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Wir bieten Ihnen ein Daheim speziell in Zeiten von «Corona»
Bis Mitte Februar 2021 zählen wir schweizweit fast 9‘000 Personen, die an und mit Covid-19 gestorben sind. Die Altersgruppe 70+ ist mit 90% die am stärksten betroffene der Pandemie. Viele davon waren in einer Alters- oder Pflegeinstitution wohnhaft. Auch uns hat die 2. Welle mit voller Wucht getroffen. Es sind leider Fakten die zu erwarten waren, da die
meisten unserer Bewohnenden über 80 Jahre alt sind, an Mehrfacherkrankungen leiden und daher ihre Immunabwehr
geschwächt ist.

Würden Sie mit diesem Wissen und in dieser Zeit in eine Institution eintreten oder ihre
Liebsten dazu motivieren? – Wohl eher nicht, aber wieso eigentlich nicht?
Die Entscheidung für einen Eintritt in ein Pflegeheim ist nie leicht und immer von unterschiedlichen Erwartungen geprägt. Körperliche Beschwerden und Beeinträchtigungen erschweren im Alter den Lebensalltag. Nicht selten kann der
Haushalt nicht mehr besorgt werden und die sozialen Kontakte nehmen ab. Das Engagement von Angehörigen, welches
sich in der Übernahme von Pflege- und Betreuungsaufgaben zeigt, wird stark gefordert, wenn dieser Aufwand im Laufe
der Zeit zunimmt. Ebenfalls kann ein Spitalaufenthalt Auslöser sein, sodass eine Rückkehr ins häusliche Umfeld vorübergehend oder längerfristig nicht möglich ist. Ein Heimeintritt kann Sie und Ihr Umfeld entlasten, gibt Ihnen selber
Sicherheit, was wiederum Geborgenheit vermittelt und ermöglicht oft allen Beteiligten eine neue Begegnungsform – ein
neues aufeinander Zugehen.

Diese Aspekte haben sich durch die Coronapandemie nicht verändert und bleiben
gleichermassen wichtig und massgebend, um eine Entscheidung zu treffen.
Wir verstehen Ihre Bedenken und helfen Ihnen gerne bei der Beratung.

Unser Angebot ist vielseitig und wird
auf Ihre Wünsche abgestimmt:
•
•
•
•
•
•
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Langzeitpflege
Akut- und Übergangspflege
Überbrückungspflege
Ferienaufenthalte
Abteilung für Menschen
mit Demenz
Alterswohnungen
Pflegewohngruppe

Kontakt
Stiftung Amalie Widmer
Renate Wickihalter
Amalie Widmerstrasse 11
8810 Horgen
Tel. 043 336 44 44
info@sawh.ch -www.sawh.ch
Wir sind für Sie da!

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Jürg Bachmann

Mein Grossvater, als Gemeindeschreiber dem Zeitgeist stets aufgeschlossen, war
dagegen. Anna, unsere geliebte Haushalthilfe in Milano, schüttelte nur verständnislos den Kopf, wenn wir ihr erzählten, in der Schweiz würden die Frauen dafür
kämpfen, abstimmen und wählen zu können. Ihr, der Italienerin, die dieses Recht
seit 1947 hatte, schien die Diskussion aus der Zeit gefallen. Das Stimm- und
Wahlrecht für Frauen schien ihr etwas Selbstverständliches. Bei aller Liebe und
Achtung vor unserem Grossvater, uns Kindern auch. In der Schweiz hingegen
führten die Frauen jahrelang einen Kampf dafür. Es sind jetzt 50 Jahre, seitdem
sie diesen gewonnen haben. Deshalb beschäftigen auch wir uns in diesem Heft
damit.
Judith Stamm, bei www.seniorweb.ch hochgeachtete Redaktionskollegin,
geben wir in diesem Heft einen prominenten Platz. Sie kämpfte nicht nur bis
1971 fürs Frauenstimmrecht, sondern engagiert sich seither unermüdlich für gesellschaftliche Themen. Linus Baur erzählt sie viel Spannendes. Ganz jung und
ganz früh kämpfte auch Monika Weber für politische Rechte für die Frauen. Sie
hat ihre Rechte genutzt und auf verschiedenen staatlichen Ebenen eine vielfältige Karriere absolviert. Im Heft blickt sie zurück. Corina Preiswerk stellt zudem
Schweizer Pionierinnen für die Rechte der Frauen vor.
Ein Dauerthema in der Schweiz sind die Sozialwerke. Die dringend notwendigen Reformen kommen nicht vom Fleck und kaum jemand sieht einen Ausweg
aus der Sackgasse. Verständlich, dass sich jetzt junge Generationen für eine Weiterentwicklung stark machen. Sie werden die Betroffenen sein, wenn der Stillstand bleibt. Anton Schaller zeigt einen Weg auf.
Ein Generationenprojekt ganz anderer Art haben die 87-jährige Grossmutter
Elsi Ragaz-Hemmi, genannt Nani, ihre Enkelin, die Fotografin Lea Hürlimann,
und ihre Freundin Katharina Wirth, Foodenthusiastin und leidenschaftliche
Köchin, realisiert: miteinander haben sie aus Nanis Rezeptbuch Gerichte nachgekocht, die Nani in 50 Jahren gesammelt hat. Im Heft erzählen sie uns, was sie
dabei erlebt haben.
Und Corona? Dieses Thema lassen wir weitgehend aus. Es ist in anderen Medien genug darüber geschrieben worden. Wir hoffen einfach, das Leben normalisiere sich bald wieder. So freuen wir uns auf den Frühling und den Sommer.
Lassen Sie sich von der schönen Morgenstimmung anstecken, die Josef Ritlers
Bild im Heft vermittelt.
In diesem Sinn gute Lektüre und bis bald

Jürg Bachmann
Herausgeber
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«Wir haben unendliche
Fortschritte gemacht»
Vor 50 Jahren, am 7. Februar 1971, entschieden die Männer in der Schweiz, dass künftig auch Frauen abstimmen und wählen dürfen. Als engagierte Bürgerin und Politikerin kämpfte die ehemalige CVP-Nationalrätin
Judith Stamm an vorderster Front für Gleichstellungsanliegen. LINUS BAUR

Insgesamt 16-mal wurde in der Schweiz über das
Stimm- und Wahlrecht für Frauen abgestimmt, ehe
am 7. Februar 1971 endlich das Ja auf nationaler
Ebene kam. Es war ein wichtiger Schritt auf dem langen Marsch zur Gleichberechtigung von Mann und
Frau. Mittlerweile wurde für die Gleichberechtigung
einiges erreicht. Weitere deutliche Schritte sind angezeigt, zum Beispiel in den Bereichen Lohngleichheit
oder Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Im Gespräch mit «Seniorin» erklärt Judith Stamm, was bisher erreicht wurde und was noch getan werden muss,
bis Männer und Frauen wirklich gleichgestellt sind.
Seniorin: «Gleichstellung ist ein Kampf. War immer
ein Kampf». Das sagt unsere Bundesrätin Simonetta
Sommaruga in einem Interview. Wünschen Sie sich,
dass die Gleichstellung bald kein Kampf mehr ist?

Immer engagiert: Judith Stamm Bild: Josef Ritler
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Judith Stamm: Welche Frage! Gleichstellung ist für
mich die Verwirklichung von Gerechtigkeit. Diese soll
möglichst rasch in allen Bereichen für alle Menschen
in unserem Lande verwirklicht werden. Das ist eine
Idealvorstellung, das weiss ich. Aber Ziele sollen gesteckt werden!
Wie haben Sie die Abstimmung vom 7. Februar 1971
erlebt, als feststand, dass künftig auch Frauen
abstimmen und wählen können?
Meine Erinnerung an die Einführung des Frauenstimmrechts im Kanton Luzern Ende Oktober 1970 ist
da viel stärker. Ich hörte vom positiven Resultat in den
Morgennachrichten und ging daraufhin mit Glück
seligkeit im Herzen an meine Arbeit.
Sie haben in Ihrer politischen Laufbahn an vorderster
Front für Gleichstellungsanliegen gekämpft. Welche
Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Ich war Sprecherin für das Gleichstellungsgesetz im
Nationalrat. Wenn ich mich korrekt erinnere, war zur
gleichen Zeit auch eine AHV-Vorlage in Beratung, im
Ständerat. Es gab einen unter der Hand abgemachten
«Kuhhandel»: Akzeptanz der damaligen sukzessiven
Erhöhung des Rentenalters für die Frauen. Dafür kein
Referendum gegen das Gleichstellungsgesetz vonseiten der interessierten Kreise. Ich hatte sehr Mühe, den
Frauen nachher zu erklären, dass Politik aus «Geben
und Nehmen» besteht.
Mittlerweile wurde in Sachen Gleichberechtigung
einiges erreicht. Wie beurteilen Sie die heutige
Stellung der Frauen?
Wenn ich mir überlege, wie in der Schweiz 1971 die
rechtliche Stellung der Frau ausgestaltet war, stelle ich
fest, dass wir unendliche Fortschritte gemacht haben.
Das gilt vor allem für die verheirateten Frauen. Als ledige Frau standen mir schon damals alle Möglichkeiten offen. Ich konnte meine Arbeitsstelle frei wählen
und mich beruflich entwickeln, konnte eine Wohnung
mieten, ein Konto eröffnen, mein Leben nach meinen
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Vorstellungen gestalten. Die verheiratete Frau war einem patriarchalen Eherecht unterworfen, das ganz
klar den Mann als «Haupt der Familie» deklarierte.
Erst am 1. Januar 1988 trat ein revidiertes, partnerschaftliches Eherecht in Kraft. Von da an begegneten
sich die Ehegatten auf Augenhöhe.
Was muss noch getan werden, bis Männer und Frauen
wirklich gleichgestellt sind?
Da warten noch dornenvolle Fragen auf ihre Beantwortung! Richten wir das Augenmerk einmal auf die
Männer. Auch bei ihnen sind noch Ungleichheiten anstehend. Da wäre einmal die Militärdienstpflicht. Einem Politiker, der mir das vorhielt, habe ich einmal
geschrieben, eine Ausbildung in einer Musik-Rekrutenschule würde ich recht gerne durchlaufen. Er hatte
die Grösse, mir zu antworten, genau das habe er als
Trompeter seinerzeit gemacht!
Ernsthafter ist etwa das Thema der Zuteilung
der Kinder in einem Scheidungsverfahren. Da gab es
früher fast einen «Automatismus», dass die Kinder
der Mutter zugeteilt wurden. Die Väter mussten sich
im Verlaufe der Jahre vehement dafür wehren, dass
die Entscheidungen durch die Gerichte individuell,
aufgrund der konkreten Situationen, gefällt wurden.
Heute kennen wir die «gemeinsame elterliche Sorge»
für das Kind, auch nach einer Scheidung. Aber ich
bewege mich hier auf Glatteis. Diese Entwicklungen
habe ich in den letzten Jahren nicht mehr mitverfolgt.

Sich selber treu geblieben: Judith Stamm heute.
Bild: zvg
Über hundert Jahre lang kämpften Frauen für ihre
politische Stimme. Und jetzt nutzen sie viele nicht.
Sind Frauen grundsätzlich weniger interessiert an der
Politik?
Das glaube ich nicht. Für die Frauen aus meinem Umfeld ist Politik ein allgegenwärtiges Thema. Wie man
das auch in Männerrunden beobachten kann. Je konkreter ein Abstimmungsthema «as Läbige goht», umso
besser können Frauen und Männer motiviert werden,
von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Natür-

Judith Stamm, hier zusammen mit Anton Schaller (links) und dem Chefredaktor von seniorweb.ch Linus Baur
(rechts) Bild: Josef Ritler
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würde ich behaupten, dass Frauen nicht anders politisieren als Männer. Sie vertreten ihre Interessens
gebiete nach ihrer individuellen Eignung und Neigung.
Und sie vertreten diese gut, wirksam, mit Erfolg oder
eben nicht, gemäss ihren persönlichen Fähigkeiten.
Wer schnell denken und gut formulieren kann,
ist in öffentlichen Diskussionen eher im Vorteil. Aber
aufgepasst. Das Publikum hat ein feines Gespür dafür,
wer authentisch ist, eine eigene Meinung vertritt. Und
wer sich einfach an den Leitlinien der eigenen Partei
orientiert oder sich in Allgemeinplätzen ergeht!

JUDITH STAMM

Judith Stamm ist gefragte Gesprächspartnerin
Bild: Josef Ritler

lich mussten die Frauen seit 1971 einen grossen Lernprozess durchmachen: Wie informiere ich mich, wie
bilde ich mir eine Meinung, wie vertrete ich meine
Position in der Öffentlichkeit? Schliesse ich mich einer
Partei an, sage ich Ja zu einem politischen Amt? Aber,
es schleckt keine Geiss weg, dass sich gemäss Bundesamt für Statistik die Stimmbeteiligung auf nationaler
Ebene, trotz Zuzug der Frauen, immer unter 50 % bewegt. Das finde ich betrüblich, für beide Geschlechter!
«Frauen brauchen politisch häufig einen Schupf»,
titelt ein Frauenmagazin. Teilen Sie diese Aussage?
Diese Aussage kann ich nur bestätigen. Ich war in früheren Jahren viel auf der Suche nach Kandidatinnen
für politische Gremien. Seien das Arbeitsgruppen zu
einem bestimmten Thema, seien das Parlamente aller
Stufen, seien das Exekutiven. Die erste Antwort war –
fast – immer: «Ja, meinst du, ich könne das?» Die Antwort der Männer erfolgte meist am anderen Ende der
Skala: «Das mache ich, um was genau geht es?» Ich
denke oder hoffe, dass sich diese Situation grund
legend geändert hat. Frauen sind selbstbewusster
geworden und können heute einschätzen, ob sie eine
Aufgabe im politischen Feld übernehmen wollen oder
auch nicht.
Frauen politisieren anders als die Männer. Entspricht
diese Behauptung Ihren Beobachtungen und Erfahrungen als langjährige aktive Politikerin?
Ich bin seit zwanzig Jahren nicht mehr «aktive» Politikerin. Aber immer noch aufmerksame Beobachterin.
Und als Stimmbürgerin nach wie vor engagiert. Heute
8

Judith Stamm wurde 1934 in Zürich als Tochter eines
Bahnbeamten und einer Hausfrau geboren. Schon während ihrer Gymnasialzeit war die Idee der Gleichberechtigung von Mann und Frau in ihrem Kopf fest verankert.
Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften an der
Universität Zürich schrieb sie ihre Dissertation. Bis 1960
arbeitete sie am Bezirksgericht in Uster. Gerne wäre sie
Gerichtsschreiberin geworden, allerdings fehlte ihr als
Frau das Recht zu stimmen, zu wählen und gewählt zu
werden. Stattdessen bewarb sie sich als Polizeiassistentin in Luzern und erhielt die Stelle. Das notwendige Polizeiwissen eignete sie sich mit Kursen an. Zwanzig Jahre
lang blieb sie bei der Polizei, bildete Polizeianwärter aus
und wurde schliesslich zur Offizierin befördert.
Ihre politische Karriere begann 1971, als sie der CVP
beitrat. Mit 37 zog sie schliesslich gemeinsam mit einer Parteikollegin als erste Frau in den Grossen Rat des
Kantons Luzern ein. 1983 wurde sie zur Nationalrätin
gewählt. In ihrer Amtszeit sorgte sie in konservativen
Kreisen immer wieder für harsche Kritik – etwa mit
ihrem unermüdlichen Einsatz für eine neue strafrechtliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs (Fristenlösung). 1986 kandidierte sie aus Wut darüber, dass die
CVP-Fraktion keine Frau als Nachfolgerin der scheidenden Bundesräte Furgler und Egli in Betracht zog, für den
Bundesrat. Obwohl sie nicht gewählt wurde, sprach sie
mit dieser Aktion anderen Frauen Mut zu.
Die Gründung des Eidg. Büros für die Gleichstellung von
Frau und Mann im Jahre 1988 war nicht zuletzt Stamms
Verdienst, reichte sie doch zwei Jahre zuvor im Nationalrat eine Motion zwecks Schaffung einer Bundesstelle zur
Durchsetzung des Verfassungsartikels «Gleiche Rechte
für Mann und Frau» ein. 1989 wurde Judith Stamm Präsidentin der Eidg. Kommission für Frauenfragen (EKF).
Sieben Jahre später, im Jahre 1996, als das Gleichstellungsgesetz in Kraft trat, präsidierte sie den Nationalrat.
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Frauen werden von Krisen stärker betroffen, hört und
liest man immer wieder. Das zeigt sich aktuell in der
Coronavirus-Pandemie. Laufen wir gerade Gefahr,
dass die erreichten Fortschritte der Gleichstellung
teilweise wieder zunichte gemacht werden?
Das ist ein unübersichtliches Feld, zu dem ich mich
schwer äussern kann. In den Medien werde ich laufend darüber informiert, wo gegenwärtig überall
Frauen in Unternehmen und Betrieben mit leitenden
Funktionen betraut werden.
Es gibt ja ein altes Bonmot unter den Frauen:
wenn ein Beruf, ein Posten, ein Amt für Männer nicht
mehr attraktiv ist, geben sie gerne den Frauen den Vortritt. Ist das heute noch so? Oder hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Frauen genau wie Männer auch
in Krisenzeiten Verantwortung tragen können, tragen
sollen? Ich tendiere zu dieser Version!
Was raten Sie als gestandene Politikerin den heutigen
jungen Frauen, damit es nicht weitere 50 Jahre dauert,
bis die Gleichstellung eine Selbstverständlichkeit ist?
Sich Ziele zu setzen und diese beharrlich und hartnäckig zu verfolgen. Sich selber treu zu bleiben, auch
wenn das im Umfeld nicht auf Gegenliebe stösst. Für
jeden Menschen gibt es Anliegen, Grundsätze, Werthaltungen, die einfach nicht «verhandelbar» sind.

NEW SUZUKI IGNIS HYBRID
AB Fr.

NEW SUZUKI SWIFT HYBRID

Um dem Humor auch noch seinen Platz einzuräumen:
Politisieren hat Ähnlichkeiten mit Fussballspielen.
Ohne blaue Flecken, Prellungen und gelegentliche
Verletzungen ist beides nicht zu haben.

Judith Stamm engagiert sich immer wieder fürs
Gemeinwesen. Bild: Josef Ritler

NEW SUZUKI SX4 S-CROSS

18 490.– /Fr. 119.–/MONAT AB Fr. 18 990.– /Fr. 122.–/MONAT HYBRID 4x4
AB Fr. 27 990.– /Fr. 179.–/MONAT

JETZT MIT JUBILÄUMS-KUNDENVORTEIL VON BIS ZU
Fr. 1 460.– Preisvorteil für Ignis Hybrid und Swift Hybrid, Fr. 1 710.– Preisvorteil für SX4 S-Cross Hybrid und Vitara Hybrid

NEW SUZUKI VITARA HYBRID 4x4
AB Fr.

28 490.– /Fr. 219.–/MONAT

Fr. 1 710.–

SUZUKI FAHREN, TREIBSTOFF SPAREN: New Suzuki Ignis Generation Hybrid, 5-Gang manuell, Fr. 18 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.0 l / 100 km,
Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 112 g / km; New Suzuki Swift Generation Hybrid, 5-Gang manuell, Fr. 18 990.–, Treibstoff-Normverbrauch:
4.7 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 106 g / km; New Suzuki SX4 S-CROSS Generation Hybrid 4x4, 6-Gang manuell, Fr. 27 990.–,
Treibstoff-Normverbrauch: 6.1 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 136 g / km; New Suzuki Vitara Generation Hybrid, 6-Gang
manuell, Fr. 28 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 6.1 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 136 g / km; Hauptbild: New Suzuki Ignis
Generation Hybrid Top Automat, Fr. 22 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.4 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 122 g / km;
New Suzuki Swift Generation Hybrid Top Automat, Fr. 22 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.1 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen:
115 g / km; New Suzuki SX4 S-CROSS Generation Hybrid Top 4x4, 6-Gang manuell, Fr. 31 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 6.1 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 136 g / km; New Suzuki Vitara Generation Hybrid Top 4x4, 6-Gang manuell, Fr. 32 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 6.1 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 136 g / km. Limitierte Sonderserie, nur solange Vorrat.
Leasing-Konditionen: 24 Monate Laufzeit, 10 000 km pro Jahr, effektiver Jahreszins 0.4 %. Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 30 % vom Nettoverkaufspreis. Der Leasing-Zinssatz ist an die Laufzeit gebunden. Ihr offizieller Suzuki Fachhändler unterbreitet
Ihnen gerne ein individuell auf Sie zugeschnittenes Leasing-Angebot für den Suzuki Ihrer Wahl. Leasing-Partner ist die MultiLease AG.
Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

www.suzuki.ch
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Das Frauenstimmrecht –
ein Gewinn für alle
Endlich war es so weit: Mehr als 65 % der Schweizer Männer befürworteten am 7. Februar 1971 an der Urne
die zukünftige Teilnahme von uns Frauen am politischen Geschehen – uff ! Wir Frauen sollten von nun an
wählen und gewählt werden können. MONIK A WEBER

Freude herrschte! Erwartungen wurden wach! Für
uns Frauen eröffnete sich ein grosses Neuland. Wir
würden über Verfassungsänderungen und bei Referenden auch über Gesetze abstimmen dürfen. Was für
ein Schritt! Natürlich gab es auch weiterhin ein paar
Ewiggestrige, die darauf warteten, dass die Frauen zu
Drachen verkämen und den Haushalt und die Kinder
vernachlässigen könnten, wenn sie in der Politik mitmachen würden. Aber eben, auch solche Gedanken
sind in einer Demokratie erlaubt.
Ich wurde zwei Monate später, im April, in den
Kantonsrat gewählt, damals als jüngstes Mitglied. Mit
meinen erst 27 Jahren studierte ich im ersten Semester auf dem zweiten Bildungsweg. Wir waren sechs
Frauen. Leider sind meine damaligen Kolleginnen alle
schon gestorben, aber sicher erinnern Sie sich noch an
sie: Martha Ribi, Regula Pestalozzi, Leni Oertli, Maria
Egg-Benes und Anny Steyer.
In den ersten Sitzungen im Rathaus fühlten wir
auf Schritt und Tritt die Blicke unserer 174 Kollegen –
ein bisschen gwunderig, doch wie ich mich erinnere:
wohlwollend und natürlich erwartungsvoll. Was würde nun geschehen?
Es gab keine Revolution! Aber in den darauffolgenden Jahrzehnten hat sich sehr viel verändert.
Auf eidgenössischer Ebene hat man, um ein Beispiel zu nennen, das Zivilgesetzbuch an die Hand genommen, mehr als nur einmal, und man hat es den
modernen Verhältnissen angepasst: das Eherecht, das
Scheidungsrecht, das Erbrecht, überhaupt das ganze

Monika Weber war National- und Ständerätin.
Wenige Monate nach Einführung des Frauenstimmrechts wurde sie in den Zürcher Kantonsrat gewählt.
Später war sie in Zürich auch Stadträtin. Bild: zvg

Familienrecht, das Adoptionsrecht, auch die Kinderrechte. Dazu war es notwendig, dass im National- und
Ständerat, aber auch in den Kantonsräten und Gemeinderäten die Frauen von links bis rechts zusammenhielten; und jedes Mal waren natürlich auch Mehrheiten
von Kollegen nötig, die die Neuerungen unterstützten.

ZUERST DAS ZGB REVIDIEREN
«Dringend war deshalb die Revision des Zivilgesetzbuches. Wir Parlamentarierinnen hielten bei grundlegenden Fragen zusammen, von links bis rechts, einfach alle. Und immer mehr männliche Kollegen machten mit. Auch sie waren überzeugt, dass unsere Gesetze sich den modernen Bedürfnissen anpassen müssten. Das Zivilgesetzbuch, es war in den 80er-Jahren Gegenstand
in den eidgenössischen Räten – nicht nur einmal, und auch nicht zum letzten Mal. Wichtige Änderungen standen an im Eherecht, im Scheidungsrecht, im Erbrecht, überhaupt im Familienrecht, auch bei den Kinderrechten und den Adoptionsgesetzen
und so weiter. Und schon bald werden wir sogar über die ‹Ehe für alle› abstimmen. Die Zeit bleibt nicht stehen.»
(Monika Weber in www.seniorweb.ch, 22. Januar 2021)
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Und mit den Jahren musste der Mann als Oberhaupt
der Familie zurücktreten. Das war lange eine zähe
Sache. Auch das Namenrecht und das Bürgerrecht
wurden für die Frauen geöffnet. Für die Mütter wurden im AHV-Gesetz die Erziehungs- und BetreuungsGutschriften eingeführt. Und heute, wo längst in vielen Familien beide Partner ausser Haus arbeiten,
wurden kantonal und kommunal in den Schulen zuerst die Blockzeiten eingeführt und dann die Kitas und
das Hortwesen ausgebaut.
Aber Achtung! Das Leben geht weiter, und es wird
nie eine perfekte Gesellschaft geben. Auch nicht in unserer kostbaren schweizerischen Demokratie. Deshalb
ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass von nichts
nichts kommt. Immer wieder braucht es die Initiative
und das Engagement von uns allen, von Frauen und
Männern, um Lösungen für neue Probleme zu finden.
Ob für Klimafragen, für Migrations- oder Finanzprobleme oder auf der Suche nach unserem Verständnis zu Europa, wir werden uns bemühen müssen,
Zusammenhänge zu verstehen. Wir werden uns interessieren und nach bestmöglichen Lösungen suchen.
Gleichberechtigung, die Verhinderung von Gewalt
und Diskriminierung, auch gleiche Löhne für gleiche
Arbeit dürfen dabei nicht leere Worte sein.
Vor 50 Jahren haben wir nicht nur ein heute
selbstverständliches Menschenrecht erhalten, sondern auch eine Verantwortung dafür. Was für eine
Chance! 

ETWAS FÜR DIE ALLGEMEINHEIT TUN
Seniorin: Als das Frauenstimmrecht angenommen
wurde, waren Sie 27, wären also schon fast 10 Jahre
lang stimmberechtigt gewesen. Was empfanden Sie
in diesen Jahren an eidgenössischen Wahlsonntagen?
Monika Weber: Ach, es war einfach eine Tatsache, dass
der Vater stimmen und wählen ging. Manchmal begleiteten wir ihn und machten damit gerade einen Spaziergang. In den 60er-Jahren aber wurde das Thema «Frauenstimmrecht» immer heisser. Und dann am 7. Februar
1971 war ich einfach glücklich, jetzt eine volle Bürgerin
zu sein! Und ich freute mich auf die bevorstehenden
Kantonsratswahlen.
Wurden Sie in Ihrem Kampf ums Frauenstimmrecht
von den Männern in Ihrer Familie unterstützt oder
leisteten Sie auch dort Aufklärungsarbeit?
Ich habe eigentlich keinen Kampf für das Frauenstimmrecht geführt wie z. B. Emilie Lieberherr oder Lilian Uchtenhagen. Ich war zu jung und eine Werkstudentin und
total engagiert mit der Vorbereitung auf die Matura.
Aber ich war natürlich für die Gleichberechtigung und
meine Mutter, mein Vater und meine Schwester, sogar
mein Grossvater – sie waren alle auch dafür. Das gab mir
die Gewissheit, dass das Frauenstimmrecht in Kürze eingeführt würde. Es lag irgendwie in der Luft!
Zu Beginn, schrieben Sie auf Seniorweb, gab es Themen, die eher durch Männer besetzt waren, und solche, um die sich eher Frauen kümmerten. Was interessierte Sie?
Ich war interessiert an allem! Ich wollte etwas für die Allgemeinheit tun. Ich gründete 14 überparteiliche Quar
tier-Frauenstammtische, an denen ich Demokratiekunde
gab, so etwas wie staatsbürgerlichen Unterricht. Ich
wollte den Frauen weitergeben, was ich durch das politische Mandat kennenlernen durfte. Auch hielt ich jedes
Jahr eine 1.-August-Rede und referierte engagiert, im
Durchschnitt wöchentlich, zuerst in und um Zürich und
dann bald in der ganzen Schweiz.
Es gibt bis heute Genderthemen, die die Gemüter erhitzen: Schreibt man jetzt «Patientinnen und Patienten» oder «Patient/innen» oder gar «Patient:innen»?
Was ist Ihre Meinung zu dieser Debatte?
Diese Entscheidungen überlasse ich gerne den Ämtern
und Behörden und einer jetzigen Generation von jungen
Menschen. Fragen wird es immer geben. Alles verändert
sich. Die Sprache, die Gesellschaft … Das ist das Leben.

Es war ein langer Kampf bis Frauen endlich im Staat
mitwirken konnten. Bild: Jakob Tuggener / Schweizerisches
Sozialarchiv
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Alterspolitische Agenda 21
Der Schweizerische Seniorenrat (SSR) berät den Bundesrat in Altersfragen. Die Alterspolitische Agenda
enthält Aufgaben, Themen und Forderungen, welche in verschiedenen Arbeitsgruppen bearbeitet werden.
BE A HEIM, SSR-COPR ÄSIDENTIN/LUK AS BÄUMLE, SSR-DELEGIERTER

Covid 19
Die Pandemie wird uns Ältere auch im Jahr 2021, mindestens bis eine Impfung vorhanden ist, beschäftigen.
Zuerst sollen Seniorinnen und Senioren in Alters- und
Pflegeheimen geschützt sein. Die sozialen Kontakte
müssen aufrechterhalten werden. Der SSR arbeitet in
der Begleitgruppe zur Analyse der Massnahmen mit.
Armut im Alter
Altersarmut in der Schweiz ist eine Tatsache. Rund
200 000 Rentnerinnen und Rentner müssen Ergänzungsleistungen beziehen. Sie haben ein Leben lang
hart gearbeitet und stehen nach der Pensionierung finanziell sehr schlecht da. Gerade Frauen haben oft nur
die AHV und müssen mit einem sehr schmalen Budget
über die Runden kommen. Hier sind neue Lösungen in
der Altersvorsorge dringend notwendig. Der SSR wird
sich politisch dafür einsetzen. Neue Wohnformen für
Seniorinnen und Senioren – wie betreutes und begleitetes Wohnen – werden sich durchsetzen. Die Ergänzungsleistungen für diesen Bereich müssen ausgebaut
werden. Die Krankenkassenprämien sind eine enorme
Belastung, die keine weitere Kostenbeteiligung der
Versicherten, keine Erhöhung der Franchisen oder
Spitexbeteiligung erträgt.
Gesundheit – Pflegefinanzierung
Die Finanzierung der Pflege im ambulanten und stationären Bereich ist in den Kantonen und Gemeinden
uneinheitlich umgesetzt. Die OKP-Beiträge müssen
endlich an die Teuerung angepasst werden. Die für Seniorinnen und Senioren wichtige Demenz- und Palliativpflege wird ungenügend finanziert. Die Akut- und
Übergangspflege muss neu geregelt werden. Die immensen Kosten der Betreuung ambulant wie stationär
sind inskünftig über die Sozialversicherungen abzugelten. Die pflegerische Versorgung ist mit Tages- und
teilstationären Angeboten zu ergänzen, um pflegende
Angehörige zu entlasten. Der SSR arbeitet in der Plattform «Neue Pflegefinanzierung», die alle diese Themen umfasst, aktiv mit und wird die Forderungen entsprechend einbringen.
12

Gesundheit – Qualität und Gesundheitsförderung
Der SSR weiss um die Bedeutung einer nationalen
Qualitätsstrategie für die Versorgungssicherheit und
für die Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Er
setzt sich für die Einführung messbarer Qualitätsindikatoren im ambulanten und stationären Bereich ein.
Dabei soll nicht nur der somatischen, sondern auch der
sozialen Qualität in den Organisationen Beachtung
geschenkt werden. Der SSR wehrt sich gegen Kostenobergrenzen im Gesundheitsbereich, die zu einer Rationierung der Leistungen gerade für Seniorinnen und
Senioren führen werden. Der «Übermedikation» bei
Seniorinnen und Senioren wird sich der SSR mit einer
Aufklärungskampagne in Zusammenarbeit mit den
Hausärzten widmen. In der Gesundheitspolitik ist
mehr Gewicht auf die Förderung von Gesundheit und
Autonomie im Alter zu legen – damit wir im Alter länger gesund bleiben und die Pflegebedürftigkeit verhindert bzw. hinausgezögert wird. Diese Neuorientierung
in der Gesundheits- und Alterspolitik bedarf der Stärkung der integrierten Versorgung und auch der Rehabilitation ohne rationierende Alterslimite.
Mobilität und Wohnen
Der SSR kämpft politisch mit Partnerorganisationen
in den Kantonen gegen Massenkündigungen von Wohnungen aus Renditeüberlegungen, insbesondere in
städtischen Gebieten, und unterstützt entsprechende
Initiativen. Er fordert genügend alternative Wohnformen im Alter, wie betreutes und begleitetes Wohnen,
und unterstützt entsprechende Projekte ideell. Der
SSR fordert Verbesserungen im ÖV für Seniorinnen
und Senioren und fordert barrierefreie Zugänge im öffentlichen Bereich.
Informations- und Kommunikationstechnologie
Das Internet ist für viele Seniorinnen und Senioren
während der Corona-Zeit das einzige Kommunika
tionsmittel und wird auch nach der Pandemie immer
wichtiger. Der SSR unterstützt die Bestrebungen mit
Partnerorganisationen, dass das Internet auch in abgelegenen Gebieten funktioniert, und liess dazu eine
Studie erstellen.
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Wohnen und leben
im Alter
Lebens- und Wohnqualität empfinden alle anders. Auch im Alter gibt es individuelle Vorstellungen von einem schönen
und sicheren Zuhause. Dabei sollen ältere Menschen möglichst massgeschneiderte Dienstleistungen zur Erleichterung
und Unterstützung im täglichen Leben in Anspruch nehmen können.

Wohnen im Alter kennt viele Formen
Ein schönes Zuhause zu haben und sich wohlzufühlen, bedeutet für jeden etwas anderes. Deshalb bietet die Senevita für jedes Bedürfnis das passende Angebot. Wir legen
den Fokus längst nicht mehr nur auf hindernisfreien Wohnraum, sondern auch auf ein altersgerechtes Wohnumfeld,
in dem der Alltag selbstbestimmt gestaltet werden kann.
Dazu gehören eine gute Anbindung an den öffentlichen
Verkehr sowie helle und grosszügige Grundrisse und Aufenthaltsräume, die den sozialen Austausch fördern.
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner leben nach
den eigenen Vorstellungen und bestimmen ihren Tagesrhythmus selbst. Nebst dem Grundangebot (Mittagessen,

Reinigung, Notrufsystem, Veranstaltungen und Beratung)
wählen sie aus weiteren pflegerischen und hauswirtschaftlichen Diensten, zusätzlichen Mahlzeiten und medizinischer Betreuung. Gleichzeitig haben sie die Gewissheit, sich
in schwierigen Situationen oder Notfällen auf uns zu verlassen, denn unser eingespieltes Pflegepersonal ist innert
Minuten vor Ort. Es ist diese Balance aus selbstbestimmter
Lebensgestaltung und bedarfsgerechter Unterstützung, die
ein komfortables und sicheres Zuhause für Seniorinnen
und Senioren ausmacht.
Ihr abwechslungsreicher Alltag
Auch im hohen Alter soll der kulinarische Genuss nicht zu
kurz kommen. Deshalb setzt die Senevita bewusst auf eine
hochstehende Gastronomie. Vom professionellen Service
über marktfrische Zutaten bis hin zur sorgfältigen Präsentation der Teller. Das kulinarische Angebot gestaltet sich
abwechslungsreich und vielseitig; von der traditionellen
Schweizer Küche bis hin zu vegetarischer, leichter Kost im
Sommer.
«Liebevoll, kreativ, selbstbestimmt», lautet unser
Motto. Wir sind überzeugt, dass zu einer hohen Lebensqualität ein abwechslungsreicher Alltag dazugehört. Gelegenheit dazu bietet ein breit gefächertes Angebot aus kulturellen Anlässen, Fitnessangeboten sowie Gruppenaktivitäten.
Gemeinsame Ausflüge bieten Raum für neue Begegnungen
und sorgen für Abwechslung.

WILLKOMMEN ZU HAUSE
Die Senevita führt zurzeit 29 Einrichtungen in den
Kantonen Aargau, Basel, Bern, Fribourg, Luzern, Solothurn, St. Gallen und Zürich.
Finden Sie Ihr neues Zuhause unter: www.senevita.ch
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AHV und 2. Säule: wo
bleibt die mutige Innovation?
6,8 Milliarden CHF fliessen nach einer umstrittenen Bundesstatistik jedes Jahr von den Erwerbstätigen zu
den Rentnern. Dem wollen die Jungfreisinnigen mit einer Initiative ein Ende setzen. Gewerkschaften und
Linke wollen eine 13. AHV-Rente einführen. Und der Bundesrat hat eigene Ideen. ANTON SCHALLER

Die Ausgangslage ist alles andere als klar und übersichtlich. Im Gegenteil. Seit über 20 Jahren wird daran herumgewerkelt, obwohl alle wissen, dass eine
Sanierung, gar eine völlige Neuausrichtung der AHV
und der beruflichen Vorsorge (2. Säule) unumgänglich ist. Wieso besinnen wir uns nicht auf die Zeit, als
insbesondere die AHV eingeführt und laufend weiterentwickelt, als das Dreisäulen-Konzept erarbeitet und
realisiert und als der AHV die Aufgabe der Existenz
sicherung zugewiesen wurde. Heute kann die AHV
diese Aufgabe der Grundsicherung nicht mehr erfüllen. Selbst die Maximal-Renten sind mit 3 186 (Ehepaare) beziehungsweise 2 390 CHF (Single) nicht existenzsichernd.
Eine neue Regelung ist nötig
Ohne am Konzept zu rütteln, könnten die Aufgaben
der drei Säulen neu definiert, respektive auf die alten
Aufgaben zurückgeführt werden. Die AHV wäre auf
die Existenzsicherung, auf etwa 4 000 – 4 500 CHF pro
Monat, eben als Grundsicherung, auszurichten. Die
Ergänzungsleistungen wären in die Grundrente zu integrieren, die Kantone dadurch zu entlasten. Die
zweite Säule hätte die erste Säule, wie immer gedacht,
für die Berufstätigen zu ergänzen, um den bisherigen
Lebensstandard zu garantieren. Sie wäre weit stärker
der eigenen Verantwortung zu übertragen, zu flexibilisieren, genauso wie die dritte Säule. Der Gesetzgeber
hätte den Rahmen zu definieren, die Sozialpartner,
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, hätten die spezifischen Regeln festzulegen, die Mitsprache des Einzelnen zu garantieren. Die Beiträge an die AHV wären zu
erhöhen, die der zweiten Säule zu senken respektive
den eigenen Vorsorgewünschen anzupassen. Das Renteneintrittsalter wäre bei 65 für Frauen und Männer
festzusetzen, aber weit stärker mit Vor- und Nachteilen zu flexibilisieren.
Übergangszeit schaffen und nutzen
Die zweite Säule ist aktuell mit 870 Milliarden CHF
ganz gut ausgestattet. Die Finanzdienstleister bedie14

nen sich mit über 4,3 Milliarden Franken pro Jahr für
ihre Anlageleistungen. Auf diesem Fundament lässt
sich gut eine neue, solidarische Lösung erarbeiten.
Eine Lösung, die fundiert errechnet und austariert
werden müsste.
In der Übergangszeit könnte das Parlament die
vorliegenden Reformvorhaben des Bundesrates beraten und verabschieden, so den längeren Übergang zu
einer neuen Lösung überbrücken. In der Corona-Krise
schafften wir mehr als in der Normalität. Warum nicht
auch eine Reform der Altersvorsorge, die eine Zukunft
hat?
Die Initiative der Jungfreisinnigen
Wie verwirrlich die Ausgangslage ist, wird deutlich,
wenn wir einen Blick auf die aktuelle Situation werfen. In den nächsten Wochen wird man sie auf den
Plätzen treffen: Jungfreisinnige, die Unterschriften
sammeln. 100 000 müssen es bis Ende Juli 21 werden,
damit sie die Initiative bei der Bundeskanzlei erfolgreich einreichen können. Die Initiative weist zwei
Lösungsansätze auf:
• Einmal die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von jetzt 65, beziehungsweise von 64 bei
den Frauen, ab Inkrafttreten innert vier Jahren für
Frauen und Männer auf 67 Jahre.
• Danach soll sich das Renteneintrittsalter an der Lebenserwartung orientieren. Bei einem Anstieg der
Lebenserwartung um ein Jahr soll das AHV-Alter
um 0,8 Jahre erhöht werden.
Andere Gruppen sammeln auch Unterschriften
Gleichzeitig kann man auch auf eine ganz andere
Gruppe treffen: auf Gewerkschafter, Frauen, Jung
sozialisten. Auch sie sammeln Unterschriften für eine
ganz andere AHV-Initiative, die in eine ganz andere
Richtung geht: Sie wollen eine 13. AHV-Rente.
Nach ihnen reichen die AHV-Renten nicht zum
Leben; sie würden stetig an Wert verlieren. Und sie
wollen damit gleichzeitig die laufend sinkenden Renten aus der zweiten Säule, der beruflichen Vorsorge,

Buchtipp

kompensieren. Und vor allem den Frauen, die nach
wie vor weit tiefere Renten aus der zweiten Säule erwarten können, eine bessere Situation im Rentenalter
verschaffen. Auch ihre Frist für die Sammlung endet
im Sommer 2021.
Bloss: wo liegt der Konsens?
Unterschiedlicher könnten die beiden Initiativen nicht
sein. Die Unterschiede verdeutlichen aber auch die
Spannweite, wie die Vorsorge in der Schweiz gesichert, ja neu geregelt werden soll oder auch kann. Ein
Konsens ist in weiter Ferne. Dazu kommt der AHV-Vorschlag des Bundesrates, der ebenfalls eine Erhöhung
des Rentenalters der Frauen auf lediglich 65 Jahre
vorsieht. Der die AHV aber auch durch erhöhte Beiträge im Gegensatz zur Initiative der Jungfreisinnigen
sichern will.
Und nicht zuletzt steht die Reform der zweiten
Säule, der beruflichen Vorsorge, an. Beim zweiten Sorgenkind, das noch weit deutlicher in der Krise steckt
als die AHV, ist eine Reform noch weit dringlicher,
obwohl die Kassen trotz Corona-Krise zurzeit noch
prallvoll sind. Doch die demografische Entwicklung
darf nicht ausser Acht gelassen werden. Im Gegenteil. Nach den Vorstellungen des Bundesrates soll der
Umwandlungssatz im obligatorischen Bereich von 6,8
auf 6,0 % gesenkt werden, was bei einem angesparten
Kapital von 500 000 CHF die monatliche Rente von
2 834 auf 2 500 CHF reduzieren würde. Und das Renteneintrittsalter der Frauen soll gleich der AHV auf
65 Jahre erhöht werden. Deshalb sieht der Bundesrat
eine Übergangsreglung für Personen ab 50 Jahren vor,
die er nach dem Umlageverfahren finanzieren will.
Vor allem dieser Punkt führt bereits zu heftiger Kritik.
Grossbaustellen bleiben vorerst
Zurzeit sind die beiden Vorlagen in der parlamentarischen Beratung. Die AHV in der ständerätlichen, die
2. Säule in der nationalrätlichen Kommission. Und
kommen die Initiativen zustande, hat der Bundesrat
1 Jahr Zeit, dazu Stellung zu nehmen. Nüchtern betrachtet, sind wir also innert der nächsten 2 – 3, wenn
nicht gar bis 5 Jahre, laufend mit den Vorsorgefragen
konfrontiert, ohne eigentlich genau zu wissen, was
letztlich herauskommt. Verwirrend und komplex zugleich.
Tatsächlich: Es wäre jetzt an der Zeit, die Visiere
zu öffnen, zu überlegen, wie denn die beiden grossen
Sozialwerke einer weit grösseren Reform zu unterziehen wären, statt daran herumzuwerkeln. Die Zeit
für eine grosse Reform ist gekommen. Die beiden Ini
tiativen der Jungfreisinnigen und der Gewerkschaften würden obsolet, könnten zurückgezogen werden.
Schaffen wir das, was unseren Vorfahren gelang: eine
modern ausgerichtete Altersvorsorge? 

Philosophie der
Einfachheit
JÜRG BACHMANN
Je komplexer unsere Welt wird, umso dringender
verspüren viele den Wunsch nach Rückkehr zum
einfachen Leben. Dabei bedeutet einfaches Leben
nicht den Verzicht auf Annehmlichkeiten aller Art.
Also nicht hin zum Leben der Höhlenmenschen
oder der Einzelgänger und Weltverbesserer auf
dem Monte Verità ob Ascona. Gesucht wird Orientierung in einer Zeit, in der alles möglich und im
Fluss scheint und kaum etwas Halt bietet. Also weg
vom Stress und dem Chaos, die unsere Welt zu beherrschen scheinen.
Jérôme Brillaud ist in seinem Buch «Philosophie der Einfachheit» der Frage nachgegangen,
was im Leben wirklich zählt. Er blickt in die Literatur und hat zusammengestellt, was grosse Denker
dazu eingefallen ist. So ist ein Buch entstanden,
das auch ein Kompendium des einschlägigen Wissens zum Thema «einfaches Leben» ist.
Am Anfang steht immer ein bewusster Entscheid. Brillaud schreibt: «In den meisten Fällen
beginnt ein einfaches Leben mit der Entscheidung,
sein Leben umzukrempeln: Manche Menschen
lassen sich durch das bereitwillige Annehmen der
Unverletzlichkeit des Lebens in allen Wesen und
das Hinterfragen der Willkürlichkeit von Konventionen motivieren, den Lauf ihres Lebens zu verändern.»
Jérôme Brillaud hat ein spannendes Buch geschrieben, das sich zwar ab und zu etwas sperrig
liest, dafür viel Aufmerksamkeit verlangt. Wer
sich ins Buch begibt, lernt vieles.

Jérôme Brillaud
Philosophie der Einfachheit
Midas Verlag AG, Zürich, 2020
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Brillanter Zeichner und
Freund des ZRV
Am 30. Januar starb Felix Ramspeck. Er war bekannt als brillanter Grafiker und Cartoonist. Er starb in seinem
Heim in Zumikon. Am Grab würdigte sein Sohn, Sebastian, seinen Vater. Eine persönliche Erinnerung an einen Freund. ANTON SCHALLER

Felix Ramspeck ist überraschend gestorben. «Wir fanden ihn am Samstag, als wir ihn besuchen wollten», erzählt sein Sohn Sebastian. «Wir mussten die Tür zu seiner neuen Wohnung im Zumikon aufbrechen lassen. Er
lag tot am Boden. Er muss an einem Herzinfarkt gestorben sein, hoffentlich ohne Schmerzen. Wir fanden auf
dem Steinway-Flügel das Buch, das wir ihm zu Weihnachten geschenkt hatten. Ein Kochbuch, aufgeschlagen mit dem Menu, das er uns wohl kochen wollte. Wir
fanden eine Fleischbestellung von 21 Cordons Bleus,
die er wohl in der nächsten Zeit bei Einladungen zubereiten, seinen Liebsten, seinen Freunden auftischen
wollte. Er hoffte auf die Zeit nach Corona. Er hatte sich
vorgenommen, im neuen Jahr auch noch das Kochen
zu kultivieren, er wollte seine Freunde, uns treffen,
teilhaben am Geschehen. Er nahm sich vor, wieder
mehr Klavier zu spielen, seinen kulturellen Lieben
eben zu Hause in der Corona-Zeit nachzukommen.»
Erinnerung an einen feinen Menschen
Wir standen am Grab, etwa 50 Personen, eingehüllt in
winterliche Kleider. Mehr durften es wegen Corona
nicht sein. Es war bitterkalt, ein bissiger Wind wehte
durch den Friedhof. Vor uns war der Platz um das
Baumgrab vom Schnee geräumt. Wunderschöne, farbenfrohe Blumengebinde markierten die Stelle, wo
nachher die Asche aus der Urne ins Grab gestreut wird.
Wir waren gekommen, um von einem feinen
Menschen Abschied zu nehmen. Sebastian, sein Sohn,
stellte sich neben das Grab, begrüsste uns und dankte,

Manchmal stand er auch nachdenklich abseits:
Felix Ramspeck. Bilder: Privatsammlung
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Felix Ramspeck mit Seherzada Paden und im Hintergrund sein Sohn: Sebastian Ramspeck.

dass wir gekommen sind, es ihm und Seherzada Paden,
seiner Partnerin, gleichzutun, Felix Ramspeck die
letzte Ehre zu erweisen. In berührenden Worten erzählte er von seinem Vater, der ihm als kleiner Bub jeden Abend vorgelesen hat, der ihn so in die Welt der
Kinderbücher entführte und ihm so den Zugang zur
Literatur, zur Welt ermöglicht hatte. Dass er weitergab, was ihm in seinem Leben so wichtig war: die Kultur, das Schöne, das Feine.
Mit dem ZRV eng verbunden
Felix Ramspeck prägte als erfolgreicher Grafiker, Designer, als Cartoonist in den Jahren von 2003 bis 2009
als Vorstandmitglied, später als Freund uns zugetan,
entscheidend das Bild des Zürcher Senioren-und Rentnerverbandes ZRV nach aussen. Er zeichnete mit seiner Frau Elisabeth für das Kulturelle verantwortlich,
er machte uns vertraut mit ganz jungen Musikern, die
jeweils die Adventfeiern umrahmten.
Er war ein sensibler, ein «eleganter Mensch», wie
ihn sein Sohn bezeichnete. Manchmal kam er mir auch
als etwas verträumt, als ein in sich gekehrter Mensch
vor. Auch wenn er manchmal einen Abgabe-Termin
für seine grafischen Arbeiten, einen Flyer verpasste,
man konnte ihm nicht gram sein; er war zu liebenswürdig.
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Tebofortin , wenn der Kopf
nicht mehr will, wie er soll
®

Vergesslichkeit kann verringert werden – für ein besseres Gedächtnis

Der Name liegt auf der Zunge, der Termin war gerade noch
präsent: Plötzlich ist alles entfallen. Vergesslichkeit ist ärgerlich, denn sie kann den Alltag durcheinanderbringen. Wer
häufiger nachfragen muss, macht sich schnell verdächtig: Ist
noch alles klar im Oberstübchen? Hinzu kommen die Selbstzweifel: Früher fiel es doch leichter, sich zu konzentrieren.
Das Gedächtnis hat schon einmal besser funktioniert. Lassen
die geistigen Kräfte allmählich nach?

Versorgung des Gehirns optimieren. So können die Hirnbeweglichkeit und auch die Lebensqualität gesteigert werden.
Tebofortin® erhalten Sie rezeptfrei in Ihrer Apotheke oder
Drogerie. Lassen Sie sich dort eingehend beraten.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

So kommt es zu Vergesslichkeit
Die gute Nachricht: In den meisten Fällen ist Vergesslichkeit
im Alltag kein Grund, um den Arzt aufzusuchen. Das Gehirn
wird einfach nur weniger gut versorgt. Sauerstoff und wichtige Nährstoffe gelangen nicht zu den Nervenzellen, weil die
Blutgefässe müde sind. In ihnen fliesst das Blut meist langsamer, Ablagerungen machen sie weniger durchlässig für den
Nährstofftransport. Das führt zu einer Unterversorgung des
Gehirns, Vergesslichkeit ist oft die Folge.
So kann das Gedächtnis verbessert werden
Dass die geistigen Kräfte nachlassen, muss nicht akzeptiert
werden – auch nicht von Best Agern. Die geistige Leistungsfähigkeit kann mit Tebofortin® verbessert werden. Das pflanzliche Arzneimittel enthält einen Ginkgo-Extrakt. Ginkgo wird
seit Jahrhunderten in der Naturheilkunde eingesetzt. Tebofortin® kann die Durchblutung verbessern und dadurch die

GINKGO –
HEILPFLANZE FÜR DAS GEHIRN
Ginkgo zählt zu den ältesten Pflanzen der Welt. Die
Gattung ist mehr als 250 Millionen Jahre alt und gilt
als äusserst widerstandsfähig. Eine einzelne Pflanze
kann mehr als 1000 Jahre alt werden.
Die Blätter enthalten verschiedene Inhaltsstoffe wie
Flavonoide, Ginkgolide und Bilobalid die bei der Behandlung von nachlassenden geistigen Kräften sowie
Schwindel unterstützend verwendet werden.
17

seniorin 1 / 2021

P A I D

C O N T E N T

Längerfristig etwas
Positives bewirken
In Gesprächen über die eigene Vergänglichkeit zeigt sich schnell, dass die Vorstellungen unterschiedlich und die
Planung der persönlichen Hinterlassenschaft sehr individuell sind. Diese Reportage zeichnet die vielfältigen Aspekte
von Testament und Nachlassplanung vor dem Hintergrund unterschiedlicher Lebenssituationen älterer Menschen auf.

«Das Haus vermachen wir einmal unseren Töchtern, obwohl wir noch gar nicht wissen, ob eine der beiden später
darin wohnen möchte. Daneben ist uns soziales Engagement wichtig. Wir diskutieren, ob wir in unserem Testament
ein Legat für einen guten Zweck aufnehmen sollen.» Das
Ehepaar aus Rüti bringt es auf den Punkt: Die meisten Vermögenswerte in der Schweiz werden den direkten Nachkommen vermacht. In der Schweiz sind das jährlich fast 95
Milliarden Franken. Daneben gibt es aber auch den Wunsch,
nicht nur für die eigene Familie, sondern auch darüber hinaus Gutes zu tun. Dabei will man allerdings diskret bleiben: Keine der in dieser Reportage porträtierten Personen
möchte mit Namen und Bild erscheinen.
In einem Testament schriftlich festhalten, was einem
wichtig ist
In letzter Zeit ist das Bewusstsein gestiegen, dass es nützlich ist, das Erbe zu regeln, so wie auch ein Vorsorgeauftrag
oder eine Patientenverfügung wichtige Dokumente sind, die
für den Ernstfall rechtzeitig vorliegen müssen. Wird bezüglich des Nachlasses nichts geregelt, tritt automatisch die gesetzliche Erbfolge in Kraft, was heisst, dass die gesetzlichen
Erben das gesamte Erbe antreten können. Ein handgeschriebenes, nach bestimmten formellen Regeln verfasstes Testament kann deshalb verhindern, dass es bei der Erbteilung zu
Streit unter den Hinterbliebenen kommt.
Gesetzliche und eingesetzte Erben
«Mein Leben war äusserst erfüllt, und ich hatte immer Gelegenheit, meine Hobbies wie die Musik zu pflegen. Ich
überlege deshalb, ob ich mein Vermögen einem jungen
Musikstudenten vermachen soll. Es wäre schön, wenn mein
Nachlass längerfristig etwas Positives bewirken könnte.»
Der heute 81-jährige Zürcher hat keine direkten Nachkommen und kann deshalb eine Person oder eine Organisation
als Erben einsetzen, die sein Vermögen erhalten sollen.
Hätte er Schulden, würden die Erben auch diese Schulden
übernehmen müssen. Würden in diesem Szenario mehrere
Personen oder Organisationen berücksichtigt, entstünde
eine Erbengemeinschaft, von denen zum Beispiel jede Partei
einen prozentualen Anteil des Nachlasses erhält.
18

Gutes tun mit einem Legat an eine gemeinnützige
Organisation
Eine weitere Form, mit dem Nachlass nicht nur seine eigenen Angehörigen zu begünstigen, ist ein Legat. Als Bestandteil des Testaments ist ein Legat oder Vermächtnis ein Geldbetrag oder ein bestimmter Gegenstand, den zum Beispiel
ein Patenkind oder eine gemeinnützige Organisation erhält.

DIE SBS UND WEITERE INFORMATIONEN
ZUM THEMA NACHLASS
Seit über 100 Jahren setzt sich die SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte
für einen Zugang zu Büchern und Lehrmitteln ein. Als
Bibliothek für alle Sinne produziert sie Hörbücher,
Bücher und Musikalien in Blindenschrift, Grossdruckbücher, E-Books, Hörfilme, tastbare Spiele und Zeitschriften.
www.sbs.ch
Die SBS wird teilweise durch die öffentliche Hand
finanziert, ist aber auch auf Spenden von privater
Seite angewiesen. Deshalb informiert die SBS ihr Publikum auch immer wieder über die Thematik von Testament und Legaten, zum Beispiel mit einem 20-seitigen Ratgeber, der kostenlos über die E-Mail-Adresse
spenden@sbs.ch bestellt werden kann.
Neu stellt die SBS einen «Testament-Generator» auf
ihrer Website zur Verfügung. Mit diesem Instrument
können sich Interessierte informieren, wie ein Erbe
aufgeteilt werden kann und welche Pflichtteile in der
Familie zu berücksichtigen sind.
www.sbs.ch/testament
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Schweizer Nonprofit-Organisationen wie die SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte sind
dankbare Empfänger solcher Legate. Ein Legat muss nicht
angekündigt werden, aber es ist natürlich sinnvoll, sich
beim Begünstigten vorgängig zu erkundigen, ob die geplante Gabe zur ausgewählten Organisation passt.

Von Hand geschriebenes Testament

«Als mein Mann vor zwei Jahren starb, musste ich mich aus
heiterem Himmel mit der Thematik des Erbens auseinandersetzen, da er kein Testament geschrieben hatte. Unser
Sohn ist nach Argentinien ausgewandert. Ich habe jetzt ein
Testament verfasst, in dem ich den frei verfügbaren Teil
einer gemeinnützigen Organisation überlassen werde.»
Die 85-jährige verwitwete Frau aus Spreitenbach hat sich
beraten lassen, was sich besonders bei komplizierten Verhältnissen und grossen Vermögenswerten empfiehlt. Ist ein
Testament nicht regelkonform verfasst und handschriftlich
unterschrieben, könnte es von unzufriedenen Hinterbliebenen angefochten werden.
Das gute Gefühl, die Dinge rechtzeitig geregelt
zu haben
Auch wenn es generell eher als belastend empfunden wird,
im Einzelnen festzuhalten, wer was erben soll, hat es doch
Vorteile, den Nachlass frühzeitig zu regeln. Dies kann später
unter den Erben Streit vermeiden, wenn ein Willensvollstrecker für die Aufteilung gemäss Testament zuständig ist. Und
auch wenn die lebensfrohe Spreitenbacherin noch nicht sicher ist, ob sie ihr Testament nochmals ändern wird, so betont sie: «Es gibt mir jedenfalls ein gutes Gefühl, dass mein
Nachlass geregelt ist.»

Noch ist Winter, aber der Frühling kündigt sich bald an! Jeden Tag postet unser Fotograf Josef Ritler auf Facebook ein Morgenbild aus
Luzern und begeistert damit seine vielen Follower. Heute lassen wir auch die Leserinnen und Leser von Seniorin an diesem Genuss
teilhaben. Danke, Seppi! Bild: Josef Ritler
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Gerhard Richter: Die
Landschaft als Sehnsucht
Landschaftsbilder durchziehen das gesamte Werk von Gerhard Richter. Eine grosse Schau im Kunsthaus Zürich
vom 26. März bis 25. Juli 2021 zeigt nun, was es mit dieser romantischen Seite des kühlen Malers auf sich
hat. LINUS BAUR

Gerhard Richter ist der bekannteste deutsche Maler
der Gegenwart. Und das weltweit. Seine faszinierenden Bildwelten sind geprägt von einer einzigartigen
Originalität und Qualität, bei der Abstraktion und
Gegenständlichkeit ineinander übergehen und sich
wechselseitig durchdringen. Richter gilt als der
höchstdotierte Maler überhaupt und führt weltweit
die Künstler-Rankings an. Im letzten Jahr, mit 88 Jahren, hat er seine Malerei aufgegeben. Zeichnen will er
allerdings weiterhin, kleinformatige abstrakte Bleistiftzeichnungen, wie er verlauten liess.
Heterogene Bildwelten
Die in Zürich zu sehende umfangreiche Retrospektive
seiner Landschaftsbilder war bis Anfang März 2021
im Austria Bank Kunstforum Wien ausgestellt. Ab
26. März wird sie im Kunsthaus Zürich gezeigt. Es
handelt sich um die weltweit erste Ausstellung mit
rund 130 Werken, die dieses Genre umfassend beleuchtet. Neben zahlreichen Ölgemälden werden auch
Zeichnungen, Druckgrafiken, Fotoarbeiten, Künstlerbücher und Objekte ausgestellt, die das Thema «Landschaft» von den 1960er-Jahren bis heute reflektieren.
Dabei werden sowohl bekannte Hauptwerke als auch
Arbeiten präsentiert, die selten oder noch nie öffentlich zu sehen waren. Richter beschrieb 1981 das Genre
wie folgt: «Wenn die abstrakten Bilder meine Realität
zeigen, dann zeigen die Landschaften oder Stillleben
meine Sehnsucht.»
Richters Gesamtwerk ist unter anderem besonders für seine Heterogenität bekannt, die sich folgerichtig auch in der Bildgattung der Landschaft zeigt.
Von 1963 datieren die ersten eindeutigen Landschaftsmotive bei Richter, noch im strengen Schwarzweiss
dieser ersten Zeit. Er fand sie auf Postkarten, in Büchern, Zeitungen, verschleierte zwar ihre Optik, nicht
jedoch ihre Vorlagen. Ab 1968 verwendete Richter
dann seine eigenen Fotografien als Vorlagen. Es sind
«Landschaften aus zweiter Hand», was sich an der
Ausschnitthaftigkeit, an Unschärfeeffekten, mitunter
auch an Schrift im Bild erkennen lässt.
20

Gerhard Richter Bild: zvg
Romantisierend, abstrakt
Landschaften mit tiefgezogenem Horizont und stimmungsvoller Atmosphäre rücken Richter in die Nähe
der deutschen Romantik, auf die der Künstler zwar anspielt, aber der gegenüber er sich immer wieder auch
kritisch-zweifelnd geäussert hat: Zu malen wie Caspar
David Friedrich, so Richter, sei zwar möglich, aber nur
ohne sich auf die geistige Tradition des Romantikers
beziehen zu können. Als «Kuckuckseier» bezeichnet
Richter seine romantisierenden Bilder, weil sie als
romantisch empfunden werden, aber die geistige Tradition Friedrichs nicht mehr fortsetzen können.
Die Landschaft spielt auch in Hinblick auf die
Entwicklung von Richters abstrakter Malerei eine
Schlüsselrolle: Vor allem in den 1960er- und 1970erJahren entstanden stark abstrahierte Gebirgs-, Park-,
Sternen- und Meeresbilder. Diese Werke changieren
zwischen abbildhaft dargestellten Landschaften und
einer selbstbezüglichen Farbmaterie in breiten, pastosen Pinselstrichen. In den 1970er- und 1990er-Jahren
produzierte Richter Landschaftsbilder auch in Form
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Gerhard Richter, Vue de la ville de F, 1968, Huile sur
toile, 200 × 200 cm, Städel Museum, Frankfurt am
Main, Dauerleihgabe der Deutschen Bundesbank
Bild: Wolfgang Günzel

Jahre entstanden dann die ersten abstrakten Bilder,
eine Werkgruppe, die der Künstler bis zu seiner Aufgabe der Malerei weiterführte.
Ab den 1980er-Jahren schaffte er bedeutende
Werke wie den aufsehenerregenden Zyklus «15. Oktober 1977» aus dem Jahr 1988, der den Tod der führenden Mitglieder der RAF thematisiert, seine Tochter
Babette als junges Mädchen oder Sabine Moritz als
«Lesende» oder «Kleine Badende». Für das Reichstagsgebäude in Berlin produzierte er 1999 die monumentale Glasarbeit «Schwarz, Rot, Gold» und 2007 entwarf
er ein abstraktes Fenster aus 11 500 Glasquadraten für
den Kölner Dom. In den Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden befindet sich seit 2006 das Gerhard Richter
Archiv. Umfangreiche Retrospektiven des Künstlers
seit den 1970er-Jahren fanden unter anderem im Centre Pompidou in Paris, in der Tate Modern in London,
im Museum of Modern Art in New York, in der Bundeskunsthalle in Bonn, im Art Institute of Chicago und im
San Francisco Museum of Modern Art statt. Nunmehr
zeigt er nach Wien in Zürich die bis dato grösste Retrospektive seiner Landschaftsbilder. 

fiktionaler Konstrukte, die in der Realität kaum oder
gar nicht existieren können. Meeres-, Berg- und Wolkenbilder wurden motivisch so zusammengesetzt,
dass sie aufgrund ihrer Grösse oder Konstellation eine
Totalität von Natur suggerieren, die jede reale Erfahrung übersteigt.
Ruhmvolles Künstlerleben
Gerhard Richter (geboren 1932) wuchs in Dresden auf
und besuchte die dortige Kunstakademie. Nach seiner
Flucht aus der DDR ging er an die Kunstakademie Düsseldorf, wo er von 1971 bis 1991 eine Professur für Malerei innehatte. Er lebt und arbeitet in Köln. 1972 erhielt Richter eine erstmalige Einzelpräsentation auf
der 36. Biennale von Venedig. Im gleichen Jahr veröffentliche er seine als «Atlas» bezeichnete Sammlung
von Fotos, Collagen und Skizzen. Ab Mitte der 1970er-

Gerhard Richter, Venedig (Treppe), 1985, Art Institute
of Chicago, Schenkung Edlis Neeson Collection
Bild: bpk / The Art Institute of Chicago / Art Resource, NY

Gerhard Richter, Seascape, 1998, Oil on canvas, 290 × 290 cm, Guggenheim Bilbao Museoa
Bild: FMGB Guggenheim Bilbao Museoa, Erika Barahona Ede
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Schweizer Frauen kämpfen
für das Stimmrecht
Was für Pionierinnen waren das, die nach jahrzehntelangem Einsatz gegen allen Widerstand der Männer
das grosse Ziel erreichten? Ein Blick in die Archive zeigt: Sie kamen aus ganz verschiedenen sozialen Schichten und erlebten viel Ablehnung, Anfeindung, Hohn, Gewalt. CORINA PREISWERK

Für junge Frauen von heute ist der Ruf nach Gleichstellung, gleichem Lohn für gleiche Arbeit und mehr
Frauen in den Geschäftsleitungen ein total selbstverständliches Thema, das nur noch mässige Emotionen
weckt. Wie mühsam und hart der Kampf engagierter
Schweizerinnen war, bis sie 1971 erstmals an der Urne
mitbestimmen durften, ist kaum vorstellbar. Meta von
Salis (1855 – 1929) publizierte diese Forderung 1887
als Erste in der «Züricher Post» und hielt öffentliche
Vorträge; sie wurde ausgepfiffen oder ignoriert. Emilie
Kempin-Spyri (1853 – 1901), europaweit die erste Doktorin der Rechte, musste auf ihr Anwaltspatent verzichten, weil sie darauf bestand, dass der Begriff
«Schweizer» auch für Schweizerinnen gelten sollte;
sie wanderte enttäuscht in die USA aus. Katharina
Zenhäusern (1919 – 2014) war mutig und nahm 1957
mit ihren Mitstreiterinnen im Walliser Dorf Unterbäch
illegal an einer Gemeindeabstimmung teil; ihre Stimmen wurden für ungültig erklärt. Drei Beispiele, die
einen Eindruck davon vermitteln, welche Hindernisse
und Barrieren in den Köpfen der Männer noch überwunden werden mussten, bis es endlich so weit war.
Übrigens: Die Schweiz war eines der letzten Länder
Europas, die den Frauen das Stimm- und Wahlrecht
gewährten.
Frauen aus allen Gesellschaftsschichten kämpften
Die Bewegung verläuft quer durch alle Gesellschaftsschichten: Bauerntöchter und Lehrerinnen, Arbeiterinnen und Journalistinnen, ehemalige Waisenkinder und Akademikerinnen – also bei Weitem nicht nur
Frauen aus linken Kreisen. Die Basler Bürgersfrau Iris
von Roten (1917 – 1990) war eine der ersten Schweizerinnen mit einem Universitätsabschluss in Recht.
Ihr Mann war Anwalt und Grossrat. Iris von Roten
wollte nicht ein Leben lang ausschliesslich Hausfrau
und Mutter sein und wurde in der Anwaltskanzlei
ihres Mannes Partnerin. Als sie im Jahr 1958 das Buch
mit dem vielsagenden Titel «Frauen im Laufgitter»
publizierte, ging ein solcher Sturm der Entrüstung
los – heute würde man von einem Shitstorm reden –,
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dass sie als «Emanze» übel beschimpft und geächtet
wurde; konservative Frauen machten Iris von Roten
sogar dafür verantwortlich, dass ein Jahr später die
nationale Abstimmung über das Frauenstimmrecht
mit einer massiven Nein-Mehrheit ausging. «Frauen
im Laufgitter» thematisiert alle Fragen der Gleichstellung und äusserte moderne Ansichten zur Frage der
weiblichen Werte; die Forderung nach voller wirtschaftlicher Gleichstellung ging ihren Zeitgenossen
(und -innen) offensichtlich viel zu weit. Sie kompensierte ihre Enttäuschung durch lange Reisen im Orient und begann zu malen. Tragisch waren die gesundheitlichen Folgen, welche sie an den Rand des Suizids
brachten.
Eine erfolgreiche Westschweizerin
In der Westschweiz, wo fortschrittliche Ideen schon
immer mehr Anklang gefunden hatten als im Rest des
Landes, machte die Genfer FDP-Politikerin Lise Girardin (1921 – 2010) eine besonders erfolgreiche politi-

Meta von Salis (1855 – 1929)
Bild: Schweizerisches Sozialarchiv

Wandertipp

sche Karriere und brachte in vielen Bereichen wesentliche Neuerungen zustande. Schon 1961 wurde sie in
den Genfer Grossen Rat, das Kantonsparlament, gewählt. Seit 1967 gehörte sie der Exekutive an und
wurde im Jahr 1968 sogar Stadtpräsidentin von Genf –
die erste Schweizerin in einem solchen Amt. Damit
aber nicht genug: Lise Girardin war auch die erste Frau
im Ständerat. Auch in der Wirtschaft war ihr Rat gefragt: Als Mitglied des Verwaltungsrats der damaligen
Schweizerischen Bankgesellschaft war sie viele Jahre
lang aktiv und wurde hoch geschätzt. Bei zahlreichen
bildungs- und familienpolitischen Anliegen engagierte sie sich massgebend. Eine der wenigen Schweizer Frauen, die schon früh mit modernen Ideen wie
etwa Gleichstellung von Mann und Frau Erfolg hatten
und auf die gehört wurde.
Engagierte Ostschweizerinnen
In der diagonal gegenüberliegenden Ecke unseres
Landes, in den Ostschweizer Kantonen, war der Widerstand am zähesten. Die Frauen, die sich hier für
ihr Stimmrecht einsetzten, hatten den härtesten und
gehässigsten Kampf auszufechten. Dank der Entschlossenheit einer Gruppe von mutigen Appenzellerinnen war das klare Nein (66 %) bei der ersten
schweizerischen Abstimmung über die Einführung
des Frauenstimmrechts im Jahr 1959 nicht das letzte
Wort. Die eidgenössische Abstimmung von 1971
brachte endlich den Durchbruch, aber «nur» auf nationaler Ebene. In einigen Kantonen verweigerten die
Männer den Frauen das kantonale Stimmrecht noch
jahrelang. Am 29. April 1990 stimmte die Landsgemeinde in Appenzell-Innerrhoden erneut geschlossen
Nein. Nun reichten die Appenzeller Frauen, angeführt von Theresia Rohner (geb. 1954), eine Klage vor
dem Bundesgericht ein – und sie erhielten am 27. November des gleichen Jahres Recht. Der letzte Kanton
musste den Widerstand aufgeben. Jubel bei allen fortschrittlich denkenden Schweizerinnen und Schweizern. Aber dieser Sieg hatte grosse Opfer gekostet.
Theresia Rohner und ihre Mitstreiterinnen wurden
über lange Zeit ausgegrenzt, beleidigt, aufs Übelste
beschimpft, bedroht und mussten sogar um Polizeischutz nachsuchen. Genaueres über diese hässliche
Seite der Geschichte des Schweizer Frauenstimmrechts, aber auch über viele weitere bedeutende Pionierinnen erzählt die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Isabel Rohner in ihrem Buch «50 Jahre
Frauenstimmrecht.» (Limmat-Verlag Zürich, November 2020).
Eine Tatsache, die fast in Vergessenheit geraten
wäre, muss hier doch auch noch erwähnt werden: Es
gab im Lauf der Jahrzehnte auch mehrere Frauengruppierungen, die sich vehement gegen das Frauenstimmrecht einsetzten. Und die Liste der Argumente,
warum Politik nichts für Frauen sei, ist lang – genug
Stoff, um einen weiteren Artikel zu verfassen. 

Sulztal – Rhein –
Laufenburg
PETER BIRCHER
Ausgangspunkt ist das mittelalterliche Laufenburg, welches 2010 mit dem nahen Sulztal fusioniert hat. Stadt und Land sind zusammengerückt.
Ab Bahnhof Laufenburg fährt stündlich das Postauto in das Sulztal, nach 11 Minuten erreicht man
Obersulz. Wir wandern durch das Tal. Es zeigt sich
eine Abfolge von mehreren Ortsteilen: Obersulz,
Mittelsulz, Bütz, Roos, Leidikon und Rheinsulz.
Man könnte auch zu einer grossen Rundwanderungen starten, entlang der roten Wegweiser
«Rund um Sulz», eine 25-km-Tour durch Wald,
Höfe und Flur. Heute bleiben wir bei der einfachen
und informativen Talvariante. Coronabedingt ist
ein sicherer Proviant im Wander-Rucksack wertvoll.
In Sulz gibt es an zentraler Lage den Dorfladen, wo auch Produkte aus der heimischen Landwirtschaft zu finden sind. Sulz ist stark in Gewerbe
und Landwirtschaft und besitzt viele aktive Vereine im sportlichen Bereich.
Neben der dominanten Talkirche ist die
kleine St.-Nikolaus-Kapelle in Leidikon von 1753
bewundernswert. Das laute Ticken der Uhr im Kapellengiebel setzt einen starken Kontrast zur Stille
im Sakralraum und wirkt wie eine Mahnung: «Die
Zeit ist kostbar.» Unten in Rheinsulz ist mit grosser Sorgfalt die St.-Margareta-Kapelle restauriert
worden. Es liegt ein informativer Kunstführer auf.
Weitere Haltepunkte:
Die Kulturwerkstadt mit ehemaliger Naglerschmiede – die Sulzer Nagler waren über Jahrzehnte ein Begriff. Weiter ist ein ganzes Arsenal
von «Dubied»-Strickmaschinen wieder in Betrieb.
Die Strickmaschinen werden eifrig genutzt und
vorgeführt. Ähnlich wie das Nageln, ein Zuerwerb
für die Männer, war das Stricken ein solcher für
die Frauen. Führungen für Gruppen sind hier jederzeit möglich (062 875 19 94).
Unten im Tal treffen wir auf das Fischergut. Die
Regenbogenforellen zeigen sich im grossen Kreisel
und bevor wir direkt an den Rhein gelangen, stossen wir auf die Mauern eines römischen Wachtturms, ein Teil der römischen Rheinbefestigung
von Basel bis zum Bodensee, welche 370 n. Chr.
entstanden ist. Zum Abschluss führt ein prächtiger
Wanderpfad entlang dem Rhein durch ein Naturschutzgebiet und direkt in die Altstadt von Laufenburg.
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Neues Leben für
Grossmutters Kochbuch
Ein Kochbuch der Grossmutter besitzen viele. Aber den meisten fehlt die Grossmutter. Nicht Lea und ihrer
Freundin Katharina. Nani ist 87 und voller Energie. Über Jahrzehnte hat sie Rezepte gesammelt. Zusammen
haben sie ein Kochbuch verfasst, das auch ein Generationenprojekt ist. JÜRG BACHMANN

Elsi Ragaz-Hemmi, genannt Nani, die Fotografin Lea
Hürlimann, ihre Enkelin, und deren Freundin Katharina Wirth, Foodenthusiastin und leidenschaftliche Köchin, haben miteinander Nanis Kochbuch durchforstet
und ein Jahr lang Rezepte nachgekocht. Und alles im
Eigenverlag in einem schönen Buch herausgebracht:
«Nani. Zwei Generationen kochen durchs Jahr».
Seniorin: Das Buch ist aufgeteilt nach Jahreszeiten.
Hat das Nanis Garten vorgegeben?
Lea und Katharina: Genau. Wir haben Nani, Leas
Grossmutter, ein Jahr lang begleitet und wöchentlich
mit ihr in Felsberg gekocht. Wir orientierten uns beim
Kochen an der Jahreszeit und daran, was gerade in
Nanis Garten wuchs. Als Bäuerin hat Nani schon immer so gekocht.
Heute heisst der Trend «From Tail to Nose». Vom
Schwanz des Tieres bis zur Nase wird alles verwertet.
Gilt das auch für Nanis Küche?
Ja, das gilt absolut auch für Nanis Küche. Auf dem Bauernhof haben sie selbst geschlachtet, gewurstet und
versucht, möglichst alles vom Tier zu verwenden. Zum
Beispiel wurden Kutteln aus dem Magen gemacht und
aus Milke gab es die Kügelipastete. Bei der jetzigen
Küche von Nani sind die Siedfleisch-Varianten, welche
auch im Buch zu finden sind, noch ein Beispiel aus diesen Zeiten. Generell hat Nani als Bäuerin ein grosses

Wissen und zeigte uns immer, von welchem Teil des
Tiers das Stück stammte, bevor wir es kochten.
Ihr habt 80 Bündner Klassiker und Lieblingsrezepte
von Nani ausgesucht, miteinander gekocht und dann
gegessen. An welche Momente erinnert ihr euch
besonders gern?
Besonders in Erinnerung sind uns die Momente, wenn
wir nach dem Kochen und Fotografieren zu dritt am
Tisch sassen. Nani probierte dann jeweils neugierig,
aber auch etwas kritisch das Essen und meinte dann
meist strahlend und zufrieden: «Das hemmr guat
gmacht!»
Wenn bei einem Gericht das gewisse Etwas fehlt,
empfiehlt Nani ein «paar Tropfen Maggi». Ein Revival
für eine etwas aus der Mode gekommene Zutat?
Uns war es wichtig, Nanis Küche authentisch wiederzugeben. Maggi gehört da bei gewissen Gerichten wie
zum Beispiel der Salatsauce einfach dazu. Und ganz
ehrlich, wir würden lügen, wenn wir nicht zugeben
würden, dass die Salatsauce mit Maggi einfach unwiderstehlich ist.
Plant Ihr jetzt weitere Kochbücher?
Momentan sind wir noch in der Verkaufsphase unseres aktuellen Kochbuches «NANI». Wer weiss, was die
Zukunft bringt, wir sind offen und es war sicherlich
nicht unser letztes gemeinsames Projekt. Ob es nochmals ein Kochbuch wird oder etwas ganz anderes?

Lesen Sie das ganze Interview auf https://seniorweb.
ch/2021/01/18/ein-neues-leben-fuer-grossmutterskochbuch 

COOKING WITH NANI
Alles übers Projekt steht bei www.cookingwithnani.ch
Hier kann man das Buch auch bestellen. Mehr zum Projekt auf Social Media FB & IG @cookingwithnani

Nani und ihr Kochteam. Bild: zvg
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Schnell und einfach zur
digitalen Bank
Die Bedeutung von eBanking nimmt zu: Immer mehr Kundinnen und Kunden nutzen den Kanal für ihre täglichen
Bankgeschäfte. Denn das Abwickeln von Zahlungen bequem und sicher von zu Hause aus mittels eBanking, wird
immer wichtiger.

Im Gegensatz zum Bankschalter ist eBanking rund um die
Uhr geöffnet und erspart den Nutzern einiges. Zum Beispiel
Anfahrtsreisen, Parkplatzsuche oder den Gang zum Briefkasten. eBanking ermöglicht auch vieles. Zum Beispiel in aller Ruhe Zahlungen erledigen. Oder die Börse in das eigene
Zuhause holen. Oder nach dem Umzug Adresse und Dauerauftrag ohne Aufwand ändern. Einfach, bequem und sicher.
Viele Menschen würden dies gerne nutzen, haben jedoch Bedenken eBanking einzurichten. Zu gross scheint die
technische Hürde oder der Zeitaufwand. Hier schafft die
Zürcher Kantonalbank Abhilfe – dank einem schnellen und
sicheren Zugang zur digitalen Dienstleistung des eBankings.
eBanking sofort aktivieren und nutzen
Mit der Entwicklung von Instant eBanking wurde ein Meilenstein gesetzt. Im Fokus steht dabei der eBanking-Aktivierungs-Service. Kunden die neu eBanking nutzen wollen,
erhalten ihre Zugangsdaten (photoTan-Aktivierungsbrief)
direkt auf der Filiale. Der Kunde führt das Erstlogin vor Ort
in der Filiale – gemeinsam mit dem Filialmitarbeitenden
oder alleine – durch und bereits nach einer Viertelstunde
ist alles erledigt. Mit Instant eBanking bietet die Bank ihren
Kunden einen schnellen, sicheren und einfachen Weg zu
ihren Dienstleistungen. Instant eBanking kann für alle pri-

vaten Kunden genutzt werden, die einen neuen eBankingZugang wünschen und dazu eine Filiale besuchen.
Vorteil eBanking
Zudem profitieren Sie im eBanking auch von weiteren
Dienstleistungen wie. eBill. Dank dieser Funktion erhalten
Sie Ihre Rechnungen nicht mehr von der Post zugestellt,
sondern rufen diese direkt – und bereits vorerfasst – im
eBanking ab. Bezahlt haben Sie dann mit einigen wenigen
Klicks.

Sie haben noch kein eBanking? Bestellen Sie Ihr persönliches Login und erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte
bequem am Computer, Tablet oder Mobilegerät. Sie
erreichen uns dazu unter 0844 840 140 oder finden
Informationen unter www.zkb.ch/ebanking
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Wolfgang Amadeus Mozart,
das ewige Geheimnis
Im grossbürgerlichen Haus in Luzern lauscht der kleine sechsjährige Ueli Ganz andächtig den Improvisationen, die sein Vater auf dem Flügel spielt. Gerne hätte er sich zum Konzertpianisten ausbilden lassen, eine
Sehnenscheidenentzündung verhinderte dies. So wandte er sich dem Kaufmännischen zu. SIBYLLE SCHERER

Uelis Grossmutter ist Violinistin und Pianistin, im Besitz zweier Diplome, doch leider hat der Junge sie nie
spielen gehört. Nach der Heirat mit einem Kunstmäzen gab sie, wie für Frauen damals üblich, das Musizieren auf. Den Jungen faszinierte schon damals Mozarts
Musik; Musik und Kunst sollten seine Lebensbegleiter
bleiben.
Nun, achtzig Jahre später, sitze ich einem eleganten Herrn gegenüber, der mich in seinem gediegenen
Heim herzlich empfängt und bereitwillig Auskunft
über sein reiches Leben gibt.
Mit Geschichten begeistern
Ueli Ganz nennt sich bescheiden Geschichtenerzähler.
Er möchte Erwachsenen wie Kindern den Zugang zur
klassischen Musik anhand von Geschichten ermöglichen.
Wie schafft er das? Sorgfältig recherchiert er anhand historischer Quellen, sucht zusammen, was er
über einen bestimmten Komponisten findet, um daraus abendfüllende Programme zu erstellen, die immer
aus Text, Bildmaterial und Musikbeispielen bestehen.
In erzählerischer Form vermittelt er so Erkenntnisse
und Zusammenhänge, die Laien wie Fachpersonen zu
begeistern vermögen. Dabei bleibt ein Schwerpunkt
bei Wolfgang Amadé Mozart.
Für Erwachsene hat er bisher vierundzwanzig
Programme erarbeitet. Seit über zwanzig Jahren gestaltet er MusikGeschichten-Abende an Volkshochschulen, Gymnasien und Primarschulen, aber auch
regionale Kulturkommissionen engagieren den Musikwissenschafter gerne. Lesungen oder Vorträge
richten sich an interessierte Laien, die gerne klassische Musik hören, die das Hörerlebnis vertiefen und
das Verständnis für kulturgeschichtliche Zusammenhänge erweitern möchten. Die europäische Kulturgeschichte liegt ihm am Herzen, die Musik, aber auch die
Kunst, Malerei und Literatur. So bietet er auch ganze
Zyklen an, verschiedene Themenkreise, in denen er
die entsprechende Literatur, Kunst und Musik in einen
historisch-kulturellen Zusammenhang bringt und da26

bei ein Gesamtbild entstehen lässt. Was ihm in der Musik Mozart, Beethoven und Bach bedeuten, sind ihm in
der Kunst der Blaue Reiter, Kandinsky, Gabriele Münter, Marianne von Werefkin, das Künstlerdorf Murnau
in Bayern.
Musik und Kulturgeschichte
Aber auch in Schulen legt er Gesamtkonzepte vor und
liefert den Lehrern zudem das nötige Unterrichtsmaterial. Mittlerweile sind es vier umfassende Programme. Einem Kind das 18. Jahrhundert zu erklären,
ist nicht ganz einfach. Deshalb bringt er Requisiten
mit wie zum Beispiel den kleinen Wolferl als Marionette, der den Kindern erzählt, wie sich die Familie
Mozart damals auf der Reise durch die Schweiz fortbewegt hat, nämlich in einer Kutsche. Es geht also
nicht nur um faktische Musikgeschichte, sondern um
eine umfassende Darstellung der betreffenden Zeit,
um ganzheitliche Kulturgeschichte. Wenn man Ueli
Ganz zuhört, dann ist man überzeugt, dass er es
schafft, den Kindern durch seine fesselnde Art eine
Epoche, einen Komponisten lebenslänglich ins Bewusstsein zu bringen.
Was löst Musik aus?
Drehen wir das Rad der Zeit wieder etwas zurück:
Nach dem Besuch des Konservatoriums in Luzern hat
Ueli Ganz an der Universität Zürich das Studium der
Musik- und Kunstgeschichte aufgenommen. Seinen
Broterwerb fand er bei der Swissair, wo er als Ausbildungsleiter der Kaderschule tätig war. Damit stand
ihm die Welt offen. Wann immer möglich, konnte er
sich in ein Flugzeug setzen, um ein Konzert in einem
der grossen europäischen Musikhäuser zu besuchen.
Für die Mitarbeitenden gestaltete er Musikabende zu
den verschiedensten Themen. Daraus entstand später
sein Konzept der MusikGeschichten. Aber die Art der
Vermittlung befriedigte ihn nicht vollends. Wie wirkt
die Musik auf die Psyche? Es sind doch nur Schwingungen, die Töne erzeugen. Wie überhaupt funktioniert die menschliche Seele, was bewegen diese
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Ueli Ganz hat sich ein Leben lang Mozarts Musik
verschrieben. Bild: zvg

Schwingungen im Innersten des Menschen? So war es
für Ueli Ganz ein wahrer Glücksfall, dass seine berufliche Tätigkeit eine psychologische Weiterbildung erforderte und er darin von seinen Vorgesetzten unterstützt wurde.
Einen unbekannten Komponisten gefunden
Die zusätzlichen, umfassenden Erkenntnisse kamen
ihm auch später zugute, als er 1963 das Kammerorchester Kloten gründete, das er bis 1984 leitete. «Jetzt
kann ich Mozart spielen!», so der begnadete Musikpädagoge. Doch bald musste er einsehen, dass ein Laienorchester mit der anspruchsvollen Interpretation von
Mozarts Werken überfordert ist. Er suchte nach Musik
von Mozarts Zeitgenossen, nach einem Komponisten,
der in ähnlichem Stil komponierte, und stiess dabei
auf Antonio Rosetti, der 1750 in Nordböhmen geboren
wurde und an verschiedenen Höfen als Kapellmeister
tätig war. Mozart starb im Dezember 1791, anlässlich
der Prager Trauerfeier wurde ein Requiem Rosettis
aufgeführt. Für das Klotener Kammerorchester waren
die Kompositionen Rosettis die gangbare Lösung, für
den Gründer des Orchesters blieben jedoch Mozarts
Werke zentral.
Ueli Ganz gründete im Übrigen 1991 die Internationale Rosetti-Gesellschaft mit Sitz an Rosettis ehemaligem Wirkungsort, im schwäbischen Wallerstein,
wo noch heute jährlich die Rosetti-Festtage stattfinden, die regelmässig vom Südwestfunk SWF übertragen werden.
Was macht Mozart aus?
«Warum denn Mozart, was ist das grosse Faszinosum
an Mozart?», dies meine Frage an den lebhaften Erzähler. Darauf antwortet dieser: «Mozart erreicht mit
einfachen Mitteln eine grosse Tiefe, wie, das bleibt ein
Rätsel. Mozart ist nicht fassbar, unvergleichlich, un-

endlich tief, filigran, philosophisch. Seine Kompositionen bewegen das Innerste, die Seele. Er kann nicht
imitiert und auch nicht entschlüsselt werden.» Ganz
wichtig und spannend seien die verschiedenen Interpretationen. Mit der Partitur auf den Knien, in Kenntnis der Details und der Tücken, sitze man im Konzert,
lasse sich in einem Stück, das man vielleicht schon
lange nicht mehr gehört hat, überraschen, was zum
eigentlichen Genuss führe. Wichtig noch dies: auch
wenn die heutigen Musikaufnahmen technisch hervorragend sind, die beste Aufnahme kann einen Konzertbesuch nicht ersetzen. Damit sind wir wieder bei
der Psychologie und bei den Anfängen dieses Textes:
Musikverständnis entsteht im Verstehen und Begreifen historisch- und geistig-kultureller Zusammenhänge. Diese tiefe Überzeugung auch der heutigen
jungen Generation, Schülerinnen und Schülern wie
auch Erwachsenen mit Freude zu vermitteln, liegt Ueli
Ganz am Herzen, und dafür setzt er nach wie vor sein
angeborenes pädagogisches Talent und seine ganze
Schaffenskraft ein. Da er seit mehreren Jahren als Referent mit viel Freude an den Aarburger «Verweilen
mit Mozart»-Anlässen auftritt, haben Sie, liebe Leserin, lieber Leser, bestimmt bald wieder Gelegenheit,
diesen ganz besonderen Herrn persönlich kennenzulernen.

THEATER WINKELWIESE
08. - 18.04.

Eisbombe (Deutschsprachige Erstaufführung)
von Dominik und Viktor Kovács
übersetzt von Joël László

15.04. - 01.06. Vater (Schweizer Erstaufführung)
von Dietrich Brüggemann
21.04. - 21.05. Schleifpunkt (Schweizer Erstaufführung)
erzählt für Bildschirm und Kopfhörer
nach dem gleichnamigen Theaterstück von
Maria Ursprung
06. - 09.05.

Don Juan. Erschöpfte Männer
von Julia Haenni & Co.

21.05. - 05.06 Der neue Prinzenspiegel
oder Fanny und Isabelle sind tot (Uraufführung)

von Mass & Fieber
10.06. - 18.06. Streuner (Uraufführung)
von Eva Roth

Unterstützt von

www.winkelwiese.ch
office@winkelwiese.ch
+41 (0)44 252 10 01
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Eine zweite Chance –
auch im Alter
Hundewelpen und Katzenbabies sind süss. Daran zweifelt wohl niemand. Mit ihrem knuffeligen Aussehen und dem
tapsigen Gang zaubern sie Gross und Klein schnell ein Lächeln ins Gesicht. Und sie scheinen genau zu wissen, wie sie
uns alle mit ihren grossen Kulleraugen um die Pfote wickeln können.

Das ist auch gut so und von der Natur durchaus gewollt: Wir
alle reagieren auf das sogenannte Kindchenschema mit der Aktivierung des Beschützer- und Fürsorgeinstinkts. Doch mitunter
kann diese natürliche Reaktion auch hinderlich sein. Etwa wenn
es darum geht, das passende Gspänli zu finden, lassen wir uns
doch immer wieder von den Emotionen leiten, statt uns objektiv Gedanken darüber zu machen, welches Tier denn tatsächlich
am besten zu uns passt.
So kommt es immer wieder vor, dass sich ältere und in
ihrer Mobilität eingeschränkte Personen bei uns im Tierheim
melden und sich für einen Junghund oder ein Katzenbaby interessieren. Gross sind dann Enttäuschung und Empörung, wenn
wir absagen und empfehlen, vielleicht doch auch einem älteren

Mira wartet seit Monaten auf ihre Chance

Tier eine Chance zu geben. Und das, obwohl doch jedem klar
ist, dass es ziemlich viel Arbeit und Energie kostet, ein Jungtier aufzuziehen – egal ob Hund oder Katze. Dabei spielt nicht
nur das Energielevel des Tieres eine Rolle, auch muss man sich
im Klaren darüber sein, dass man für sein «neues» Haustier die
nächsten 10 bis 20 Jahre die Verantwortung übernimmt. Bei
manchen Tierarten wie z. B. Schildkröten sind es sogar mehrere
Jahrzehnte! Auch wer sich im Moment noch fit fühlt, sollte sich
Gedanken machen, wer sich um sein Haustier kümmert, wenn
man es selbst nicht mehr kann. Eine solche Situation kann bei
jedem und ganz unerwartet eintreten.
Demgegenüber stehen all die älteren Tiere in den Tierheimen. Sie warten meist sehr lange auf jemanden, der sie zu
schätzen weiss und bereit ist, sie bei sich aufzunehmen und
ihnen in der verbleibenden Zeit ein schönes, liebevolles Zuhause zu geben. Dabei haben es gerade diese älteren Schätzchen verdient, dass sie bei jemandem sein dürfen, der sich Zeit
für sie nimmt, grosszügig über ihre Wehwehchen hinwegschaut
und sie nicht beim nächsten gesundheitlichen Problem einfach
abschiebt. Ist es nicht eigentlich das, was wir uns alle für uns
selbst wünschen?

Suchen Sie das passende tierische Gspänli für sich?
Kontaktieren Sie uns unter 044 261 97 14 oder
tierheim@zuerchertierschutz.ch
Möchten Sie für Ihren tierischen Gefährten vorsorgen?
Gerne beraten wir Sie unter 044 261 43 24 oder
vorsorge@zuerchertierschutz.ch

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

Bella ist ein Energiebündel mit viel Kraft und hohem
Bewegungsdrang
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Als privater Verein erhalten wir keinerlei Subventionen und finanzieren uns ausschliesslich durch
Spendengelder.

Rätsel

Mitmachen und gewinnen!
Senden Sie das richtige Lösungswort bis zum 12. April 2021 an seniorin@stutz-medien.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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Hunn Gartenmöbel – grösste Auswahl der Schweiz
Seit über 30 Jahren spezialisiert sich Hunn Gartenmöbel auf hochwertige Möbel für den Aussenbereich.
Das riesige Sortiment an modernen Trendsettern und
altbewährten Klassikern bietet für alle Bedürfnisse
und Platzverhältnisse das passende Möbel. Die schön
gestaltete Ausstellung bietet auf 2500 m2 viel Inspiration für die Einrichtung zu Hause. Entdecken Sie die
grösste Gartenmöbel-Auswahl der Schweiz auch im
Online-Shop auf hunn.ch.

Hunn Gartenmöbel AG
Fischbacherstrasse 15
5620 Bremgarten
Telefon 056 633 99 88
www.hunn.ch
Besuchen Sie unsere grosse
Ausstellung in Bremgarten
oder unseren Online-Shop.
Gerne beraten wir Sie auch
per Video-Live-Beratung.
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seniorweb.ch zeigt sich
in neuem Gewand
seniorweb.ch präsentiert sich in einem neuen Kleid. Unser Internetauftritt wirkt moderner, frischer und flexibler. Unsere redaktionellen Beiträge und Angebote sind übersichtlicher gegliedert und optisch attraktiver
gestaltet. Unsere Partner kommen besser zur Geltung. LINUS BAUR

Das Leseverhalten verändert sich laufend – dieser Dynamik kann sich auch seniorweb.ch nicht verschliessen. Im Gegenteil. In den letzten Wochen und Monaten haben wir unseren Webauftritt überarbeitet. Ziel
war, unsere Website optisch noch nutzerfreundlicher
und flexibler zu gestalten.
Augenfällig sind die Veränderungen auf der
Startseite, die neu modulartig aufgebaut ist. Dies erlaubt eine flexible Handhabung der einzelnen Fenster,
die unkompliziert den neuen Bedürfnissen angepasst
werden können. Die bisherige Gliederung der Website
mit seniorweb, seniorlearn, seniornews, seniorin wird
beibehalten, ebenso die bisherige Zuordnung der redaktionellen Beiträge in Rubriken.

Artikel schneller auffinden
Neu erhalten die einzelnen Rubriken der Redaktion
einen festen Platz auf der Startseite. Wurden bislang
die redaktionellen Beiträge chronologisch nach Eingang präsentiert, werden sie neu unter der betreffenden Rubrik mit Bild und Kurztext angezeigt. Wer beispielsweise an den neusten kulturellen Beiträgen
interessiert ist, findet diese im Abschnitt Kultur auf der
Startseite, muss also nicht zuerst die entsprechende
Rubrik auf der Navigationsleiste oben anklicken. Das
ermöglicht ein schnelleres Auffinden von aktuellen
30

Beiträgen. Steuerbar sind die grossen Bildfenster, die
auf besonders lesenswerte redaktionelle Beiträge und
Angebote aufmerksam machen. Neu belebt kommt der
Kalender mit Veranstaltungshinweisen daher, die für
unsere Leserschaft von Interesse sind.
Die Partner von seniorweb erhalten mit ihren Angeboten eigene Auftritte auf der Startseite, die gestalterisch von den redaktionellen Beiträgen abgegrenzt
sind. Aktuelle Kurse und Workshops in unserem Lerncenter seniorlearn werden in einem separaten Fenster
angezeigt, ebenso bestehende und neue Angebote wie
der «Ratgeber Finanzen», der von der Aargauischen
Kantonalbank betreut und koordiniert wird, sowie neu
der Levato-Onlinekurs «Was Ihr Handy alles kann».
Die modulartig gestaltete Website ermöglicht die
schnelle und unkomplizierte Aufnahme und Platzierung neuer Partner und Angebote. Neu ermöglicht die
neue Website zudem die digitale Administrierung der
Mitgliedschaft und des Inkassos. Selbstredend verfügt
die neue Website über ein responsives Webdesign, das
die Benutzerfreundlichkeit auf allen Geräten (PC,
Laptop, Tablet, Smartphone) gleichermassen gewährleistet.
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Entdecken
unserer neu gestalteten Website. Selbstverständlich
freuen wir uns über Ihr Feedback und sind für Anregungen und Anmerkungen genauso dankbar wie für
Lob und Kritik. Senden Sie uns einfach eine E-Mail an
redaktion@seniorweb.ch.

Maja Petzold:
«Neugier erhält jung»
Wer sind die Leute, die täglich für Seniorweb schreiben? Heute stellen wir Maja Petzold vor, die seit 2008
der Redaktion angehört und mit ihren profunden Beiträgen über Kunst und Literatur wesentlich zum Ansehen von Seniorweb beiträgt. LINUS BAUR

Du gehörst am längsten der Seniorweb-Redaktion an.
Was hat dich damals bewogen, für Seniorweb zu
schreiben?
Maja Petzold: Als ich pensioniert wurde, empfand ich
das weniger als Abschluss, eher als Ansporn, etwas
Neues zu beginnen. Seniorweb hatte ich ein oder zwei
Jahre vorher auf einer Messe über Altersfragen in Basel kennengelernt, die Leute dort schienen mir sehr
offen und aktiv. Das gefiel mir. Deshalb hatte ich mir
die Adresse notiert und rief an. Bald darauf wurde ich
zu einem Einführungstreffen eingeladen. Kurz darauf
bekam ich die erste Anfrage, ob ich einen Artikel
schreiben würde.
Seniorweb hat seit seiner Gründung 1998 viele Veränderungen durchgemacht. Wie hast du im Rückblick
diese Veränderungen erlebt?
Bei dem erwähnten Einführungstreffen wurden uns
die Organisation und die Website erklärt – sehr kompliziert, mir schwirrte der Kopf! Allerdings war Seniorweb damals eine Community mit Ortsgruppen, Interessengruppen, Diskussionsgruppen. Alle wollten
mitreden und auf der Website möglichst prominent
erscheinen. Inzwischen wurden sowohl die Website
als auch die gesamte Organisation gestrafft. Die Struktur scheint mir jetzt übersichtlicher. In manchen Jahren waren die Schwierigkeiten, Seniorweb zu finanzieren, so gravierend, dass kein Raum für andere
Probleme bestand.
Deine Themenschwerpunkte sind vorab kultureller Art.
Was motiviert dich, über diese Themen zu schreiben?
Literatur, Kunst, aber auch historische Fragen haben
mich mein Leben lang interessiert. Daneben ist mir
Musik eine wichtige Lebensbegleiterin. Darüber zu
schreiben, fühle ich mich nicht kompetent genug. Literatur aus «fremden Ländern» ist in den letzten Jahren
eines meiner Steckenpferde geworden. Ich lerne beim
Lesen sehr viel über unbekannte Menschen und Regionen.

Deine Schreibarbeit zeichnet sich immer durch
fundiertes Wissen und Können aus. Wie gehst du vor,
wenn du einen Beitrag verfasst?
Ein stets gültiges Schreibrezept habe ich nicht. Manchmal gehe ich von meinen Notizen aus, die ich mir nach
einem Museumsbericht gemacht habe, oder nehme
andere Informationen zur Hand. Wichtig für mich ist,
dass alle Eindrücke und Informationen sich zuerst
«setzen» müssen, ehe ich zu schreiben beginne.
Du beschäftigst dich mit alternativen Heilmethoden
und engagierst dich auch dafür. Wie kam es dazu und
welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
Eine Frage, die ich in wenigen Worten kaum zufriedenstellend beantworten kann. Nur so viel: Seit Jahrzehnten bin ich der Überzeugung, dass ich viele meiner Beschwerden mit einfachen Mitteln selbst heilen
kann. Für andere Krankheiten ist die Schulmedizin
absolut notwendig. Gesund werden ist aber mehr als
die Reparatur einer Maschine. Der Mensch besteht
nicht nur aus Materie. Die feineren, nicht messbaren
Energien in jedem von uns können durch alternative
Heilmethoden positiv beeinflusst werden.

Maja Petzold
Maja Petzold, 1944 in Dresden
geboren, wuchs in einer kunstund musikliebenden Familie
auf. Sie studierte Germanistik
und Geschichte in Freiburg i. Br.,
Zürich und Heidelberg.
Als Studienreferendarin unterrichtete sie an zwei Gymnasien in Offenburg/Baden; anschliessend war sie am
Goethe-Institut (München und Iserlohn) tätig und kam
dann nach Zürich. Während einer längeren Familienpause beschäftigte sie sich mit alternativen Heilmethoden, von 1997 bis 2012 arbeitete sie im Verband für Natürliches Heilen in verschiedenen Funktionen. Seit 2008
schreibt sie Beiträge für die Seniorweb-Redaktion mit
den Schwerpunkten Kultur, Lebensart und Gesellschaft.
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Selber erlebt ist anders …

verband
www.zrv.ch

Die Geschichte von Dr. med. Hans-Ulrich Kull, dem Vorstandsmitglied des ZRV, beruht auf eindrücklichen
Begebenheiten von Ende 2020. Sie ist es aber wert, auch heute noch erzählt zu werden. Die Story zeigt
auf, wie einsichtig und vernünftig Menschen während der Corona-Krise sein können. HANS-UELI KULL
Das Hotel im Oberengadin ist schon vor den Festtagen
gefüllt – es herrscht deutliche Vor-Weihnachtsstimmung. Alle Gäste sind glücklich über das sonnige Winterwetter, über die guten Schneeverhältnisse und vor
allem über den prächtigen Sonnenuntergang oberhalb Maloja, der sich wunderbar im Silsersee spiegelt.
Nichts kann das bevorstehende Weihnachtsfest trüben, und der Hotelbesitzer hat zu einem feinen Apero
und für ein festliches Weihnachtsmahl eingeladen.
Alle Hotelgäste freuen sich auf die bevorstehenden
Ferien-Tage am Ende des Jahres.
Da platzt unvermutet die Hiobsbotschaft der Gesundheitsbehörde herein: Zwei Hotelangestellte sind
Corona-infiziert, eine davon mit Krankheitssymptomen. Das bedeutet nichts Gutes! Schlimm für den
Hotelier, unangenehm für die durchwegs gesunden
Gäste und unerträglich für das Personal. Das Haus
musste ja im ersten Lockdown schon mehrere Wochen
dicht machen.
Der Kantonsarzt spricht das Machtwort: das Haus
muss für 10 Tage geschlossen werden, die Gäste sind
kurzfristig auszuladen. Alle Vorbereitungen für die
kommenden Fest-Tage übers Neujahr sind zu stornieren, der Küchenchef hat vergeblich für seine 5-GangMenus eingekauft, die Angestellten sind zur Quarantäne verpflichtet. Eine höchst unangenehme Situation
für den Hotel- und Restaurant-Betrieb.
Es ist bewundernswert, wie die Hotelleitung die
schlimme Situation managt: ruhig, transparent, kommunikativ, initiativ. Es fallen keine bösen, unüberleg-

Sonnenuntergang am Silsersee. Bild: Ruth Frehner Kull
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ten Worte. Das überträgt sich auch auf die Gäste, welche unverhofft ihre An- und Abreise umdisponieren
müssen. Die gebotene Gelassenheit ist richtiggehend
ansteckend.
Am Tag vor der kurz bevorstehenden Hotelschliessung überrascht noch die Mitteilung, dass alle
Hotelgäste freiwillig und gratis sich am kommenden
Morgen einem Corona-Schnelltest unterziehen können. Eine vierköpfige mobile Gesundheits-Equipe
würde diesen in einem speziellen Raum vornehmen.
Gut so! Es gibt nur ein paar wenige Testverweigerer
(wohl aus Angst vor den Konsequenzen?)
Die Equipe ist rechtzeitig um 10.00 Uhr vor Ort.
Der Abstrich tief zuoberst aus der Nasenschleimhaut
regt zum Niesen an, ist aber nicht schmerzhaft. Das
Resultat wird schon eine Viertelstunde später mitgeteilt. Alle geprüften Gäste und die restliche Hotel-Crew sind «negativ». Wir alle sind erleichtert und
reisen getrost nach Hause. Das Hotel wird nun «in
Quarantäne» zurückgelassen; wir sind dankbar für
das tadellose Management der schwierigen Situation.
Um den Rapport abzuschliessen: Nach dem Test
kommt jetzt noch die Corona-Impfung: Im Kanton
Zürich ab 4.1.21 zugelassen, ab 30. Dezember werden
die Anmeldungen angenommen. Denkste! Innert einer knappen Stunde sind alle Anmeldetermine belegt,
erst Anfang Februar beginnt die Impfaktion. Corona
beschäftigt uns weiter. Wir alle hoffen aber zuversichtlich auf bessere Zeiten.
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Covid-19-Impfung leicht gemacht
Viel habe ich gelesen, dass es mit den Covid-19-Impfungen nicht so gut läuft. Vor allem sollen im Kanton
Zürich die Lieferungen des «Wundermittels» knapp geworden sein. Und auch organisatorisch sei eben nicht
alles optimal verlaufen. Für meine erste Impfung muss ich von Uster nach Zürich reisen, an den Hirschengraben 84, wo sich das Test- und Referenz-Impfzentrum des Kantons Zürich befindet. SILVIO SEILER
Ich gehe zum Zentrum, werde nach meinem Termin
gefragt und sofort hereingebeten. Eine Helferin bittet
mich nett um den Fragebogen, den ich bereits zu
Hause ausgefüllt habe. Gleichzeitig gibt sie mir ein
Formular mit vier neuen Fragen, die ich sofort beantworte. Mit beiden Schriftstücken darf ich auf den ersten Stühlen im Zentrum Platz nehmen. Eine Pflegerin
holt mich ab, bespricht das Prozedere kurz und trotzdem prägnant mit mir. Danach nehme ich auf grauen
Stühlen Platz. Ein Arzt holt mich ab, bespricht mit mir
die Vorerkrankungen sowie Allergien (habe ich keine)
und fragt, ob ich in letzter Zeit Cortison zu mir genommen oder gespritzt bekommen habe (ist nicht der
Fall). Er ist froh, dass ich meine Medikamente, die ich

Die Seniorinnen und Senioren werden dank der
Impfung gegen das Covid-19-Virus besser geschützt.
Hier zieht Arzt Daniel Blickensdörfer eine Impfung
auf. Bild: Gesundheitsdirektion Kanton Zürich

regelmässig einnehme, genau aufgelistet habe. Keines
davon verhindert die Impfung. Er erklärt mir, dass ich
nun auf die weissen Stühle sitzen und warten darf, bis
mich eine diplomierte Krankenpflegerin zur Impfung
abholt.
Ein kurzer Stich
Nach einer sehr kurzen Wartezeit holt mich eine Krankenpflegerin ab. Auch sie fragt mich nach Allergien,
bevor sie mir sagt, dass sie mich nun bald mit dem Medikament von Pfizer/BioNTech impfen werde. Sie
nimmt die aufgezogene Spritze in die Hand: Ein kurzer Stich und ich bin geimpft. Wegen möglicher Nebenwirkungen muss ich eine Viertelstunde warten,
bis ich zur letzten Stelle darf. Abgeschirmt durch Plexiglaswände warte ich, bis ich über die Anzeigetafel
aufgerufen werde. Und auch da stimmt alles.
Ohne Ausnahme freundlich
Nach genau 15 Minuten Wartezeit werde ich zum
Schalter 2 gebeten. Die äusserst freundliche Dame
stempelt meinen Impfausweis und gibt mir den Termin für die zweite Impfung. Kurz fragt sie noch, ob ich
Schmerzen oder Beschwerden habe. Nichts von alledem. Ich habe es geschafft. Ich frage: «Haben Sie eine
Kaffeekasse?» «Nein, das gibt es bei uns nicht», sagt
die Helferin. Sie drückt mir einen Zettel mit der MailAdresse des Impfzentrums in die Hand und bittet:
«Wenn Sie Danke für die Betreuung sagen möchten,
tun sie es doch bitte übers Mail.»
Ich verabschiede mich freundlich und denke: Es ist
unglaublich, wie freundlich und mit wie viel Geduld
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Impfzentrum agieren – ohne Ausnahme.

Agenda und Anlässe
Zürcher Senioren- und Rentnerverband (ZRV), www.zrv.ch, info@zrv.ch
Der Zürcher Senioren- und Rentnerverband (ZRV) hat auch für 2021 wieder zahlreiche interessante Anlässe geplant. Infolge
der unsicheren Lage wegen des Covid-19-Virus stehen dabei weder Datum noch Orte und Zeiten fest. Alle Mitglieder werden
über unsere Website (www.zrv.ch) und/oder schriftlich über die Details der Veranstaltungen informiert, sobald verbindliche
Angaben feststehen. Der ZRV freut sich bereits jetzt, seine Mitglieder persönlich zu empfangen.
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Therese Schläpfer ist SVP-Nationalrätin. Die Hagenbucherin gehört der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit an. Im Interview kritisiert sie den Bundesrat ebenso wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) für die zögerliche Vorgehensweise während der Corona-Krise. Vor allem Seniorinnen und
Senioren hätten darunter gelitten. SILVIO SEILER
Können Sie dem Bundesrat ein gutes Zeugnis für den
Auftritt und die Entscheide während der Corona-Krise
abgeben?
Nein, das kann ich leider wirklich nicht. Von Beginn
der Corona-Krise war vieles unklar. Der Bundesrat reagierte statt zu agieren. Warum beispielsweise die
Grenze zu Italien Anfang 2020 nicht geschlossen
wurde oder die Passanten nicht genau kontrolliert
wurden, kann ich nicht verstehen, da Norditalien der
Hotspot Europas war. Aber da hat es sicher mitgespielt, dass sich der Bundesrat zu EU-hörig zeigte. So
wurde die Grenze für die Allgemeinheit zu spät geschlossen, obwohl viele Politiker dies bereits vor dem
Lockdown gefordert hatten. Kommt dazu, dass es insgesamt etwa 300 000 Grenzgänger gibt, welche in der
Schweiz arbeiten. Ein Teil davon arbeitet im Tessin.
Auch die hätten besser kontrolliert werden müssen.
Beispielsweise mit Wärmebildkameras, die in Asien
bereits während SARS im Einsatz waren. Noch besser
wäre es gewesen, wenn die Grenzgänger im Tessin für
einige Zeit in unserem Land Unterkünfte gefunden
hätten und nicht dauernd hin- und hergereist wären.

Gesundheitspolitikerin Therese Schläpfer. Bild: zvg
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Einer der grössten Fehler des Bundesrates war es aber,
als er zu Beginn der Pandemie erklärte, dass Masken
nichts gegen das Virus helfen würden. Zu spät folgte
die Korrektur, nachdem dass Masken nun eben doch
nützen würden. Die Bevölkerung wurde durch diese
Kehrtwendung verunsichert.
Unzufrieden mit BAG
Sind Sie wenigstens mit dem Auftritt des Bundes
amtes für Gesundheit (BAG) zufrieden?
Leider nein. Was die Zahlen zur Pandemie betrifft,
gab es eine unglaublich hohe Unsicherheit. Es ist deshalb nicht zu verstehen, dass Zahlen (bis heute) per
Fax übermittelt werden. Sie wurden von Hand geschrieben und so schlichen sich Fehler ein. Diesbezüglich war das BAG schlecht aufgestellt. Das verstehe ich
in unserer hochtechnisierten Zeit nicht. Was haben da
hochbezahlte Beamte geleistet? Für alle Unzulänglichkeiten schoben Bundesrat – vor allem Alain Berset –
und das BAG – die Schuld immer den Kantonen zu. Ein
Beispiel: So wird den Kantonen die Schuld wegen verzögerten Impfens zugeschoben, obwohl nicht einmal
klar ist, ob überhaupt genügend Impfstoff vorhanden
ist (hatten die Kantone zu wenig Impfstoff und diesen
erst noch zu spät bestellt?). Für mich fehlten vielfach
die klaren Anweisungen und Direktiven des BAG an
die Kantone. Zu spät wurden auch die Risiken in
Alters- und Pflegeheimen entdeckt, um vorzubeugen.
Und was ist hinsichtlich Planung zwischen Frühling
und Spätsommer bezüglich einer zweiten Covid-19-
Welle geschehen. Eher nichts. Das ist beschämend.
Wurden die Senioren genug schützt?
Nein. Ich denke da beispielsweise ans Einkaufen. Warum wurden nicht im ganzen Land fixe, vom Bund
verordnete Einkaufszeiten eingeführt – wie im Tessin
oder in der deutschen Stadt Tübingen? Warum wurden die Senioren nicht besser instruiert, bevor sie
Menschen aus dem Familien- oder Freundeskreis treffen wollten? Man hätte sie darauf aufmerksam machen müssen, dass sie abklären sollten, wo diese Leute
Kontakt gehabt haben, und je nach Fall dann eben auf
Treffen verzichtet hätten. Es wäre an der Schweizer
Regierung gelegen, dafür zu sorgen, dass Fernsehen
und Radio mit einer Kampagne weite Teile der Bevöl-
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STATIONEN
Therese Schläpfer (61) war von 2010 bis 2014 Gemein
derätin und ab 2014 Gemeindepräsidentin von Hagenbuch ZH. 2019 rückte sie als Nachfolgerin von Jürg Stahl
in den Schweizerischen Nationalrat. Seit 2016 führt sie
im Rahmen ihrer Parteifunktion die SVP Winterthur als
Bezirkspräsidentin. (SE)

kerung auf diese Problematik aufmerksam gemacht
hätten. Gleichzeitig hätte darauf aufmerksam gemacht werden müssen, dass Treffen im Freien sinnvoller gewesen wären als in geschlossenen Räumlichkeiten. Nichts ist geschehen.
Senioren besser schützen
Was gilt es bezüglich Schutz der Senioren zu verbessern?
Ich empfehle, dass Senioren – auch solche in Altersund Pflegeheimen – FFP2-Masken tragen. Es braucht
sie. Diese filtern 95 Prozent aller Partikel aus der Luft
und bieten Schutz vor Stoffen wie festen und flüssigen
Stäuben, Rauch und Aerosolen. Wichtig ist, dass die
weniger betreuten Senioren noch intensivere Hilfe bei
ihren Einkäufen erhalten. Ich bin Gemeindepräsidentin von Hagenbuch. Wir haben beim Lockdown sofort
einen Krisenstab gebildet. Danach haben wir ein Flugblatt in alle Haushaltungen verteilt. Senioren und
Hochrisikopatienten konnten beim Volg in unserem
Ort telefonisch ihre Waren bestellen. Durch den Frauenverein oder den Schulbus wurden die Bestellungen
ausgeliefert. Zudem brachte der Schulbus die Patienten zu Arzt, Zahnarzt oder Apotheken. Das wäre in
vielen anderen Gemeinden auch möglich. Mit einer
solchen Unterstützung gelingt es uns, die Kontakte zu
minimieren.
Vitamin D, das Wundermittel?
Sie haben sich mit dem «Wunder von Elgg» befasst
und nachher Fragen an den Bundesrat gestellt.
Ja, in Elgg hatten sich zahlreiche Bewohner und Pflegende mit dem Covid-19-Virus angesteckt. Alle verzeichneten milde Verläufe. In der Gesundheitskommission fragte ich die Task-Force an, ob sie diesem
Umstand nachgegangen sei. Diese verneinte und
sagte: «Machen Sie doch die Abklärungen. Das wäre
interessant.» Und ich habe es getan. Belegärzte erklärten mir, dass sie den Bewohnern standardmässig Vitamin D verabreichen würden. Dadurch würde die fehlende Sonneneinstrahlung (Ultraviolettstrahlen),
welche der Körper benötigt, in den kühlen Jahreszeiten kompensiert. Ein Arzt im Inselspital Bern unterstützt diese These. Wie ich nimmt auch er regelmässig

Vitamin D ein. Ich habe den Bundesrat deshalb gebeten eine diesbezügliche Empfehlung abzugeben. Nicht
überraschend wurde ich abrupt abgeblockt. Der Bundesrat vertritt die Ansicht, dass es genügt, sich gesund
zu ernähren. Dankbar bin ich dem Schweizer Fernsehen, dass es in der Sendung Puls sich mit dieser Thematik beschäftigt hat.
Was ist bezüglich Senioren und der Pandemie weiter
zu tun?
Es sind viel mehr Schnelltests durchzuführen. So sollen Pflegende bei Dienstbeginn immer kontrolliert
und bei einem positiven Resultat heimgeschickt werden, um das Virus nicht weiterzugeben. Die Mehrheit
der Gesundheitskommission hat sich dafür ausgesprochen. Alain Bersets Antwort: «Das kostet viel Geld.
Geben Sie es mir …»
Senioren müssen vermehrt aufpassen – so beispielsweise bei Familienfesten. Angehörige sollen sich
davor mit einem Schnelltest prüfen lassen, um bei
einem negativen Resultat sicher zu sein. Ich habe es
in Mürren erfahren, dass dies ohne grosse Probleme
funktioniert. Hotels und Bergbahnen haben Angestellte, die Kontakt mit anderen Menschen hatten, so
getestet. Die wenigen Leute mit positivem Resultat
wurden nach Hause oder zum Arzt geschickt.
Wichtig ist es auch, dass regelmässig Fieber gemessen wird – vor allem in Alters- und Pflegeheimen.
Bei Insassen und Besuchern gleichermassen. Das kostet nicht viel. Dasselbe wäre übrigens auch mit allen
Passanten an der Grenze zu tun. Aber offenbar ist dies
gemäss Bundesrat Alain Berset nicht möglich.
Senioren vereinsamten
Schwierigkeiten gab es auch mit fehlenden Kontakten
in Alters- und Pflegeheimen.
Das war eine brutale Zeit für die Senioren. Sie vereinsamten, wurden schlichtweg weggeschlossen. Das
Besuchsverbot wirkte sich verheerend auf die Psyche
aus. Eine Insassin eines Heimes sagte mir, dass sie lieber sterben würde, als so weiter zu leben. Das habe ich
verstanden.
Ich hoffe, dass sich baldmöglichst alle oder viele
Bewohner von Alters- und Pflegeheimen gegen das
Covid-19-Virus impfen lassen werden. So könnte sich
die Lage auch diesbezüglich wesentlich verbessern
und vermehrte Kontakte wären ohne grosses Risiko
wieder möglich. Aber: Natürlich gelten auch alle Vorsichtsmassnahmen weiter. Masken (möglichst FFP2)
sind weiter zu tragen, auf Abstand ist ebenso zu achten wie auf Hygienevorschriften. Und vielleicht wissen
wir schon bald, wie weit die Einnahme von Vitamin D
hilft. 
Das Interview wurde am 20. Januar geführt.
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