und kraftvolles Elektromobil «MOBIL 
COMFORT HS-559». Fahrbar ohne Führer-
schein auf Strassen, am Fahrbahnrand, auf 
Radstreifen, Radwegen, Trottoirs und Ein-
kaufspassagen – ohne Helmpflicht und ohne 
Sicherheitsgurt. Externes Batterieladegerät. 

Höchstgeschwindigkeit 10 km/h. Kaufdatum: 
2.07.2018, Garantie bis: 2.7.2021. Sehr  
wenig gefahren, top Zustand! Super-Preis  
Fr. 995.– (Neupreis 2118.–) inkl. Einkaufs-
korb hinten und Stockhalterung.  
Tel. 079 432 52 01

Gesucht

Wohneigentum in Zürich und Umgebung ge-
sucht. Sympathisches CH-Paar (56/53) sucht 
Wohnung, Haus (ab 4.5–Zimmer) od. kleines 
Mehrfamilienhaus. Gerne Altbau (auch reno-
vationsbedürftig). Kontakt: 079 419 49 35 
oder haus99@gmx.ch  

Bin 72 Jahre alt, verwitwet, wohne am linken 
Zürichsee und möchte eine Kollegin für  
Ausflüge (GA), evtl. Ferien, kennenlernen.  
Ursula Grassl, Grundsteinstrasse 4, 8804 Au,  
ursula_grassl@hotmail.com, 044 781 27 48

SONY, Digital HD – Videokamera (Mini DV-
Kassetten), HDR-HC9E, Ursula Brunner, Bühl-
strasse 31, 8125 Zollikerberg, 044 392 25 41

Privater Sammler kauft Ihre Briefmarken-
sammlung – sofortige Barzahlung   
079 703 95 62

Dringend gesucht Microkassetten-Recorder 
(Diktiergerät) gegen Barbezahlung,  
044 25272 48

Zu verschenken

Jeremias Gotthelf, alle Bände, Volksausgabe 
seiner Werke im Urtext, Verlag Schmid/Fran-
cke 1898, 071 669 13 25
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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

Impressum
Visit ist das Magazin von Pro Senectute 
 Kanton Zürich. Es richtet sich an  
Spenderinnen und Spender sowie an  
die interessierte Öffentlichkeit.

Erscheinungsweise/Auflage

Vierteljährlich, 24 634 Expl. ( WEMF)

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

Ivo Bachmann, Robert Bösiger, Ariane 
Denogent, Monika Greter, Daniel Rihs, 
Karin Schmidiger, Eva Tobler, Rita  
Torcasso, Flurin Truog 
Mitarbeiter dieser Ausgabe 

Nina Fargahi,Andrea Kippe, Christian Roth, 
Renate Wernli
Druck 

Vogt-Schild Druck AG
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.

Einfach und  
sicher spenden

Schicken Sie ein SMS mit dem Wort 
SPENDEN an die Nummer 488 –  
Sie lösen damit eine Spende von  

9 Franken aus. Dieser Betrag wird Ihrer 
nächsten Telefon rechnung unter der 
 Bezeichnung «FairGive.org» belastet. 

FairGive leitet diesen Betrag von Ihrem 
Telefonanbieter an uns weiter.  

Pro Senectute Kanton Zürich garantiert 
Ihnen damit eine sichere Art zu  spenden 

und  versichert  Ihnen, dass keine 
 Telefonnummern gespeichert und 

weiterverwendet werden. 

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

SMS SPENDEN
AN 488

9-Franken-SpendeHerzlichen Dank!

Schenken Sie Zeit
Ein Freiwilligen-
Engagement bereichert.

– Besuchsdienst
– Generationen im Klassen-
    zimmer
– Treuhanddienst
– Steuererklärungsdienst
– Aktivitäten in Ihrer Ge- 
   meinde
– Sportleiter
    ...und vieles mehr

Wir freuen uns auf Sie.
Telefon 058 451 54 00
freiwilligenarbeit@pszh.ch
pszh.ch/engagement
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GOLDENE ZEITEN

Italienerinnen und Italiener bei der Einreise in die Schweiz. Brig, 1953. 
Quelle: Schweizerisches Sozialarchiv
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Das Thema im nächsten Visit: Die Kunst des Loslassens 
Es ist ein unausweichlicher Prozess  im Alter: Wir nehmen Abschied  von Angehörigen und 
Freunden, wir trennen uns  von unserer Wohnung, von lieb gewonnenen Gegenständen – letztlich 
vom Leben. Das alles erfordert Bewusstsein, Weitsicht, Vertrauen, Weisheit und Mut. 

Visit Sommer 2020

Von IVO BACHMANN*

Bahnhof Brig, 25. März 1953. Zwischenhalt auf einer 
langen Reise. Koffer an Koffer gestellt, adrett gekleidet, 
den Blick vorsichtig zur Kamera gerichtet, warten Sai-
sonarbeiter aus Italien auf die Weiterreise zu ihren 
Arbeitsorten in der Schweiz. Der Fotograf Hermann 
Freytag (1908–1972) hat diesen Augenblick eingefan-
gen. Er war als Fotoreporter für Arbeiterorganisatio-
nen, aber auch für «Meyers Modeblatt» unterwegs. Nah 
am Geschehen, nah am Schicksal der Menschen. Wie 
hier, an jenem sonnigen Tag in Brig.

Es war kein Ruhmesblatt unserer Ausländer- und 
Sozialpolitik, das sogenannte Saisonnierstatut. Ge-
schaffen wurde es 1931 im Kontext einer Migrations-
politik, die wirtschaftlichen Bedürfnissen folgte und 
gleichzeitig eine «ausländische Übervölkerung» ver-
hindern wollte. Das Statut gewährte einer streng kon- 
tingentierten Zahl ausländischer Arbeiterinnen und 
Arbeiter den Aufenthalt in der Schweiz – je während 
einiger Monate im Jahr. Ein Wechsel des Wohnkantons 
oder des Arbeitgebers war verboten, ein Nachzug der 
Familie erst nach Jahren möglich. Die Saisonniers leb-
ten monatelang von ihren Ehepartnern und Kindern 
getrennt. Und wer die Arbeitsstelle verlor, musste sel-
ber schauen, wie er weiter durchs Leben kommt: Der 
Zugang zur Arbeitslosenversicherung war lange ver-
wehrt und auch später nur mit grossen Abstrichen 
möglich. 

Die Saisonniers kamen vor allem aus Italien, dann 
aus Spanien und Portugal, aus dem damaligen Jugos-
lawien und aus weiteren europäischen Ländern. Sie 
bauten unsere Tunnels und Brücken, erstellten unsere 
Strassen und Häuser; sie dienten in Hotels und  
Restaurants, arbeiteten in Fabriken, schufteten zu 
Niedrigstlöhnen in der Landwirtschaft. Auch viele Pfle-
geheime und Spitäler wären ohne Hilfs- und Fachkräf-
te aus dem Ausland in Personalnotstand geraten. 

Die Wohn- und Lebenssituationen der Saisonarbei-
ter waren häufig prekär. Tausende hausten in simplen 
Wohnbaracken an den Rändern der Städte oder über-
nachteten in engen Hütten direkt auf den Baustellen. 
Andere wohnten fernab der Städte in ungeheizten Zim-
mern oder in notdürftig zu Gastbehausungen umge-
bauten Ställen und Werkstätten. Eine «unwürdige und 

*   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 ».

Ein Glück für die AHV

unmenschliche Situation» sei dies für viele Betroffene, 
kritisierten die Gewerkschaften. 

«Volio restare con il mio Papà!» stand etwa auf einem 
Plakat, das ein kleiner Junge an einer Demonstration 
für die Abschaffung des Saisonnierstatuts an der Seite 
seines aus Italien stammenden Vaters vor sich her trug: 
«Ich will bei meinem Papa bleiben!» – ein rührender 
Appell für mehr Menschlichkeit in der Migrations- und 
Ausländerpolitik, zu entdecken in einem Kurzfilm des 

italienischen Filmemachers Alvaro Bizzarri aus dem 
Jahr 1972 («Lo stagionale»). Die Schweiz rief nach  
Arbeitskräften, doch es kamen Menschen. 

Erst 2002 wendete sich ihr Schicksal entscheidend. 
Mit der Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz 
und der EU wurde das Saisonnierstatut abgeschafft. 
Seither können ausländische Arbeitnehmende zumin-
dest aus der EU weitgehend uneingeschränkt ihr Ar-
beitsglück in der Schweiz suchen; sie werden auch 
nicht mehr unfreiwillig von ihren Familien getrennt. 

Ein Segen für die betroffenen Menschen. Ein Glück 
aber auch für unsere AHV. Denn die Zuwanderung hilft 
nicht nur unserer Wirtschaft und prägt nicht nur unser 
gesellschaftliches Leben – sie finanziert zu einem be-
deutenden Teil auch unsere AHV-Renten. Ausländische 
Arbeiterinnen und Arbeiter zahlen bis anhin nämlich 
wesentlich mehr in die AHV ein, als Ausländerinnen 
und Ausländer als Rentenleistungen beziehen. Ohne 
Zuwanderung wäre unser wichtigstes Sozialwerk 
schon seit Jahren in Schieflage.

Alles hat zwei Seiten. 

«Ich will bei meinem Papa bleiben», 
stand auf dem Plakat eines kleinen 
Jungen aus Italien.



Wir sind für Sie da
 – Sozialberatung
     Finanzen, Gesundheit, Lebensgestaltung, Wohnen, Vorsorge, Recht 

 – Finanzdienstleistungen
     Büroassistenz, Steuererklärungs- und Treuhanddienst, Rentenverwaltung

 – Hilfen zu Hause
     Pro Senectute Home – Pflege und Betreuung zu Hause, CasaGusto – Mahlzeitendienst, 
     Umzugs- und Packhilfe 

 – Freizeitgestaltung
     Bewegung und Sport, Bildung und Kultur

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

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

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 51 20
Stadt Zürich, Zürich, Telefon 058 451 50 00

UnsereDienstleistungs-center

Kanton Zürich
www.pszh.ch


