
Die Stimme der Seniorinnen & Senioren im Kanton Zürich
Wir Senior:innen

Kultur
In der Genuss- 
akademie | S. 8

Freizeit
Die Köchin  

der Nation | S. 36

Wissen
Training fürs  
Gehirn | S. 10

N
° 4

 |
 2

02
2

Special:

Wahlen 
2023 

ab S. 20



Werte teilen – Zukunft gestalten

Wir beraten Sie bei Steuer- und Finanzfragen.

Komplex muss nicht 
kompliziert sein.

BDO AG  |  8031 Zürich  |  Tel. 044 444 35 55
www.bdo.ch

210x297_4fbg_Komplex_Seniorinnen_01.indd   1210x297_4fbg_Komplex_Seniorinnen_01.indd   1 16.02.22   08:06 16.02.22   08:06 



Wir Senior:innen | 3

Liebe Mitglieder, geschätzte
Leserinnen und Leser

Mit dieser Ausgabe beschliessen wir das erste Erscheinungsjahr. 
Für uns war es ein arbeitsintensives Jahr – herausfordernd und 
spannend. Vieles wurde erreicht; anderes steht vor dem Abschluss: 
Unsere Website mit Newsletter und Blog erscheint ab 2023 in  
völlig neuem Kleid und wird «Wir Senior:innen» ergänzen. Schauen 
Sie zu Jahresbeginn hinein und lassen Sie sich überraschen. 

Mit Blick auf das derzeitige Weltgeschehen sind positive Entwick-
lungen im eigenen Umfeld besonders wertvoll. Sie stärken unsere 
Zuversicht, dass wir nicht zu tatenlosen Zuschauern verdammt 
sind. In unserem Land haben wir zudem das Privileg, politische 
Entscheide mitzubestimmen und die Persönlichkeiten zu wählen, 
denen wir vertrauen.

In dieser letzten Ausgabe des Jahres haben wir für Sie alle Kan-
didierenden für den Regierungsrat befragt, welche Herausforde-
rungen und Chancen für sie die wachsende ältere Bevölkerung 
darstellen. Lassen Sie sich von den vielseitigen Antworten für Ihre 
ganz persönliche Wahl der Regierungsräte am 12. Februar 2023 
inspirieren.

Passend zu den bevorstehenden Feiertagen widmen wir einige 
Beiträge auch dem Thema «Genuss». Jeder Mensch hat diesbe-
züglich seine ganz persönliche Haltung. Wir präsentieren Ihnen 
eine kleine Auswahl von Möglichkeiten und freuen uns, wenn Sie 
darunter Ihren persönlichen Genussmoment entdecken. 

Im Namen des ZRV-Vorstandes und des Redaktionsteams be-
danke ich mich für Ihre Treue und Ihr Interesse sowie Ihre Unter-
stützung unserer Verbandstätigkeit. Wir freuen uns, wenn wir  
Sie auch im 2023 begleiten dürfen.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Festtage 
und alles Gute für das kommende Jahr, vor allem gute Ge-
sundheit, viele Genussmomente und positive Begegnungen.
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Es grüsst Sie herzlich
Cäcilia Hänni 
Präsidentin ZRV
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Die Zeiten, als Rioja den spanischen Weinmarkt für 
sich allein bestimmte, sind zwar vorbei. Doch auch 
wenn Spanien mittlerweile eine Fülle an anderen auf-
strebenden Weinregionen kennt, an Glanz hat die 
nordspanische Region nicht eingebüsst. Das Anbau-
gebiet an den Ufern des Flusses Ebro gilt als Heimat 
von Spitzenweinen mit unverwechselbarem Charak-
ter, die auf der ganzen Welt geliebt werden.

Ein Rioja braucht Zeit
Ein aussergewöhnliches Klima, beste Böden, Quali-
tätsbewusstsein und innovatives Denken der Winze-
rinnen und Winzer sind heute die massgebenden Er-
folgsfaktoren. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die 
Reifezeit, die erfüllt sein muss, bevor der Rioja-Wein in 
den Verkauf gelangen darf. Ein Crianza muss während 
mindestens einem Jahr im Fass ausgebaut werden, für 
die Reifung in der Flasche gibt es keine Mindestdauer, 
insgesamt muss der Crianza aber zwei Jahre reifen.

Beim Reserva sind mindestens ein Jahr im Fass und 
sechs Monate in der Flasche vorgeschrieben. Insge-
samt muss der Reserva drei Jahre ruhen, ehe er in 
den Verkauf gelangen darf. Bei einem Gran Reserva 
beträgt diese Gesamtreifedauer sogar fünf Jahre. Da-
von sollen mindestens zwei Jahre auf das Fass fallen 
und nochmals mindestens so viele auf die Flasche.

Ein Vermächtnis mit Zukunft
Der Weinbau ist in der Rioja tief verwurzelt. Davon 
zeugen 2000 Jahre alte archäologische Überreste 
von Weinkellern und Amphoren aus der Zeit des Rö-
mischen Reichs. Im 17.  Jahrhundert war die Wein-
industrie gar die Hauptquelle für den Reichtum der 
Region. Der technische Fortschritt, welcher das 
19. Jahrhundert mit sich brachte, beflügelte auch die 
Weinindustrie. Die steigende Bekanntheit der Weine 
veranlasste die Rioja-Produzenten 1925, ihre Marke 
zu schützen, und führte zur Gründung der ersten  
«Denominación de Origen».

1991 wurde Rioja als erste «Denominación de Origen 
Calificada» (DOCa) anerkannt. Diese Herkunftsbe-
zeichnung legt strenge Regelungen betreffend die 
Abgrenzung des Produktionsgebietes, die Rebsor-
ten, die kultiviert werden dürfen, die zulässigen 
Ernte- Höchstmengen, die Methoden für die Weinbe-
reitung und den Ausbau etc. fest. Diesen Status hat 
mit dem Priorat bisher nur eine weitere spanische 
Weinregion erlangt.

Untrennbar mit der Geschichte des Anbaugebiets 
verbunden ist das Weingut Marqués de Murrieta. 
Schon im Jahr 1852 produzierte der Gründer Luciano 
Francisco Ramón de Murrieta auf seinem Weingut D
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Auf den Spuren  
der traditionellsten  
Weine Spaniens
Mit der Tasting Box Rioja lernen Sie sechs Rotweine kennen, welche  
die Vielfalt des historisch bedeutenden Terroirs unterstreichen und 
deutlich machen: Die altehrwürdigen Bodegas der Region haben  
den Sprung in die Moderne geschafft und balancieren gekonnt  
zwischen Bodenständigkeit und Innovation.

KULTUR RIOJAS ROTWEINE
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den ersten Rioja-Wein. Nachdem er eine Studienreise 
nach Bordeaux unternommen hatte, um dort seine 
Kenntnisse in der Weinherstellung zu verfeinern, 
setzte er das Bordelaiser Château-Konzept konse-
quent in Spanien um. Den Weinstil des Rioja-Pioniers 
Marqués de Murrieta entdecken Sie in der Tasting 
Box von Mövenpick Wein. Darin ist mit dem Macán 
auch ein Wein der Bodegas Vega Sicilia vertreten. Für 
den wohl renommiertesten Produzenten Spaniens  
gehört eine Vertretung in der prestigeträchtigen  
Rioja einfach dazu.

Tempranillo und Rioja – ein Traumpaar
Mit seinen dunkelbeerigen Aromen, viel Kraft und 
Würze hat sich Tempranillo als wichtigste Rebsorte in 
Rioja etabliert. Tempranillo ist nicht, wie lange vermu-
tet, ein Mitbringsel von Mönchen aus dem Burgund, 
sondern einer spontanen Kreuzung zu verdanken. 
Der Señorío de Cuzcurrita ist ein reiner Tempranillo, 
bei dem die Trauben von Hand geerntet und Beere 
für Beere verlesen werden. Ebenfalls zu 100 Prozent 
aus Tempranillo-Trauben gekeltert werden der Bai-
gorri Reserva und der Don Sebastian DS, während 
der Luis Cañas Reserva einen kleinen Anteil Graciano 
enthält.

Rioja Tasting Box
Mit der Tasting Box Rioja lernen Sie die Vielfalt der 
Rioja-Rotweine kennen und profitieren von einem  
attraktiven Preisvorteil gegenüber dem Kauf der  
Einzelflaschen.

www.moevenpick-wein.ch/tastingbox 
Tel. +41 800 003 007

Die Weinregion Rioja gilt als Heimat von Spitzenweinen.

Weingut Marqués de Murrieta. 

Angebot gültig bis 31.01.2023 und solange Vorrat  
reicht. Irrtum und Preisänderungen vorbehalten.

CHF 155.–
statt CHF 214.10

TASTING BOX
RIOJA
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Wein ist vielfältig und liegt im Trend. Wein ist Kultur, 
Kommunikation und ein hervorragender Speisenbe-
gleiter. Wer mehr über das schönste Getränk der Welt 
weiss, Winzer und Winzerinnen kennt und ihre Reb-
berge und Keller besucht, geniesst und erlebt den 
Wein in all seinen Facetten bewusster. Allerdings ist 
der Planet Wein riesig. Niemand hat die Übersicht 
über die produzierten Gewächse in Europa und Über-
see. Man schaue nur einmal die Regale eines Gross-
verteilers oder eines Fachhändlers an.

Etwas Licht in diese faszinierende Welt will die NZZ 
bringen. Sie führt seit mehr als zehn Jahren im Rah-
men der Genussakademie Weinabende in Zürich, 
«Wine & Dine-Events», in hochkarätigen Gourmet- 
Restaurants und begleitete Weinreisen in die schöns-
ten Anbaugebiete durch. In den Weinseminaren wird 
mit einem Gast – meistens mit einem Winzer oder 

einer Winzerin – stets ein ausgewähltes Thema be-
handelt, dies theoretisch und vor allem praktisch mit 
der Degustation von zehn passenden Weinen. Die 
Idee hinter den Weinabenden: Man will dem Publi-
kum die Möglichkeit geben, Spitzenproduzenten und 
aufstrebende Talente aus nah und fern persönlich 
kennenzulernen.

Die Seminare der NZZ richten sich prinzipiell an alle 
interessierten Weinfreunde und -freundinnen. Ein 
Vorwissen ist nicht notwendig. Es ist freilich auch 
nicht möglich, an einem Abend ein Thema umfassend 
abzuhandeln. Aber er bietet in jedem Fall wertvolle 
Informationen, Anregungen und Weintipps, um sich 
noch intensiver damit zu beschäftigen. Die verkoste-
ten Gewächse werden ausschliesslich nach qualitati-
ven Kriterien ausgewählt. Es ist bewusst keine Ver-
kaufsveranstaltung – sondern ein Abend, um ent-
sprechendes Wissen zu vermitteln.

Peter Keller, Weinredaktor der NZZ am Sonntag und 
Weinakademiker, leitet die Weinevents seit mehr als 
zehn Jahren. Sie sind grösstenteils ausgebucht, wo-
bei die maximale Teilnehmerzahl auf 50  Personen 
festgelegt wird. In dieser Zeit sind schon mehr als 
100  Veranstaltungen über die Bühne gegangen; 
Highlights waren die folgenden Weinabende:

Das erfolgreichste Seminar: Die Sensorikerin Chris-
tine Brugger von der Firma Aromareich war bereits 
fünfmal Gast an einem Weinabend. Niemand kennt 
sich besser aus in der Welt der verschiedenen 

Die vielf ältige Welt 
der Weine geniessen
Seit einigen Jahren führt die Neue Zürcher Zeitung NZZ exklusive 
Weinabende durch. An jeder Veranstaltung wird mit einem hoch
karätigen Gast ein Thema behandelt. Die erfolgreiche Reihe richtet 
sich an interessierte Geniesserinnen und Geniesser.

KULTUR NZZ GENUSSAKADEMIE

Von Peter Keller 
Er ist der Weinredaktor 
der «NZZ am Sonntag» 
und führt den vom Kura-
torium der Weinakademie 
Österreich verliehenen 
Titel «Weinakademiker».  
Fotograf: Martin Graf
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sante Einblicke etwa zu Tee, Kaffee, Olivenöl, den 
japanischen Reiswein Sake oder den Apfelschaum-
wein Cidre, der im neuen Jahr behandelt wird.

Aber auch in Sachen Wein gehen die Ideen nicht aus. 
Dabei sein lohnt sich (siehe Kasten). So wird im Jahr 
2023 die Domaine de la Maison Carré aus Neuen-
burg ihre Weine vorstellen. Die Pinots noir aus die-
sem Gut gehören zu den besten der Schweiz. Aus 
dem Tessin kommen drei führende Betriebe – mit 
wertvollen Schätzen im Gepäck. Degustiert werden 
gereifte Merlot-Weine. Schliesslich reist mit der deut-
schen Carolin Weiler eine talentierte Winzerin aus 
dem Rheingau in die Schweiz. Sie ist durch den Film 
«Weinweiblich» bekannt geworden.

Düfte und weiss sicherer und mit richtigem Gespür, 
welche Weine am besten mit welcher Speise har-
monieren.

Der berühmteste Winzer: Alle wollen die raren Weine 
des Bündner Kultwinzers Daniel Gantenbein genies-
sen. Dreimal kam er nach Zürich, um über je ein 
Thema zu referieren: Pinot noir, Chardonnay und 
Riesling. Genau diese drei Gewächse produziert 
Gantenbein in Fläsch selbst. Nach zwei Tagen waren 
die Seminare ausgebucht.

Der Produzent mit der weitesten Anreise: Peter Gago 
ist der Chef-Winemaker von Penfolds aus Australien. 
Sein Spitzenwein im umfangreichen Portfolio heisst 
Grange – eine Legende in der Weinwelt. Ziel jedes 
Seminars ist es, auch Exklusivitäten zu präsentieren.

Der Jubiläumsanlass: Am 100. Seminar beehrten die 
talentierte, deutsche Jungwinzerin Katrin Wind aus 
der Pfalz sowie die damals amtierende deutsche 
Weinkönigin Angelina Vogt die Veranstaltung. Wind 
und Peter Keller präsentierten ihre Lieblingsweine 
aus Deutschland – derzeit dank grossartigen Ries-
lings und eleganten Spätburgundern eines der span-
nendsten Anbaugebiete überhaupt.

Nicht-Weinthemen: Einmal im Jahr wird an einem Ge-
nussabend ein Thema behandelt, das nichts mit Wein 
zu tun hat. So gab es in der Vergangenheit interes-

Die NZZ-Weinabende 
Das stetig aktualisierte Programm der NZZ- 
Genussakademie finden Sie auf live.nzz.ch. 
Dort können Sie sich bei Interesse gleichzeitig 
für einen der Weinabende oder ein Wine & 
Dine anmelden. Garantiert sind in jedem Fall 
eine genussvolle Veranstaltung und inspirie-
rende Gespräche mit spannenden Winzern  
und Winzerinnen.

Genussvoll und konzentriert den Wein riechen und schmecken. Foto: Michele Lima
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Von Miriam Scherer, Prävention und Gesundheitsförderung 

Kanton Zürich

Das menschliche Gehirn besteht aus Milliarden von 
Nervenzellen, die miteinander kommunizieren. Es 
ist ein natürlicher Prozess, dass sich ein Teil dieser 
Nervenzellen beim Älterwerden abbauen. Aktivitä-
ten wie Singen, Tanzen oder Lernen und Lesen kön-
nen die Verbindungen der Nervenzellen hingegen 
ein Leben lang stärken oder sogar neu aufbauen. 
Doch was bedeutet geistige Fitness genau? Eine 
Antwort dazu liefert Barbara Studer. Sie ist Gründe-
rin und Geschäftsleiterin von Hirncoach. Dies ist ein 
digitales Programm zur Demenzprävention und För-
derung der geistigen Fitness, das mithilft, Übungen 
und Impulse direkt in den Alltag zu integrieren. 
«Geistige Fitness bedeutet, ein funktionstüchtiges 
Gehirn zu haben und mit den Leistungen des eige-
nen Gehirns zufrieden zu sein», fasst Barbara Studer 
zusammen. 

Täglich Neues lernen
Das Gehirn funktioniert wie ein Muskel. Wird es re-
gelmässig beansprucht und trainiert, bleibt es stark 
und einsatzfähig. «Es empfiehlt sich, dem Gehirn je-
den Tag Überraschungen und Herausforderungen zu 
bieten, wie zum Beispiel Vokabeln einer neuen Spra-
che zu lernen, ein Instrument zu spielen, eine Sport-
art auszuüben, zu kochen oder zu malen», erklärt 
Studer. «Besonders eignen sich Aktivitäten, die 
Freude bereiten, fordern und guttun.» 

Vielfalt in den Alltag integrieren
Das Gehirn lässt sich stärken, indem man jeden Tag 
etwas Neues tut. «Variation und Abwechslung halten 
das Gehirn gesund», ergänzt Studer. Routinen sollten 
also möglichst regelmässig durchbrochen werden. 

Soziale Kontakte pflegen
«Unser Gehirn ist ein soziales Organ. Es braucht Inter-
aktion», erläutert Studer. Wenn man mit anderen Men-
schen redet, ihnen zuhört oder Spielabende mit 
Freundinnen und Freunden verbringt, wird man geis-
tig, emotional und sozial aktiviert. Durch die Teilnahme 
an Sport-, Tanz-, Koch- oder Sprachkursen lernt man 
ausserdem neue Fähigkeiten. Mit einer zu niedrigen 
Stimulation – insbesondere durch Einsamkeit – scha-
det man dem Gehirn. Der Austausch mit anderen Men-
schen ist deshalb zentral für unsere Gesundheit und 
unser Wohlbefinden. Ganz nach der Formel: Was gut 
ist für das Herz, ist auch gut für das Gehirn. 

Sich regelmässig bewegen
Im Alter bauen Muskelmasse und Kraft ab, sodass re-
gelmässige Kraftübungen wichtig sind. Mit körperli-
cher Aktivität schlägt man zwei Fliegen auf einen 
Schlag: Man stärkt damit sowohl die körperliche als 
auch auch die geistige Gesundheit. Bewegung kann 
einfach in den Alltag integriert werden, indem man 
öfters zu Fuss geht, mehr Velo fährt, die Treppe und 
nicht den Lift oder die Rolltreppe nimmt. Regelmäs-
sige Bewegung fördert die Durchblutung und stärkt 
unsere Nervenzellen. Wenn wir uns oft bewegen, ver-
bessert sich ausserdem die Schlafqualität. Ausrei-
chender Schlaf reduziert die Entzündungswerte im 
Körper. «Demenz steht im Zusammenhang mit erhöh-
ten Entzündungswerten im Gehirn. Deshalb ist es es-
senziell, gut und genug zu schlafen», führt Studer aus. 

Auf eine ausgewogene Ernährung achten
Abwechslungsreiche Mahlzeiten versorgen den Kör-
per mit allen wichtigen Nährstoffen. Dadurch wird das 
Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesenkt. «Aus-
serdem können die Entzündungswerte in unserem Kör-
per durch die Ernährung positiv oder negativ beein-

GESUNDHEIT ÄLTERWERDEN

Geistig f it bleiben
Mit dem Älterwerden wird es immer wichtiger, seine geistige  
Fitness zu erhalten – oder sie wie einen Muskel aktiv zu trainieren.  
Ein paar Tipps für den Alltag. 
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flusst werden», erklärt Studer. Die MIND-Ernährung hat 
eine besonders entzündungshemmende Wirkung auf 
das Gehirn. Sie basiert auf der mediterranen Küche. 
Laut der MIND-Ernährung sollten Vollkornprodukte, 
Gemüse, Beeren, Nüsse und Olivenöl häufig auf dem 
Speiseplan stehen. Genügend zu trinken, ist ebenfalls 
essenziell fürs Gehirn. Empfohlen sind täglich mindes-
tens zwei Liter Wasser oder ungesüsster Tee.

«Es empfiehlt sich, 
dem Gehirn jeden 
Tag Überraschungen 
und Herausforde- 
rungen zu bieten.»

Auf www.hirncoach.ch gibt es anregende  
Gedächtnisübungen für den Alltag sowie  
Wissensimpulse wie Ernährungstipps oder  
Tipps für einen guten Schlaf.

In Kontakt und Bewegung zu sein, stärkt das Gehirn. Foto: iStock

In der Broschüre «Geistig fit bleiben» finden  
Sie Informationen und Tipps, wie Sie geistig  
fit bleiben können. Die Broschüre können Sie  
auf www.gesund-zh.ch kostenlos bestellen.
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Von Caroline Schneider

«Hinter unserer Dienstleistung steckt eine ausgeklü-
gelte und eng getaktete Logistik», erklärt Daniel Günt-
lisberger, Bereichsleiter Services bei Pro Senectute 
Kanton Zürich. Die Organisation hat sich für ihren 
Mahlzeitendienst starke Partner an Bord geholt: Die 
Migros-Tochter Bischofszell Nahrungsmittel AG (BINA) 
kocht und bereitet sämtliche Menüs in Ecublens (VD) 
zu. Diese werden auf Tellern angerichtet und unmit-
telbar schockgefroren, das heisst, innerhalb kurzer 
Zeit wird die Temperatur der Gerichte auf eine Lager-
temperatur von mindestens –18 Grad abgesenkt.

«Manche unserer Kunden verbinden tiefgefroren mit 
ungesund. Dabei wird mit dieser Methode schonend 
konserviert. Wichtige Inhaltsstoffe wie Vitamine und 
Mineralien sowie Geschmack und Textur werden ge-
schützt, da die Nahrungsmittelkomponenten intakt 
bleiben. Frische und Aromen der Lebensmittel blei-
ben beim industriellen Frosten ebenfalls erhalten», 
klärt Güntlisberger auf und ergänzt: «Zudem sind die 
Gerichte bis fünf Tage lang im Kühlschrank haltbar.»

Anschliessend werden die Teller in ein Tiefkühllager 
nach Winterthur transportiert. Hier erfolgen Etiket-

tierung, Kommissionierung, Verpackung und die 
Vorbereitung für die Auslieferung. Anschliessend 
kommt ein Logistikpartner zum Zug, welcher die Ge-
richte schweizweit bis an die Wohnungstür der Kun-
dinnen und Kunden ausliefert. Pro Senectute Kanton 
Zürich bedient mit fünf Mitarbeitenden die Bestell-
hotline, den Kundensupport und stellt die Rechnun-
gen aus. «Unser Mahlzeitendienst, der in dieser 
Form seit 2018 besteht, ist weder mit öffentlichen 
Geldern noch von den Gemeinden subventioniert, 
noch ist er spendenfinanziert. Die Margen in diesem 
Geschäft sind tief. Deshalb optimieren wir jeden 
möglichen Prozessschritt, um selbsttragend zu 
sein», sagt Güntlisberger. 

Mahlzeitendienst für verschiedenste Bedürfnisse 
Insgesamt bietet CasaGusto nebst saisonalen Mahlzei-
ten rund 60 zusätzliche Gerichte an: für den kleinen 
Hunger über Schweizer Klassiker, mediterrane oder 
asiatische Gerichte bis hin zu vegetarischen Menüs 
und Nachspeisen. Die Schweizer Klassiker führen die 
Hitparade der beliebtesten Kundengerichte an. Vege-
tarische und asiatische Gerichte werden immer häu-
figer nachgefragt. Vegane Ernährung sei aber nach 
seiner Erfahrung noch kein Thema bei dieser Alters-
gruppe, so Güntlisberger.

Das Rahmschnitzel 
direkt nach  
Hause geliefert
Was vor mehr als 100 Jahren mit einer warmen Suppe begann,  
ist heute zu einem ausgeklügelten MahlzeitenLieferdienst  
herangewachsen. Ein Blick hinter die Kulissen von CasaGusto der  
Pro Senectute Kanton Zürich.

GESUNDHEIT PRO SENECTUTE KANTON ZÜRICH
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«Für Kunden, die Mühe beim Kauen oder Schlucken 
haben, bieten wir zehn verschiedene pürierte Menüs 
an», erklärt er weiter. Allergiker finden bei jedem 
Menü entsprechende Hinweise auf die Inhaltsstoffe. 
Was die wenigsten wissen – CasaGusto kennt keine 
Altersbeschränkung. Alle können bei CasaGusto ihr 
Lieblingsmenü bestellen.

Ein kleiner Schwatz tut gut
Kunden geben CasaGusto sehr gute Noten. Ge-
schätzt werden insbesondere die grosse Auswahl an 
feinen und frischen Gerichten, das gute Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und der erstklassige Kundenservice. 
«Obwohl das Angebot online genutzt werden kann, 
bestellen 70 Prozent der Kundinnen und Kunden lie-
ber telefonisch. Sie unterhalten sich gerne mit den 
Mitarbeitenden der Hotline, die stets ein offenes Ohr 
für sie haben», fasst Güntlisberger zusammen. Ein 
kleiner Schwatz ist für viele Bestellende eine willkom-
mene und bereichernde Abwechslung im Alltag, ge-
rade für Personen, die alleine leben. Schliesslich 
trägt der Mahlzeitendienst ebenfalls dazu bei, dass 
ältere Menschen möglichst lange im eigenen Zu-
hause bleiben können.

Die Mahlzeiten werden gebrauchsbereit direkt bis vor die Haustüre der Kundinnen und Kunden geliefert.  
Zur Auswahl stehen nebst saisonalen Mahlzeiten rund 60 zusätzliche Gerichte. Foto: AdobeStock

Zahlen und Fakten zu CasaGusto
 ■ 100 000 produzierte Menüs pro Jahr
 ■ 2000 Bestellungen pro Monat
 ■ 2000 belieferte Kunden pro Jahr
 ■ 60 fixe Menüs zur Auswahl
 ■ Durchschnittlich 3,2 Bestellungen  

pro Monat und Kunde

Top Ten der beliebtesten CasaGusto-Gerichte
1.  Rindfleischbällchen 
2. Kalbssteak Pojarski 
3. Reis Casimir 
4. Hacktätschli 
5. Gebratene Pouletbrust 
6. Kalbsgeschnetzeltes Zürcher Art 
7. Rahmschnitzel 
8. Fleischvogel 
9. Kalbsragout 
10. Kalbsbrätkügeli

Jetzt CasaGusto testen!
Hotline: 058 451 50 50 – erreichbar von 
8 bis 16 Uhr, www.casa-gusto.ch
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WISSEN ERBRECHT

Was ändert sich?
Durch den Abschluss eines Erbvertrages kann sich 
eine volljährige und urteilsfähige Person gegenüber 
einer anderen Person verpflichten, ihr oder einem 
Dritten eine Erbschaft oder ein Vermächtnis zu hin-
terlassen. Obwohl die spätere Erbschaft durch leb-
zeitige Schenkungen an Dritte geschmälert wird, gilt 
heute der Grundsatz der Schenkungsfreiheit. Somit 
sind Schenkungen, die nach Abschluss des Erbver-
trages an Dritte ausgerichtet werden, grundsätzlich 
zulässig. Eine Unvereinbarkeit mit dem Erbvertrag ist 
nur dann gegeben, wenn der Erblasser durch die 
Schenkung offensichtlich beabsichtigte, den Erbver-
tragspartner zu schädigen. Der Nachweis einer sol-
chen Schädigungsabsicht obliegt der erbvertraglich 
begünstigten Person (in der Regel den Nachkommen).

Unter dem neuen Recht wird das Prinzip der Schen-
kungsfreiheit aufgegeben. Nach Abschluss des Erb-
vertrages gilt nun grundsätzlich ein Schenkungsver-
bot. Lebzeitige Schenkungen sowie im Erbvertrag 

nicht vorgesehene Zuwendungen von Todes wegen 
sind neu anfechtbar, sofern sie

 ■ mit den Verpflichtungen aus einem Erbvertrag 
nicht vereinbar sind (z. B. Schmälerung der erb-
rechtlichen Begünstigung); 

 ■ über gewöhnliche Gelegenheitsgeschenke hi-
nausgehen, und

 ■ im Erbvertrag nicht explizit vorbehalten sind.
Eine Schädigungsabsicht ist nicht mehr zu beweisen. 
Dadurch steigen die Prozesschancen der erbvertrag-
lich begünstigten Person, die eine Schenkung anficht.

Was bedeutet das für Sie?
Haben Sie mittels eines Erbvertrages einen Erben 
eingesetzt oder zusätzlich begünstigt, ohne sich das 
Ausrichten von Schenkungen im Erbvertrag aus-
drücklich vorzubehalten, besteht die Gefahr, dass der 
Erbvertragspartner allfällige lebzeitige Schenkungen, 
die Sie in Zukunft ausrichten werden und die über 
gewöhnliche Gelegenheitsgeschenke hinausgehen, 
erfolgreich anficht. 

Leben die Parteien des Erbvertrages noch, können Sie 
den Erbvertrag mit dem Einverständnis des Vertrags-
partners entsprechend anpassen und sich das Recht 
vorbehalten, lebzeitige Schenkungen zu tätigen. 

Problematisch wird es, wenn eine Partei des Erbver-
trages bereits verstorben oder urteilsunfähig ist. In 
diesen Fällen kann der Erbvertrag nicht mehr ange-
passt werden. 

Wir empfehlen Ihnen, bestehende Erbverträge über-
prüfen zu lassen.

Neues Erbrecht: 
«Schenkungsverbot»
Am 1. Januar 2023 tritt das revidierte Erbrecht in Kraft. Haben Sie bereits 
einen Erbvertrag abgeschlossen, kann dies unter Umständen zur Folge 
haben, dass Sie ab diesem Tag einem Schenkungsverbot unterliegen.
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Kontaktieren Sie  
unseren Experten

Joshua Imhof, BDO AG 
Rechtsanwalt und Notar 
Mitglied Fachgruppe Nach-
folge- und Nachlassplanung 
joshua.imhof@bdo.ch 
Tel. 041 368 12 35
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Von Tony Ettlin

Robert verbrachte keinen guten Abend. Er hatte für 
seine Freunde ein Weihnachtsessen im Restaurant «Il 
Tartufo» organisiert. In einer kurzen Ansprache be-
grüsste er sechs Männer und fünf Frauen am weiss 
gedeckten Tisch. Er freue sich sehr, sie alle zusam-
men zu haben, um einen schönen Abend miteinander 
zu geniessen. 

Kaum hatte er sich gesetzt, fuhr es ihm heiss den Rü-
cken runter. Er hatte einen Fehler gemacht! Er zog sein 
weisses Taschentuch, das er am Nachmittag noch ge-
bügelt hatte, aus der Tasche und wischte sich den 
Schweiss von der Stirn. Er hatte sich vorgenommen, 
bei seiner Begrüssung klarzustellen, dass er den Wein 
spendiere und dass jeder für sein Essen selber be-
zahle. Vielleicht war seine E-Mail nicht klar genug for-
muliert. Mit «Einladung» meinte er natürlich nur, dass 
er die Initiative für ein gemeinsames Essen über-
nehme. Als sich fast alle überschwenglich für die Ein-
ladung bedankten, wurde ihm bewusst, dass er das 
noch klarstellen musste. Es gab keinen Anlass für eine 
grosszügige Einladung, kein runder Geburtstag, keine 
Wiedergutmachung für einen Fehler, den er begangen 
hätte, nichts, was er seinen Freunden schuldig wäre. 
Er wollte einfach wieder einmal seine Freunde sehen 
und ein vorweihnachtliches Essen mit ihnen genies-
sen. Und jetzt hatte er den Moment verpasst. 

Viktor hob schon das Glas, dankte Robert für die Ini-
tiative und forderte die Tischrunde auf, auf die jahr-
zehntelange Freundschaft anzustossen. Robert nahm 
einen Anlauf, etwas zu sagen, wurde aber von den 
Prosit-Rufen gehindert. Es blieb ihm nichts anderes 
übrig, als mit einem säuerlichen Lächeln mitzuma-
chen. Während das Klingen der Gläser verebbte und 
die Gespräche Fahrt aufnahmen, rechnete er, was es 
ihn kosten würde, wenn er am Schluss die Rechnung 

präsentiert bekäme. Zwölf Personen und alle würden 
bestellen, wonach sie Lust hatten! Er kannte doch 
seine Freunde und ihre Vorliebe für exquisites Essen 
und gute Weine! Zweitausend oder gar dreitausend 
Franken! Warum hatte er nur dieses teure Restaurant 
ausgesucht? Der Schweiss lief ihm den Rücken run-
ter. Natürlich hatte er über all die Jahre sein Image 
als grosszügiger Gastgeber und Geniesser gepflegt 
und dabei oft über seine Verhältnisse gelebt. Seine 
Freunde stuften ihn als sehr vermögend ein. Sie 
wussten nichts von den spekulativen Geschäften, die 
ihn fast ruiniert hatten. Das rächte sich nun. Seit seine 
geliebte Frau Rosalina gestorben war, lebte er von 
der Rente und von etwas Erspartem. So eine Einla-
dung konnte er sich auf keinen Fall leisten. Er trank 
sein Glas mit dem Roero Arneis, den er für alle be-
stellt hatte, weil es das billigste Angebot war, in ei-
nem Zug aus und versuchte sich zu beruhigen. Seine 
Freunde würden sicher irgendwann die Frage stellen, 
wie sie es mit der Rechnung machen sollten. «Alles 
geteilt durch zwölf», würde Claudio sicher vorschla-
gen, der immer auf Harmonie und Fairness Wert 
legte. Keiner würde es wagen, etwas dagegen einzu-
wenden, und Robert könnte dann grosszügig sein 
Angebot machen, den Wein zu übernehmen, was 
seine Finanzen arg genug strapazieren würde. Alles 
würde gut werden.

Der Kellner verteilte die Speisekarten. Robert beob-
achtete, wie über das Trüffel-Angebot diskutiert 
wurde. Ein Blick auf die Karte jagte ihm einen Strom-
stoss in den Nacken: «Il Taglio dell’Oro mit schwarzen 
Trüffeln 45  Franken! Mit weissen Trüffeln 55!» Max 
fragte in die Runde, ob man eine oder zwei Vorspeisen 
nehmen würde. Seine Frau Sabine, eine Deutsche, die 
Robert mit ihrem demonstrativen Versuch, Schweizer-
dialekt zu sprechen, auf die Nerven ging, flötete: «Also 
ich nääme gärn noch ein Süppli zwüschetinä!» Robert 
schluckte leer. «Oder ein chliines Salötli!», schob sie 

KULTUR KURZGESCHICHTE

Das  
Weihnachtsessen
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nach. Man einigte sich auf eine erste Vorspeise und 
dann würde man weitersehen. Robert suchte die Karte 
nach dem billigsten Angebot ab. «Ich nehme einen 
Insalata de la casa aromatica. Ich kann den Ge-
schmack von Trüffel nicht ausstehen», versuchte er 
die Runde von den Trüffeln auf etwas Günstigeres 
umzulenken. «Also, wenn wir schon mal hier sind», 
protestierte Armin, der bekannt dafür war, gut für sich 
zu schauen, wenn andere bezahlten, «sollten wir uns 
doch die Trüffel nicht entgehen lassen.» Robert 
knurrte leise: «Wenn du bezahlst ...!»

Der Kellner begann die Bestellungen aufzunehmen. 
«Die Frauen zuerst», schlug Robert vor, in der Hoff-
nung, dass sie eine moderate Linie vorgeben wür-
den. Laura bestellte das Royale di Parmigiano mit 
weissen Trüffeln. Robert warf einen Blick auf die 

Karte. «Herrgott, 55 Franken!» Daniel, ihr Mann, zog 
nach, drei andere hoben ihre Hand: «Für mich auch!» 
«Und dann hätte ich gerne das Filetto di manzo.» Wie-
der schlossen sich vier an. «Für mich den Brasato al 
Barolo.» «Was?», fuhr Robert auf. «Gabriela, ich 
dachte, du seist Vegetarierin?» «Ach, man muss doch 
mal eine Ausnahme machen», antwortete sie mit ei-
nem süssen Lächeln. «Du kennst mich doch.» Robert 
hatte mal eine kurze Affäre mit ihr gehabt. Er kapitu-
lierte. Die Bestellrunde nahm ihren Gang. Brasato 
wurde bestellt, Sogliola arrotolata, Cotoletta al Bolog-
nese. Der Kellner notierte. In Roberts Kopf rasselte die 
Registrierkasse. «Papardelle für mich», brachte er he-
raus, als er an der Reihe war. 

Der Abend nahm seinen Lauf. Der Lärmpegel stieg. 
Robert trank viel Rotwein, um sich zu beruhigen und 

Zum Autor

Tony Ettlin, 1950 in Stans NW geboren, berufliche 
Tätigkeit bei der Swissair, Studium in Organisati-
onspsychologie in Zürich, selbstständiger Berater 
für Organisationsentwicklung, Tony Ettlin lebt  
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grafische Texte, Kurzgeschichten, Gedichte  
und Anagramme, auch in Nidwaldnerdialekt.
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Kindheitserinnerungen: «Blätterteig und Völker-
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«Läderach bringt täglich die Post – Kalender- und 
Kürzestgeschichten», Verlag Bücher von Matt, 
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tony@ettlin.info
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dem Münstertal», Verlag Gammeter Media,  
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verfolgte halb belustigt, halb in Panik, wie eine wei-
tere Magnum-Flasche Flacianello zu 375  Franken 
bestellt wurde. Als das Dessert serviert wurde, stan-
den Carl und Fréderique auf. «Wir müssen leider 
heimwärts. Die Kinder ...!» Sie bedankten sich bei Ro-
bert. Er wollte etwas sagen, aber da waren sie schon 
weg. «Für uns wird es auch Zeit», verabschiedeten 
sich Daniel und Laura. «Wir müssen morgen früh 
raus.» Mit wachsendem Kummer und weinseligem 
Blick verfolgte Robert, wie sich die Runde langsam 
auflöste. Yves, der ruhige Single, der immer einen 
grauen Anzug trug und den Robert besonders gut 
mochte, kam von der Toilette zurück und wünschte 
allen eine gute Nacht. Er klopfte Robert im Vorbeige-
hen auf die Schulter. «Schau, dass du gut nach Hause 
kommst, alter Kumpel!» 

Es blieb noch eine Runde von fünf, die Grappa und 
Kaffee bestellten. Robert schwebte in einer Wolke 
von fatalistischer Gleichgültigkeit. «Soll doch alles 
den Bach runtergehen. Meine Freunde sind mir das 
wert!» Er sah vor seinen Augen Tausenderscheine 
tanzen, als er seinen Grappa in einem Zug hinunter-
kippte. Schliesslich erhob er sich, um auf die Toilette 
zu gehen. Er brauchte einen Moment, bis er das 
Gleichgewicht hergestellt hatte. Auf dem Rückweg 
ging er zur Theke und bat den Kellner um die Rech-
nung. Es fühlte sich an, als würde er den Gang zum 
Galgen antreten. Der Kellner schaute ihn lachend an: 
«Tutto è gia pagato!» Robert hielt sich an der Theke 
fest. «Der Herr im grauen Anzug hat alles bezahlt. 
Grazie!» Robert stammelte ein paar italienische Bro-
cken und bat den Kellner, ein Taxi für ihn zu bestellen. 
«Das leiste ich mir! Danke Yves!» Als er an den Tisch 
zurückkam, waren schon alle bereit zum Gehen. 
«Yves hat alles bezahlt!», lallte er.

«Ja, wir wissen es.» Armin legte seinen Arm um Ro-
berts Schulter. «Er feierte heute seinen 70. Geburts-
tag. Er bestand darauf, dass wir es für uns behalten. 
Und du kannst dir doch so eine Einladung nicht leis-
ten, oder?»

Ich helfe Ihnen, dass  
Sie möglichst  

lange in Ihren eigenen 
vier Wänden  

wohnen können !

Aktion 10 % Rabatt 
bis 31.01.2023 

Jetzt kostenlos  
informieren :

 Tel. 044 340 01 36
www.elderlycaresolutions.ch

Drusbergstrasse 4 | 8820 Wädenswil
Tel. 044 340 01 36 | info@elderlycaresolutions.ch 

www.elderlycaresolutions.ch

ElderlyCare Solutions GmbH

Ernst Grand

Professionelle Begleitung –
zuverlässig, persönlich und anerkannt.

Pflege ist
Privatsache.

ZH, SH, AG, SO
www.private-care.ch

Erstberatung
0800 72 72 00

seit
2008
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Von Peter C. Meyer, Vorstandsmitglied ZRV

Roboter streicheln bei Einsamkeit?
Wollen Sie eine Roboterrobbe streicheln, wenn Sie 
einsam sind? Gesundheitsexperte Beat Sottas er-
zählte an der Zürcher Alterskonferenz über einige 
Roboter, die älteren Menschen ihren Alltag erleich-
tern oder lustiger machen können. Wegen des Fach-
kräftemangels werden in Zukunft vermehrt Roboter 
als «Arbeitskollegen» eingesetzt, zum Beispiel in der 
Pflege. Alle Referenten der Konferenz waren sich 
aber einig, dass die Digitalisierung den Menschen 
nicht ersetzen wird. Wir werden lieber von Menschen 
betreut und gepflegt. Aber wenn niemand Zeit hat, 
so Sottas, gilt schon heute in Japan: «Roboty cares or 
nobody cares.»

Tickets für Tram und Bus nur noch online?
Die meisten Tickets im öffentlichen Verkehr werden 
online gekauft. Können wir in Zukunft nur noch im 
Internet Tickets kaufen? Pascal Rechsteiner vom Zür-
cher Verkehrsverbund ZVV konnte die rund 200 
sehr interessierten, älteren Menschen im Publikum 
beruhigen: Der ZVV nimmt die Bedürfnisse der Se-
niorinnen und Senioren ernst. Wer das Internet nicht 
benützen will oder kann, wird in Zukunft Tickets te-
lefonisch kaufen können. Der Ticketkauf beim Bus-
führer wird aber nicht möglich sein.

Cyberkriminelle wollen unser  
Geld klauen – was tun?
Die meisten Bankgeschäfte laufen heute bequem on-
line. Romano Ramanti von der Zürcher Kantonalbank 
ZKB zeigte in seinem Referat, dass online bezahlen 
und andere Bankgeschäfte immer einfacher werden. 
Wer das Internet nicht benützt, kann weiterhin auf der 
Post einzahlen oder die Bankfilialen persönlich besu-
chen. Das kostet aber mehr und ist aufwendiger als 
via Internet.

Allerdings steigen auch die Bedenken: Ist das sicher? 
Können Cyberkriminelle über das Internet unser Geld 
klauen? Ramanti erklärte, dass Bankgeschäfte über 
das Internet technisch sehr sicher sind. Er als «Ethical 
Hacker» weiss, wovon er spricht. Betrug mittels Inter-
net ist aber erfolgreich, wenn die menschlichen 
Schwächen ausgenützt werden. Die Menschen wer-
den mit gefälschten, betrügerischen E-Mails und 
Websites manipuliert, bis sie naiv in die Falle stürzen 
und viel Geld verlieren. 

Gesundheitswesen digital im Rückstand
Im Gesundheitswesen könnten die Prozesse und die 
Zusammenarbeit mit digitalen Mitteln deutlich verbes-
sert und günstiger werden. Martin Denz zeigte als 
Vertreter des neuen digitalen Gesundheitssystems 
Compassana auf, was möglich und nötig wäre; dass 
aber die Schweiz bei der Digitalisierung des Gesund-
heitswesens nicht vorwärtskommt. Einzelne Netz-

Wie die Digitali-
sierung unser  
Leben verändert
Die technischen Fortschritte überfordern Seniorinnen und Senioren 
schnell. Die diesjährige Zürcher Alterskonferenz vom 28. September 
machte den Anwesenden aber Mut.

ZRV ALTERSKONFERENZ



Wir Senior:innen | 19

werke und Organisationen sind gut organisiert, aber 
der Austausch mit und zwischen den Spitälern und 
Kliniken ist selten effizient gelöst. Ein schweizweit ein-
heitliches, effizientes elektronisches Patientendossier 
(EPD) wäre ein sinnvolles Instrument. 

In der lebhaften Diskussion kam aus dem Publikum 
die Frage, wo die Umsetzung des EPD stehe. Die an-
wesende Regierungsrätin Natalie Rickli konnte sou-
verän und spontan antworten: So, wie das EPD heute 
ist, geht es nicht. Der Bund muss ein besseres Gesetz 
erarbeiten als Voraussetzung für ein wirksames und 
wirtschaftliches EPD.

Kantonale Spitalplanung berücksichtigt  
den Bedarf alter Menschen
Die kantonale Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli 
zeigte in ihrem interessanten Grusswort, wie der Kan-
ton Zürich in der Spitalplanung den Bedarf alter Men-
schen berücksichtigt. Prognosen zeigen, dass es bis 
2032 etwa 24  Prozent mehr Rehabilitationsplätze 
braucht als heute, vor allem für alte Menschen. Ziel 
der Gesundheitsdirektion ist die «wohnortsnahe Re-

habilitation». Während früher die meisten Reha- 
Patientinnen und -Patienten in weit entfernten 
Reha-Kliniken behandelt wurden, soll dies nun än-
dern: Neue Reha-Plätze werden wohnortsnah auf-
gebaut. Generell will Rickli die wohnortsnahe Ge-
sundheitsversorgung fördern. Dies kommt den 
hochbetagten Menschen zugute: Sie können länger 
zuhause bleiben, und bei einem Spital- oder Hei-
maufenthalt werden sie häufiger von ihren Angehö-
rigen besucht.

Souveräne Moderation und Dank
Cäcilia Hänni, die Präsidentin des ZRV, führte souve-
rän und gekonnt durch die Konferenz. Sie erklärte, 
dass die Digitalisierung tiefer in unser Leben eingreift 
und dass deshalb Seniorinnen und Senioren infor-
miert und unterstützt werden müssen. Wir brauchen 
kundengerechte Angebote, auch für alte Menschen. 
Cäcilia Hänni dankte allen Personen und Institutio-
nen, die die tolle Alterskonferenz ermöglicht haben, 
insbesondere den Referentinnen und Referenten und 
den beiden Hauptsponsorinnen, der ZKB und der 
kantonalen Gesundheitsdirektion.

Das begeisterte Publikum applaudiert. Lebhafte Gespräche beim Apéro.

Zwei starke Frauen: Cäcilia Hänni, Präsidentin des ZRV, und Natalie Rickli, Regierungsrätin.
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Die Generation Ü65: 
Herausforderungen 
& Chancen für  
den Kanton Zürich
Der Kanton Zürich wählt am 12. Februar 2023 Regierung und Parlament. 
Wir haben den Regierungsratskandidatinnen und kandidaten auf den 
Zahn gefühlt. 17 Prozent der Zürcher Bevölkerung sind über 65 Jahre 
alt – Ende 2021 waren das 265 000 Personen. Mit der Pensionierung 
der Babyboomer steigt diese Zahl in den nächsten Jahren rasant. Die 
Ü65 haben spezifische Bedürfnisse, aber auch Ressourcen, die brach
liegen. Der Kanton setzt die Rahmenbedingungen, dass diese Genera
tion in die Gesellschaft integriert ist und sozial und gesundheitlich gut 
altert. Das Thema Alter ist auf Kantonsebene ein Querschnittsthema, 
das alle Direktionen betrifft. Deshalb wollten wir von allen Regierungs
ratskandidatinnen und kandidaten wissen:

WISSEN KANTONSRATS- UND REGIERUNGSRATSWAHLEN 2023

1. Welche Heraus-
forderungen bzw. 
Chancen bringt diese 
Entwicklung für den 
Kanton Zürich?

2. Welche Massnahmen 
würden Sie als künfti-
ges Mitglied des Regie-
rungsrates in diesen 
Themen anstossen bzw.  
unterstützen? 
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Martin Neukom GPS

Bereits heute besteht auf 
dem Arbeitsmarkt ein Fach-
kräftemangel, ja sogar ein 
genereller Arbeitskräfte-
mangel. Dieser kann sich mit 
den demografischen Verän-
derungen noch verstärken. 
Das ist eine Herausforde-

rung der Zukunft. Ich kenne viele Pensionierte, die 
sich in der einen oder anderen Form für die Gesell-
schaft engagieren oder bei der Betreuung der Enkel-
kinder helfen. Diesbezüglich ergeben sich auch klare 
Chancen dieser Entwicklung.

Grundsätzlich ist es mir ein Anliegen, dass alle, wel-
che dies wollen, auch länger als bis zum Pensions-
alter arbeiten können. Weiter ist es meines Erachtens 
sehr sinnvoll, attraktive Wohnangebote für ältere 
Menschen zu schaffen, gerade in den kleineren Ge-
meinden. Personen mit gesundheitlichen Schwierig-
keiten sollen zudem so lange wie möglich durch eine 
Spitex an ihrem Wohnort betreut werden können.

Mario Fehr parteilos

Die älteren Mitmenschen lie-
gen mir sehr am Herzen. Als 
Sicherheitsdirektor tausche 
ich mich daher regelmässig 
mit Altersorganisationen 
und den Gemeinden zu Al-
tersfragen aus. So können 
wir gemeinsam und rasch 

Lösungen entwickeln. Meine Sicherheitsdirektion ko-
ordiniert die Alterspolitik im Kanton Zürich. Davon 
profitieren wir alle.

Die Sicherheitsdirektion diskutiert aktuell mit den Ge-
meinden und den Altersorganisationen die Anpas-
sung der Zusatzleistungsverordnung. Damit möchten 
wir die Betreuung im Alter ausserhalb von Heimen 
stärken und Heimeintritte verhindern oder verzögern. 
Betroffene sollen so länger und mit mehr Selbststän-
digkeit in ihrem eigenen Zuhause bleiben können. 
Wichtig ist mir auch, dass Seniorinnen und Senioren 
im Kanton Zürich sicher leben können. Dafür sorgt die 
Fachstelle Seniorenschutz der Kantonspolizei Zürich.

Silvia Steiner Die Mitte

Wenn die Babyboomer in 
den Ruhestand gehen, geht 
im Bereich der Erwerbsarbeit 
viel Erfahrung verloren – Er-
fahrung, die uns als Gesell-
schaft idealerweise erhalten 
bleiben sollte. Denn das 
Know-how und die ganz ei-

gene Perspektive, die jede Generation mit sich bringt, 
sind weiterhin gefragt. Nicht nur in Form der wertvol-
len Freiwilligenarbeit oder der Enkelbetreuung.

Im Bildungsbereich spielen Seniorinnen und Senio-
ren schon heute eine wichtige Rolle: Dank ihrer Mit-
arbeit in Zürcher Klassenzimmern gelingt der indivi-
duelle Unterricht und sie stehen jungen Lehrperso-
nen als Mentoren und Mentorinnen zur Seite. Ältere 
Lehrpersonen haben zudem die Möglichkeit, über 
das Pensionsalter hinaus zu arbeiten; davon profi-
tiert die Schule speziell im Zusammenhang mit dem 
aktuellen Arbeitskräftemangel. Den grössten Ge-
winn sehe ich bei der generationenübergreifenden 
Zusammenarbeit aber darin, dass sie das gegensei-
tige Verständnis fördert und das lebenslange Lernen 
ermöglicht. Bildung bietet für jedes Alter eine Per-
spektive – dafür werde ich mich als Bildungsdirekto-
rin auch weiterhin einsetzen!

Anne-Claude Hensch AL

Pflegenotstand, fehlende Al-
terswohnungen, steigende 
Mieten und die zunehmende 
Vereinsamung bereiten mir 
Sorgen. Die anhaltende 
Schwindsucht der 2.  Säule 
erhöht das Risiko der Al-
tersarmut, vor allem bei 

Frauen. Ältere Menschen mit zu wenig Geld blicken 
angstvoll in die Zukunft. Die grosse Chance: Es  
gibt – gerade unter den Babyboomern – viele erfah-
rene und kompetente Pensionierte, die sich gerne 
sinnvoll für die Allgemeinheit engagieren – ohne ih-
ren Einsatz hätten wir einige Probleme mehr.

Ältere Menschen brauchen ein tragfähiges soziales 
Netz, damit sie möglichst lange selbstständig leben 

Special 
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können: genügend altersgerechte und zahlbare Woh-
nungen, eine gut organisierte Nachbarschaftshilfe 
und eine hindernisfreie Alltagsinfrastruktur. Kanton 
und Gemeinden müssen ein soziales, generationen-
übergreifendes und unterstützendes Zusammenle-
ben aktiv fördern. Last but not least geht es immer 
auch um die finanzielle Absicherung, sei es bei der 
Prämienverbilligung oder den Ergänzungsleistungen.

Benno Scherrer GLP

Viele der «jungen» älteren 
Menschen sind fit und agil 
und suchen weiterhin eine 
Sinnhaftigkeit in ihrem Le-
ben. Das ist eine Chance für 
die Gesellschaft. Es braucht 
Informationsplattformen und 
Austauschbörsen sowie An-

reize, dass sich Seniorinnen und Senioren im Rah-
men von Freiwilligenarbeit engagieren. Das soll über 
Nachbarschaftshilfe hinausgehen. Zudem brauchen 
ältere Menschen Bildungs- und Kulturangebote in 
den Städten und auf dem Land.

Für neue Wohnformen (z. B. Generationenwohnen, 
Wohnen mit Dienstleistungen) braucht es die richti-
gen Rahmenbedingungen. Für pflegende Angehö-
rige braucht es eine effektive Entlastung, damit die 
Heimaufenthalte gesenkt werden können und die 
Menschen möglichst lange im gewohnten Umfeld le-
ben können. Als künftiges Mitglied des Regierungs-
rates möchte ich mich umfassend informieren und 
die Bedürfnisse abholen. Ein Thema sind die Kosten 
für die Pflegefinanzierung, welche für viele Gemein-
den ein Problem werden. Deshalb muss hier ein 
neuer, fairer Schlüssel ausgehandelt werden.

Daniel Sommer EVP

Das näher rückende AHV-Al-
ter und der im März erhal-
tene Ehrentitel «Grossvater» 
haben meinen Blick für die 
Anliegen der Seniorinnen 
und Senioren nochmals ge-
schärft. Dass deren Wün-
sche nicht genügend beach-

tet werden, finde ich allerdings schon lange. Es ist 
mir daher wichtig, auf der politischen Bühne den 
jüngeren Semestern in Erinnerung zu rufen, dass wir 
unseren heutigen Wohlstand auch den älteren Ge-
nerationen zu verdanken haben. Denn dort, wo 
Wertschätzung vorhanden ist, kann die Politik Rah-
menbedingungen schaffen, die das Leben im Senio-
renalter erleichtern. So setze ich mich jetzt schon 
dafür ein, dass die «Heiligsprechung» der Digitalisie-
rung nicht zur Diskriminierung älterer Menschen 
führt oder diese gar vom öffentlichen Leben aus-
schliesst. Ein weiteres Anliegen ist es mir, Menschen 
im Pensionsalter in verschiedenste Bereiche unserer 
Gesellschaft einzubinden. Sei es als Klassenassis-
tenzen, in der Nachbarschaftshilfe oder angesichts 
des Fachkräftemangels in allen Branchen, wo auf 
wertvolle Lebenserfahrung nicht verzichtet werden 
kann.

Luege,
Lose,
Mache!

Benno  
Scherrer
GLP in den  
Regierungsrat
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Priska Seiler Graf SP

Selbstbestimmt altern ist ein 
berechtigtes Bedürfnis der 
älter werdenden Bevölke-
rung. Im Kanton Zürich ist 
dies jedoch nur bedingt 
möglich und vorwiegend 
vom Portemonnaie der Be-
troffenen abhängig. Die ak-

tuell ungenügende Finanzierung der Pflege und  
Betreuung im Alter verunmöglicht auch aufgrund des 
Kostenteilers zwischen Gemeinden, Kanton und  
Seniorinnen und Senioren neue und individuelle 
Pflege-, Betreuungs- und Wohnangebote im Alter. 

Es braucht unbedingt einen Ausbau der intermediä-
ren Angebote (Alterswohnungen, Betreutes Wohnen, 
Tages- und Nachtstrukturen, Kurzzeitaufenthalte in 
Alters- und Pflegeheimen), welche ein Altern in 
Würde und Selbstbestimmung ermöglichen. Der Kan-
ton muss bei der Finanzierung und Planung der 
Pflege und Betreuung im Alter mehr Verantwortung 
übernehmen. Somit sind im ganzen Kanton bedarfs-
gerechte Entlastungsangebote für pflegende Ange-
hörige vorzusehen.

 

Jacqueline Fehr SP

Was würden wir machen 
ohne sie? Kinderbetreuung, 
Aufgabenhilfe, Kranken-
pflege, Tixi-Fahrdienste – 
ohne die freiwillig helfenden 
Seniorinnen und Senioren 
hätte unsere Gesellschaft 
ein Problem. Hinzu kommt 

die Erfahrung, die sie einbringen. Seniorinnen und 
Senioren sind unser Gedächtnis. Dank ihnen haben 
wir einen Horizont, der über mehrere Generationen 
reicht: So kann unsere Gesellschaft aus der Vergan-
genheit lernen.

Als Seniorinnen und Senioren geben sie viel. Sie dür-
fen umgekehrt darauf zählen, dass wir ihre Bedürf-
nisse ernst nehmen und uns für ihre gesellschaftliche 
und politische Teilhabe einsetzen. Deshalb: Für ein 
Miteinander der Generationen. Für bezahlbare Al-
terswohnungen. Für sichere Renten. Für gute Ar-
beitsbedingungen des Pflegepersonals. Für bessere 
Betreuungsangebote für alte Menschen und mehr 
Entlastungsangebote für pflegende Angehörige. Die 
SP ergreift seit vielen Jahrzehnten Partei für die Se-
niorinnen und Senioren. Diesem erfolgreichen En-
gagement fühle ich mich verpflichtet. 

WIR ERGREIFEN
PARTEI FÜR 
SENIOR:INNEN.
Alterswohnungen. Sichere Renten. 
Selbstbestimmung.
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regierungsratswahl.ch
zusammen mit Silvia Steiner, 
Carmen Walker Späh und
Peter Grünenfelder

Natalie Rickli
Ernst Stocker
wieder in den Regierungsrat
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Natalie Rickli SVP

Damit ältere Menschen mög-
lichst lange gesund und 
selbstbestimmt leben kön-
nen, kommt der Gesund-
heitsprävention eine hohe 
Bedeutung zu. Genügend 
Bewegung und eine ausge-
wogene Ernährung, aber 

auch soziale Interaktion sind Faktoren, die einen 
gros sen Einfluss auf das physische und psychische 
Wohlbefinden haben. Im Bereich der Gesundheits-
versorgung braucht es eine ganzheitlich gedachte 
Versorgungsplanung und wohnortsnahe Angebote.

Mit der neuen Spitalplanung 2023 profitiert die ältere 
Zürcher Bevölkerung von mehr wohnortsnahen Re-
habilitationsangeboten. So können hochbetagte Pa-
tientinnen und Patienten nach einem Reha-Aufenthalt 
wieder nach Hause zurückkehren, anstatt in ein Pfle-
geheim einzutreten. Dem Bedürfnis vieler Menschen, 
möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben 
zu wollen, möchte ich als Gesundheitsdirektorin  
entsprechen. Dazu wird auch die Zusammenarbeit  
meines Amts für Gesundheit mit dem GPV und der  
GeKoZH vertieft, da die Gemeinden für die Pflegever-
sorgung zuständig sind. 

Ernst Stocker SVP

Die ältere Bevölkerung trug 
ganz entscheidend zum 
Wohlstand bei, den wir im 
Kanton Zürich haben. Sie hat 
darum alles Recht, es ruhi-
ger angehen zu lassen und 
das Leben zu geniessen. 
Dazu braucht es ein stabiles, 

sicheres Umfeld und einen zuverlässigen staatlichen 
Service, zum Beispiel im Gesundheitswesen oder im 
Verkehr. Ein starker Kanton mit gesunden Finanzen, 
einer tiefen Verschuldung und einer prosperierenden 
Wirtschaft kann ein solches Angebot garantieren. 
Ihm stehen genügend finanzielle Mittel zur Verfü-
gung, und er kann langfristig planen. Darum setze ich 
mich dafür ein, dass der Standort weiterhin attraktiv 
bleibt und dass der Kanton seine vielfältigen Aufga-
ben erfüllen kann – solide und in der Qualität, die 
man von ihm erwartet.

Carmen Walker Späh FDP

Die Bevölkerung wird immer 
älter. Das ist schön! Die Ent-
wicklung stellt uns vor He-
rausforderungen, birgt aber 
auch Chancen. Ich denke 
hier an Themen wie flexibles 
Rentenalter, Altersvorsorge 
oder Mobilität. Es gibt viele 

aktive und fitte ältere Arbeitnehmende, die gerne 
über das Pensionsalter hinaus arbeiten möchten. 
Eine Flexibilisierung des Rentenalters liegt mir des-
halb am Herzen. Dies trägt nicht nur dazu bei, die 
AHV längerfristig zu stabilisieren, sondern schafft 
auch Anreize für Unternehmen, ältere Personen wei-
ter zu beschäftigen oder neu einzustellen. Denn die 
Unternehmen profitieren vom grossen Erfahrungs-
schatz der älteren Arbeitnehmenden. 



Wir Senior:innen | 25

Wir engagieren uns für die Sturzprävention

Mit regelmässigem Training zu 
mehr Gleichgewicht im Alter

Übungen und Kurse im  
Kanton Zürich finden: 
sichergehen.ch

Agil und stabil 
durchs Leben

sichergehen.ch
sicher stehen

sichergehen.ch
sicher stehen

 

Rentnerinnen und Rentner sollen aber nicht nur länger 
arbeiten können, die Gestaltungsmöglichkeiten in der 
Freizeit sind ebenso wichtig. Hier steht die Mobilität im 
Zentrum – ob für Reisen, Ausflüge oder tägliche Besor-
gungen. Als Volkswirtschaftsdirektorin setze ich mich 
deshalb für hervorragende Mobilitätsangebote für alle 
Verkehrsträger und für einen starken öV ein. 

Peter Grünenfelder FDP

Die steigende Lebenserwar-
tung ist ein Glück für unsere 
Zürcher Gesellschaft. Statis-
tisch gesehen sind die Rent-
nerinnen und Rentner jene 
Bevölkerungsgruppe, die 
sich in der Freiwilligenarbeit 
am meisten engagiert – in 

Vereinen genauso wie für die Familie. Auch ich bin 
äusserst dankbar, wenn meine rüstige Mutter jeweils 
mit viel Liebe unseren knapp sieben Monate alten 
Sohn Michel hütet. Damit gibt sie, wie ihre Alterskol-
leginnen und -kollegen, Lebenserfahrung und Wis-
sen an uns weiter. In diesen doch etwas unsicheren 
Zeiten etwas vom Wertvollsten. Die Generation Ü65 
trägt heute entscheidend zum gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt bei – entsprechend sind unsere Senio-
ren eine grosse Chance für Zürich!

Wir werden nicht nur immer älter, sondern bleiben 
auch länger jung. Doch mit steigendem Alter nimmt 
auch die Pflegebedürftigkeit zu. Für Pflegeheime und 
Spitex-Leistungen sind die Gemeinden zuständig. 
Das Interesse nach transparentem Vergleich bei den 
einzelnen Angeboten und Tarifen ist gross. Diese 
Transparenz schulden wir den Senioren. Hier besteht 
kantonaler Handlungsbedarf.
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MARKTPLATZ GUT ZU WISSEN

Wenn geriatrische, neurologische Krankheiten oder 
ein Schlaganfall mit einer Sehbeeinträchtigung ver-
bunden sind, klärt eine Ergotherapeutin der Zürcher 
Sehhilfe bei der betroffenen Person ab, wie sie best-
möglich in ihrer Selbstständigkeit im Alltag unter-
stützt werden kann, und bietet eine Behandlung zu 
Hause an. Diese wird ärztlich verordnet und von der 
Grundversicherung der Krankenkasse übernommen. 

Damit Sie möglichst lange Ihre Selbstständigkeit und 
Lebensqualität bewahren können, bieten Ihnen un-
sere fachlich ausgewiesenen Mitarbeitenden indivi-
duelle Unterstützung nach Mass. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme  
unter 043 322 11 70 oder info@zsh.ch.  
Weitere Informationen finden Sie auch unter  
www.zuercher-sehhilfe.ch.

Wenn Sie uns brauchen, sind wir gerne für Sie da.

Wenn der  
Sehsinn  
nachlässt ...

Haben Sie Mühe mit Lesen, Schreiben,  
Kreuzworträtsel lösen, mit dem Arbeiten am PC 
oder im Haushalt? Erkennen Sie die Gesichter  
Ihrer Bekannten nicht mehr, fühlen Sie sich beim 
Einkaufen oder draussen unsicher? 
Immer mehr ältere Menschen erleiden im Alter eine 
Sehbeeinträchtigung wie die altersbedingte Maku-
ladegeneration (AMD), wobei das scharfe Sehen 
stark beeinträchtigt ist. Aber auch jüngere Men-
schen in Beruf und Ausbildung können von einer 
Sehbeeinträchtigung betroffen sein. Dies führt in 
unserem visuell dominierten Alltag zu sehr ein-
schneidenden Auswirkungen für die Betroffenen. 
Es ist daher ratsam, nach einer erfolgten augenärzt-
lichen Diagnose und entsprechender Behandlung, 
die Dienste einer Beratungsstelle, wie der Zürcher 
Sehhilfe, in Anspruch zu nehmen. Wir bieten ein 
vielfältiges Angebot wie Sehhilfenbe ratung, diverse 
Rehabilitationsleistungen sowie nützliche Hilfsmit-
tel für den Alltag an.

Nach Ihrer Anmeldung werden Sie von uns zu einem 
umfassenden Erstberatungstermin eingeladen. Un-
sere Fachperson in Low Vision geht mit Ihnen auf 
die Diagnose ein und erklärt Ihnen mögliche Auswir-
kungen. Danach ermittelt sie mit Ihnen den Vergrös-
serungsbedarf und sucht mit Ihnen zusammen das 
passende Hilfsmittel aus, das die spezifischen Auf-
gaben in Ihrem Alltag erleichtert. Dies kann z. B. eine 
Handlupe, eine Lupenbrille, eine Tischlupe mit Be-
leuchtung, ein mobiles oder stationäres Bildschirm-
lesegerät sein. Ergänzt wird das Beratungsgespräch 
mit Informationen durch eine Fachperson Sozialar-
beit, welche Ihnen weitere unterstützende Möglich-
keiten in den Bereichen Orientierung und Mobilität, 
Informatik- und Kommunikationstechnologien, le-
benspraktische Fähigkeiten und praktische Alltags-
hilfsmittel aufzeigt. 

 

 Wenn der Sehsinn nachlässt... 
 
Sehbehindert zu sein, kann das tägliche 
Leben stark beeinträchtigen. 

Lassen Sie sich beraten.  

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Zürcher Sehhilfe  Lutherstrasse 14  8004 Zürich 
Tel. 043 322 11 70  info@zsh.ch 

www.zuercher-sehhilfe.ch 

 
 

Wir bieten Ihnen eine umfassende Erstbera-
tung und bei Bedarf weitere Fachberatungen 
wie Low Vision, Sozialberatung, Orientierung 
und Mobilität, Informatik- und Kommunikation, 
lebenspraktische Fähigkeiten, Ergotherapie 
und Alltagshilfsmittel an.
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KULTUR GLOSSE

Salat  
statt Filet
Von Silvio Seiler

Ja, eigentlich liebe ich die Völlezeit über die Fest-
tage. Was gibt es Besseres als kulinarische Höhen-
flüge aneinanderzureihen. Aber dieses Jahr ist alles 
anders: Das Wintergewicht habe ich bereits im Herbst 
erreicht. Der Zeiger der Waage hat weit nach rechts 
ausgeschlagen. Und anziehen kann ich über meine 
Fettpolster nur noch Stretchhosen. So steige ich mit 
besten Vorsätzen in die Festtage. 

Am Chlaustag treffe ich mich mit meinen besten 
Freunden zum gediegenen Abendessen in einer 
Brasserie. Meine Freunde bestellen das Thunfischta-
tar und danach das Chateaubriand mit Sauce Bér-
naise ... Ich begnüge mich mit einem gemischten Sa-
lat – ohne Vorspeise natürlich. Und verzichte auf die 
Rüeblitorte, die sich meine Begleiter schmecken las-
sen. Das Wasser läuft mir im Mund zusammen. Aber: 
Die Hosen spannen nicht noch weiter. 

Mir ehemaligen Geschäftskollegen treffe ich mich 
eine Woche später zum traditionellen Vorweih-
nachtsessen. Es gibt Fondue Chinoise à discrétion 
mit goldgelben Fritten und verschiedenen Salaten. 
Ich bin stolz, hart zu bleiben. Ich begnüge mich mit 
einer Suppe – lasse aber immerhin nachschöpfen. 
Den Heimweg trete ich mit einem fast leeren Magen 
und mit Hunger an. Zu Hause fällt es mir deshalb 
schwer, in den Schlaf zu finden. Mein leerer Bauch 
lässt sich brummend hören. Aber Gewicht habe ich 
nicht zugelegt. 

Den gemeinsamen Sechsgänger meiner Frau zum 
Heiligen Abend kürze ich – nur für mich – auf zwei 
gesunde Gänge ab. Ich weiss, ich bin auf dem richti-
gen Weg, klopfe mir gedanklich auf die Schulter. Von 
meiner Ehefrau, der besten aller, ernte ich ein Kopf-
schütteln und einen giftigen Kommentar, von wegen 

ich würde ihre Kochkünste und ihren Aufwand nicht 
schätzen. Aber die Waage stöhnt nicht, die Hosen 
sitzen so locker wie nie um diese Zeit. Nur ich leide 
ob den verpassten Köstlichkeiten und mein Magen 
knurrt mich an. 

Der Silvesterabend ist geplant, die Menükarte meiner 
Frau ist schon lange geschrieben. Mir läuft vor lauter 
Vorfreude bereits das Wasser im Munde zusammen: 
Diverse kalte und warme – selbst gemachte – 
Horsd’œuvres; Nüsslisalat mit Ei, Speck, Nüssen und 
Croutons; Weissweinsuppe mit Blätterteigstange; 
Mangosorbet; Kalbsfilet mit Morchelrahmsauce, dazu 
Knoblauch-Kartoffelstock; selbst gemachtes Winter -
Tiramisu und zum Abschluss eine Käseplatte mit 
selbst gemachtem Birnenbrot. Ich aber verzichte da-
rauf. Das ist Folter pur.

Peng. Ich erwache am Silvestermorgen aus dem Alb-
traum: Mir ist es so egal, wenn danach die Hosen 
wieder spannen. Richtig zulangen werde ich beim 
abendlichen Menü. Und das Rendez-vous mit der 
Waage, die danach jaulen würde, habe ich für den 
Januar eh abgesagt. Dann folgen nämlich die auf die-
sen Monat verschobenen Festtagsessen. Auch die 
werde ich geniessen.
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FREIZEIT ZVV-FREIZEITTIPPS

Der ZVV präsentiert: 
Ein Winter  
der Superlative
Der ZVV hat für Sie nicht zu überbietende Winterausflugstipps im 
ZVVGebiet zusammengestellt. Stöbern Sie in der ZVVFreizeitApp  
nach unschlagbaren Freizeitideen. Alle Highlights sind bestens  
mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar.
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In diesem Winter kommen in der Region Zürich auch 
die unternehmungslustigsten Ausflüglerinnen und 
Ausflügler auf ihre Kosten. Dafür sorgt der ZVV mit 
einer ganzen Reihe von Superlativen. Geniessen Sie 
die Vorweihnachtszeit, freuen Sie sich auf spannende 
Entdeckungen, verschneite Winterwanderwege und 
vieles mehr. Eine Auswahl der beliebtesten Ausflugs-
ziele haben wir hier für Sie zusammengestellt – aber 
das ist natürlich längst nicht alles.

Die höchsten Gipfel
Das Schnebelhorn ist mit 1292  m ü. M. der höchste 
Gipfel des Kantons Zürich – nur schon die Aussicht 
über das Toggenburg bis zum Säntis ist den Aufstieg 
wert! Fast so hoch ist der Bachtel mit seinen 
1115  m ü. M. und dem wohl schönsten Panorama im 
Zürcher Oberland. Sie möchten am liebsten gleich 
nach den Sternen greifen? Da brauchen Sie nicht weit 
zu gehen: Auf dem Uetliberg liegen Sonne, Mond 
und Sterne in Griffnähe. Mit 868 m ü. M. ist die Lägern 
der höchste Punkt der Region und lädt im Winter 
auch zu vergnüglichen Schlittenfahrten mit den En-
kelkindern. Ob im grünen oder weissen Kleid: Der 
Hausberg des Zürcher Unterlands ist immer einen 
Ausflug wert. Ein weiterer Höhepunkt ist das 
1133 m ü. M. gelegene Hörnli – geniessen Sie die herr-
liche Fernsicht und eine kulinarische Pause im Berg-
gasthaus. Besonders bequem in die Höhe gehts mit 

der Luftseilbahn – die Fahrt von Adliswil zur Felsenegg 
auf 803 m ü. M. dauert nur fünf Minuten.

Die ältesten Knochen
45 000 Jahre alt sind die Mammutknochen, die es im 
Mammutmuseum Niederweningen zu bestaunen 
gibt. Die gigantischen Urzeitriesen im Sauriermu-
seum Aathal lebten vor mehr als 65 Millionen Jahren. 
Im Kulturama in Zürich geht die Zeitreise in der Dau-
erausstellung «Woher wir kommen» sogar 3,5 Milliar-
den Jahre zurück zum Ursprung des Lebens. 
1000 Fossilien der letzten 300 Millionen Jahre und 
Präparate von über 1500 Tierarten aus der Schweiz 
und aller Welt können Sie im Zoologischen Museum 
der Universität Zürich aus nächster Nähe betrachten. 
Und in der Ausstellung «Archäologie Schweiz» im 
Landesmuseum Zürich lassen rund 1400  Exponate 
die Ur- und Frühgeschichte aufleben.

Die weitesten Reisen
In den Flug- und Fahrsimulatoren von Fly & Race in 
Zürich übernehmen Sie das Kommando und steuern 
beispielsweise ein Raumschiff in die unendlichen 
Weiten des Weltalls. Wer die Himmelskörper lieber 
durchs Riesenteleskop betrachtet, ist in der Stern-
warte Urania genau richtig. Für einen kurzen Abste-
cher in den Fernen Osten bietet sich der Chinagarten 
an. Das Leben und die Kultur der Urbevölkerung 
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Nordamerikas entdecken Sie im NONAM am Zürcher 
Tiefenbrunnen. Kinofans stossen im Kino Xenix oder 
in den Arthouse-Kinos in neue filmische Sphären vor 
und in der Umwelt Arena Spreitenbach führt Sie die 
Reise ins «Energienetz der Zukunft». 

Die süssesten Versuchungen
Wie wärs mit Schlemmen, Schmökern und Shoppen 
an einem der vielen Weihnachtsmärkte und Anlässe 
in der Zürcher Innenstadt? Auch am Christkindlimarkt 
Rapperswil-Jona mit 120 Marktständen, an den Weih-
nachtsmärkten im Zürcher Oberland und am dreitä-
gigen Bülacher Weihnachtsmarkt liegt der feine Duft 
von Guetzli, Zimt und Punsch in der Luft. Als Alterna-
tive können Sie sich auch während einer gemütlichen 
Tramfahrt durch Zürich mit der VBZ Genuss-Linie  
kulinarisch verwöhnen lassen.

Panoramablick vom Bachtel

ZVV-Freizeit-App: über 100 Ausflugstipps 
Entdecken Sie die schönsten und spannendsten 
Seiten der Region Zürich mit der ZVV-Frei- 
zeit-App. Mit der App haben Sie über 100 der  
besten Ausflugstipps griffbereit auf Ihrem 
Smartphone. Alle Ziele sind gut mit dem öV  
erreichbar. Also nichts wie los: ZVV-Frei- 
zeit-App herunterladen und ausfliegen.

Mehr Infos
zvv.ch/freizeit
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Von Denise Moser, Vorstandsmitglied SVS, Kommunikation

Organisation
Der SVS-Vorstand hat sich für die Ressortstruktur ent-
schieden. Es werden sieben Ressorts in den Bereichen 
Finanzen / Kommunikation / Altersfragen / Gesund-
heit / Wohnen / Mobilitätssicherung / Projekte gebildet. 
Die Ressortverantwortlichen verfolgen zuhanden des 
Vorstands die Entwicklungen in ihrem Fachgebiet und 
beraten ihn bezüglich konkreter Massnahmen. 

Wahlen
An der Delegiertenversammlung vom 24.  Novem-
ber  2022 wurden alle 16 vorgeschlagenen SVS- 
Delegierten gewählt. Ausserdem Reto Cavegn als 
neuer, vom SVS delegierter Co-Präsident im SSR.

Der Bündner Kantonalverband der Seniorinnen und 
Senioren BKVS besteht weiter!

An einer ausserordentlichen Generalversammlung 
hat der Bündner Kantonalverband der Seniorinnen 
und Senioren BKVS am 5. Oktober 2022 fünf neue 
Vorstandsmitglieder gewählt und den Fortbestand 
des Verbands sichergestellt. 

Hans Joss, ehemaliger Lei-
ter der Sozialen Dienste 
der Stadt Chur, war der 
6. Präsident des BKVS und 
stand sieben Jahre an der 
Spitze des Verbands mit 
473 Mitgliedern. Hans, wa-
rum war es so schwierig, 

Nachfolgerinnen bzw. Nachfolger für den Vorstand 
zu finden?
Die Mehrzahl der in Rente gehenden Menschen 
möchten heute ihre neue Freiheit geniessen und sich 
nicht für ein Mandat mit intensivem Zeitaufwand und 

Verantwortung verpflichten. Ich kann dies natürlich 
verstehen, bedaure es aber sehr, wenn der grosse 
Erfahrungsschatz der «jungen Alten» nicht genutzt 
werden kann.

Wie ist es euch dennoch gelungen, fünf  
Persönlichkeiten zu gewinnen?
Nach vielen Absagen im persönlichen Umfeld gelang-
ten wir mit einem Inserat, begleitet von einem Artikel 
in der Tagespresse, an die Öffentlichkeit. So kamen 
Anfragen zustande und aus den persönlichen Gesprä-
chen mit den Interessierten entstand das fünfköpfige 
Team, welches am 5. Oktober 2022 mit Bravour ge-
wählt wurde. Die Gewählten übernehmen ihre Ämter 
ab 2023.

Du warst sieben Jahre Präsident des BKVS, was  
bedeuten diese Wahlen für dich persönlich?
Ich war vorher schon drei Jahre als Vorstandsmitglied 
aktiv, bis mein geschätzter Vorgänger, Dr. Guido Kauf-
mann, gänzlich unerwartet starb. Ich – und natürlich 
auch der ganze Verband – sind sehr entlastet! Das 
Alter braucht auch im Kanton Graubünden weiterhin 
eine Stimme direkt aus den Reihen der betagten 
Menschen. Ich hätte eine Auflösung unseres Verban-
des schon als eine Niederlage empfunden.

Was wirst du mit der gewonnenen Freizeit anfangen?
Da mache ich mir also keine Sorgen – ich musste 
bisher einige Hobbys und Interessen zurückstellen, 
zudem beteilige ich mich natürlich auch weiterhin als 
Mitglied im Bündner Seniorenrat, einem Fachbereich 
unseres Verbandes. Und es macht mir Freude, mit 
meinem Saxofon in unserem Jazzquartett vermehrt 
gute alte Jazzstandards zu spielen. 

Wir wünschen dir persönlich und dem neuen  
Vorstand des BKSV alles Gute.
Vielen Dank und auch dem SVS von Herzen alles Gute!

Neues  
vom Verband

SVS NEWS
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Daniel Hope, Musikdirektor des Zürcher Kammeror-
chesters (ZKO), ist es ein Herzensanliegen, dass klas-
sische Musik für alle zugänglich ist: «Wenigstens ein 
einziges Mal muss man dabei gewesen sein, wenn 
durch Instrumente aus Holz und Metall sowie Zei-
chen und Strichen auf Notenpapier plötzlich Klänge 
hervorbrechen, wie in einer Explosion. Das ist wie 
Magie, so als seien Zauberkräfte am Werk.» 

Ein Highlight im Konzertkalender ist das Neujahrskon-
zert. Am 1. Januar brilliert der junge Bariton Benjamin 
Appl mit dem ZKO in der Zürcher Tonhalle. Dafür hat 
er einzelne Arien aus Johann Sebastian Bachs Kan-
taten, aus Mozarts Opern «Die Zauberflöte» und «Don 
Giovanni» ausgewählt.

Vielfältiges Jahresprogramm
Neben den Orchesterkonzerten in der Tonhalle und 
den Kammermusik-Matineen im ZKO-Haus bietet das 
ZKO eine grosse Auswahl an Kinder- und Familien-
konzerten an. Formate, in denen das ZKO Klassik mit 
Jazz, Folk und Pop verbindet, liegen dem Ensemble 
genauso wie die Verbindung von Musik, Kunst und 
Literatur. Seit 2011 ist die Zürcher Kantonalbank Part-
nerin des Orchesters. Kundinnen und Kunden der 
Zürcher Kantonalbank profitieren zudem von 20 Pro-
zent Ermässigung auf Konzerttickets.

Ein besonderes Angebot entwickelte sich aus der 
Zusammenarbeit von Alzheimer Zürich und der Zür-
cher Kantonalbank. Die Bank ist sowohl Hauptspon-
sorin des Vereins wie auch des ZKO. Die Partner er-
möglichten gemeinsam, dass Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen Konzerte des ZKO besuchen 

können. So kommen sie in den Genuss von klassi-
scher Musik in einem kleinen, integrativen und stress-
freien Rahmen. Das nächste Konzert findet am 
9. Mai 2023 statt. Interessierte Personen können sich 
direkt bei Alzheimer Zürich melden.

Klassik: Als seien  
Zauberkräfte am Werk 
Das Zürcher Kammerorchester bietet musikalische Genüsse,  
speziell auch für Menschen mit Demenz. Das Angebot entstand in 
Partnerschaft mit Alzheimer Zürich und der Zürcher Kantonalbank.

FREIZEIT ZÜRCHER KAMMERORCHESTER
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Mehr zum Engagement der Zürcher Kantonalbank 
erfahren Sie unter www.zkb.ch/sponsoring.
Das Konzertprogramm des Zürcher Kammer-
orchesters finden Sie unter www.zko.ch.

Weitere Infos zu Konzerten für Menschen mit  
Demenz und deren Angehörige erhalten Sie  
unter www.alzheimer-schweiz.ch/zuerich.
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Krebserkrankungen können in jedem Alter auftreten, 
doch Menschen ab 65 Jahren tragen den grössten 
Anteil zu den Krebsneuerkrankungen bei. Man mag 
sich noch so vital fühlen: Die Organfunktionen und 
die körpereigene Reparaturfähigkeit nehmen ab – 
gleichzeitig steigt das Risiko bösartiger Zellverände-
rungen. Das mittlere Erkrankungsalter für Krebs liegt 
derzeit bei 70, das mittlere Sterbealter bei 83 Jahren. 
Während Lungenkrebs und Dickdarmkrebs bei bei-
den Geschlechtern vorkommen, dominiert Prostata-
krebs bei Männern und Brustkrebs bei Frauen. 

Krebs ist ein Schock – doch längst ist Krebs kein To-
desurteil mehr. Der langersehnte «dritte Frühling» 
lässt sich in vielen Fällen bestmöglich erleben, wenn 
die Erkrankten Behandlung und Unterstützung nach 

dem Spitalaufenthalt individuell planen. Hierbei be-
gleitet die Krebsliga Zürich ältere Betroffene und ihre 
Angehörigen mit gezielten Angeboten, die Perspek-
tive, Halt und Sicherheit geben, die körperlich stär-
ken, psychisch stabilisieren und einen Umgang mit 
der Erkrankung und allfälligen Folgen ermöglichen.

Infos & Wissen, Ablenkung & Treffpunkt 
Nagt zum Beispiel die Einsamkeit der krankheitsbe-
dingten Isolation an Ihnen? Oder wollen Sie Ihre An-
gehörigen nicht zu sehr belasten? Menschen mit An-
liegen wie diesen finden in den Begegnungszentren 
«Wäldli» in Zürich und «Turmhaus» in Winterthur 
Raum. Dort können sie sich mit Menschen in ähnli-
cher Lebenssituation austauschen oder ganz ohne 
Termin von Fachpersonen beraten lassen. Auch An-
gehörige kommen hier zusammen: «Diese leiden oft 
sehr unter der Situation und sind verunsichert, wie 
sie helfen können. Das führt immer wieder zu Span-
nungen und setzt alle unter Druck», sagt Antje Mir-
wald, Leiterin Begegnungszentren. «Im Angehörigen-
treff spüren sie, dass sie mit vielen Problemen nicht 
alleine sind.» Ohne Hemmungen aussprechen zu 
dürfen, was einen zutiefst umtreibt, kann bereits er-
leichtern.

Krebs im Alter  
muss man nicht  
alleine schultern
Das hatten sie sich anders vorgestellt: Frühpensionierung, die  
Rente geniessen, den dritten Lebensabschnitt aktiv selber gestalten. 
Dann der Schock einer Krebsdiagnose. Wer mit einer Krebserkran
kung konfrontiert wird, geht durch ein Wechselbad der Gefühle, hat 
Fragen, Ängste und sucht nach Perspektive. Die Krebsliga Zürich  
bietet genau dann eine Anlaufstelle.

Weitere Informationen
Krebsliga des Kantons Zürich,  
Freiestrasse 71, 8008 Zürich 
www.krebsligazuerich.ch, 044 388 55 00

PUBLIREPORTAGE KREBSLIGA ZÜRICH
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Workshops & Kurse
Ferner bieten die Begegnungszentren monatlich 
wechselnde Veranstaltungsprogramme mit Vorträgen, 
Kreativ-, Bewegungs- oder Entspannungs-Workshops 
an. Daneben hat die Krebsliga Zürich Kurse für alle 
Altersstufen: Kurse für Achtsamkeit und Entspannung 
über den sanften Aufbau von Kraft, Ausdauer und Be-
weglichkeit bis hin zu Kreativtechniken. Diese dauern 
bis zu vier Monate, was Betroffenen eine Tages- und 
Wochenstruktur gibt und ein Gruppengefühl aufbaut.

Sozialberatung, Vorsorge & Verfügungen
Kann – oder muss – ich noch arbeiten? Was wird aus 
meiner Frühpensionierung – und kann ich mir über-
haupt eine leisten? Wie transparent muss ich gegen-
über dem Arbeitgeber oder der Familie sein? Habe ich 
Anspruch auf Ergänzungsleistungen? Mit Fragen wie 
diesen beschäftigt sich die Sozialberatung, die Krebs-
betroffene und Angehörige darin unterstützt, alltags-
praktische Bedürfnisse und Erfordernisse sowie Vor-
sorge-, Versicherungs- und Finanzanliegen zu klären. 

Psychoonkologische Therapie
Wie gehe ich mit der Endlichkeit meines Lebens um? 
Wie spreche ich mit meinen Liebsten? Was wird mehr 
Probleme bereiten: die Erkrankung mit ihren Folgen 

oder die Behandlung mit ihren Nebenwirkungen? 
Wer entscheidet, wenn ich nicht mehr «wach» genug 
bin? Das Praxisteam der Krebsliga Zürich, bestehend 
aus Ärztinnen, Ärzten, Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten, hat viel Erfahrung darin, Personen in 
diesen sehr persönlichen und sensiblen Themen zu 
begleiten, sei es durch einzelne Beratungsgespräche 
oder eine länger angelegte Psychotherapie. Die psy-
choonkologische Therapie ist nicht zu verwechseln 
mit der onkologischen Rehabilitation, die sich der 
Wiedereingliederung in Alltag und Beruf nach einer 
Erstbehandlung widmet. Auch dieses Angebot befin-
det sich im Haus.

Eine Krebserkrankung kann besonders die letzte Le-
bensphase sehr intensiv machen, denn das Alter, die 
soziale und körperliche Situation haben Einfluss. Pau-
schale Antworten gibt es im Umgang mit Krebs nicht. 
Es macht Sinn, sich hier Unterstützung zu holen. Die 
Krebsliga Zürich ist für Sie da.

Quellen: Dritter Schweizerischer Krebsbericht 2021.  
Hrsg.: Bundesamt für Statistik (BFS), Nationale Krebs- 
registrierungsstelle (NKRS), Kinderkrebsregister (KiKR).

Im Rahmen einer persönlichen Beratung klären sich praktische und konkrete Fragen.

Wollen Sie uns unterstützen? 
Unsere Angebote werden durch Spenden, Erbschaften und Legate finanziert. Mit dem  
revidierten Erbrecht haben Erblasserinnen und Erblasser ab 2023 einen noch grösseren 
Spielraum, um Organisationen wie die Krebsliga Zürich bei der Nachlassplanung zu  
berücksichtigen. Ihr Beitrag sichert unsere Angebote. Unsere Expertin Nathalie Padlina 
berät Sie gerne.

044 388 55 18, nathalie.padlina@krebsligazuerich.ch 
Jetzt spenden: www.krebsligazuerich.ch/spenden
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Was auch immer es für Sie ist, Genuss ist etwas sehr 
Individuelles. Googelt man nach der Bedeutung, er-
hält man ganz unterschiedliche Beschreibungen:

 ■ die Aufnahme von Nahrung und Ähnlichem;
 ■ Freude, Wohlbehagen bei etwas, was jemand auf 

sich wirken lässt;
 ■ eine positive Sinnesempfindung, die mit körper-

lichem und/oder geistigem Wohlbehagen ver-
bunden ist.

Genussgefühle werden im Hirn ausgelöst
Noch gibt es erst wenige Studien zum Thema «Ge-
nussfähigkeit», also zum Beispiel darüber, ob die Fä-
higkeit, etwas zu geniessen, erst erlernt werden 
muss oder ob sie angeboren ist. Man kennt jedoch 
zwei Mechanismen, die ein Genussempfinden auslö-
sen können. 

Der eine Weg führt über die Nase, wo – sehr verein-
facht gesagt – Duftmoleküle an passende Empfänger 
andocken und von da aus als Impulse weitergeleitet 
werden. Im dafür zuständigen Gehirnbereich findet 
dann ein Vergleich mit gespeicherten Erinnerungen 
statt. Eine positive Bewertung führt zur Ausschüttung 
von Botenstoffen, die positive Gefühle im Beloh-
nungssystem auslösen. 

Der zweite Weg geht direkt über den Blutkreislauf. 
Moleküle gewisser Genussmittel wie Nikotin und Al-
kohol gelangen direkt ins Blut (z. B. via Schleimhäute 
oder die Lunge) und werden so schnell und ohne vor-
herige «Prüfung» ins Belohnungszentrum geleitet. 

Dopamin und andere «Glücksstoffe» werden ver-
mehrt ausgeschüttet, was ebenfalls als Genuss emp-
funden wird. Dieser Weg ist auch für die Bildung von 
Abhängigkeiten verantwortlich.

Genussempfinden bei Tieren
Während über das Genussempfinden beim Men-
schen bereits einiges bekannt ist, steht man in der 
Forschung zum tierischen Geniessen noch am An-
fang. Denn vielmehr als deren Genussfähigkeit inte-
ressiert den Menschen bei Tieren eher das Gegen-
teil, nämlich deren Leidensfähigkeit. Fragen wie 
«Können Fische Schmerz empfinden?» oder «Leidet 
der Hummer, wenn ich ihn lebend ins kochende Was-
ser werfe?» sind meist von grösserer Bedeutung als 
die Frage nach positiven Empfindungen für Tiere. 

Leidensfähigkeit als Basis für Tierschutz
Was vielleicht im ersten Moment zynisch erscheinen 
mag, hat doch auch einen wichtigen Tierschutzas-
pekt. Denn während unsere Haustiere und auch ei-
nige Wildtiere dank «Jöö»-Effekt eine höhere Empa-
thie von uns Menschen erfahren, ist man mit den 
optisch (nach menschlichem Ermessen) nicht ganz so 
gut aussehenden Tieren weniger mitfühlend. Ein Bei-
spiel für diesen Effekt sieht man beim Thema Tierver-
suche: Die Akzeptanz in der breiten Bevölkerung für 
qualvolle Versuche an hochintelligenten und sehr 
sozialen Ratten ist sehr viel höher als diejenige an 
kleinen Hundewelpen. Die weniger populären Tiere 
wie Nager, Fische und viele andere brauchen daher 
einen wissenschaftlich begründeten Schutz.

WISSEN TIERSCHUTZ
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Genuss mit allen 
Sinnen ohne Reue
Was ist für Sie Genuss? Ist es der erste Kaffee am Morgen, wenn alle 
anderen noch schlafen? Oder eher der allabendliche Spaziergang 
durch den Wald? Vielleicht ist es aber auch das saftige Steak oder  
das frisch gemachte Bett?
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Bewusster Genuss statt Frust
Die Gratwanderung zwischen etwas vorbehaltlos ge-
niessen können und dem schlechten Gewissen ist bei 
vielen schon zum oft frustrierenden Alltag geworden. 
Was also können Sie tun, damit Ihr Genuss nicht zum 
Frust wird? Legen Sie den Fokus auf die Bereiche, die 
Ihnen besonders am Herzen liegen. Sie lieben Tiere? 
Achten Sie beim Kauf tierischer Produkte – dazu ge-
hören auch Daunen, Wolle, Leder und vieles andere 
– auf eine möglichst tierfreundliche Produktion mit 
entsprechenden Labels. Kaufen Sie weniger Fleisch, 
dafür in Bioqualität und aus der Region. Oder nutzen 
Sie Einkaufsführer, wie essenmitherz.ch, um sich im 
Labeldschungel besser zurechtzufinden. Und machen 
Sie sich vor allem bewusst, dass Sie nicht alles in Ih-
rem Leben ändern müssen. Auch kleine Schritte hel-
fen, Leid zu reduzieren. Für einen Genuss ohne Reue.

So basieren viele Tierschutzgesetze auf der For-
schung zur Leidensfähigkeit von Tieren. Hummer und 
andere Krustentiere dürfen zum Beispiel in der 
Schweiz nicht mehr bei lebendigem Leib gekocht 
werden. Ein Erfolg, der auf der Erkenntnis basiert, 
dass auch diese Tiere Schmerzen empfinden. 

Genuss auf Kosten anderer Lebewesen
Obiges Beispiel führt uns zwangsläufig auch zu der 
Frage, ob der eigene Genuss über dem Leid anderer 
Lebewesen stehen darf. Ein sehr schwieriges und oft 
sehr emotional geführtes Thema, bei dem konstruk-
tive Gespräche nicht immer möglich sind. Da treffen 
Meinungen auf Forschungsergebnisse, Ideologien 
auf gesellschaftliche Traditionen, Fanatismus auf 
Gleichgültigkeit. Und dazwischen gibt es ganz viele 
Wenn und Aber. Die Vielfalt und Komplexität der The-
men überfordern viele Menschen. Und oft genug ist 
das Leid, das hinter dem begehrten Objekt oder der 
verlockenden Leckerei steckt, nicht auf den ersten 
Blick sichtbar, wie etwa bei der Salami oder der ku-
scheligen Daunendecke.

Auch für uns als wissenschaftlich geführte Tierschutz-
organisation mit eigenem Tierheim ist es oft nicht 
einfach, das «Richtige» zu tun. So erhalten unsere 
Katzen im Tierheim selbstverständlich Fleisch, alles 
andere wäre nicht tiergerecht. Doch Tierfutter zu fin-
den, das aus Tierschutzsicht vertretbar hergestellt 
wird und dann auch noch den Katzen schmeckt, ist 
nicht immer leicht. So manche Katze hungert lieber, 
als das dargebotene Futter auch nur anzuschauen. 
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Sie suchen noch ein Weihnachtsgeschenk?
Mit einer Tierpatenschaft schenken  
Sie Freude und tun etwas Gutes. 
Weitere Informationen unter  
zuerchertierschutz.ch/tierpatenschaften

Wer geniesst hier mehr? Foto: Shutterstock
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Von Silvio Seiler

Ursula Schmids blaue Augen leuchten hinter der 
Brille. Sie ist stolz darauf, Co-Autorin des Millio-
nen-Sellers «Tiptopf» zu sein. An der Wand ihrer Woh-
nung zeugen die Goldauszeichnung (eine Million 
abgesetzte Bücher) und die Platin-Anerkennung 
(zwei Millionen) von ihrem Enthusiasmus für die Kü-
che. Im Frühling wird eine neue Auflage erscheinen. 
Dafür ist ein anderes Autorinnenteam verantwortlich.

4000 Rezepte 
Anerkennung geniesst die Ustermerin nicht nur von 
den Gourmets. So durfte sie – unter anderem – bei 

Sternenkoch Andreas Caminada hospitieren, ihm bei 
seinem kreativen Schaffen über die Schulter schauen. 
Auch bei anderen Spitzenköchinnen und -köchen 
durfte sie assistieren oder ihnen zusehen. Schmids 
Tipps werden weitherum geschätzt. Deshalb gibt die 
initiative Pensionärin an der Pädagogischen Hoch-
schule weiter Kochkurse für Seniorinnen und Senio-
ren. Dabei kann sie auf ihre Sammlung von über 
4000 Rezepten zurückgreifen.

Erfolgsgeschichte 
Begonnen hat die Erfolgsgeschichte von «Tiptopf» 
(544  Rezepte) mit dem Auftrag der Zürcher Erzie-
hungsdirektion, 1983 ein Konzept für ein Kochlehr-

Die Köchin  
der Nation
Die Kochelite um Andreas Caminada, Elfie Casty und andere sind allen 
Feinschmeckern bekannt. Die Köchin der Nation aber ist die Ustermerin 
Ursula Schmid. Sie ist CoAutorin des über zweieinhalb Millionen Mal 
verkauften Kochbuches Tiptopf.

FREIZEIT FESTTAGSREZEPT

Ursula Schmid mit dem Bestseller Tiptopf. Foto: Werner Frei

Werdegang
Ursula Schmid: Ausbildnerin kantonales Haus-
haltslehrerinnenseminar, später Pädagogische 
Hochschule Zürich. 1969 von Zürcher Erziehungs-
direktion zur Seminarlehrerin ernannt. Insgesamt 
42 Jahre in der Lehrerbildung für Hauswirtschaft 
verantwortlich. Zudem Kochkurse in der Erwach-
senenausbildung und in den letzten Jahren auch 
Kurse für die Seniorinnen und Senioren der Päda-
gogischen Hochschule Zürich. Co-Autorin des er-
folgreichsten Kochbuchs der Schweiz «Tiptopf». (se)
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mittel für die Grundausbildung im Hauswirtschafts-
unterricht an der Volksschule zu kreieren. Gleichzei-
tig sollte es aber auch jeden weiteren potenziellen 
Interessierten ansprechen. Als Co-Autorinnen für 
den «Tiptopf» wurden für den Kanton Zürich Ursula 
Schmid aus Uster und Marianne Keller aus Oerlin-
gen beauftragt. Das war der Start zu einer einmali-
gen Erfolgsgeschichte. Kurz darauf sprangen auch 
die Kantone Bern und Luzern auf den Zug auf. So 
kamen drei Co-Autorinnen dazu, und das Lehrmittel 
wurde interkantonal, was die Arbeit nicht einfacher, 
aber spannend machte. 2011 folgerte der «Tages-An-
zeiger»: «Für einmal verdarben viele Köche den Brei 
nicht.» Dies obwohl zwischen Zürich und den bei-
den anderen Kantonen – laut Schmid – zuweilen ein 
Graben klaffte. Obwohl bei Diskussionen dabei oft 
heftig gekämpft wurde, konnte ein gemeinsamer 
Nenner gefunden werden. Man musste die gleiche 
Sprache sprechen und die einzelnen Kochvorgänge 
gleich bezeichnen und ausführen. Kochen ist keine 
exakte Wissenschaft! Zudem wurde das Buch ins 
Italienische und Französische übersetzt. Weil das 
Kochlehrmittel vor allem für Jugendliche im Haus-
wirtschaftsunterricht gedacht war, musste laut Ver-
ordnung auf die Verwendung von Alkohol verzichtet 
werden, was in der welschen Schweiz in der ersten 
Ausgabe aber nicht konsequent befolgt wurde.

«Spass am Kochen»
«Tiptopf» fand rasch grosse Anerkennung und wurde 
mit dem renommierten «Worlddidac Gold Award 
1986» ausgezeichnet. Wie wertvoll das Buch ist, be-
stätigte ein Pfarrer, der sagte, dass der «Tiptopf» für 
ihn direkt nach der Bibel komme. 

Prägnant war Schauspieler  
Walter Andreas Müller WAM: 

«Vorsicht!  
Mit diesem Buch 
läuft man Gefahr,  
Spass am Kochen  
zu bekommen.»

Ursula Schmid verweist darauf, dass beim «Tiptopf» 
seit dem ersten Erscheinen im Jahr 1986 stetige An-
passungen vorgenommen wurden. Verschwunden 
seien Gerichte wie Kutteln und Leber. Dafür seien 
vermehrt vegetarische Gerichte hinzugekommen. 

Zudem seien nach neusten ernährungsphysiologi-
schen Erkenntnissen der Zucker- und Fettgehalt in 
den Rezepten reduziert worden. Frittierte Speisen 
wurden beispielsweise ganz gestrichen. Dafür wurde 
ein neues Kapitel mit gesunden Drinks, Snacks und 
Lunches eingebaut. Alternativen zu Schweinefleisch, 
erklärt Schmid, seien infolge der grösseren Anzahl 
von muslimischen Schülerinnen und Schülern ver-
mehrt mindestens als Tipp berücksichtigt worden. 
Eines aber ist gemäss der Köchin der Nation geblie-
ben: «Die Rezepte können alle problemlos nachge-
kocht werden; sie gelingen immer, sofern man sich 
daran hält.» 

Bezogen werden kann «Tiptopf» im Buchhandel oder 
direkt beim Lehrmittelverlag Zürich, Räffelstrasse 32, 
8045 Zürich.

Festtagsrezept: 
Schweinsfilet- 
medaillons mit 
Orangensauce

1–2 EL Öl erhitzen

8 Schweinsfilet-  auf mittlerer Stufe beidseitig 
medaillons à 50 g kurz braten, Bratzeit 6–8 Min.

½ KL Salz würzen 
wenig Pfeffer, Medaillons herausnehmen, 
Curry warm stellen

1 dl Orangensaft 
1 dl Wasser ablöschen, zur Hälfte einkochen

1 Orange wenig Schale dazureiben

½ KL Salz oder  
Bouillon, wenig  
Cayennepfeffer würzen

1–1½ dl Rahm oder zugeben, gut mischen 
Crème fraîche  Medaillons auf vorgewärmte  

Teller anrichten und mit  
Sauce umgiessen

Tipp:  ■  Orange filetieren, in wenig Butter kurz braten, garnieren

 ■  Anstelle von Schweinsfiletmedaillons 4 Plätzli vom  
Nierstück, Bratzeit 3–5 Min., oder Pouletbrüstchen,  
Bratzeit 10–15 Min., verwenden
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Von Peter C. Meyer

Im grossartigen Kinofilm «Titanic» wird in der luxuriö-
sen ersten Klasse ein Dinner mit grossartigem Menü 
und auserlesenem Champagner serviert. Mit dabei ist 
Jack (Leonardo DiCaprio), ein armer irischer Maler, 
der die Tochter Rose (Kate Winslet) der reichen Fami-
lie bei einem Suizidversuch gerettet hatte. Das Essen 
ist zwar ausgezeichnet, aber das elitäre Auftreten der 
Reichen und die steife, miese Stimmung lassen kei-
nen Genuss aufkommen. 

Jack lädt daraufhin Rose zu einer Tanzparty der är-
meren Passagiere im Unterdeck der dritten Klasse 
ein. Dort geht die Post ab: Die ausgelassenen, unge-
hemmten Menschen tanzen wild und geniessen die 
Party trotz ihrer Armut. Jack und Rose verlieben sich. 
Rose möchte gerne auf den steifen, freudlosen Luxus 
der wohlhabenden Elite verzichten. Soweit die Aus-
gangslage im Film über den Untergang der Titanic. 

Können die Reichen trotz auserlesener Speisen und 
Getränke weniger geniessen als die Armen, wie dies 
im Film gezeigt wird?

Was braucht es zum Geniessen?
Eine Eidechse liegt an der Sonne auf dem heissen 
Stein. Geniesst sie den Moment? So wie der bedürf-
nislose griechische Philosoph Diogenes, dem nichts 
lieber war, als vor seiner Tonne die Sonne zu genies-
sen. An düsteren Herbsttagen sehne auch ich mich 
nach der warmen Sonne. Einfach daliegen, Augen zu 
und geniessen. Nur: Kein Genuss dauert ewig; jedes 
Glücksgefühl geht vorbei. Wir Menschen wollen Ab-
wechslung. Nach dem Herbstnebel kommen die 

Sonne und der Schnee, und schon können wir das 
Leben wieder geniessen.

Essen ist unabhängig vom Wetter. Wir können jede 
Mahlzeit geniessen, wenn wir genug Zeit und Musse 
dafür finden. Stress, Ängste, Trauer und andere ne-
gativen Gefühle verhindern aber den Genuss. Krieg, 
Armut oder Naturkatastrophen in vielen Ländern der 
Welt erinnern uns daran, wie gut es uns in der Schweiz 
geht. Unsere Randbedingungen fürs Geniessen sind 
wohl weltweit die besten, und doch finden wir in der 
Schweiz nicht besonders viele Menschen, die sich 
dem Genuss hingeben. Arbeit und Leistung werden 
höher bewertet, ganz nach dem Motto: 

«Zuerst die  
Arbeit, dann  
das Vergnügen». 

Schichtspezifisches Geniessen
Unsere Kultur und unser sozialer Status prägen die 
Art, wie und was wir geniessen. Im Opernhaus und 
im traditionellen Theater trifft sich die bürgerliche 
Oberschicht, um «sehen und gesehen zu werden». 
Die traditionelle Elite zeigt sich vornehm, elegant und 
selbstbewusst. Dabei verstehen nicht alle die Fein-
heiten der Musik und des Theaters. Sie geniessen 
weniger die Kunst als ihre eigene Inszenierung. Die 
alte Oberschicht verachtet den populären Genuss als 
ungebildet, vulgär und primitiv. So offensichtlich wie 
vor 100 Jahren zur Zeit der Titanic sind die Klassen-
gegensätze heute zwar nicht mehr, aber die feinen 
Unterschiede gibt es immer noch.

Wer geniesst  
am besten?
Klar, jeder und jede geniesst anders. Und doch gibt es feine Unter
schiede und Gemeinsamkeiten. Eine persönliche Spurensuche.

KULTUR GENUSSVARIATIONEN
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Ich gebe es zu: Ich liebe populäre Weine aus dem 
Süden: den Primitivo, den Rioja, den Amarone, und 
ich kaufe sie im Coop oder Denner. Vielleicht ver-
passe ich dabei wirklich etwas Grossartiges, wenn 
ich sehe, was die NZZ mit ihrer Genussakademie Tol-
les anbietet; siehe dazu den Artikel von Peter Keller 
in diesem Magazin. Zum differenzierten Weinkenner 
könnte ich mich noch ausbilden lassen. Als pensio-
nierter Mensch hätte ich jedenfalls genug Zeit dafür.

Genuss im Alter
Ein frecher Bengel hat mir mal gesagt. «Ja, ja, ich weiss 
schon, weshalb du dich plötzlich für gutes Essen inte-
ressierst. Was für Junge Sex ist, ist für Alte eine leckere 
Mahlzeit.» Also das stimmt natürlich gar nicht: Auch 
Junge geniessen eine gute Küche und auch Alte ha-
ben Sex. Oder enthält der ungehörige, diskriminie-
rende Spruch des frechen Bengels vielleicht doch ein 
Kern von Wahrheit? Jeden Tag Sex geht im Alter nicht 
mehr, jeden Tag gutes Essen aber schon.

Überhaupt ist gemütlicher Genuss das, was uns im-
mer bleibt. Vielleicht können alte Menschen sogar 
am besten geniessen. Ein fitter, 76-jähriger Freund 
von mir fährt regelmässig mit der Organisation «Ge-
nuss-Skitouren» in die Berge. Die Tourengruppe 
steigt in gemächlichem Tempo und angenehm gerin-

ger Steigung zum Gipfel, ohne Hektik und Leistungs-
denken. Eine ähnliche Philosophie finden wir beim 
«Genusswandern», «Genusstanzen» und wohl auch 
bei der «Genussakademie». Hier treffen sich ältere 
Menschen, die noch voll dabei sind, aber nichts mehr 
beweisen müssen.

Bratwurst vom «Sternen»-Grill
Ich vergesse aber nicht, dass ich als junger Mann das 
«Fräsen» auf der Skipiste, das «Blochen» auf dem Mo-
torrad und das «Jogger-High» beim schnellen Laufen 
sehr genossen habe. In jedem Alter und in jedem Mi-
lieu sieht der Genuss wieder anders aus. Für mich ist 
die Bratwurst vom «Sternen»-Grill am Bellevue das 
höchste der Gefühle. Dabei liegt das Gute (das Bes-
sere?) ja so nah: Ich könnte nach der Bratwurst auch 
noch am Weinabend der NZZ an der Falkenstrasse 
teilnehmen. Wetten, ich wäre der Erste mit dieser 
wirklich exquisiten Genusskombination!

Genussvolles Tanzen in der dritten Klasse der Titanic. Foto: Alamy
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ZRV KOLLEKTIVMITGLIEDER

Von Otto Siegenthaler

1997 hat eine Altersplanungs-
kommission im Auftrag des 
Gemeinderates ein Senioren-
konzept entwickelt und fest-
gehalten: 

«Unsere Gesellschaft lebt 
von der freiwilligen Mitarbeit 

in Behörden, Vereinen und Institutionen. Alle Leute 
sind aufgerufen, einen Beitrag an die Öffentlichkeit zu 
leisten, sowohl während der Erwerbsphase als auch 
während des dritten Lebensabschnittes. Die Wieder-
geburt der spontanen Hilfsbereitschaft erlangt für äl-
tere Leute besondere Bedeutung. Sie beginnt mit der 
Nachbarschaftshilfe. ‹Senioren für Senioren› ist das 
Motto.» Kurt Müller 1997

Die Arbeitsgruppe hat angeregt, dass der Gemeinde-
rat einem Seniorenrat folgende Aufgaben überträgt:

 ■ ist zuständig für Altersfragen, vertritt die Interessen 
und Anliegen der älteren Bevölkerung;

 ■ ist Bindeglied zum Gemeinderat;
 ■ koordiniert die Aufgaben zwischen den Institutionen 

und Vereinen, die sich mit Altersfragen befassen;
 ■ fördert die freiwillige Mitarbeit durch Wertschätzung;
 ■ informiert die Bevölkerung;
 ■ ergänzt sinnvolle Dienstleistungen und baut über-

holte Dienstleistungen ab.
Ende der 90er-Jahre setzt der Gemeinderat den Seni-
orenrat ein. Dieser koordiniert fortan die Angebote 
von Pro Senectute, Rotes Kreuz, der Kirchen und eini-
ger Vereine, damit sich diese ergänzen und nicht kon-
kurrieren.

2022 sind mehr als 120 «Freiwillige» für Seniorinnen 
und Senioren tätig und sorgen für über 20 Angebote. 
Diese können ohne Mitgliedschaft genutzt werden und 
stehen allen Seniorinnen und Senioren von Dielsdorf 
zur Verfügung. Die Kosten für Aktivitäten bezahlen die 
Teilnehmenden gemäss den Angaben der «Dienstleis-
ter». Eine Ü80-Seniorin sagte kürzlich: «Mir Alte in Dieli 
händs guet. Es git für ali öppis, mär mues nu mitmache!»

Seniorenrat Dielsdorf 
www.sr-dielsdorf.ch

25 Jahre Senioren- 
konzept Dielsdorf

Verzeichnis der 
Kollektivmitglieder 
des ZRV
Alterszentrum Haus Tabea 
www.tabea.ch

Pensionierte Migros-Genossenschafts-Bund 
Zürich 

Pensionierten-Vereinigung ABB  
Industriepark Micafil Zürich 

Pensionierten-Vereinigung ABB Zürich 
www.pvabbzh.ch

Pensionierten-Vereinigung Lyreco Switzerland AG 
www.lyreco.ch

Pensionierten-Vereinigung MTPV Mettler Toledo 
www.mtpv.ch

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

Pensionierten-Vereinigung Zürcher Kantonalbank

Personalvereinigung Swissair 
www.pvsr.ch

Regionaler Seniorinnen- und Senioren-Verband 
Winterthur 
www.rsvw.ch

Senioren für Senioren  
Küsnacht-Erlenbach-Zumikon 
www.seniorenfuersenioren.ch

Senioren für Senioren Meilen 
www.sfs-meilen.ch

senior GLP Zürich 
www.seniorglpzh.grunliberale.ch

Seniorendienste Affoltern a.A.

Seniorenrat Dielsdorf 
www.sr-dielsdorf.ch

Seniorenrat Dietikon 
www.seniorenrat-dietikon.ch

Seniorenrat Uster 
www.seniorenrat-uster.ch

Seniorenrat Zürich 
www.sr-zh.ch

Seniorenverein Fehraltorf 
www.senioren-fehraltorf.ch

UBA Zürich 
www.uba.ch/cms

Verein Aktives Alter Wallisellen 
www.aktives-alter-wallisellen.ch

Verein altissimo Wehntal 
www.altissimo-wehntal.ch

Verein der Pensionierten PHZH 
www.phzh.ch

Verein Senioren Greifensee 
www.senioren-greifensee.ch

Veteranen- und Seniorenverein KV ZH 
www.kfmv.ch/zuerich-vsv

Aktive Senioren Wädenswil 
www.aktivesenioren-waedenswil.ch
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www.zrv.ch

verband

Anlässe für  
ZRV-Mitglieder 
(gemäss separaten  
Einladungen)

Details auch unter  
www.zrv.ch/anlaesse;  
Begleitpersonen willkommen 

Besuch Schokolademuseum  
Linth & Sprüngli, Kilchberg 
Dienstag, 28.02.2023, 14.15 Uhr

38. ordentliche GV des ZRV 
Kirchgemeindehaus Hottingen, Zürich 
Mittwoch, 05.04.2023, 14.45 Uhr  

Führung im Zentrum des 
Zürcher Tierschutzes, Zürich 
Dienstag, 09.05.2023, 14.30 Uhr

Führung Circle  
Flughafen Zürich 
Dienstag, 11.07.2023, 14.00 Uhr

18. Zürcher Alterskonferenz  
Volkshaus, Zürich 
Mittwoch, 30.08.2023, 13.30 Uhr

Arztvortrag 
Oktober 2023 (Datum noch offen) 

Führung im SRF-Studio Leutschenbach, 
Zürich 
Mittwoch, 08.11.2023, 14.00 Uhr

Adventsfeier 
voraussichtlich Mittwoch, 13.12.2023
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ZRV AGENDA UND ANLÄSSE
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FREIZEIT KREUZWORTRÄTSEL

RÄTSEL

Lösungswort der letzten Ausgabe (3 | 22)

  I N T E L L I G E N Z
Je einen Eintritt ins Sauriermuseum Aathal im Wert 
von je CHF 21.– haben gewonnen:
Susi Weibel, 8466 Trüllikon |  Charles Winiger, 8309 Nürensdorf

Mitmachen und gewinnen!
Senden Sie das richtige Lösungswort  
bis zum 31.  Mai 2023 an  
wirseniorinnen@stutz-medien.ch. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser von 
«Wir Senior:innen». Die Gewinner werden ausgelost und 
benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korres-
pondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Beliani sponsert 10-mal einen 100-Franken-Gutschein 
Haldenstrasse 5, 6341 Baar 
beliani.ch

10×
CHF 100.– Gutschein von  Beliani



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, sinn-
stiftende Aktivitäten zu geniessen und selbstbe-
stimmt zu leben. Möchten auch Sie dazu beitra-
gen, im Leben von Menschen mit Behinderungen 
neue Perspektiven zu schaffen? Spenden Sie 
jetzt: denkanmich.ch/spenden oder einfach den 
QR-Code mit der Twint-App scannen.

Die Mutter denkt nach. Dann lächelt sie. «Dass wir 
einmal ganz für unseren jüngeren Sohn Colin da sein 
können, freut mich sehr.» Im Alltag der Familie ist 
dies gar selten der Fall. Denn Colins grosser Bruder 
kam mit einer Mikro- und Lissenzephalie zur Welt: 
Sandros Gehirn hat eine Fehlbildung und ist im 
Wachstum gehemmt. Er kann weder gehen noch 
sprechen, noch selbst essen. Liebevoll betreuen 
seine Eltern Astrid und Martin ihren Sohn rund um 
die Uhr. Unterstützung erhalten sie von der Kinder-
spitex der Kifa: Jeden Morgen besucht sie Larissa B. 
und hilft bei der Pflege. 

Längst sind Sandro und die erfahrene Pflegefachfrau 
ein vertrautes Team. Auch in Walchwil begleitet sie 
den fröhlichen Jungen während der ganzen Ferien-
woche. Ein Glück, denn dies hat den Eltern das  
Loslassen enorm erleichtert. So können nun alle  
die dringend benötigte Auszeit geniessen – auch 
Sandro. «Er hat schon viel Schönes erlebt hier», sagt 
Larissa. Und das Schönste? «Als sich ein Therapie-
hund auf seinen Schoss setzte, war das für Sandro 
ein ganz besonderer Moment.» Sehen Sie selbst auf 
www.denkanmich.ch/sandro.

Sandros wunderbare  
Ferienmomente
«Speziell» fühle es sich an. Astrid K. sucht die Worte.  
Zum ersten Mal verbringt ihr achtjähriger Sohn Sandro  
Ferien ohne seine Eltern. In Walchwil besucht er  
die KifaFerienwoche, ein Angebot der Stiftung Kifa  
Schweiz, das Eltern von Kindern mit Behinde 
rungen entlastet. 

D
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mit dem Sitzplatz-Upgrade.

Näher 
dran

Dank uns jedes Detail sehen. Als Hauptsponsorin des 
Schauspielhaus Zürich ermöglichen wir unseren Kundinnen und 
Kunden eine bessere Sitzkategorie. zkb.ch/schauspielhaus
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