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Jürg Bachmann

Nachhaltigkeit ist wichtig. Und Nachhaltigkeit muss Spass machen. Sonst wird
nichts aus allen guten Vorsätzen. Wir haben uns aufgemacht und Ideen gesucht
für freudvolle Nachhaltigkeit.
Weniger Lebensmittel wegwerfen ist der nachhaltigste Beitrag zum Umweltschutz. Für mich überraschend: Es gibt unzählige Initiativen, die sich diesem
Ziel verschrieben haben und dazu Lebensfreude verbreiten. Lassen Sie sich von
unseren Anregungen einfangen. Und lesen Sie die Tipps von Ruth Ellenberger für
ein gutes Frühstück.
Langläufer leben länger, hiess es früher. Sind die Curler die neuen Langläufer? Urs Weishaupt berichtet, wie Curling Geist und Körper fit hält. Und wie das
Teamplay während und nach dem Spiel dazu gehört und Spass macht.
Wo leitet das Internet meine Botschaften durch und wer liest wohl alles mit?
Das fragen wir uns oft. Linus Baur hat Adrian Perrig befragt, einen ETH-Professor, der zusammen mit einem Team daran arbeitet, die Sicherheit im Internet zu
erhöhen. Und Unerwartetes berichtet.
Ausreichend finanzielle Mittel sind Voraussetzung für ein sorgenfreies Leben in jedem Alter. Ermöglichen unsere Vorsorgeeinrichtungen das aber auch in
Zukunft? Bleibt der bewährte Generationenvertrag? Anton Schaller hat den Geschäftsführer des Schweizerischen Pensionskassenverbandes um eine Einschätzung gebeten zum dringend notwendigen, anstehenden politischen Prozess auf
Bundesebene.
Die Schweiz ist stolz auf ihre produktive Leistung. Sie hat uns den heutigen
Lebensstandard ermöglicht. Was viele nicht wissen: Manches davon wurde im
Kanton Aargau erfunden und ist jetzt im Kunstmuseum zu sehen. Der Kurator
wirft einen Blick in die Ausstellung.
Kultur darf bei uns nicht fehlen. Im Löwenbräuareal in Zürich entsteht eine
Kulturlandschaft von europäischer Ausstrahlung. Linus Baur war bei der Eröffnung dabei.
Und schliesslich freuen wir uns für einmal sogar über die SBB. Diese engagieren sich nämlich viel mehr für die Umwelt, als wir oft denken und wissen.
Corina Preiswerk hat bei Kathrin Amacker nachgefragt.
Bei dieser Vielfalt wünsche ich Ihnen viel Spass mit unserem Heft.

Jürg Bachmann
Herausgeber
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Weniger wegwerfen ist
gelebter Umweltschutz
Wir alle wissen es seit Kindheit: Esswaren werden nicht weggeworfen! So ganz konsequent wurde das im Lauf
der Zeit nicht mehr eingehalten. Eine neue Bewegung entstand. Diese hat sich rasch etabliert. Und gelehrt,
dass kluges Einkaufen Voraussetzung ist für wenig Food Waste. JÜRG BACHMANN

Viele von uns bewegen sich immer wieder im Spagat
zwischen Verantwortung für die Umwelt und Verzicht
beim Einkaufen, Essen, Trinken, Reisen und im Leben
ganz allgemein. Wir suchen Wege und Mittel, wie wir
unser Leben verändern können, damit es nachhaltiger
wird, weniger Umweltschaden anrichtet und weiterhin Freude bereitet. Zwar soll der Tisch immer gedeckt
sein und doch sollte nichts weggeworfen werden. Da
braucht es gute Ideen.
Weniger Abfall beginnt beim Einkauf
Die Website www.foodwaste.ch wirbt mit dem Bekenntnis «Aus Liebe zum Essen». Im Jahr 2012 gegründet, schreibt der Verein Food Waste über sich:
«Wer weiss, woher sein Essen kommt und wie viel Einsatz und Liebe mit dessen Herstellung verbunden ist,
trägt auch Sorge dazu». Zwischen Feld und Tisch geht
jedes dritte Lebensmittel verloren oder wird weggeworfen. Das kann schon bei der Produktion geschehen, beim Transport, zuhause oder im Restaurant. Das
gibt, schreibt der Verein, auf Lastwagen geladen, jedes
Jahr eine Kolonne von Zürich nach Madrid. Jedenfalls
belastet ein Drittel der Lebensmittelproduktion die
Umwelt völlig unnötig. Diese Menge kann sicher verringert werden. So ist die Website des Vereins ein wahrer Fundus von Informationen und Anregungen. In
fünf Schritten wird zum Beispiel aufgezeigt, wie Food
Waste im eigenen Leben vermieden werden kann. Da
hat es Tipps zum clever Einkaufen, optimal Lagern,
richtig Portionieren, Spass am Kochen und gemeinsam geniessen. Seit einigen Jahren pflegt Food Waste
auch eine Ausstellung zum Thema. Diese wurde überarbeitet und wird ab diesem Jahr in Schulen und bei
Veranstaltungen gezeigt. Opening ist im April an der
BEA in Bern.
Alles wird verwendet, nichts weggeworfen
Food Waste kann auch verhindert werden, indem von
Anfang an mehr verwendet und weniger weggeworfen wird. Die Journalistin Esther Kern, die seit 2002
die Website www.waskochen.ch gestaltet, hat die Ini6

tiative Leaf-to-Root (www.leaf-to-root.com) ins Leben
gerufen. Kurz: Sei es vom Tier oder vom Gemüse – alles wird gegessen. Nicht nur die schönen, mageren Filets und die perfekten Rüebli, sondern auch die krummen und das Kraut dazu. Neu ist das nicht, aber neu
entdeckt. Denn wer in alten Kochbüchern schmökert,
sieht, dass die Menschen früher darauf angewiesen
waren, beispielsweise von einem geschlachteten Tier
alles zu verwenden. Nicht aus Verantwortung gegenüber der Umwelt, sondern weil es sich niemand leisten
konnte und wollte, etwas wegzuwerfen. Mit Phantasie, Kreativität und etwas Anleitung kann viel vom
dem, was heute als überflüssig weggeworfen wird, im
Kochtopf und auf dem Teller landen. Die Idee kommt
gut an.
Less Waste gab es schon früher
Die Abfallmengen, die wir produzieren, ist geradezu
explodiert. Ich erinnere mich gut an den Zweipersonenhaushalt meiner Grosseltern, der regelmässig um
Familienmitglieder und Gäste ergänzt wurde. Jeden
Sonntagabend, manchmal gar nur jeden zweiten
Sonntagabend trug mein Grossvater einen, nur einen,
mehr oder weniger vollen Ochsner-Kübel zum Wendeplatz des Abfuhrautos, wo, meist erst nach dem Einnachten, schon eine Miniarmada gleicher Kübel wartete. Ein Kübel in einer Woche! Nicht ganz Zero Waste,
aber nahezu.
Auf dem Weg zu Zero Waste
Zero Waste hat sich das Gaia Hotel www.gaiahotel.ch
in Basel verschrieben. Es soll dieses Jahr sogar ganz
zum Zero Waste Hotel werden, indem das altbackene
Brot den Elefanten im Basler Zoo verfüttert und der
Kaffeesatz für die Pilzzucht verwendet wird; die zurückbleibenden Gästeseifen werden recycelt und
kommen in gefährdeten Gebieten wieder zum Einsatz. Und sind die Hoteliers auf Kurs? Auf meine
Frage, ob sie ihr Ziel erreichen und mit dem Ergebnis
zufrieden sind, schreibt Philip Moser vom Gaia Hotel:
«Seit 2015 verfolgen wir eine konsequente Nachhal-

Buchtipp

Wissen, verstehen
und handeln
JÜRG BACHMANN

TooGoodToGo: Wer gibt was wo ab? Bild: Screenshot

tigkeitsstrategie. Wir haben schon viele Ziele erreicht.
Das Frühstücksbuffet besteht beispielsweise ausschliesslich aus Bio-Produkten, in den Hotelzimmern
dürfen Gäste in biologisch abbaubare Slipper schlüpfen und wir haben verschiedenste Massnamen ergriffen, um Food Waste zu vermeiden. Zwar sind wir mit
dem Erreichten zufrieden, jedoch arbeiten wir täglich
daran, die Nachhaltigkeit des Vier-Sterne-Hotels weiter zu verbessern. Wir wissen, dass es noch viel zu tun
gibt und deshalb setzen wir uns in regelmässigen Abständen neue hochgesteckte Ziele. Mittlerweile werden wir sogar von unseren Gästen unterstützt, die uns
Verbesserungen vorschlagen, damit wir noch nachhaltiger werden.»
Viel zu gut um weggeworfen zu werden
Die App «TooGoodToGo» bietet rund um die Uhr Mahlzeiten zu günstigen Preisen an, die sonst weggeworfen würden. «Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, ist etwas vom Wichtigsten, was wir gegen den
Klimawandel tun können» schreibt die Aktion auf ihrer Website. Und tut etwas Praktisches. In der Schweiz
arbeitet die App mit über 2 200 Betrieben zusammen,
in ganz Europa sind es sogar über 40 000. Besonders
spannend ist dabei, dass sie bei entsprechender Einstellung den Standort des Nutzers erkennt und ohne
langes Suchen Angebote in der direkten Umgebung
liefert.
Wer also Nachhaltigkeit und Sorge für die Umwelt nur mit Verboten und Einschränkungen verbindet, sieht das falsch. Hier entsteht eine völlig neue
Welt, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und
trotzdem Spass haben will.

Die Kommunikationsfachfrau Claudia Graf-Grossmann hat in ihrem Buch «Über Reste und zu Taten»
viele Fakten zum Thema Food Waste, und wie man
es vermeiden kann, zusammengetragen. Sie wirft
«indiskrete Blicke in fremde Einkaufskörbe, Kühlschränke, Mülltonnen und Grüncontainer.» Sie befragt aber auch Restaurants, Hotels, Fluggesellschaften und Betreiber von Kreuzfahrtschiffen,
wie sie mit dem «Thema Essensreste umgehen».
Entstanden ist ein vielseitiges Sachbuch, das
sich spannend wie eine fortlaufende Geschichte
liest. Eine Story, in der es um guten Willen und Zielkonflikte geht. Nicht nur um Food Waste, sondern
auch um Food Saving. Denn die Autorin zeigt auf,
wie es vermeidbare und unvermeidbare Lebensmittelverluste gibt. Es werden Initiativen und Institutionen vorgestellt, die sich alle dem Ziel verschrieben
haben, weniger wegzuwerfen und all das zu nutzen,
was verwertbar ist.
Die Autorin, die ihr Buch allen widmet, die
«nicht wegschauen» wollen, gibt Informationen
zum Anbau und der Produktion von Lebensmitteln
und den Verlusten zwischen Feld und Teller. Besonders gross ist dieser beim Fischfang, wo allein durch
den Beifang, also jene Fische, die beim Fang zwar
mitgenommen, aber nicht verwendet werden können, bis zu einem Viertel hochschnellt.
Neben vielen praktischen Tipps und Anleitungen lässt Claudia Graf-Grossmann auch Personen zu
Wort kommen, die selber als Food Saver unterwegs
sind: Küchenchefs und Restaurantleiter, Journalistinnen und Innovatorinnen. Sie zeigen, wie kreativ
Lösungen sein können, wenn es darum geht, «Taten
statt Reste» zu produzieren.
Das Buch eignet sich für alle, die rasch eine
gute Übersicht möchten. Es erklärt und berät, ist
also spannend für alle, die sich mit diesem Thema
eingehend beschäftigen will.

Claudia E. Graf-Grossmann,
«Über Reste und Zu Taten»,
rüffer&rueb, Zürich, 2018
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Mit nachhaltigen Investitionen
die Zukunft gestalten
Wer von konventionellem Kraftstoff auf Elektroantrieb umsteigt, wird sich fragen, ob auch ein E-Motorrad die
gewohnte
Beschleunigung bringt. Die Antwort lautet: Ja!


standteile zur Identifikation von Nachhaltigkeit etabliert. Die
zentrale Investmenthypothese für unsere nachhaltigen Fonds
lautet: Unternehmen, die einen gesellschaftlichen Nutzen erbringen, verfügen über Produkte, die mittelfristig überdurchschnittlich nachgefragt werden. Deshalb wird sich ihr Unternehmenswert langfristig besser entwickeln.
Für heutige und zukünftige Generationen
Nachhaltig handelnde Unternehmen und Länder werden auf
Dauer grosse Wettbewerbsvorteile haben, weil sie gegenwärtige und künftige Herausforderungen erfolgreicher in
ihre Strategien einbinden. Als Anleger haben Sie nicht nur teil
an deren Performance, sondern wählen einen smarten Ansatz, um einen Beitrag zum Wohl heutiger und zukünftiger
Generationen zu leisten. Unsere Produktlinien Responsible
und Sustainable setzen Nachhaltigkeit mit unterschiedlicher
Reichweite um. Beide Linien gibt es sowohl für Aktien als
auch für Obligationen.
Performance von nachhaltigen Anlagen
Bei nachhaltigen Geldanlagen hält sich die Meinung, sie
liessen sich nur mit Abstrichen bei der finanziellen Performance verwirklichen. Wie beim Umstieg auf die Elektromobilität gilt jedoch auch hier: Abstriche bei der Performance
sind nicht erforderlich. Die Rendite nachhaltiger Anlagen
ist mit derjenigen konventioneller Anlagen vergleichbar.
Dies wurde in den letzten Jahren mehrfach wissenschaftlich nachgewiesen. Die Rendite geht zudem mit einem
geringeren Risiko einher. Im nachhaltigen Anlageprozess
werden Filter verwendet, die dazu führen, dass Risiken vermieden werden.
Gesellschaftlicher Nutzen
Nachhaltige Anlagestrategien können den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft beschleunigen, indem sie in Unternehmen
investieren, die durch einen effizienteren Umgang mit Ressourcen höhere Gewinne erwirtschaften. Oder indem sie jenen Unternehmen Geld zur Verfügung stellen, die den ökologischen Umbau zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem
vorantreiben. Neben der Ökologie haben sich auch soziale
Aspekte und Aspekte der Unternehmensführung als feste Be8

Jetzt entdecken unter: swisscanto.ch/nachhaltigkeit 

Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Marke Swisscanto Invest by Zürcher
Kantonalbank qualitativ hochstehende Anlage und Vorsorgelösungen für private Anleger, Firmen und Institutionen. Der Konzern der Zürcher Kantonalbank ist mit der
Marke Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank einer
der grössten Fondsanbieter der Schweiz. Bekannt ist er
für seine Vorreiterrolle in nachhaltigen Anlagen. Seine
Fonds werden regelmässig national und international
ausgezeichnet.
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Erfreuliches von der SBB
Zukunft wird klimaneutral
Die SBB macht regelmässig Schlagzeilen. Oft negative. Was man selten liest und hört, ist hingegen das Engagement der SBB für eine klimaneutrale Schweiz. Kathrin Amacker, bis Ende März verantwortlich für die
Kommunikation, berichtet Positives von der klimafreundlichsten Bahn Europas. CORINA PREISWERK

Auf dem Weg in die Zukunft gilt seit Kurzem die Ambition «klimaneutrale SBB bis 2030.» Zahlreiche Massnahmen sind dazu geplant oder bereits aufgegleist.
Kathrin Amacker, fliegen kann man ja heute wegen
des hohen CO2-Ausstosses nur noch mit ganz schlechtem Gewissen; wer ein Auto kauft, ist verunsichert
durch widersprüchliche Informationen bezüglich
Feinstaub und Schadstoffen. Da ist doch die Bahn
geradezu die ideale Alternative für moderne, klimafreundliche Mobilität. Wie und wo wollen Sie denn
noch besser werden?
Kathrin Amacker: Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit sind bei den SBB tatsächlich Prinzipien mit hoher Priorität. Um es gleich vorwegzunehmen: Wenn es uns gelingt, dank einem ambitiösen
Energiesparprogramm und der vollständigen Umstellung auf erneuerbare Energien ökologisch effizienter zu werden, haben unsere Kundinnen und Kunden ganz direkt etwas davon, denn dadurch lassen
sich Kosten senken, und das wirkt sich positiv auf die
Preise aus. Bereits im Jahr 2030 sollen die SBB klimaneutral sein.
Mit welchen Massnahmen arbeiten Sie konkret auf dieses Ziel hin?
Mit einem radikalen Verzicht auf fossile Enegieträger und schädliche Kältemittel – und durch einen
noch bewussteren Umgang mit Elektrizität. Lokführer
tragen mit computergestützten Geschwindigkeitsempfehlungen für eine Fahrt mit «Grüner Welle» enorm
zum Stromsparen bei. Schon jetzt verwenden wir zu
90 Prozent Strom aus Wasserkraft, sei es aus eigenen
Kraftwerken oder aus solchen, an denen wir beteiligt
sind. Damit sind wir die klimafreundlichste Bahn Europas. Die restlichen 10 Prozent Atomstrom gilt es aber
noch zu eliminieren. Wichtig ist auch, bei Investitionen
auf Partner mit einwandfreiem Nachhaltigkeitsnachweis zu setzen. Bei unseren Lieferanten und Geschäftspartnern – etwa wenn es um Bauprojekte geht – achten
wir auf entsprechende Zertifizierungen.

Lässt sich dies alles ohne Versorgungslücken und höhere
Kosten umsetzen?
Wasserkraft ist eine sehr
verlässliche Energiequelle. Versorgungslücken darf es nicht
geben. Bezüglich Kosten gehen
wir davon aus, dass erneuerbare Energien langfristig günsKatrin Amacker, SBB
tiger sind. Unsere Kundinnen
und Kunden kommen auf ihrer SBB-App durch präzise
Informationen zu einzelnen Zügen in den Genuss von
günstigeren Preisen.
Dass die Jugend voller Begeisterung auf die Bahn als
zeitgemässestes Transportmittel setzt, ist längst bekannt. Nun soll sogar der chinesische Präsident Xi Jinping vor einiger Zeit mit den SBB nach Genf gefahren
sein ...?
Richtig, bei seinem mehrtägigen Staatsbesuch in
der Schweiz. Und wie viele Polit- und Wirtschaftspromis die Reise ans WEF nach Davos mit der Bahn gemacht haben, hat sich ja auch herumgesprochen. Unsere Kunden können übrigens einen besonders grossen
Beitrag an die Nachhaltigkeit der Bahn leisten, indem
sie Angebote ausserhalb der Hauptverkehrszeit und in
der Freizeit am Wochenende nutzen.
Stimmt es, dass sich die SBB sogar beim Natur- und Artenschutz engagieren?
Das ist so. Wir pflegen unsere Böschungen an den
rund 3 000 Kilometern Bahngeleise so, dass sie als
«Reservoir für seltene Tier- und Pflanzenarten» dienen. Damit leisten wir einen Beitrag an die Biodiversitätsstrategie der Schweiz. Durch Renaturierungen
und spezielle Bodengestaltung können etwa auch Eisvögel, Schlangen oder besondere Bienenarten überleben. So nehmen wir Rücksicht auf Lebewesen und
geben der Natur sozusagen etwas zurück.
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Zürcher ETH-Forscher
machen Internet sicherer
Die Software-Architektur des Internets ist veraltet. Das macht es unsicher und manipulierbar. Der Zürcher ETHProfessor Adrian Perrig und sein Team haben eine vielversprechende Lösung entwickelt, die weltweit auf Interesse stösst. Zu ihrem Schutz werden Daten neu verpackt. LINUS BAUR

Bekanntlich wurde das Protokoll, das dem Internet zugrunde liegt, 1989 von zwei Netzwerkspezialisten auf
zwei Servietten entworfen. Damals konnte man noch
nicht ahnen, welche Bedeutung das Internet einmal
haben würde. Doch das damals entwickelte InternetProtokoll weist erhebliche Schwächen und Sicherheitsmängel auf. Der Grund dafür liegt darin, dass
Sender und Empfänger keine Sicherheit darüber haben, welche Route und vor allem welche Umwege ein
durch das Internet verschicktes Datenpaket nimmt.
Angreifer machen sich diese Unsicherheit zu Nutze, indem sie Daten abzweigen, löschen oder für Cyber-Attacken nutzen.
Heute vergeht kaum eine Woche, ohne dass nicht
eine grössere Sicherheitslücke weltweit für Schlagzeilen sorgt. Nicht nur Kriminelle, auch Grossunternehmen, Regierungen und Geheimdienste betreiben systematisch Daten-Spionage, wie es ihnen dient und beliebt.
Die Schäden bei Firmen, Privaten, Behörden und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes sind immens.

Ein neues Navigationssystem für Datenpakete
Seit Jahren wird weltweit für mehr Sicherheit im Internet geforscht, bislang allerdings mit mässigem Erfolg. Seit gut einem Jahrzehnt forschen der Zürcher
ETH-Informatikwissenschaftler Prof. Adrian Perrig
und sein Team im Bereich der Netzwerksicherheit. Sie
entwickelten das System SCION, das aus neuen Netzwerk-Routern und einem neuen Adressierungsprotokoll besteht. Es handelt sich um eine Art Navigationssystem für Datenpakete, das ihre böswillige oder
versehentliche Umleitung auf fremde Computer verhindert. Die neue Internet-Architektur verspricht eine
markante Verbesserung der Sicherheit.
Konkret wird das System an zentralen Knotenpunkten eingesetzt und unterteilt das Netz sukzessive
in geschützte Untergruppen, «Isolation Domains» genannt. Die Datenpakete erhalten bei ihrem Transport
über das Netz eine Art Schutzverpackung mit neuer
Adressierung, die sicherstellt, dass die Informationen
nicht mehr abgezweigt und entführt werden können.
Zudem verhindert SCION, dass die Datenpakete für
Serverattacken missbraucht werden können.
Das Netz wird dezentraler und sicherer
Laut Prof. Perrig ist das heutige Internet «sehr hierarchisch aufgesetzt, viele Sicherheitsprotokolle werden
von wenigen Schlüsseln kontrolliert. Wer dort Zugriff
hat, übt Kontrolle über das ganze Netz aus». Mit dem
Projekt SCION, an dem rund 80 Wissenschaftler gearbeitet haben, wird das Netz viel dezentraler und sicherer. Damit kann die Macht der grossen Player ausgehebelt werden. Ein weiterer Vorteil von SCION liegt
darin, dass die Netzkommunikation transparenter
und erst noch flüssiger wird. Überdies kann mit der
neuen Architektur der Überforderung von Routern
entgegengewirkt werden.

Professor Dr. Adrian Perrig leitet an der ETH Zürich die
Forschungsgruppe Netzwerksicherheit. Seine Forschung konzentriert sich auf Netzwerk- und Systemsicherheit und speziell auf den Entwurf einer sicheren
Internetarchitektur der nächsten Generation. Bilder: zvg
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Mehrere Sicherheitskulturen nebeneinander
Die Router spielen eine zentrale Rolle bei der Datenübermittlung im Internet. Sie verfügen über sogenannte Routing-Tabellen, die die weitere Reise von

Buchtipp

Der beste Rat
und die Folgen davon
JÜRG BACHMANN

Die an der ETH Zürich unter der Leitung von Prof. Dr.
Adrian Perrig entwickelte Software SCION macht das
Internet sicherer.

Datenpaketen bestimmen. Weil sich das Netzwerk
dauernd ändert, müssen die Routing-Tabellen laufend
angepasst werden. Für den Austausch dieser Informationen ist das Border Gateway Protokoll zuständig. Mit
der Zunahme des Internets stossen die Router an
Grenzen und müssen ständig aktualisiert werden, um
die stetig wachsende Datenmenge bewältigen zu können. Mit SCION kann der Transportpfad der Datenpakete dank den Isolation Domains, die über Informationen über die Struktur des Netzwerks verfügen,
gesteuert und so die Kommunikation auf bestimmte
Zugänge beschränkt werden. Dies macht es möglich,
dass verschiedene Sicherheitskulturen nebeneinander
bestehen können.
Bislang mit Abstand das beste Produkt
SCION lässt sich parallel zum alten Internet nutzen
und bewährt sich bereits praktisch bei mehreren
Schweizer Firmen (Swisscom und Switch), die auf ein
besonders sicheres Internet angewiesen sind. Bis 2021
sollen zudem alle Standorte der ETH eine SCION-Verbindung erhalten. Dem Vernehmen nach stösst die
Software auf Interessenten aus aller Welt und gilt bislang mit Abstand als das beste Produkt im Bereich der
Netzwerksicherheit. Prof. Perrig soll seinerzeit die
Warnung erhalten haben, sich nicht mit Informationssicherheit zu beschäftigen, weil man damals glaubte,
es gäbe für einen jungen Wissenschaftler da nichts
mehr zu holen. Heute ist Perrig drauf und dran, eine
neue Internet-Architektur zu etablieren. 

Die Schweiz war schon immer ein Land der Erfinder und Neuheiten. Das zeigt die Arbeit von ETHProf. Adrian Perrig auf diesen beiden Seiten. Und
auf S. 27 stellt Rudolf Velhagen eine Ausstellung
über Aargauer Erfolgsgeschichten vor.
Wer noch mehr gute Tipps für Erfolgsgeschichten lesen möchte, kann das Buch «Der beste Rat»
zur Hand nehmen. Der Unternehmensberater Frank
Arnold hat 60 Persönlichkeiten aus Wirtschaft und
Unternehmen nach dem besten Rat gefragt, den sie
je erhalten haben und von dem sie sich im Lauf ihrer
Aktivitäten leiten liessen. Keine Angst, trotz der beachtlichen Zahl von Personen, die der Autor befragt
und von denen er Statements eingeholt hat, liest sich
das Buch flüssig und unterhaltend. Die Texte sind
kurz und gut geschrieben.
Noch-UBS-Chef Sergio Ermotti sagt zum Beispiel, der beste Rat sei jener, «den man sich holt»:
«Fragen Sie andere um Rat, wenn Sie nicht weiterwissen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, im
Gegenteil. Aber wählen Sie Ihre Berater sorgfältig
aus». Alexander Barth, Sohn des Rivella-Gründers
Robert Barth, zitiert einen Ratschlag, den ihm sein
Grossvater mitgab: «Was Du im Kopf hast, kann Dir
keiner nehmen». Eine Generation, die zwei Weltkriege erlebt hatte, wusste, dass sie alles Materielle
in kürzester Zeit verlieren konnte. Was niemand
nehmen konnte war, was man einst gelernt und behalten hatte. Christoph Franz, Leiter der Swiss und
Präsident von Roche, hat früh gelernt, so erzählt er
der dem Buchautor, «down to earth» zu bleiben, also
auch bei Erfolgen die Bodenhaftung nicht zu verlieren: «Man gibt den Anstand, die Integrität, das «Ich»
nicht an der Firmengarderobe ab. Und ein wohlklingender Titel auf der Visitenkarte ist kein Grund abzuheben, sondern Verantwortung zu übernehmen».
Es wären noch viele gute Ratschläge zu zitieren, denn die vielen weiteren Gesprächspartner
zeigen, dass es für Erfolg Kreativität, Mut, Engagement, Verantwortung und
Bodenhaftung braucht.
Und gesundes Rechnen.
Aber lesen Sie selbst!

Frank Arnold
«Der beste Rat»
Midas Management
Verlag AG, Zürich, 2019
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Gebäudeerneuerungen
und die Energiewende
Jährlich werden in der Schweiz rund 15 Mrd. Franken in den Gebäudeunterhalt investiert. Viele dieser Massnahmen bringen auch eine energetische Optimierung mit sich. Ökologie und Ökonomie spielen hier Hand in
Hand, ohne dass es bemerkt wird. THOMAS AMMANN

Die Gründe, eine Gebäudeerneuerung anzugehen,
sind so vielfältig wie die Gebäude und deren Eigentümer, die sie bewohnen. Messerscharfe Kriterien,
wann welche Massnahmen umgesetzt werden sollen,
gibt es nur wenige, zum Beispiel, wenn das Dach rinnt
oder die Heizung ausgestiegen ist. Dann ist schnelles
Handeln angesagt.
Die Bauteile zeigen jedoch meist bereits früher
an, dass eine Erneuerung fällig wird. Abblätternde
Farbe am Jalousieladen, Rostspuren, die sich an der
Untersicht des Balkons zeigen, oder Haarrisse, die sich
im Fassadenputz öffnen, sind alles Anzeichen für anstehende Unterhaltsarbeiten.
Ebenfalls ein guter Indikator sind die Lebenszyklen der einzelnen Bauteile. Bei einem Fenster geht
man davon aus, dass es, je nach Exponiertheit und Material, zwischen 25 und 30 Jahre hält. Ein Schrägdach
mit Ziegeleindeckung wird gut und gern 40 Jahre seinen Zweck erfüllen. Je nach Alter des entsprechenden
Bauteils lässt sich entsprechend gut ableiten, wann in
etwa mit der Erneuerung zu rechnen ist.
Wohnbedürfnisse ändern sich
Ein weiterer Auslöser, um eine Gebäudeerneuerung
in Angriff zu nehmen, können auch sich verändernde
Wohnbedürfnisse sein. Vielleicht besteht der Wunsch
nach einem schwellenlosen Bad oder die Küche soll
grosszügiger organisiert werden. Auch das Bedürfnis, das Grundstück nicht mehr alleine zu bewohnen,
kann Auslöser sein, das Einfamilienhaus dahingehend zu verändern, dass neu für eine Familie und in
der Einliegerwohnung für die Grosseltern Platz ist.
Manch eine Eigentümerin dürfte sich zudem Gedanken dazu machen, welche Massnahmen jetzt noch zu
treffen sind, damit der dritte Lebensabschnitt sorgenfrei im Eigenheim genossen werden kann. Hier
gehört ein Blick auf die Gebäudehülle und die Heizung und allenfalls eine Erneuerung derselben dazu.
Damit wird sichergestellt, dass bis zum nächsten Eigentümerwechsel keine grösseren Arbeiten mehr anfallen.
12

Nicht zuletzt stellen Eigentümer Gedanken zu
den verwendeten Energieträgern an. Ist Heizöl noch
der richtige Rohstoff oder sollte der Beizug von erneuerbarer Energie geprüft werden?
Wann umsetzen?
Unabhängig davon, wie tief ein Erneuerungseingriff
ausfällt, die Massnahmen sind in jedem Fall auf die bestehende Gebäudestruktur und den Zustand der einzelnen Bauteile abzustimmen. Im Idealfall folgen die

Oft dient ein Haus, wie dieses in Aarwangen BE,
mehreren Generationen und muss deshalb immer
wieder umgebaut und neuen Bedürfnissen angepasst
werden. Bild: HEV
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Massnahmen einem Erneuerungskonzept, welches einen Zeithorizont von rund zehn Jahren überblickt.
Selbst wenn die Arbeiten anschliessend in Etappen
umgesetzt werden, ist dank der gesamthaften Planung
sichergestellt, dass die einzelnen Schritte aufeinanderpassen.
Der Auslöser jeder Massnahme am Gebäude
sollte aus einem Bedürfnis der Eigentümer resultieren. Allerdings werden zunehmend Vorschriften und
Grenzwerte eingeführt, welche Eigentümer zum
Handeln zwingen oder bei einer Erneuerung die
nächsten Schritte vorgeben. Insbesondere beim Ersatz von fossilen Heizungen wird der Spielraum immer kleiner.
Bereits acht Kantone haben die neuen Energievorschriften eingeführt, welche beim Ersatz einer
fossilen Heizung den Einsatz von mindestens zehn
Prozent erneuerbarer Energie vorsehen. Mit der Beratung und irgendwann auch der Verabschiedung des
neuen CO2-Gesetzes werden die Auflagen für fossile
Heizungen weiter ansteigen. Ein faktisches Verbot
für den Ersatz von Öl- und Gasheizungen ab ca. 2035
steht im Raum.
Investitions- und Betriebskosten
Eine der grössten Herausforderungen bei Umbauten
sind jeweils die Investitionskosten. Gerade Massnahmen in die Energieeffizienz oder eine Heizung, die erneuerbare Energie nutzt, sind in der Regel teurer in
der Anschaffung. Werden hingegen die Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus betrachtet, fallen
diese, zum Beispiel bei der Wärmepumpe, tiefer aus
als bei einer Ölheizung. Einsparungen bei den Energiekosten sowie der Wegfall von Brennerservice und
Kaminfeger kommen dazu.
Nebst der Möglichkeit, die Investitionskosten
stemmen zu können, kommt die Bereitschaft dazu, die
Lebenszyklen des Gebäudes vor die eigenen Lebenszyklen zu stellen. Die Investition in eine erneuerbare
Heizung ist in der Regel beim Verkauf der Liegenschaft nicht verloren. Im Gegenteil, durch die zunehmende Regulierung im Bereich der fossilen Heizungen
werden in Zukunft Gebäude mit einer Öl- oder Gasheizung eine Wertminderung erfahren dürfen. Gleich
wie dies aktuell Bauten mit einer Elektrodirektheizung widerfährt.
Wie vorgehen?
Die umfassende Erneuerung einer Liegenschaft ist
eine komplexe Aufgabe. Je länger desto mehr müssen
die Gebäudehülle, die Heizung und das Heizverteil
system aufeinander abgestimmt sein. Manch ein Laie
ist damit überfordert und entsprechend wichtig ist es,
sich hier professionelle Unterstützung zu holen. Mittlerweile bestehen verschiedenste Angebote von Bund,
Kantonen und Gemeinden. Leider beschränken sich
die subventionierten Beratungen meist auf die energe-

tischen Erneuerungen oder den Heizungsersatz. Dabei stehen Fragen zur Alterstauglichkeit der Wohnung,
dem allgemeinen Unterhalt der Bausubstanz oder zum
Werterhalt der Liegenschaft viel höher auf der Prioritätenliste der meisten Besitzer.
Werden diese Fragen jedoch etwas umfassender
und im Gesamtkontext angegangen und in einem Erneuerungskonzept verdichtet, resultieren ganz automatisch auch Massnahmen, die eine energetische Verbesserung zur Folgen haben. Gedient ist sodann allen,
dem Eigentümer wie auch der Umwelt.

Thomas Ammann
ist diplomierter Architekt FH
und hat den Nachdiplomkurs
«Aspekte der Bauökologie» sowie diverse Weiterbildungen im Bereich des
energetischen Bauens und der Haustechnikplanung
absolviert. Beim HEV Schweiz ist er Ressortleiter
Energie- und Bautechnik.

OnlinePflanzenshop
Sie finden unter
www.hauenstein-rafz.ch
einen umfangreichen
Pflanzenshop mit einem
riesigen Sortiment an
Rosen, Obst, Gehölzen,
Stauden, Beeren und
Zubehör. Schauen Sie
hinein und bestellen Sie
bequem von zu Hause
aus. Wir liefern Ihnen die
Pflanzen direkt vor die
Haustüre!
Rafz · Zürich · Baar · Winterthur
www.hauenstein-rafz.ch
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Legate – Fundament
für Naturschutzarbeit
Sein Geld für einen guten Zweck zu vererben, ist eine gängige Praxis geworden. Darüber zu sprechen, ist für viele
Menschen
eine wichtige Unterstützung. Der neue Legate-Ratgeber von BirdLife Zürich hilft, sich über die Möglich
keiten des Vererbens zu informieren.

Wer sich für ein Legat im Naturschutzbereich entscheidet,
fördert die Vielfalt von Lebensräumen und setzt ein Zeichen für die Biodiversität. Als Verband der Zürcher Naturund Vogelschutzvereine arbeiten wir auf verschiedenen
Ebenen: Wir realisieren konkrete Naturschutzprojekte und
bieten Naturausbildungen an, wir engagieren uns naturschutzpolitisch und setzen uns anwaltschaftlich für die
Natur ein. Diese Aufgaben sind langfristig angelegt und
sie alle benötigen finanzielle Stabilität. Der Verband ist darum – zusammen mit seinen über 100 lokalen Natur- und
Vogelschutzvereinen – auf Spenden von Privaten angewiesen. Ganz besonders wichtig sind dabei die Vermächtnisse
von Naturfreundinnen und -freunden, die über ihren Tod
hinaus für die Natur wirken möchten.
Sein Geld für einen guten Zweck zu vererben, ist eine gängige Praxis geworden. Darüber zu sprechen, ist für viele
Menschen eine echte Hilfe. Heute sind potenzielle Erben
beim Ableben ihrer Eltern häufig bereits im dritten Quartal
ihres eigenen Lebens angekommen und finanziell unabhängig. Immer öfter versterben heute Menschen auch ohne
gesetzliche Erben. Gerade in diesem Fall ist das Verfassen
eines Testaments sinnvoll, da sonst das Vermögen an den
Staat fällt. Mit einem Testament kann man selber bestimmen, wem die Unterstützung zugutekommen soll.

Der Legate-Ratgeber von BirdLife Zürich stellt die verschiedenen Möglichkeiten des Vererbens vor. Er kann mit dem
untenstehenden Talon bestellt werden. Ebenso bieten wir
unverbindliche Beratungen an. Bei einfachen Fragen helfen
wir persönlich weiter oder bieten Kontakte zu unabhängigen Fachleuten, bei denen ein kostenfreies Erstgespräch
stattfinden kann. Alle Ihre Angaben werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt.

BESTELLTALON «Ihr Legat für die Natur im Kanton Zürich»
Ich bin an den Informationen rund um das Vererben interessiert.
Bitte senden Sie mir den
Legate-Ratgeber digital (PDF) an E-Mail-Adresse:......................................................
Legate-Ratgeber per Post an die Adresse:
Vorname/Name:...........................................................................................................................
Strasse:............................................................................................................................................
PLZ/Ort:.........................................................................................................................................
14

Talon ausfüllen und einsenden an:
BirdLife Zürich
Legat für die Natur
Wiedingstrasse 78
8045 Zürich
oder den Ratgeber per E-Mail bestellen:
info@birdlife-zuerich.ch
www.birdlife-zuerich.ch
IBAN CH48 0900 0000 8002 2871 8
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«Ich bin als neuer Mensch
zurückgekehrt»
Der 56-jährige Egidio Spano leidet aufgrund einer rheumatischen Erkrankung an ständigen Schmerzen. Seine Medikamente haben zum Teil starke Nebenwirkungen. Während der Vital-Ferien in der Rehaklinik Dussnang hat er gelernt, wie er seine Lebensqualität aktiv verbessern kann.

Egidio Spano

Egidio Spano, Sie kommen
gerade aus den Vital-Ferien in
der Rehaklinik Dussnang. Wie
geht es Ihnen?
Es geht mir fantastisch – so wie
schon lange nicht mehr. Ich kann
ohne Übertreibung sagen, dass
ich als neuer Mensch zurückgekehrt bin. Und ich habe unglaublich viel über mich gelernt.

Inwiefern?
Zum ersten Mal haben sich die Ärzte nicht nur auf bestimmte Beschwerden konzentriert, sondern mir einen
gesamthaften Überblick über meinen Gesundheitszustand
ermöglicht.
Was hat Ihnen das gebracht?
Ich leide an Polymyalgie. Das ist eine entzündliche Muskelerkrankung, die dauernde Schmerzen verursacht. Ich muss
diverse Medikamente einnehmen, unter anderem Cortison.
Dadurch habe ich acht Kilo zugenommen. Die Ärzte in Dussnang haben das Zusammenspiel meiner Medikamente analysiert und auf mögliche Komplikationen geprüft. Ausserdem
haben sie mir genau erklärt, was die Krankheit in meinem
Körper auslöst und was ich ausserhalb der Medikation tun
kann, damit es mir besser geht. Das hat mir extrem geholfen.
Was können Sie zum Beispiel tun, um Ihre Lebensqualität zu steigern?
Entspannungsübungen. Ich habe verstanden, dass sich die
Entzündung nur bessern kann, wenn mein Körper zur Ruhe
kommt. Wie ich das mache, wurde mir in verschiedenen
Therapien gezeigt – und die Wirkung immer mit Tests belegt. Auch die Ernährungsberatung und die Übungen zum
Muskelaufbau mittels modernster Robotik haben mir die
Augen geöffnet. Ich weiss nun, wie ich trotz meiner Erkrankung gestärkt durchs Leben gehe.
Sie fühlten sich also insgesamt gut betreut?
Sehr. Ich wurde kompetent beraten und eng begleitet. Das

Team hat sich viel Zeit genommen und ist ganz auf mich
eingegangen.
Ist auch etwas Feriengefühl aufgekommen?
Oh ja. Hotel-Atmosphäre, schönes Zimmer, Essen auf Gourmet-Niveau und ein wunderbarer Wellnessbereich – ich
wurde rundum verwöhnt.
Wem würden Sie einen Vitality Dussnang Aufenthalt
besonders empfehlen?
Allen, die aktiv etwas für ihre Gesundheit tun möchten. Da
das Therapie-Programm für jeden Gast ganz individuell zusammengestellt wird, kann jeder und jede den grösstmöglichen Nutzen daraus ziehen.

vitality.rehaklinik-dussnang.ch

«Mit Vitality Dussnang erkennen
wir Ihre individuellen Gesundheitsrisiken frühzeitig und können sofort
darauf reagieren. Ihre Gesundheit
wird dadurch langfristig erhalten
und Krankheiten vorgebeugt.»

Dr. med. Alexander Nydegger,
Ärztlicher Direktor Rehaklinik Dussnang
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Ist das Frühstück wirklich
die Königsmahlzeit?
Für die einen scheint es unverzichtbar, für die anderen völlig unwichtig: das Frühstück. Doch was ist gesund –
nichts, wenig oder viel in den Morgenstunden essen? Und was passt zu meinen Lebensgewohnheiten? Darf ich
das Frühstück sogar auslassen? RUTH ELLENBERGER

Erika Ackermann (77), aus Wangs SG ist kein Morgenmensch. Sie steht lieber erst gegen neun Uhr auf. «Bis
ich geduscht und bereit für den Tag bin, ist es schon
etwas später. Dann trinke ich nur noch einen Milchkaffee und koche mir stattdessen lieber am Mittag ein
einfaches Gericht. Das ist praktisch, weil es dann
meistens noch Reste gibt, die ich am Abend aufwärmen kann». Käse-Knöpfli mit Apfelmus, Omelette mit
Rahmspinat oder eine Gemüse-Suppe mit Siedfleisch
und Brot kommen oft auf den Tisch. Ab und zu auch
eine Dose Ravioli oder eine Päcklisuppe mit Wienerli.
«Dann bereite ich mir aber immer noch einen Salat
frisch zu».
Mindestens einmal in der Woche trifft Erika
Ackermann ihre Freundinnen und geht mit ihnen ins
Wirtshaus essen. «Ich bin normalgewichtig und fühle
mich so eigentlich immer noch rüstig und vital. Falls
ich zwischendurch oder abends vor dem Fernseher
doch noch einmal Hunger bekomme, esse ich Joghurt,
Früchte, ein Biberli oder ein paar Nüsse. Trotzdem sagen mir die Leute immer wieder, dass ich besser frühstücken solle, weil dies die wichtigste Mahlzeit des
Tages sei. Stimmt das?»

Wie wichtig ist das Frühstück?
Ich kann Sie beruhigen: Solange die restlichen Mahlzeiten des Tages weiterhin so ausgewogen organisiert
und zubereitet werden, sind alle erforderlichen Nährund Wirkstoffe (siehe Erklärung in der Box) abgedeckt
und es besteht kein Grund zur Sorge. Erst bei einem
Appetit- oder Gewichtsverlust oder Schwierigkeiten
beim Einkaufen und Zubereiten der Nahrungsmittel
muss die Ernährungs- und Lebenssituation genauer
betrachtet werden, um eine mögliche Mangelernährung zu vermeiden.

NÄHRSTOFFE – WIRKSTOFFE
Zu den Nährstoffen zählen die nährenden, kalorienliefernden Elemente Fett, Kohlenhydrate und Eiweiss
(Protein).
Die Wirkstoffe übernehmen Schlüsselfunktionen in
Stoffwechselprozessen, im Aufbau von Körpersubstanz
und sie haben zum Teil pharmakologische Wirkungen.
Zu ihnen zählt man Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe.

Ein gutes Frühstück hilft in den Tag, soll aber auch zu den Lebensgewohnheiten passen. Bilder: zvg
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Das perfekte Frühstück
Wer bestens versorgt in den Tag starten möchte, achtet
auf die wichtigen drei Bestandteile: Eiweiss (Milchprodukte, Eier, Fleisch, Fisch, Sojaprodukte), Vollkornprodukt und Früchte/Gemüse. Beispiele dafür
wären: Müesli aus Magerquark, Haferflocken, Baumnüssen und frischen Früchten oder Rührei auf Vollkornbrot mit Tomatenscheiben und Hüttenkäse oder
Knäckebrot mit Hummus und einer Kiwi.
Nachteulen empfehle ich für den Spätimbiss einen Naturejoghurt, Beeren und Leinsamen oder ein
kleines Stück Roggenbrot mit Käse.

IDEAL VERSORGT
Um eine optimale Wirkung zu erzielen, braucht es
idealerweise besser täglich drei ausreichend grosse
Portionen Eiweiss als viele kleine. Diese können sein:

HABEN AUCH SIE FRAGEN?
1 grosse Portion =
• 1 Scheibe Vollkornbrot mit 100 g Hüttenkäse
• 3 Eier
• 60 g Hartkäse mit 2 geschwellten Kartoffeln
• 150 g Magerquark mit 2 EL Haferflocken
• 1 Plätzli Fleisch
• 1 grosses Fischfilet
• 100 g Tofu mit 50 g Hülsenfrüchten, roh

Ruth Ellenberger vom Ernährungszentrum Zürich
(www.ernaehrungszentrum.ch) führt in «seniorin»
diesen Ernährungsblog. Wenn auch Sie eine Frage zur
Ernährung haben, schreiben Sie ihr eine Mail an kontakt@ezch.ch und mit ein bisschen Glück wird sie in
der nächsten Ausgabe von «seniorin» beantwortet.

Für eine gute Nährstoffdichte:
•	Fettreduzierte und (ev. proteinangereicherte)
Milch/Milchprodukte
• magere Fleisch- und Fischsorten
•	Eier und pflanzliches Eiweiss (Tofu, Quorn,
Hülsenfrüchte)
Calcium:
• 3 Milchprodukte pro Tag
•	calciumreiches Mineralwasser (mind. 300 mg
Calcium pro Liter)
Vitamin D:
Muss das ganze Jahr über als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden, da die körpereigene
Produktion im Alter abnimmt.

Dennoch ist es so, dass das Frühstück eine gute
Gelegenheit bietet, wertvolle Nähr- und Wirkstoffe zu
sich zu nehmen. Wer sich jedoch nur widerwillig zu
einem Butterbrot mit Konfi (viel Zucker, Fett, Weissmehl, wenig Eiweiss, kaum Wirkstoffe) durchringen
kann, verzichtet besser auf die morgendliche Mahlzeit. Der Grund: Besonders ältere Personen sind darauf angewiesen, sich sehr wirkstoffdicht, proteinreich
und gleichzeitig eher kalorienarm zu ernähren. Denn
mit zunehmendem Alter nimmt der Energiebedarf
ab, der Wirkstoffbedarf jedoch bleibt bestehen oder
nimmt zu. Auf Eiweiss, Calcium und Vitamin D muss
ein spezielles Augenmerk gelegt werden. Sie wirken
Muskelschwund, Stürzen und Knochenbrüchen entgegen.

OFFIZIELLE PARTNER

AB 4. SEPTEMBER 2020

MEDIENPARTNER

HARDTURM AREAL ZÜRICH

CIRQUEDUSOLEIL.COM/KOOZA

PARTNER

Cirque du Soleil and Kooza are trademarks owned by Cirque du Soleil and used under license.
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«Der Generationenfairness
ist Sorge zu tragen»
Die berufliche Vorsorge, die 2. Säule, muss dringend saniert werden. Bereits in der Vernehmlassung kommt die
bundesrätliche Vorlage aber massiv unter Druck. Ist sie gescheitert, bevor die Vorlage ins Parlament kommt?
seniorin sprach mit Hanspeter Konrad, Direktor des Pensionskassen-Verbandes ASIP. ANTON SCHALLER

Ein erster Überblick der Vernehmlassungen zeigt, dass
der bundesrätliche Vorschlag, der sich am Kompromiss
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern orientiert,
kaum Chancen hat. Braucht es jetzt nicht einen Befreiungsschlag? Wenn Sie neu ansetzen könnten, auf der
grünen Wiese die Altersvorsorge ganz neu aufbauen
könnten, wie sähe sie aus?
Hanspeter Konrad: Das Dreisäulen-Prinzip überzeugt. Das Ausland bewundert uns darum. Deshalb
würde ich auch bei einer Neufassung von dieser Errungenschaft ausgehen. Ich würde die drei Säulen
aber konsequent auseinanderhalten, die Finanzierung
auf keinen Fall vermischen. Jede Säule hat ihren eigenen Wert, ihre eigene Bedeutung. Die kapitalgedeckte,
kollektive Vorsorge der zweiten Säule hat sich insgesamt bewährt, ich würde sie daher so weiterführen.
Das verfestigt aber die berufliche Vorsorge, ist nicht
gerade innovativ…
Man muss nicht zwingend etwas Gutes verändern.
Selbstverständlich ist die zweite Säule immer wieder zu
reformieren. So ist das Rentenalter, ausgehend von einem Referenzalter, zu flexibilisieren. Der BVG-Umwandlungssatz ist von jetzt 6,8 auf 5,8 Prozent zu reduzieren.

Hanspeter Konrad,
lic.iur. Rechtsanwalt (62) ist seit

dem 1. April 2004 Direktor des
Schweizerischen Pensionskassenverbandes (ASIP). Zudem
ist er Stiftungsrat in verschiedenen Pensionskassen und Mitglied des Geschäftsleitenden Ausschusses des Sicherheitsfonds BVG. Dem
Schweizerischen Pensionskassenverband ASIP sind
rund 900 Pensionskassen angeschlossen. Er vertritt
über die Mitglieder rund drei Viertel der Versicherten
in der Schweiz in der beruflichen Vorsorge sowie ein
Vorsorgevermögen von über CHF 550 Mia.
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Was heisst das?
Der BVG-Umwandlungssatz ist technisch möglichst korrekt zu definieren. Weiter sollte die Festlegung des Umwandlungssatzes von der Politik entkoppelt werden. Die Pensionskassen sollten aufgrund der
Finanzierungmöglichkeiten auch im obligatorischen
Teil mehr eigenverantwortlich handeln können.
Die 2. Säule wird immer wieder schlechtgeredet. Wieso?
Die 2. Säule ist besser als sie in den Medien oft dargestellt wird. Sie muss ihr Licht nicht unter den Scheffel
stellen. Die AHV und die 2. Säule haben laut Bundesverfassung 60 % des letztverdienten Lohnes zu leisten. Die
berufliche Vorsorge, das BVG, trägt mit der durchschnittlichen Ersatzquote von 34 Prozent zum Leistungsniveau
auftragsgemäss bei. Diese Quote ist in den letzten Jahren jedoch immer wieder übertroffen worden.
Weil im Vorschlag des Bundesrates der Umwandlungssatz auf 6,0% reduziert werden soll, ist vorgesehen,
dass über eine Umlagefinanzierung die Übergangsgeneration eine Kompensation erhalten soll, 100 bis 200
CHF monatlich. Sie sind dagegen. Warum?
Auch der Pensionskassen-Verband ASIP will das
Rentenniveau sichern. Wir sind aber für eine strikte
Trennung der Finanzierung von AHV und 2. Säule. Mit
der Umlagefinanzierung kommt es zur Vermischung
mit dem Kapitaldeckungsverfahren. Die Umlage wird
mit dem Vorschlag anstatt abgebaut noch ausgebaut.
Das wollen wir nicht. Das ist auch der Hauptgrund,
weshalb wir einen eigenen Vorschlag erarbeitet haben
und in die politische Diskussion einbringen.
Fürchten Sie gar, dass mit der Vermischung der Finanzierung das Tor zu einer möglichen Volkspension geöffnet wird, die analog der AHV rein durch ein Umlageverfahren finanziert werden könnte?
Nochmals: Das Drei-Säulen-Prinzip hat sich in
den letzten Jahrzehnten bewährt. Zu beachten ist,
dass die kollektive berufliche Vorsorge temporär den
Lastenausgleich bei Finanzmarktkrisen gewährleisten

Kommentar

kann; sie ermöglicht einen Risikoausgleich über Generationen hinweg. Daran ist festzuhalten.
Aber gerade dieser Risikoausgleich wird in Zweifel gezogen. Je nach Modell werden auch weiterhin 4.5 bis
7.5 Milliarden Franken von der aktiven Bevölkerung an
die Rentner fliessen.
Die Solidarität zwischen den Generationen ist ein
ganz bedeutsamer Bestandteil der gesamten Altersvorsorge. Transfer-Zahlungen hat es immer schon gegeben. Aus unserer Sicht ist der Generationenfairness
auch Sorge zu tragen, aber es braucht diesbezüglich
systemgerechte Massnahmen.
Nach der Vernehmlassung wird der Bundesrat eine Analyse der eingegangenen Vorschläge vornehmen lassen.
Danach seine Vorlage zuhanden des Parlaments bereinigen und dem Parlament zuleiten. Und dann ist das neue
Parlament aufgerufen, eine zukunftsorientierte Vorlage
zu verabschieden. Wird es dazu in der Lage sein?
Das Parlament muss vor allem eine Vorlage verabschieden, die vor dem Volk Bestand haben wird. Der
Schweizerische Pensionskassen-Verband hat die damalige Vorlage „Altersvorsorge 2020“ unterstützt. Sie
wurde abgelehnt. Diesmal darf das im Interesse aller
Generationen nicht mehr passieren. Alle haben dazu
beizutragen. In diesem Sinne ist auch unserer Position
zu verstehen.

Forschen. Erleben.
Begegnen. Begreifen.

Nacht
der
Gesundheit
Samstag 20. Juni 2020

Bundesrat Berset
ist gefordert
ANTON SCHALLER

Eigentlich ist allen eines klar: Die 2. Säule muss
dringend saniert werden, obwohl die Kassen nach
dem hervorragenden Börsenjahr 2019 sehr gut
dastehen. Situative Betrachtungen führen aber
nicht weiter. Die Altersvorsorge ist ein zu grosses
Sozialwerk, als dass es nicht immerzu gehegt und
gepflegt werden muss.
Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist es 2019
gelungen, einen Kompromiss zu schmieden, den
der Bundesrat nur allzu gerne übernommen und
gleich in die Vernehmlassung geschickt hat. Doch
was wir jetzt lesen und vermittelt bekommen, sind
keine guten Zeichen. Die Parteien, die grossen
Wirtschaftsverbände laborieren an der Vorlage herum, räumen ihr keine allzu grossen Chancen ein.
Im Gegenteil: Sie meinen, die Vorlage des Bundesrates schon jetzt versenken zu müssen.
Immerhin: Nach der Vernehmlassung wird der
Bundesrat eine Analyse der eingegangenen Stellungnahmen vornehmen lassen, eine bereinigte
Vorlage erarbeiten, verabschieden und dem Parlament hoffentlich noch in diesem Jahr zuleiten.
Tröstlich. Noch ist nicht alles verloren. Bundesrat Alain Berset ist gefordert. Er kann eine neue Vorlage aus den Stellungnahmen herauskristallisieren,
kann innovative Elemente hinzufügen, kann einen
Wurf präsentieren. Und das neue Parlament wird
dannzumal wohl in Bern angekommen sein, wird
sich eingearbeitet haben. Und hoffentlich in der Lage
sein, eine zukunftsfähige Vorlage zu verabschieden,
die sich an der Errungenschaft, die unsere Väter mit
der AHV zustande brachten, messen kann.

DIE VIER SANIERUNGSVORSCHLÄGE
1. Der gemeinsame Vorschlag der Sozialpartner sieht die
Senkung des rentenbestimmenden Umwandlungssatzes von
6,8 auf 6,0 Prozent vor. Die ersten 15 Neurentner-Jahrgänge
sollen zur Kompensation der Rentenkürzungen einen monatlichen Zuschlag von 100 bis 200 Franken erhalten.

18.00 bis 24.00 Uhr
Gesundheitsquartier Lengg, Zürich

2. Der Vorschlag des Pensionskassenverbandes Asip sieht
gegenüber heute höhere Beitragssätze für die 25- bis 54-Jährigen vor, und das Alterssparen beginnt neu mit 20 Jahren.
Der Umwandlungssatz wird auf 5,8 Prozent gesenkt.

Eintritt FREI

3. Der Vorschlag von Baumeistern, Detailhandel und Banken
sieht höhere Beiträge für die 25- bis 54-Jährigen vor, und das
Alterssparen beginnt neu bereits mit 20 Jahren. Die Beiträge
der älteren Arbeitnehmer werden leicht gesenkt. Der Umwandlungssatz wird auf 6,0 Prozent gesenkt.

Medizin: Die gesunde Lengg

4. Der Vorschlag des Gewerbeverbandes sieht höhere Beitragssätze für die 25- bis 54-Jährigen vor. Der Umwandlungssatz wird auf 6,0 Prozent gesenkt. Quelle: Tagesanzeiger

Mehr Informationen unter
www.nachtdergesundheit.ch
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Kunstareal in Zürich mit
internationaler Ausstrahlung
Museen, Galerien, Kunstverlage – im Löwenbräuareal im Zürcher Stadtkreis 5 kommen Kunstliebhaber auf ihre
Rechnung. Die wechselnden Ausstellungen kontemporärer Kunst machen die einstige Bierbrauerei zu einem
sehenswerten Kulturzentrum mit internationaler Ausstrahlung. LINUS BAUR

Die Löwenbräu Zürich AG war bis 1986 eine Bierbrauerei im Zürcher Industriequartier und ging aus den
1890 fusionierten Brauereien in Wald und Feldbach in
Hombrechtikon hervor. 1995 machten die Kunsthalle
Zürich, das Migros Museum für Gegenwartskunst und
einige private Galerien das traditionsreiche Löwenbräuareal zu ihrem neuen Standort. In kürzester Zeit
entwickelte es sich zu einem Zentrum für Gegenwartskunst von internationalem Renommee. In den Jahren
2010 bis 2013 wurde das Löwenbräuareal mit dem
denkmalgeschützten Gebäude, den Silos und dem Kamin der ehemaligen Brauerei ausgebaut und erweitert. Entstanden ist ein spannungsvolles Ensemble von
Neu und Alt in Zürich-West mit zwei Hochhäusern, die
über die alte Bierbrauerei hinauswachsen. Der prägende historische Bau aus dem Jahr 1897 blieb erhalten. Genutzt wird das Areal heute durch eine einzigartige Mischung aus internationaler Kunstszene,
Gewerbe und Menschen, die es ihr Zuhause nennen.
Neue Trägerschaft garantiert langfristige Erhaltung
Die Trägerschaft für den Kunstbetrieb wurde nach häufigen Eigentümerwechseln, die den Kunstbetrieb gefährdeten, neu ausgerichtet. 2011 gründeten die Stadt
Zürich, die Stiftung Kunsthalle Zürich und der Migros
Genossenschafts-Bund die Löwenbräu-Kunst AG. Die
drei Aktionärinnen beteiligten sich mit je einem Drittel
am Aktienkapital von 27 Millionen Franken. Der Kunstteil mit seinen sanierten Alt- und Neubauten wurde für
rund 65 Millionen Franken von der PSP Swiss Property
AG übernommen. Mit vorteilhaften Mietverträgen
wurde die langfristige Erhaltung des Kunst- und Kulturbetriebs Löwenbräu sichergestellt.
Mieter sind das Migros Museum für Gegenwartskunst, die Kunsthalle Zürich und mehrere private
Galerien (Hauser & Wirth, Bob von Orsouw, Eva Pressenhuber) sowie die Buchhandlung Kunstgriff. Der Löwenbräu-Komplex beherbergt seit 2014 auch die Luma
Stiftung von Roche-Erbin und Kunstmäzenin MarieAnne Hofmann. Die Stiftung wurde 2004 gegründet
mit dem Ziel, Aktivitäten von freien Künstlern, Pio20

Das umgebaute Löwenbräukunst-Areal mit den
beiden Hochhäusern in Zürich-West. Bild: zvg

nieren sowie Institutionen zu fördern. Das Projekt der
Stiftung im Löwenbräu funktioniert als Kollaboration
internationaler Privatsammler und Kunstmentoren.
Platz gefunden haben im Areal auch ein Kinder-Workshop sowie eine öffentlich zugängliche Bibliothek mit
Katalogen und Publikationen zur Gegenwartskunst.
«Mit der Eröffnung der sanierten und erweiterten
Löwenbräukunst stärkt Zürich sein Kulturangebot und
seinen Ruf als attraktiver und innovativer Standort für
die Kunst- und Kreativwirtschaft», begründete die Stadt
2012 ihr Engagement. Stadtpräsidentin Corine Mauch
nannte die Löwenbräukunst als «Highlight» der Zürcher
Kunstszene in einem Atemzug mit dem Kunsthaus, dessen Erweiterungsbau 2021 eröffnet wird (ursprünglich
war die Eröffnung für 2017 geplant).
Ikonen der zeitgenössischen Kunst
Im Vordergrund steht die Kunsthalle Zürich mit seit
dem Umbau verdoppelter Ausstellfläche, die in den 35
Jahren ihres Bestehens zu einem international bedeu-

Buchtipp

Wenn nicht jetzt,
wann dann?
LINUS BAUR

Gilbert & George: City Drop, 1991 Bild: Kunsthalle Zürich

tenden Zentrum für zeitgenössische Kunst geworden
ist. Zusammen mit Luma Westbau zeigt sie gegenwärtig eine umfangreiche Retrospektive zu 50 Jahren
künstlerischer Zusammenarbeit von Gilbert & George.
Die Ausstellung «Gilbert & George: THE GREAT EXHIBITION, 1971-2016» mit Bildern aus Museen und Privatsammlungen dauert bis 10. Mai. Längst zählen Gilbert & George zu den Ikonen der zeitgenössischen
Kunst. Das britische Künstlerduo in tadellosen Anzügen und mit makellosen Manieren gilt als radikaler
Tabubrecher mit anarchischem Witz. Mit ihren Bildern und Auftritten wollen sie polarisieren und provozieren. Kunst für alle und in allem, das ist ihr Motiv.
Führungen für besseres Kunstverständnis
Das Migros Museum für Gegenwartskunst steht seit
1996 für das Ausstellen, Sammeln und Vermitteln internationaler zeitgenössischer Kunst. Im Löwenbräukunst-Areal werden auf zwei Ebenen wechselnde Einzel- und Gruppenausstellungen sowie Werke aus der
eigenen Sammlung präsentiert. Zudem bietet das Museum zum besseren Verständnis Führungen und Familiennachmittage an. Die gegenwärtige Ausstellung
«Potential Worlds 1: Planetary Memories» (bis 30.
Mai) befasst sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch
und Natur. Die gezeigten Werke verschiedener Künstler beleuchten Formen der Aneignung von Umwelt zur
Gewinnung von Macht und Ressourcen und zeigen die
Folgen für die Natur und für soziale Zusammenhänge.
Ein Mehrwert für Zürich
Zürich hat einiges zu bieten im Bereich moderne
Kunst. Das Löwenbräukunst-Areal mit Kunsthalle,
Migros Museum für Gegenwartskunst und mehreren
Galerien mit internationaler Ausstrahlung ist ein aussergewöhnlicher und anspruchsvoller Kunstort. Wer
über aktuellste Entwicklungen der modernen, zeitgenössischen Kunst informiert sein will, findet hier die
richtigen Schauplätze.

Die Studien über das Ausmass des Klimawandels
mehren sich. Wo können Politik und Gesellschaft
ansetzen? Harald Lesch, der berühmte und renommierte Astrophysiker und TV-Moderator wissenschaftlicher Sendungen, zeigt in seinem Buch
«Wenn nicht jetzt, wann dann? Handeln für eine
Welt, in der wir leben wollen» praxisnah die Ansatzpunkte.
Es gibt wenige Wissenschaftler, die es schaffen,
hochkomplexe Themen so gut und verständlich zu
verpacken wie Harald Lesch. Angesichts der sich
mehrenden Alarmzeichen des Klimawandels wollen
Harald Lesch und sein Co-Autor Klaus Kamphausen
mit ihrem Buch ihre Leser wachrütteln und mit aller
Eindringlichkeit zu ökologisch richtigem Handeln
bewegen. Und das tun sie mit fundiertem Fachwissen, das locker und für jedermann nachvollziehbar
aufbereitet ist.
In einer Bestandesaufnahme unseres Planeten machen die beiden Autoren klar, wie dringend
es geboten ist, einen Wandel in unserem Lebensstil
herbeizuführen. Unter anderem raten sie, Geld, das
nutzlos in zinslosen Anlageformen herumliegt, in
Umweltprojekte zu investieren. Sodann listen sie
Lösungsansätze auf, die es für die derzeitigen ökologischen Probleme gibt. Geboten wird ein Füllhorn
an Ansätzen, die es schon gibt oder die diskutiert
werden. So beispielweise Stadtentwicklungskonzepte wie in Norderstedt oder besonders erfolgreich
in Kopenhagen, um CO2-Emissionen zu reduzieren,
die Entwicklung von Transportsystemen für Strom
aus der Wüste, das Gemeinschaftsprojekt der TU
München und Airbus, Bio-Kerosin aus Algen herzustellen – um nur einige zu nennen.
Durchgehend wird die Notwendigkeit einer
stabilen und gerechten Gesellschaft betont. Jeder
einzelne müsse handeln, denn auch wenn er lokal
agiere, könne er global wirken. Die Politik müsse die
Rahmenbedingungen für ein gedeihliches Zusammenleben schaffen. Es ist ein anschaulich geschriebenes Buch, das zum Mitdenken und Mitmachen
anregt und die Zusammenhänge unserer komplexen
Welt aufzeigt.
Harald Lesch,
Klaus Kamphausen,
«Wenn nicht jetzt, wann
dann?»
Penguin-Verlag München, 2018
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Auf dem Glatteis holen sich
die Curler Fitness und Freude
Curling ist gut für Körper und Geist. Wer Curling spielt, braucht Kondition und Konzentration. Dieser Sport
eignet sich darum besonders für Menschen, die rundum agil bleiben wollen. Seit weit über 100 Jahren gibt
es Curlingturniere. Pioniere waren einmal mehr die Engadiner. URS WEISHAUPT

Je älter wir werden, desto wichtiger wird die Förderung des Gleichgewichts. Sicheres Stehen auf unsicherem Untergrund ermöglicht uns, länger am Alltagsleben teilzunehmen. Denken Sie nur ans Busfahren, ans
Gehen über Kopfsteinpflaster oder das tägliche Anziehen der Hose.
Curling als Gleichgewichtstraining
Wer sich nun aufs Glatteis wagt, trainiert seine Gleichgewichtsfähigkeiten ganz nebenbei, mit Lust und
ohne teure Fitnessgeräte. Während eines zweistündigen Spiels läuft man rund fünfzigmal die vierzig Meter
lange Piste rauf und runter und das in verschiedenen
Tempi. Dabei wird das Hirn stark gefordert und ist im-

Die Engadiner waren Pioniere. Hier auf dem Eis in
St. Moritz Bilder: zvg
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mer bedacht, das Gleichgewicht zu halten. Dass bei
diesen Wischeinsätzen auch noch die Oberkörpermuskulatur gestärkt wird und einige Kalorien verbraucht
werden, sei hier als positive Randnotiz erwähnt.
Curling erlernen im zweiten Sportler(innen)-Leben
Eine beachtliche Anzahl der Freizeitcurler, die in der
Schweiz in rund 150 Clubs organisiert sind, haben den
Reiz des Spiels erst im Alter zwischen 40 und 50 Jahren oder noch später entdeckt. Die persönlichen Höhenflüge im Fuss- oder Handball sind vorbei, die Jungen sind besser und die ersten Beschwerden an
Knochen und Muskeln lassen einen vorsichtiger werden. Was nun tun, wenn man eine Betätigung im Team
sucht oder nochmals klare Ambitionen verspürt? Die
Auswahl an geeigneten Mannschaftssportarten wird
im Alter sehr klein. Golf und Joggen sind zwar spannend, aber irgend etwas fehlt, und zwar das, was eben
ein Team ausmacht – das Miteinander, die Freude am
gemeinsamen Sieg und der kollektive Frust in der Niederlage. Diese irrationalen, emotionalen Gefühle erlebt man so nur als und im Team.
Curling als Koordinationstraining
Was im Fernsehen immer so leicht aussieht, wenn unsere Spitzenteams filigran aus dem Hack herausgefahren kommen bei ihrer Steinabgabe, ist ein gut austariertes Zusammenspiel von Muskulatur, Gehirn und
Nerven. Es braucht etwas Training, bis man das einigermassen so hinkriegt. Wer aber die Stabilität in der
Tiefenmuskulatur und in der Wirbelsäule erreicht,
kann eine beachtliche Sensitivität fürs Gleichgewicht
vorweisen. Wenn man dann noch lernt, die Reaktionszeit zwischen den verschiedenen Muskelgruppen zu
optimieren, sollte auch die Steingeschwindigkeit so
kontrolliert sein, dass die 20 kg schwere Granitkugel
genau dort zu stehen kommt, wo es gewünscht ist.
Selbstverständlich spielen beim Curlingspiel auch unsere beiden Hirnhälften mit. Es fällt nämlich nicht jedem Spielenden gleich leicht, den Stein mit Links- oder
Rechtsdrehung abzuspielen.

Zu Gast

Im Gasthaus
«Hofwiesen» Zürich
IVAN KUHN

Curling erfordert Gleichgewicht und Fitness.
Turniere gehören dazu
Das haben die Engadiner schon früh entdeckt. Der Curling Club St. Moritz beispielsweise gehört nicht zu den
Spitzenclubs der Schweiz. Aber sicherlich zu den Pionieren dieser Sportart. Bereits 1894 wurden die St. Moritzer Feriencurler in den Royal Caledonian Curling
Club aufgenommen und ab 1895 spielte man um die
«Royal Caledonian Medal». Überliefert ist auch das Datum des traditionsreichen Jackson-Cup. 1898, vor 122
Jahren, wurde dieses Turnier erstmals ausgetragen.
Heute zählt es zu den ältesten Mannschaftsturnieren
auf dem Kontinent. Bis zu zwanzig Teams beteiligen
sich jährlich an diesem zwei Tage dauernden Anlass
und kämpfen mit Engagement um den prestigeträchtigen Sieg. Gespielt wird auf Natureis inmitten des faszinierenden Oberengadiner Panoramas. Um ganz vorne
dabei zu sein, braucht es Erfahrung mit dem «tricky»
Eis, Kondition, Konzentration, eine ruhige Hand, Teamgeist und auch etwas Glück. Alles Attribute, welche
auch mit «Ü 60» durchaus noch vorhanden sind. Darum
haben auch Teams mit höherem Altersdurchschnitt reelle Chancen, den Cup zu gewinnen.
Die Seele baumeln lassen
Während des Spiels sind Konzentration und Kondition
gefragt. Wer zu früh entspannt und glaubt, den Sieg
auf sicher zu haben, wird meist kurz vor der Ziellinie
abgefangen. Es ist daher ratsam, sich wirklich auf das
Spiel zu fokussieren und den Smalltalk zu unterlassen.
Um so schöner dann nach Spielschluss. Der gemeinsame Apéro beider Teams ist fast so wichtig wie das
Spiel. In jeder Halle befindet sich im Restaurant pro
Spielbahn ein Tisch mit acht Plätzen. Da pflegt man
dann die Seele, manchmal länger als geplant, und so
manche Niederlage erscheint dann im Nachhinein in
versöhnlichem Licht. 

Das Gasthaus Hofwiesen in Oerlikon, direkt bei
der Tramhaltestelle Allenmoos, hat sich der österreichischen Küche verschrieben. Nach einem
herzlichen Empfang sassen wir in der hellen und
grosszügig möblierten Gaststube vor einem Glas
Gobelsburger Riesling und einer Brettljause mit
Tirolerspeck, Käsekrainer, Radieschen, Rettich
und Gurken als Apéro und Vorspeise. Nicht mit
der regionalen Küche vertraute Geniesser stehen
vermutlich etwas ratlos vor dem Begriff «Käsekrainer»: Schweinswürstchen mit einem Brät aus
Fleisch und Käse. Mit Brot, Senf und frisch geriebenem Meerrettich eine feine, aber auch deftige
Sache. Als Hauptgang entschied sich mein Begleiter für den Tafelspitz, kerniges Siedfleisch
vom Rindshohrücken, serviert mit einem schönen Markbein, Gemüse, Bratkartoffeln und natürlich Apfelkren, feingehobeltem Meerrettich
mit Äpfeln. Meine Wahl war das Wienerschnitzel
mit Kartoffel-Gurkensalat und Preiselbeeren.
Das tellergrosse Schnitzel war perfekt ausgebraten, die Panade nicht zu dick um zu viel Bratbutter aufzusaugen und das Kalbfleisch nicht zu
dünn plattiert um beim Braten auszutrocknen.
So muss es sein, seit langer Zeit das beste Wienerschnitzel. Der dazu gereichte Kartoffelsalat
dürfte hingegen etwas grosszügiger portioniert
sein. Begleitet wurde unsere Mahlzeit von einer
ausgezeichnet schmeckenden Flasche Eichkogel,
einer kräftigen Rotwein-Cuvée aus Blaufränkisch und Zweigelt vom Weingut Kollwenz am
Neusiedler See. Als Abschluss leisteten wir uns
gemeinsam eine P
ortion Kaiserschmarrn mit
Zwetschgenröster (Zwetschgenkompott). Das
Dessert war ebenso perfekt zubereitet wie die
Hauptspeisen und was sehr angenehm war, nicht
zu süss. Fazit: Essen und trinken im Gasthaus
Hofwiesen ist ein erfreulicher Genuss. Der Service ist aufmerksam und freundlich, das Preisniveau aber hoch. Für die ganze Mahlzeit für zwei
Personen inkl. Apéro, Wein, Wasser, Kaffee und
einen kleinen Himbeerschnaps zum Abschluss
wurden uns knapp 300 Franken verrechnet.
N.B. Im Sommer lädt ein lauschiger Garten im
Hof zu längerem und vielleicht auch günstigerem
Verweilen ein.
Restaurant Hofwiesen

Hofwiesenstrasse 265
8057 Zürich
Tel. 043 433 80 88
www.hofwiesen.ch
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In jeder Lebenssituation
individuell begleitet
Mit einer Umfrage wollte SWICA herausfinden, was sich die ältere Kundschaft von einer Krankenversicherung erhofft. Die Gesundheitsorganisation will künftig sowohl die Kundenbedürfnisse abdecken als auch deren Umfeld
entlasten.

deckung beantwortet, über das telemedizinische Angebot
sante24, für Anliegen zum Gesundheitszustand, bis hin
zum Care Management, das die individuelle Lebenslage
des Kunden bei Krankheit und Unfall betreut und begleitet.
Damit ist SWICA auf gutem Weg, denn die Befragung hat
gezeigt, dass genau solche, auf die Bedürfnisse der Kunden
zugeschnittene Angebote, gefragt sind.

Der demografische Wandel widerspiegelt: Wir bleiben länger gesund und werden immer älter. Gleichzeitig nimmt die
Zahl der chronisch kranken und pflegebedürftigen Patienten
stetig zu. Vor diesem Hintergrund hat SWICA das Programm
«demographische Entwicklung und Alter» lanciert. Die Gesundheitsorganisation hat Befragungen durchgeführt mit
Kunden im Alter von 65 bis 85 Jahren sowie mit Angehörigen
von pflegebedürftigen Personen aus der deutschsprachigen
Schweiz. Ziel der Umfrage war, wie die Krankenversicherung
den Wunsch vieler älterer Menschen nach einem selbstbestimmten Lebensabschnitt und einer möglichst langen und
umfassenden Unabhängigkeit fördern kann. Die folgenden
drei Erkenntnisse haben sich herauskristallisiert.
Bedürfnisse und Erwartungen
Zunächst wünschen sich die Befragten eine individuelle
Gesamtbetrachtung ihrer Situation. Auf die Frage, welche
Aufgaben die Krankenversicherung für ihre ältere Kundschaft erfüllen sollen, scheint die Antwort auf den ersten
Blick klar: Die SWICA-Kunden erwarten, dass die Abläufe –
namentlich die Prämien- und Leistungsabrechnungen – reibungslos und effizient funktionieren. Bei SWICA fühlen sich
die Befragten gut und umfassend versichert. Sie erkennen
derzeit weder altersspezifische Verbesserungsmöglichkeiten noch Chancen für eine Vertiefung des Versicherungsangebots.
Angebot findet Anklang
Den Kunden der Gesundheitsorganisation stehen verschiedene Beratungsangebote zur Verfügung. Vom 7x24-Kundendienst, der rund um die Uhr Fragen zur Versicherungs24

Wertschätzung älterer Menschen als Erfolgsfaktor
«Wir wissen, dass wir viel kosten. Ich wünsche mir eine Versicherung, die mich trotzdem individuell unterstützt und
begleitet.» Eine derartige Aussage aus der Befragung verdeutlicht, dass sich die älteren Menschen von der Kommunikation von SWICA noch zu wenig angesprochen fühlen.
Es besteht somit Handlungsbedarf, diese Zielgruppe glaubwürdig anzusprechen. Im Zentrum stehen eine altersspezifische Kundenorientierung sowie ein wertschätzender Umgang mit diesen Personen.
SWICA möchte den Bedürfnissen ihrer älteren Kunden
auch aus Sicht der betreuenden Angehörigen nachgehen.
Dafür will die Gesundheitsorganisation zielgerichtete Angebote etablieren zu Themen wie Gesundheitsförderung,
Prävention, Vorsorge und Beratung; das kann beispielsweise eine professionelle Unterstützung bei der Regelung
der Pflegesituation sein. Solche Dienstleistungen sollen
nicht nur den betroffenen Kunden, sondern generationenübergreifend dem ganzen Umfeld zugutekommen.

Die SWICA Gesundheitsorganisation ist mit rund 1,5 Mio.
Versicherten und 27 000 Unternehmenskunden eine
der führenden Kranken- und Unfallversicherungen der
Schweiz mit einem Prämienvolumen von 4,6 Mrd. Franken. SWICA ist ein Gesundheitspartner, der mit überdurchschnittlicher Servicequalität auf ein qualitatives
hochwertiges Dienstleistungsangebot setzt.
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Der Umwelt zuliebe wählen
wir Produkte mit Zertifikat
Wie mache ich jemandem eine Freude? Wer in einem solchen Moment daran denkt, dass heute nicht einfach
der günstigste Preis zählt, sondern die Nachhaltigkeit, übernimmt Verantwortung. Und kauft ein Geschenk mit
Öko-Zertifikat, also mit doppeltem Wert. CORINA PREISWERK

Blumen sind nicht einfach Blumen. Die einen werden
in Kenia oder Ecuador produziert und kommen per
Frachtflug zu uns, andere aus allen Himmelsrichtungen. Unter welchen Bedingungen die Menschen auf
der Blumenfarm arbeiten – besser, wenn man es nicht
so genau weiss. Da lohnt es sich, beim Kauf auf bestimmte Labels zu achten, die garantieren, dass bei
der Produktion alles mit rechten Dingen zugeht. Bei
vielen anderen Geschenkideen ist es genauso.
Ein Wort mit vielen Facetten
Bei Blumen bedeutet «nachhaltig produziert» eine
ganze Menge, zum Beispiel dass die Menschen auf
den Feldern Schutzkleidung und Atemmasken erhalten (gegen giftige Schädlingsbekämpfungs- und
Düngemittel), dass die Erde umweltschonend bepflanzt und nicht ausgelaugt wird und dass die Löhne
und die Arbeitszeiten fair sind. Mit einem Teil des Ertrags werden Projekte für Wasserversorgung und
Bildung gefördert. Wer das nächste Mal Rosen kauft,
achtet auf das Fairtrade-Zertifikat. Ein bekannter
Anbieter im Grossraum Zürich/Ostschweiz, der
überzeugt, ist BLUME 3000. Zu sehen sind hier die
Labels Max Havelaar (www.maxhavelaar.ch) und
MPS (www.ecas.nl/en/).
Schokolade mit gutem Gewissen
Pralinés und andere beliebte Schoggi-Produkte sind
immer ein willkommenes Mitbringsel. Mindestens
einen guten Grund gibt es, um sich für die Marke MAESTRANI zu entscheiden. Das Unternehmen verwendet nicht nur hundertprozentig nachhaltig produzierten Kakao, es engagiert sich auch in anderen
Bereichen vorbildlich für eine gesunde Umwelt. Der
Strom stammt aus reiner Wasserkraft, Abwärme
wird zum Beheizen genutzt und der CO2-Verbrauch
von Teilen des Schokoladesortiments sowie der Aussendienstflotte wird gemäss einer Vereinbarung mit
myclimate kompensiert. Zu finden unter: www.maestrani.ch

Wenn es etwas Individuelleres sein darf ...
Hat man schon zur letzten Einladung Blumen oder
Schokolade mitgebracht? Kein Problem! Es gibt unzählige Online-Shops, die originelle, nachhaltig produzierte Artikel in Hülle und Fülle anbieten. Einer davon
ist www.avocadostore.de Hier findet man Kleider,
Schuhe, Taschen, Wohnaccessoires und vieles mehr.
Wenn man etwa die Kategorien «Plastikfrei leben»,
«Nae Vegan Shoes» oder «OxfamUnverpackt» besucht,
weiss man genau, was hier «nachhaltig» bedeutet. Sie
werden sich kaum mehr von diesem überraschenden
Sortiment trennen können. Ebenfalls sehr empfehlenswert ist www.kurts.ch. Hier heisst es ausdrücklich:
«swiss, handmade, fair, eco – von hier und nicht made
in irgendwo». Zwei Beispiele: «Clutch Cognac» (Handtasche aus Eco-Rindsleder, 89 CHF) oder «Grill-Set»
(handgeschmiedete Schweizer Qualität, 310 CHF).
Vorsicht: Wer auf diesen beiden Portalen einen «Einkaufsbummel» macht, braucht ziemlich viel Zeit, das
Angebot ist fast grenzenlos. Dafür kann man der beschenkten Person zeigen, dass man sich vorgenommen
hat, etwas ganz Spezielles auszusuchen.
Kosmetik, die nicht nur Ihrer Haut gut tut
Plastikmüll schwimmt bekanntlich in ungeheuren Dimensionen auf den Ozeanen der Welt herum und kann
nur schwer beseitigt werden. Weniger bewusst ist vielen, dass die meisten billigen Kosmetikprodukte Mikroplastik enthalten, das wir beim Duschen abspülen –
und schon gerät es, tückischerweise unsichtbar, in den
Wasserkreislauf. Zum Glück hat das Nachhaltigkeitsbewusstsein seit längerer Zeit bei einer ganzen Reihe
von Kosmetik-Anbietern einen wichtigen Stellenwert
(Weleda, The Body Shop, Lavera, Alverde u.v.m.). Das
Angebot ist hier unübersehbar gross. Im Bereich Kosmetik ist die Migros ganz vorn und bekennt sich entschieden zu nachhaltig produzierten Produkten
(www.generation-m.migros.ch). Auch bei der Hautund Körperpflege gilt: Das billigste Produkt ist meist
nicht das beste.
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Schlafen Sie gut?
Ein paar Verhaltenstipps
Guter Schlaf ist Gold wert. Das realisieren die meisten Menschen erst, wenn das Schlafen zum Problem wird. Aber
Vorsicht mit Alkohol und Medikamenten, sie können abhängig machen. Mit diesen Verhaltenstipps können Sie den
Schlaf positiv beeinflussen.

Mit zunehmendem Alter schlafen viele Menschen oberflächlicher. Das allein ist kein Grund zur Sorge. Wenn Sie
jedoch an lang andauernder 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.

Wie man sich auf den Schlaf vorbereitet
Machen Sie am Abend etwas Ruhiges. Bereiten Sie sich ein
leichtes 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 tagsüber hilft
Stehen Sie immer zur gleichen Zeit auf. Bewegen Sie sich jeden Tag. Das hält Sie tagsüber wach und verbessert nachts
Ihren Schlaf. Verbringen Sie wenn möglich täglich 30 bis 60
Minuten im Freien.
Sind Sie tagsüber häufig müde? Machen Sie ruhig ein
Nickerchen von 10 bis maximal 20 Minuten – am besten vor
15 Uhr. Dass Koffein, Schwarz- oder Grüntee Sie um den
Schlaf bringen kann, haben Sie bestimmt schon gehört.
Trinken Sie davon nur morgens. Nikotin hat ebenfalls eine
anregende Wirkung. Vielleicht können Sie Ihre Schlafprobleme zum Anlass für einen Rauchstopp nehmen.

Was den guten Schlaf fördert
Schaffen Sie sich eine gute Schlafumgebung. Viele Menschen schätzen ein ruhiges, kühles Zimmer zwischen 16
und 18 Grad. Wenn Sie in der Nacht aufwachen, bleiben
Sie entspannt liegen. Falls Sie nicht weiterschlafen können,
stehen Sie auf. Machen Sie etwas, das Sie beruhigt. Es empfiehlt sich, nichts zu essen, damit der Körper sich nicht daran gewöhnt. Diese Anregungen können Ihnen helfen, den
Schlaf zu verbessern. 

WISSENSWERTES ÜBER SCHLAFMITTEL
Rezeptpflichtige Schlafmittel können bereits nach wenigen Wochen abhängig machen. Ausserdem steigt dadurch die Sturzgefahr. Wenn ein stark belastendes Ereignis Schlafprobleme verursacht, kann ausnahmsweise
eine Einnahme von maximal 4 Wochen hilfreich sein. Bei
länger andauernden Schlafproblemen sind rezeptpflichtige Schlafmittel nicht geeignet. Fragen Sie in der Arztpraxis oder Apotheke, ob ein pflanzliches Arzneimittel
für sie infrage kommen könnte.
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Viele Erfolgsgeschichten
aus dem Aargau gezeigt
Vom Würfelzucker über die Alufolie bis zur Skibindung: Die Aargauer Industrie hat international Geschichte
geschrieben. Erfolgsgeschichten draus zeigt die grosse Museum Aargau-Sonderausstellung «Von Menschen
und Maschinen» im SBB Historic-Gebäude in Windisch. DR. RUDOLF VELHAGEN

Wir können uns heute ein Leben ohne Eisenbahn, Waschmaschine, Mixer oder Föhn kaum mehr vorstellen. Und
doch ist es gar nicht so lange her, dass Menschen in unserer Gegend ohne diese Produkte lebten. Ihr Alltag unterschied sich stark vom unsrigen, wo wegen der Ende des
19. Jahrhunderts aufkommenden Elektrizität das Zeitalter der Maschinen und der seriell hergestellten Konsumprodukte begann. Der Aargau gehört zu den Gebieten in
der Schweiz, die sehr früh und intensiv in das Zeitalter
der Industrialisierung eingetreten sind.
Vom Agrargebiet zum Industriekanton
Dreizehn der 100 grössten Industrieunternehmen der
Schweiz sind im Aargau niedergelassen oder wurden
hier gegründet. Wie aber entwickelte sich der Aargau
vom reinen Agrargebiet zum hochindustrialisierten
Kanton? Die Vielgestaltigkeit des 1803 gegründeten
Kantons wirkte sich dabei zweifellos günstig aus: Während im reformierten Berner Aargau bereits zur Zeit
der Kantonsgründung neben der Landwirtschaft eine
florierende Textilindustrie und in den Freien Ämtern
die aufblühende Strohindustrie bestanden, lebten die
Einwohner der Graftschaft Baden und des ehemals österreichischen Fricktals hauptsächlich von der Landwirtschaft. Der Berner Aargau, der durch zugewanderte Hugenotten im späten 17. Jh. wertvolle Impulse
erhielt, wurde schliesslich führend in der Mechanisierung: 1810 entstand in Aarau die erste mechanische
Spinnerei. Aus Reparaturwerkstätten für Textilmaschinen entstanden nach und nach selbständige Maschinen- und Metallindustrien.
Industriegeschichtliche Objekte
Der zweite Teil der Ausstellung zeigt eine Auswahl der
im Kanton Aargau entwickelten und hergestellten
Produkte – von der berühmten Bircherraffel des Aarauers Oskar Bircher-Benner bis zur elektrischen Walther-Zahnbürste wird die beeindruckende Produktivität des Kantons Aargau ersichtlich. Seit Jahren
sammelt Museum Aargau schwerpunktmässig industriegeschichtliche Objekte des Kantons Aargau. Diese

MUSEUM AARGAU – GESCHICHTE AM
ORIGINALSCHAUPLATZ ERLEBEN
Erleben Sie in Windisch Aargauer Industriegeschichte!
In der Sonderausstellung «Von Menschen und Maschinen» treffen Sie Patrons und Arbeiterfamilien.
Vom 3. April bis 31. Oktober 2020.

lagern im Sammlungszentrum Egliswil. Nun werden
sie zum ersten Mal in einer Sonderausstellung über
längere Zeit öffentlich zugänglich sein.
Ökonomisierung des Alltags
In einer spektakulären «Spiegelgalerie» werden über 150
Objekte in einem völlig neuen Licht erscheinen. Besondere Eye-Catcher werden dabei die grossen Produktionsmaschinen sein wie beispielsweise die über Jahrzehnte
in Aarau hergestellten Artofex-Teigknetmaschinen. Auch
kleinere Alltagshelfer wie Mixer, Föhn und Waschmaschine verdeutlichen, dass mit der Industrialisierung die
Ökonomisierung unseres Alltags gekommen ist: Immer
schneller, effizienter und besser heisst die Devise. Da die
Industrie nicht nur gestern, sondern mehr denn je auch
heute ihre Stärken für die Zukunft suchen muss, lädt die
Ausstellung zum Abschluss in einer Arena zum Mitdenken und -gestalten ein.

Lesen Sie den kompletten Artikel jetzt auf
www.seniorin.seniorweb.ch

Dr. Rudolf Velhagen
Dr. phil. Rudolf Velhagen,
Kunsthistoriker, ist Chefkurator Sammlung und Ausstellungen bei Museum Aargau.
Er studierte in Basel und Paris
Kunstgeschichte und leitete von 2005 bis 2012 das
Museum Langmatt.
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Klimaschutz
und Haustiere
Klimaschutz ist im Moment DAS grosse Thema. Jeder Bereich unseres Lebens wird aktuell dahingehend bewertet, wie
klimaschädlich er ist. Dabei wird kein uns noch so liebes Thema ausgelassen.

Erst kürzlich forderte eine Autorin: «Wer dem Klima etwas Gutes tun will, sollte sich weder einen Hund noch
eine Katze anschaffen.». Müssen wir jetzt auch noch ein
schlechtes Gewissen haben, wenn wir nicht auf unsere
Haustiere verzichten wollen?
Wie so oft gibt es keine einfache Antwort auf diese
Frage
Neue Studien haben gezeigt, dass etwa die Haltung eines
Hundes eine Ökobilanz aufweist, die 3›291 Flugkilometern entspricht, die einer Katze 1›311 Flugkilometern.
Die Studien zeigen aber auch, dass wir sehr viel dazu
beitragen können, den ökologischen Fussabdruck unserer Haustiere stark zu reduzieren. Nur leider ist das nicht
ganz so einfach. Wer seiner Katze zum Beispiel etwas Gutes tun will und ihr hochwertiges Futter mit einem hohen Fleischanteil gibt, schadet damit dem Klima dreimal
mehr als mit «schlechtem» Supermarktfutter: Normales
Katzenfutter besteht aus ca. 4% Fleisch, meist Schlachtabfälle, die sowieso anfallen. Hochwertiges Futter, wie

es etwa bei der «biologisch artgerechten Rohfütterung»
(BARF) verwendet wird, besteht aus bis zu 80% hochwertigem Fleisch. Dies bedeutet einen deutlich höheren
Wasserverbrauch in der Fleischproduktion, einen höheren Ausstoss an Methan (welches 25x klimaschädlicher
ist als CO2) durch die Verdauung der Schlachttiere, einen
erhöhten Landverbrauch, mehr Schlachttransporte und
und und.
Klimaschutz ist nur ein Aspekt von vielen
In der ganzen Diskussion darum, ob Haustiere überhaupt
noch ohne schlechtes Gewissen gehalten werden dürfen,
geht ein wichtiger Aspekt jedoch meist vergessen: Unsere
kleinen und grossen Gefährten tun viel Gutes für uns und
unsere Gesundheit – sie bringen uns zum Lachen, sind da,
wenn es uns schlecht geht, zwingen uns bei jedem Wetter
an die frische Luft und tragen so dazu bei, dass wir sowohl seelisch als auch körperlich gesünder sind.
Und das Wichtigste von allem: Alle unsere Haustiere
zusammen sind für nur etwa 1% der klimaschädlichen
Emissionen «verantwortlich». Viel stärker ins Gewicht
fallen unsere eigene Ernährung, unsere Mobilität und
unsere Wohnsituation. Wer also etwas für unser Klima
tun möchte, kann ganz einfach und ohne gross auf etwas
verzichten zu müssen bei der Wahl des Essens anfangen:
Mit saisonal, regional und bio ist schon sehr viel mehr
erreicht als durch den Verzicht auf das geliebte Haustier.


Zürichbergstrasse 263, 8044 Zürich
info@zuerchertierschutz.ch,
www.zuerchertierschutz.ch
PC-Konto: 80-2311-7

Als privater Verein erhalten wir keinerlei Subventionen und finanzieren uns ausschliesslich durch
Spendengelder.
Sind Katzen tatsächlich so schädlich wie Flugreisen?
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Rätsel

Mitmachen und gewinnen!
Senden Sie das richtige Lösungswort bis 10. April 2020 an seniorin@pomcanys.ch. Viel Glück!
Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser von seniorin. Die Gewinner werden ausgelost und benachrichtigt.
Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Stoos-Fronalpsock
Aussichtsparadies mit Weltrekorderlebnis
Das autofreie Bergdorf Stoos liegt mitten in der Zentralschweiz und ist mit dem Auto oder dem ÖV schnell
und einfach erreichbar. Die steilste Standseilbahn der
Welt bringt ihre Gäste nicht nur schnell und direkt
auf den Stoos, sondern bietet mit der Steigung von
110% ein einmaliges Erlebnis.
Ein Ausflug auf den Hausberg Fronalpstock bietet die
Sicht auf zehn Schweizer Seen und unzählige Alpengipfel. Geniesser können es sich im Gipfelrestaurant gleich neben der Sesselbahnstation gemütlich
machen. Ein Erlebnis der besonderen Art bieten die
Abendfahrten jeden Samstag im Sommer.

en

Betriebszeiten Sommer
Die Sesselbahnen Fronalpstock sind vom 2. bis 10. Mai an
den Wochenenden und ab 16. Mai täglich in Betrieb!
Vom 16. Mai bis 24. Oktober finden jeden Samstagabend
Sonnenuntergangsfahrten statt.
Fahrpläne und Preise unter www.stoos.ch

Kontakt
Stoosbahnen AG
Stoosplatz 1 | 6433 Stoos
Telefon 041 818 08 08
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An der digitalen
Entwicklung teilhaben
Das Lerncenter der Seniorweb AG hat mit Jürg Studer einen neuen Leiter. Der ausgebildete Betriebsökonom
will es weiter ausbauen. Im Zentrum: Wie kann ich mit dem Handy, mit dem Computer besser umgehen? Mit
Jürg Studer sprach Corina Preiswerk.

Jürg Studer, Sie haben am 1. Januar 2020 die Leitung
des Lerncenters der Seniorweb AG übernommen. Was
hat Sie für diese Aufgabe im Übergang von der vollen
Berufstätigkeit in die Zeit danach motiviert?
Die Aufgabe kombiniert für mich eine ideale Herausforderung zwischen Gestaltungsmöglichkeiten und
Sinngebung. Zusammen mit dem ganzen Team können wir einen Beitrag leisten, dass Seniorinnen und
Senioren an der digitalen Entwicklung teilhaben können. Und: Der Non-Profit-Ansatz von seniorweb passt
mir.

Wer kommt typischerweise in einen Kurs?
Seniorinnen und Senioren, die aktiv am Leben teilhaben und ihr Gerät besser nutzen wollen. Frauen, Männer mit ganz unterschiedlicher Herkunft – aber immer
mit dem gemeinsamen Interesse am Thema.

Wo setzen Sie die Schwerpunkte, wenn Sie das
Lerncenter der Seniorweb AG weiter ausbauen?
Es geht um konkrete, praxisorientierte Problemstellungen, die sich mit dem PC/Mac oder Smartphone/Tablet bearbeiten lassen. Auf Einsteiger- oder Vertiefungsniveau.

Was kann ich erwarten, wenn ich eine Sprechstunde
im Lerncenter buche?
In der Sprechstunde behandeln wir individuelle Fragen zur Hardware oder Software-Installation und
-Nutzung und zeigen die möglichen Lösungen auf. Die
vereinbarten Termine werden von ebenso erfahrenen
Personen geleitet wie die Kurse.

Welche Themen müssen wir uns konkret darunter
vorstellen?
Das geht von der Einführung in die Nutzung des Smartphones oder Laptops bis zu Grundlagen in Word/Excel
oder der Ferienplanung. Zudem zeigen wir die digitale
Steuererklärung, lernen Fotobücher erstellen, nutzen
die Smartphone-Kamera besser oder bieten einen Umschuler auf Windows 10 an. Unter www.seniorlearn.seniorweb.ch sind alle künftigen Kurse ausgeschrieben.

Welche Voraussetzungen braucht es für den Besuch
eines Kurses?
Ein eigener Laptop/Mac beziehungsweise ein Smartphone. Wir arbeiten immer mit dem eigenen, bekannten Gerät. Je nach Kurs unterscheiden wir zwischen
der Windows- und Apple-Welt beziehungsweis iOS-/
Android-Welt. Für die Einsteiger braucht es keine Erfahrung – für die Vertiefung sind aber bereits Grundkenntnisse von Vorteil.

Jürg Studer
ist ausgebildeter Betriebsökonom FH, Informatiker WISS
mit div. Weiterbildungen in
Methodik/Didaktik und langjähriger Personalverantwortlicher, selbstständig mit einem Fachverlag.
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Wie lange dauern die Kurse?
Das ist je nach Thema unterschiedlich – meist zwei bis
vier Stunden. Nie sind es aber Semesterkurse, da wir
uns auf ganz konkrete Anwendungen fokussieren.

Wie sind Sie selbst zum Computer gekommen?
Bereits zu Beginn der Computerentwicklung habe ich
einen Commodore 8032 gekauft mit Floppy-Station
und Nadeldrucker. Kostenpunkt fast ein VW Käfer.
Auch ich sass damals wie viele fasziniert nächtelang
davor. Später war ich Schulungsleiter einer PC-Schulung und EDV-Berater, wie es damals noch hiess.

Das seniorweb-Lerncenter –
die digitale Plattform für 55+
Unser seniorweb-Lerncenter seniorlearn unterstützt Sie bei Fragen und Problemen rund um PC, Laptop,
Tablet, Smartphone und bietet Kurse und Workshops in Kleingruppen sowie persönliche Sprechstunden zu
moderaten Preisen an. Wir freuen uns auf Sie!

Besuchen Sie unser Lerncenter seniorlearn in Zürich

• seniorlearn unterstützt Sie bei Fragen und Problemen rund um PC, Laptop,
Tablet und Smartphone.
• seniorlearn bietet Kurse und Workshops in Kleingruppen sowie persönliche
Sprechstunden zu moderaten Preisen an.
• seniorlearn verfügt über ausgewiesene Fachkräfte und bietet Services und
Dienstleistungen an, die speziell für die Generation 50 plus konzipiert worden
sind.
• seniorlearn befindet sich in Zentrumsnähe (Werdstrasse 8 in 8004 Zürich) und
ist mit dem ÖV rasch und einfach zu erreichen.
Das aktuelle Kursprogramm (wird laufend erweitert)

Selber Postkarten gestalten mit PostCard Creator
Workshop Digitales Fotobuch mit ifolor (Grundlagen)
Protokolle schreiben mit Word

Datum

27. März, 14.00 – 15.00 Uhr
1. April, 13.00 – 16.30 Uhr
28. April, 13.30 – 15.30 Uhr

Workshop Digitales Fotobuch mit ifolor (Vertiefung)

27. Mai, 13.00 – 15.00 Uhr

Besser fotografieren mit dem Smartphone

15. Juni, 14.00 – 16.00 Uhr

111 Fachwörter um Computer und Internet

29. Juni, 14.00 – 15.30 Uhr

Nähere Angaben zu den Kursen und die Anmeldung finden Sie auf seniorweb.ch.
Bei Fragen steht unser Sekretariat zur Verfügung (Tel. 044 380 34 77 oder
sekretariat@seniorweb.ch)

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTER SENIORNEWS
Der Seniorweb-Newsletter erscheint wöchentlich und enthält aktuelle Hinweise
auf redaktionelle Beiträge, Veranstaltungen und Lernangebote, die auf der neu gestalteten Website seniorweb.ch zu finden sind. Um immer auf dem aktuellen Stand
über die neusten Beiträge und Angebote auf seniorweb.ch zu sein, abonnieren Sie
den Newsletter.
Hier geht’s zur Anmeldung: https:/seniornews.seniorweb.ch/
Und wenn Ihnen der Newsletter gefällt, dann empfehlen Sie ihn bitte weiter.
Fragen zum Newsletter richten Sie bitte an: redaktion@seniorweb.ch
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«Asylgesuche schnell
entscheiden»

verband
www.zrv.ch

Beim Forum des Zürcher Senioren- und Rentnerverbandes (ZRV) im Zürcher Quartiertreff Hirslanden
sprach Andrea Lübberstedt. Die Amtschefin des Kantonalen Zürcher Sozialamtes sprach zu den aktuellen
Herausforderungen im Asyl- und Sozialbereich. SILVIO SEILER
Auf Einladung von ZRV-Vorstandsmitglied Hans Rudolf Schuppisser referierte Andrea Lübberstedt vor
vollends gefülltem Saal. Gleich zu Beginn ihres Referates erntete sie einen Heiterkeitserfolg: «Wer anhand
meines Namens erwartet hat, dass ich hochdeutsch zu
euch spreche, den muss ich enttäuschen. Ich komme
aus der Ostschweiz und so werden Sie mit meinem
breiten Ostschweizer Dialekt unterhalten ...»
Ja, sie hatte viel zu sagen, die Amtschefin des Kantonalen Zürcher Sozialamtes. Und sie untermauerte
ihre Aussagen mit Zahlen und Fakten. Sie erklärte kurz

Andrea Lübberstedt im Fachgespräch mit Hans-Rudolf
Schuppisser. Bild: Max Zogg
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den Aufbau des Kantonalen Sozialamtes: Es betreibt
6 Standorte mit drei IV-Betrieben. 250 Mitarbeitende
erbringen ihre Leistungen – 180 in der Betreuung. Die
vier Hauptthemen sind Behinderung, Sozialversicherungen, Sozialhilfe und Asyl.
«Asylgesuche haben abgenommen»
Bezüglich Asylgesuchen, so Lübberstedt, habe im Jahr
2015 «Rush Hour» geherrscht. 5468 Asylbewerber seien
vom Bund dem Kanton Zürich zugewiesen worden. Das
seien 15 Prozent aller Bewerber im Land gewesen. Inzwischen sind die Zahlen stark zurückgegangen: auf
3540 (2016), 2073 (2017) und 1409 (2018). Die Ostschweizerin vertritt die Ansicht, «dass Asylgesuche
schnell entschieden werden müssen». Die Zeit in Asylzentren sei nämlich «verlorene Zeit für die Integration».
Die Aufgaben im Asylwesen seien wie folgt verteilt: Bund (Empfang, Erstunterbringung und -Betreuung in Bundesasylzentren, Asylverfahren und -Entscheid, Vollzug Wegweisung, Vollzugsunterstützung);
Kantone (Unterbringung und Betreuung in kantonalen Zentren, Erstintegration, Vollzug Wegweisung):
Gemeinden (Unterbringung, Betreuung, Integration).
Ältere Personen brauchen mehr Unterstützung
55 000 Personen hätten im Jahr 2017 im Kanton Zürich Sozialhilfe bezogen, sagte Lübberstedt. 6 Prozent
der ausländischen Bevölkerung und 2,3 Prozent der
schweizerischen. Besonders stark zugenommen haben
in den letzten Jahren die Gruppe der 56- bis 64-Jährigen. Krass fallen die Zahlen bei den Ergänzungsleistungen aus, welche 48 000 Personen betrifft. Es
sind 889 Hinterlassene, 18 412 mit Behinderung und
bereits 28 433 Betagte; «weil AHV und IV bei diesen
Gruppen nicht zum Leben genügen», wie Lübberstedt
erklärte. Kritisch bemerkte sie zudem, dass Rentenbezüger in gewissen Kantonen 12 000 Franken mehr Ergänzungsleistungen erhielten. Erschreckend war eine
andere Zahl: 22 Prozent der älteren Menschen seien
inzwischen armutsgefährdet. Auch darum seien alterspolitische Fragen stärker zu gewichten.
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Kopfweh im Alter
Der diesjährige ZRV-Anlass Arztvortrag drehte sich ganz ums Thema Kopfschmerzen im Alter. Dr. med.
Andreas Eggspühler (leitender Arzt Neurologie der Schulthess Klinik Zürich) referierte vor zahlreichen
Besuchern zu diesem Thema. DR. MED HANS-ULRICH KULL
Kurz vor Jahresende konnte der Schreibende als Vorstandsmitglied des Zürcher Senioren- und Rentnerverbandes ZRV eine grosse Anzahl von interessierten
Gästen zum diesjährigen Arztvortrag begrüssen. Dieses Jahr war die Veranstaltung ganz dem Thema Kopfweh im Alter gewidmet. Dr. med. Andreas Eggspühler
referierte über die verschiedenen Formen von Kopfschmerzen die uns alle immer wieder plagen und auch
ängstigen.

Ungefährliche Kopfschmerzen
Die primären, grösstenteils ungefährlichen Kopfschmerzen, machen etwa 80 Prozent aller Kopfweharten aus und sind meist ohne bestimmte Ursache. Dazu
zählte der Referent die Migräne, das Cluster-Kopfweh
und die Spannungskopfschmerzen.
Die sekundären Formen der Kopfschmerzen bedürfen einer genauen Abklärung. Zu ihnen zählte
er Kopfschmerzen, die durch Blutungen oder Entzündungen im Hirn oder allenfalls Hirntumore verursacht werden, sowie die gefährliche Riesenzell-Arteriitis.
Medikamentenmissbrauch stoppen
Die Behandlung von Kopfweh erfordere vorerst eine
genaue Zuordnung zu der einen oder anderen Gruppe,
sagte Eggspühler. Vielfach geht es aber in einem ersten Schritt zuerst einmal darum, Medikamenten-Missbrauch zu stoppen.
Abhilfe oder Linderung bringe bei den primären
Kopfwehformen die Anwendung von nichtsteroidalen Antirheumatika (schmerzlindernde und entzündungshemmende Medikamente, die sich nicht von
Sterinen ableiten), von Triptane (Medikamente mit
gefäßverengenden, entzündungshemmenden und
schmerzlindernden Wirkstoffen), sowie von allenfalls
hochdosiertem Magnesium und Vitamin B2.
Die speziellen Kopfwehformen hingegen erforderten zusätzliche Massnahmen. Da müsse der Hausarzt oder der Fachspezialist weiterhelfen.

HOPPLA
Referent Dr. med. Andreas Eggspühler.
Bild: Hans-Rudolf Baumberger

Der Referent verstand es auf didaktisch geschickte und in
für medizinische Laien verständlicher Sprache, die sehr
vielen verschiedenen Formen von Kopfweh zu bündeln,
abzugrenzen und klar darzustellen. Er differenzierte
zwischen primären und sekundären Kopfschmerzen.

Auf dem Weg zu einem Termin ins Spital. Ich, der Pensionär, steige in den übervollen Bus ein. Eine junge
Dame steht sofort auf: «Sitzen sie bitte.» Ich wechsle
vom Bus in den überfüllten Zug. Ein Schüler sagt zum
anderen: «Schau dir den alten Sack an. Der muss in
den Stosszeiten in der S-Bahn fahren. Gut haben wir
bereits einen Sitzplatz...»
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ZRV: Bekannt und attraktiv
Das Geschäftsjahr 2019 hat im ZRV (Zürcher Seniorenund Rentnerverband) einige personelle Veränderungen gebracht: Anton Schaller, der den ZRV die letzten
16 Jahre massgeblich mitgeprägt hat, gab sein Amt als
Präsident an Cäcilia Hänni weiter. Im Sommer stiessen
zwei weitere neue Vorstandsanwärter hinzu, und zwar
für die Bereiche Kommunikation und Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen. Ein Vorstandsmitglied
verlässt den Vorstand leider auf Frühjahr 2020, so dass
auch diese Vakanz wieder neu besetzt werden soll.
Die Mitgliederzahl konnte bei den Kollektivmitgliedern leicht ausgebaut und bei den Einzelmitgliedern in etwa gehalten werden – eine zufriedenstellende
Entwicklung mit Potenzial für weiteren Zuwachs.
Sämtliche Anlässe des ZRV stiessen auf ein sehr positives Echo und waren professionell und gut organisiert.
Das Vorstandsteam hat engagiert, zielgerichtet und
kollegial zusammengearbeitet und an der Strategiesitzung des Vorstandes vom 2. Oktober 2019 spannende
Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt, um den ZRV
im Kanton Zürich noch bekannter und attraktiver für
alle Seniorinnen und Senioren zu machen. Ein grosses
Dankeschön allen Mitwirkenden.

verband
www.zrv.ch

Steigende Mitgliederzahl
Der ZRV wurde 1985 als Zürcher Rentner Verband
gegründet und später in Zürcher Senioren- und Rentnerverband umbenannt. Er bildet die grösste, parteipolitisch und konfessionell unabhängige Seniorenorganisation im Kanton Zürich. Der ZRV fördert den
Ruf und das Ansehen der älteren Generation hinsichtlich der wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Bedeutung und vertritt deren Anliegen
gegenüber der Öffentlichkeit und den Behörden. Veranstaltungen mit Fachreferaten und Besichtigungen,
geführte Wanderungen, insbesondere aber die jährliche Generalversammlung, die Alterskonferenz sowie
die Adventsfeier mit jeweils über 200 Teilnehmenden,
bilden die Kernanlässe des
ZRV. Die Organisation gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Mitgliederzahl
hat kontinuierlich auf über
10 000 zugenommen. 

Cäcilia Hänni, Präsidentin ZRV

Zahnradfabrik wurde Konzertsaal
Kürzlich waren die ZRV-Mitglieder zu einem Besuch in der Tonhalle Maag in Zürich eingeladen. Zahlreiche
Interessenten nutzten die Chance, um diesen vermutlich weltweit speziellsten Konzertsaal unter kundiger
Führung zu besichtigen – samt einem hochinteressanten Blick hinter die Kulissen. URS MÜLLER
Die Tonhalle Maag ist ein Konzertsaal auf Zeit. Dank
der unmittelbaren Nähe zum Bahnhof Hardbrücke ist
die Erschliessung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
hervorragend. Die «Maag» ist in erster Linie Spielstätte
für das Tonhalle-Orchester Zürich während der Jahre
2017 bis 2021, in denen Tonhalle und Kongresshaus
Zürich umgebaut werden. Sie steht auch weiteren Veranstaltern zur Verfügung. Der Grossteil der Konzerte
mit klassischer Musik in Zürich findet zurzeit hier statt.
Platz für 1200 Personen
In die bestehende industrielle Struktur der ehemaligen
Zahnradfabrik Maag wurden neben dem Konzertsaal
ein Foyer mit Kassen und Garderoben sowie zahlreiche
Räume für das Orchester und die Administration eingebaut. Dabei bleibt die industrielle Vergangenheit in
allen Nebenräumen sicht- und spürbar. Der Konzertsaal selber hingegen, der als grosse «Box» aus lasierter
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Fichte in die ehemalige Maag Event Hall gebaut wurde,
wirkt zeitlos ruhig und elegant. Hier steht die Musik im
Zentrum. Für eine optimale Akustik wurden weltweit
renommierte Fachspezialisten zugezogen und kein Aufwand gescheut. Das multifunktionale Parkett des Saals
kann unterschiedlich bestuhlt werden. Den ganzen
Raum umläuft eine fix bestuhlte Galerie. Insgesamt gut
1200 Besucherinnen und Besucher finden hier Platz.
Viele Anekdoten
Die zwei ZRV-Gruppen wurden durch aktive Mitglieder des Tonhalle-Orchesters geführt. Neben dem
eindrücklichen Konzertsaal führte der informative
Rundgang auch in sonst nicht zugängliche Orte wie
Garderoben und Aufenthaltsräume der Künstler, Notenbibliothek, Instrumentenlager usw.; alles humorvoll gespickt mit vielen Anekdoten aus dem Musikerleben.
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Agenda & Anlässe
Zürcher Senioren- und Rentnerverband (ZRV), www.zrv.ch, info@zrv.ch

ZRV Veranstaltungskalender 2020
Abgesagt: Führung im SRF Studio Leutschenbach in Zürich
Dienstag, 17. März 2020, 14.00–15.30 Uhr
Fernsehstrasse 1, 8052 Zürich (tpc Empfang)
Abgesagt: 35. ordentliche Generalversammlung des ZRV
Dienstag, 02. April 2020, 14.15–17.00 Uhr
Kirchgemeindehaus Zürich-Hottingen, Asylstrasse 32,
8032 Zürich
Abgesagt: Führung EAWAG (Wasserforschungsinstitut
der ETH Zürich)
Dienstag, 21. April 2020, 14.00–15.30 Uhr
Forum Chiesbach, Überlandstrasse 133, 8600 Dübendorf
Senioren-Fahrberatung - Theorienachmittag
(Durchführungsdaten 1, 2 und 3)
Dienstag, 21. April 2020,
14.15–ca.16.00
Donnerstag, 23. April 2020, 14.15–ca.16.00
Dienstag, 28. April 2020,
14.15–ca.16.00
Treffpunkt ist jeweils bei der Fahrschule Peter Berger,
Industriestrasse 16a, 8604 Volketswil
Abgesagt: Konzert mit dem Seniorenorchester Zürich
Mittwoch, 29. April 2020, 14.00 (Türöffnung 13.30) –16.30 Uhr
Glockensaal: Reformiertes Zentrum Dübendorf (ReZ),
Bahnhofstrasse 37, 8600 Dübendorf
Stadtführung Archäologie Zürich in Zürich
Dienstag, 12. Mai 2020, 14.30–16.00 Uhr
Startpunkt: Tourist Information im Hauptbahnhof Zürich

Allgemeine Führung durch den Botanischen Garten Zürich
Dienstag, 09. Juni 2020, 14.00–15.30 Uhr
Botanischer Garten Zürich, Zollikerstrasse 107, 8008 Zürich
(Besammlung bei der Terrasse vor der Cafeteria)

Regionaler Seniorinnen- und Senioren
verband Winterthur RSVW (www.rsvw.ch)
Universitäre Vorlesungen
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften,
St. Georgenplatz 2, Winterthur
Jeweils Mittwoch, 14.30 Uhr
(ab 19. Februar bid 6. Mai 2020)
Das Jahresprogramm ist erhältlich bei RSVW Geschäftsstelle,
Tel. 079 153 98 79, E-Mail: sekretariat.rsvw@rsvw.ch,
Internet: www.univw.ch)

Computertreff
Wirtschaftsschule KV Winterthur, 2. Stock,
Zimmer 202, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur.
Jeweils Mittwoch, 9.00–11.00 Uhr
(ab 19. Februar bis 8. Juli 2020)
Programm und weitere Informationen bei Vera Stanek,
Tel. 052 337 37 34 oder 078 673 95 42,
E-Mail: v.stanek@janstanek.ch, Internet: www.rsvw.ch.
Die rot eingefärbten Anlässe finden aufgrund des CoronaVirus nicht statt.

Verzeichnis der Kollektivmitglieder des ZRV
Aktive Senioren Wädenswil
www.aktivesenioren-waedenswil.ch

Senioren für Senioren Meilen
www.sfs-meilen.ch

Haus TABEA Horgen – Wohnen im Alter
www.tabea.ch

Seniorendienste Affoltern a.A.

Pensionierte Migros-Genossenschafts-Bund Zürich

Seniorenrat Kanton + Stadt Zürich
www.seniorenrat-zuerich.ch

Pensionierten-Vereinigung ABB Industriepark Micafil Zürich
www.pvabbz.ch

Seniorenrat Dielsdorf
www.sr-dielsdorf.ch

Pensionierten-Vereinigung ABB Zürich
www.pvabbzh.ch

Seniorenrat Dietikon
www.seniorenrat-dietikon.ch

Pensionierten-Vereinigung der Universität Zürich
www.pv.uzh.ch

Seniorenrat Uster
www.seniorenrat-uster.ch

Pensionierten-Vereinigung Lyreco Switzerland AG

Verein «altissimo Wehntal»
https://altissimo-wehntal.ch

Pensionierten-Vereinigung MTPV Mettler Toledo
www.mtpv.ch
Pensionierten-Vereinigung Zürcher Kantonalbank
Personal-Vereinigung Swissair
www.pvsr.ch
Regionaler Seniorinnen- und Senioren-Verband
Winterthur RSVW
www.rsvw.ch
Senioren für Senioren Küsnacht-Erlenbach-Zumikon
www.seniorenfuersenioren.ch

Verein Aktives Alter Wallisellen
www.aktives-alter-wallisellen.ch
Verein der Pensionierten der Pädagogischen
Hochschule Zürich, VP-PHZH
Verein Senioren Greifensee
www.senioren-greifensee.ch
Veteranen- und Seniorenverein VSV
Kaufmännischer Verband Zürich
www.kfmv-zuerich.ch/de/6323/VSV-Veteranenund-Seniorenverein.htm
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Pierre, 57

Weiss noch nicht,
dass er mit 65
den Klimaschutz
fördern wird.
Sprechen wir über die Zukunft.
Mehr auf zkb.ch/pensionierung

