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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser

Jürg Bachmann

Anton Schaller

Ein Schwerpunktthema dieser Ausgabe ist die wirtschaftliche Situation der älteren Menschen. Viele sind nach Corona in einer schwierigeren Lage. Während die
Politik endlich die Sozialwerke renovieren müsste, rutschen immer mehr Menschen in eine finanzielle Ungewissheit. Gerade älteren Menschen mit geringer
Rente und wenig Ersparnissen droht Armut. Das sagt Professor Dr. Carlo Knöpfel
im Interview mit Anton Schaller. Und fordert ein neues Modell: «Betreuungsgeld
für Betreuungszeit». Mehr davon im Heft. Mit dem Thema befasst sich auch Linus
Baur, der einen Blick ins Buch «Armut in der Schweiz» von Caritas wirft. Menschen mit einer Behinderung stossen erst recht rasch an Grenzen. Wie ihnen geholfen werden kann, zeigt Yvonne Kiefer-Glomme. Bei ihrem Text stehen auch
Hinweise, wohin man sich für Beratung wenden kann.
In unserem Themenmix darf Kultur nicht fehlen. Linus Baur blickt ins Fotomuseum in Winterthur und empfiehlt Ihnen einen Besuch. Das Fotomuseum ist
einzigartig und hat diesen Ort als Fotohauptstadt der Schweiz bekannt gemacht.
Nur wenige kennen hingegen das Finanzmuseum in Zürich. Linus Baur hat es für
Sie besucht. Die Schweiz ist nicht nur im Blickfeld für ihren Finanzplatz, sondern
kann sich auch rühmen, das einzige Finanzmuseum der Welt zu beherbergen und
zu pflegen.
Wandern ist auch im Winter schön. Deshalb entführt Sie unser Wanderexperte Peter Bircher in die Barmelweid im Kanton Aargau. Die Landschaft dort
ist nicht nur abwechslungsreich, sondern auch mit dem öV gut erschlossen.
Das sind nur wenige Hinweise auf die breite Palette, die wir für Sie wieder
zusammengetragen haben.
Allerdings ist die Ausgabe, die Sie in Händen halten, die letzte, die in dieser
Form erscheint. Der Zürcher Senioren- und Rentnerverband ZRV will auf ein
eigenes Verbandsorgan und auf seine Website setzen. Als Herausgeber von
seniorin werden wir die Zusammenarbeit mit unserer Schwesterpublikation
Seniorweb (www.seniorweb.ch) vertiefen. In welcher Form und Kadenz unsere
Zeitschrift künftig erscheinen und wer sie erhalten wird, ist noch offen. Es
würde uns jedenfalls freuen, wenn wir Sie weiterhin im Kreis unserer Leserinnen
und Leser wüssten.
Im Namen der ganzen Redaktion bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit und Begleitung in den vergangenen Jahren. Die Zeitschrift zu gestalten, hat
Spass gemacht. Sie zu lesen, hoffentlich auch. Auf jedes Ende folgt ein Anfang.
Königin Elisabeth II. hat versichert, was auch wir möchten: We will meet again,
wir treffen uns wieder. Und darauf freuen wir uns.
Herzlich

Jürg Bachmann
Herausgeber

Anton Schaller
Herausgeber
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Ungleichheit und
Altersarmut bekämpfen
Mit bemerkenswerten Studien zu Altersfragen ist er in der letzten Zeit an die Öffentlichkeit getreten:
Prof. Dr. Carlo Knöpfel, Professor für Sozialpolitik und Soziale Arbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Tritt er in die Fussstapfen von François Höpflinger? Anton Schaller sprach mit Carlo Knöpfel.

Carlo Knöpfel, Sie beschäftigen sich intensiv mit den
Fragen des Älterwerdens. Sie sind Wirtschafts- und
nicht, wie man erwarten könnte, Sozialwissenschaftler. Das überrascht auf den ersten Blick. Was hat Sie
dazu bewogen, sich den Fragen des Alterns ganz speziell zu widmen?
Carlo Knöpfel: Mein Studium der Wirtschaftswissenschaften hatte noch eine sozialwissenschaftliche
Ausrichtung. Seit damals beschäftigen mich Fragen
der sozialen Ungleichheit. Altersarmut gibt es auch in
der Schweiz. Sie zeigt sich als Mangel an Geld, aber
auch in einer wachsenden Isolation.
Sie waren während 19 Jahren bei der Caritas Schweiz
für die sozialpolitische Positionierung zuständig. Sie
haben in die Lehre und in die Forschung gewechselt.
Sie hätten aufgrund der gemachten Erfahrungen auch
in die Politik gehen können.
Man soll das machen, was man gern macht und
gut kann. Für mich ist das die angewandte Forschung
und die Lehre. Ich engagiere mich an der Schnittstelle
zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik und
versuche, komplexe Ergebnisse der Forschung so zu
übersetzen, dass sie für interessierte Kreise und damit
auch für die Politik verständlich werden.
Nach Ihrem Porträt auf Ihrer Website ist der Schwerpunkt Ihrer Arbeit der gesellschaftliche Wandel.
Genauer: die soziale Sicherheit, Fragen zur Armut, die
Arbeitslosigkeit und das Alter sowie der Beitrag der
Zivilgesellschaft zur beruflichen und sozialen Integration. Ein weites Feld …
Armut, Arbeitslosigkeit, Alter. Was in diesen Themenfeldern passiert, ist für mich nur verständlich,
wenn ich mich mit dem gesellschaftlichen Wandel
auseinandersetze und danach frage, welche Folgen
dieser Wandel für die Betroffenen und deren soziale
Sicherheit hat. So führt die schleichende Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse zur wachsenden Zahl
von Working-Poor-Haushalten, die ungenügend sozial
abgesichert sind. Das zeigt sich auch, wenn Working
6

Poor in Rente gehen. Sie benötigen Ergänzungsleistungen. Dies trifft insbesondere auf Frauen zu.
Aufgefallen sind in der letzten Zeit interessante Studien, die Sie in Kooperationen mit Stiftungen erstellten. Die eine befasste sich mit der «Betreuung im Alter» und die andere mit «den finanziellen Spielräumen
der älteren Menschen in der Schweiz». Die beiden Fragen sind nicht leicht voneinander zu trennen.
Der soziale und demografische Wandel führt zu
einer wachsenden Zahl vulnerabler älterer Menschen,
die weder auf die familiäre Unterstützung noch auf ihr
Renteneinkommen setzen können, wenn sie betreuungsbedürftig werden. Gerade darum fordern wir ein
Anrecht auf Betreuung im Alter für alle.
Gibt es finanzielle Spielräume oder sind diese nur
Bessergestellten vorbehalten?
Die ärmsten zwanzig Prozent der Rentnerhaushalte müssen im Mittel mit 4000 Franken im Monat
auskommen. Davon bezahlen sie ihren täglichen Bedarf, Miete, Krankenkassenprämie und Steuern. Da
bleibt kein finanzieller Spielraum, um sich Unterstützung bei der Alltagsbewältigung einzukaufen.
Die Betreuung im Alter ist ein weisser Fleck in der
Schweizer Gesundheitspolitik. Die Krankenkassen
wehren sich gegen eine Ausweitung ihrer Leistungen
und die Politik tut sich schwer damit, konkrete Lösungen vorzuschlagen. Sehen Sie eine Chance, dass die
Betreuung im Krankenversicherungsgesetz KVG konkretisiert wird?
Altern ist keine Krankheit. Betreuung im Alter ist
eine soziale Aufgabe, keine medizinische. Das Anrecht
auf Betreuung muss darum als sozialpolitische, nicht
als gesundheitspolitische Aufgabe diskutiert werden.
Hier gibt es verschiedene Ansatzpunkte: die Ergänzungsleistungen, die Hilflosenentschädigung oder
eben unser neues Modell «Betreuungsgeld für Betreuungszeit».
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Bei Studien besteht ja immer die Gefahr, dass sie zuerst zwar gut beachtet, dann aber recht schnell in den
Schubladen, vor allem in den Schubladen der Politik,
verschwinden?
Die Zusammenarbeit mit den Stiftungen verfolgte von Anfang an eine integrierte Strategie: Die
Studien werden in gut lesbare Broschüren übersetzt,
mit Veranstaltungen begleitet und über verschiedene
Kontakte in die Parlamente und in die Verwaltung
getragen. Das entfaltet Wirkung.
Hand aufs Herz, hätten Sie in der Politik mit Ihrem Wissen, Ihren Erfahrungen nicht mehr Einfluss, um Ihren
berechtigten Forderungen Nachachtung zu verschaffen?
Wir pflegen wertvolle Kontakte zu Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die unsere Anliegen
teilen. Hier hat sich eine sehr gute Zusammenarbeit
zwischen Wissenschaft und Politik eingespielt, von
der beide Seite profitieren.
Bis jetzt war es der emeritierte Prof. Dr. François Höpflinger, der für die Expertise in Altersfragen in der
Schweiz zuständig war. Jetzt treten Sie mit spannenden Studien in die Öffentlichkeit. Treten Sie damit
gleichsam in seine Fussstapfen?
François Höpflinger ist immer noch aktiv in alterspolitischen Debatten dabei. Ich habe viel von ihm
gelernt. Seine Fussstapfen sind zu gross für mich.
Trotzdem freue ich mich, wenn unsere Arbeit auf Interesse stösst. Denn ein Anliegen teilen wir beide: Alle
Menschen sollen in Würde alt werden dürfen.

Prof. Dr. Carlo Knöpfel
ist 62 Jahre alt, Wirtschaftswissenschaftler. Er war Mitglied der Geschäftsleitung der Caritas Schweiz, zuständig für die sozialpolitische Positionierung. Später übernahm er die Leitung der Inlandarbeit. Seit dem Juni
2012 ist er Professor für Sozialpolitik und Sozialarbeit
am Institut für Sozialplanung an der Hochschule für
Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Links zu aktuellen Studien:
www.gutaltern.ch/publikationen/studien/gute-betreuung-im-alterperspektiven-fur-die-schweiz
www.swissfoundations.ch/aktuell/gute-betreuung-im-alter
www.gutaltern.ch/publikationen/studien/kosten-und-finanzierung-fur-eine-gute-betreuung-im-alter-in-der-schweiz
www.einkommen-im-alter.ch/uploads/media/default/0001/01/
Einkommen_Aeltere_CH_2019_de.pdf
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Armut in der Schweiz ist
kein Randphänomen
Als Folge der Corona-Krise breitet sich die Armut in der Schweiz weiter aus. Für Caritas Schweiz ist die
Armut kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem. Sie fordert deshalb eine neue nationale
Armutspolitik. LINUS BAUR

Caritas Schweiz hat unlängst ein neues Handbuch mit
dem Titel «Armut in der Schweiz» herausgegeben. Darin wird mit Zahlen und Fakten aufgezeigt, dass Armut in der Schweiz kein Randphänomen ist. Über eine
Million Menschen in der Schweiz lebten in Armut oder
knapp über der Armutsgrenze. Mehr als jede fünfte
Person sei nicht in der Lage, eine unerwartete Rechnung von 2500 Franken – beispielsweise eine Zahnarztrechnung – zu bezahlen. Für Caritas ist Armut
kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem. Sie fordert deshalb eine nationale Armutspolitik, die sowohl auf Prävention wie auf die Bekämpfung
von Armut ausgerichtet ist.
Laut den neuesten Zahlen des Bundesamtes für
Statistik waren im Jahr 2019 (neuere Zahlen liegen
noch nicht vor) in der Schweiz 8,7 % der ständigen
Wohnbevölkerung in Privathaushalten von Einkommensarmut betroffen. Dies entspricht rund 735 000
Personen. Zu den am stärksten betroffenen Gruppen
zählten Personen, die alleine oder in Einelternhaushalten mit minderjährigen Kindern lebten, Personen
ohne nachobligatorische Ausbildung und Personen in
Haushalten ohne berufliche Arbeit. 2019 betrug die
Armutsgrenze durchschnittlich 2279 Franken pro
Monat für eine Einzelperson und 3976 Franken pro
Monat für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und
zwei Kindern unter 14 Jahren.
Deutlich mehr Sozialberatungen
Gemäss Caritas ist das soziale Gefüge seit 2019 weiter
ins Rutschen geraten. In der Corona-Krise hat sich die
Armut weiter ausgebreitet. Ablesbar ist das an der
deutlich höheren Zahl der Sozialberatungen der Caritas im laufenden Jahr. Vor der Krise lag diese Zahl weit
tiefer. Stand Mai 2021 hat Caritas an über 20 000 Menschen Überbrückungshilfen in Form von Direktzahlungen geleistet. Rund 12 000 Menschen hat die Caritas beratend unterstützt. Die bis anhin geleistete Hilfe
beziffert Caritas mit 18 Millionen Franken, davon
stammen rund 10 Millionen aus der Sammlung der
Glückskette.
8

Caritas zeichnet düstere Aussichten. Wohl habe der
Bund verschiedene Massnahmen getroffen, um die sozialen Folgen der Corona-Krise abzufedern. Das sei
aber nur eine kurze Verschnaufpause. So rechnet die
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) mit
einem Anstieg der Bezügerinnen und Bezüger von
über 20 Prozent im kommenden Jahr 2022. Der
Schweiz sei es nicht gelungen, die wirtschaftlich guten Jahre vor der Pandemie zu nutzen, um materielle
Entbehrung zu verringern, bilanziert Caritas. Das Versäumnis räche sich jetzt in der Zeit der Krise. «Die sozialen und wirtschaftlichen Kosten der Pandemie sind
bereits gross, aber die gravierendsten Auswirkungen
stehen noch bevor», gibt sich Caritas-Direktor Peter
Marbet besorgt.

Armut ist mehr als eine finanzielle Notlage. Bild: zVg
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Caritas fordert weitere Massnahmen von der Politik.
Unter anderem soll die Kurzarbeitsentschädigung zu
100 Prozent für tiefere Einkommen bis zum Ende der
Pandemie verlängert werden und der Zugang zu Sozialhilfe und Beratung müsse niederschwelliger werden. Die soziale Hilfe sei heute zu tief gesetzt und verhindere eine Teilhabe an der Gesellschaft.
Armut hat unterschiedliche Gesichter
In einer Studie haben Armutsforscher der Berner
Fachhochschule (BFH) dank einer neuartigen Datenanalyse die unterschiedlichen Armutsrisiken in der
Stadt und auf dem Land erfasst. So ist auf dem Land
der Anteil armer Rentnerinnen und Rentner vergleichsweise hoch. Sie leben oft vom Ersparten und
häufiger als in Städten reicht es dennoch kaum für das
Nötigste. In Städten sind dagegen überproportional
viele Ausländerinnen und Ausländer aus aussereuropäischen Ländern von Armut betroffen. Auf dem Land
stecken insbesondere Landwirte in der Armutsfalle, in
Städten vorab Freiberuflerinnen und Freiberufler,
Kulturschaffende und Personen, die kleinere persönliche Dienstleistungen erbringen.
Die Studie empfiehlt, Armutsprogramme stärker
auf die spezifischen Situationen und Bedürfnisse in
städtischen und ländlichen Gebieten auszurichten: für
ländliche Gebiete Beratungsprogramme, die der Situation von Rentnern und Landwirten Rechnung tragen,
in Städten Angebote für Menschen mit unsicheren Arbeitsverhältnissen.

Modell für ein kantonales
Armutsmonitoring
Die Berner Fachhochschule hat zusammen mit der
Caritas Schweiz ein Modell für ein Armutsmonitoring
auf Kantonsebene entwickelt, um den Kantonen rasch
ein solches Instrument zur Verfügung zu stellen.
Die beiden Institutionen wollen damit einen aktiven
Beitrag zu einer wirksamen Armutsbekämpfung leisten. Dazu wurden die konzeptionellen und methodischen Grundlagen erarbeitet. Auf der Basis dieses
Modells wurde zudem eine Pilotuntersuchung für
den Kanton Bern durchgeführt (siehe Bericht).
Das Modell arbeitet mit kantonalen Steuerdaten,
welche mit weiteren Administrativ- und Befragungsdaten verknüpft sind, die nicht eigens für ein Monitoring erhoben werden müssen. Diese Daten können
jährlich aufgearbeitet werden und stehen somit regelmässig zur Verfügung. Sie erfordern keine aufwändige Zusatzerhebung und ermöglichen eine valide Erfassung der Ressourcenlage der Haushalte, die
Erstellung von repräsentativen Armutsindikatoren
und Detailanalysen zur Armut in allen Kantonen.
Eine Stärke dieses Datensatzes ist zudem, dass die
Dynamik der Armut sowohl auf Makroebene im Zusammenhang mit strukturellen Veränderungen wie
auch auf der Ebene von individuellen Armutsverläufen untersucht werden kann. Deshalb können sowohl
Faktoren zur Verhinderung von Armut wie auch
Erfolgsfaktoren und Hindernisse zur Überwindung
von Armut identifiziert werden.
Das Modell wurde am Beispiel des Kantons Bern entwickelt und anhand einer ersten Realisierung hinsichtlich Durchführbarkeit und Aussagekraft überprüft. Ziel ist es, dass möglichst viele Kantone ein
Armutsmonitoring auf der Grundlage dieses Modells
erstellen. Damit kann die Vergleichbarkeit zwischen
den Kantonen und über die Zeit sichergestellt werden, was auf die vorhandenen kantonalen Sozialberichte bisher nicht zutrifft. Ein aussagekräftiger
Vergleich der Armutssituation in den Kantonen ist
wichtig, um die Wirksamkeit von politischen Massnahmen und sozialstaatlichen Leistungen in Bezug
auf die Bekämpfung von Armut zu messen, die Fortschritte zu beurteilen und die Armutspolitik falls
nötig anzupassen. (red.)
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Altern zwischen Stuhl
und Bank
Die Lebenserwartung in der Schweiz ist gestiegen. Dies gilt insbesondere für Menschen mit Behinderung.
Doch wollen sie auch im Alter selbstbestimmt leben, stossen sie schnell an Grenzen. Vorbereitung ist
Voraussetzung für gute Absicherung. Y VONNE KIEFER-GLOMME

In der Schweiz leben schätzungsweise 1,7 Millionen
Menschen mit einer Behinderung. Ein Drittel von ihnen sind bereits heute AHV-Rentnerinnen und -Rentner. In den nächsten zehn Jahren wird sich ihre Zahl
mehr als verdoppeln. Denn Menschen mit Trisomie 21
etwa, die noch vor zwanzig Jahren eine Lebenserwartung von nur etwa 50 Jahren hatten, erreichen heute
immer öfter ihren 75. Geburtstag. Nun stehen sie vor
der Herausforderung, wie sie Hilfsmittel sowie adäquate ambulante und institutionelle Betreuungs- und
Pflegeangebote finden und finanzieren können, um in
Würde alt zu werden. Entsprechend dem Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes sowie der internationalen Behindertenrechtskonvention, UNO-BRK, müssen kantonale und kommunale Alterskonzepte den
individuellen Bedarf von Menschen mit Behinderung
berücksichtigen. Dabei geht es nicht darum, Sonderrechte einzufordern, sondern zu ermöglichen, dass
auch ältere Menschen mit Behinderung ihre Grundrechte wahrnehmen können.

Yvonne KieferGlomme ist Biologin und arbeitet als
freie Journalistin im Pressebüro Kohlenberg in Basel.
Durch ihren Vater, der schwer sehbehindert ist, kennt
sie die Probleme behinderter älterer Menschen aus
nächster Nähe. Bild: zVg
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Nicht mehr behindert, sondern alt
Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen
sollten sich bereits frühzeitig mit dem Übergang vom
IV- ins AHV-Alter auseinandersetzen und sich von
Fachstellen oder der Selbsthilfe beraten lassen. Denn
wem nicht bereits während des IV-Alters gewisse Hilfsmittel wie insbesondere Hörgeräte zuerkannt wurden,
der erhält hierzu später keinen oder bloss einen reduzierten Beitrag seitens der AHV. Das Gleiche gilt für
Hilflosenentschädigung und Assistenzbeitrag. Sie werden Menschen mit Behinderung ab dem AHV-Rentenalter nur noch maximal im bisherigen Umfang gewährt, da dann die AHV statt die IV zuständig ist. Und
dies, obwohl je nach Ausprägung der Behinderung der
Alterungsprozess bei ihnen noch früher beginnt, rascher verläuft und mit einem höheren Risiko für körperliche und psychische Erkrankungen verbunden ist.
Sparkurs belastet
Die finanziellen Leistungen für Menschen mit Behinderung (FLB), ein von Pro Infirmis verwalteter Bundesfond, gelten nur bis zum Erreichen des AHV-Alters.
Wer danach situationsbedingte Hilfeleistungen benötigt, die weder durch private Mittel noch durch die
Sozialversicherungen bezahlt werden können, kann
sich lediglich an Pro Senectute wenden. Diese stellt im
Auftrag des Bundes AHV-Gelder aus der Individuellen
Finanzhilfe (IF) zur Verfügung. «Durch den Sparkurs
der Politik werden jedoch auch die Bedingungen für
diese Finanzhilfe immer enger», so Xaver Wittmer,
ehemaliger Bereichsleiter Soziales von Pro Senectute
Aargau. Zudem besteht bei der IF kein «Behindertenbonus».
Diskriminierungsverbot
Viele Menschen mit Behinderung, die zuvor selbstständig gewohnt haben, sehen sich daher im AHVRentenalter aus Kostengründen gezwungen, in ein
Pflegeheim einzutreten. Denn bisher haben sie dann
kein Anrecht mehr, noch in eine Behinderteninstitution aufgenommen zu werden. Ein Verwaltungs-
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gerichtsurteil des Kantons Basel-Stadt stellte jedoch
fest, dass eine solche kantonale Gesetzesauslegung
dem Diskriminierungsverbot der Bundesverfassung
widerspricht. Damit ist dieses Urteil zum Präjudiz für
ähnlich gelagerte Fälle in anderen Kantonen geworden. Im Aargau beispielsweise wurde diese Regelung
daher im Rahmen der Revision des Betreuungsgesetzes angepasst.
Weiterhin hart trifft es schweizweit Menschen,
die durch Unfall oder Krankheit nach dem AHV-Rentenalter eine Sinnesbehinderung erleiden. Diese wird
als reine Altersfolge eingestuft. Daher sind die besonderen Bedürfnisse der Betroffenen, wie etwa nach rehabilitativen Massnahmen, rechtlich nicht anerkannt.
Bedarfsgerechte, ambulante Unterstützung
Gemäss UNO-BRK gehören zu einem Anspruch auf
selbstbestimmte Lebensführung auch ausreichend
finanzielle Mittel sowie die Wahlmöglichkeit zwischen ambulanten, intermediären und stationären
Angeboten. Um dem gerecht zu werden und zugleich
das Wachstum im stationären Bereich zu bremsen,
gibt es zunehmend kantonale Finanzierunghilfen für
ambulante Angebote respektive selbstständiges Wohnen von Menschen mit Behinderung. Im neuen Betreuungsgesetz des Kantons Aargau etwa sollen Menschen mit Behinderung, bei denen die Gefahr besteht,
dass sie aus einem ambulanten Setting in eine Institution wechseln müssten, eine finanzielle Unterstützung
erhalten.
«Zudem sollten ambulante und teilambulante
Unterstützungsleistungen – wie etwa unabhängige
Beratungsangebote, Tagesstätten, Treuhand-, Fahr-,
Besuchs- und Mahlzeitendienste – den spezifischen
Bedürfnissen von Seniorinnen und Senioren mit Behinderung Rechnung tragen», erklärt Petra Kern, Leiterin Abteilung Sozialversicherungen Inclusion Handicap. «Wichtig seien auch kurzfristig verfügbare,
temporäre betreute Wohnangebote.»

In der LH können Menschen mit Behinderung auch
im Alter in ihrer vertrauten Umgebung bleiben.
Bild: LH, Stiftung Lebenshilfe im oberen Wynental

Informationen
SR 0.109 – Übereinkommen vom 13. Dezember 2006
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(admin.ch)
Verwaltungsgerichtsurteil des Kantons Basel-Stadt,
April 2020, VD.2019.110 (AG.2020.283)
Inclusion Handicap, Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichtsverfahrens vor dem
UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Juni 2017, S. 116.
www.proinfirmis.ch • www.stiftung-lebenshilfe.ch
www.prosenectute.ch • www.veso.ch
www.buechehof.ch • www.brk-praxisbeispiele.ch
www.inclusion-handicap.ch • www.insos.ch

Durchlässige, institutionelle Angebote
Damit Menschen mit Behinderung trotz erhöhtem Unterstützungsbedarf im Alter in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können, bieten einige Institutionen, wie
etwa die LH (Stiftung Lebenshilfe im oberen Wynental, AG), ein modular aufgebautes Wohnangebot an.
«Auf diese Weise kann dem Wandel des individuellen
Unterstützungsbedarfs Rechnung getragen werden»,
erklärt Samuel Häberli, Leiter Bereich Lebensgestaltung von INSOS Schweiz. «Zugleich ist so das spezifische Fachwissen für die professionelle Begleitung und
Unterstützung (Agogik) von Menschen mit kognitiver
oder psychischer Beeinträchtigung sichergestellt, was
in einem Pflegeheim heute in der Regel nicht der Fall
ist.» Manche Institutionen haben eine Wohngruppe
oder Tagesstätte für ältere Bewohnerinnen und Bewohner oder eigene Pflegegruppen mit entsprechendem in- oder externen medizinischen Personal eingerichtet. «Diese Institutionen stehen jedoch oft vor der
Herausforderung, ob und wie sie ihre Pflegeleistungen
über die obligatorische Krankenpflegeversicherung
abrechnen können, ohne dass Mehrkosten für die Bewohnerinnen und Bewohner entstehen», erläutert
Rahel Jakovina, Projektleiterin Curaviva. Behinderte
jüngere Menschen mit sehr hohem Pflegebedarf müssen daher häufig dennoch in ein Seniorenheim wechseln. Das Regionale Pflegezentrum Baden etwa hat
deshalb für sie eine eigene Abteilung aufgebaut. Ihre
Bewohnerinnen und Bewohner erhalten ausser der
professionellen Pflege auch agogische Angebote in einer Tagesstruktur. «Eventuell lassen sich Erkenntnisse
aus diesem Pilotprojekt auch auf die Langzeitpflege
übertragen, sodass solche Angebote zukünftig auch
Menschen mit Behinderung im AHV-Rentenalter zuteil werden, die in ein Pflegeheim wechseln müssen»,
betont Markus Simon, Leiter Betreuung des Pflegezentrums.
11
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Das Kreuz mit der AHV
und der 2. Säule
Während der Ständerat an der Reform der AHV feilt, bemüht sich der Nationalrat um die 2. Säule. Im
Zentrum der AHV steht die Erhöhung des Renten-Eintrittsalters für Frauen von 64 auf 65 Jahre. In der 2. Säule
rangelt der Nationalrat um die Reduktion des Umwandlungssatzes von jetzt 6,8 auf 6,0 %. ANTON SCHALLER

An sich müssten wir Pensionierte uns nicht weiter um
diese Reformen kümmern. An unseren Bezügen wird
sich nichts ändern, es sei denn, das Parlament versucht mal eine Gesetzesänderung umzusetzen, die
eine Reduktion der Renten in AHV und 2. Säule zulässt, was zweifellos zu einem Referendum führen
würde. Die grösste Gruppe der aktiven Wählerschaft,
die Pensionierten, würde ein solches Vorhaben auf den
Plan rufen; sie würden die Gesetzesänderung zu killen
wissen.
Reformen betreffen alle Menschen
Dennoch können die Reformen bei der AHV und bei
der beruflichen Vorsorge die Menschen über 65 Jahre
nicht kalt lassen. Ein Beispiel mag das verdeutlichen:
Hanspeter Z. ist 86 Jahre alt. Seit 24 Jahren ist er pensioniert. Während die AHV laufend der aktuellen
Preis- und Lohnentwicklung angepasst wird, ist seine
Rente aus der Pensionskasse immer auf dem gleichen
Stand geblieben. Dies, obwohl in dieser Zeit die Teuerung um über 10 Prozent zugenommen hat. Das Gesetz der beruflichen Vorsorge sieht grundsätzlich
keine Rentenerhöhung aufgrund der Teuerung vor. Er
kann sich etwas trösten, konnte er doch dank seiner
kulanten Bank vor neun Jahren für sein 2-Familien-

Illustration zur Annahme der AHV am 6. Juli 1947.
Bild: Schweizerisches Sozialarchiv
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Haus eine 10-jährige Hypothek (500 000 CHF) sowie
eine Libor-Hypothek (250 000 CHF) über insgesamt
750 000 CHF abschliessen, die ihm eine durchschnittliche Zinsbelastung von 1,5 % garantieren. Jetzt steigen die Zinsen und es ist ungewiss, wie sich die wirtschaftliche Lage weiter entwickeln wird. Und es ist
unklar, ob seine Bank weiter so kulant sein wird. Nun
steht auf den 1. Januar ein Wechsel vom Libor auf den
Saron bevor. Jetzt ist es also dringend angezeigt, mit
der Bank Verhandlungen über die weitere Finanzierung in die Wege zu leiten.
Noch keine politische Lösung in Sicht
Aktuell stehen die Politikerinnen und Politiker vor
einem Dilemma: Wollen sie nachhaltige Reformen
wagen und damit Abstürze an der Urne riskieren oder
versuchen sie, austarierte Lösungen über die Bühne zu
bringen, die beim Stimmvolk mehrheitsfähig sein werden? Entscheidend bei der AHV wird die Frauenfrage
sein, die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 64
auf 65 Jahre. Schon jetzt kündigten Frauenorganisationen und Gewerkschaften Referenden an, sofern die
Erhöhung des Renten-Eintrittsalters der Frauen nicht
spürbar kompensiert wird. Und bei der 2. Säule geht es
im obligatorischen Bereich zentral um die Reduktion
des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6,0 %, wobei auch
hier die Kompensation in der Überganszeit höchst umstritten ist. Nach einem SVP-Vorschlag sollen die Kompensations-Zuschläge zwischen 1200 und 2400 Franken pro Jahr betragen, zudem auf 15 Übergangsjahrgänge beschränkt werden. Die Grünliberalen halten dagegen; sie wollen Rentenzuschläge in der Übergangszeit für 20 statt 15 Jahre. Während bei der Variante der SVP in den Übergangsjahrgängen etwa 40
Prozent einen Zuschlag erhalten, wären es bei den
Grünliberalen rund 70 Prozent. In der Sozialkommission des Nationalrates setzte sich der SVP-Vorschlag
durch. Allein diese Kontroverse verdeutlicht, wie der
Nationalrat alles daraufsetzt, zwar eine mehrheitsfähige Vorlage zu basteln, die aber nicht allzu viel kosten
darf.
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Freundschaft fürs Leben –
Tierhaltung im Alter
Viele Menschen verbindet seit ihrer frühsten Kindheit eine tiefe Freundschaft mit Tieren. Sie begleiten uns bedingungslos und treu durchs Leben, teilen mit uns Freud und Leid. Im Alter geben sie uns eine sinnvolle Aufgabe und
erhellen durch ihre Anwesenheit das Gemüt.

Seit Jahrtausenden sind Haustiere treue Begleiter des Menschen. Sie beschützten und unterstützten uns bei der
Schädlingsbekämpfung, als Lasttiere und Nachrichtenübermittler. Schon lange ist es wissenschaftlich bewiesen,
dass tierische Begleiter einen günstigen Effekt auf unsere
Gesundheit und Lebensfreude haben. Vom täglichen Spaziergang an der frischen Luft bis hin zum liebevollen Streicheln, das sich positiv auf unsere Stimmung auswirken
kann.
Doch viele Menschen verzichten gerade im Alter aus
Vernunftgründen auf einen tierischen Begleiter, obwohl sie
vielleicht einen grossen Teil ihres Lebens mit Tieren verbracht haben und ihnen ein solcher seelisch und körperlich
guttun würde.
Es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man auch im
Alter nicht auf tierische Gesellschaft verzichten muss,
indem man zum Beispiel einem älteren Tier aus einem Tierheim ein neues, liebevolles Zuhause gibt. Diese Katzen und
Hunde haben es oft besonders schwer einen Platz zu finden. Wichtig ist dabei immer, dass die Pflege und Versorgung des Schützlings sichergestellt sind.

Damit auch sonst alle Eventualitäten in einem Notfall
abgedeckt sind, bieten immer mehr Tierheime die Haustiervorsorge an. Für den Fall, dass Ihnen etwas Unerwartetes zustossen sollte und niemand im persönlichen Umfeld
ihr Haustier in Obhut nehmen kann, gibt es beim Zürcher
Tierschutz ganz individuelle Temporär- und Dauerlösungen. Um sicherzustellen, dass die Vorsorge mit Privatpersonen oder mit Institutionen rechtlich Bestand hat, müssen
gewisse Formvorschriften eingehalten werden. Unsere
Broschüre «Was geschieht mit mir, sollte dir etwas passieren?» gibt Ihnen wertvolle Tipps, an was gedacht werden
muss, wenn eine Vorsorge für ein Haustier abgeschlossen
wird. Wir bieten Ihnen auch eine persönliche Beratung,
falls Sie noch Fragen haben sollten oder mit dem Zürcher
Tierschutz vorsorgen möchten. Ist die Vorsorge für Ihr
Haustier dann unter Dach und Fach, können Sie die gemeinsamen Abenteuer mit Ihrem tierischen Gefährten gleich
doppelt geniessen und brauchen sich keine Sorgen über
das «was wäre, wenn …» zu machen.
Weitere Informationen zum Thema HaustierVorsorge
finden Sie unter www.zuerchertierschutz.ch/vorsorge

Zürichbergstrasse 263, 8044 Zürich
info@zuerchertierschutz.ch
www.zuerchertierschutz.ch
PC-Konto: 80-2311-7
Folgende Unterlagen können Sie bei uns
kostenlos bestellen:
• Textvorlagen Vorsorgeauftrag und Testament
(Haustier-Vorsorge)
• Broschüre «Was geschieht mit mir, sollte dir
etwas passieren?»
• Notfallkarte / Notfallsticker

Jack kann entspannt seine Streicheleinheiten geniessen.
Sein Frauchen hat vorgesorgt.

Sie haben Fragen zur HaustierVorsorge oder
möchten mit dem Zürcher Tierschutz vorsorgen?
Gerne beraten wir sie unter 044 261 97 14 oder
vorsorge@zuerchertierschutz.ch
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Mächtige Frauen –
heute vergessen
Aussergewöhnliche Frauen prägen seit Jahrhunderten unsere Wirtschaft und Gesellschaft, doch sind sie
heute weitgehend vergessen. Kunsthistorikerin Jana Lucas stellt zwanzig von ihnen in ihrem Buch «Die
geheimen Pionierinnen der Wirtschaft» in biografischen Porträts vor. RUTH VUILLEMIER

Heute noch bekannte Firmennamen wie Veuve Clicquot für Champagner oder Krupp für Schwerindustrie
bringt man nicht unbedingt mit Firmengründerinnen
in Verbindung. Doch waren es mitunter Witwen und
Töchter, die mit Mut, Initiative und Selbstbewusstsein
das Unternehmen ihres verstorbenen Ehemannes
bzw. Vaters erfolgreich weiterentwickelten oder eine
eigene Firma gründeten. Wie sie mit Rückschlägen
umgingen und oft unter schwierigsten Bedingungen
dank viel Durchhaltevermögen und Einfallsreichtum
aus den Krisen herausfanden, davon erzählen diese so
unterschiedlichen Lebensgeschichten.

14

ihre Geschäftsbeziehungen bis nach London. Den Gewinn investierte sie in Immobilien, erwarb Anteile an
Kohlenbergwerken und wurde Inhaberin einer Eisenhütte, die sie 1808 verkaufte. Der Enkel Friedrich
Krupp gründete mit dem von seiner Grossmutter geerbten Vermögen die Friedrich Krupp Gussstahlfabrik.
Doch erst später, durch die unternehmerische Beharrlichkeit weiterer Krupp Frauen, gelang die Schaffung
der erfolgreichen Stahlschmelze, die noch heute als
Konzern Thyssenkrupp AG Deutschlands grösster
Stahlhersteller ist.

Die kluge Unternehmenspionierin
Nach dem Tod ihres Mannes 1806 entschied sich
Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin (1777 – 1866), dessen Weinbau und Weinhandel weiterzuführen. Das
war ihr zumindest als Witwe möglich, Napoleon hatte
die Rechte der Frauen massiv eingeschränkt. Selbstbewusst plante sie von Anfang an ein weltweites Exportgeschäft im grossen Stil. Der Absatz erhöhte sich massiv, als sie regionalen Vertretern ein zeitlich befristetes
Monopol für den Import ihres Champagners vergab
mit der Bedingung, Marktforschung zu betreiben. So
wurde je nach Kundenwunsch, der Champagner mehr
oder weniger süss geliefert. Sie strebte die Marktführung mit bester Qualität an, baute gezielt eine Managementstruktur auf und war der Konkurrenz immer
einen Schritt voraus.

Die landwirtschaftliche Pionierin
Unternehmerinnen unterstanden auch den zeitlichen
Gegebenheiten. So musste Eliza Lucas Pinckney
(1722 – 1793) nach dem Wegzug des Vaters als 16-Jährige drei Plantagen auf der Antilleninsel Antigua übernehmen, zwanzig Sklaven arbeiteten für sie. Sie war
initiativ, experimentierte mit Pflanzensamen und war
zuversichtlich, dass jeweils mindestens eines ihrer
Versuchsprojekte erfolgreich sein würde. So gelang
ihr der grossflächige Indigo-Anbau in South Carolina,
wo sie zusätzliche Ländereien erworben hatte. Dort
prägte sie die Landwirtschaft. Selbstbewusst lud sie
den amerikanischen Präsidenten George Washington
auf ihr Anwesen ein, als dieser 1791 die Südstaaten bereiste. Als sie zwei Jahre später starb, bestand George
Washington darauf, der «Grande Dame von South
Carolina» als Sargträger die letzte Ehre zu erweisen.

Die mutige Investorin
Den Namen Krupp verbinden wir vor allem mit männlich geprägter Schwerindustrie und Krieg. Doch es
war eine Frau, Helene Amalie Krupp (1732 – 1810), die
die Krupp-Dynastie in Essen gründete; ihren Namen
sucht man in der Wikipedia-Unternehmensgeschichte
allerdings vergeblich.
Wie schon ihr Vater führte Helene Amalies Ehemann einen Kolonialwarenladen und versorgte die
Bürger mit Zucker, Kaffee, Tee oder Reis. Jung verwitwet vergrösserte sie das Warenangebot und erweiterte

Die Beraterin der Königinnen
In der Literatur wurde die in Paris lebende Schriftstellerin und Philosophin Christine de Pizan (1365 – um
1430) aus Venedig so beliebt, dass sie von ihren Werken leben konnte. Sie war die erste Frau, die im Mittelalter ausserhalb des klösterlichen Kontextes die wirtschaftliche Stellung und das gesellschaftliche Handeln
von Frauen thematisierte. In ihren bekanntesten Büchern wie Das Buch von der Stadt der Frauen oder Der
Schatz der Stadt der Frauen entwarf sie Lebensregeln
für Frauen aller Stände, um entgegen gesellschaftli-
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chen Konventionen selbstbestimmt leben zu können.
Sie wurde so berühmt, dass Fürstinnen, und auch die
französische Königin, sie um Rat baten.
Noch viele Pionierinnen
Jana Lucas widmet Künstlerinnen – es gab mehrere
seit der Renaissance – das Kapitel Solo-Selbstständige.
Besonders Porträtmalerinnen waren äusserst erfolgreich, doch nach ihrem Tod wurden sie schnell vergessen. Ihre Werke schrieb man männlichen Kollegen zu,
und erst heute werden sie teilweise wieder entdeckt.
Die bis heute bekannteste Künstlerin ist Angelika
Kauffmann (1741 – 1807), die sich mit einem breiten
Netzwerk in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
zum internationalen Star entwickelte. Ihre Popularität basierte aber nicht allein auf ihren Gemälden, sondern vor allem auf den «Kauffmann-Sujets», mit denen
sie Porzellanteller, Fächer, Taschenuhren oder Toiletten-Garnituren verzieren liess und damit eine LuxusMerchandise-Industrie entfaltete. Angelika Kauffmann verstand es, ihr Können und ihre Bekanntheit in
wirtschaftliches Kapital zu verwandeln, so die Autorin.
Jana Lucas, Die geheimen Pionierinnen der Wirtschaft – Aussergewöhnliche Frauen, die unsere Wirtschaft nachhaltig geprägt haben, Redline Verlag,
München 2021. ISBN 978-3-86881-849-9

Angelika Kauffmann, Selbstporträt, zögernd zwischen Musik und Malerei, 1791.
Bild: Sammlung St. Oswald, Priorat Nostell West Yorkshire, UK (The National Trust)
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Die EL-Reform brachte
viele Änderungen
Die auf den 01.01.2021 in Kraft getretene Reform der Ergänzungsleistungen (EL) hat für Immobilieneigentümer viele Änderungen mit sich gebracht. Nachfolgend wird aufgezeigt, was wie bisher gehandhabt wurde
und welche Änderungen sich auf Immobilieneigentümer auswirken. ALE X ANDER HECK

Am 16. September 2016 veröffentlichte der Bundesrat
seine Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes
über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform). Fast
drei Jahre dauerte es, bis schlussendlich in der Frühlingssession 2019 alle Differenzen der Reform im Parlament beseitigt wurden. Ziel der Revision ist eine
Kosteneinsparung, denn die Ausgaben für die EL haben sich innerhalb von siebzehn Jahren mehr als verdoppelt: Vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2017 haben die
gesamten EL-Bezüge von 2,3 Milliarden auf 4,9 Milliarden Franken jährlich zugenommen.
Anrechenbare Einnahmen
Jede Person, die eine Rente der AHV oder der IV bezieht, welche nicht den Lebensbedarf der Person
deckt, hat Anspruch auf EL. Die Berechtigung zur EL
wird durch die Differenz zwischen den anrechenbaren Einnahmen und den anerkannten Ausgaben berechnet.
Die Einnahmen summieren sich wie folgt: Neben
den Einnahmen aus Erwerbs- und Renteneinkünften
und Einnahmen aus beweglichem und unbeweglichem Vermögen wird speziell für Wohneigentümer,
die ihre Liegenschaft selbst bewohnen, der Eigenmietwert zur Einnahme aus unbeweglichem Vermögen
hinzugezählt (Art. 11 Abs. 1 Bst. b ELG). Ein Fünfzehntel (bei Altersrentnern ein Zehntel) des Rein-

vermögens, das bei alleinstehenden Personen über
30 000 Franken (bisher 37 500) und bei Ehepaaren
über 50 000 Franken (bisher 60 000) liegt, wird ebenfalls als Einnahme addiert.
Liegenschaftswert zählt dazu
Besitzt der Bezüger oder eine Person, die in die Berechnung der EL eingeschlossen ist, ein Wohneigentum, das mindestens von einer dieser Personen bewohnt wird, so ist nur der Wert der Liegenschaft beim
Vermögen zu berücksichtigen, der 112 500 Franken
übersteigt – bzw. 300 000 Franken bei Ehegatten, bei
welchen eine Person im Wohneigentum und die andere im Heim lebt (Art. 11 Abs. 1 Bst. c ELG).

Anpassung der Nebenkosten und
Heizkostenpauschale
Bei EL-beziehenden Personen, die in einer selbstbewohnten Liegenschaft leben, wird in der EL-Berechnung als Teil der Wohnkosten eine Pauschale für Nebenkosten als Ausgabe anerkannt. Bei Personen, die
ihre Mietwohnungen selber beheizen müssen und
dem Vermieter keine Heizungskosten zu zahlen haben,
wird in der EL-Berechnung eine Heizkostenpauschale
als Ausgabe berücksichtigt. Die Pauschalen für die Nebenkosten und die Heizkosten werden um 50 Prozent
erhöht und liegen neu bei 2520 bzw. 1260 Franken pro
Jahr statt 1680 Franken bzw. 840 Franken.

Abzug der Hypothekarschulden
Alexander Heck
ist 30 Jahre alt, gebürtiger Freiburger und als Volkswirtschaftlicher Mitarbeiter beim Hauseigentümerverband Schweiz (HEV
Schweiz) tätig. Er beschäftigt
sich mit makroökonomischen Zyklen, Statistiken und
politischen Aspekten der Immobilienwelt.
16

Die Hypothekarschulden können in der EL-Berechnung
seit dem 1. Januar 2021 nur noch vom Wert der Liegenschaft in Abzug gebracht werden (und nicht mehr wie
bisher vom gesamten Bruttovermögen). Sind die Hypothekarschulden im Einzelfall höher als der Liegenschaftswert, so werden die überschiessenden Hypothekarschulden bei der Ermittlung des Reinvermögens
nicht weiter berücksichtigt.
Quelle: FAQ BSV
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Anerkannte Ausgaben
Bei der Anerkennung der Ausgaben gestaltet es sich wie
folgt: Der Mietwert der Liegenschaft wird bis zum Betrag der Mietzinsmaxima als Ausgabe berücksichtigt,
also 13 200 bzw. 15 000 Franken pro Jahr für Ehepaare
(Art. 10 Abs. 1 Bst. c ELG). Neu ist die Steigerung der
anerkannten Wohnkosten von Wohneigentümern: für
eine allein lebende Person 16 440 Franken in städtischer Lage, 15 900 Franken in der Peripherie und 14 520
Franken in ländlichen Gemeinden (Art. 10 Abs. 1. Bst. b
ELG). Für jede weitere Person, die im gleichen Haushalt
lebt, wird der Betrag noch stufenweise erhöht. Die Gebäudeunterhaltskosten und Hypothekarzinse werden
weiterhin bis zur Höhe des Bruttoertrags der Liegenschaft berücksichtigt (Art. 10 Abs. 3 Bst. b ELG).
Neue Vermögensschwelle
Wer neu ein Reinvermögen besitzt, welches die Vermögensschwelle von 100 000 Franken (bzw. 200 000
für Ehepaare) übersteigt, ist nicht mehr berechtigt,
eine EL zu beziehen. Dies mit der Begründung, dass
über der obgenannten Schwelle ihr Lebensunterhalt
nicht gefährdet ist. Damit Personen, die Wohneigentum besitzen, ihre Liegenschaft aufgrund der neu eingeführten Nettovermögensgrenze nicht verkaufen
müssen, um weiterhin EL zu erhalten, werden Liegenschaften, die von der Bezügerin oder dem Bezüger
oder einer Person, die in die Berechnung der EL eingeschlossen ist, bewohnt werden und an welchen eine
dieser Personen Eigentum hat, nicht als Bestandteil
des Reinvermögens gezählt (Art. 9a Abs. 2 ELG).
Rückerstattungspflicht für Erben
Zum Revisionsinhalt gehört auch, dass gemäss dem
revidierten Gesetz ab dem Jahr 2021 bezogene EL bei

Beispiel einer Berechnung des relevanten
Einkommens
Bei der Berechnung des relevanten Einkommens wird
die Liegenschaft abzüglich eines Freibetrags von
112 500 Franken berücksichtigt.
In der Berechnung zeigt sich dies anhand eines konkreten Rechenbeispiels wie folgt:
Wert der Liegenschaft
abzüglich Hypothek
= Vermögen
abzüglich Freibetrag
Berücksichtigtes Vermögen

CHF 600 000
CHF 200 000
CHF 400 000
CHF 112 500
CHF 287 500

Vom so berücksichtigten Vermögensanteil werden nun
10 % dem als Berechnungsgrundlage dienenden Einkommen hinzugerechnet, im Falle des vorliegenden
Beispiels also 28 750 Franken. In das zur Berechnung
der Voraussetzungen zum EL-Bezug dienende Einkommen fallen zusätzlich auch der Eigenmietwert und das
Renteneinkommen.

den Erben bis auf einen Freibetrag von 40 000 Franken
zurückgefordert werden können. Diese Regelung bewirkt, dass Hauseigentümer bis an ihr Lebensende im
Haus wohnen bleiben können und nicht zum Verkauf
gezwungen werden. Dafür hat sich der HEV eingesetzt, die Alternative wäre nämlich der Zwangsverkauf bereits zu Lebzeiten gewesen. Der Gesetzgeber
will mit dieser Lösung verhindern, dass die Erben von
den EL-Bezügen von anspruchsberechtigten Personen
profitieren.

Knifflige Formulare. Bild: zVg
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Mehr Frauen, mehr Power,
mehr Zukunft
Daniela Landherr ist eine aussergewöhnliche Frau: Sie ist Coach von international anerkanntem Ruf, sie bildet Führungskräfte zum Thema «New Work» aus und sie spornt Talente an, neue Fähigkeiten zu entwickeln.
Corina Preiswerk sprach mit ihr.

Daniela Landherr, wer Ihnen zuhört, fühlt sich inspiriert. Menschen, die ehrgeizige berufliche Ziele haben,
sind begeistert. Können Sie unseren Leserinnen und
Lesern darlegen, wie Ihre Vision vom Business der Zukunft aussieht und was für Ziele Sie erreichen wollen?
Daniela Landherr: Die Digitalisierung ist – besonders durch die Pandemie vorangetrieben – in vollem
Gang. Viele Führungskräfte sind sich zwar bewusst,
dass die Zukunft eine neue Art von Führung erfordert,
aber sie wissen noch nicht genau, was das nötige Rüstzeug ist, um in dieser Zukunft erfolgreich zu führen
und Mitarbeitende bedeutungsvoll zu engagieren.
Heute ist es unabdingbar, die Art der Führung zu transformieren und für die Zukunft – «Future of Work» –
bereit zu machen.
Wie geht das?
Führungskräfte müssen inspiriert und gecoacht
werden, damit sie eine inklusive Arbeitskultur schaffen können, welche die Mitarbeitenden befähigt, Innovation voranzutreiben und Unternehmen oder Pro-

Daniela Landherr (40)
• Leaderin, Coach,
Dozentin und Speakerin
• Executive Coach und
Leiterin des EMBA-Moduls
«Leadership & Culture» an
der HWZ (Hochschule für
Wirtschaft Zürich)
• Head of Talent Engagement bei Google EMEA
• Verfechterin von Diversity, Equity & Inclusion
• Keynote-Speakerin
• Ehefrau und Mutter von einem Kind
www.daniela-landherr.com
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dukte neu zu erfinden. Hier kommt vor allem den
Frauen eine wichtige Rolle zu. Frauen sind auf den
Führungsetagen noch untervertreten – die Prinzipien
Diversity und Inclusion werden das intensiv verändern. Die Welt verändert sich ständig, und die Pandemie hat die digitale Transformation beschleunigt. Das
bedeutet auch, dass die Art der Zusammenarbeit sich
verändert sowie die Art, wie wir Teams und Mitarbeitende führen.
Das dürfte unsere Leserinnen hellhörig machen, die
zur Zeit ihrer beruflichen Tätigkeit solche grossartigen
Chancen noch nicht hatten. Was würden Sie Frauen
raten, die im vorgerückten Alter sind? Sollen sie das
Wirtschaftsgeschehen aufmerksam mitverfolgen und
allenfalls ihre Töchter oder Enkelinnen inspirieren?
Ja, unbedingt. Durch den technologischen Fortschritt (wie zum Beispiel in der künstlichen Intelligenz) werden wir in wenigen Jahren Jobs haben, die
es heute noch nicht gibt. Unsere Nachkommen brauchen also neue Skills, um fit für «the Future of Work»
zu sein. Was wir alle tun können, ist, neugierig und
offen zu sein gegenüber Neuem, und den Mut in jungen Talenten fördern, etwas Neues auszuprobieren,
auch wenn wir sie lieber in traditionellen Karrieren
platziert sehen würden.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ich hatte in meinem Leben glücklicherweise immer wieder weibliche Vorbilder, die keine traditionellen Jobs gemacht haben oder ihrer Zeit voraus waren.
Heute zelebrieren wir solche Frauen und schauen sie
als Vorbilder an, wie z. B. Marie Curie, die 1903 als
erste Frau den Nobelpreis in Physik gewann, oder
Malala Yousafzai, die mit 11 Jahren ein Blog-Tagebuch
über ihren Alltag unter der Herrschaft der Taliban veröffentlichte und mit 14 Jahren zur jüngsten Nobelpreisträgerin wurde. Bloggerin, Influencerin, Drohnen-Pilotin, Podcast-Produzentin, Ärztin in der
Telemedizin – das sind nur ein paar Beispiele von
Berufen, die es vor zehn Jahren noch nicht gab.
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Ihre These, dass Diversität und Inklusion für den Fortschritt wichtig sind, mag für Seniorinnen und Senioren
besonders interessant sein. Ich zitiere dazu einen Satz
von Ihnen: «Ein vielfältiges Team ist bis zu sechsmal
innovativer, die Geschichten dahinter werden aber oft
nicht erzählt.» Können Sie uns das genauer erläutern?
Diese Zahl stammt aus einer Studie von Deloitte.
Wichtig ist, dass man sich vergegenwärtigt: Diversität
und Inklusion sind zentrale Werte, die im und vom
Unternehmen gelebt werden müssen. Es handelt sich
hier um die Grundlage der modernen Arbeitskultur. In
einem solchen Umfeld fühlen sich Talente nicht nur
angesprochen, sondern arbeiten effektiver und sind
bis zu 30 Prozent zufriedener, was einen direkten Einfluss auf die Motivation und Produktivität hat. Die
Chance, sich persönlich weiterzuentwickeln, ist ein
Magnet für Talente.
Wie geschieht Innovation?
Winston Churchill hat mal gesagt: «Wenn zwei
Menschen die gleichen Ansichten haben, ist einer von
ihnen überflüssig.» Die Innovation findet vor allem
dann statt, wenn wir unterschiedliche Erfahrungen
und Meinungen psychologisch sicher einbringen können, ohne Angst, dass wir dafür bestraft werden.
Wenn wir also eine Team-Kultur haben, in der wir uns
sicher fühlen, unsere Meinung zu äussern, können wir
auch Risiken besser erkennen und auf den Ideen von
anderen aufbauen, anstatt die erste Idee einfach so
anzunehmen, zum Beispiel nur, weil sie von einer Person kommt, der man nicht widersprechen darf, etwa
weil sie männlich, älter, höher in der Hierarchie und
länger im Unternehmen ist. Die psychologische Sicherheit ist übrigens für Frauen besonders wichtig und befähigt sie zu einer steten Optimierung ihrer Arbeitsleistung.
Um die Themen Inclusion und Diversity kümmerten sich
bisher in Schweizer Unternehmen – wenn überhaupt –
einzelne Personen oft nur nebenbei. Reicht das?
Diversity, Inclusion und Equity sind keine Luxusprodukte. «Können wir es uns leisten oder nicht?»,
sollte nicht die Frage sein. Ein diverses Team treibt
nicht nur die Innovation voran, sondern steigert gemäss einer McKinsey-Studie die Profitabilität eines
Unternehmens um 21 Prozent. Trotzdem haben aufgrund der Pandemie fast ein Drittel der Unternehmen
ihre Diversity- und Inclusion-Initiativen komplett oder
teilweise gestoppt. Die Schweiz ist in vielen Bereichen
ein Innovationsland. Trotzdem finde ich, dass wir im
Leadership-Bereich der digitalen Veränderung mit
einer eher geschlossenen Denkweise begegnen. Wir
müssen unbedingt Führung im digitalen Zeitalter mit
mehr Agilität und Neugier angehen.

Ist in diesem Zusammenhang die Rolle der Männer
eine andere als damals, als unsere Leserinnen noch im
Berufsleben waren?
Die Rolle der Männer entwickelt sich ebenso weiter wie die anderer Geschlechter. Männer, die sich
heutzutage für Diversität einsetzen, die Offenheit leben und sich stark machen für menschliche Werte,
passen sich schneller der «Future of Work» an und entwickeln Skills und Sinne, die sie vielleicht vorher nicht
so stark benötigt haben. Kurz gesagt: Was uns hierher
gebracht hat, ist nicht zwingend das, was uns in Zukunft weiterbringt. Und diese Anpassungsfähigkeit
benötigt Offenheit und Neugier.

seniorweb.ch ist die multimediale Kommunikationsplattform von Menschen für Menschen im Internet.
Journalistinnen und Journalisten mit viel Berufserfahrung publizieren jeden Tag aktuelle Artikel,
Kolumnen, Kommentare und Interviews. Es geht um
Personen, die Gesellschaft, die Kultur, die Politik, die
schönen Seiten des Lebens, aber auch um den Alltag
mitten im Leben.
Unsere Autorinnen und Autoren beleuchten kleine
und grosse Ereignisse, weisen auf die neuen Entwicklungen im Internet und auf die sozialen Medien
hin.
Sie schreiben über Ungeahntes, gar Verborgenes,
besprechen neue, aber auch unbekannte Bücher, rezensieren Theater-, Musik- und Opernaufführungen
auf Klein- und Grossbühnen. Besuchen Sie uns auf
www.seniorweb.ch und abonnieren Sie dort unseren Newsletter. So bleiben Sie auf dem Laufenden.
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Winterthur –
Foto-Hauptstadt der Schweiz
Winterthur ist die heimliche Foto-Hauptstadt der Schweiz. Gleich zwei bedeutende Museen befinden sich
hier: die Fotostiftung Schweiz und das Fotomuseum Winterthur. Das Museum ist international ausgerichtet
und zeigt in Wechselausstellungen die Werke bedeutender Fotografen aus der ganzen Welt. LINUS BAUR

Die Fotostiftung Schweiz und das Fotomuseum Winterthur haben 2002/03 am Rande der Innenstadt einen Teil des Industrieareals «Schleife» umgebaut, um
vielfältige Auseinandersetzungen mit dem Medium
Fotografie zu ermöglichen. Die beiden unabhängigen
Institutionen verfolgen in dem gemeinsam geführten
Fotozentrum unterschiedliche Zielsetzungen: Das Fotomuseum präsentiert in erster Linie internationales,
zeitgenössisches Fotoschaffen und Meister der Fotografiegeschichte, die Fotostiftung Schweiz engagiert
sich vor allem im Bereich des «patrimoine photographique».
Das Fotomuseum Winterthur ist einerseits eine
Kunsthalle für Fotografie von zeitgenössischen Fotografinnen und Künstlern (u. a. mit Ausstellungen von
Lewis Baltz, William Eggleston, Nan Goldin, Andreas
Gursky, Roni Horn, Boris Mikhailov). Andererseits ist
es ebenso ein klassisches Museum für die Meister des
19. und 20. Jahrhunderts (u. a. mit Ausstellungen von
Eugène Atget, Karl Blossfeldt, Bill Brandt, Dorothea

Eingang Fotomuseum Winterthur. Bild: zVg
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Lange, Lisette Model, Albert Renger-Patzsch, August
Sander, Charles Sheeler, Edward Weston, Weegee).
Und schliesslich ist es ein kulturhistorisches, soziologisches Museum für angewandte Fotografie aus der
Industrie, Architektur, Mode usw. Diese drei Ausrichtungen prägen das Ausstellungsprogramm und die
begleitenden Publikationen und Veranstaltungen.
Für Wechselausstellungen sowie Sammlungspräsentationen stehen insgesamt 1300 m² zur Verfügung,
ausserdem gibt es klimatisierte Depots für Schwarzweiss- und Farbfotografie, eine Bibliothek, Seminarräume sowie einen Shop, eine Lounge und das Museumsbistro «George». Das Fotozentrum gilt als die
führende Kompetenzstelle für Fotografie und fotobasierte Kunst der Schweiz. Es gehört zu den Art Museums of Switzerland: zwölf Museen von Weltklasse,
die für Kunstgenuss auf höchstem Niveau stehen.
Überlebenskampf der Yanomami
Seit 2018 ist Nadine Wietlisbach (*1982) Direktorin
des Fotomuseums Winterthur. Ihre Absicht: «Das Fotomuseum und die Fotostiftung sollen das Gravitationszentrum für bildinteressierte Menschen sein.» Dazu
will sie vermehrt «gesellschaftsrelevante Themen»
aufgreifen. Ein solches bietet die gegenwärtige Ausstellung «Claudia Andujar – Der Überlebenskampf der
Yanomami», die noch bis 13. Februar 2022 zu sehen
ist.
Die Ausstellung umfasst Fotografien, audiovisuelle Installationen, Zeichnungen der Yanomami und
andere Dokumente und basiert auf zweijährigen Recherchen im Archiv von Andujar. Es ist die erste grosse
Retrospektive des Werks der in der Schweiz geborenen brasilianischen Fotografin, Aktivistin und Überlebenden des Holocaust. Ihr jahrelanger Kampf für die
Rechte und das Land der Yanomami war erfolgreich:
Im Jahr 1992 wurde das Yanomami-Territorium demarkiert, ein Erfolg allerdings, der durch die aktuelle
brasilianische Regierungspolitik wieder in Gefahr ist.
Die Ausstellung vermittelt ein eindrückliches Porträt
der Lebensweise der Yanomami-Gemeinschaft.
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50JahrJubiläum der Fotostiftung Schweiz
Die Fotostiftung Schweiz feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen: Am 4. Mai 1971 setzte eine Gruppe von
fotobegeisterten Persönlichkeiten ihre Vision in die
Tat um – ohne Ressourcen, aber mit Courage und Engagement. So entstand die erste Fotoinstitution der
Schweiz, mit dem Ziel, Fotografie als bedeutendes Kulturgut unserer Zeit zu erhalten und zu vermitteln.
Bereits im Herbst 1974 konnte die neue Stiftung
im Kunsthaus Zürich eine Ausstellung eröffnen, die als
Meilenstein der institutionellen Auseinandersetzung
mit Fotografie in der Schweiz gilt. Unter dem Titel
«Photographie in der Schweiz von 1840 bis heute»
wurden im Bührlesaal 1200 Fotografien aus allen
Sparten – Reportage, Mode, Werbung, künstlerische
Fotografie usw. – von 180 Fotoschaffenden gezeigt,
begleitet von einer gleichnamigen Publikation, die einen Überblick über die Entwicklung des Mediums und
seine vielen Facetten bot. Diese erste umfassende
Foto-Ausstellung in einem Schweizer Kunstmuseum
wurde in 10 Wochen von 70 000 Personen gesehen
und trug wesentlich zur öffentlichen Anerkennung
der Fotografie bei.
Heute umfasst die Sammlung der Fotostiftung
rund 100 Archive, Teilarchive oder repräsentative
Werkgruppen von Fotografinnen und Fotografen. Ihre
Ausstellungen und Publikationen stellen wichtige
Werke der Schweizer Fotografie vor und regen zur
Auseinandersetzung mit einem Medium an, das sowohl Dokument als auch künstlerisches Ausdrucksmittel ist.
Schwerpunkt neue Schweizer Fotografie
Der Schwerpunkt der Sammlung liegt auf der Schweizer Fotografie des 20. Jahrhunderts. Im Auftrag des
Bundesamtes für Kultur betreut die Fotostiftung auch
die Archive oder Nachlässe herausragender Fotografinnen und Fotografen und umfangreiche Fotografie-

Adolphe Braun, Rhonegletscher, 1864.
Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

bestände der Eidgenossenschaft. Gemeinsam mit dem
Fotomuseum Winterthur führt die Fotostiftung auch
eine öffentliche Fachbibliothek mit rund 20 000 Büchern zum Thema Fotografie und beteiligt sich innerhalb von Lehraufträgen am 2007 geschaffenen Studiengang Geschichte und Theorie der Fotografie an der
Universität Zürich.
In der Passage zur Fotobibliothek zeigt das Fotomuseum noch bis 13. Februar 2022 in fünf Vitrinen
Ausstellungsplakate und Dokumente aus der Gründerzeit der Fotostiftung. Zudem beleuchtet eine Überblicksschau mit dem Titel «Nach der Natur – Schweizer Fotografie im 19. Jahrhundert» erstmalig die
ersten 50 Jahre des neuen Mediums in der Schweiz
und zeigt ein bisher wenig erforschtes Kapitel der
Schweizer Fotografie. Die bis 30. Januar 2022 dauernde Ausstellung umfasst exquisite Werke aus zahlreichen öffentlichen und privaten Sammlungen.

Claudia Andujar, Susi Korihana thëri, Catrimani, Bundesstaat Roraima, Brasilien, 1972 – 1974. Bild: Claudia Andujar
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Wie der Aktienhandel
entstanden ist
Zürich gehört zu den bedeutendsten Finanzzentren der Welt. In Europa rangiert Zürich nach London auf
Platz zwei. Da erstaunt es nicht sonderlich, dass Zürich über das erste und einzige Finanzmuseum im
Bankenland Schweiz verfügt. LINUS BAUR

Eröffnet wurde das Finanzmuseum Schweiz Ende
Juni 2017 und domiziliert ist es an der Pfingstweidstrasse 110 in Zürich-West. Das Museum befindet sich
im Untergeschoss des Hauptsitzes von SIX, der Betreiberin der Schweizer Finanzinfrastruktur, und vereinigt historische Ausstellungsstücke mit MultimediaInstallationen. Trägerin des Museums ist SIX, die dazu
2001 die gemeinnützige Stiftung Sammlung historischer Wertpapiere gründete.
10 000 Objekte aus über 150 Ländern
Die Ausstellung illustriert neben den Ursprüngen des
modernen Wirtschaftssystems auch den Finanzmarkt
und seine Infrastruktur. Dabei kann das Museum aus
der grössten Wertschriftensammlung der Welt schöpfen, deren Exponate zuvor im Wertpapiermuseum in
Olten zu sehen waren. Diese Sammlung umfasst rund
10 000 Objekte aus über 150 Ländern und ist die umfassendste und bedeutendste Wertpapiersammlung der
Welt. Sie zeichnet die Entwicklung der modernen
Finanzwirtschaft vom 16. bis ins 21. Jahrhundert nach.
Die historischen Wertpapiere sehen, von einigen
künstlerisch gestalteten Ausnahmen abgesehen, auf

den ersten Blick unspektakulär aus. Spannend jedoch
sind die Geschichten, die hinter jeder einzelnen Aktie
stecken, sowie die Entwicklung der Wirtschaft im
Laufe der Jahrhunderte, die anhand der Ausstellungsstücke sichtbar wird.
Was ist eine Aktie? Wie funktioniert Handel an
der Börse? Bezahlen wir in Zukunft noch mit Bargeld?
Die Besucher sind dazu eingeladen, sich mittels Hörspielen, interaktiven Filmsequenzen und Touchscreen-Animationen spielerisch über die zentralen
Akteure, Prozesse und Entwicklungen des Schweizer
Finanzplatzes zu informieren.
Erstmals steht der Öffentlichkeit die vereinfachte
Version jenes Trainingsprogrammes zur Verfügung,
mit dessen Hilfe Aktienhändler für ihren Einsatz an
der Schweizer Börse geschult werden. Das «Börsenspiel» erlaubt den Besuchern, in verkürzter Form einen
ganzen Tag an der Schweizer Börse mitzuerleben.
Sonderausstellung «Sport und Geld»
Zusätzlich zur Dauerausstellung werden im Finanzmuseum wechselnde Sonderausstellungen präsentiert. In der ersten Sonderausstellung waren Wert-

Im Finanzmuseum werden die Besucher eingeladen, sich mittels Hörspielen, interaktiver Filmausschnitte und
TouchscreenAnimationen über die zentralen Akteure, Prozesse und Entwicklungen des Schweizer Finanzplatzes
zu informieren. Bilder: Finanzmuseum Schweiz
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papiere von prominenten Persönlichkeiten zu sehen,
darunter Trouvaillen wie eine Aktie der Chaplin-Studios. Dieses historische Wertpapier wurde auf den
Stummfilmstar Charlie Chaplin ausgestellt und von
ihm persönlich unterzeichnet. Seit Sommer 2020 zeigt
das Museum die bis Ende Juli 2022 dauernde Sonderausstellung «Sport und Geld».
Sport ist ein massgebender Wirtschaftsfaktor für
die Schweiz. So trägt er mit 1,7 % mehr zum Bruttoinlandprodukt bei als die Landwirtschaft. Sport generiert eine Bruttowertschöpfung von 11,4 Milliarden
Franken. Das zeigt sich auch in der Corona-Krise: Jetzt
rückt die finanzielle Bedeutung des Sports plötzlich
ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Beispielsweise
verursachte die Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio auf 2021 Mehrkosten von 2,7 Milliarden USD.
Die Kuratorinnen Andrea Weidemann und Simone Kobel vom Schweizer Finanzmuseum rollen das
Thema in drei Ausstellungselementen auf: Collagen,
historische Wertschriften und echte, ungewöhnliche
Sport-Requisiten. Finanzielle Kennzahlen zu den
Sportarten Formel 1, Tennis, Reitsport, Fussball und
Ski sind collagenhaft inszeniert. So erfährt man, dass
bei der Formel 1 nicht unbedingt der Rennstall des
Weltmeisters das höchste Preisgeld erhält. Tennisspieler müssen hohe Kosten selber tragen. Das teuerste
Pferd der Welt wurde für die stolze Summe von 64 Millionen USD verkauft. Der Transfermarkt im Fussball
ist im Allzeithoch und Skirennbetreiber schrieben
jüngst Defizite.
Zwölf passend zu diesen Sportarten erlesene historische Wertschriften von nah und fern führen zudem durch die Vergangenheit der Wirtschaftssportgeschichte. Die Stücke stammen aus der weltweit

Das entfesselte Geld
ba. Finanzkrisen, digitale Währungen und jetzt noch
eine Pandemie: Überall sind Zentralbanken und Regierungen auf den Plan gerufen. Sie treten der aktuellen
Krise mit einer massiven Geldschwemme entgegen.
Doch woher kommt plötzlich dieses viele Geld? Und
grundsätzlicher: Woher kommt das Geld überhaupt?
Was hat sich die Menschheit hier für eine Erfindung
eingebrockt?
Ab 20. Januar 2022 präsentiert das Bernische Historische Museum die Wechselausstellung «Das entfesselte Geld – Die Geschichte einer Erfindung». In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Nationalbank
nimmt die Ausstellung die Besucherinnen und Besucher auf eine Reise zu den Ursprüngen des Geldes mit
und lädt zur wichtigen Debatte über unser aktuelles
Geldsystem ein. Die Ausstellung dauert bis 8. Januar
2023.

grössten und bedeutendsten Sammlung historischer
Wertpapiere. Weiter veranschaulicht die Sonderausstellung die Auswirkungen der Corona-Krise auf den
Sport. Die Ausstellungselemente werden mit echten,
ungewöhnlichen 3D-Sport-Requisiten, multimedialen
Installationen und einem erweiterten kostenlosen
Smartphone-Audioguide angereichert.
Grosse Besuchermassen lockt das Finanzmuseum
wohl nicht an. Für Personen, die an Wirtschaftsgeschichte oder am Wertpapierhandel interessiert sind,
lohnt sich ein Besuch aber allemal.
Das Finanzmuseum ist jeweils Montag bis Freitag
von 10 bis 19 Uhr geöffnet und ist durchgehend rollstuhlgängig.

Die Sonderausstellung «Sport und Geld» setzt die finanziellen Dimensionen des Sports collagenhaft in Szene.
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E-Banking: Geben Sie
Hackern keine Chance!
In Sekunden Banküberweisungen zu tätigen, klingt verlockend. Bei unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen kann Ihr Geld in wenigen Sekunden weg sein. Hier ein paar Tipps für den Schadensfall und für sicheres
E-Banking. LINUS BAUR

Die E-Banking-Portale der Schweizer Banken sind
gegen Hacker-Angriffe sehr gut abgesichert. Dass Kriminelle direkten Zugang zu den Computer-Systemen
einer Bank erlangen, kann heute eigentlich ausgeschlossen werden. Eine Schwachstelle ist aber der
unachtsame Bankkunde: Kommen die Hacker an seine
Zugangsdaten, können sie sich damit in seinem Namen unbemerkt am E-Banking anmelden und Transaktionen auslösen oder auf vertrauliche Informationen zugreifen. Dies kann beispielsweise mittels eines
Phishing-Angriffs oder durch eine Infektion mit spezieller Malware geschehen. Dem Geschädigten bleibt
dann oft nur noch die Schadensbegrenzung.
Wie reagiert man im Schadensfall richtig?
Im Verdachtsfall müssen Sie schnell reagieren! Liegt
tatsächlich ein Betrug vor, müssen der betroffene EBanking-Vertrag und die dazugehörigen Konten sofort
gesperrt werden, um weiteren Geldabfluss zu verhindern. In jedem Fall eines Betrugsverdachts, zum Beispiel bei verdächtigen Transaktionen oder Fehlermeldungen im E-Banking, sollten Sie umgehend Ihr
Finanzinstitut informieren, um die notwendigen
Schritte zu koordinieren. Im Falle eines bestätigten
Betruges erstatten Sie zudem Anzeige bei der Polizei.
Falls auch nach Rücksprache mit Ihrem Finanzinstitut nicht bekannt ist, wie sich die Kriminellen
Zugriff verschaffen konnten, sollten Sie primär davon
ausgehen, dass Fremde im Besitz Ihrer Zugangsdaten
sind und dass Ihr Gerät von einer Malware, zum Beispiel einem Banking-Trojaner, befallen wurde.
Um weiteren Missbrauch Ihrer mutmasslich entwendeten Zugangsdaten zu unterbinden, sollten Sie
das Passwort Ihres E-Mail-Postfaches sowie die Passwörter all Ihrer Online-Konten vorsorglich ändern –
aber nicht mit Ihrem potenziell infizierten Computer
oder Mobilgerät, sondern von einem separaten Gerät
aus. Ihr E-Banking-Zugang wurde bereits vorgängig
gesperrt, eine Passwortänderung erfolgt hier erst zu
einem späteren Zeitpunkt, wenn die Sachlage zusammen mit Ihrem Finanzinstitut geklärt wurde.
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Einige Tipps für sicheres EBanking
Um sich wirksam gegen künftige Betrugsversuche zu
schützen, sollten Sie unbedingt folgende Tipps für
sicheres E-Banking befolgen:
• Verwenden Sie ein aktuelles Virenschutzprogramm
(auch beim Smartphone) mit regelmässigen automatischen Updates gegen Spyware, Viren und Trojaner bzw. aktivieren Sie eine Personal Firewall
zum Schutz Ihres Computersystems.
• Folgen Sie niemals Links aus E-Mails oder von anderen Internet-Seiten zum (vermeintlichen) InternetBanking-Portal der Hausbank. Auch die Verwendung von Bookmarks (Favoriten, Lesezeichen) birgt
Gefahrenpotenzial, da sie von Hackern manipuliert
werden können.
• Vergewissern Sie sich, dass nur Personen Ihres Vertrauens Ihr Computersystem nutzen oder administrieren. Wickeln Sie niemals Bankgeschäfte über
nicht vertrauenswürdige Computer ab. Nutzen Sie
beim Mobile Banking kein öffentliches WLan und
laden Sie Apps nur aus sicheren Quellen herunter
(z. B. Play Store von Google für Android, iTunes von
Apple für iPhones).
• Überprüfen Sie in regelmässigen Abständen Ihre
Kontoauszüge auf Unregelmässigkeiten.

EBanking: Nutzen Sie beim OnlineBanking nur eine
gesicherte Verbindung. Bild: zVg
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«Ich möchte etwas
Bleibendes schaffen.»
Die 15-jährige Sevin Öcal aus Muttenz kann nur davon träumen, über Wiesen zu hüpfen oder Purzelbäume zu schlagen. Wunden und Schmerzen dominieren ihren Alltag. Etwas aber macht sie sehr glücklich: Im nächsten Frühling
erscheint ein Buch über ihr Leben mit der Schmetterlingskrankheit.

Wenn Sevin Öcal sich ein Stück Brot abschneiden oder auch
nur einen Deckel aufmachen möchte, braucht sie Hilfe.
«Meine Haut ist sehr empfindlich», erklärt die 15-Jährige.
«Wenn ich mich stosse, bekomme ich sofort Wunden oder
Blasen.» Seit ihrer Geburt leidet Sevin an der Schmetterlingskrankheit. Überall lauert die Gefahr, dass sie sich verletzt. Etwas Druck oder ein Stoss reichen und ihre Haut,
zerbrechlich wie ein Schmetterlingsflügel, löst sich bis in
tiefste Schichten.
«Es ist nicht einfach, aber man meistert es halt», sagt
Sevin über ihr unheilbares Leiden. Sie sitzt auf ihrem Bett.
Rund herum sind Kissen drapiert, rechts steht ein voll
behängter Infusionsständer. Sevin hat oft brennende
Schmerzen und muss starke Medikamente einnehmen.
Kaum eine Stelle an ihrem Körper ist unversehrt. Weil sie
unter der schwersten Form der Krankheit leidet, sind sogar
Schleimhäute und innere Organe betroffen. Notfallmässig
musste sie vor eineinhalb Jahren ins Spital, als ihre Nieren
plötzlich versagten. Eine Weile war ungewiss, ob sie überleben wird. Vollständig erholen konnte sie sich seither nicht
und bis heute muss sie die meiste Zeit im Bett verbringen.
Hüpfen, rennen oder gar Purzelbäume schlagen: Das sind
Dinge, von denen Sevin nur träumen kann. Nicht einmal zur
Schule gehen darf sie mehr, was sie sehr vermisst. «Wenn es
mir nicht so gut geht, höre ich Musik oder kümmere mich um
meine Pflänzchen. So kann ich wieder Kraft tanken», sagt sie

lächelnd. Momente des Glücks erlebt sie zudem, wenn sie
sich mit ihrer Instagram-Community austauschen kann.
Die letzten schwierigen Monate haben in Sevin einen
besonderen Wunsch reifen lassen: «Ich möchte alles festhalten, was ich durchmache.» Mit einem Buch über ihr
Leben will sie Mut machen – anderen Schmetterlingskindern, aber auch ihren Eltern: «Ein Buch ist etwas Bleibendes, eine Erinnerung für meine Eltern, wenn ich einmal
nicht mehr da bin.» Gemeinsam mit dem Förderverein für
Kinder mit seltenen Krankheiten (KMSK) hat die Stiftung
Denk an mich dafür gesorgt, dass Sevins Traum wahr wird:
Ihre Biografie, geschrieben von einer Journalistin, erscheint
nächsten Frühling. «Das macht mich richtig glücklich», sagt
Sevin und ihre Augen strahlen.

STIFTUNG DENK AN MICH
Die Stiftung Denk an mich bringt Lichtblicke in das Leben von
Menschen mit Behinderungen. Seit über fünfzig Jahren ermöglichen wir ihnen Auszeiten, Ferien und Hobbys, die sie sich
sonst nicht leisten können. Jährlich unterstützen wir so rund
25 000 Kinder und Erwachsene dabei, sinnstiftende Aktivitäten
zu geniessen und selbstbestimmt zu leben. Möchten auch Sie
dazu beitragen, im Leben von Menschen mit Behinderungen
neue Perspektiven zu schaffen?
Spenden Sie jetzt: denkanmich.ch/spenden oder ganz einfach
über die Twint-App.
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Beliebt für Arbeit und
Unterhaltung
Die Pandemie hat manche Gewohnheit verändert. Viele Menschen bleiben mehr zu Hause. Zudem haben sie
entdeckt, dass viele TV-Sendungen und Dokumentationen nicht dann konsumiert werden müssen, wenn sie
ausgestrahlt werden, sondern wenn man Zeit hat. Tablets boomen. JÜRG BACHMANN

Tablet-PC sind vielseitige Geräte für Arbeit und Unterhaltung. Sie sind handlich und praktisch für den Konsum von Online- und TV-Inhalten zu Hause am Tisch
oder im Lehnstuhl. Sie sind auch praktisch und meistens leicht zum Mitnehmen. Weil die Inhalte, die dort
abgerufen werden können, so vielfältig sind, werden
sie bald zu treuen und regelmässigen Begleitern auch
unterwegs.
Geräte sind beliebt – Verkäufe boomen
Es wundert nicht, dass sie am Markt stark nachgefragt
sind. In Deutschland beispielsweise setzten sie ihren
Markterfolg auch im dritten Quartal 2021 fort. Von
Januar bis September 2021 wurden in Deutschland
knapp 3,8 Millionen Tablet-PC verkauft, ein Plus von
34 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dabei fiel die Umsatzsteigerung um 43 Prozent auf mehr
als 1,5 Milliarden Euro noch höher aus. Der Durchschnittspreis aller verkauften Tablet-PC stieg in den
ersten drei Quartalen um sieben Prozent auf 405 Euro.
Auf der ganzen Welt werden pro Jahr 164 Mio. Tablets
verkauft. Dabei hat Apple mit seinen iPads einen
Marktanteil von etwa einem Drittel. Andere Marken
teilen sich die anderen zwei Drittel des Marktes.

Anhaltendes Wachstum
Gemäss vorab veröffentlichten Zahlen des HEMIX
(HEMIX = Home Electronic Market Index. Q1 – 3/
2021) hält das Wachstum in dieser Produktkategorie
inzwischen seit dem zweiten Quartal 2020 an. Ein
Grund dafür sind die geänderten Arbeitsbedingungen
während der Pandemie mit Homeoffice und Distanzunterricht. Diese haben vielfach zu einer Ergänzung
oder Erweiterung der technischen Ausstattung in den
Haushalten geführt. Älteren Menschen ermöglichen
Tablets eine unkomplizierte Art der Kommunikation
mit den nachfolgenden Generationen.
Beratung vor dem Kauf
Wer ein Tablet kaufen möchte, tut gut daran, sich zuerst auf spezialisierten Websites zu informieren. Denn
es gibt zahlreiche Angebote, die je nachdem zu den
persönlichen Ansprüchen passen. Allein schon die Auswahl des Betriebssystems – IOS oder Android – muss
gut durchdacht sein, ist die Bedienung eines vertrauten
Systems doch wesentlich einfacher. Es kann aber auch
spannend sein, ein neues Betriebssystem kennen und
bedienen zu lernen. Trotz guter Vorbereitung zu Hause
empfiehlt sich ein ausführliches Beratungsgespräch im
Verkaufsgeschäft.

Starkes Wachstum von Tablet PCs

Umsatz und Absatz in Quartal 1 bis 3/2021 in Deutschland

1,5 Mrd. €
+ 43 %*

3,8 Mio. Stück
+ 34 %*

405 €
+ 7 %*

Durchschnittspreis
Quelle: HEMIX, * %-Werte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
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Wege zum nachhaltigen
Anlegen
Wer im aktuellen Tiefzinsumfeld Renditechancen sucht, kommt an den Finanzmärkten nicht vorbei. Auf dem Sparkonto wirft das Geld kaum noch Zins ab. Die Zürcher Kantonalbank bietet je nach individueller Lebensphase und
Situation attraktive Anlagemöglichkeiten – auch unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien.

Was ist überhaupt nachhaltiges Anlegen?
Es gibt keine allgemeingültige Definition, was genau unter
nachhaltigem Anlegen zu verstehen ist. Etabliert haben
sich als Leitplanken die ESG-Kriterien, bestehend aus E für
Environmental (Umwelt, z. B. Klimaverträglichkeit), S für
Social (Soziales, z. B. Gleichberechtigung) und G für Governance (Unternehmensführung, z. B. Verhinderung von Korruption).

Rating eines unabhängigen und weltweit führenden Anbieters. Basierend auf diesen Daten kann das Nachhaltigkeitsrating Ihres Portfolios ermittelt werden. Das ESG Rating auf
Portfoliostufe setzt sich aus den gewichteten Ratings der
einzelnen Anlageinstrumente zusammen. Neben dem
anvisierten Zielrating können sich Anlegerinnen und Anleger mit einem Vermögensverwaltungsmandat darauf verlassen, dass ihr Portfolio stets diversifiziert und auf das
aktuelle Marktgeschehen ausgerichtet ist.
Profitieren Sie bei den Mandatslösungen von unserem
ESG-Ansatz, indem Sie in eine auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete Anlagelösung investieren. In eine Anlagelösung,
die verschiedene nachhaltige Aspekte vereint und nicht im
Widerspruch zu marktgerechten Renditechancen steht.

Lange Tradition in der Nachhaltigkeit
Die Zürcher Kantonalbank verpflichtet sich seit 1992 der
Nachhaltigkeit und ist somit eine Pionierin. Als eine der ersten Universalbanken unterzeichnete sie 2009 die sechs
Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten
Nationen (UN PRI). Damit unterstreicht sie ihre Überzeugung, dass die Integration von ESG-Themen in Anlageentscheide eine wichtige Rolle spielt. Die Nachhaltigkeit wird
bei den Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandaten
entlang des gesamten Anlageprozesses gelebt. Dabei orientiert sich die Auswahl der Anlageinstrumente am ESG

Rechtliche Hinweise
Diese Publikation dient Werbezwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch
eine Empfehlung zum Erwerb, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten
oder zum Bezug von Produkten oder Dienstleistungen dar, noch bildet es eine
Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art. Die
Publikation enthält allgemeine Informationen und berücksichtigt weder persönliche Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Der Empfänger sollte die Informationen
vor einem Anlageentscheid sorgfältig auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen Verhältnissen überprüfen. Für die Einschätzung rechtlicher, regulatorischer, steuerlicher und anderer Auswirkungen wird dem Empfänger empfohlen, sich von Fachpersonen beraten zu lassen. Jede Investition ist mit
Risiken, insbesondere demjenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden.
© 2021 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten

Das Besondere bei den Mandatslösungen ist, dass hier
Anlagelösungen mit speziellem Fokus auf Nachhaltigkeit
Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) angeboten werden. Also: Renditechancen unter Einbezug von
nachhaltigen Aspekten nutzen.

Sie möchten Ihr Geld nachhaltig anlegen?
Kombinieren Sie ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Anliegen und vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Expertinnen oder Experten unter
0844 843 823. Mehr zum Thema erfahren Sie unter
zkb.ch/anlegen
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Barmelweid – eine Waldund Wanderarena
Die Klinik liegt auf rund 800 m ü. M. im Aargauer Jura. Sie besteht seit 1912 und hat nun 2021 nach acht
Jahren des Planens und Bauens eine grosse Erweiterung abgeschlossen. Sie nimmt damit eine führende
Rolle unter den Reha-Kliniken ein. Und liegt in einer Wald- und Wanderarena. PE TER BIRCHER

Die «neue Barmelweid» ist nicht nur Spezial- und Rehabilitationsklinik mit vielfältigem Angebot, das auf
insgesamt 285 Betten gesteigert wurde, sondern liegt
auch in einer Waldlichtung in einer eigentlichen Arena
von Wald-Spazier- und Wanderwegen bis hinauf zum
höchsten Punkt des Aargaus beim Geissfluegrat. Der
«Heilungsprozess Natur» wurde buchstäblich miteinbezogen. Eine Oase zum Durchatmen zeigt sich schon
darin, dass neben der Top-Architektur auch auf die
ganze Umgebungsgestaltung stark geachtet wurde.
So wurden z. B. 90 Bäume und 260 Sträucher neu gepflanzt und weiträumig ein ganzes Netz von Spazierund Wanderwegen geschaffen.
Ein besonderer Punkt
Eine besondere Aussicht auf das Aaretal, das Mittelland bis zu den Alpen bietet die nahe Gälflue. Wer
mehr unternehmen will, kann mit dem «Weg der drei
Kantone» – die Kantone Aargau, Basellandschaft und
Solothurn stossen auf der Geissflue zueinander – starten oder auf einem Rundweg zum früheren alten Passübergang der Schafmatt. Der Geissfluegrat bietet Ausblick nach Norden und hier entspringt die Ergolz,

welche Baselland durchfliesst und bei Augst in den
Rhein mündet. Erwähnenswert ist auch der nach
Süden orientierte Aussichtspunkt Rohrerplatte, der
genauso im Kanton Solothurn liegt wie der schmale
Geländestreifen, welcher Kienberg SO mit Rohr SO
verbindet.
Wunderbares Wandergebiet
Wer hier wandern will, kann schon ab dem grossräumigen Parkplatz, welcher bei der Saalhöhe liegt, loslegen, hat aber auch im Nahbereich der Klinik gute
Parkierungsmöglichkeiten. Die beiden wichtigen Verbindungsstrassen von Baselland/Kienberg her und ab
Aarau/Erlinsbach sind neu umfassend saniert worden. Die Barmelweid ist für das Auto, aber ebenso mit
dem öV sehr gut erschlossen. Ab Bahnhof Aarau ist ein
attraktiver Busbetrieb sichergestellt. Das Gastronomie-Angebot ist im Klinik-Restaurant «Barmelguet»
mit speziellem Gästebereich und Aussensitzplätzen
sehr vielseitig, das gilt auch für den Gasthof «Chalet»
auf der Saalhöhe. Einfache Wanderkost gibt es mit
Suppe oder Wurst zudem am Wochenende im Naturfreundehaus auf der Schafmatt.

OutdoorKarte
Aargau
Winterzauber lädt zum Wandern ein.
Bild: Claudine Egger
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Die OutdoorKarte Aargau (QRCode scannen) liefert
viele Informationen. Bild: Peter Bircher

Rätsel

Lösungswort der letzten Ausgabe:

GENERATION
Je zwei Eintritte für das Swiss Science
Center Technorama in Winterthur im
Wert von je CHF 32.– haben gewonnen:
Anna Rieder, 8032 Zürich
Marcel Sidler, 8302 Kloten

Mitmachen und gewinnen!
Senden Sie das richtige Lösungswort bis zum 10. Januar 2022 an seniorin@stutzmedien.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.

×d
10
elcar

Hot
hr zu
für 1 Ja en
gewinn

Übernachten Sie da, wo Sie es sich erträumen
Mit der Hotelcard erhalten Sie Zugang zu exklusiven
Hoteldeals: Über 500 Hotels in der Schweiz und dem
nahen Ausland bieten ihre freien Kapazitäten mit bis
zu 50 % Rabatt an. Im Schnitt sparen Sie als Mitglied
CHF 100.– pro Übernachtung.
Im Gegensatz zu anderen Buchungsportalen zahlen
Hotels bei Hotelcard keinerlei Kommissionen oder Gebühren. Deshalb offerieren sie den Hotelcard-Mitgliedern die weitaus günstigsten Zimmerraten. Einfach
und ehrlich.

Hotelcard AG
Klosterstrasse 42
5430 Wettingen
Telefon: 0848 711 717
Ihre Mitgliedschaft endet nach 12 Monaten,
kann aber jederzeit verlängert werden.
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In wenigen Zeilen eine
Meinung formulieren
Gute Kolumnen sind eine echte Herausforderung. Doch was ist eine Kolumne und wie wirkungsvoll sind
unsere Seniorweb-Kolumnen? Eine kleine Bestandesaufnahme. LINUS BAUR

Das Wort Kolumne kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet so viel wie «Stütze» oder «Säule» und ist im
eigentlichen Sinn eine Druckspalte. Aus Sicht des
Journalismus meint man mit Kolumne einen regelmässig erscheinenden Artikel eines Autors in Form
eines Meinungsbeitrages.
Die Kolumne stammt aus London und wurde
1751 von dem ersten Zeitungskolumnisten John Hill
verfasst, der täglich einen Artikel im «Londoner Advertiser» veröffentlichte. Er schrieb allerdings unter
einem Pseudonym und nannte sich «The Inspector»,
also übersetzt der Inspektor. Nach Österreich kam
die Kolumne durch Wolfgang Kornke, der dort ab
1810 Meinungsberichte schrieb. Von da ab breitete
sich die Kolumne weiter aus und wurde weltweit
bekannt.
In vielen Zeitungen und Online-Portalen sind Kolumnen eine wichtige Tradition zur Bindung der Leser
und Leserinnen. Hauptmerkmale einer Kolumne sind
der gleichbleibende Autor, oft die Ich-Form des Schreibens und eine konstante Stelle, an der sie veröffentlicht wird. Eine Kolumne dient meist zur Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen oder Themen, die die
Leser beschäftigen. Oft gehören zu einem Kolumnistenstamm einer Redaktion auch Personen des öffentlichen Lebens, wie Prominente, Schauspieler, Musiker
oder auch Politiker.
Viel beachtet und gelesen
So weit die gängigen Merkmale einer Kolumne. Bei
genauem Hinsehen erfüllen alle unsere SeniorwebKolumnen diese Merkmale: Sie sind weniger formell
und parteiischer als andere Formen des Journalismus,
sind meist in Ich-Form geschrieben, erscheinen in regelmässigen Abständen wöchentlich, vierzehntäglich
oder monatlich, haben einen eigenen, unverwechselbaren Schreibstil, schildern mal das politische Weltgeschehen, mal ein Alltagserlebnis, werden abwechselnd von Redaktoren und Gastautoren geschrieben.
Und sie werden, wie User-Statistiken bestätigen, viel
beachtet, gelesen und ab und zu kommentiert.
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Unsere Seniorweb-Kolumnisten sind alle im Pensionsalter, einige davon gestandene Politikerinnen und Politiker, verfügen über reichlich persönliche Erfahrungen und Erlebnisse. Und diese bringen sie mannigfaltig
in ihren Texten ein. Alle verfügen über einen eigenen
Ton, schreiben je nach Temperament humorvoll, kritisch, ironisch, optimistisch oder gar zynisch. Unsere
Leserschaft weiss, was auf sie zukommt und was sie
von unseren Kolumne-Schreiberlingen erwarten
kann.
Hier noch die Namen unserer regelmässigen Kolumnisten: Judith Stamm, Monika Weber, Bernadette
Reichlin, Andreas Iten, Anton Schaller, Peter Steiger.
Sie alle sind Garant für einen vergnüglichen, unterhaltsamen, mitreissenden und nachdenklichen Lesegenuss.
Haben wir, liebe Leserin, lieber Leser, Ihre Neugier geweckt? Dann besuchen Sie unsere Website:
seniorweb.ch

WhatsApp-Funktion für
mehr Privatsphäre
Die beliebte Nachrichten-App WhatsApp wird ständig weiterentwickelt, fast mit jedem Update kommen
neue Funktionen hinzu. Mit der «Once-View-Funktion» können Sie jetzt Bilder und Videos verschicken, die
vom Empfänger nur ein einziges Mal angeschaut werden können. LEVATO

Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal gewundert, warum beim Verschicken von Bildern seit einiger
Zeit die kleine Ziffer «Eins» in der Zeile zum Versenden auftaucht. Mit dieser kleinen 1 können Sie die
neue Funktion aktivieren, die 1 soll das «einmalige
Ansehen» symbolisieren. Um ein Bild oder Video zu
versenden, das nur einmal angesehen werden kann,
gehen Sie zunächst in die Unterhaltung mit der Person, der Sie die Datei schicken möchten. Nun wählen
Sie wie gewohnt die Datei zum Verschicken aus. Bevor
Sie nun das Bild (oder Video) absenden, sehen Sie in
der Textzeile eine kleine 1 mit einem angedeuteten
Kreis. Tippen Sie darauf, so wird der Kreis um die 1
eingefärbt. Das bedeutet, dass das Foto/Video nach
dem Absenden nur ein einziges Mal vom Empfänger
angesehen werden kann.
Danach verschwindet es wieder aus dem Chatverlauf. Der Empfänger hat also nur einmal für wenige
Sekunden die Möglichkeit, sich das Foto/Video anzuschauen, und es wird nicht auf dem Handyspeicher
des Empfängers dauerhaft gespeichert. Bei Ihnen
selbst, auf Ihrem eigenen Gerät, können Sie das Foto
aber weiterhin in Ihrer «Galerie» anschauen. Es bleibt
Ihnen also erhalten, es wird nur vom Gerät des Empfängers gelöscht. Allerdings sehen auch Sie selbst das
versendete Bild nicht mehr im eigenen Chat-Verlauf.

Kurse im SeniorwebLerncenter seniorlearn
Seniorweb bietet in seinem Lerncenter seniorlearn in
Zürich Kurse und Sprechstunden an, damit die Nutzerinnen und Nutzer mit der technologischen Entwicklung in der digitalen Welt Schritt halten können. Angeboten werden praxisorientierte Kurse rund um PC,
Laptop, Tablet und Smartphone sowie individuelle
Sprechstunden. Die Kurse finden an der Werdstrasse 8
in 8004 Zürich statt (Nähe Stauffacher, gut mit Tram
und Bus erreichbar). Auf unserer Website seniorweb.ch
werden laufend neue Kursangebote aufgeschaltet.

Die nächsten Kurse von Seniorlearn:
31. Dezember:
Wanderungen planen und durchführen
Online-Selbstlernkurs für 1 Jahr
31. Dezember
Fotografieren mit dem Smartphone
Online-Selbstlernkurs für 1 Jahr

Mit einem Trick umgehen
Genau wie bei den Statusmeldungen, die nach
24 Stunden wieder verschwinden, ist die Idee der einmaligen Bilder eigentlich, dass diese vom Empfänger
nicht abgespeichert werden können. Dies lässt sich
aber sehr einfach umgehen, nämlich mit einem Bildschirmfoto. Wird ein Bildschirmfoto exakt in dem Moment angefertigt, während man eine Statusmeldung
oder ein Einmal-Foto ansieht, lassen sich die Inhalte
auf diese Weise trotzdem dauerhaft festhalten. Ob die
Entwickler dies vergessen haben oder absichtlich keinen Schutz dagegen eingebaut haben, ist unklar.
WhatsApp will die Privatsphäre ihrer Nutzerinnen und
Nutzer besser schützen. Bild: zVg
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Das Alter muss gut geplant sein
«Selbstbestimmt und gelassen älter werden» hiess der Titel der 16. Alterskonferenz des Zürcher Seniorenund Rentnerverbandes (ZRV) im Zürcher Volkshaus. Referiert wurde zu Gesundheit (Krankheit), Tod,
Testament, Vorsorgeauftrag und Fitness. SILVIO SEILER
ZRV-Präsidentin Cäcilia Hänni begrüsste 160 Zuhörerinnen und Zuhörer – mit Corona-Zertifikat. Es sei toll,
eine solche Veranstaltung wieder durchführen zu dürfen. Jetzt dürften die Menschen im reiferen Alter die
nötigen Schritte wieder planen – auch mit Hilfe. Das
sei in der Corona-Krise lange nicht mehr möglich gewesen. Jetzt hoffe sie, so Hänni, «dass alle gesund bleiben und die Zeit wieder unbeschwert geniessen können». Besonders freute sich die ZRV-Präsidentin, dass
an der Alterstagung wieder «so renommierte Referentinnen und Referenten auftreten». Der ZKB dankte sie
für das grosszügige Sponsoring des Anlasses. Fürs Publikum liess das Finanzinstitut am Ende ein «Bhaltis»
verteilen – eine Auswahl an besten Teesorten.
Zürichs Stadtrat Andreas Hauri (Gesundheitsund Umweltdepartement) hob in seinem Grusswort
die Wichtigkeit des Anlasses hervor. Er verwies auf die
gute Zusammenarbeit zwischen dem ZRV und seinem
Ressort. Dabei erörterte der Politiker die wichtigsten
Ziele der Altersstrategie 2035 der Stadt Zürich. Ein
wichtiges Element, erklärte er, stelle dabei die Selbstbestimmung der älteren Bevölkerung dar.
Wichtiger Vorsorgeauftrag
Ruth Baumann-Hölzle, Leitung Institut Dialog Ethik,
referierte zum Vorsorgeauftrag und der Patientenverfügung. Sie zeigte auf, wie wichtig es ist, rechtzeitig
vorzusorgen. Die Selbstbestimmung sei bis ans Lebensende gewährleistet – mit rechtlich und ethisch abgesi-

Ruth BaumannHölzle.
Bilder: Corina Wassmer
32

cherten Grundlagen. Beim Vorsorgeauftrag verwies
die Referentin auf die Rolle der vertretungsberechtigten Person(en). Mit denen könne bei einer Urteilsunfähigkeit die (Mit-)Bestimmung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ausgeschlossen werden.
Zudem verwies Baumann-Hölzle auf die Chancen und
Grenzen von Patientenverfügungen und erklärte inhaltliche und formale Anforderungen. In Verbindung
mit dem Vorsorgeauftrag werde entschieden, wer Entscheidungen treffen soll und welche medizinischen Behandlungen erwünscht oder unerwünscht sind.
KESB klärt ab
Ruedi Winet, Leiter KESB Bezirk Pfäffikon, referierte
zum Thema «Wann hilft die KESB weiter?» Er erklärte,
wann und wie die KESB weiterhilft. Die Interessenvertretung sei unter anderem notwendig, wenn kein
Vorsorgeauftrag vorliegt. Voraussetzung zu Massnahmen sei der Schwächezustand Betroffener (wie geistige Behinderung oder psychische Störung). Zum Einsatz komme die KESB auch beim Schutzbedarf
betroffener Personen. Die Anordnungen von behördlichen Massnahmen kämen aber nur dort zum Tragen,
«wo nicht andere Mittel ebenso geeignet sind, um die
Schutzbedürftigkeit zu beheben». Beauftragte zur
Umsetzung von Massnahmen würden für die Bereitschaft und Eignung genau überprüft. Absolute Priorität bei den Massnahmen sei es immer, die Interessen
der Klientschaft zu wahren.

Interessiertes Publikum.

Stefan Reinhard von der ZKB.

seniorin 4 / 2021 ZRV-Seiten

«Unbedingt Testament»
Stefan Reinhard, Leiter Fachbereich Erbschaften und
Stiftungen der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sprach
zu «Wie regle ich meinen Nachlass.» Es sei wichtig,
«dass unbedingt ein Testament niedergeschrieben
wird.» Das kann handschriftlich getan werden – oder
von einem Notar. Vorher sei abzuklären, wie Partner,
Kinder oder andere Personen einzusetzen seien. Erbvorbezüge seien, so Reinhard, wie gesetzliche Erbteile
zu berücksichtigen. Er machte darauf aufmerksam,
«dass am 1. Januar 2023 ein neues Erbrecht in Kraft
tritt, sodass die Verfügungsfreiheit grösser wird». So
falle unter anderem der Pflichtteil der Eltern weg.
Reinhard verwies auf den ZKB-Erbschaftsrechner,
mit dem man die gesetzliche Erbfolge und die Erbquoten ablesen kann.
Würdevoll sterben
Im Gespräch mit ZRV-Vorstandsmitglied Dr. med.
Hans-Ulrich Kull sprachen Dr. med. Markus Minder
(Chefarzt Geriatrie und Palliative Care am Spital Affoltern am Albis) und Ornella Ferro (Leiterin Freitodbegleitung EXIT Deutsche Schweiz) zu Sterben und

ZRVPräsidentin Cäcilia Hänni begrüsst die Gäste.

weiter auf Seite 34

Fritz Bebie zeigt Übungen.
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Leiden. Dabei gab es – nicht wie vom Publikum erwartet – ein Streitgespräch. Unter der souveränen Leitung
von Kull zeigten die Gesprächspartner auf, dass sie
durchaus Verständnis für die Aufgaben des andern
haben. Im Mittelpunkt des Gespräches stand, würdevoll, zu weiten Teilen angst- und schmerzfrei zu sterben. Wichtig – gemäss beiden Seiten – sei es zudem,
fürsorglich begleitet aus dem Leben zu scheiden.
Ferro und Minder waren sich einig, «dass wir uns mit
den verschiedenen Ansätzen sinnvoll ergänzen».

Fitness stärken
Personal Trainer Fritz Bebie erklärte, wie die Fitness
mit Training gestärkt werden könne. Er sagte, es
stimme nicht, dass man sich im Alter nicht mehr bewegen könne. Richtig sei, dass man älter werde, weil
man sich nicht mehr bewege. Zur Agilität brauche es
keinen Fitnessclub. Gezielte Übungen – in Eigeninitiative – würden viel helfen. Dazu zeigte er dem Publikum, welche Übungen dazu verhelfen, «auch im Alter
fit zu bleiben.»

«Umfassende Alterskonferenz»
Nach der Alterskonferenz hat sich seniorin bei Besucherinnen und Besuchern umgehört. Sie waren
begeistert vom Gebotenen. Hier stellvertretend zwei Rückmeldungen:
Rösli Suhner (80): «Ich war
nicht zum ersten Mal an einer Alterskonferenz des Zürcher Senioren- und Rentnerverbandes (ZRV). Daneben
besuche ich viele andere Anlässe, bei denen es ums
Thema Selbstbestimmt und
gelassen älter werden geht.
So befasse ich mich mit dem
Leben und dem Lebensende. Letzteres wollen leider
viele Menschen nicht. Der Anlass des ZRV war ausgezeichnet. Damit spreche ich unter anderem Vorausplanung, Patientenverfügung und damit die Selbstbestimmung in Bezug auf Behandlungen oder Behandlungsverzichte an. Ebenso wichtig war der Hinweis,
einen Vorsorgeauftrag zu verfassen – was auch bei einer späteren möglichen Urteilsunfähigkeit Sinn
macht. Gut gelungen ist das Referat zum Nachlass. Mit
einem Testament schafft man es, dass Friede unter den
Erben garantiert ist. Beeindruckend waren die Ausführungen, wie der Gesundheit Sorge getragen werden kann, damit die reifere Generation die verbleibende Zeit noch geniessen kann. Die demonstrierten
Übungen zum Kreislauf sowie die gesundheitsfördernden Bewegungen haben mich ebenso beeindruckt wie
die Ratschläge zur Ernährung. Das Fazit zur Alterskonferenz: Sie hat umfassend orientiert. Ich wüsste
nicht, was besser zu machen gewesen wäre.» (se)
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Karl M. Stamm (70): «Ich besuchte bereits die fünfte Alterstagung. Die diesjährige
Themensetzung war ausgezeichnet. Die Ausführungen
zu Testament, Vorsorge, Patientenverfügung stiessen
auf sehr grosses Interesse.
Zahlreiche Unsicherheiten
im Publikum konnten ausgeräumt werden. Schade, dass sich einige Senioren nicht
trauten, persönliche Fragen zu stellen. Das ist eben
bei der älteren Generation so … Schade war, dass der
Pausenkaffee im Foyer nicht stattfinden konnte – so
hätte man Fragen in kleiner Runde ausdiskutiert. Besonders gut fand ich das Referat und die gezeigten
Übungen von Personal Trainer Fritz Bebie. Seine
Spontanität, Vitalität und Originalität haben zur Auflockerung beigetragen und zu Lachern geführt. Vielleicht könnte man in der Organisation noch Details
verbessern. Ich bin nicht sicher, ob das Publikum in
den hinteren Reihen alle Folien lesen konnte und alles
verstanden hat. Vielleicht müssten zwei bis drei Mikrofone unterwegs sein? Ich hoffe, dass bei der nächsten Alterskonferenz das Foyer mit Ständen und Kaffee
wieder miteinbezogen werden kann. Aber trotz kleinen Verbesserungsvorschlägen: Es war ein sehr gelungener Anlass.» (se)
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Alkohol im Alter
Ältere Menschen reagieren stärker auf Alkohol; sie
sollten vorsichtig damit umgehen. Zudem treten
im Alter häufiger Krankheiten auf, die Alkohol negativ beeinflusst. Möglich sind auch unerwünschte
Wechselwirkungen mit Medikamenten.
In der Schweiz werden die Menschen immer älter. Damit einher geht auch die Zunahme von im Alter gehäuft vorkommenden Krankheiten wie zum Beispiel
Krebs, Diabetes, Bluthochdruck oder Depressionen.
Studien zeigen, dass ein hoher Alkoholkonsum einen
Risikofaktor in Bezug auf diese Krankheiten darstellt.
Im Alter sinkt ferner der Wasseranteil des Körpers, so
dass der Alkohol stärker wirkt. Die Gefahr ist zudem
gross, dass der Alkohol die Wirkung von Medikamenten verändert oder gefährliche Wechselwirkungen
auslöst. Weitere negative Gesundheitsfolgen übermässigen Alkoholkonsums sind neuropsychiatrische
Komplikationen, Verwirrtheitszustände, Stürze oder
Mangelernährung. Und nicht zuletzt verschlechtern
sich die sozialen Beziehungen, Menschen vereinsamen und ziehen sich vermehrt zurück.
Die Resultate aus dem Suchtmonitoring Schweiz
zeigen, dass über sieben Prozent der Männer und
Frauen im Alter von 65 bis 74 Jahren einen chronischrisikoreichen Alkoholkonsum aufweisen. Chronischrisikoreicher Konsum bedeutet, dass ein Mann im
Durchschnitt mehr als 40 Gramm reinen Alkohol pro
Tag konsumiert. Bei den Frauen über 20 Gramm pro
Tag. Dies entspricht vier respektive zwei Gläsern
Wein.
Das Nationale Programm Alkohol legte bis 2016
einen Fokus auf die Sensibilisierung von Betroffenen,
Angehörigen und Regelversorgern. Ein wichtiges Instrument ist die Website www.alterundsucht.ch. Projekte der Früherkennung und Frühintervention richten sich an die Spitex-Organisationen oder Pflegeeinrichtungen. Dabei gilt es, Wissen zu Suchtfragen
im Alter und erfolgreiche Projekte interessierten Kreisen zugänglich zu machen.
In den nationalen Strategien Sucht und Prävention nichtübertragbarer Krankheiten werden diese
Bemühungen nun fortgesetzt. Zudem sollen die Massnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention
verstärkt werden. (bag)

Verzeichnis der Kollektivmitglieder des ZRV
Aktive Senioren Wädenswil
www.aktivesenioren-waedenswil.ch
Haus TABEA Horgen – Wohnen im Alter
www.tabea.ch
Pensionierte MigrosGenossenschaftsBund Zürich
PensioniertenVereinigung ABB Industriepark
Micafil Zürich
www.pvabbz.ch
PensioniertenVereinigung ABB Zürich
www.pvabbzh.ch
PensioniertenVereinigung der Universität Zürich
www.pv.uzh.ch
PensioniertenVereinigung Lyreco Switzerland AG
PensioniertenVereinigung MTPV Mettler Toledo
www.mtpv.ch
PensioniertenVereinigung Zürcher Kantonalbank
PersonalVereinigung Swissair
www.pvsr.ch
Regionaler Seniorinnen und SeniorenVerband
Winterthur RSVW
www.rsvw.ch
Senioren für Senioren KüsnachtErlenbachZumikon
www.seniorenfuersenioren.ch
Senioren für Senioren Meilen
www.sfs-meilen.ch
Seniorendienste Affoltern a.A.
Seniorenrat Kanton + Stadt Zürich
www.seniorenrat-zuerich.ch
Seniorenrat Dielsdorf
www.sr-dielsdorf.ch
Seniorenrat Dietikon
www.seniorenrat-dietikon.ch
Seniorenrat Uster
www.seniorenrat-uster.ch
Verein «altissimo Wehntal»
www.altissimo-wehntal.ch
Verein Aktives Alter Wallisellen
www.aktives-alter-wallisellen.ch
Verein der Pensionierten der Pädagogischen
Hochschule Zürich, VPPHZH
Verein Senioren Greifensee
www.senioren-greifensee.ch
Veteranen und Seniorenverein VSV
Kaufmännischer Verband Zürich
www.kfmv-zuerich.ch/de/6323/VSV-Veteranenund-Seniorenverein.htm
Senioren GLP Grünliberale Zürich
https://seniorglpzh.grunliberale.ch
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Elias, Hanna, Luca

Ahnen nicht, dass
es ums Erbe später
keinen Streit gibt.
Sprechen wir über die Zukunft.
Mehr auf zkb.ch/erben

