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Auf 
Reisen

GEORG GINDELY
Chefredaktor
georg.gindely@grosseltern-magazin.ch

Mein Vater feierte letztes Jahr 

einen runden Geburtstag und 

beschenkte die ganze Familie: 

Er lud uns alle nach Istanbul ein.

Ich reiste mit gemischten Gefühlen in die 

Türkei. Mein Vater und meine Mutter inte-

ressieren sich für Kunst und Kultur, meine 

Kinder lieben Spielzeug und Rummel (und 

von beidem gibt es in Istanbul reichlich), 

meine Frau geht gerne shoppen und ich 

mag lange Spaziergänge. Das alles unter 

einen Hut zu bringen, schien mir nicht 

ganz einfach.

Bereits am ersten Abend kam es zu ei-

ner kritischen Situation am Fischmarkt 

bei der Galatabrücke. Die Kinder und ich 

wollten gleich dort in einem Strassenres-

taurant essen, und es war gerade noch ein 

wackliger Tisch neben einem surrenden 

Kühlschrank frei. Die ganze Familie sass 

schon, als ich die hängenden Mundwinkel 

meines Vaters bemerkte. Erst nach wie-

derholtem Nachfragen sagte er, dass er 

nicht in diesem Restaurant essen wolle, 

sondern schon im Vorfeld ein anderes 

Lokal ins Auge gefasst habe.

Wir standen auf und gingen in das Res-

taurant seiner Wahl. Der Abend war ent-

spannt, das Essen gut, die Stimmung heiter 

und friedlich – wie auch an den restlichen 

Tagen, die wir in Istanbul verbrachten. 

Die wichtige Lektion, die wir am ersten 

Abend gelernt hatten, war: Man muss 

sagen, was man will. Und dann muss man 

kompromissbereit sein. 

Es kommt immer häufiger vor, dass Gross-

eltern mit den Enkelkindern in die Feri-

en fahren oder gleich drei Generationen 

zusammen verreisen wie bei uns. Unser 

Mitarbeiter und Reisespezialist Andreas 

Güntert hat sich bei den wichtigsten Fe-

rienanbietern umgehört, wie sie auf den 

Trend reagieren. Und unsere Mitarbeiterin 

Stéphanie Grillet nahm an einer Famili-

enferienwoche für mehrere Generationen 

in Kroatien teil. Was sie dabei erlebte und 

was Andreas Güntert bei seinen Recher-

chen herausfand, lesen Sie ab Seite 20.

Grosseltern wollen nicht nur reisen, son-

dern auch arbeiten. Ich habe Adriana De 

Nicola getroffen, die mit 63 ein Kinder-

modelabel gegründet hat. Die Kleider 

schneidert sie in ihrer eigenen Wohnung 

und denkt nicht daran, mit 65 in den Ru-

hestand zu treten. 

Auch sie liegt im Trend: Weil sich ein 

Fachkräftemangel abzeichnet, bemüht 

sich die Wirtschaft im Moment stark um 

Menschen, die über die Pensionierung 

hinaus arbeiten möchten. Das erste Stel-

lenvermittlungsbüro für Menschen ab 65 

gibt es auch schon. 

Was sich zeigt: Zum Weitermachen mo-

tiviert ist nur, wer von seinem Arbeitge-

ber schon weit vor der Pensionierung gut 

behandelt wurde. Und: Vollzeit will nach 

65 fast niemand mehr arbeiten. Man will 

seine Zeit frei einteilen können – unter 

anderem, damit man mit seinen Enkel-

kindern verreisen kann. •

003_GEMag_Editorial_0415.indd   3 12.03.15   21:56



4

# 04 ~ 2015

INHALT
# 04 / APRIL 2015

Zusammen unterwegs
Wie die Ferien mit den Enkelkindern gelingen – und wie die Reiseanbieter 

auf den Trend reagieren.
 (S.20)

Verzaubert
Eva Schweizer erzählt, wie sie zu ihrer 

grossen Liebe Karin gefunden hat.
(S.30)

Auf der Überholspur
Wie Rainer Sterz Kindern die Faszination  

für Rennautobahnen vermittelt.
(S.40)

004-005_GEMag_Inhalt_0415.indd   4 13.03.15   17:24



~ Magazin ~
INHALTSVERZEICHNIS 5

# 04 ~ 2015

20 Ferien mit den Enkelkindern

 Die Touristikbranche wittert   
 einen neuen Trend: 
 Mehrgenerationenreisen.

26 Nonna arbeitet weiter

 Adriana De Nicola will länger als  
 bis 65 arbeiten. Das ist ganz im  
 Sinn der Wirtschaftsverbände.

30 Frauenliebende Frauen

 In einem neuen Buch erzählen  
 elf frauenliebende Frauen über  
 siebzig ihre Lebensgeschichten.
 

36 

 Der weggeworfene Turban

 Regisseur Samir sagt, wie   
 sein Grossvater die Geschichte  
 der Familie geprägt hat.
 

40 Faszination Rennauto

 Rainer Sterz lässt mit seiner  
 Carrerabahn Kinderherzen
 höher schlagen.

50 Dossier

 Wie sehen Grosseltern ihre   
 Rolle? Und was erwarten die  
 Enkelkinder wirklich von ihnen? 

Hintergrund ServiceMagazin

 Editorial   3

 Inhaltsverzeichnis  4

6 Sammelsurium

 Baustelle des Monats 7

 Kaputt                11

 Enkels Liebling               13

  

10    Anderswo

 Vier Generationen in einem   
 Haus: In Laos ist das 
 keine Seltenheit.

14 

 Meine Grosseltern

 Sängerin Sina bezeichnet   
               ihre Grossmama Emma als 
 eine ihrer Mütter.

18 Brief an Louisa

 Kolumne

19 An die Redaktion

 Leserbriefe

56 GrossmütterRevolution

 Kolumne

57 Aus der Praxis

 Beratung

58 Unterwegs

 Im frühlingshaften Lugano, bei  
 der Krokusblüte im Emmental  
 und auf Ostereiersuche in Baden.

62

 Elektrovelos

 Die schnellen Räder sind mehr  
 als ein Trend. Tipps vom   
 Experten Marius Graber.
 

66 Basteln

 Aus Servietten und 
 Papiernastüchern entsteht   
 Schmuck für den Osterbaum

68 Essen & Trinken 

 Zu Ostern Mailänderli backen 
 und im Restaurant «Bären»   
 Güggeli essen.

 Wettbewerb  70 

             Schönheit   71

 Gesundheit  72

 Spiele   73

 Medientipps  74

 Buchtipps   75

 Vorsorge & Recht     76

 Fotoratgeber  77

 Multimedia  78

 Rätsel   80

 Comic   81

 Impressum & Vorschau 82

Auf dem Estrich

GEFUNDEN
Seite 15

Landesmuseum

MUSEUMSTESTER

Seite 8

Die Rolle der Grosseltern

DOSSIER
Seite 48

004-005_GEMag_Inhalt_0415.indd   5 13.03.15   17:03



~ Magazin ~
SAMMELSURIUM6

# 04 ~ 2015

~ Trennungen ~

ALLE
IN

SCHULD
Wortspiele von Beat Gloor

www.uns-ich-er.ch

~ Ausstellung ~
LUSTIGES ALTER

Karikaturisten machen vor nichts Halt, nicht einmal vor dem 
Alter. Pro Senectute zeigt in der Ausstellung «Lustiges Alter 
– das Alter in der Karikatur» 60 Werke aus dem deutschen 
Sprachraum  - von Gerhard Haderer über Marie Marcks bis 
zu Silvan Wegmann. «Die Karikaturen verführen die Be-
trachtenden, einen Blick hinter die Fassade der politisch 
korrekten Altersbilder zu wagen», so die Pro Senectute. «Sie 
offenbaren damit Erkenntnisse über das eigene Selbstbild, 
aber auch über Ängste hinsichtlich des Alterns.» Vor allem 
aber animieren die meisten von ihnen zum Schmunzeln – wie 
die beiden abgebildeten Karikaturen von Gerhard Haderer 
zur Lastenverteilung und zum Botox-Boom.  ~GG

«Lustiges Alter – das Alter in der Karikatur», 
Pro Senectute Bibliothek, Bederstrasse 33, Zürich. 

Mo, Mi, Fr 9 bis 16 Uhr, Di und Do 9 bis 19 Uhr. 
Bis 31. Mai, Eintritt kostenlos.

~ App ~
WIMMELBUCH AUF DEM 
HANDY

Nun kann man auch digital wimmeln. Dazu kauft 
man die Wunderwimmelbuch-App «Meine Tiere» 
und erhält dafür auf seinem Smartphone oder 
Tablet drei liebevoll gezeichnete Bilder. In dem Fall 
einen Bauernhof, eine Waldszene und einen Zoo-
ausschnitt. Zunächst schauen sich die Kinder die 
Bilder nur an. Dann aber beginnen sie zu tippen, 
intuitiv, auf den Esel, den Traktor. Sogleich tuckert 
selbiger mit Geräusch aus dem Bild, um dem Esel 
einen Ballen Futter zu holen. Tippt das Kind nun 
den Esel an, frisst dieser den Ballen gleich auf, 
wiehert fröhlich und tritt gegen einen Apfelbaum. 
Der wiederum verliert einen Apfel und so weiter 
und so fort. Kinder können sich die wiederkehren-
den Handlungen stundenlang und immer wieder 
anschauen, weil wimmeln so schön beruhigend 
ist. Ab 2 Jahren.  ~MT

Erhältlich im App Store und bei Google Play 
für 3 Franken.

Die schönste Velowanderroute der Schweiz!
www.herzroute.ch

neu seit April 2015:

Bodensee-Genfersee 

in 13 Tagesetappen.

DIE Schweiz-Tour!
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~ Baustelle des Monats ~
DIE STADIEN VON BIEL

Für die Besichtigung dieser Baustelle brauchen Grosseltern und Enkelkinder 
gute Beine, denn sie ist einen Kilometer lang. Im Osten Biels entstehen aneinan-
dergereiht die Stades de Bienne: das neue Fussballstadion für den FC Biel, das 
Eishockeystadion für den EHC Biel und eine grosse Curlinghalle. Mehrere Restau-
rants und ein Einkaufszentrum werden ebenfalls in den Komplex einziehen, der 
seit Februar dieses Jahres Tissot Arena heisst. Die Eröffnung ist auf Beginn der 
nächsten Saison geplant. Die Arbeiten sind denn auch bereits weit fortgeschrit-
ten.  Biel Tourismus bietet an folgenden Tagen öffentliche Führungen an: Am 28. 3. 
um 10 Uhr, am 11.4. um 14 Uhr, am 25. 4. und am  am 9.5. jeweils um 10 Uhr. 
Gute Schuhe mitnehmen.  ~GG

~ Kindermund ~
«VO WO CHÖMED

DINI ELTERE?»
–

«MIS MAMI VO 
DÄNISCHLAND 
OND MIN PAPI 

VO SCHWIIZER-
DÜTSCH.»

«DE GSCHIITI 
BLIIBT STOH, DE 
TUMMI RÄNNT 
DEVO – ODER 
UMGEKEHRT?»

Diese Sätze haben die Mit-
arbeiterinnen und Mitar-

beiter des Horts, in dem die 
Grossmutter jeweils ihre En-

kelkinder abholt, auf einen 
Zettel geschrieben. ~MT

«Genau unser Ding.»«Genau unser Ding.»«Genau unser Ding.»

Auf der Herzroute finden Sie die ideale Auf der Herzroute finden Sie die ideale 
Mischung aus Genuss und Aktivität:Mischung aus Genuss und Aktivität:
• Kein Verkehr, nur ruhige Strassen• Kein Verkehr, nur ruhige Strassen
• Perfekt beschildert• Perfekt beschildert
• Angenehme Tagesetappen, 40 bis 70 km• Angenehme Tagesetappen, 40 bis 70 km
• FLYER-Miete an allen Etappenorten,  • FLYER-Miete an allen Etappenorten,  

bequem erreichbar per Zugbequem erreichbar per Zug

Bestellen Sie 
noch heute die 
kostenlosen 
Routenführer 2015 
mit je 164 Seiten!

Rufen Sie uns an: 034 408 80 99Rufen Sie uns an: 034 408 80 99
oder per Mail: mail@herzroute.choder per Mail: mail@herzroute.ch

Die schönste Velowanderroute der Schweiz!
www.herzroute.ch

neu seit April 2015:

Bodensee-Genfersee 

in 13 Tagesetappen.

DIE Schweiz-Tour!«Genau unser Ding.»«Genau unser Ding.»

Anzeige
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Endlich bekomme ich, 
was ich von einer 
Anlageberatung erwarte.

Credit Suisse Invest – die neue Anlageberatung
Bei unserer Anlageberatung bestimmen Sie die Strategie. Und Sie können es sich dann  
bequem machen. Denn Sie profitieren von einer professionellen Vermögensverwaltung  
und unserer globalen Expertise. Die Preisgestaltung bleibt dabei einfach und transparent. 

Erfahren Sie mehr über unsere individuellen Anlagelösungen: 
credit-suisse.com/invest

Diese Anzeige stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. 
Copyright © 2015 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

10858 Anzg CSInvest 210x280ra dt Sofa Grosseltern 27.03.indd   1 03.03.15   08:37

Der Tag, an dem wir das Landesmuseum in Zürich besuchten, stand 

wohl unter keinem guten Stern. Es begann an der Kasse. Nein, es 

gebe keinen Führer oder sonst etwas für Kinder, teilte man uns mit. 

Die Scherenschnitt-Ausstellung wurde uns empfohlen. Dort gab es einen 

geheimnisvoll beleuchteten Raum, in dem vor einer Wand Tierschatten 

erschienen, wenn man sich bewegte. Das Schattentheater zum selber 

Bespielen war spannender, auch die Kissenlandschaft davor. Stifte und 

Papier lagen bereit, aber die Scheren waren stumpf. Stäbe und Kleber, um 

selber neue Schattenfiguren gestalten zu können, fehlten. Da keine Vorla-

gen oder Anleitungen auslagen, suchten wir in der Ausstellung Inspiration 

zum Bilder-Schneiden. Da juchzte Felia. Ein entschiedenes «Psssschhhht» 

der Aufsicht und ein darauffolgendes «Fotografieren verboten» liessen uns 

Trost suchen in der Cafeteria. Deren Nudelgericht war so bieder, dass die 

Stimmung in den Keller sank. Wir hoffen nun, dass in der Erweiterung des 

Museums gute Laune programmiert wird, und warten mit dem nächsten 

Besuch bis zur Neueröffnung.

LANDESMUSEUM ZÜRICH
Museumstrasse 2, 8001 Zürich

Die Ausstellung «Scherenschnitte» dauert noch bis 19.4.
Thematische Familienführungen an allen Sonntagen um 15.15 Uhr

Eli Wilhelm ist 54 Jahre alt, Kulturvermittlerin und Grossmutter. Mit Enkelin-
nen, befreundeten Kindern und Jugendlichen testet sie regelmässig Museen 
und veröffentlicht Beiträge darüber auf ihrem Blog museumstester.ch.

Schatten im Museum

Landesmuseum
MUSEUMSTESTERZürich

~ Alte Tricks ~
KRITISCHE TAGE 

ANNO 1939

Das Büchlein «Alte und neue Tricks für 
die Hausfrau» aus dem Jahr 1939 ist 
aus einem Wettbewerb des Verlags der 
Schweizer Hausfrauen hervorgegan-
gen. In loser Folge druckt «Grossel-
tern» die besten und lustigsten Tipps 
ab.  ~MB

«Die kritischen Tage der Frau fallen 

mitunter gerade auf einen Tag, an 

welchem man auf einen Ball, ins Son-

nenbad etc. gehen möchte. In solchen 

Fällen verwendet man statt einer ge-

wöhnlichen Binde die neue Saugwatte 

«Intrex», welche völlig unsichtbar 

bleibt und die Bewegungsfreiheit in 

keiner Weise behindert.»

006-017_GEMag_Sammelsurium_0415.indd   8 12.03.15   23:34
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Tochter und ihre Familie zu Besuch. Auf 

diese Weise leben wir oft zu elft in den 

fünf Zimmern unseres Hauses. Dann kann 

es hier ganz schön laut werden.

Wenn ich nicht zu viel zu tun habe, dann 

schaue ich tagsüber nach den Kindern. 

Sonst sind sie bei der anderen Gross-

mutter. Ich arbeite auf Auftragsbasis für 

internationale Organisationen und habe 

vor ein paar Jahren noch einen Master in 

Entwicklungsmanagement nachgeholt. In 

letzter Zeit bin ich aber viel zu Hause, ich 

will meine Enkelkinder geniessen. Denn 

mein Sohn und meine Schwiegertochter 

bauen seit ein paar Jahren an einem ei-

genen Haus. Wenn das fertig ist, werden 

sie hier ausziehen.

Eigentlich müsste man eher eine Gross-

mutter, die auf dem Land in ärmlichen 

Verhältnissen lebt, portraiteren. Bei den 

ethnischen Minderheiten im Hochland ist 

es üblich, dass die Grosseltern monatelang 

Morgens, in aller Frühe, dämpft 

meine Mutter Reis für die gan-

ze Familie. Sie wird dieses Jahr 

Neunzig und wacht stets im Morgengrauen 

auf. Ich stehe so gegen sieben auf und 

helfe ihr in der Küche. Der Kleinste, der 

13 Monate alte Souriya, den wir Emboy 

nennen, bekommt eine Reissuppe. Meine 

Schwiegertochter frühstückt mit uns und 

füttert den Kleinen, bevor sie kurz vor 

neun zur Arbeit fährt. Sie und mein Sohn 

arbeiten beide ganztags. Das älteste mei-

ner Enkelkinder, die fünfjährige Saithala, 

ihr Rufname ist Fasay, besucht seit einem 

Jahr den staatlichen Kindergarten.

Im Haus hier in Vientiane, das mein Ex-

Mann und ich in den 1980ern gekauft 

haben, leben vier Generationen: Meine 

beiden Enkelkinder, mein Sohn und mei-

ne Schwiegertochter, zwei meiner drei 

Töchter, meine Mutter und ich selbst. An 

den Wochenenden kommen meine älteste 

LAOS
Einwohner: 6,8 Millionen

Hauptstadt: Vientiane
Fläche: 236 800 km²

Einwohner pro km2: 26,7
So nennt man Grosseltern in Laos: Mae 
taow (Grossmutter mütterlicherseits), 
Poh taow (Grossvater mütterlicherseits), 
Poh Pou (Grossvater väterlicherseits), 
Mae Yah (Grossmutter väterlicherseits)
Besonderes: In Laos verkörpert der Name 
gleichzeitig das Schicksal des Trägers. 
Das geht sogar so weit, dass sich man-
che Laoten umbenennen, wenn sie ein 
schlimmer Schicksalsschlag getroffen 
hat. Nach der Geburt eines Kindes ent-
scheiden nicht die Eltern über den Na-
men, sondern die ganze Familie. Je nach 
religiösem Hintergrund wird der Rat von 
Mönchen, Schamanen oder Wahrsagern 
hinzugezogen. Dazu bekommt jeder 
Laote einen Rufnamen, der im Alltag in 
Kurzform verwendet wird. 

von KATHARINA BACHER (Aufzeichnung und Foto)

«Für die Familie 
geben wir alles»

Hien Phimmachanh, 59, lebt in Vientiane,  
der Hauptstadt von Laos. Die engen Familienbande 

in ihrem Land findet sie schön und  
schrecklich zugleich.

Hien Phimmachanh mit ihren Enkelkindern Fasay und Emboy.

nach den Kindern schauen, wenn die El-

tern auswärts arbeiten. Deshalb würde ich 

sagen, dass ich nicht gerade die typische 

laotische Grossmutter bin. Wobei, was ist 

bei uns schon typisch: Wir sind ein mul-

tiethnisches Land, und ich selbst gehöre 

eigentlich auch einer Minderheit an; denn 

ich stamme aus Vietnam. Was wir alle 

gemeinsam haben: Für die Familie geben 

wir alles. Manche geben mehr, als sie je 

zurückbekommen werden. Ein solches 

Sicherheitsnetz zu haben, ist gleichzeitig 

schön und schrecklich. Es heisst, dass 

man ein Leben lang Verantwortung für 

viele Personen tragen muss.

Was ich als Grossmutter den Kindern ge-

ben kann, was ihre Eltern vielleicht nicht 

können? Ich habe auf jeden Fall mehr Zeit. 

Ich versuche, sie zu fördern. Ich lese ihnen 

viel vor. Wir haben ein Bücherregal auf 

Kleinkindhöhe eingerichtet. Dort hat es 

Bilderbücher auf Englisch, Laotisch und 

Vietnamesisch. Wenn ich Hausarbeiten 

verrichte, sind meine Enkelkinder dabei 

und helfen mir. Ich will, dass Emboy mal 

ein Mann wird, der seine Frau bei all die-

sen Arbeiten unterstützt. •
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«Meine Liebsten sind  
 nur einen Knopfdruck  
 weit entfernt.»
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uf Mit dem Swisscom Notrufdienst 
geniessen Sie Ihre Unabhängigkeit 
und sind trotzdem auf der sicheren 
Seite. Falls einmal etwas passiert, 
werden Sie auf Knopfdruck mit 
einem persönlichen Kontakt oder 
unserer Notrufzentrale verbunden 
und erhalten so rasche Hilfe. 
Weitere Informationen unter der 
Gratis-Hotline 0800 84 37 27 und 
unter www.swisscom.ch/notruf.

weit entfernt.»
Mit dem Swisscom Notrufdienst 
geniessen Sie Ihre Unabhängigkeit 
und sind trotzdem auf der sicheren 
Seite. Falls einmal etwas passiert, 
werden Sie auf Knopfdruck mit 
einem persönlichen Kontakt oder 
unserer Notrufzentrale verbunden 
und erhalten so rasche Hilfe. 
Weitere Informationen unter der 
Gratis-Hotline 0800 84 37 27 und 
unter www.swisscom.ch/notruf.

Anzeige

~ Kaputt ~
«LILO, DIE MALER SIND HIER!»

Meine Tochter und ihr Mann ziehen gerade um. Neulich rief sie mich 
an. «Lilo, die Maler sind hier. Kannst du mir helfen und heute die Kinder 
hüten?» Keine Frage, ich ging sofort hin und holte sie zu mir. Natür-
lich wollten die Kinder viel lieber zu Hause bleiben, denn sie fanden 
das Geschehen dort sehr spannend. Also versprach ich ihnen, bei uns 
zu Hause auch zu malen. Ich holte die Farbe, und wir setzten uns an 
unseren grossen Küchentisch. Wir waren guter Stimmung. Als das 
Telefon klingelte, ging ich kurz ran. Dabei ergriffen meine Enkel wohl 
die Gelegenheit und spielten Malen «richtig» nach. Nur gut, dass meine 
Tochter nicht allzu weit entfernt wohnt und so ihre Maler im Anschluss 
den Schaden bei uns ein wenig ausbessern konnten.
LILO AUS FLIMS

Was haben Ihre Enkel angestellt?
Schicken Sie uns ein Bild zusammen mit  einer kurzen Erklärung, 
entweder per Mail an redaktion@grosseltern-magazin.ch oder per 
Post an «Grosseltern», Bahnhofstrasse 7, 5400 Baden.
Die besten Bilder werden publiziert.
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WER IST ES? CLUEDO4 GEWINNT! MONOPOLY

~ Abzählreim ~
EINS, ZWEI, DREI,

BUTTER AUF DEN BREI,
SALZ AUF DEN SPECK,
UND DU MUSST WEG.

Aufgezeichnet von Susanne Stöcklin-Meier.

~ Sprache ~
FLUCHEN WIE ZU 
URGROSSVATERS ZEITEN

Um seine Ausdrucksweise zu würzen, berief man 
sich früher gerne auf Gott und Teufel, Sakrament 
und Verdammung. So richtig wohl war es einem 
dabei aber nicht, weshalb das ältere Schwei-
zerdeutsch zahlreiche Verballhornungen dieser 
heiklen Wörter kennt. Das schweizerdeutsche 
Wörterbuch Idiotikon hat vor Kurzem auf seinem 
Blog «Wortgeschichten» schöne Beispiele publi-
ziert, von denen wir gerne einige zitieren.  ~GG

Gott und Gottes... wurden zu Botz oder Bott, die 
Wendung «bei Gott» zu bigoscht, bigopp, bigopper 
oder bigopplig, und «wenn Gott will» wandelte 
sich zu goppel, gottel, gottli und e goppel au!

Teufel wurde zu Tübel, Tüüchel, Tüüchsel, Tüüg-
ger, Tuusig. Der St. Galler rief «Potz Tüüchel!», 
der Walenstadter «Nääm s de Tüügger!», und der 
Berner fl uchte «Ee der Tuusig abenang!»

Sakrament variiert noch mehr. Aus dem Appen-
zellischen bezeugt ist «Potz bim Sackerbränt!», 
aus dem Bernbiet «bim Sackerlimoscht!», aus 
dem Thurgau sowohl «Stäärnsackerlott!» wie 
auch «Bim Happermänt au!», aus dem Oberaargau 
«Potz Sackerzucker!», aus dem Glarnerland «Potz 
Bockremänt!», aus dem Luzernischen «Potz Saf-
fermänt!»; weit herum bekannt sind Sappermänt 
und Sapperlott.

Statt verdammt sagen die Bündner lieber 
verdaalisch: «E verdaalischi Gschicht!» Und 
gopfertami («Gott verdamme mich») ersetzt man 
doch wohl besser durch gopferteckel, gopferteli, 
gopfertoori, gopfridstutz, gopfridstüdeli. 

Verfl ucht tritt als verfl uem(e)t, verfl üem(e)t, 
verfl uemeret, verfl üemeret, verrüefft, verfl ixt, 
verfl uxt, verfl uckt auf. Mit «e verfl üemeret Meitli» 
bezeichnete ein Wartauer ein nichtsnutziges 
Mädchen, und «Botz verrüefft! wie gsiescht du 
uus!», überlieferte ein Appenzeller der Nachwelt.

www.wortgeschichten.idiotikon.ch

~ Prominente Grosseltern ~
UNZUFRIEDENER PRINZ CHARLES

Prinz Charles (66) ist «not amused». Er sehe seinen 20 Mo-
nate alten Enkel George zu wenig, soll er sich Freunden ge-
genüber beklagt haben. Daran seien nicht Sohn William (32) 
und dessen Frau Kate (33) schuld, sondern die Eltern Kates. 
Denn George verbringe viel mehr Zeit bei seinen Grosseltern 
mütterlicherseits als bei Prinz Charles. Vor allem Kates Mut-
ter Carole Middleton (60) wird kritisiert. «Sie hat alles an sich 
gerissen und entscheidet, wann George sein Mittagsschläf-
chen hält und wann und was er isst», zitierte die britische 
Boulevardzeitung «Daily Mail» vor kurzem einen anonymen 
Freund von Prinz Charles.
Nun ja: Die Erfahrung, dass die Grosseltern mütterlicher-
seits beim Hüten der Enkelkinder öfter zum Zug kommen 
als die Grosseltern väterlicherseits, macht nicht nur Prinz 
Charles. Und die Boulevardzeitung hat wohl auch etwas 
zugespitzt. Der Hof reagierte mit folgendem Statement: 
«Seine Königliche Hoheit, der Prinz von Wales, geniesst eine 
ausgezeichnete Beziehung zu seinem Enkelsohn.»  ~GG

@ Dan Marsh
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Wer ist es? Errätst du es? Stelle Wer ist es? Errätst du es? Stelle Wer ist es?
die richtigen Fragen und lass 
deinem detektivischen Spürsinn 
freien Lauf!

Die Kinderspielklassiker im 
praktischen Kompaktformat 
sind die idealen Reisebegleiter

Der beliebte Detektivspiel-Klas-
siker – Findet heraus: Wer war´s, 
wo geschah´s und welche Waffe 
wurde benutzt?

4 Gewinnt – das Original! Bringe 
vier Spielchips deiner Farbe in 
eine Reihe und gewinne.

Der Brettspiel – Evergreen: 
Strassen kaufen, Häuser und Ho-
tels bauen und Miete kassieren.

Anzeige

~ Enkels Liebling ~
MIT DEM PORSCHE DURCH DIE WOHNUNG

1972 kam der Bobby-Car auf den Markt. Das Tretauto wurde zum Kassenschlager: Bis heute hat die deutsche Firma Big über 
17 Millionen Bobby-Cars verkauft. Da wundert es nicht, dass es mittlerweile zahlreiche Zubehörteile wie Stossstangen, 
Anhänger oder Fulda-Flüsterreifen (sehr zu empfehlen, weil deutlich leiser) gibt. Auch Nummernschilder mit Kennzeichen 
oder Namen, Tankdeckel mit Geheimfach oder Anlasser mit Zündungsgeräuschen sind erhältlich. Erwähnenswert sind auch 
die Schuhschoner aus Plastik, mit denen die Rennfahrer draussen rumfahren können, ohne sich dabei gleich die Schuhe zu 
ruinieren. 
Mittlerweile nutzen auch namhafte Automarken den Bobby-Car als Werbeträger, sodass manche Enkelkinder dasselbe Auto 
fahren wie ihre Grosseltern (oder sogar ein besseres) und mit dem Porsche, Mercedes oder Audi durch die Wohnung rasen.  ~MT
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«Sie hat mich 
still geliebt»

wir alle auf einer Decke und genossen 

gemeinsam das Picknick. Ich habe mich 

immer sehr geborgen gefühlt in diesen 

Momenten.  Vor allem aber wurde ich mit 

Liebe überhäuft, auch wenn Grossmamas 

Ängstlichkeit, uns Kindern könnte etwas 

zustossen, manchmal etwas anstrengend 

war. Ich sehe noch das typische Bild, sie 

mit «Tschubil» (zusammengesteckten Haa

ren) und Schürze vornüber gebeugt am 

Rechen, Jäten und Ernten. Ich habe als 

Kind immer gestaunt, 

SINA
Die Mundartsängerin aus dem Wallis ist seit 20 Jahren mit ihrer Band in 

der Schweiz unterwegs. Eben ist ihr neues Album «Tiger & Reh»  
erschienen. Noch bis Ende Mai ist Sina mit ihrer Band auf Releasetour.

wie trüb das Wasser wurde, wenn sie ihre 

Hände nach der Gartenarbeit abwusch. 

Zum Beispiel an meinem Geburtstag im 

Mai, wo es zum ersten Mal im Jahr Erd

beeren aus dem hauseigenen Garten gab. 

Grossmama Emma roch im Sommer nach 

frischer Erde und an Weihnachten nach 

Spitzbuben. Sie war keine Frau der vielen 

Worte, sie hat mich eher still geliebt. Ich 

glaube, ich habe sie nie schreien hören. 

Höchstens wenn ich keine 

Lust hatte, sonntags in die 

Kirche zu gehen, da hat sie 

ihre Stimme gehoben. Und 

obwohl das Leben es nicht 

immer gut mit ihr meinte, 

hatte sie etwas sehr Sanf

tes. An dieses liebe Ge

sicht denke ich oft, und 

hätte ich eine Tochter, 

sie würde Emma heis

sen. •

Sängerin Sina lebte als 
Kind sechs Jahre lang 
bei ihrer Grossmutter. 
Diese hob ihre Stimme 
nur, wenn Sina nicht in 
die Kirche gehen wollte. 

Grossmama Emma war eine meiner 

Mütter. Als Rebbäuerin zog sie acht 

Kinder gross und später meinen 

Bruder und mich. Sechs Jahre lang war 

ihr Haus, wo sie mit meinen zwei ledigen 

Tanten lebte, mein Zuhause. 

Von Grossmama wurde ich vor allem eins 

– verwöhnt. Zum Beispiel mit Haustieren. 

Neben ganzen Katzenfamilien, Hühnern, 

Hasen und einem Aquarium bekamen 

mein Bruder Dani und ich einen Hund. 

Bärli war mein erster richtiger Freund und 

mein ständiger Begleiter. Er brachte mich 

zur Schule und holte mich am Mittag wie

der dort ab. Süssigkeiten hatte es immer 

im Haus, man sah es mir an. Osterhasen, 

Eili und Schokolade fand ich noch Tage 

nach Ostern im Hasenstall, zwischen den 

Ästen unseres grossen Kirschbaumes oder 

hinter dem grossen Adler, der von Gross

vater erlegt worden war und aus

gestopft auf dem Fernseher stand. 

Am schönsten war es, wenn wir 

Grossmama während der Rebernte, 

in der wir Kinder mithalfen, schon 

von Weitem kommen sahen mit einem 

vollen Korb für das z’Zabund, einer 

Art Zvieri. Bei warmem Tee, Kuchen, 

Brot, Trockenfleisch und Wurst sassen 
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Selbstgemachtes
vom Estrich

Auf dem Estrich

GEFUNDEN

Schneckengefährt

von LIZ SUTTER (Text) und THOMAS BURLA (Foto)

Die Schnecke war vielleicht ein Dekorationsobjekt für den Garten oder 

das Gartenhaus. Aber das Gefährt, auf dem sie thront, ist bestimmt 

selbst gebastelt aus den Teilen, die Vaters oder Grossvaters Werkstatt 

hergab. So mag dieses Nachziehspielzeug entstanden sein.

BELIEBTE BEGLEITER

Kleine Kinder ziehen gerne ein Objekt hinter sich her, oft ist es ein Tier. Vom 

Käfer bis zum Pferd ist alles zu haben, auch verschiedene Schnecken. Aber 

die sind alle stilisiert, kunterbunt und herzig. Ein derart naturgetreu geformtes 

fettes Exemplar wie dieses Fundstück sucht man heute vergebens.

KEIN EKELFAKTOR

Ob das beschenkte Kind sich damals beim Anblick der Schnecke geekelt hat? 

Kaum. Wir wissen, wie gerne sich kleine Kinder Würmer und sonstiges Getier 

in den Mund stecken, bis die angewiderten Ausrufe der Erwachsenen sie davon 

abbringen. Darum dürfen wir uns ruhig vorstellen, wie das kleine Mädchen oder 

der kleine Junge voller Stolz seine Riesenschnecke übers Pflaster rattern liess.
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~ Blick zurück ~
WIE FOTO FETZER DAS SARGANSERLAND  

«ABGEFETZERT» HAT

Foto Fetzer in Bad Ragaz ist so ziemlich sicher das Schweizer Fotogeschäft mit 
der längsten Familientradition. Über 150 Jahre und vier Generationen hinweg 
war die Familie Fetzer im Sarganserland mit der Kamera unterwegs und derart 
präsent, dass Einheimische das Fotografieren «Abfetzern» nannten. Nun widmet 
sich ein Buch der Geschichte von Foto Fetzer, die 1867 ihren Anfang nahm, als der 
aus Nordbayern stammende Johann Fetzer in Walenstadt sein «photografisches 
Atelier» eröffnete. Im gleichen Jahr eröffnete er bereits eine Filiale in Bad Ragaz, 
später kamen weitere in Mels, Flums und Buchs hinzu. Seine Söhne übernahmen 
das Geschäft, auf sie folgte sein Enkel Werner Fetzer senior. Dessen Sohn Werner 
Fetzer junior hat Foto Fetzer zusammen mit seiner Frau Silvia Fetzer-Ruffner bis 
Ende letzten Jahres geführt. Nun haben sie das traditionsreiche Unternehmen in 
andere Hände übergeben. 
Das Buch «Foto Fetzer» von Eveline Suter blickt zurück auf die Familiengeschich-
te, vereint aber vor allem auch rund 600 Fotografien, die in den letzten 150 Jahren 
entstanden sind. Die Porträts, Gruppenbilder, Fotos von Bergen, Hotels und vielen 
anderen Sujets zeigen, wie sich die Landschaft, die Mode, die Menschen und nicht 
zuletzt die Fotografie seit 1867 verändert haben. ~GG

Eveline Suter, «Foto Fetzer. Die Fotografendynastie Fetzer in Bad Ragaz»,  
Scheidegger & Spiess, 2014, 196 Seiten, 79 Franken. ISBN 978-3-85881-443-2
Mittwoch, 8.4., 19 Uhr: Buchpräsentation des Verlags. Autorin, Gestalter  
und Mitglieder der Fotografenfamilie geben Einblick. Museum Strauhof, Zürich

~ Zitat ~
«ICH DENKE, DIE 
MEISTEN MEI-
NER FREUNDE, 
DIE SIE DAMALS 
GETROFFEN 
HABEN, WAREN 
ERSTAUNT, DASS 
EINE SO SANFTE 
GROSSMUTTER 
DIE AUTORIN 
ALL DIESER 
GESCHICHTEN 
VOLLER INTRI-
GEN, MORD UND 
EIFERSUCHT 
SEIN KONNTE.» 

Mathew Prichard über seine 
Grossmutter Agatha Christie
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Maca Extra Stark &
Omega-3 Extra

Bestellung und Beratung:
Telefon: 0848 144 255

oder im Online-Shop:
www.vitabonum.com

Im Set zum
Vorteilspreis von: 
CHF 81.90 inkl. MwSt. 
(Set reicht für 3 Mt.)

Herz & Kreislauf

Jetzt anmelden und von zusätzlichen 
5% Rabatt profitieren!

Unsere Empfehlung für:
 Durchblutungsförderung  
 Reinigung und Schutz der Venen
 Blutdruckregulierung

Weitere Produkte für: 
– Immunsystem
– Energie & Vitalität
– Sport und Leistung
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~ Elternsprüche ~
«ALT UND GRAU DARFST DU WERDEN, 

ABER NICHT FRECH.»

Kurze Sätze, die unser Leben begleiten, gesammelt von Beat Gloor.

~ Was sich verändert hat ~
BABYFOTOS ALS HERAUSFORDERUNG 

FÜR FOTOGRAFEN

Seit Einführung der neuen, maschinenlesbaren Pässe können 
Babys nicht mehr im Pass der Mutter eingetragen werden und 
brauchen für Reisen ins Ausland eine eigene Identitätskarte (ID). 
Dies gilt auch für die Kleinsten. Natürlich leuchtet die Begründung 
des Bundes ein: Eine Identifikation von Kindern sei sehr wichtig, um 
Kindesentführungen und Kinderhandel besser bekämpfen zu kön-
nen. In der Praxis jedoch sind die Anforderungen an das 35 mal 45 
Millimeter grosse Foto beinahe unüberwindbar. Dass auf dem Bild 
kein Nuggi und keine Hand der Mutter zu sehen sein dürfen, geht ja 
noch, aber eine «exakte Frontalaufnahme ohne Schatten und ohne 
Unebenheiten im Hintergrund» ist selbst für geübte Fotografen eine 
Herausforderung. Und dass die  Kopfhaltung gerade, beide Augen 
offen und auf gleicher Höhe sein müssen, ist bei Säuglingen beina-
he unmöglich, ganz zu schweigen vom neutralen Gesichtsausdruck 
und dem geschlossenen Mund. Einen Vorteil hat diese Regelung 
aber doch: Auch Grosseltern können mit der ID der Enkelkinder 
getrost über die Grenze. Und nach ein paar Jahren können alle 
herzlich lachen über das Säuglingsfoto, das dem Enkel so gar nicht 
ähnelt.  ~MB
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Die Zeiten, Louisa, in denen du mir 

gebannt an den Lippen hingst, 

eng an der Seite auf dem Sofa, das 

Liederbüchlein in den Händen – diese 

erfüllten Augenblicke sind vorbei. Noch 

vor wenigen Wochen legtest du das kleine 

Pixi-Büchlein mit der Liedersammlung 

auf meine Knie, engelsgleich flüsternd 

und bittend, ob ich mit dir singen würde. 

Du setztest blindes Vertrauen ins famili-

äre Singduo. Kanntest du ein Lied nicht, 

lauschtest du still der grossväterlichen 

Tenorstimme. Es beglückte mich, wie 

du, unser Enkelkind, meinen nicht mehr 

ganz jugendlichen Gesang aufsogst wie 

Muttermilch. 

Der Bruch mit der Idylle kam unerwartet 

und gnadenlos.

Dass «S’Ramseiers wei go grase», bei denen 

wir gemeinsam die Donnersschnöderi-

hönd inbrünstig anfauchten, und «Alle 

Vögel sind schon da» zum wiederkehren-

den Repertoire gehörten, ornithologisch 

und musikalisch etwas suspekt und Omas 

Ansprüchen kaum genügend, all das störte 

uns nicht im Geringsten. Das lokalpatrioti-

sche Glühen im unsterblichen «Vo Lozärn 

gäge Wäggis zue» schweisste 

uns schaukelnd mehr zusam-

men als es uns trennte. 

Deinen Eltern, patriotischen 

Klängen eher abgeneigt, erzähl-

ten wir keine Details. Wir zwei 

genossen die wunderbaren Au-

genblicke des harmonischen 

musikalischen Miteinanders, 

ungestört und unbeobachtet.

Dann dies. 

Wir sitzen auf dem Sofa, moti-

viert für ein Duett. Du blätterst 

in einem Ordner mit alten Fotos 

und fragst mich, mit dem Zeigfinger auf 

Bilder deutend, welches Lied ich wünsche. 

«Das ist kein Liederbuch, liebe Louisa!», 

erkläre ich meinem treuen Chormitglied, 

«das ist das falsche Buch.» 

Deine Mundwinkel verziehen sich bös 

nach unten, die Augen erstarren, das Ge-

sicht, dunkel zur Fratze verzerrt, verkündet 

Unheil. 

Ich reagiere schnell, erkläre nochmals, 

was nicht zu erklären ist, appelliere an 

dein Verständnis, wissend, dass das in-

telligente Kind anderswo und anderswie 

immer offen für Argumente ist – allein, 

die Katastrophe ist nicht aufzuhalten: 

Giftige Blicke fliegen wie Messer durch 

die Luft, verzweifelte Schreie stoppen 

meinen Atem, Gläser und Fensterscheiben 

erzittern. Du, Louisa, übernimmst definitiv 

die akustische Führung in der Wohnung 

und fliehst in den Hafen aller Verlorenen 

und Verletzten – in Grossmutters Arme. 

Was hatte dich gestochen? 

Eine Woche später. Du, Louisa, das Fo-

toalbum auf den Beinen, lädst mich zur 

nächsten Singrunde ein. 

Bleib locker!, sage ich mir. Der Mensch ist 

im tiefsten Grunde gut, vertraue 

deiner Enkelin, sie meint es gut 

mit dir. Schau, wie ihr Mund 

freundlich lächelt, wie sie dich 

anstrahlt.

Wer sagt denn, dass Bilder sich 

nicht singen lassen? 

Du willst, dass ich das Lied aus-

wähle. Als ich mit überzeug-

ter Geste auf ein Bild zeige, ein 

Familienporträt aus den 60-er 

Jahren, bist du einverstanden 

mit der Wahl. «Aber ich singe, 

nicht du!», stellst du klar.

Vor vier Jahren begann der 
Journalist Rolf Käppeli, Briefe 
an seine damals 3-jährige 
Enkelin Louisa zu schreiben. 
«Grosseltern» veröffentlicht 
in jeder Ausgabe einen Brief an 
Louisa. 

Ich schlucke leer, blicke fragend zu dir, 

unsicher, ob ich mich in der feierlichsten 

Stunde unseres Tages über die neue Spiel-

regel freuen oder ärgern soll. Ich warte, 

wie du das ausgewählte Bild gesanglich 

interpretieren wirst. 

Du ziehst das Familienporträt eng an die 

Augen. Es scheint, als wollest du in die 

Personen hineinschlüpfen und entdecken, 

was in und hinter ihnen steckt. Wahre 

Empathie, wie sie sinnlicher nicht gelebt 

werden kann!, lächelt’s in meinem Kopf. 

Louisa, unser goldiges Enkelkind, interes-

siert sich eben nicht nur für oberflächigen 

Schein, sie will wissen, was die Menschen 

im Innersten zusammenhält, zumindest 

die hier im Familienalbum abgebildeten. 

Mich selber hält im Moment nicht der 

Glaube an das Wahre, Gute und Schöne im 

Kind zusammen. Die Klänge, die deinem 

Mund entweichen, sind eklig, knorrig, 

unangenehm. Irgendetwas wie «pektrz-

schzpektrtschzpektrzsch...» glaube ich zu 

hören, in immer gleich monotoner Stimm-

lage. Abgestimmt auf das Familienporträt, 

vermute ich. Als ich vorsichtig das Gehör-

te nachzusingen beginne, «petrkzsch...», 

korrigiert mich die junge Solistin schnell 

und messerscharf: «Nein, soo nicht!, pek-

trzschzpektrtschzpektrzsch...». 

Später, im Auto auf der Heimfahrt, singe 

ich leise «S’Ramseiers» vor mich hin und 

lausche: Vom Kindersitz kommt’s bald mit 

feiner Stimme und gut verständlich: «...er 

loht die Stange faahre...». 

Danke Louisa! • 

Singstunde

«Der 
Bruch 

mit der 
Idylle 
kam 

gnaden-
los.»
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Die «Frank furter Allgemeine Zeitung» mag 
unser Magazin. Nachdem die FAZ im Dezem-
ber bereits unseren Chefredaktor zum Thema 
Grosseltern interviewte, veröffentlichte sie 
vor wenigen Wochen eine Rezension unserer 
Februar-Ausgabe. «Gar nicht betulich», lautete 
der Titel des Artikels. Das Magazin habe nichts 
Anbiederndes, schrieb FAZ-Redaktorin Melanie 
Mühl. «Im Gegenteil. Hier wird die Grossel-
tern-Enkel-Welt nicht als gigantischer Kuschel-
kosmos verklärt – wenn auch dieser Aspekt 
seinen Platz hat –, sondern ausgeleuchtet. (...) 
Im Mittelpunkt steht der verbindende Gedanke, 
der Austausch zwischen den Generationen.»  
Den ganzen Text fi nden Sie auf unserer Webseite  
(www.grosseltern-magazin.ch/presse).

DIE MEINUNG DER 
LESERINNEN UND LESER

«GROSSELTERN»
IN ANDEREN MEDIEN

Grosseltern
Das Magazin über das Leben mit Enkelkindern

# 03 / März 2015
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EUR 8.50.–

www.grosseltern-magazin.ch

Mit den Enkelkindern 

im Garten

Tipps einer Grossmutter

Peter Gross 

Laut dem Altersforscher leben wir bereits 

in einer Vier-Generationen-Gesellschaft

Bei der Geburt 

des Enkels dabei

Wenn Mütter ihre Töchter begleiten

DOPPELROLLE 

PAPA UND OPA

Die Enkelkinder von Peter Binkert sind gleich alt 

wie seine Kinder aus zweiter Ehe

Grosseltern
Grosseltern

Inkl. Dossier
WENN ENKELKINDER 

ÄLTER WERDEN
ab Seite 50

Zum Artikel «Eine besondere 
Familienkonstellation», Nr. 3/15

«EGOISMUS PUR»

Nochmals Kinder bekommen, wenn die Enkel 
schon da sind, im Alter um die sechzig, ist in 
meinen Augen Egoismus pur. Ich kann eine 
junge Frau nicht verstehen, die sich auf so eine 
Partnerschaft einlässt. Für ihren Mann mag es 
eine Bestätigung sein, dass alles noch möglich 
ist, aber für wie lange? Wenn ihre Kinder in 
die Pubertät kommen, ist der Vater in einem 
Alter, in dem er sicher nicht mehr die starken 
Nerven hat wie ein Mann, der 40 oder 50 Jahre 
zählt. Wenn die zweite Garnitur 20-jährig ist 
und wegen des Studiums noch zuhause wohnt, 
ist der Vater vielleicht bereits ein Pfl egefall. 
Irgendwie kommen doch alle zu kurz. Ich 
bevorzuge die bewährten Rollen, und diese 
sind sicher besser für Jung und Alt.
M. Bruni, Reinach

Wir freuen uns über Ihr Lob und Ihre Kritik. Bitte schicken Sie uns Ihre Meinung per Post an 
«Grosseltern», Bahnhofstrasse 7, 5400 Baden oder per E-Mail an redaktion@grosseltern-magazin.ch.

-

Ob direkt am Seeufer oder neben einem rauschenden Fluss, ob im 
kühlen Wald oder in der atemberaubenden Bergwelt – nirgend-
wo sonst können Sie und Ihre Enkelkinder die breite Vielfalt der 
Schweiz näher erleben als mit TCS Camping. 

Die neue Saison ist eröffnet! Weshalb also nicht einmal ein paar 
Tage einen Campingaufenthalt mit Ihren Enkelkindern geniessen? 
Wählen Sie jetzt unter unseren 27 Plätzen Ihren Lieblingsferienort. 

Campingferien – ein Erlebnis für alle

Camping-

plausch mit 

10% TCS 

Mitglieder-

Rabatt

Auch ohne eigenen Camper machen Sie bei uns unbeschwerte 
Ferien: Ob in einem Mietwohnwagen, einem komfortablen Zelt-
bungalow, einem geräumigen Safarizelt, einer gemütlichen Cabane 
oder gar in einem nostalgischen Zirkuswagen – unsere Mietange-
bote richten sich an alle Generationen.

Rabatt für TCS Mitglieder: 10%
Rabatt für TCS Camping Mitglieder: 15%

Mehr Infos unter: 
www.tcs-camping.ch

Anzeige

«DANKE FÜR DIE INTENSIVERE 
SCHRIFTFARBE»

Bravo! Sie haben die Schriftfarbe etwas inten-
siviert, etwas stärker gemacht. Das ist super 
für mich. Jetzt kann ich, ohne dass meine Au-
gen  ermüden, wieder alle Artikel lesen. Vielen, 
vielen Dank. Ich bin nach wie vor begeistert 
von Ihrem Grosseltern-Magazin.
Verena Brachem, Winterthur
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Wenn die

Grosseltern
mit den

Enkelkindern
verreisen

Grosseltern und Enkel miteinander auf Reise oder gleich in der  
Mehrgenerationen-Gruppe en route: Ein Trend, den die Touristik-Branche schon  
länger wittert – und sich doch immer wieder schwer tut damit. Da und dort aber 

werden heute schon massgeschneiderte Angebote präsentiert.

Von ANDREAS GÜNTERT (Text)

und TIBOR NAD (Foto)
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Oma und Opa reisen jeweils aus Baden-Württemberg 

an. Ihre Tochter kommt aus der Schweiz, samt 

Schweizer Mann und den Kindern. Gemeinsames 

Ziel der Sippe: Hotel Saratz, Pontresina. «Es ist für 

alle der beste Ort, um sich in der Mitte zu treffen», 

sagt Gastgeber Thierry Geiger. Ferien als Familientreffen: Dass 

die Kundschaft gleich im Dreigenerationen-Multipack anreist, 

sei nicht selten, beobachtet der Hoteldirektor, etwa fünf bis 

sieben Prozent der Gäste seien in der Grossfamilie unterwegs. 

Und man tut etwas dafür, dass sich Grosseltern, Kinder und 

Kindeskinder auch möglichst lange wohlfühlen im Engadin: 

«Sind drei Generationen mindestens sieben zusammenhängende 

Nächte gleichzeitig im Haus, gewähren wir eine Reduktion von 

zehn Prozent auf den Zimmer- und Frühstückspreis», sagt Geiger. 

«Generationen-Bonus» nennt man das im Saratz. 

Gut möglich, dass man diese Boni hochschrauben wird. Der 

gesamten Reisebranche dämmert es, dass sie ihre Anstrengun-

gen nicht mehr nur alleine auf die Bilderbuch-Familie – Eltern 

und zwei Kinder – ausrichten kann. Da ist die demografische 

Entwicklung: Die Menschen leben länger, sind oft gut bei Ge-

sundheit, verreisen gerne und verfügen über ein ansprechendes 

Zeitbudget. Die Eltern, die im beruflichen Leben stecken, proben 

täglich den ermüdenden Biathlon aus Erwerbs- und Familienleben 

und stottern ihre Hypotheken ab. Daraus kann sich die Mög-

lichkeit ergeben, dass gleich alle drei Generationen miteinander 

verreisen, gerne auch finanziell «powered by Opa and Oma». 

MALLORCA STATT GASTHOF RÖSSLI

All das bleibt nicht unbemerkt in der Branche, die sich zuständig 

fühlt für die sprichwörtlich schönsten Wochen des Jahres. «Die 

Familienstrukturen und damit auch ihre Ferienbedürfnisse sind 

in den vergangenen Jahren vielfältiger geworden», sagt Roland 

Schmid, Sprecher von TUI Suisse. «Den Grossteil der Buchun-

gen machen nach wie vor Eltern mit einem oder zwei Kindern 

aus. Der Anteil an alternativen Kombinationen wie Singles mit 

Kindern, Patchwork-Familien, Grossfamilien oder auch Mehr-

generationenferien hat jedoch spürbar zugenommen». 

Der deutsche Reise-Gigant TUI setzt sich ganz besonders mit 

gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander und versucht 

früh, daraus neue Ferienkonzepte zu kreieren. Am Hauptsitz in 

Hannover wurden und werden eigene Konzepthotels entwickelt, 

die sich an definierte Gäste-Segmente richten. Dazu gehört auch, 

dass zwei Generationen miteinander auf Reise gehen, die weni-

ger im Alltagsstress stecken und  über genügend Zeit verfügen: 

Oma, Opa und die Grosskinder. «Das Thema Grosseltern/Enkel 

taucht auf unserem Radarschirm auf», sagt Stefanie Schulze 

zur Wiesch, Marketingchefin bei TUI Deutschland in Hannover, 

die auch die Entwicklung der TUI-Konzepthotels verantwortet. 

Auch in der Schweiz wird der Trend-Radar aktiviert. Bei den Schwei-

zer Reka-Feriendörfern sieht man punkto Mehrgenerationen-Ferien 

ein «sehr interessantes Entwicklungspotenzial», wie Damian Pfister 

sagt. Der Leiter Reka-Ferien beobachtet, dass insbesondere in der 

Nebensaison die Nachfrage von Grosseltern-Ferien mit Enkeln 

zugenommen habe. Mehr Grossfamilien, mehr Grosseltern mit 

Enkeln: Daraus leitet sich bei der Reka eine Zukunftsstrategie ab, 

sagt Pfister: «Wir tragen dem Rechnung und passen bei unseren 

Renovationen und neuen Feriendörfern den Wohnungsspiegel 

an und bieten zunehmend grosse Wohnungen an.»

Dass die Ältesten und die Jüngsten einer Sippe zunehmend zu-

sammen verreisen, hat auch mit räumlichen Verschiebungen 

zu tun. Wenn die Grosseltern in einem anderen Kanton oder 

einem anderen Land leben, wird es schwieriger, sich regelmässig 

zu treffen. Wenn der Arbeitsalltag der Eltern so hoch getaktet 

ist, dass kaum mehr ungezwungene Treffen der ganzen Sippe 

drinliegen, mutiert die Ferienzeit quasi zur intergenerationellen 

Zusammenkunft. Verreisen die Eltern auch gerne einmal zu 

zweit, lässt das die Grosseltern in den Vordergrund rücken. Sie 

freuen sich, die Enkel wieder einmal zu sehen. Statt wie frü-

her nur einen Nachmittag im Saal vom Gasthof Rössli halt ein 

Weekend lang im Europapark. Oder eine Woche auf Mallorca. 

Oder zwei Wochen in Afrika.   

«EIN GROSSES AUSPROBIEREN»

Afrika in der Mehrgenerationen-Formel? Das tönt etwas exo-

tisch, doch beim Luzerner Wander- und Veloreisenspezialisten 

Baumeler gehört das zum neuen Programm. Im Sommer 2015 

werden in der hauseigenen Reihe «Familien-Entdeckungsrei-

sen» auch zwei Wochen in Namibia angeboten. Wilde Tiere 

und Wüstenromantik am Lagerfeuer dürften hier als genera-

tionenverbindende Elemente wirken. Baumeler hat Ende 2013 

erstmals die Reise-Formel Grosseltern-Enkel und Mehrgenera-

tionenferien angepackt, erzählt Geschäftsleiter Michael Mettler: 

«Wir wollten das Aktivitätenfeld für unsere Stammkunden im 

Altersspektrum 60plus erweitern. Kommt dazu, dass sich das 

traditionelle Familienbild geändert hat. Grosseltern sind heute 

fitter als früher und trauen sich mehr zu als noch vor einigen 

Jahren.» Zudem hätten ausländische Vorbilder gezeigt, dass 

es einen Markt für diese Segmente gebe: «Anbieter wie Road 

Scholar aus den USA – dort unter dem Stichwort «Grandparent 

Travel» oder «Intergenerational Adventures» – pflegen das The-

ma bereits länger. Auch Studiosus in Deutschland ist aktiv auf 

diesem Gebiet.» Für Baumeler sei das eine «interessante Nische», 

sagt Mettler. Das Programm, das neben einer Reiseleitung auch 

eine Kinderbetreuerin stellt, werde auch 2016 weitergeführt. 

Was man in der aktuell dritten Auflage feststellt: «Die Nachfra-

ge nach reinen Grosseltern-Enkel-Reisen ist etwas kleiner, das 

Mehrgenerationen-Thema hat sich als stärker erwiesen. Eine ty-

pische Konstellation sieht so aus, dass Grosseltern, deren Tochter 

und die Enkel miteinander verreisen.» Was Ende 2013 mit einer 

ersten Testreise nach Südfrankreich begann, hat sich stetig  
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ausgeweitet: Dieses Jahr sind 

Reisen nach Istanbul, Griechen-

land, Ostfriesland, Kroatien, Na-

mibia sowie auf die Azoren pro-

grammiert. Bei Baumeler konnte 

man also schon einige Erfahrun-

gen sammeln. Etwa, dass der 

Nachwuchs eine gute Interaktion 

pflegt:  «Wir nehmen Enkelkinder 

zwischen 6 und 14 Jahren mit – 

eine Altersspanne, die sehr gut 

funktioniert. Die Grösseren kön-

nen sich so manchmal auch um 

die Kleineren kümmern.» Aber 

man musste bei Baumeler auch 

merken, dass das Segment Gross-

eltern-Enkel und Mehrgenerati-

onenferien nicht einfach auszu-

rechnen ist: «Geographisch testen 

wir immer wieder Neues; man 

kann anfangs die Nachfrage nicht 

immer gleich gut einschätzen. Es 

ist ein grosses Ausprobieren.»

ENKEL IM STROH,  
GROSSELTERN IM HOTEL

Was Baumeler-Chef Mettler da 

antönt, beschäftigt weite Krei-

se in der Tourismusbranche. Die 

gesellschaftlichen Trends sind 

klar, die Reiselust ist bei älteren 

wie jüngeren wohl ungebrochen. 

Dennoch ist es nicht einfach, mit 

massgeschneiderten Angeboten 

aufzuwarten. Je mehr Generatio-

nen zusammen unterwegs sind, 

desto schwieriger wird es, gemein-

same Interessen zu definieren und 

daraus ein Paket zu schnüren. 

Kollektives Dolce far niente im 

Familienhotel mit Pool oder auf ei-

nem Kreuzfahrtschiff ist da wohl 

der kleinste gemeinsame Nenner. 

Doch sobald kulturelle oder sport-

liche Aktivitäten hinzukommen, 

kann ein Teil gelangweilt und der andere überfordert sein. «Punkto 

demografischer Entwicklung liegen Mehrgenerationen-Ferien 

auf der Hand. Doch es braucht Zeit, Energie und Beharrlichkeit, 

um das Thema in den Köpfen zu platzieren. Auch deshalb, weil 

man bei diesem Format verschiedenste Interessen unter einen 

~

VERWANDT UND  
GEWANDT UNTERWEGS

Grosseltern und Enkel zusammen auf Reisen:  
Ein Vorhaben, das allen Freude machen und keine 

unliebsamen Zwischenfälle hervorbringen soll.  
Tipps für verantwortliche Reiseteilnehmer vor und 

während der Enkel-Tour.

DOKUMENTE
Natürlich führen Grosseltern die Identitätskarten 
oder Pässe der Sprösslinge mit. Trotzdem kann es 
sein, dass dies bei Kontrollen oder an Grenzübergän-
gen nicht reicht. Dafür sorgen, dass man eine elterli-
che Vollmacht und/oder ein Bestätigungsschreiben 
dabei hat. Je nach Reiseland auch in englischer 
Übersetzung. 

GESUNDHEIT
Auch auf geführten Reisen haben Tour-Guides oft nur 
eine Basis-Apotheke dabei. Unbedingt vor Abreise 
dafür sorgen, dass allenfalls benötigte Medikamente 
für die Kleinen dabei sind. Und sich kundig machen, in 
welcher Dosierung man sie einsetzt. 

VERPFLEGUNG
Fremde Länder sind für weitgereiste Grosseltern 
oft eine lukullische Spielwiese. Für die Enkel aber 
möglicherweise nicht. Es kann sich lohnen, ein paar 
kulinarische «Allzweckwaffen» mitzuführen, die den 
Kleinen daheim immer schmecken. Sie werden auch 
im Ausland willkommen sein. Damit man mit Alterna-
tiven gerüstet ist, falls am Lagerfeuer in Namibia die 
Frage aufkommt: «Omi, gibt’s in Afrika keine Pizza?»

AKTIVITÄTEN
Natürlich fühlt man sich als Grossmutter und 
Grossvater noch munterer, wenn die Enkel dabei 
sind. Trotzdem: Beim Aktivitäten-Programm darauf 
achten, dass niemand überfordert ist. 

UNTERKUNFT
Wenn Grosseltern und Enkel in separaten Zimmern 
untergebracht sind, sollten sie eine Verbindungstür 
haben oder mindestens nebeneinander liegen. Falls 
das nicht so gebucht werden kann, dann wenigstens 
als Wunsch anmerken oder vor Ort auf angrenzende 
Zimmer insistieren. Wer den Begriff in der Lokalspra-
che nicht kennt, kann sich auf das weitverbreitete 
englische Fachwort der «adjacent rooms»  (sprich: 
«ädscheisent») beziehen. 

EINSCHLAF-HILFE
Fern von zu Hause kann sich das Heimweh regen. Vor 
allem auch dann, wenn die Grosseltern zuvor noch 
nicht länger mit den Enkeln zusammen waren. Fürs 
Einschlafen die relevanten Kuschel-Tiere und Bil-
derbücher mitführen. Und vielleicht sogar eines oder 
zwei auf Vorrat, damit in der Ferne eine Überraschung 
gelingt.

Hut bringen muss», sagt  Günther 

Lämmerer, Geschäftsführer des 

Aktivreisen-Spezialisten Eurotrek. 

Dabeisein beim Thema will man 

aber trotzdem:  «Um Denkan-

stösse zu bieten, haben wir eine 

bunte Auswahl an aktiven Reisen 

in unserem neuen Familienkata-

log zusammengestellt.»Wo das 

Thema heute schon greift bei Eu-

rotrek: «Planwagen-Reisen im Jura 

werden regelmässig von Mehrge-

nerationen-Gruppen gebucht», hat 

Lämmerer festgestellt, «je nach 

Bedarf übernachten die Enkel 

dann im Strohlager; Eltern und 

Grosseltern geniessen in einem 

nahegelegenen Hotel etwas mehr 

Komfort.» 

«GANZ SICHER KEIN  
OMAHOTEL»

Die örtliche Trennung bei der 

Übernachtung, wie sie auf diesen 

Planwagen-Fahrten stattfinden 

kann, erzeugt im optimalen Ver-

lauf ein spannendes Ferien-Er-

lebnis, das für alle bereichernd 

wirkt. In jedem Fall aber lohnt 

es sich für Grosseltern, vor einer 

Reise mit Enkeln grundsätzliche 

Überlegungen anzustellen: Wie 

gut kennt man die Sprösslinge 

abseits gelegentlicher Treffen 

wirklich? Wie hält man eine 

Phase des Heimwehs oder der 

Langweile bei den Kindern aus? 

Da kann es eine gute Idee sein, 

das intergenerationelle Feeling 

zunächst einmal auf einer Reise 

zu testen, die gemeinsam mit El-

tern und den Enkeln stattfindet. 

Oder natürlich zunächst das zu 

tun, was schon seit Jahrzehnten 

gut funktioniert: man empfängt 

die «Generation Zahnlücke» zunächst einmal in den Ferien bei 

sich zu Hause und merkt so schnell, ob man zusammen harmo-

niert. Danach kann man leichter entscheiden, ob und wie auch 

ein Trip mit den Kleinen alleine zum beglückenden Erlebnis für 

alle werden kann. 
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Heidi und Otto Böhm sind dreifa-

che Grosseltern. Ihre Enkel Joel, 

Lena und Sophia sind zwischen 

sieben und zehn Jahre alt. «Im Hinblick 

auf meinen Fünfzigsten», sagt Otto mit 

einem Augenzwinkern, «haben wir uns 

überlegt, dass es schön wäre, etwas mit 

der ganzen Familie zu unternehmen. Als 

wir einen Prospekt von Baumeler-Reisen 

über eine Aktivreise für die ganze Familie 

bekamen, dachten wir: Das ist es!» 

Die Grosseltern sitzen mit ihren zwei Töch-

tern und deren Partnern am Tisch direkt 

am Strand der malerischen Adriaküste 

südlich von Split in Kroatien. Die Kinder 

spielen mit der Kinderbetreuerin oder hüp-

fen auf der Strandpromenade herum. «Wir 

dachten uns, dass gemeinsame Ferien 

MIT DER 
GANZEN 
FAMILIE 
NACH  
KROATIEN
Baumeler Reisen bietet 
Ferien für drei Generati
onen an. «Grosseltern» 
war auf einer Familien
entdeckungsreise nach 
Kroatien dabei.   
Fazit: Es ist ein Erlebnis, 
wenn drei Generationen 
zusammen verreisen 
– auch wenn es nicht 
immer einfach ist, alle 
Bedürfnisse unter einen 
Hut zu bringen.

~

Von STÉPHANIE GRILLET (Text und Fotos)

TIPPS

Wo Mehrgenerationen und/oder Grosseltern mit Enkeln  
willkommen sind und Vorteile erhalten (kleine Auswahl):

SCHWEIZ
Hotel Saratz, Pontresina, www.saratz.ch 

Hotel Arosa Kulm, www.arosakulm.ch
Reka-Feriendörfer: www.reka.ch 

ÖSTERREICH
Hotel Kaiserwang in Berwang: kaiserhof.at

Hotel Laurentius in Fiss: 
www.familienhotel-laurentius.com (beide Tirol)

RUNDREISEN, GEFÜHRT UND INDIVIDUELL
Baumeler, www.baumeler.ch
Eurotrek, www.eurotrek.ch 

FERIENPARKS
www.centerparcs.ch

KREUZFAHRTEN
www.costakreuzfahrten.ch

REISEVERANSTALTER TUI MIT 
KONZEPTHOTELS

www.tui.com/tui-hotels

Natürlich wird sich die Reisebranche vermehrt dem Thema 

annehmen, doch sie ist in der Regel eher für Bereiche der In-

frastruktur und des Rahmen- und Unterhaltungsprogrammes 

zuständig. Bei TUI etwa reagiert man auf die gesellschaftlichen 

Trends mit grösseren Zimmer-Typen bei Mehrgenerationen-Rei-

sen; bei Ankünften von Omas, Opas und deren Grosskindern 

schaut man darauf, dass die Zimmer für Enkel und für Gross-

eltern beieinander liegen. 

Gesonderte Hotels nur für Grosseltern und Enkel will man bei 

TUI nicht planen, sagt Stefanie Schulze zur Wiesch: «In der Regel 

beantworten wir jeden gesellschaftlichen Trend, der uns wichtig 

erscheint, mit einem eigenen Hotelkonzept. Doch das Thema 

Grosseltern-Enkel scheint uns zu eingegrenzt. Nur Senioren – 

das will keiner. Zuletzt die Senioren selber. Ein gesunder Mix ist 

wichtig.» Eine besondere Herausforderung sei nur schon generell 

die Ansprache des etwas bejahrten Segments, «ohne dass man 

die älteren Reisenden in die Senioren-Ecke stellt.» Die Branche 

behilft sich jeweils mit sattsam bekannten Begriffen wie «Best 

Agers», «Golden Agers» oder «Silver Surfers»; in Österreich werden 

Grosseltern-Enkel-Reisen manchmal mit dem Begriff des «Ge-

nerationen-Glücks» vermarktet. Das ist alles etwas suboptimal, 

weil bei all diesen glamourösen Begriffen immer etwas Greisiges 

mitschwingt. Hand aufs betagte Herz: Wer will schon verblümt 

als alter Knacker angesprochen werden? Wohl niemand. 

Die TUI-Vordenkerin in Hannover behält die Trends im Auge. 

Dass die Gesellschaft in Würde altert und die Reisefreude blüht, 

ist eine der wichtigen Entwicklungen. Aber ein gesondertes 

«Omahotel» werde man nicht lancieren, sagt Schulze zur Wiesch: 

«Darauf kann man noch ganz lange warten.» •

020-025_GEMag_Hintergrund_Reisen_0415.indd   23 13.03.15   15:06



24

# 04 ~ 2015

Das Familien-Ferien-Paradies  
für alle Generationen
•  Kinder, die im Hotel übernachten, essen gratis

•  Gratis Kinderbetreuung (ab 2 Jahren) 

•  4 Sterne-Hotel, Ferienwohnungen, Hostel (Mehrbettzimmer)

•  Grosser Spa mit Wellness, Bäderlandschaft und Römisch-Irischen Thermen

• Ponyreiten

• Fitnesscenter, Bowling, Indoor Klettern, Kartbahn und vieles mehr.

Swiss Holiday Park

CH-6443 Morschach

041 825 50 50

info@shp.ch

www.swissholidaypark.ch
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Drei Generationen auf einem Foto: Grosseltern, Töchter und Enkelkinder der 
Familie Böhm während der Ferienwoche in Kroatien. 

Gemeinsames Erlebnis am Meer: Enkel, Grosseltern und Eltern fi schen unter 
Anleitung an der Adriaküste. 

und von den diversen Aussichtspunk-

ten sind vor lauter Nebel weder das Meer 

noch die Weite hinter der Gebirgskette 

zu erkennen. Das ist nicht das, was sich 

die Reisegruppe unter Ferien im Süden 

vorgestellt hat. «Wir sind natürlich flexibel 

und versuchen, jederzeit auf die Wünsche 

der Gäste einzugehen» erklären Anna und 

Barbara. Manchmal passiere aber auch 

Unvorhergesehenes. 

Viel besser als der Tag in der Kälte kommt 

das Klettern an, vor allem bei den Kindern. 

Oder das Kajakfahren. Wenn die Kinder 

Spass haben, gefällt es auch den Eltern 

und den Grosseltern. Die verschiedenen 

Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen, 

ist dennoch nicht immer einfach. Die 

verschiedenen Generationen verstehen 

nicht unbedingt das Gleiche unter einem 

gelungenen Ferientag. Einen halben Tag 

würden die Mütter ab und zu durchaus 

gerne am Strand verbringen, war doch 

der letzte Sommer daheim gar verregnet. 

Die Kinder mögen die langen Fahrten im 

Bus nicht, vor allem, wenn sie danach im 

Boot oder im Restaurant wieder still sitzen 

müssen. Sie wären auch zufrieden, wenn 

sie den ganzen Tag am Pool und in der 

Hotelanlage herumtollen könnten. Heidi 

und Otto hingegen sind sich aktive Ferien 

Als Teilnehmer erfährt man bereits vor 

Abreise, dass an jedem Tag ein Ausflug 

ansteht. Dazu gehören Aktivitäten wie 

Klettern oder Kajak fahren, aber auch 

kleine Wanderungen oder Bootsfahrten. 

Am ersten Ferientag in Kroatien führt der 

Weg eine steile Strasse hinauf in einen 

Nationalpark im Gebirge, das fast bis ins 

Meer ragt. Obwohl es am Strand noch 

sommerlich warm ist, macht sich in den 

Bergen der Herbst bemerkbar. Es ist kalt, 

allen Familienmitgliedern in Erinne-

rung bleiben würden. Wir wollten etwas 

unternehmen, das die Familie kittet», sagt 

Otto weiter. So haben sie beschlossen, die 

Familien ihrer beiden Töchter einzuladen. 

Das sind Caroline mit Michael und den 

zwei Kindern und  Jaqueline mit ihrer 

Tochter und ihrem Partner Stefan und 

seinen beiden Kindern aus erster Ehe. 

Die Reise dauert mit Flug und Fahrt in das 

Hotel einen halben Tag. Unterwegs zeigt 

der kroatische Fahrer, der die Gruppe im 

Minibus eine Woche lang begleiten wird, 

die Altstadt von Split. Für das Organisato-

rische zuständig ist die Reisebegleiterin 

Anna Heickmann, unterstützt wird sie von 

der Kleinkindererzieherin Barbara Tonn. 

Das Konzept der Reise beinhaltet, dass die 

Eltern ihre Kinder zwischendurch abgeben 

können. «Zeit ohne Kinder haben wir nicht 

oft, und Barbara macht das wirklich toll», 

sagen Jaqueline und Stefan. «Man sieht, 

dass sie ein Profi ist, und die Kinder haben 

sofort positiv auf sie reagiert.»

Die Ferienwoche in Kroatien ist als Grup-

penreise angelegt. Die Idee von Baumeler 

ist es, dass Grosseltern, Eltern und Kin-

der miteinander aktive Ferien geniessen. 

Kroatien als Land und das vorgeschlagene 

Programm haben Otto sofort gefallen. 

Die Ferienwoche ist stark strukturiert. 

~
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Das Familien-Ferien-Paradies  
für alle Generationen
•  Kinder, die im Hotel übernachten, essen gratis

•  Gratis Kinderbetreuung (ab 2 Jahren) 

•  4 Sterne-Hotel, Ferienwohnungen, Hostel (Mehrbettzimmer)

•  Grosser Spa mit Wellness, Bäderlandschaft und Römisch-Irischen Thermen

• Ponyreiten

• Fitnesscenter, Bowling, Indoor Klettern, Kartbahn und vieles mehr.

Swiss Holiday Park

CH-6443 Morschach

041 825 50 50

info@shp.ch

www.swissholidaypark.ch
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Anzeige

gewohnt und mögen längere Wanderun-

gen, erfahren auch gerne mehr über Land 

und Leute. Einig ist sich die Gruppe darin, 

dass alle eine schöne Zeit haben sollen. 

Deshalb fällt es den einzelnen leicht, sich 

anzupassen. 

Für die Reisebegleiterinnen ist es nicht im-

mer einfach, die Bedürfnisse der Familie 

herauszulesen. Die Gruppe traut sich in 

der ersten Ferienhälfte nicht recht, Wün-

sche oder Einwände anzubringen. «Für 

uns ist es einfach schön, dass wir einmal 

länger alle zusammen sind» sagt Caroline, 

die ältere der beiden Töchter der Böhms. 

Im Alltag gibt es diese Gelegenheit nicht 

oft, es läuft immer viel. «Wir verstehen 

uns alle sehr gut.» Jaqueline stimmt ihrer 

Schwester bei: «Es ist auch super für uns, 

einmal nichts organisieren zu müssen.»  

Die mittlere Generation der Gruppe kennt 

diese Art Ferien noch nicht. Dass der ganze 

Tag verplant ist und sogar Zeit und Ort 

für das Abendessen vorgegeben sind, ist 

für sie neu und gewöhnungsbedürftig. 

Die Freude an der gemeinsamen Zeit, 

die alle miteinander verbringen können, 

überwiegt aber klar. Otto und Heidi sehen 

ihre Enkel oft, aber meistens nicht alle 

gleichzeitig. «Das ist hier wirklich schön! 

Und dass sich die Kinderbande so gut 

versteht, ist auch nicht selbstverständlich. 

Für sie ist es wirklich toll.» 

Für die Reisebegleiterinnen Anna und 

Barbara ist die Mehrgenerationenwoche 

eine neue Herausforderung, auch, weil 

sich die Gruppendynamik in einer Mehr-

generationengruppe fortlaufend ändert.  

«Wir haben die Orte im Sommer schon 

besucht und das Konzept erstellt. Aber die 

verschiedenen Bedürfnisse der einzelnen 

Gruppenmitglieder oder Unvorhergesehe-

nes forderten uns täglich heraus», sagen 

sie am Ende der Woche. Rückblickend ist 

sich die Reisegruppe einig: Das Angebot 

steckt noch in den Kinderschuhen und 

kann sich noch etwas entwickeln. Aber 

viele Aktivitäten und Momente der Mehr-

generationenwoche bleiben allen in guter 

Erinnerung. •

Die Autorin nahm auf Einla-
dung von Baumeler Reisen an 
der Reise nach Kroatien teil, 
die im letzten Herbst statt-
fand. 
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driana De Nicola ist 63 Jahre alt und denkt 

noch lange nicht daran, in den Ruhe-

stand zu treten. Im Gegenteil: Die dreifache 

Grossmutter hat eben ein neues Unter-

nehmen gegründet. Unter dem Namen 

«Zurück zu den Sternen» stellt sie zusam-

men mit einer Angestellten Kinderkleider 

her. Um nähen zu können, hat Adriana 

ein Badezimmer in ihrer Wohnung in 

Zürich zum Atelier umfunktioniert. In 

ihm stehen auf engem Raum fünf Indus-

trienähmaschinen.

Die wuchtigen Apparate stammen aus 

Italien, Adriana De Nicolas Heimat. Ihre 

ersten Lebensjahre verbrachte sie bei ih-

ren Grosseltern in Apulien, während ihre 

Eltern als Gastarbeiter in der Schweiz 

arbeiteten. Mit acht Jahren zog Adriana 

zu ihnen nach Uster, nach der KV-Lehre 

ging sie nach Johannesburg, um Englisch 

zu lernen. Viele Schweizer Unternehmen 

pflegten in den 70er-Jahren gute Beziehun-

gen zu Südafrika und ermöglichten jungen 

Von GEORG GINDELY (Text)

und SOPHIE STIEGER (Fotos)

A

NONNAS  
KLEIDERFABRIK

Adriana De Nicola schneidert  
in ihrer Wohnung Kinderkleider  

und will noch lange nicht in Pension.  
Nun beginnen sich auch die Arbeitgeber 

für ältere Menschen zu interessieren.

Menschen Sprachaufenthalte. Adriana 

lernte nicht nur Englisch, sondern auch 

ihren Mann kennen, einen erfolgreichen 

Geschäftsmann aus Appenzell. Die beiden 

heirateten und bekamen einen Sohn. 

SCHNEIDERN ALS BERUFUNG

Adriana blieb fünf Jahre in Südafrika, dann 

wollte sie heim. Sie fühlte sich unglück-

lich. Die Apartheid war ihr verhasst, und 

ihr Mann wollte nicht, dass sie arbeitete. 

Adriana verbrachte ihre Tage in ihrem 

Haus und begann zu nähen. Bereits ihr 

Hochzeitskleid hatte sie selbst geschnei-

dert. Sie hatte ihre Berufung gefunden.  

Adrianas Mann Max war einverstanden, in 

die Schweiz zurückzukehren. Die beiden 

eröffneten im Tessin ein Hotel und beka-

men einen zweiten Sohn. Doch die Ehe 

war schwierig, die Charaktere der beiden 

waren grundverschieden. Nach vier Jahren 

kam es zur Trennung, und Adriana zog 

mit ihren Söhnen nach Zürich. 
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Sie entwarf erfolgreich Bademode, arbei-

tete in den Boutiquen von Trudi Götz und 

gründete das Modelabel «La Bella Estate». 

Adriana entwarf die Kleider, produzieren 

liess sie ihre Kollektionen in einer Fabrik 

in ihrem Heimatdorf Castrignano dei Greci 

in Apulien, wo sie bis zu 20 Arbeiterinnen 

und Arbeiter beschäftigte. 20 Jahre lang 

führte sie die Firma mit dem Hauptge-

schäft im Zürcher Seefeld, dann musste 

sie «La Bella Estate» schliessen – genau 

zu der Zeit, als ihre erste Enkeltochter 

Nina Stella zur Welt kam. Eine glückliche 

Fügung, fand Adriana. Sie betreute die 

Enkelin und später auch deren Schwester 

Annalù regelmässig. Heute verbringen die 

beiden Mädchen und ihre Cousine, die 

zehn Monate alte Zelia, jeden Dienstag bei 

ihrer Grossmutter und übernachten auch 

bei ihr – im grossen Bett gleich neben dem 

Atelier mit den grossen Nähmaschinen, 

die früher in der Fabrik in Castrignano 

dei Greci standen.

LADEN MIT DREI GENERATIONEN

Die Enkeltöchter brachten Adriana auf 

die Idee, ein Kindermodelabel zu grün-

den. Sie wollte gut verarbeitete Kleider für 

Kleinkinder schneidern, die nicht bereits 

nach ein paar Mal waschen eingehen oder 

ausgebleicht sind. Heute verkauft sie ihre 

Kollektion im Laden Cento Passi an der 

Stauffacherstrasse im Kreis 4. Es ist ein 

richtiges Mehrgenerationengeschäft: Der 

Laden mit italienischen Spezialitäten ge-

hört ihrem Sohn Dario. Seine Freundin, 

Adrianas Schwiegertochter, verkauft am 

selben Ort neue und gebrauchte Kinder-

bücher, gleich daneben liegen die Kinder-

kleider der «Zurück zu den Sternen»-Kol-

lektion.

Adriana De Nicola will weit über das Pen-

sionsalter hinaus arbeiten. «Ich habe gerne 

etwas zu tun», sagt sie. Doch sie freut sich, 

dass sie sich die Arbeit selbst einteilen 

kann und mehr Freiheiten hat als früher, 

weil sie finanziell abgesichert ist. Wenn 

ihre Enkelkinder bei ihr sind, dann ste-

hen die Nähmaschinen still. Manchmal 

müssen Nina Stella, Annalù und Zelia 

aber als Models herhalten. 

Adriana De Nicola und ihre  
Enkelinnen Zelia, Annalù und 
Nina Stella (v.l.n.r.) vor dem 
Gestell mit den Kinderkleidern 
in Nonnas Wohnung.
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Vielen Menschen um die 60 geht es 

wie Adriana De Nicola: Laut einer Studie 

möchten 57 Prozent von ihnen über das 

ordentliche Rentenalter hinaus arbeiten 

– wenn die Bedingungen stimmen. So 

wollen die allermeisten von ihnen nach 65 

nur noch Teilzeit arbeiten und so flexibel 

wie möglich sein. Das ermöglicht es ihnen, 

neben der Arbeit auch die Enkelkinder zu 

betreuen, sich ehrenamtlich zu engagieren 

oder auf Reisen zu gehen.

Fast 40 Prozent der Menschen, die nach 

65 noch arbeiten, sind wie Adriana De 

Nicola selbstständig. Doch im Moment 

entdeckt die Wirtschaft auch die älteren 

Angestellten. Gleich mehrere Organisatio-

nen versuchen im Moment, einen Wandel 

herbeizuführen. Die Arbeitgeberverbän-

de starteten im Januar eine Offensive, 

mit der sie eine bessere Einbindung älte-

rer Arbeitskräfte forderten. Die liberale 

Denkfabrik Avenir Suisse legte kurz darauf 

eine Studie mit dem Titel «Altersarbeit in 

den Kinderschuhen» vor, der Untertitel 

lautete «Senioren als Trumpf gegen den 

Fachkräftemangel». Und Ende Februar 

trat das erste Schweizer Stellenvermitt-

lungsbüro für Menschen über 65 an die 

Öffentlichkeit.  Es heisst Visberg.

MOTIVIERT UND SELTEN KRANK

«Die Menschen, die heute pensioniert 

werden, sind fitter, geistig vifer und dy-

namischer als ihre Vorgänger», sagt Vis-

berg-Mitgründer Michael Büchel. Viele von 

ihnen wünschten sich einen fliessenden 

Übergang von der Arbeit zum Ruhestand. 

Vollzeit arbeiten wolle ab 65 fast niemand 

mehr. Aber viele Menschen möchten noch 

einige Jahre ins Arbeitsleben eingebunden 

bleiben und können sich zum Beispiel 

vorstellen, Einsätze auf Abruf oder Spe-

zialschichten zu leisten. «Menschen über 

65 bringen sehr viel Erfahrung mit, sind 

hoch motiviert, liefern sehr gute Arbeit 

ab und haben die tiefste Krankheitsquote 

aller Angestellten», sagt Büchel. Das mache 

ältere Arbeitnehmer extrem attraktiv. 

Dazu kommt der demografische Wandel. 

Dieses Jahr werden in der Schweiz zum 

ersten Mal mehr Menschen ihren 65. als 

ihren 20. Geburtstag feiern. Die damit 

verbundene Pensionierungswelle wird 

zusammen mit den Auswirkungen der 

Annahme der Masseneinwanderungsi-

nitiative den Fachkräftemangel spürbar 

verstärken. 

Avenir Suisse rechnet in ihrer Studie vor, 

dass ein Äquivalent von 5000 Vollzeitstel-

len besetzt werden könnte, wenn jeder 

Neurentner zwei Monate länger im Ar-

beitsprozess gehalten wird. Wenn jeder 

ältere Mitarbeitende ein Jahr länger mit 

einem Pensum von 50 Prozent beschäftigt 

werden könnte, würde sich das Arbeitsan-

gebot um 15000 Stellen erhöhen.

Ältere Arbeitnehmer sind für Arbeitgeber 

laut Avenir Suisse nicht nur wegen des 

sich anbahnenden Fachkräftemangels 

interessant. 2030 werden 2,2 Millionen 

Menschen in der Schweiz 65 Jahre oder 

älter sein. Damit wächst ein riesiger Markt 

an Kundinnen und Kunden heran, die 

auf Reisen gehen, sich technische Geräte 

kaufen oder ihre Erb- und Finanzan-

gelegenheiten regeln. «Viele von ihnen 

wollen von Menschen in ihrem Alter 

beraten werden, die ihre Bedürfnisse 

eher nachempfinden können als junge 

Mitarbeitende», sagt Jérôme Cosandey, 

der die Avenir-Suisse-Studie verfasst hat.  

MAHNENDE GEWERKSCHAFTEN

Gewerkschaften stehen den Bemühungen, 

ältere Mitarbeitende zu fördern, grund-

sätzlich positiv gegenüber. «Bei der Förde-

rung älterer Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter meine ich aber nicht diejenigen über 

dem Pensionsalter, sondern Leute ab 55 

Jahren, die heute Mühe haben, eine Stelle 

zu finden», sagt Katharina Prelicz-Huber 

von der Gewerkschaft VPOD. «Ich befürch-

te aber, dass die Arbeitgeber nicht dieses 

Segment meinen, sondern für eine Ver-

längerung der Erwerbsjahre votieren.» Sie 

befürwortet deshalb die heutigen Schutz-

massnahmen für Menschen über 65 und 

wehrt sich vor allem gegen eine Erhöhung 

des Rentenalters. «Es ist zentral, dass die 

Menschen freiwillig bestimmen, ob sie 

weiterarbeiten wollen.» Dazu müsse die 

Rente gesichert und genug hoch sein. 

Prelicz-Huber befürchtet zudem, dass 

ehrenamtliche Tätigkeiten darunter lei-

den, wenn immer mehr Menschen über 

65 im Arbeitsprozess verbleiben. «Gera-

de diese Generation engagiert sich stark 

für die Gesellschaft», sagt Prelicz-Huber. 

Sollte das wegfallen, würde eine grosse 

Lücke entstehen. 

Jérôme Cosandey von Avenir Suisse glaubt 

nicht, dass die Freiwilligenarbeit der über 

65-Jährigen abnehmen würde, da die meis-

ten ja nur Teilzeit im Einsatz stünden. 

Bessere Schutzmassnahmen für ältere 

Arbeitnehmende lehnt er ab. «Sie wären 

kontraproduktiv», sagt er. Gesetzliche 

Vorgaben, welche die Kündigungen äl-

terer Mitarbeiter erschwerten, würden 

letztlich dazu führen, dass die Unterneh-

men Menschen ab einem gewissen Alter 

nicht mehr einstellen würden. Auch beim 

Rentenalter hat er eine andere Meinung 

als die Gewerkschafterin Prelicz-Huber: 

Cosandey fordert eine Flexibilisierung 

und eine Erhöhung. «Der Arbeitsmarkt 

wird das problemlos auffangen», ist er 

überzeugt. Das habe sich ja auch nach 

der Erhöhung des Rentenalters für Frauen 

2001 und 2005 gezeigt. •

~

Blick ins Nähatelier vom Adriana De Nicola 
im umfunktionierten Badezimmer ihrer 
Wohnung, vorne eines ihrer Kinderkleider.
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Grosseltern: Herr Höpflin-
ger, was halten Sie von 
den Bemühungen der 
Arbeitgeberverbände 
und von Avenir Suisse um 
Menschen über 65?
François Höpflinger: Ich 

finde das grundsätzlich 

gut. Im Moment ist es noch 

nicht besonders häufig, dass 

Menschen nach 65 weiterar-

beiten. Fast 40 Prozent von 

ihnen sind selbstständige 

Unternehmer. Bei den Ange-

stellten sind die Fachleute in-

teressant, die oft als Berater 

weiter tätig sind, und die 

eher unqualifizierten Arbei-

ter, die auf Abruf im Einsatz 

stehen. Dazwischen gibt es 

noch kein grosses Angebot. 

Es gibt also gar keinen 
Markt für über 65-Jährige?
Es gibt Rent a Rentner, das 

eine gute Resonanz hat. Und 

es gibt gewisse Bereiche, 

in denen Pensionierte den 

Markt dominieren, zum Bei-

spiel im Coaching. Ansonsten 

ist der Markt eher klein. Aber 

das kann sich bald ändern, 

weil sich ein Fachkräfteman-

gel abzeichnet. Die Menschen 

über 65 sind das einzige 

Reservoir an Arbeitskräften, 

das es noch gibt. 

Das Stellenvermittlungs-
büro Visberg, das sich an 
Menschen über 65 richtet, 

kommt also im richtigen 
Moment?
Ja, es wird Branchen geben, 

die auf Fachkräfte angewie-

sen sind, zum Beispiel in der 

Pflege, der Kinderbetreu-

ung oder der Schule. Diese 

Arbeitsplätze kann man ja 

nicht ins Ausland auslagern, 

und die Rentnerinnen und 

Rentner sind die heutigen 

Konjunkturpuffer. 

Was braucht es, damit 
Menschen über die Pensio-
nierung hinaus arbeiten?
Man darf nicht meinen, dass 

man die Mitarbeiter bis zur 

Pensionierung auspressen 

und sie dann zum Weiter-

machen motivieren kann. 

Man muss den Angestellten 

schon ab 50 Sorge tragen 

und ihnen Weiterbildungen, 

Auszeiten oder Pensenre-

duktionen anbieten. Diesen 

Punkt hat Avenir Suisse viel 

zu wenig thematisiert. 

Avenir Suisse sagt, laut 
einer Studie würden 
57 Prozent der Menschen 
über 60 gerne übers Pensi-
onsalter hinaus arbeiten. 
Man muss vorsichtig sein bei 

diesen Umfragen. Die meis-

ten antworten wohl, sie wür-

den gerne weiterarbeiten, 

wenn die Bedingungen für 

sie ideal wären. Das sind sie 

aber meist nicht. Ich glaube, 

die meisten 65-Jährigen sind 

froh, wenn sie das Arbeitsle-

ben hinter sich haben. 

Bauarbeiter denken wohl 
kaum ans Weiterarbeiten 
nach der Pensionierung?
Bauarbeiter können heu-

te relativ früh in Pension 

gehen, und das ist richtig 

so. Meist sind sie nach einer 

Erholungspause aber wieder 

motiviert, etwas zu tun.  

Immer mehr ältere Menschen 

arbeiten heute aber schwarz. 

Weshalb?
Ab einem Einkommen von 

mehr als 16 800 Franken pro 

Jahr müssen auch Menschen 

über 65 Beiträge an die AHV 

zahlen. Da diese Beiträge 

aber nicht rentenbildend 

sind für die Betroffenen, 

geben manche Pensionierte 

ihren Zusatzverdienst nicht 

an. Die Politik müsste da ein 

anderes Modell prüfen. 

Braucht es mehr Schutz für 
ältere Arbeitnehmer?
Nein. In Ländern wie Italien 

oder Spanien, wo ältere Mit-

arbeiter über einen grossen 

Kündigungsschutz verfügen, 

haben die Jungen wenig 

Chancen, eine feste Stelle zu 

bekommen. Das schadet der 

Gesellschaft. Es braucht ei-

nen gesunden Generationen-

mix in den Unternehmen. 

Wie schafft man das?
Es ist wichtig, dass die 

Jungen aufsteigen können. 

Wenn ältere Mitarbeiter 

länger im Unternehmen 

verbleiben, sollten sie Füh-

rungsaufgaben abgeben. Bei 

der ABB müssen Führungs-

mitglieder ab 60 Jahren von 

einer Kader- in eine Bera-

tungsfunktion wechseln.

Vergraulen Unternehmen 
die Älteren damit nicht?
Viele von ihnen wollen das 

Pensum ohnehin reduzieren. 

Bei der AXA Winterthur zum 

Beispiel können ältere Mit-

arbeiter ihr Arbeitspensum 

von 100 auf 80 Prozent redu-

zieren, ihr Rentenanspruch 

bleibt aber bei 100 Prozent. 

Das ist ein spannender Weg.

 

Verdrängt die bezahlte 
Arbeit im Alter die 
Freiwilligenarbeit?
Die Grenze zwischen bezahl-

ter  und freiwilliger Arbeit 

wird sich verwischen, und 

es fragt sich, ob sich alles 

miteinander vereinbaren 

lässt. Wer pflegt die alten 

Angehörigen, wer hütet die 

Grosskinder? Diese Fragen 

sind noch nicht geklärt.

Sie sind 67 und arbeiten 
noch. Tun sie das gerne?
Ich kann mir alles frei eintei-

len. So macht es mir Spass.  

«Rentnerinnen und
Rentner sind die heutigen
Konjunkturpuffer»
Wenn man Menschen über 65 im Betrieb halten will, 
muss man sich schon ab 50 gut um sie kümmern, 
sagt Altersforscher François Höpfl inger.

Von GEORG GINDELY (Interview)

François Höpfl inger ist 
em. Soziologieprofessor 
und lebt in Horgen.
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Eva Schweizer (links) führte ein klassisches Familienleben und wurde dabei 
nicht glücklich. Mit 40 Jahren traf sie Karin Rüegg, die Liebe ihres Lebens.  

Heute ermutigt die 74-Jährige ihre sechs Enkelkinder, eigene Emotionen und 
Bedürfnisse ernst zu nehmen. 

«Mit  
Karin fand 

ich zur  
Freiheit 
und zu 
mir»
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eine Kindheit im Baselbiet war geprägt 

von pietistischen Strömungen. Da mein 

Urgrossvater väterlicherseits seinen Hof 

wegen seiner Trunksucht verloren hatte, 

waren meine Eltern aus Überzeugung 

beim Blauen Kreuz und mit ihnen das 

halbe Dorf. Meine vier jüngeren Brüder 

und ich bekehrten uns gemeinsam in der 

Dorfkapelle und versprachen, unser Leben 

Gott zu widmen. Mir steht noch ein Bild 

vor Augen vom Jüngsten Gericht mit dem 

schmalen Pfad zum Himmel und dem brei-

ten Weg der Sünder zur Hölle. Dieses Bild 

hatte grossen Einfluss auf mich. Ich lebte 

ständig mit Schuldgefühlen, und nach der 

Bekehrung suchten mich nachts jahrelang 

apokalyptische Träume heim, weil ich 

mich ständig, nach jeder kleinen Lüge 

und nach harmlosesten Verfehlungen, 

als Sünderin fühlte. Noch lange rechnete 

ich mit einem strafenden Gott, der alle 

Verfehlungen sieht und ahndet. 

Meine Eltern waren sehr engagiert 

und angesehen im Dorf, und sie ga-

ben gewissermassen den Ton an. Ich 

bewunderte meinen Grossvater, der 

Lehrer war, und ich wusste schon als 

kleines Mädchen, dass ich Lehrerin 

werden würde. Ich übte mit den schwä-

cheren Kindern Lesen, Schreiben und 

Rechnen. Erst viel später wurde mir 

klar, dass mich dieser Grossvater, den 

ich so liebte, sexuell ausgebeutet hat. 

Unterdessen glaube ich zu verstehen, 

warum ich bis heute auf Zuwendung häu-

fig misstrauisch und zurückweisend re-

agiere. Erst viel später, als über 40-Jährige, 

konnte ich mich in einer Therapie mit dem 

Thema auseinandersetzen.

HOCHZEIT UND KINDERWUNSCH

Mit 17 Jahren lernte ich Hans* kennen. 

Er war zwei Jahre jünger, und er verliebte 

sich in mich. Ich erwiderte seine Gefühle 

nicht. Doch Hans war überzeugt, dass wir 

von Gott für einander bestimmt seien. Er 

warb so lange um mich, bis auch ich an 

diese Bestimmung glaubte. Ich war 25, 

als wir heirateten. 

Ich verspürte von Anfang an den Wunsch, 

Kinder zu haben, obwohl wir keine ei-

genen bekommen konnten. Ich hoffte, 

dass Kinder meinem Leben 

Sinn geben würden. Ich war 

Anfang dreissig, als wir zwei 

Kinder adoptierten. Ich war 

zuerst eine überglückliche 

Babymutter. 

Meinen Beruf als Lehrerin 

gab ich auf, blieb daheim mit 

den Kindern und kümmerte 

mich um den Haushalt. Trotz 

Engagement beim Aufbau einer Ludothek, 

trotz Nachhilfestunden in Legasthenie, 

trotz der Kinder wurde ich immer unzu-

friedener mit meiner Familiensituation.

In dieser ohnehin schon schwierigen Zeit 

kamen meine Eltern bei einem tragischen 

Unfall ums Leben. Bis dahin hatte ich 

versucht, alle um mich herum mög-

lichst glücklich zu machen, meine El-

tern, meinen Mann und meine Kinder. 

Doch der plötzliche Tod der Eltern stellte 

mein Werte- und Glaubenssystem völlig 

auf den Kopf. Hans konnte mit meiner 

Fassungslosigkeit und meiner abgrund-

tiefen Wut und Trauer nicht umgehen. 

Ich fühlte mich sehr allein und verfiel in 

eine Depression. Dennoch hielt ich meine 

heitere Fassade nach aussen so gut wie 

möglich aufrecht. Im privaten Alltag aber 

hatte ich kaum mehr die nötige Kraft und 

Geduld für meine Kinder. Ich kam mir 

als Versagerin vor und hatte Angst, völlig 

den Boden unter den Füssen zu verlieren. 

Mit knapp 40, nachdem ich mir therapeu-

tische Hilfe geholt hatte, fühlte ich mich 

endlich wieder imstande, mein Leben 

selbst in die Hand zu nehmen, und ich 

begann eine Ausbildung zur Erwachse-

nenkursleiterin. Dieser Schritt brachte die 

Wende in meinem Leben, da er mich mit 

Karin, meiner späteren Lebenspartnerin, 

zusammenführte. Karin faszinierte mich 

auf Anhieb. Mir gefielen ihr selbstbewuss-

tes Auftreten und die Offenheit, mit der 

sie zu ihren Gefühlen und zu ihrer Liebe 

zu Frauen stand. Das war eine ganz neue 

Erfahrung für mich. Als sie 

mich eines Tages fragte, 

was denn eigentlich hinter 

meinem immerwährenden 

heiteren Lächeln stecke, bra-

chen meine seelischen Däm-

me. Meine ganze Verzweif-

lung, meine unterdrückte 

Wut und meine Trauer hat-

ten bei Karin Platz. 

Es ist mein Glück, dass ich heute mit 

einer Frau und gerade mit dieser Frau 

zusammenleben darf. Meine Liebe zu 

Karin machte mich frei. Endlich konnte 

ich die Frau sein, die ich bin. Die Frau, die 

in Ordnung ist, so wie sie ist, die Frau, 
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 (Foto)

«Mit  
17 Jahren 
lernte ich 

Hans  
kennen.»

030-035_GEMag_Hintergrund_Frauenliebe_0415.indd   31 13.03.15   16:04



~ Hintergrund ~
FRAUENLIEBE32

# 04 ~ 2015

die liebesfähig ist. Ich hatte mir vorher 

jegliche Liebesfähigkeit abgesprochen, da 

ich es nicht geschafft hatte, einen in den 

Augen vieler Menschen idealen Mann zu 

lieben. Nicht lieben zu können, war mein 

tiefster Schmerz – und heute darf ich sol-

che Freude erleben! Doch bis dahin war 

es ein langer Weg.

VERZAUBERT

Damals, noch in der Ausbildung mit Karin, 

verbrachten wir eine ganze  Ausbildungs-

woche zusammen. Ich  spürte wieder 

Energie und Lust, etwas an-

zupacken. Niemand kannte 

mich inzwischen besser als 

sie. Beim Abschied kam es 

zu unserem ersten Kuss: Ich 

war elektrisiert und verzau-

bert. Aber diese Erfahrung 

machte mir auch grosse 

Angst. Daheim schrieb ich 

einen Brief an Karin, in dem 

ich versuchte, mich von ihr 

und dem Geschehenen zu 

distanzieren. Karin verstand meine Beden-

ken und Ängste, war ich doch verheiratet, 

und sie fühlte sich in einer langjährigen 

Frauenbeziehung gebunden. Vordergrün-

dig glaubten wir beide an die Sicherheit, 

die uns diese festen Bindungen verspra-

chen. Natürlich sahen wir uns wieder. 

Dann kam der unvergessliche Abend im 

Januar 1981. Wir waren bei mir, und beim 

Abschied umarmte und küsste mich Ka-

rin – im selben Moment ging im ganzen 

Städtchen das Licht aus, und wir sassen 

beim Schein einer Kerze im Dunkeln. 

Am nächsten Tag erfuhren wir, dass sich 

eine Katze ins Transformatorenhäuschen 

verirrt und den Stromausfall verursacht 

hatte …

In der Anfangszeit musste unsere Bezie-

hung im Verborgenen stattfinden. Ich 

spürte aber, dass ich die Geheimhaltung 

nicht lange ertragen würde. Nachdem 

ich Karin körperlich nähergekommen 

war, sass ich an einem Sonntag in einer 

Predigt in der vordersten Kirchenbank. 

Während des Abendmahls fiel plötzlich 

ein Sonnenstrahl durch das Kirchen-

fenster genau auf mich. Für mich gab 

es keinen Zweifel mehr: Meine Liebe zu 

Karin konnte nur ein Geschenk Gottes 

sein. Kurz danach legte ich meinem Mann 

gegenüber alles offen. 

GLÜCK UND VERZWEIFLUNG

Es begann die schönste und zugleich 

schwierigste Zeit meines bis-

herigen Lebens: Ich strahlte 

vor Glück und wollte und 

konnte das nicht mehr ver-

stecken. Doch die Beziehung 

zu Karin hatte auch die Tren-

nung von Hans und den 

Kindern als Konsequenz. 

Ich traf die folgenschwere 

Entscheidung, Hans mit den 

Kindern allein die geplante 

Weltumsegelung antreten 

zu lassen, trotz schwerster Schuldgefüh-

le – vor allem den Kindern gegenüber. Es 

war Hans‘ grosser Traum, mit der Familie 

diese Reise anzutreten. Doch es gab für 

mich kein Zurück mehr. Kein Zurück in 

die Ehe. Ich bereitete nach 15 Ehejahren 

die Scheidung vor. Ohne Therapie und 

ohne Karin hätte ich es nicht geschafft, 

mit meiner Schuld umzugehen und wei-

terzuleben. Für mich war klar: Ich war als 

Mutter und Ehefrau gescheitert. Um eine 

Kampfscheidung zu vermeiden, überliess 

ich Hans das Sorgerecht.

Ich versicherte den Kindern immer wieder, 

dass ich mich nicht ihretwegen, sondern 

meinetwegen von Papi getrennt hatte. 

Trotzdem war die Scheidung für die Kinder 

fast unerträglich schwer. Hans und ich 

schafften es glücklicherweise, respektvoll 

miteinander umzugehen. Später lernte er 

seine heutige Frau kennen. 

Karin und ich zogen gemeinsam in ein 

Haus. Ich hatte mein eigenes Zimmer, das 

war der Himmel auf Erden für mich! Ich 

verfügte frei über einen eigenen Lohn, 

nicht nur über ein Taschengeld. Zusätzlich 

war ich getragen von einem schwesterli-

chen Freundeskreis.

Unterdessen haben meine Kinder eigene 

Kinder, und ich bin sechsfache Gross-

mutter! Am liebsten treffe ich die Enkel-

kinder einzeln zu Unternehmungen, die 

individuell auf jedes Kind zugeschnitten 

sind. Wir kochen gemeinsam, gehen ins 

Kino oder an eine Ausstellung, diskutieren 

und malen ganz besonders gern in einem 

Malatelier. Dort können Gefühle ausgelöst 

und ein Stück weit verarbeitet werden. 

Oder meine Enkelin und ich spielen dort 

~

«Beim 
Abschied 
umarmte 

und küsste 
mich  

Karin.»
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ganz einfach lustvoll mit Farben, jede 

für sich, oder wir malen miteinander ein 

gemeinsames Bild. 

Bis vor wenigen Jahren verbrachte ich mit 

den älteren Enkelkindern jeden Sommer 

eine Ferienwoche in einem Kinderhotel. 

Dort gehörte es zum Abendritual, dass wir 

uns aus Karins Gedichtband für Kinder 

«Mut ist gut» ein Gute-Nacht-Gedicht zu 

Gemüte führten.

Gerade auf dem Hintergrund meines 

persönlichen Weges, der mich in die 

übermässige Anpassung geführt hat, 

ist es mir wichtig, die Enkelkinder zu 

ermutigen, ihre Emotionen und Bedürf-

nisse ernst zu nehmen und ausdrücken 

zu können. Es geht nicht darum, Wut 

hinunter zu schlucken, sondern zu ler-

Ferien in Griechenland: Karin (links) und Eva Mitte der 80er-Jahre auf einer 
ihrer vielen gemeinsamen Reisen.

«Ich han 
halt zwei 

Gross- 
mami – sie 

wohned 
mitenand.»

nen, konstruktiv mit ihr umzugehen, 

aus begangenen Fehlern zu lernen. Wir 

thematisierten Albträume, Verlust- und 

Versagensängste, Neid und 

Eifersucht, den Umgang mit 

eigenen Stärken und Schwä-

chen, Glaubensfragen... Und 

vor allem: Wie löse ich Kon-

flikte auf Augenhöhe, mit 

andern Kindern, mit Er-

wachsenen? Dazu passt ein 

Gedicht aus Karins Band: 

«Mini Wuet / isch wien es 

Ross / ich muess es zähme 

/ bevor ich druf cha riite». 

Wir wälzten Fragen, die ich in meinem 

eigenen Leben erst spät stellen und be-

antworten lernte. ~

Karin und ich geniessen es, die Grosskin-

der zu treffen und an ihrer Entwicklung 

teilzunehmen. Karin hat eine einzigartig 

prägende Beziehung zu beiden jungen Fa-

milien. Sie ermutigt alle, ihre individuellen 

Wege zu suchen und gleichzeitig achtsam 

mit anderen umzugehen.

NICHTS BEREUT

Meine Liebe zu Karin lebe ich offen, doch 

ich hausierte nie damit, lesbisch zu sein. 

Wobei mir dieses Wort sowieso nicht ge-

fällt. Wer es wissen wollte, der wusste es. 

In meiner Herkunftsfamilie war Karin will-

kommen. Meinen Kindern und später den 

Enkelkindern gegenüber kommunizierten 

wir von Anfang an, dass Karin und ich 

ein Paar sind und dass Frauen sich auch 

in Frauen verlieben können, genauso wie 

Männer sich in Männer. Die Hauptsache 

sei, jemanden lieben zu können. Ich fragte 

meine Enkelkinder einmal direkt, wie 

sie es finden, dass ihr Grossmami mit 

einer Frau, also Karin, zusammen sei. 

Der kleine Enkel sagte nur: «Ja, normal 

dänk!» Kürzlich wurde die sechsjährige 

Enkelin von einer Lehrerin gefragt, wann 

sie Geburtstag habe. Stolz gab sie Antwort 

und fügte bei: «Und im Fall, d’Karin hett au 

am glyche Tag Geburi.» Auf die Frage, wer 

Karin sei, erklärte sie: «Ich han halt zwei 

Grossmami – sie wohned 

mitenand.»

Heute leben Karin und ich 

eine reiche, glückliche Ge-

genwart: Der Alltag in un-

serer schönen Wohnung mit 

Blick über das Reusstal, die 

gute Nachbarschaft und die 

Ferienwohnung am Gen-

fersee bringen uns hohe 

Lebensqualität. Täglich 

feiern wir unser Leben und 

wachsen immer noch aneinander. Ich, 

eher Pragmatikerin mit dem «Talent», Un-

angenehmes zu verdrängen, habe von 
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Über ältere, frauenliebende Frauen und ihre heuti-

ge Lebenssituation ist wenig bekannt. Gleichzeitig 

existieren kaum Zeugnisse über ihre Vergangenheit: 

Weder über ihr Erwachsenwerden und wie ihnen ihre Liebe 

zu Frauen bewusst wurde, noch wie sie mit den damaligen 

gesellschaftlichen Zwängen umgegangen sind. Die bis heute 

andauernde Diskriminierung und Tabuisierung hat ihren 

Teil dazu beigetragen, dass es nur wenige Selbstzeugnisse 

gibt: Briefe oder Tagebücher wurden oft von den Frauen 

selbst oder von ihren Nachkommen vernichtet. In Nachrufen 

oder Biografien wurde und wird darauf verzichtet, eindeutige 

Angaben zum Lebensstil lesbischer Frauen zu machen. Die 

meisten Geschichten können nicht mehr erzählt werden. Was 

bleibt, ist eine Lücke.

Eine der wenigen Möglichkeiten, etwas über das Leben dieser 

Frauengeneration zu erfahren, sind Gespräche mit ihnen selbst. 

Im Buch «Seit dieser Nacht war ich wie verzaubert. Frauenlie-

bende Frauen über siebzig erzählen» blicken elf Frauen aus der 

Schweiz auf ihr Leben zurück. Ihre Lebensgeschichten sind 

sehr persönlich, mal witzig, mal traurig. Die Frauen erzählen 

aus ihrer eigenen Perspektive, ihnen gehört das Wort. Der Fo-

kus liegt aber nicht etwa auf ihrem «lesbischen Leben», sofern 

es das gibt, sondern auf ihrer erzählten Biographie. Das ergibt 

eine subjektive Sicht auf die Zeit der 1940er-Jahre bis heute. Sie 

erzählen, wie sie ihre Beziehungen in der bürgerlichen Enge der 

Schweiz gestalteten, wie sie einen Mann heirateten oder sich in 

eine Frau verliebten, welche Erwartungen an sie gestellt wurden. 

Sie erzählen von Abstechern ins «Milieu» oder davon, dass sie 
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Jenseits des 
bürgerlichen 
Frauenideals
Historikerin und Journalistin Corinne 
Rufli (35) gibt elf frauenliebenden 
Frauen über siebzig eine Stimme.  
Ihr Buch «Seit dieser Nacht war ich 
wie verzaubert» ist ein Beitrag zur bis 
heute noch weitgehend unerforschten 
Lesbengeschichte in der Schweiz.  

Gekürzter und ergänzter 
Ausschnitt aus dem Buch 
«Seit dieser Nacht war ich wie 
verzaubert. Frauenliebende 
Frauen über siebzig erzählen».

Karins Gespür für Unausgesprochenes, 

im Untergrund Lauerndes, viel gelernt. Bis 

heute führt mich ihre Frage: «Wie geht es 

dir jetzt, und was würdest du jetzt tun, 

wenn du allein wärst?» immer wieder 

zu meinen eigentlichen Wünschen, zum 

Überdenken festgefahrener Muster, zu 

mehr Flexibilität und Freiheit. 

Nun gehen wir seit 35 Jahren unseren 

Weg gemeinsam, und wir haben diesen 

Entscheid keinen Tag bereut. Seit 2009 

leben wir ausserdem in einer eingetra-

genen Partnerschaft und feiern unseren 

Hochzeitstag jedes Jahr. Seitdem wir beide 

pensioniert sind, geniesse ich auch die 

Freiräume, die wir uns gegenseitig geben. 

Es ist mir wichtig, Zeit allein zu verbrin-

gen und nach meinen eigenen Strukturen 

zu leben. Gleichzeitig dürfen wir darauf 

vertrauen, dass wir immer wieder dort 

anknüpfen können, wo wir stehen geblie-

ben sind: Ich verliere Karin nicht, und sie 

verliert mich nicht. •

~

*Name geändert
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sich in der lesbischen Szene unwohl fühlen, und sie beschreiben, 

wie sie heute leben und was ihnen wichtig ist.

Es ist das erste Buch in der Schweiz, das sich mit lesbischen 

Frauen im Alter befasst. Es soll ein Beitrag zur bis heute noch 

unerforschten Lesbengeschichte sein und ist gleichzeitig ein 

Stück Schweizer Geschichte. Jede dieser Frauen lebte und lieb-

te innerhalb eines Handlungsspielraums, der gesellschaftlich 

vorgegeben war. Die Möglichkeiten, diesen Spielraum auszulo-

ten, nutzten sie ganz individuell. Manche Frauen hatten mehr, 

andere weniger Freiheiten in der Gestaltung ihres Lebens. Der 

rigiden Gesellschaftsstruktur zum Trotz war für die Frauen im 

Schatten des Patriachats einiges möglich. 

DOPPELT DISKRIMINIERT

Diese Generation von frauenliebenden Frauen wurde mehrheitlich 

ihr ganzes Leben lang nicht als lesbisch gesehen. Sie lebten ihr 

Leben fernab der heutigen Konzepte von lesbischen Beziehungen, 

lesbischem Lifestyle und lesbischer Selbstwahrnehmung. In den 

1930er- bis 1950er-Jahren aufgewachsen, kamen sie kaum mit 

feministischen oder lesbenpolitischen Diskursen in Berührung. 

Ihren Weg von den ersten Gefühlen für Frauen, über Frauenbe-

ziehungen, Ehen, Kinder, Scheidungen und Coming-outs gingen 

sie in einer Zeit, als das Lesbischsein noch keine mögliche 

gesellschaftlich akzeptierte Lebensform war. Im Gegenteil: Die 

Nachkriegszeit war eine Zeit der Instabilität und Unsicherheit, 

in der die Kernfamilie als höchstes Gut betrachtet wurde und 

eine Frau die Rolle als Ehefrau und Mutter einzunehmen hatte. 

Frauen waren damals in der Familie, in der Ehe, im Berufsleben 

und im übrigen gesellschaftlichen und politischen Leben dis-

kriminiert. Lesbische Frauen wurden zusätzlich aufgrund ihrer 

Liebe zu Frauen diskriminiert. Diese doppelte Diskriminierung 

erlebten sie sehr unterschiedlich. Eine Protagonistin aus dem 

Buch sagt dazu passend: «Ich wurde stärker für mein Frausein als 

für mein Lesbischsein diskriminiert.» Je sichtbarer die lesbische 

Lebensweise war, desto eher wurde sie auch verfolgt – was bis 

heute in den meisten Ländern gilt. Ein Coming-out, wie es für 

die heutige Generation junger lesbischer Frauen in der Schweiz 

üblich ist, war damals nicht denkbar. 

Viele Frauen aus dieser Generation, die wenig oder keinen Bezug 

zur Frauenbewegung hatten, lehnen Selbstbezeichnungen wie 

«lesbisch» eher ab. Die Liebe einer Frau zu einer anderen Frau, 

auch nach jahrzehntelanger Partnerschaft, setzt also noch 

lange keine lesbische Identifizierung voraus. Heute wiederum 

werden Kategorisierungen vermehrt hinterfragt und als einen-

gend empfunden.

Die Biografien der elf Frauen sind so unterschiedlich wie die 

Frauen selbst. Doch was sie alle verbindet, ist ihre Liebe zu 

Frauen. Wie diese Liebe bemerkt wurde, wie sie gelebt wurde 

und wird und wie die Frauen heute darüber sprechen, ist sehr 

verschieden. Diese Geschichten dokumentieren die Vielfalt 

eines Frauenlebens jenseits von Kategorien. Dabei werden 

kulturell geprägte Bilder von Frauen allgemein wie auch von 

lesbischen Frauen entlarvt. Gleichzeitig fördert die Sichtbarkeit 

lesbischer Seniorinnen das Bewusstsein für die Existenz von 

älteren Frauen im nicht-heterosexuellen Kontext. Ihre Existenz 

dehnt die starren patriarchalen Machtstrukturen aus und stellt 

sie gleichzeitig in Frage. 

Und wie Corine Mauch, Stadtpräsidentin von Zürich, im Vorwort 

zum Buch passend schreibt: «Als Frauen geboren, konnten und 

wollten sie den Weg, der für sie vorgezeichnet war, nicht ge-

hen. Sie sind keine Opfer. Sie sind starke und selbstbestimmte 

Frauen.» •

BUCHVERNISSAGE
Mit Corinne Rufli und den porträtierten Frauen. 
Anschliessend Musik mit Madame Léa, Dienstag, 
31. März 2015, 19 bis 24 Uhr, Kanzlei Club, Kanz-
leistrasse 56, Zürich

«Seit dieser Nacht war ich wie verzaubert. Frauen-
liebende Frauen über siebzig erzählen.» Von Corinne 
Rufli, Verlag Hier und Jetzt, 256 Seiten, 39 Franken, 

ISBN 978-3-03919-352-3.
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«Mein Grossvater  
Ahmed Jamal Aldin in den 

50er-Jahren, als er im 
Ministerium arbeitete.»
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Von LIZ SUTTER (Text)  

und PRIVATARCHIV SAMIR (Fotos)

~

Ja, und mit uns wohnten auch noch 

einige Tanten und Onkel. Es war immer 

jemand da, der sich um einen kümmer-

te. Mit der Tante ging ich ins Kino, der 

Grossvater nahm mich im Auto mit, 

oder ich begleitete die Grossmutter in 

die nahe Moschee. In diesen frühen 

Jahren habe ich gar nicht gemerkt, dass 

es da auch noch unsere Kleinfamilie 

gab, also meine Eltern, meine Schwes-

tern und mich. Das wurde mir erst 

bewusst, als wir in die Schweiz kamen.

Wie war ihr Kontakt zum Grossvater?
Ich hatte grossen Respekt vor ihm, weil 

alle ihm sehr respektvoll begegneten, 

aber er hat mich nie eingeschüchtert. 

Ich kann mich nicht erinnern, ihn je 

wütend oder verärgert gesehen zu 

haben. Zu uns Kindern war er extrem 

herzlich und liebevoll, mit seinen eige-

nen Kindern soll er anscheinend viel 

strenger gewesen sein.

Haben Sie ihm immer gehorcht?
Sicher. Ich glaube, ich war nie frech 

oder vorwitzig. Ich habe mich damals 

in meinem Kinderleben so wohl 

gefühlt, dass ich keinen Grund 

hatte, mich aufzulehnen oder zu 

trotzen. Später, in der Schweiz, 

hat sich das geändert.

Waren Sie der erste Enkel 
Ihrer Grosseltern? 
Mein Grossvater hatte mit 

seiner ersten Frau einen Sohn 

und eine Tochter, die dann 

auch wieder Kinder hatten. Aber 

von Sharay, seiner zweiten Frau, 

war ich der erste Enkel des ersten 

Sohnes – und wurde entsprechend wie 

ein Prinz behandelt. Meine Schwestern 

werfen mir das heute noch vor! (lacht)

Hatte Ihr Grossvater denn mehrere 
Ehefrauen?
Nein. Die Vielehe war in unserer Fami-

lie absolut verpönt. Als ein Verwandter 

meiner Grossmutter sich eine zweite 

Frau nahm, fanden das alle schrecklich. 

Die erste Frau meines Grossvaters 

In seinem neuesten Film 
«Iraqi Odyssey» erzählt 
Regisseur Samir die  
bewegte Geschichte 
seiner Familie. Zentrale 
Figur ist der Grossvater 
Ahmed Jamal Aldin.

«Ich habe 
grossen  
Respekt vor 
meinem 
Grossvater»

«Grosses Familientreffen 
1969 in Zahlé in den liba-
nesischen Bergen. Ich bin 
der Junge hinten links mit 
Brille und Beatles-Frisur.»

Grosseltern: Samir, welches ist das 
erste Bild, das Sie vor sich sehen, 
wenn Sie an Ihre Grosseltern im Irak 
zurückdenken?
Samir: Ganz spontan sehe ich meinen 

Grossvater im Wohnzimmer im Schnei-

dersitz auf einer Matte, im Rücken ein 

grosses Kissen, wie er mit stoischer 

Gelassenheit das Kindertreiben um sich 

herum geschehen lässt. Ausserhalb 

des Hauses war er immer im eleganten 

Anzug unterwegs, daheim trug er ein 

weites Überhemd. Wenn er in den Garten 

ging, schützte er sich mit dem typischen 

arabischen Kopftuch vor der Sonne. Die 

Grossmutter habe ich eher als eine Art 

«Küchendrachen» in Erinnerung. Sie trug 

stets ein Übergewand und roch immer 

nach Öl und Küchendunst. Ich konnte 

jederzeit zu ihr gehen, und sie briet mir 

ein Spiegelei oder gab mir Süssigkeiten.

Sie lebten mit den Grosseltern im 
gleichen Haus? 

Der Filmemacher Sa-

mir wurde 1955 in 

Bagdad als Sohn 

eines Irakers und 

einer Schweize-

rin geboren und verlebte eine 

unbeschwerte Kindheit in der 

irakischen Grossfamilie. Alles än-

derte sich, als sein Vater 1961 aus 

politischen Gründen fliehen musste 

und mit seiner Frau und den drei Kin-

dern in die Schweiz zog. Für seinen Film 

«Iraqi Odyssey», der im Moment im Kino 

zu sehen ist, hat Samir die Geschichte 

seiner Familie aufgearbeitet und mit vie-

len ihrer auf der ganzen Welt verstreuten 

Mitgliedern gesprochen. Samir ist mit der 

Regisseurin Stina Werenfels verheiratet, 

deren Film «Dora oder die sexuellen Neu-

rosen unserer Eltern» ebenfalls gerade in 

den Kinos läuft. Die beiden leben in Zürich 

und haben eine Tochter. 
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starb früh. Danach heiratete er die 

achtzehn Jahre jüngere Sharay, die 

aus einer angesehenen Händlerfamilie 

stammte. Sie konnte allerdings weder 

lesen noch schreiben und hat ihren 

Mann, der studiert hatte, wie einen 

Halbgott bewundert.

War es eine arrangierte Ehe? 
Damals war jede Ehe in gewisser Weise 

arrangiert. Man konnte ja nicht an eine 

Party gehen und Mädchen kennenler-

nen. 

Ihr Grossvater ist einen langen Weg 
gegangen, von einer traditionellen in 
eine moderne Gesellschaft. Wie kam 
es dazu? 
Ahmed Jamal Aldin wurde im Jahr 1900 

in eine Familie hineingeboren, die sich 

als direkte Nachkommen Mohammeds 

sahen. Es war eine Dynastie von Wür-

denträgern, die Sayyads genannt wer-

den. Das Zeichen ihrer Würde und ihrer 

Privilegien war der scharze Turban, den 

auch mein Grossvater trug. Getreu der 

Familientradition ging er zum Studium 

des islamischen Rechts nach Najaf, 

der heiligen Stadt der Schiiten. 

Nach Abschluss seiner Studien 

machte er sich auf den Weg 

nach Hause zu seiner Familie. 

Sie lebte im heutigen Iran auf 

der anderen Seite des Schatt-

al-Arab, des Zusammenflus-

ses von Euphrat und Tigris. 

Der Fährmann beklagte sich, 

dass er heute so viele Sayyads 

befördern müsse und dadurch 

nichts verdiene – die Sayyads 

hatten viele Privilegien und muss-

ten fast nie bezahlen. Da nahm mein 

Grossvater auf halbem Wege seinen 

schwarzen Turban ab und warf ihn ins 

Wasser. «So», sagte er zum Fährmann, 

«jetzt bin ich kein Sayyad mehr, jetzt 

kannst du mein Geld annehmen und 

mich wieder zurückfahren.» Er ging nie 

mehr nach Hause, sondern fuhr nach 

Bagdad, wurde erst Arabischlehrer, 

dann Anwalt, Richter und später Regie-

rungsfunktionär. 

Ein eindrückliches Bild, dieser  
versinkende Turban. Kommt die  
Geschichte auch in Ihrem Film vor?
Ob sich das alles so zugetragen hat, 

weiss ich nicht. Egal, es war ein Wen-

depunkt, der das Schicksal unserer 

Familie bis heute bestimmt. Ohne diese 

Umkehr wäre ich heute nicht der, der 

ich bin. Selbstverständlich spielt die 

symbolische Handlung mit dem Turban 

eine Rolle in meinem Film. Als er an der 

Berlinale gezeigt wurde, sprang der ira-

kische Botschafter – ein tief religiöser 

Mann – bei dieser Szene vor Erregung 

aus seinem Sessel hoch. «Dein Gross-

vater war wirklich ein aussergewöhn-

licher Mensch», flüsterte er mir zu und 

beruhigte sich wieder. 

Als sich diese Geschichte ereignete, 
stand der Irak noch unter englischer 
Herrschaft. Was, denken Sie, hat  
junge Leute wie Ihren Grossvater  
damals beeinflusst und umgetrieben?

Sie wollten zum einen die Kolonialher-

ren loswerden; mein Grossvater hat 

sich 1921 während seiner Studienzeit 

in Najaf an den Aufständen gegen die 

Engländer beteiligt. Zum andern woll-

ten sie einen modernen Staat aufbauen, 

und dafür brauchten sie die Engländer 

nicht. Sicher gab es westliche Einflüsse, 

die man sich zu eigen machte. Aber die 

arabische Moderne hat lange vorher 

schon begonnen, bereits in der Mitte 

des 19. Jahrhunderts. Es existiert ja 

dieses dumme Cliché, dass Muslime 

nicht fähig seien, liberales Gedanken-

gut zu produzieren. Das Leben meines 

Grossvaters ist der beste Gegenbeweis. 

Er liess seine traditionelle Herkunft 

und sein Islamstudium hinter sich und 

wurde ein liberaler Mensch, der seinen 

Söhnen und Töchtern alle Freiheiten 

gewährte. Sie durften ihr Leben gestal-

ten, ganz wie sie wollten. 

In den 50er- und 60er-Jahren muss-
ten Ihr Vater und einige seiner Brüder 
aus dem Irak fliehen, weil sie Mitglie-
der in der Kommunistischen Partei 

waren - heute ist Ihre Familie über 
den halben Erdball verstreut. Für 

Ihre Grosseltern muss das da-
mals sehr hart gewesen sein. 
Wie blieben Sie in Kontakt? 
Telefon war teuer, aber man 

schrieb Briefe und schickte 

Fotos. Auch ohne E-Mail und 

Skype waren stets alle über 

alles auf dem Laufenden. Und 

ein, zwei Mal im Jahr bekamen 

wir Besuch aus dem Irak. 

Verspüren Sie Dankbarkeit Ihrem 
Grossvater gegenüber?
Auf jeden Fall habe ich grossen Respekt 

vor ihm. Und ich würde so gerne seine 

Grosszügigkeit und seine Gelassenheit 

übernehmen. Von meinem Tempera-

ment her bin ich eher aufbrausend. Mein 

Grossvater aber war trotz seines hohen 

Amtes ein bescheidener Mensch. Er gab 

keinem das Gefühl, dass er über ihm ste-

he. Das habe ich schon als Kind gespürt, 

und das beeindruckt mich bis heute.   •

«Mit den Grosseltern und 
meiner Schwester Hayat 

in den Ferien in Kurdistan, 
kurz bevor wir in die 

Schweiz zogen.»
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VOLL

GAS

von HOLGER SALACH (Fotos)

und GEORG GINDELY (Text)

Rainer Sterz vermittelt 
Kindern die Faszination 
an Modellrennbahnen. 
«Grosseltern» hat ihn 

einen Nachmittag lang 
gebucht. 
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ehn Kinder sind an diesem Samstag-

nachmittag im Saal des Restaurants 

Trudelhaus in Baden versammelt, und 

es herrscht gespannte Ruhe. Alle Blicke 

sind auf die vierspurige Autorennbahn 

gerichtet, die Rainer Sterz am Morgen 

aufgestellt hat. Der 61-Jährige hat neben 

der Bahn eine eigens angefertigte Ban-

de, Dekorationsmaterial und 20 Koffer 

mit Autos mitgenommen. Jeder Koffer 

ist anders angeschrieben: In einem sind 

die Formel-1-Modelle gelagert, in einem 

anderen die Rennwagen der amerika-

nischen Nascar-Serie. Ein Koffer ist mit 

Lastwagen gefüllt, einer mit Oldtimern 

und ein anderer mit speziellen Sammler-

autos wie dem Batmobil oder einem Ska-

ter auf seinem Board. Gemeinsam ist al-

len Fahrzeugen, dass sie fahrtüchtig sind.

SECHS KINDER, ACHT ENKEL

Die Kinder stellen sich zur Wagenausga-

be an. Nach einer kurzen Anleitung und 

einigen Runden kommen alle gut mit der 

Bahn zurecht. Acht Minuten lang darf 

jedes Kind garantiert fahren. Der sechs-

fache Vater und achtfache Grossvater 

Rainer Sterz notiert sich die Zeiten genau 

und ruft pünktlich zum Wechsel auf.

Er war zwölf Jahre alt, als ihm seine El-

tern eine Rennbahn des deutschen Her-

stellers Faller schenkten. In der Folge 

wünschte sich Rainer zu jedem Geburts-

tag und zu jeder Weihnacht mehr Materi-

al. Eine englische, eine französische und 

eine Carrera-Rennbahn kamen zur Faller 

hinzu, und die Zahl der Autos stieg und 

stieg. Rainer wurde zum Sammler.

Nach kurzer Zeit beginnen die Rennen. 

Diesmal sind es Teamwettkämpfe: Je 

zwei Kinder treten gegen zwei andere an. 

Wenn einer der Fahrer 20 Runden absol-

viert hat, wird das Rennen beendet. Das 

Team, das bis dahin zusammen mehr 

Runden schaffte, gewinnt. Einige der 

Teilnehmer schiessen im wahrsten Sinn 

des Wortes über das Ziel hinaus. Weil sie 

in den Kurven zu wenig Gas wegnehmen, 

fliegen ihre Rennwagen von der Piste.

Mitte der 80er-Jahre beendete Rainer 

Sterz seine Sammeltätigkeit ganz, weil 

sie ihn neben der Familie und seiner 

Arbeit im IT-Bereich zu viel Zeit koste-

te. Rund zehn Jahre später entdeckte er 

eine Rennbahn des amerikanischen Her-

stellers Tyco und war begeistert, weil sie 

ihm so ausgereift erschien. Doch erst als 

ihm seine Frau die Tyco-Bahn zu Weih-

nachten schenkte, kam die Leidenschaft 

zurück. Rainer ging es aber nicht mehr 

darum, Modellrennbahnen nur aus In-

teresse an der Technik zu sammeln. Er 

entdeckte die Bahn als Instrument für 

«praktizierte Nächstenliebe an meiner 

Lieblingszielgruppe», wie er es nennt. Er 

wollte Kindern im Alter von 4 bis 12 Jah-

ren die Freude an den Modellrennbah-

nen vermitteln. 

Dazu mussten die Bahnen und Autos so 

robust wie möglich und einfach zu bedie-

nen sein. Rainer begann sie so zu verbes-

sern, dass sie nahezu «unkaputtbar» wur-

den, wie er es ausdrückt. Eine befreundete 

Zahntechnikerin verstärkte zum Beispiel 

die Spoiler an den Formel-1-Wagen, die 

vorher leicht abbrachen.  

HOCH KONZENTRIERT

Die Autos, die an diesem Samstag im Re-

staurant Trudelhaus von der Piste fliegen, 

nehmen denn auch keinerlei Schaden. 

Immer und immer wieder stellen die Kin-

der die Wagen zurück auf die Bahn und 

fahren ihre Runden. Rainer Sterz sagt 

ihnen, wann und wo sie beschleunigen 

oder das Tempo drosseln müssen. Die 

Kinder hören ihm aufmerksam zu. Alle 

sind hoch konzentriert. 

Bereits vor rund 20 Jahren startete Rai-

ner ein Kinderprogramm, das er be-

ständig weiterentwickelte. «Ich habe mir 

damit unbewusst eine Perspektive für 

einen wunderschönen Pensionärsjob ge-

schaffen», sagt er. Heute nennt er sein 

Programm «racing4JOY». Zwei Mal war er 

damit bereits für mehrere Tage im Kin-

dermuseum Baden zu Gast. Beide Aus-

stellungen mit ihren Workshops stiessen 

auf grosses Interesse. Auch das Verkehrs-

haus Luzern entdeckte Rainer Sterz: Vor 

einem Jahr trat er erstmals an den Road 

Days auf. Vom 17. bis 19. April 2015 wird 

er wieder dort anzutreffen sein. Diesmal 

wird er der Öffentlichkeit eine fix instal-

lierte Bahn übergeben. Im Moment ist 

die Bahn mit dem Namen «Indy Slotcar 

Race» im Probebetrieb, in Zukunft wer-

den alle Besucherinnen und Besucher 

des Verkehrshauses auf ihr Runden ab-

solvieren können. Auch dann, wenn Rai-

ner Sterz nicht da ist. Die Bahn und die 

Autos sind ja «unkaputtbar».

OMAS UND OPAS GESUCHT

Rainer Sterz hofft, dass er noch vie-

len Kindern die Freude am Autorenn-

bahnfahren vermitteln kann. Wer will, 

kann ihn für Events buchen. Mit sei-

nen eigenen acht Enkelkindern kann er 

nicht besonders oft spielen: Sie leben 

in Deutschland, wo auch er und seine 

Frau herkommen, und in Österreich. Der 

Traum von Rainer Sterz ist es, Partner zu 

finden, am liebsten andere Grossväter 

oder auch rennbahnbegeisterte Gross-

mütter, die in sein Projekt einsteigen 

und mit denen er die Freude am Modell-

rennsport weiter verbreiten kann.  

An diesem Samstag ist ihm Letzteres her-

vorragend gelungen. Die Kinder wollen 

fast nicht mehr aufhören, mit jeder ab-

solvierten Runde haben sie an Sicherheit 

gewonnen und mehr Spass am Fahren 

bekommen. Ein siebenjähriges Mädchen 

weiss beim Heimgehen denn auch schon 

genau, was es sich für sein nächstes Ge-

burtstagsfest wünscht: einen Besuch von 

Rainer Sterz und seiner Rennbahn. •

www.racing4joy.ch

Nächster Einsatz von Rainer Sterz:
Road Days, 17. bis 19. April,  
Verkehrshaus Luzern, Halle  
Strassenverkehr. Die Bahn ist  
am Samstag und am Sonntag  
von 10 bis 18 Uhr in Betrieb.
www.verkehrshaus.ch

Z
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WENN DIE 
ERWARTUNGEN 
AUSEINANDER– 
DRIFTEN

Die Beziehung zwischen Grosseltern 
und ihren pubertierenden Enkelkindern 
hat eine besondere Qualität. Viele 
Grosseltern dürften es aber etwas 
gelassener angehen: Sie haben gegenüber 
ihrer eigenen Rolle höhere Erwartungen 
als ihre Enkelkinder. Dies zeigt eine Studie 
über die Beziehung zwischen Enkelkindern 
und ihren Grosseltern.

Von PIUS ACHERMANN  (Text)

und RUTH CORTINAS  (Illustrationen)

WENN DIE WENN DIE 
DOSSIER

I
n der letzten Ausgabe von «Grosseltern»  haben 

wir unter dem Titel «Wenn Enkelkinder älter 

werden» einige der wichtigsten Erkenntnisse 

aus der Zürcher Studie «Enkelkinder und ihre 

Grosseltern / Intergenerationelle Beziehungen 

im Wandel» zusammengetragen. Dabei sind wir nur 

auf die Befragung der Jugendlichen im Alter von 12 

bis 16 Jahren eingegangen. Hier folgen nun die zwei 

Generationen im Paarvergleich, da für die Studie 

auch die in der Schweiz wohnhaften Grosseltern 

dieser Jugendlichen über die Beziehung zu ihren 

Enkelkindern befragt wurden.  

Beginnen wir mit dem Fazit der Studienautoren. «Von 

Generationenkonflikten zwischen Jung und Alt finden 

sich nur wenig Spuren», schreiben sie am Schluss 

ihrer Arbeit. Es werde eine lebendige und mehrheit-

lich positiv eingeschätzte Beziehung zwischen den 

beiden Generationen sichtbar, auch wenn nicht alle 

Grosseltern in der Lage seien, ihre heranwachsenden 

Enkelkinder zu verstehen oder zu begleiten. 

Laut der Studie ist das Bild der Grosselternschaft 

relativ traditionell. Heutige Grosseltern haben aber 

überraschend viele Freiräume in der Gestaltung der 

Beziehung zu ihren Enkelkindern. Dieser Gestal-

tungsspielraum wird von modernen Grossmüttern 

und Grossvätern immer häufiger gezielt und aktiv 

genutzt. Idealerweise wird von den Grosseltern ~
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ein positiver Einfluss erwartet, «da sie 

aber gleichzeitig keine Erziehungsverant-

wortung haben (dürfen), sind sie in der 

persönlichen Gestaltung der Beziehung zur 

jüngsten Generation recht frei». In diesem 

Zusammenhang sind es laut der Studie 

immer weniger die heranwachsenden 

Enkel, die von den Grosseltern lernen, 

als umgekehrt die Grosselterngenerati-

on, die sich im Umgang mit den Enkeln 

«sozio-kulturell» verjüngt. 

Anderseits sind Grosseltern – vor allem 

aktive, gesunde und an der Jugend inte-

ressierte, also engagierte Grosseltern – 

auch für heranwachsende Enkelkinder oft 

wichtige Bezugspersonen. Dabei liegt ihre 

heutige Bedeutung für Schulkinder und 

Jugendliche gerade darin, dass Grosseltern jenseits 

von Schul- und Berufsstress stehen. Damit können sie 

Kindern und Jugendlichen im Idealfall etwas anbieten, 

was in allen anderen Lebensbereichen mangelhaft ist: 

Zeit, Gelassenheit und eine soziale Beziehung, die sich 

ausserhalb von schulischem Stress und Problemen 

des Heranwachsens verortet.  

Der Wert von Grosseltern namentlich für heran-

wachsende Enkelkinder liegt heute vor allem darin,  

dass damit eine vertraute und  langjährige Beziehung 

besteht, die quer zur üblichen Leistungsgesellschaft 

steht. Dass dies nicht nur Wunsch, sondern oft auch 

Realität ist, zeigt die Tatsache, dass Grosseltern selbst 

von pubertierenden Enkelkindern grossmehrheitlich 

sehr positiv beurteilt werden. Dabei ist gleichzeitig 

anzufügen, dass sich Grosseltern im Umgang mit 

ihren Enkelkindern sehr häufig gezielt grosszügig 

und tolerant verhalten.

ZWEI ZENTRALE GRUNDREGELN 
FÜR GROSSELTERN

Diese neue Beziehungsqualität erfordert allerdings 

von der älteren Generation die Einhaltung zweier 

zentraler Grundregeln: Zum Ersten ist – gerade bei 

heranwachsenden Enkelkindern – ein zurückhal-

tendes Engagement wichtig. Die heranwachsenden 

Enkelkinder müssen einerseits ernst genommen 

werden, andererseits dürfen Grosseltern sich nicht 

in das (Alltags-)Leben ihrer Enkel einmischen. 

Zum Zweiten basiert – und dies ist eines der zentra-

len Resultate der Studie – die Qualität der Beziehung 

von Grosseltern zu heranwachsenden Enkelkindern 

da rauf, dass intime Themen des Heranwachsens 

gezielt ausgeblendet werden. Es wird über sozi-

ale und moralische Fragen diskutiert, nicht über 

Sexualität und Intimität. Auch «Abstand von Inti-

mität» gehört zum Grundprinzip einer engagierten 

Nichteinmischung. «So betrachtet gewinnt die Be-

ziehung zwischen heranwachsenden Enkelkindern 

und Grosseltern eine sehr besondere Qualität, die 

andere Beziehungen – zu Eltern, Gleichaltrigen 

und anderen – nie aufweisen können», halten die 

Autoren abschliessend fest.

ERSTE BEFRAGUNG BEIDER GENERATIONEN

Zu diesen Resultaten kamen die Studienverfasser über 

die Befragung von 685 Schülerinnen und Schülern 

und – das macht diese Untersuchung so einzigartig 

– deren Grosseltern. Diese Ergebnisse wollen wir im 

Folgenden näher beleuchten.

Widmen wir uns zuerst den Antworten der Teen-

ager: Sie geben an, dass sie mit ihren Grosseltern 

am liebsten reden und diskutieren und dass sich 

die Grosseltern dabei am meisten für die schuli-

sehr 
wichtig

wichtig eher 
un-
wichtig

gar 
nicht 
wichtig

allgemeinA 49% 38%   9%   4%

für dich da, wenn gebrauchtB 43% 32% 12% 13%

hilft bei SchulaufgabenB 27% 31% 22% 20%

unterstützt bei KummerB 26% 29% 24% 21%

Rat zu Beziehung mit ElternB 20% 25% 28% 27%

Rat bei Beruf/SchulfragenB 18% 29% 28% 25%

hilft fi nanziell ausB 11% 26% 40%   3%

Rat zu FreizeitgestaltungB   1% 16% 40% 32%

Rat zu privatem LebenB   7% 15% 34% 44%

T A B E L L E  1

A:  Wichtigkeit 
allgemein: «Wie 
wichtig ist dir 
deine Bezie-
hung zu deinem 
Grossvater 
bzw. zu deiner 
Grossmutter?» 
(Jeweils bezogen  
auf eine konkre-
te Person)

B:  Wichtigkeit in 
speziellen Fra-
gen: «In welchen 
Fragen spielt 
dein Grossvater / 
deine Grossmut-
ter für dich eine 
wichtige Rolle?»
Du erwartest, 
dass sie / er …

WICHTIGKEIT DER BEZIEHUNG ZU GROSSELTERN – 
AUS DER SICHT DER ENKELKINDER
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schen Leistungen ihrer Enkelkinder interessieren. 

Wir erfahren aus der Befragung der jugendlichen 

Enkelkinder, dass Grosseltern nur in wenigen Fäl-

len exklusive Gesprächs- und Diskussionspartner 

sind. Sie gehören allenfalls zu einem Set von Be-

zugspersonen mit anderen Familienangehörigen 

und Freunden. In all diesen Befragungen wurde 

bis anhin nicht nach der Lieblings-Oma oder dem 

Lieblings-Opa gefragt, sondern nach allen noch 

lebenden Grosselternteilen.

«EINFACH DA SEIN, 
WENN SIE UNS BRAUCHEN»

Wird konkret nach der Bedeutung der Beziehung 

zu einem namentlich aufgeführten Grosselternteil 

gefragt, ergibt sich ein klares Bild: In fast 90 Prozent 

der Fälle wird die Beziehung zu dieser Grossmutter 

beziehungsweise diesem Grossvater von den Enkel-

kindern als sehr oder eher wichtig eingestuft. Nur 

bei 13 Prozent der angeführten Grosseltern wird die 

Beziehung als eher unwichtig oder überhaupt nicht 

wichtig eingeschätzt (siehe Tabelle 1). 

Wird genauer nachgefragt, in welchen Bereichen 

der jeweilige Grossvater, die jeweilige Grossmutter 

eine wichtige Rolle einnimmt und wo diesbezüglich 

konkrete Erwartungen bestehen, zeigt sich ein dif-

ferenzierteres Bild. 

An erster Stelle steht die Erwartung, dass die Gross-

eltern einfach da sind, wenn man sie braucht. In 

drei Vierteln aller Fälle wird dieser Aspekt als sehr 

wichtig oder wichtig eingeschätzt. «Angesprochen 

wird dabei die Idee einer generalisierten familialen 

Bezugsperson, die ungefragt und unhinterfragt zur 

Verfügung steht, wenn sie benötigt wird», halten die 

Autoren der Studie fest. Grosseltern seien in dieser 

Hinsicht ein bedeutsames familiales Reservepoten-

zial, auf das sich die Enkelkinder verlassen können.

HILFE BEI SCHULAUFGABEN

Zuhören und sich Zeit nehmen ist also oft wichtiger 

als Reden und Agieren. In diesem Punkt besteht unter 

den befragten Enkelkindern der grösste Konsens. 

Aus Sicht der Grosseltern erlaube gerade der diffuse 

und offene Charakter dieser Erwartung den grössten 

Freiraum, die Beziehungen zum Enkelkind persönlich 

zu gestalten, finden die Studienverfasser. 

An zweiter Stelle der Erwartungen steht die Hilfe bei 

Schulaufgaben: In 58 Prozent der Enkelkind-Gross-

eltern-Beziehungen wird dies als wichtiger Aspekt 

angeführt.  Mehrheitlich erwartet wird auch eine 

Unterstützung im Fall von Kummer: Bei 55 Prozent 

der Beziehungen ist dies wichtig. In 45 Prozent seien 

die Grosseltern dazu entweder zu weit entfernt oder 

aus andern Gründen wenig geeignet. ~
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Die Vermittlungsfunktion der Grosseltern bei der Gestaltung 

der Enkelkind-Eltern-Beziehung trifft auf geteilte Antworten: 

45 Prozent wichtig gegenüber 55 Prozent unwichtig. Die inter-

generationelle Mediation ist eine Rolle, die auf einer persönlich 

geprägten, guten und engen Beziehung beruht und nicht allen 

Grosselternteilen gleichermassen zugetraut wird.

Eine deutlich geringere Bedeutung wird Grosseltern bezüglich 

konkreter Alltagsinterventionen eingeräumt (Berufswahl, Schul-

fragen, privates Leben). So erwarten 78 Prozent der Enkelkinder 

keine grosselterlichen Interventionen ins private Leben, was auch 

mit Ablösungsprozessen verknüpft sein kann. Und schliesslich 

gehört aus Sicht der heranwachsenden Enkelkinder auch eine 

finanzielle Nothilfe nicht zu zentralen Rollenerwartungen an 

Grosseltern.

GROSSELTERN ÜBERSCHÄTZEN IHRE ROLLE

Nun aber die Frage, wo die Rollenerwartungen der 

Grosseltern und deren Enkelkinder auseinanderdrif-

ten. Werden diese konkret erfasst, zeigt sich, dass 

viele Grosseltern gegenüber ihrer eigenen Rolle als 

Grossmutter oder Grossvater höhere Erwartungen 

hegen, als dies von den Enkelkindern erwartet wird.

Grosseltern erachten zum Beispiel eine finanziel-

le Unterstützung im Notfall deutlich häufiger als 

wichtiges Rollenelement der Grosselternschaft, als 

dies bei den minderjährigen Enkelkindern der Fall 

ist (siehe Tabelle 2). Psychologische Unterstützung 

sowie Hilfe bei Schulaufgaben werden mehrheitlich 

von beiden Generationen stark gewichtet. Aber auch 

hier ist die Bereitschaft zur Unterstützung seitens der 

älteren Generation ausgeprägter als die Erwartung 

der Enkelkinder.

ZEIT HABEN IST ZENTRAL

Verfügbar sein und Zeit haben: Diese generelle 

Rollenerwartung findet die stärkste gemeinsame 

Zustimmung von Grosseltern und Enkelkindern. 

Die zeitliche Verfügbarkeit der Grosseltern ist in 

einer von Hektik und Zeitknappheit geprägten Ge-

sellschaft eine häufig beidseitig zentral gewichtete 

Rollenerwartung an Grosseltern. Hier stellt sich 

aber die Frage, inwiefern gerade diese grosselter-

liche Rollenerwartung mit aktuellen Trends zum 

selbstorganisierten aktiven Alter in Konflikt gerät, 

speziell bei erwerbstätigen oder stark in der Frei-

willigenarbeit engagierten Grosseltern. 

Freizeitaktivitäten vorschlagen: 37 Prozent der er-

fassten Generationenpaare sind der Meinung, dies 

gehöre nicht zu den wesentlichen Aufgaben der 

Grosseltern. Nur in 16 Prozent der Fälle besteht ein 

Konsens darüber, dass Grosseltern für diesen Be-

reich eine bedeutsame Rolle zu übernehmen hätten. 

Anderseits besteht in fast der Hälfte der Fälle ein 

Dissens: Bei 25 Prozent der Paare betont allein die 

Grosselterngeneration diese Aufgabe. In 22 Prozent 

der Fälle haben Enkelkinder entsprechende Erwar-

tungen, die von den Grosseltern nicht geteilt werden.  

SPANNUNGSFELD VON NICHTEINMISCHUNG 
UND ORIENTIERUNGSHILFE

Rat bei Schul- und Berufswahl: Auch diesbezüglich 

zeigt sich eine Polarisierung der Ansichten, gerade 

weil erzieherische und pädagogische Funktionen 

von Grosseltern gemäss traditionellem Verständnis 

abgelehnt würden. Die Nichteinmischung der Gross-

eltern bei erzieherischen Fragen ihrer Enkelkinder 

gehöre zu den sozialhistorisch verankerten Normen 

von Grosselternschaft, halten die Studienverfasser 

fest. Gleichzeitig aber wünschen sich viele heran-

wachsende Jugendliche schulische und berufliche 

Orientierungshilfe seitens der älteren Generationen. 

Gross-
eltern

Enkel

Finanzielle Unterstützung der Enkel    78%   29%

Psychologische Unterstützung    90%   61%

Hilfe bei Schulaufgaben    78%   57%

Verfügbar sein / Zeit haben    97%   79%

Freizeitaktivitäten vorschlagen     41%   38%

Rat bei Schul- und Berufswahl    67%   52%

Rat zu Freundschaft und Liebe    50%   21%

Rat zu Beziehung zu Eltern    89%   42%

ROLLENERWARTUNGEN AN GROSSELTERN
IM GENERATIONENVERGLEICH

T A B E L L E  2
So viel Prozent der 

befragten

fi nden das wichtig
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Dieses Spannungsfeld von Nichteinmischung und 

Orientierungshilfe führe dazu, dass die Antworten 

der Generationenpaare in diesem Punkt eher ausei-

nanderdriften.

Rat bei Freundschafts- und Liebesbeziehungen: Ei-

nerseits sind viele Enkelkinder-Grosseltern-Paare 

einhellig der Meinung, dass damit die Grenzen der 

Grosselternschaft überschritten würden. Anderseits 

zeigt sich bei ebenso vielen Generationenpaaren, dass 

dies eine Intervention ist, die nur von der älteren 

Generation gewichtet wird. Enkelkinder wünschen 

eher Nichteinmischung. 

Rat zur Beziehung zu Eltern: Fast die Hälfte der be-

fragten Grosseltern sieht sich in diesem Bereich po-

tenziell engagiert, was jedoch von ihren Enkelkindern 

skeptischer beurteilt wird. Die Meinungsunterschiede 

zwischen den Generationen sind hier besonders 

ausgeprägt (wichtig für 89 Prozent der Grosseltern, 

aber nur für 42 Prozent der Enkelkinder). Aus Sicht 

der älteren Generation gehört es zur traditionellen 

Grosselternrolle, zwischen den Generationen zu ver-

mitteln. Bei manchen heranwachsenden Enkelkindern 

besteht jedoch eher der Wunsch, die Grosseltern als 

von der Elterngeneration losgelöste Kontaktperson 

zu erleben.  

INTERGENERATIONELLE DISKUSSIONSTHEMEN  

Interessant ist nicht nur, welche Themen für Jung und 

Alt gleichermassen interessant sind und diskutiert 

werden, sondern auch wo beidseits Übereinstim-

mung vorherrscht, bestimmte Themenbereiche ganz 

auszuschliessen. 

Bei Intimitätsfragen, Liebesgeschichten, aber auch 

«kleinen Geheimnissen» besteht weitgehend ein ge-

meinsamer Konsens, dass dies keine intergeneratio-

nellen Diskussionsthemen sind. In diesen Bereichen 

erweisen sich die Grosseltern als ebenso zurückhal-

tend wie die Teenager selbst. Liebe und Intimität sind 

übereinstimmend keine Gesprächsthemen zwischen 

Jung und Alt. 85 Prozent der Generationenpaare blen-

den diese Themen aus. Auch bei «kleinen Geheimnis-

sen» besteht zu über 70 Prozent Konsens, dass dies 

die Grosseltern nichts angeht. Allerdings erwähnt 

doch fast ein Viertel der befragten Grosseltern, ~
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dass sie mit dem Enkelkind darüber diskutieren, während das 

Enkelkind dies verneint.

Die Beziehung zu Freunden oder Freundinnen, persönliche 

Konflikte, aber auch soziale Probleme werden von bis zu 50 Pro-

zent der Generationenpaare gemeinsam ausgeblendet. Aber es 

zeigt sich eine klare Tendenz, dass Grosseltern diese Themen 

aus ihrer Sicht häufiger ansprechen oder ansprechen möchten, 

als dies seitens der befragten Enkelkinder der Fall ist. Auch bei 

anderen Fragen wie zur Beziehung zu den Eltern, Schulfragen 

oder Freizeitfragen geben mehr Grosseltern an, dieses Thema 

anzusprechen als umgekehrt ihre Enkelkinder.

INTIME ODER ZU STARK ALLTAGSBEZOGENE THEMEN 
AUSBLENDEN

Ein zentrales Ergebnis des intergenerationellen Paarvergleichs 

ist also die Tatsache,  dass – zumindest während der Adoleszenz 

– intime oder zu stark alltagsbezogene Fragen und Themen 

gezielt ausgeblendet werden. Das oft angeführte intergenerati-

onelle Prinzip von «Intimität auf Abstand» könne bei 

Grosseltern-Enkelkind-Beziehungen ergänzt werden 

durch das häufig eingehaltene Prinzip des «Abstands 

von Intimität», meinen die Autoren. Moderne Gross-

eltern können für heranwachsende Enkelkinder 

gerade deshalb wertvolle Familienmitglieder oder 

Bezugspersonen sein, weil diese Beziehung auf ei-

ner vertrauensvollen und gegenseitig anerkannten 

Nichteinmischung beruhe und viele alltagsbezogene  

Problembereiche ausgeblendet werden können. 

Oder plakativer formuliert: Grosseltern werden von 

Teenagern oft deshalb geschätzt, weil sie sich weniger 

einmischen als die Eltern oder Lehrpersonen und im 

Umgang mit dem Enkelkind vielfach auch ein oder 

zwei Augen zudrücken.

DIE MEINUNG DES ANDEREN

Die Enkelkinder wurden auch danach gefragt, ob 

ihre jeweiligen Grosseltern an ihren Meinungen 

interessiert seien und damit die junge Generation 

ernst nehmen. Die Grosseltern ihrerseits wurden 

umgekehrt danach gefragt, ob das Enkelkind an der 

Meinung der älteren Generation interessiert sei oder 

nicht. Damit lässt sich überprüfen, inwiefern die 

intergenerationelle Diskussions- und Gesprächsbe-

reitschaft einseitig von Alt zu Jung oder wechselseitig 

verläuft. Die Antworten auf diese kreuzweise gestellte 

Frage (Interesse an der Meinung der jeweilig anderen 

Generation) variieren allerdings deutlich. 

Bei gut einem Drittel (35 Prozent) der befragten Gene-

rationenpaare sind beide Generationen gleichermas-

sen an der Meinung der jeweilig anderen Generation 

interessiert. In gut einem Viertel der erfassten Genera-

tionenbeziehungen besteht beiderseits kein oder nur 

ein geringes Interesse an der Meinung der jüngeren 

beziehungsweise älteren Person. Bei vierzig Prozent 

der Generationenpaare besteht nur ein einseitiges 

Interesse; sei es, dass nur die jüngere Generation an 

der Meinung der älteren Generation interessiert ist, 

aber nicht umgekehrt; sei es, dass die Meinung des 

Enkelkindes mehr zählt als die Meinung der älteren 

Generation.

Der intergenerationelle Paarvergleich lässt laut den 

Studienverfassern sehr schön und eindeutig sichtbar 

werden, dass im Grunde genommen ein wechsel-

seitiges Interesse – Junge achten die Meinung der 

älteren Generation, Ältere beachten die Ansichten der 

Jungen – die höchste Beziehungsqualität garantiere. 

Zumindest aus der Sicht der Enkelkinder hat aller-

dings ein einseitiges Interesse von Alt zu Jung weniger 

Gross-
eltern 

mit den 
Enkeln

Enkel 
mit den 
Gross-
eltern

Neueste Nachrichten / Aktualitäten   43%   23%

Soziale Probleme (Drogen, Gewalt etc.)   43%   24%

Beziehung zu Eltern und Geschwistern   67%   27%

Beziehung zu Freunden/Freundinnen   49%   23%

Liebesgeschichten   13%      5%

Schulfragen   71%   47%

Freizeit (Sport, Musik etc.)   71%   35%

Intimität (körperlich)     7%      3%

Persönliche Konfl ikte, Streitigkeiten   40%   19%

Geheimnisse (Rauchen, Stehlen, Alkohol)   22%     8%

T A B E L L E  3

WORÜBER GROSSELTERN UND ENKELKINDER 
DISKUTIEREN ODER DISKUTIEREN MÖCHTEN
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Die besprochene Studie wurde von François 
Höpflinger, Cornelia Hummel und Valérie Hu-
gentobler erarbeitet und vom Schweizerischen 
Nationalfonds unterstützt. Die Ergebnisse er-
schienen 2006 unter dem Titel «Enkelkinder und 
ihre Grosseltern; Intergenerationelle Beziehungen 
im Wandel» im Seismo Verlag, Zürich. 

negativen Einfluss auf die subjektive Einschätzung 

der Beziehung zu den Grosseltern als umgekehrt 

ein einseitiges Interesse nur von Jung zu Alt. Oder 

in anderen Worten: Heranwachsende Enkelkinder 

scheinen relativ sensibel darauf zu reagieren, wenn 

die Grosseltern die Meinung der jüngsten Generation 

nicht ernst nehmen.

NICHT MEHR ALS KIND BEHANDELN

Gerade im Übergang von der Kindheit zur Adoleszenz 

erwarten die Enkelkinder, von den Grosseltern nicht 

mehr als Kind behandelt zu werden. Dies erfordert 

auch von den Grosseltern Verhaltensmodifikationen, 

zum Beispiel auf Kinderspiele zu verzichten und dafür 

ernsthafte soziale und moralische Fragen zu disku-

tieren und dabei die Meinung des heranwachsenden 

Enkels ernst zu nehmen. 

Die Generationendifferenz zwischen Enkelkindern 

und Grosseltern bleibt zwar weiterhin bestehen, 

aber sie muss bei herangewachsenen Enkelkindern 

durch eine mehr partnerschaftliche Gesprächs- und 

Diskussionskultur ergänzt werden. Dieser Prozess 

ist laut den Studienverfassern bei guter Gesundheit 

der Grosseltern und langjährig guten Beziehungen 

leichter durchzuführen als bei schlechter gesund-

heitlicher Verfassung oder verankertem Desinteresse 

der Grosseltern. Er erfordert zudem entsprechende 

soziale Kompetenzen, um in Richtung einer gross-

elterlichen Reife zu führen. •
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Als ich klein war, hätte ich furchtbar gerne 

ein Trottinett gehabt. So ein hölzernes von 

Wisa-Gloria mit schwarzen Gummirädern. 

Wir hatten aber nur ein Dreiradvelo, und 

mit dem kam man nicht so schnell vor-

wärts wie mit einem Trottinett. Die Sonja 

von nebenan, die hatte so ein Trottinett. 

Sie liess aber niemanden damit fahren, 

es sei denn, man gab ihr einen Zehner. 

Und das war mir dann doch zu viel, das 

war die Hälfte meines wöchentlichen Ta-

schengeldes.  

Einmal stand das Trottinett vor dem Haus 

und Sonja war nirgends zu sehen. So lieh 

ich es eben aus und drehte ein paar Run-

den. Als ich es zurück stellen wollte, trat 

sie zusammen mit ihrem grossen Bruder 

aus dem Haus. Sie hatten mich gesehen, 

und der Bruder musste mich verhauen. 

Das war vor über sechzig Jahren.

Unser Enkel wünschte sich zum fünften 

Geburtstag ein Trottinett. Es musste ein 

ganz bestimmtes sein, grün und technisch 

ausgereift, um auf der Skaterbahn damit 

herum zu sausen. Er hatte extra ein Bild 

davon aus einem Prospekt ausgeschnit-

ten. Wir fanden das richtige Trottinett im 

Sozialkompetenz
Internet und bestellten es. Ganz billig war 

es nicht. Am Geburtstag packte der Bub es 

aus und wollte sofort auf die Skaterbahn. 

Wir Grosseltern begleiteten ihn. 

Wir setzten uns auf ein Bänklein und 

schauten dem Enkel zu, wie er die ersten 

Sprünge übte und unermüdlich die Halfpi-

pe hinauf und hinunter fuhr. Da bemerkten 

wir einen etwa siebenjährigen schwarzen 

Jungen, der ganz ohne Fahrzeug in den 

Park gekommen war. Er trat zu unserem 

Enkel und fragte: «Darf ich das Trotti auch 

einmal haben?» 

«Oh, was machen wir jetzt?» fragte mich 

mein Mann. «Der will ihm das Trotti sicher 

klauen. Wir sind doch nicht schnell genug, 

wenn der Bub wegfährt. Gehst du zum 

vorderen Ausgang und ich zum hinteren?» 

«Warten wir doch einmal ab», meinte ich. 

Und unser Enkel sagte: «Also gut, du darfst 

fünf Runden fahren!» 

Der Bub nahm das Trottinett und fuhr 

fünfmal die Halfpipe hinauf und wieder 

hinunter. Unser Enkel stand ganz ruhig 

daneben. «Jetzt musst du es wieder mir 

geben!» meinte er dann, und der schwar-

ze Bub gab es wortlos zurück. «Du darfst 

Unter dem Transparent «Gleiche 
Löhne – Gleiche Renten – JETZT!» 
versammelten sich viele Frauen der 
GrossmütterRevolution am 7. März 
in Bern, um an der Demonstration 
für Lohngleichheit teilzunehmen.
Lohngleichheit für Männer und 
Frauen ist seit 1981 in der Bun-
desverfassung und seit 1996 im 
Gleichstellungsgesetz festge-
schrieben – und immer noch in vie-
len Bereichen und Branchen nicht 
umgesetzt. Viele engagierte Frauen 
der GrossmütterRevolution setzen 
sich seit nun mehr über 30 Jahren 
für dieses Thema ein – früher im 
Beruf und damals wie heute in po-
litischen Ämtern und Gremien. Da 

später noch einmal fahren», meinte mein 

Enkel noch – und so geschah es auch.

Mein Mann schämte sich schon etwas, 

dass er die Situation gleich als Diebstahls-

vorlage eingeschätzt hatte. Und ich war 

unglaublich stolz auf die Sozialkompetenz 

unseres Enkels. Wenn doch damals diese 

Sonja nur auch in einer Krippe das Teilen 

gelernt hätte!                         •

~ Engagement für Lohn- und Rentengleichheit ~
GROSSMÜTTER DEMONSTRIERTEN IN BERN 

Neben gleichen Löhnen forderten 
die Frauen der GrossmütterGe-
neration auch gleiche Renten für 
Frauen. Neben den niedrigeren 
Renten aufgrund der Löhne, 
haben viele Frauen auch Lücken 
in ihren Beitragsjahren, da die oft 
langjährige Betreuung und Pflege 
von Angehörigen immer noch nicht 
rentenwirksam ist. «Es war eine 

farbige und tolle Demonstration – 
so viele verschiedene Frauen, die 
gemeinsam auf die Strasse gehen 
– und auch viele Männer waren mit 
dabei! Das het gfägt», meinte eine 
Teilnehmerin ganz begeistert im 
Anschluss. 
Bleibt zu hoffen, dass so viele 
Mitstreitende, so viel unge-
brochenes Engagement und 
Kampfgeist nach 34 Jahren das 
Thema der Lohngleichheit endlich 
in alle Betriebe und Unternehmen 
bringt.

Die GrossmütterRevolution ist ein 
Projekt des Migros-Kulturprozent
www.migros-kulturprozent.ch

HANNA HINNEN aus Regens-
berg war Lehrerin, Pädagogin, 
Lehrmittelautorin, Prozessbe-
gleiterin, Mediatorin und Schul-
präsidentin. Sie hat einen Sohn, 
eine Tochter und zwei Enkel. 
Seit Beginn (2010) macht sie bei 
der GrossmütterRevolution ak-
tiv mit. Weitere Kolumnen und 
Infos: www.grossmuetter.ch

war es nur verständlich, dass man-
che an der Vorbereitungssitzung 
ihrem Ärger über soviel Langwierig-
keit Luft verschaffen musste. Und 
doch war es selbstverständlich, 
dass viele an der Demonstration 
teilnahmen. Aus Solidarität mit der 
Töchter- und Enkelinnen-Gene-
ration.  Ungeachtet der eigenen 
familiären Situation.
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KATHARINA LEY (68) ist Psychoanaly- 
tikerin, Soziologin, Buchautorin mit eige-
ner Praxis in Bern und Grossmutter eines 

Enkels (2). Grosseltern-Fragen an:
 ley.katharina@gmail.com

oder Sulgenbachstrasse 15, 3007 Bern

Ja, das ist eine unerfreuliche Situation. Ich begreife, dass 

Sie zurzeit das offene Gespräch mit Ihrer Schwieger-

tochter meiden. Irgend eines Tages wird es stattfinden 

müssen, weil die Situation zurzeit ungeklärt und belastend 

ist. Ihr Sohn hat sich entschuldigt, aber Emotionalität ist 

keine Erklärung für die Anschuldigungen 

Ihrer  Schwiegertochter.

Ich vermute, dass Ihre Schwiegertochter 

zwar froh ist über Ihre Dienste, es aber 

hochambivalent erlebt, dass Sie so eine 

gute Beziehung haben zum Enkel. In an-

dern Worten ausgedrückt: Sie ist neidisch 

auf Ihren Platz der geliebten Grossmutter. 

Vielleicht hat sie auch das Gefühl, sie sei 

keine gute Mutter. Alle diese Probleme 

muss Ihre Schwiegertochter selber lösen.

Ich empfehle, wenn Ihnen das angebracht 

erscheint, ein bisschen mehr Zurückhal-

tung, keine gemeinsamen Ferien, keine 

Debatten über Erziehung, einfach En-

gagement diskret, ohne Einmischung. Ein 

Kind lernt ja sehr rasch, welche Werte 

und Regeln bei den Eltern und bei den Grosseltern gelten. 

Es kann sie auseinanderhalten, und es akzeptiert sie beide. 

Möglicherweise sind in diesen gemeinsamen Ferientagen 

sowohl dem Kind als vor allem auch der Mutter die beiden 

Milieus mit ihren Werten und Regeln durcheinandergeraten. 

Das Elternmilieu ist definitiv ein anderes als das Grossel-

ternmilieu. Das macht auch den Reiz aus.!  •

Da hat niemand mehr Appetit nach einer solchen Szene. 

Offenbar hat es Vorläufer gegeben zu diesem Kon-

flikt. Sie haben lange geschwiegen, und nun haben 

Sie ausgedrückt, dass Sie nicht als strafende, missbilligende 

moralische Instanz eingesetzt werden möchten. Es ist gut, 

dass Sie sich erklärt haben, denn die Rolle, 

die Ihre Schwiegertochter Ihnen zuschiebt, 

ist alles andere als attraktiv.

Ihre Schwiegertochter hat  reagiert auf Ihre 

Offenheit. Stammt sie allenfalls aus einer 

patriarchalischen Kultur, wo es selbst-

verständlich ist, dass der Grossvater die 

strafende Instanz darstellt? Oder hat sie 

bei Ihnen Hilfe gesucht, da sie selbst die 

Kinder nicht zur Ruhe bringen konnte und 

ihr Mann ihr nicht half?

Jedenfalls ist eine gemeinsame Aussprache 

mit dem Elternpaar, ohne Kinder, wünsch-

bar. Thema wären die unterschiedlichen 

Rollenbilder wie auch die kulturellen und 

generationenspezifischen Differenzen. Als 

Grossvater würde ich das gemeinsame 

Interesse, es gut zu haben, betonen und wünschen, dass 

keine Vorwürfe geäussert werden. Toleranz und Solidarität 

sind angesagt. •

Unerwartete Kritik Rollenzuschiebung

EINE 67-JÄHRIGE GROSSMUTTER ERZÄHLT
Ich hüte meinen dreijährigen Enkel seit Geburt zwei 

Tage pro Woche inklusive Nacht, manchmal auf 
Nachfrage noch einen Tag mehr. Nun war ich mit Sohn, 

Schwiegertochter und Enkel eine Woche in den  
Skiferien (auf deren Wunsch), hütete, kochte, war 

präsent. Meine Schwiegertochter hat angefangen, 
mich (ungerecht, finde ich) zu kritisieren, dass ich mich 

einmische, dass sie nächtelang nicht schlafen könne 
wegen mir, dass sie mich zwar brauche, aber gleichzei-

tig mit vielem, was ich tue, nicht einverstanden sei.  
Ich schwieg. Mein Sohn entschuldigte sich bei mir 
(«sorry, sie ist so emotional»). Aber für mich ist die 

Sache nicht erledigt. 

EIN 60-JÄHRIGER GROSSVATER ERZÄHLT
Eine Situation, die ich bereits kenne, hat sich zuge-

spitzt. Ich war bei Sohn und Schwiegertochter, Enkelin 
und Enkel zum Sonntagsessen eingeladen. Die neun-
jährige Enkelin machte während des Essens dauernd 
Grimassen und ihr ein Jahr jüngerer Bruder kicherte 

lauthals. Die Schwiegertochter ermahnte die Kinder: 
«Wenn ihr jetzt nicht aufhört, wird der Grossvater 

böse». Da die Kinder nicht zu stoppen waren, doppelte 
sie nach: «Was ihr da macht, sieht der Grossvater nicht 

gerne. Ruhe!» Als ich in einer solchen Situation erst-
mals entgegnete, dass ich nicht als moralische Instanz, 
als Buhmann vorgeschoben werden möchte, lief meine 

Schwiegertochter wortlos vom Tisch weg. Mein Sohn 
warf mir einen hilflosen Blick zu. Mich quälen seither 

die ungeklärten Rollenbilder von uns allen.
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LUGANO
Von MAREN TROMM (Text) und MARIE-ANNE SPROSS (Illustration)
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1
 ZOLLMUSEUM

Im ehemaligen Grenzposten 
erfährt man so manches 
über Schlangen im Hand-
gepäck, Einwanderungen, 
Schmuggel, Drogenfahn-
dung, Markenpiraterie und 
Artenschutz. Ein symbol-
kräftiges Haus mit Park 
direkt am See. Kostenlos. 

Cantine di Gandria, Paradiso
www.zollmuseum.admin.ch

2
 LAGO DI LUGANO

Dreissig verschiedene 
Kreuzfahrten werden auf 
dem Ceresio, wie die Einhei-
mischen ihren See liebevoll 
nennen, angeboten. Von der 
Grossen Seerundfahrt über 
eine Tour mit Zwischenhalt 
zum Shoppen in Italien bis 
zur Abendtanztour. Wem 
das zu unsportlich ist, leiht 
sich einfach ein Pedalo aus. 

www.lakelugano.ch

3
 FUNI UND 

PARCO CIVICO
Ein Muss für den ersten Lu-
gano-Besuch: Vom Bahnhof 
mit der Funibahn hinunter in 
die Stadt fahren, durch die 
Gässchen schlendern und 
entlang der Seepromenade 
bis zum grossen Parco Civi-
co am Ufer bummeln.   

Corso Elvezia
www.luganoturismo.ch

Lugano ist eine Oase für Tagesentdecker: Auf kleine und grosse 
Besucher warten die Schweiz im Miniaturformat, Schifffahrten 

nach Italien, atemberaubende 360-Grad-Rundumblicke, 
Grenzwächter und ein Märchenweg. 

Einen Stadtplan und weitere 
Tipps gibt es auch bei:
www.luganoturismo.ch

4
 SWISSMINIATUR

Die Schweiz im Kleinformat 
lässt nicht nur Kinderherzen 
höher schlagen, denn die 
mehr als 120 Modelle und 
Modelleisenbahnen sind 
schlicht spektakulär. Züge, 
Schiffe, Autos, Luft- und 
Standseilbahnen schweben 
und fahren überall im Park 
die Berge hoch und hinunter.   

Melide
www.swissminiatur.ch

5
 TASSINO PARK

Breite Alleen führen durch 
den englisch angelegten 
Garten mit Rosenterrassen 
zum Enderlin-Turm. Dort 
gibt es einen grandiosen 
Ausblick auf Berge und 
Stadt sowie einen imposan-
ten Kinderspielplatz.

Via Tassino

6  LIDO DI LUGANO
Die Badi von Lugano ist ein 
Genuss mit Kindern: Am 
Sandstrand fühlt man sich 
wie am Meer. Das grosse 
Schwimmbecken ist in 
den kühleren Monaten von 
einem aufblasbaren Ballon 
überdacht, das Wasser wird 
geheizt. Die Sommersaison 
startet am 1. Mai. 

Via Lido
www.lugano.ch

WAS WIE WO

7
 LA FRECCIA ROSSA

Die ganze Schönheit der 
Stadt und der Umgebung 
entdeckt man am bequems-
ten an Bord des Zügleins 
«la freccia rossa» (roter 
Pfeil), das an den wichtigs-
ten Sehenswürdigkeiten 
vorbeifährt. Da lässt sich 
garantiert so manches Erin-
nerungsfoto schiessen.    

Abfahrt: Via G. Guisan 1
www.luganoturismo.ch

8
 PARCO SAN GRATO 

MIT MÄRCHENWEG
Von einem schönen Spiel-
platz, der umringt ist von 
Riesenrhododendren und 
buntem Ahorn, führt der 
250 Meter kurze Märchen-
weg ab. Er erzählt einfach 
und lustig die Bedeutung der 
Azalee und lässt erahnen, 
was der Park sonst noch 
alles zu bieten hat.    

Parco San Grato

9
 SAN SALVATORE

Hinauf auf den berühmten 
Berg mit Gugelhupfform 
fährt die über hundert-
jährige Zahnradbahn. 
Von dort unbedingt hin-
auf zur Kirchenterrasse 
steigen. Phänome nale 
360-Grad-Aussicht! Ausser-
dem gibt es ein Gartenres-
taurant und einen Spielplatz 
für alle Altersgruppen. 

Via delle Scuole 7, Paradiso
www.montesansalvatore.ch

10 MONTE TAMARO
Einen Tag Berggefühl inmit-
ten eines plauschigen Aben-
teuerparks. Zunächst mit 
der Gondel hinaufschweben 
und oben dann die Kirche 
von Botta anschauen, in Re-
staurants verweilen, um den 
See spazieren, picknicken, 
Sommerrodeln, den Seilpark 
erklimmen (ab 7 J.), den loh-
nenden Abenteuerspielplatz 
erobern und dabei den Blick 
in die Alpen richten. 

Talstation in Rivera
www.montetamaro.ch
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Es ist Frühling, 

und besonders 

schön und eindrücklich 

zeigt sich das auf dem Rämisgummen im 

Emmental. Wenn der Schnee schmilzt, 

spriessen dort unzählige Krokusse aus dem 

Boden und verwandeln die Alpweiden in 

ein violett-weisses  Blütenmeer. 

Den Rämisgummen erreicht man am bes-

ten von Trubschachen BE. Vom Bahnhof 

aus führt der Wanderweg Richtung Houe-

nenegg. Dieser Aufstieg ist zu Beginn aber 

recht steil. Wer es etwas gemütlicher an-

gehen will, wandert durch den Krümpel-

graben hinauf. Da man 500 Höhenmeter 

überwinden und für Hin- und Rückweg 

zwölf Kilometer Distanz zurücklegen 

muss, empfiehlt sich die Wanderung nur 

mit etwas älteren Enkelkindern, die gut 

und gerne wandern.

Wer mit kleineren Kindern und dem Auto 

unterwegs ist, erreicht den Rämisgum-

men bequemer. Einen kleinen Parkplatz 

hat es auf dem Vorder Rämisgummen 

oder unweit davon beim Berggasthaus 

Erika, das über einen Kinderspielplatz 

verfügt und wo man Bure-Hamme oder 

Älpler-Rösti essen kann. Das Gasthaus ist 

bis Ende April an Wochenenden und ab 

Mai täglich ausser mittwochs geöffnet.

MEHR INFOS
Die Krokusblüte dauert meist 
nur wenige Tage. Auf der Face-
book-Seite des Emmentals wird 
mitgeteilt, wann sie beginnt: 
www.facebook.com/emmental.valley

www.bergrestaurant-erika.ch 
www.kambly.com

 zu Fuss 

Im Emmental bei 
Krokus und Guetzli

Wer lieber mit dem 

Zug und mit kleinen 

Enkelkindern nach Trub-

schachen reist, dem bietet sich eine tolle 

Alternative zu den Krokuswiesen. In Trub-

schachen liegt nämlich die für Kinder 

wohl attraktivste Fabrik der Schweiz: Im 

Emmentaler Ort produziert die Firma 

Kambly ihre berühmten Guetzli. Das Tra-

ditionsunternehmen hat vor fünf Jahren 

eine Erlebniswelt eingerichtet, in der Be-

sucherinnen und Besucher alles über die 

Geschichte von Kambly erfahren und vor 

allem von den über 100 verschiedenen 

Sorten probieren können.  

Wer sich danach noch ein bisschen die 

Beine vertreten will, kann der Ilfis entlang 

nach Langnau im Emmental wandern. Der 

rund sechs Kilometer lange Weg ist kin-

derwagentauglich und hilft beim Verdauen 

der Guetzli.  ~GG

~  Exkursion ~
FROSCHKÖNIG & 
LIBELLENTANZ

In Zusammenarbeit mit 
regionalen Partnern bietet 
das Ressort Umwelt und 
Energie der Stadt Kreuz-
lingen dieses Jahr Kurse, 
Vorträge und Exkursionen 
zu naturkundlichen The-
men in und um Kreuzlingen 
an. Die nächste Exkursion 
führt in die Weiheranlage 
im Seeburgareal und ist 
auch für Kinder geeignet. 
Diese Weiheranlage ist 
Lebensraum vieler verschie-
dener Tierarten. Bereits 
im Frühling sind viele von 
ihnen unterwegs. Sowohl 
die Weiher als auch ihre 
Bewohner werden genauer 
unter die Lupe genommen,  
unter kundiger Leitung von 
Libellen- und Amphibie-
nexperte Manfred Herzog. 
Das vollständige Programm 
«Natur entdecken» kann auf 
www.kreuzlingen.ch  
heruntergeladen werden.  
Es liegt auch an allen Schal-
tern der Stadtverwaltung 
und bei Kreuzlingen Touris-
mus auf.  ~MB

Sa, 25.04. 
Amphibienweiher unterhalb 
Schloss Seeburg

14 bis 16 Uhr

Kontakt: 
(Keine Anmeldung erforderlich)
Stadt Kreuzlingen, Bauverwal-
tung, Ressort Umwelt

Tel. 071 677 64 10

umwelt@kreuzlingen.ch

www.kreuzlingen.ch
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~ Neuer Parcours ~
AUF DER SUCHE NACH  
DEM SCHOKOLADE-REZEPT

Am Standort des Schokolademuseums Maison 
Cailler in Broc FR hat Nestlé am 20. März einen 
Schatzsuche-Parcours für Familien eröffnet. 
Eltern und Grosseltern machen sich mit ihren 
Kindern und Enkelkindern auf die Suche nach 
einem verlorenen Originalrezept für Cailler-Scho-
kolade, das vor über 150 Jahren verloren ging. Die 
Zutaten sind in Form von Rätseln im ganzen Dorf 
versteckt, der Parcours dauert eineinhalb bis zwei 
Stunden.  Familien, die an der abenteuerlichen 
Suche teilnehmen wollen, brauchen lediglich ein 
Smartphone, um darauf eine App herunterzula-
den. Wer das Rezept findet, erhält zum Schluss 
eine süsse Belohnung in der Maison Cailler.  ~GG

Maison Cailler, Rue Jules Bellet 7, 1636 Broc
www.cailler.ch/de/maison-cailler

28.03.15 – Bern
SILBERBÜX
In ihrem dritten Programm
jagen die vier Freunde  den Stadt-
räuber: Die Lieder erzählen vom 
Geheimversteck am Stadtrand, 
nehmen alle mit auf Verfolgungs-
jagd, rapportieren vom Polizischt 
Rischt und entdecken eine heisse 
Spur. Schlachthaus Theater, Saal.
www.schlachthaus.ch

05.04. und 06.04.15 –KALLNACH
OSTERFEST IM ZOO
Eiersuchen und tütschen im 
«Johns kleine Farm». Auf dem 
1,3 Hektar großen Zoogelände 
im ländlichen Berner Seeland 
gelegen leben rund 300 Tiere aus 
74 Arten. Im Herzen des Kleinzoos 
befindet sich die 700m2 grosse 
Streichelanlage. 
www.johnskleinefarm.ch 

05.03. bis 16.08.15 –Basel
THE LION KING
Das Original Broadway-Musical 
erstmals in der Schweiz. Musical 
Theater Basel.
www.thelionking.ch

05.04.15 – Goldau
OSTER-RALLYE
Pünktlich um 13.30 und 14.30 
Uhr startet die Oster-Rallye des 
Natur-  und Tierparks Goldau 
beim Zugang zum Blauwei-
her-Rundgang. Der Osterhase 
hat Osternester mit bunten und 
süssen Überraschungen rund um 
den Weiher versteckt. 
www.tierpark.ch

06.04. und 12.04.15 – Zürich
KINDER-MATINEE
Die Grossen  geniessen das 
Konzert, die Kleinen ab 4 Jahren  
erleben gleichzeitig im Kleinen 
Saal der Tonhalle ihre eigene 
Matinee. 
www.tonhalle-orchester.ch

06.04.15 –Zürich
ANDREW BOND & BAND
Präsentieren ihr Bauern-
hof-Programm «Alli mached 
Mischt». Da wird mal wieder 
richtig gekräht, gemuht, ge-
määäht und gegagagagackert 
und viel Mischt produziert. 14 
Uhr.  Das Zelt, Kasernenareal.
www.andrewbond.ch

~ Villa Langmatt ~
OSTEREIERJAGD

Der Osterhase versteckt viele schöne und bunte 

Ostereier im Park der Villa Langmatt in Baden. 

Alle Kinder sind herzlich eingeladen, diese mit 

ihren eigenen Osterkörben zu suchen. Der Anlass 

findet bei jeder Witterung statt. Eine wunderbare 

Gelegenheit, die schöne Parkanlage der Villa zu 

durchstöbern. Dank dem Vermächtnis des 1987 

verstorbenen John A. Brown, des letzten Nachkom-

men von Sidney und Jenny Brown-Sulzer, konnte 

1990 die Villa Langmatt als Impressionisten- und 

Wohnmuseum der Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht werden. Die Ostereierjagd, die seit ein paar 

Jahren jeweils am Ostersamstag stattfindent, ist ein 

beliebter Familienanlass, der über hundert Kinder 

in den Garten der Villa Langmatt lockt. ~MB

Samstag, 04.04.2015, 15 Uhr. Museum Langmatt,  
Römerstrasse 30, Baden. Für Kinder bis 8 Jahre, pro 
Kind 10 Franken. 056 200 86 70,  info@langmatt.ch

www.langmatt.ch

~ Agenda ~
DATEN UND TERMINE  

ZUM MERKEN
10.04.15 –Guarda
DORFFÜHRUNG
Rundgang mit Informationen 
über das Dorf des Schellen-Ursli, 
die einzigartigen, gut erhaltenen 
Häuser, die Geschichte und Archi-
tektur sowie Erzählungen über die 
Einwohner und deren Tradition. 
9.30 bis 10.45 Uhr. 
www.graubuenden.ch

11.04. bis 12.04.15 – Zürich
CONNI - DAS MUSICAL
Ein Spaß für jedes Alter und 
besonders für Conni-Fans ab 3 
Jahren. Mitklatschen, Mitsingen, 
Mittanzen und Mithüpfen ist 
ein Muss für alle Connie-Fans.
Theater 11
www.conni.de/conni-musical

11.04.15 – Uetikon am See
STÄRNEFÖIFI
Die Band, die weiss, was Kindern 
gefällt, präsentiert ihr aktuelles 
Programm. Riedstegsaal
www.schtaerne5i.ch

12.04.15 –Bellinzona
SLOW-UP TICINO
Zwischen Locarno und Bellinzo-
na sind 50 Km Strasse für den 
motorisierten Verkehr gespert. 
Mit Velos, Kickboards, Rollschu-
hen, Dreirädern und dergleichen 
geniessen Jung und Alt, Familien 
und Singles, Bewegungs- und 
Genussmenschen diese Strecke.
www.slowUp.ch

24.04. bis 03.05.15 –Bern
BEA
Die BEA ist die  Messe für 
Landwirtschaft, Gewerbe und 
Industrie. Zahlreiche Sonder-
schauen sowie ein unterhaltsa-
mes Rahmenprogramm machen 
die BEA zu einem Erlebnis für die 
ganze Familie. Bern Expo. 
www.beapferd.ch

26.04.15 – Appenzell
LANDSGEMEINDE
Alle Stimmberechtigten von Ap-
penzell Innerrhoden versammeln 
sich auf dem Landsgemeinde-
platz in Appenzell zur Bestellung 
der obersten Behörden und zur 
Beschlussfassung über wichtige 
Landesangelegenheiten. 12 Uhr, 
Gottesdienst um 9 Uhr. 
www.appenzell.info

060-061_GEMag_Service_Ausfluege_0415.indd   61 12.03.15   22:39



~ Service ~
E-BIKE62

# 04 ~ 2015

«Grosseltern, Enkelkinder 
und E-Bike: Das ist eine  

Superkombination»
Fitte Grosseltern sollen unbedingt auch schnelle Elektrovelos testen,  

sagt E-Bike-Experte Marius Graber vom «Velojournal». Für den Transport der  
Enkelkinder empfiehlt er einen Veloanhänger.

Grosseltern: Herr Graber, immer mehr  
Menschen in der Schweiz kaufen sich ein E-Bike. 
Weshalb?
Marius Graber: Es ist ein bisschen wie mit dem 

Skifahren. Mein Vater montierte Felle und lief 

den Berg hoch, wenn er Skifahren ging. Es wäre 

ihm nicht in den Sinn gekommen, mit dem Skilift 

hochzufahren. Für mich war das Hinauffahren 

mit dem Skilift völlig normal. So ist es auch mit 

den E-Bikes. Zu Beginn kam es für viele Velofah-

rer nicht in Frage, mit einem Motor unterwegs 

zu sein. Diese Haltung verschwindet mehr und 

mehr. Heute sind Elektromotoren selbst bei 

Mountain Bikes ein grosses Thema. Jetzt fehlt 

nur noch das E-Rennvelo, und das wird auch 

noch kommen. 

Weshalb?
Weil das Elektrovelo eine unglaublich effiziente 

Kombination aus Muskelkraft und Motor ist. Die 

Elektromotoren haben lediglich 250 Watt Leistung 

und sind damit eigentlich Pfupfi-Motörli. Aber weil 

der Mensch mitarbeitet und das Elektrovelo ver-

gleichsweise leicht ist, gibt das ein sehr leistungs-

fähiges Gefährt. Mit einem E-Bike unterwegs zu 

sein, macht Spass.

Von GEORG GINDELY (Interview)
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Lange fuhren vor allem ältere Menschen Elek
trovelos. Wie ist das heute?
Eigentlich war das gar nicht so geplant. Die 

Schweiz war das Pionierland des Elektrolvelos, 

und die ersten Hersteller wie Flyer oder Dolphin 

wollten vor 15 Jahren die 30- bis 40-Jährigen errei-

chen, sind damit aber gescheitert. Erst im zwei-

ten Anlauf wurden komfortablere Velos lanciert, 

welche dann von der älteren Generation sehr gut 

angenommen wurden. Mittlerweile sinkt der Al-

tersdurchschnitt der Menschen, die ein Elektrovelo 

nutzen, von Jahr zu Jahr. Das Design ist bei vielen 

Modellen viel eleganter als früher, und die Bikes 

sind schneller und leichter.

Auf was muss man bei einem Kauf achten?
Wegen des E-Bike-Booms drängen immer mehr 

Marken auf den Markt, und es kann vorkommen, 

dass junge Firmen schnell wieder verschwinden. 

Dann steht man nach fünf Jahren mit einem Akku 

da, den man nicht mehr ersetzen kann. Es lohnt 

sich also, hinsichtlich der Nachhaltigkeit auf ein 

erprobtes Antriebssystem zu setzen. Aber: Der 

Antrieb allein macht noch kein gutes E-Bike aus. 

Wichtig ist auch die Qualität des Rahmens, der 

Bremsen, des Lichts und der Reifen. Weil man mit 

mehr Gewicht und mit einer höheren Geschwindig-

keit unterwegs ist als mit einem normalen Velo, ist 

auch die Belastung viel höher. Ich rate zudem sehr 

dazu, Testfahrten zu machen. Nur so findet man 

heraus, welches Modell einem am besten liegt. 

Welche Modelle eignen sich besonders für 
Grosseltern?
Eine zentrale Frage ist die Geschwindigkeit. Wer 

länger nicht mehr Velo gefahren ist, dem rate ich zu 

einem E-Bike, dessen Motor einen nur bis zu einer 

Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern unter-

stützt. Grosseltern, die fit sind, sollen aber auch die 

schnellere Variante prüfen. In der Ebene sind die 

25 Stundenkilometer bald erreicht. Will man dann 

etwas flotter unterwegs sein, ist die schnelle Klasse 

das richtige E-Bike. Es gibt ja viele 65-Jährige, die 

um einiges fitter sind als so mancher 30-Jährige. 

Man muss es einfach vorbehaltlos ausprobieren. 

Sollen Grosseltern ihre Enkelkinder auf dem 
Elektrovelo mitnehmen?
Es spricht nichts dagegen, ich finde es sogar 

eine Superkombination. Mit dem E-Bike ist man 

draussen, schnell beim Spielplatz und kommt auch 

mit ziemlich viel Gewicht locker vorwärts. 

Wie transportieren Grosseltern mit dem EBike 
ihre Enkelkinder am besten? 
Ich empfehle den Veloanhänger. Wenn das Kind in 

einem Velositz mitfährt, spürt man jede Bewe-

gung, weil das ganze Gewicht auf dem Velo liegt. 

Im Anhänger hingegen kann ein Kind toben, und 

der Fahrer merkt nichts davon. Man kann erst 

noch zwei Kinder und Gepäck mitnehmen. Eine 

günstige und schlaue Lösung gibt es, wenn die El-

tern bereits einen Anhänger haben. Dann können 

sich Grosseltern für etwa 40 Franken lediglich die 

Anhängerkupplung kaufen und dann jeweils den 

Anhänger der Eltern ankoppeln.

Sind Veloanhänger nicht gefährlich, weil sie so 
tief liegen?
Es gibt nur sehr wenige protokollierte Unfälle 

mit Veloanhängern. Wenn ein Kind im Velositz 

mitfährt, fällt es mit um, wenn das Velo umfällt. 

Anhänger überschlagen  kaum, sondern werden 

eher einfach weggeschoben. Zudem sind Anhänger 

sehr auffällig und werden grossräumig überholt. 

Und was ist mit den Abgasen?
Eine Studie hat gezeigt, dass die Luft im Kinderan-

hänger kaum schlechter ist als im Auto oder im 

Bus. Kinderanhänger sind gut durchlüftet. Mit ih-

nen fährt man zudem eher auf Nebenstrassen und 

Velowegen, wo eine geringere Schadstoffkonzent-

ration herrscht. ~

Die Herzroute, die durchs Emmental führt, 
eignet sich laut Marius Graber perfekt für 
Touren mit dem E-Bike.
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Velotouren-Hits 2015 von RailAway und Rent a Bike.

Mit den Kombi-Angeboten von RailAway können Sie einmalige Ausflüge auf 
zwei Rädern erleben und bis zu 20 Prozent sparen. Reisen Sie bequem  
mit dem Zug an, übernehmen Sie Ihr Zweirad am Bahnhof und starten Sie Ihre 
Velotour. Geniessen Sie einen Tagesausflug auf zwei Rädern – ganz ohne 
 Velotransport-Sorgen.

Der Velo- und Grottoplausch Leventina bietet auf  
der Fahrt von Airolo nach Biasca innert kürzester Zeit drei 
Welten und drei Klimabedingungen. Im E-Bike Park 
Creux du Van können Sie nach einem schokoladig 
 süssen Tourenstart ab Noiraigue die abwechslungsreiche 
Naturlandschaft mit dem Felsen-Amphitheater als Höhe-
punkt bestaunen. Das Drei-Seen-Land auf zwei 
 Rädern entdecken – das perfekte Ausflugserlebnis für die 
ganze Familie. Die Gantrisch Genuss Rundfahrt bietet 
gemütliches Radeln, kulinarische Abstecher  und eine 
 Panoramasicht auf die Gantrischkette und die Berner 
 Viertausender. Die Herzrouten-Etappe Willisau– 
Burgdorf ermöglicht Ihnen in der ländlichen Gegend 
 authentische Erlebnisse.

Reservation und Kauf:
Die Mietvelotouren sind als ermässigte RailAway-  
Kombi-Angebote auf sbb.ch/mietvelo buchbar. Das Miet-
velo reservieren Sie bitte vorgängig auf rentabike.ch.

RAIL BON
IM WERT VON CHF

 10.–
 
Zur Anrechnung an die  
«Velotouren-Hits 2015»*.

Preisbeispiel: «Herzroute Willisau– 
Burgdorf», 2. Klasse mit Halbtax ab Bern,  
CHF CHF 61.40 statt CHF 71.40.

Der Rail Bon kann an den meisten Schweizer 
Bahnhöfen beim Kauf des Angebotes an 
 Zahlung gegeben werden. Der Rail Bon ist 
nicht kumulierbar (pro Person nur 1 Rail Bon). 
Keine Barauszahlung, Erstattung oder 
 Weiter gabe gegen Entgelt.

Pay Serie 0215 0000 0423
Gültig vom 1. April bis 31. Oktober 2015

*  Alle Velotouren-Hits finden Sie auf  
sbb.ch/mietvelo.

LEANDER 
hochstuhl
mit Sicherheitsbügel 
aus Holz 
und Sitzkissen Euro-Angebotstatt CHF 337.– CHF 269.–solange VorratKeine Kumulation mit anderenVergünstigungen

Anzeige

Was passiert, wenn die 
Enkelkinder grösser werden 
und selber Velo fahren?
Dann würde ich den Motor 

am E-Bike abstellen. Viel-

leicht sind dann beide gerade 

etwa gleich schnell.

Die Unfallzahlen mit 
E-Bikes steigen jedes Jahr. 
Ist das Fahren mit Elektro-
velos gefährlich?
Es gibt mehr Unfälle, weil je-

des Jahr mehr E-Bikes unterwegs sind. Prozentual 

gesehen nimmt die Unfallzahl gar nicht zu. 

Auf was muss man beim Fahren achten?
Es ist für viele Verkehrsteilnehmer immer noch un-

gewohnt, dass ein entspannt wirkender Velofahrer 

so schnell sein kann, wie er es 

mit einem E-Bike ist. Das muss 

man als Elektrovelofahrer wis-

sen und gut vorausschauen. 

Wer schon lange nicht mehr 

Velo gefahren ist, sollte sich 

zudem zuerst auf Nebenstras-

sen einfahren oder einen E-Bi-

ke-Fahrkurs belegen, der zum 

Beispiel von Pro Velo angebo-

ten wird. Das lohnt sich, um 

Sicherheit zu gewinnen. 

Welche Ausflüge mit 
E-Bikes sind  besonders empfehlenswert?
Jeder Velowegführer ist auch ein Elektroveloweg-

führer, die Auswahl ist riesig. Besonders gut gefällt 

mir die Herzroute, die vom Genfersee über das 

Emmental bis an den Bodensee führt. An ihr befin-

den sich viele E-Bike-Mietstationen, und vor allem 

HERZROUTE WIRD LÄNGER

Die Herzroute ist eine regionale 
Velowanderroute im Veloland Schweiz, 
die sich besonders gut für E-Bikes 
eignet. Zu den bestehenden sieben 
Tagesetappen von Lausanne nach 
Zug kommen diesen Frühling sechs 
neue Streckenabschnitte hinzu. Von 
Zug führt die Route nun weiter über 
Einsiedeln, Rapperswil, Wattwil und 
das Appenzellerland zum Bodensee. 
Feierlich eröffnet werden die neuen 
Etappen am 1.  April von 14 bis 16 Uhr 
im Circus Museum im Hafen von Rap-
perswil.  Der Anlass ist öffentlich. 

www.herzroute.ch
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Velotouren-Hits 2015 von RailAway und Rent a Bike.

Mit den Kombi-Angeboten von RailAway können Sie einmalige Ausflüge auf 
zwei Rädern erleben und bis zu 20 Prozent sparen. Reisen Sie bequem  
mit dem Zug an, übernehmen Sie Ihr Zweirad am Bahnhof und starten Sie Ihre 
Velotour. Geniessen Sie einen Tagesausflug auf zwei Rädern – ganz ohne 
 Velotransport-Sorgen.

Der Velo- und Grottoplausch Leventina bietet auf  
der Fahrt von Airolo nach Biasca innert kürzester Zeit drei 
Welten und drei Klimabedingungen. Im E-Bike Park 
Creux du Van können Sie nach einem schokoladig 
 süssen Tourenstart ab Noiraigue die abwechslungsreiche 
Naturlandschaft mit dem Felsen-Amphitheater als Höhe-
punkt bestaunen. Das Drei-Seen-Land auf zwei 
 Rädern entdecken – das perfekte Ausflugserlebnis für die 
ganze Familie. Die Gantrisch Genuss Rundfahrt bietet 
gemütliches Radeln, kulinarische Abstecher  und eine 
 Panoramasicht auf die Gantrischkette und die Berner 
 Viertausender. Die Herzrouten-Etappe Willisau– 
Burgdorf ermöglicht Ihnen in der ländlichen Gegend 
 authentische Erlebnisse.

Reservation und Kauf:
Die Mietvelotouren sind als ermässigte RailAway-  
Kombi-Angebote auf sbb.ch/mietvelo buchbar. Das Miet-
velo reservieren Sie bitte vorgängig auf rentabike.ch.

RAIL BON
IM WERT VON CHF

 10.–
 
Zur Anrechnung an die  
«Velotouren-Hits 2015»*.

Preisbeispiel: «Herzroute Willisau– 
Burgdorf», 2. Klasse mit Halbtax ab Bern,  
CHF CHF 61.40 statt CHF 71.40.

Der Rail Bon kann an den meisten Schweizer 
Bahnhöfen beim Kauf des Angebotes an 
 Zahlung gegeben werden. Der Rail Bon ist 
nicht kumulierbar (pro Person nur 1 Rail Bon). 
Keine Barauszahlung, Erstattung oder 
 Weiter gabe gegen Entgelt.

Pay Serie 0215 0000 0423
Gültig vom 1. April bis 31. Oktober 2015

*  Alle Velotouren-Hits finden Sie auf  
sbb.ch/mietvelo.

LEANDER 
hochstuhl
mit Sicherheitsbügel 
aus Holz 
und Sitzkissen Euro-Angebotstatt CHF 337.– CHF 269.–solange VorratKeine Kumulation mit anderenVergünstigungen

Anzeige

im Abschnitt durch das Emmental bekommt man 

Picknickkörbe mit lokalen Produkten und Tipps 

für gute Restaurants. Früher führte der Veloweg 

um die vielen Hügel herum, heute führt er über sie 

hinüber, weil man die Steigungen mit dem Elek-

trovelo problemlos bewältigen kann. Das macht 

wirklich Spass. 

Wo kann man sich am besten über 
E-Bike-Modelle informieren? 
Ich mache jetzt Eigenwerbung, aber ich finde 

zu Recht: Das «Velojournal» veröffentlicht jedes 

Jahr Ende April ein E-Bike-Special mit Tests 

und Hintergrundberichten. Dieses Jahr wird 

die Ausgabe besonders spannend, weil viele 

neue Antriebssysteme auf dem Markt sind. 

Welches ist das beste?
Das weiss ich noch gar nicht. Wir müssen die Tests 

erst noch durchführen. 

MARIUS GRABER , 45, ist Redaktor beim 
«Velojournal» und arbeitet in einem Velo-
geschäft.

Glauben Sie, das Elektrovelo hat auch weiter 
eine grosse Zukunft?
Ja. Man ist schnell, braucht wenig Platz und 

wenig Kraft. Wenn immer mehr Menschen aufs 

E-Bike steigen, hat das Elektrovelo sogar das 

Potential, die Verkehrsprobleme in den Städten 

zu lösen.    •
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Papierblumen 
am Osterbaum
Dieser bunte Baumschmuck entsteht aus Servietten,  
Papiernastüchern sowie Kugeln und Eiern aus Styropor.  
Die Enkelkinder können fleissig mitbasteln. 

Von MARIE-ANNE SPROSS (Text & Zeichnungen) und TIBOR NAD (Foto)
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SO GEHT`S

1
Heute wird 
gebastelt!

www.bastelprofi.ch

Ihr Schweizer

Online

Bastelshop
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DAS BRAUCHT`S

4

5
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ESSEN & TRINKEN68

Eigentlich hat das Restaurant Bären 

im aargauischen Mägenwil den fal-

schen Namen: Es müsste Güggeli 

heissen. Denn die Spezialität des Hauses ist 

Poulet, und überall im Lokal sind Hühner 

zu sehen: als Plüschtiere, auf Bildern oder 

eben auf den Tellern.

Nonno und Nonna hatten schon ein 

paar Mal vom Bären geschwärmt, und 

auf leichtes Stupsen des Sohnes hin ha-

ben sie beschlossen, ihn, seine Frau und 

die beiden Enkelkinder zum Nachtessen 

einzuladen. Der Sohn hatte sich unter 

einem Güggeli-Restaurant eine einfache 

Landbeiz vorgestellt – und ist überrascht, 

als er die Speisekarte öffnet. Als Vorspei-

sen aufgeführt sind Austern aus Irland, 

Hummersuppe und Gänseleberterrine. 

Und als Hauptgang  gibt es neben Güggeli 

RESTAURANT BÄREN 
Hauptstrasse 24
5506 Mägenwil
Tel. 062 896 11 65 31
Mi bis Sa 9 bis 24 Uhr, So 10.30 
bis 22 Uhr. Mo, Di geschlossen. 
www.baeren-maegenwil.ch

Wo sich Güggeli und 
Austern treffen

auch Alpenlammrücken oder kanadischen 

Hummer. Nonna und Nonno klären auf: 

Das Restaurant hat 15 Gault-Millau-Punkte, 

und der Koch, Bernhard Bühlmann, ist ein 

bekannter Vertreter seiner Zunft.

Er schafft mit dem Bären einen gelungenen 

Spagat. Im schönen Lokal fühlen sich nicht 

nur Feinschmecker wohl, sondern auch 

Güggeli-Esser mit Kindern. Bühlmann 

hatte nach der Übernahme des Bären be-

schlossen, die Hühner auf der Karte zu 

lassen. Schliesslich gilt Mägenwil, wo die 

Güggeli-Firma Kneuss ihren Sitz hat, als 

Hochburg des Poulets.

Die Familie setzt denn auch auf Huhn 

in allen Variationen – mit einer einzigen 

Ausnahme: Der Sohn bestellt zur Vorspei-

se zwei Austern ( je 3.50 Franken). Die 

Enkeltochter bekommt Chicken Nuggets 

Anzeige

mit Pommes und isst alles mit Genuss auf. 

Der Enkelsohn ist mit seinen Flügeli etwas 

weniger zufrieden: Die Gewürzmischung 

passt ihm nicht. Zum Glück, findet sein 

Vater und schnappt sich den Rest. 

Gleich darauf werden ihm, seiner Frau, 

Nonna und Nonno je ein Mistchratzerli 

serviert (29 Franken). Es ist perfekt zube-

reitet: aussen knusprig, innen saftig. Dazu 

gibt es aromatische Rosmarin-, Limonen-, 

Chili- und Chnoblibutter. Die Pommes 

Frites (6 Franken) und das Saisongemüse 

(7 Franken) kosten extra und sind den 

Preis wert. 

Zum Dessert bestellen alle noch eine Kugel 

selbst gemachte Glacé (4 Franken), der 

Enkel nimmt Brännti Crème (11 Fran-

ken). Es ist ein würdiger Abschluss eines 

hervorragenden Essens im Restaurant 

Güggeli – äh, Bären.  ~GG

~ Restauranttipp ~

BÄREN
~ Mägenwil AG ~
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Ein Weihnachtsgruss zu Ostern

Mailänderli

... FÜR DEN TEIG (für ca. 40 Stück)
 125 g weiche Butter
 125 g feinster Zucker
  1 Prise Salz
  1 Zitrone ( abgeriebene Schale )
  1 grosses Ei
 250 g Dinkelmehl

... FÜR DIE GLASUR
 150 g Puderzucker
 3 EL Zitronensaft oder Wasser
   Lebensmittelfarbe

 1   Butter glatt rühren.

 2   Zucker dazugeben und beides so lange rühren, 
bis eine helle, luftige Masse entsteht.

 3   Salz, abgeriebene Zitronenschale, Ei und Mehl 
dazugeben und alles zu einem Teig kneten. Zwei 
Stunden kühl stellen.

 4   Kalten Teig auswallen und Kekse ausstechen.

 5   Je nach Dicke der Kekse 10 bis 15 Minuten in der 
Mitte des auf 190 Grad vorgeheizten Backofens 
backen.

 6   Für die Glasur Puderzucker und Flüssigkeit glatt 
rühren und die Lebensmittelfarbe tröpfchenwei-
se hinzufügen. Die leicht ausgekühlten Kekse 
damit bestreichen.

Aus «Schleckmäuler & Dreck- 
spatzen. Kreative Ideen fürs 
ganze Jahr.» Werd Verlag,  
192 Seiten, 49.90 Franken.
www.werdverlag.ch

DAS BRAUCHT`S SO GEHT`S

In der etwas dunkleren Ausführung – mit Dinkelmehl –, 
mit pastellfarbenem Zuckerguss und natürlich durch 

die Verwendung von saisonalen Förmchen erinnert nichts 
mehr an das traditionelle Weihnachtsguetzli.
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~ Verlosung ~
SO KÖNNEN SIE GEWINNEN

Schicken Sie bis am 23. April 2015 ein Mail oder eine Postkarte mit dem Betreff «Kaiserhof» an  
wettbewerb@grosseltern-magazin.ch oder «Grosseltern», Bahnhofstrasse 7, 5400 Baden.

~ 04/2015 ~
WETTBEWERB

Perfekte Ferien für Grosseltern und Enkel
Berwang liegt auf 1336 Meter und ist damit der höchstgelegene Ort der Tiroler Zugspitzarena. Grosseltern und 

Kinder (auch der vierbeinige Freund der Familie ist herzlich willkommen) können hier gemeinsam die Natur erle-

ben. Das grosszügige Hotelareal ist umgeben von duftenden Bergwiesen und saftig grünen Almen. So weit das 

Auge reicht, unberührte Natur – Orchideen, Enziane, Alpenrosen , 120 verschiedene Wald- und Wiesenblumen, 

farbenfrohe Schmetterlinge, seltene Libellen und zwitschernde Vögel. Das Familienhotel bietet seinen Gästen 

die perfekte Kombination aus Ruhe und Erholung sowie Sport und Wellness. Die Gastgeber, Familie  

Kuppelhuber-Angerer, haben sich viele schöne Ideen einfallen lassen, damit alle Familienmitglieder auf ihre  

Kosten kommen. Während die Kleinen professionell betreut werden, können Oma und Opa ein bisschen Zeit ganz 

für sich allein geniessen. Ob Baby-Urlaub, Familie mit Kleinkind oder Aktivurlaub mit etwas grösseren Kindern – 

im Kaiserhof mit seinem aussergewöhnlichen Kinder- und Babyland ist für jeden etwas dabei.

www.kaiserhof.at

Gewinnen Sie 4 Nächte  
für 2 Erwachsene und 2 Kinder im 
Hotel Kaiserhof **** in Berwang 

©
 T

ir
ol

er
 Z

ug
sp

it
za

re
na

070_GEMag_Wettbewerb_0415.indd   70 16.03.15   10:22



71

# 04 ~ 2015

~ Service ~
SCHÖNHEIT

~ Peelings ~
WEG MIT DER FAHLEN  

WINTERHAUT

Hallo Frühling! Peelings sind eigentlich Ganzjahresprodukte, doch die 
grosse Lust auf eine Exfoliation erwacht mit den längeren, warmen 
Tagen. Man möchte – genau wie dies Schlangen tun – aus der Haut 
schlüpfen und den winterlichen Grauschleier ablegen. Dazu gibt es 
unzählige Produkte. Die Favoriten für ein effizientes, dennoch sanftes 
Peeling erledigen ihren Job ganz ohne aggressive Körner, Schleifparti-
kel und Kraftaufwand. Sie enthalten etwa verschiedene Fruchtsäuren 
oder Salizylsäure, einen Extrakt aus der Rinde des Weidenbaums, 
dessen Heilwirkung Medizinmänner bereits vor 2000 Jahren kannten. 
Beliebt sind Enzyme, eine Art Heinzelmännchen für biochemische Pro-
zesse, die ebenfalls die Hauterneuerung ankurbeln.
Doch warum überhaupt ein Peeling? Eigentlich erneuert sich die Haut 
von selbst. In jungen Jahren geschieht dies im optimalen Rhythmus von 
28 Tagen. Dabei werden Zellen an die Oberfläche transportiert und ab-
gestossen. Ab dreissig verlangsamt sich die Zellerneuerung, mit fünfzig 
kann sie durchaus vierzig Tage in Anspruch nehmen. Das heisst, dass 
lauter verhornte, also abgestorbene Hautschüppchen den Teint fahl 
aussehen lassen. Peelings sind Multitasking-Produkte. Sie verleihen 
einen klaren, strahlenden Teint, doch sie können noch mehr. Mit der 
Zeit reduzieren sie erweiterte Poren, glätten Fältchen und mildern Fle-
cken. Verwöhnt man die Haut nach der Exfoliation mit reichlich Feuch-
tigkeit, wirkt sie praller und noch schöner. Wichtig: Wer Pflegecremes 
und -lotionen mit exfoliierenden Inhaltstoffen anwendet, verzichtet auf 
zusätzliche Peelings.  ~AF

~ Avocados ~
AUGEN- UND  
GAUMENFREUDE

Ihren Namen erhielt die «Butter des 
Waldes» von den Azteken. Durch den 
spanischen Eroberer Cortés gelangte 
die vitaminreiche Frucht im 16. Jahr-
hundert nach Europa. Heute ist der 
nahrhafte und gesunde Alleskönner 
überall präsent. Die leckere Frucht 
enthält reichlich ungesättigte Fettsäu-
ren, die unter anderem helfen, die Haut 
schön geschmeidig zu halten. Ebenso 
können sie vor Herzkreislauf-Erkran-
kungen schützen. Auch dem Gehirn tut 
die Avocado gut, denn das in der Frucht 
enthaltene Lecithin dient als Nerven-
nahrung. Reichlich Vitamine – vor allem 
die fettlöslichen Vitamine A, E und K 
sowie diverse B-Vitamine – sorgen 
für ein gesundes Immunsystem und 
schützen die Zellen vor aggressiven 
freien Radikalen. Was uns Liebhaber 
von Avocados gelegentlich ärgert, ist 
die Tatsache, dass manche Konsumen-
ten beim Gemüsehändler die Reife mit 
intensivem Fingerdruck prüfen. Der 
Reifeprozess lässt sich daheim einfach 
beschleunigen, indem man die Frucht 
in eine Schale mit Äpfeln legt.  ~AF 

CLARINS:
REINIGUNG UND 
PEELING
Die sanfte Reinigung 
beseitigt Make-up und 
Schmutzpartikel. Mikro-
perlen aus Silizium be-
freien die Poren, ohne die 
Haut zu reizen oder den 
Feuchtigkeitsgehalt der 
Haut zu beeinflussen. 
Ein Orangenextrakt wirkt 
belebend. 
45 Franken, in Parfü-
merien, Warenhäusern, 
Clarins-Salons.

LA ROCHE-POSAY:
PHYSIOLOGISCHES 
MIKROFEINES PEE-
LING
Die runden Partikelchen 
verfeinern das Hautbild, 
die leichte Gel-Textur 
sorgt für ein zartes Auf-
tragen und Abwaschen, 
ebenso das hautberu-
higende Themalwasser 
aus La-Roche-Posay. 
Die Formel ist seifen-
frei und enthält weder 
Alkohol, Farbstoffe noch 
Parabene.
23 Franken, in Apothe-
ken.

CLINIQUE:
TURNAROUND 
INSTANT FACIAL 
MASQUE
Die luxuriöse, cremige 
5-Minuten-Exfoliations-
maske entfernt abge-
storbene Hautschüpp-
chen und verfeinert den 
Teint. Linien, Fältchen 
und Pigmentstörungen 
werden minimiert, die 
Haut fühlt sich klarer, 
glatter und feiner an.
75 Franken, in Parfüme-
rien und Warenhäusern.
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Erste Hilfe 
beim  

Zahnunfall

Zahnunfälle bei Kindern 
sind sehr häufig. Vor  

allem bei Kleinkindern 
ist Vorbeugen schwierig. 
Umso wichtiger ist es zu 
wissen, was nach einem 

Unglück zu tun ist. 

Unfälle mit Milchzahnschaden 

sind in den ersten drei Le

bensjahren am häufigsten.

Bis zu 45 Prozent der Kinder 

sind davon betroffen. Schä

den an den bleibenden Zähnen erleiden  

vor allem Jugendliche, die sich im Sport, 

aber auch beim Spiel oder durch aggres

sives Verhalten Zahnschäden zuziehen. 

Die Frage, ob es sich beim Zahn um einen 

Milchzahn oder einen bleibenden Zahn 

handelt, ist nicht so wichtig, weil die Be

handlung in etwa die gleiche ist.  

Etwa 20 Prozent der Mädchen und 30 Pro

zent der Knaben ziehen sich im Lauf ihres 

Lebens Zahnschäden zu. Die Frontzähne 

des Oberkiefers sind am häufigsten betrof

fen. Dies kann lebenslange Folgeschäden 

bedeuten.

ZAHNSCHUTZ EMPFOHLEN

Vorbeugen kann man, indem man 

die Zähne der Kinder schützt. Der 

indirekte Zahnschutz ist ein Helm, 

an dem ein Gitterschutz oder Plexi

glasschutz befestigt ist. Ein typisches 

Beispiel dafür ist der Gesichtsschutz 

im Eishockey. Ein direkter Zahnschutz 

besteht aus einer Kunststoffschiene, die 

individuell angepasst über die Frontzähne 

gestülpt wird. Diesen Zahnschutz kennt 

man aus dem Boxsport. Er muss immer 

wieder neu angepasst beziehungsweise 

mit wachsendem Gebiss neu angefertigt 

werden. Diese Frontzahnschienen sind 

bei allen Tätigkeiten, die mit Stürzen, 

Schlägen und Stößen verbunden sind, 

dringend zu empfehlen. 

IN UHT-MILCH EINLEGEN

Verunfallte Zähne und Zahnteile können 

gerettet und wieder eingesetzt werden. 

Richtig gelagert und schnell repariert, 

haben sie eine gute Prognose. Bei einem 

Unfall sollten Sie den Zahn oder das 

Zahnstück sofort suchen. Wenn Sie den 

Zahn finden, dürfen Sie ihn nur an der 

Krone und nicht an der Wurzel berüh

ren. Sie wickeln ihn am besten in eine 

Frischhaltefolie, zum Beispiel in einen 

Gefrierbeutel. Auch das Einlegen in ste

rile UHTMilch oder isotone Lösungen ist 

eine gute Überbrückung bis zur Einlage 

in eine Zahnrettungsbox (Dentosafe), die 

man rezeptfrei in einer Apotheke erhält.

In dieser Box kann der Zahn oder kön

nen Teile davon bis zu 30 Stunden bei 

Zimmertemperatur überleben. Die Zahn

rettungsbox sollte in keinem Haushalt 

mit wilden Kindern und auch nicht in 

Sportvereinen, Schulen oder Arztpra

xen fehlen. Die Box kann mindestens 

drei Jahre gelagert werden. Reinigen Sie 

den ausgeschlagenen Zahn niemals. Sie 

zerstören dadurch wichtige Zellbereiche 

des Zahnes, die das Wiederanwachsen 

bewirken. 

Achtung: Auch wenn Sie auf den ersten 

Blick nichts sehen, sollten Sie nach einem

Schlag ins Gesicht oder nach einem 

Unfall einen Zahnarzt aufsuchen und 

den Unfall dokumentieren lassen. 

Eine abgebrochene Wurzel zum Bei

spiel sieht der Laie nicht. Folgeschä

den treten aber zum Teil erst nach 

Jahren auf. Deshalb muss jeder Unfall 

unverzüglich der Versicherung gemel

det werden, sonst kann es passieren, 

dass die Versicherung Spätfolgen nicht 

übernimmt. 

HÄUFIGE KOMPLIKATIONEN

Die häufigsten Komplikationen sind In

fektionen, die sekundär auftreten und 

Schäden durch das Trauma an den noch

nicht durchgebrochenen bleibenden Zäh

nen verursachen. Als Spätfolgen können

Verfärbungen und Schmelzdefekte an 

den Zähnen auftreten. Selten kommt es 

zu einer Entzündung der Wurzelspitze. In 

einem solchen Fall muss der betroffene 

Zahn gezogen werden. • 

Von PAUL W. MEIER, 
THOMAS BAUMANN (Text)  

und DESCIENCE (Illustration)

Die Autoren sind Kinderärzte  
in Solothurn. Der Text stammt aus 
dem Buch «Informationen vom 
Kinderarzt», Verlag Hans Huber, 
ISBN 978-3-456-84950-8, und ist 
ungekürzt auch auf der Webseite 
www.paediatrieinfo.ch zu finden. 
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~ Tipp ~
DA IST DER 
WURM DRIN

Eine spannende Wurmrallye 
für pfiffige Kinder ab zwei 
Jahren, die Farben lernen 
möchten. Und so geht’s: Bis 
zu vier Spieler respektive 
Würmer graben sich durch 
einen Garten. Die Würmer 
schauen nur ganz selten 
hervor und verraten, wie 
weit sie schon gekommen 
sind. Das ist spannend und 
lustig. Der Farbwürfel ent-
scheidet, welches der sechs 
unterschiedlich langen, 
farbigen Spielkärtchen zur 
Verlängerung des eigenen 
Wurms benutzt werden darf. 
Am beliebtesten ist das 
längste Teil mit der Farbe 
rot. Denn wer zuerst den 
Komposthaufen am Ende 
des Spielfeldes erreicht hat, 
gewinnt. Für ältere Kinder 
gibt es noch eine lustige 
Schätzregel.
Von Vorteil: Spielbrett und 
Wurmteile sind aus wirklich 
robustem Karton.  ~MT

«Da ist der Wurm drin»,  
Zoch Verlag, ab 3 Jahren, für  
2 bis 4 Spieler. Spieldauer zirka 
20 Minuten. 39.90 Franken.

~ Aus alter Zeit ~

Mazza Cula

Mazza Cula ähnelt ein wenig dem 

Golfspiel und wurde an den Hän-

gen des Heinzenbergs und in 

zahlreichen Orten des Ober- und Unteren-

gadins gespielt. In den Ortschaften Masein 

und Flerden/Flearda, dessen Wappen zwei 

gekreuzte Mazzaschläger zeigt, hat sich 

das Spiel bis heute erhalten. 

Gespielt wird auf freiem Gelände, das 

Spielfeld kann wenige 100 Meter lang 

sein oder etliche Kilometer umfassen. 

Als Ziele dienen auffällige Landmarken, 

Felsvorspünge, Erdlöcher oder Marksteine. 

Zur Ausrüstung gehört der Mazzaschläger, 

der aus einem elastischen Holzstab von 

70 bis 150 Zentimeter Länge besteht. An 

dessen unterem Ende befindet sich ein 

Holzkegel, der mit dem Stab verbunden ist.  

Mit der Mazza schlägt man die Cula, eine 5 

bis 6 Zentimeter dicke, farbige Holzkugel.

Die Regeln sind simpel: Es spielen zwei 

Mannschaften gegeneinander. Das Team, 

welches das vereinbarte Ziel mit weniger 

Schlägen trifft, erhält einen Punkt.  •
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Aus: «Tumme, Böckli, Stigeligumpe: 50 Schweizer Spiele aus alter Zeit.»
Applaus Verlag, 144 Seiten, 48 Franken, ISBN 978-3-03774-018-7
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~ Im Kino ~
PARTY GIRL

Ihr Leben lang tanzt die 60-jährige Angélique 
schon durch die Nächte des Rotlichtmilieus. Im-
mer noch glaubt sie an die Liebe und geniesst die 
Männer. Doch als ein langjähriger Kunde um ihre 
Hand anhält, will sie noch einmal versuchen, alles 
besser zu machen. Der in Cannes ausgezeichnete 
französische Film erzählt von den Hochzeits-
vorbereitungen, in die sich Angélique und ihre 
erwachsenen Kinder stürzen. Party Girl spielt 
am Rande der Gesellschaft in Lothringen an der 
deutsch-französischen Grenze. Statt Bitterkeit 
hat die Armut Solidarität und Verständnis hervor-
gebracht, statt Vorurteilen Toleranz. Geschrieben 
und ko-realisiert von Angéliques Sohn, erzählt 
«Party Girl» mit seltener Authentizität von seiner 
starken und unkonventionellen Mutter. Sie und 
ihre vier Kinder spielen sich selber.  ~MB

«Party Girl», Regie: Marie Amachoukeli-Barsacq,  
Claire Burger und Samuel Theis. Ab 26.3. im Kino.

~ Auf CD ~
KONSTANTIN WECKER MIT WUT 

UND ZÄRTLICHKEIT

Auf dem aktuellen Studioalbum von Liedermacher und 
Alt-68er Konstantin Wecker gesellt sich zu den typischen 
Kampfansagen («Empört euch, es ist nie zu spät!») auch 
ein Sinnieren über Vergänglichkeit und Älterwerden. Die 
Lieder handeln von der Flüchtigkeit des Seins, von Schwa-
nengesang und Weltenbrand. Von spiritueller Auseinan-
dersetzung zeugt der Vers «Wenn du stirbst, stirbt nur dein 
Werden». Doch ist eine Zeile wie «Bin müde vom Kämpfen 
und Klagen» alles andere als ernst gemeint – der Titel des 
Lieds, zu dem sie gehört, lautet «Absurdistan». Konstantin 
Wecker bleibt sich als aktivistischer Poet treu, wenn er ruft: 
«Gib dich hin und sei bereit!»
Auch musikalisch ist der Elan des Energiebündels Wecker 
unvermindert. Neu sind etwa karibische Klänge, Refrains in 
mehreren Sprachen und das Einbeziehen eines Kinderchors. 
Für Kontinuität sorgt das Zusammenspannen mit alten mu-
sikalischen Weggefährten wie dem in der Schweiz lebenden 
Liedermacher Pippo Pollina.

«Wut und Zärtlichkeit», Konstantin Wecker, Sturm & Klang.  
Gehört und beschrieben von Dieter Sulzer, Pro Senectute Bibliothek

FERIENANGEBOTE

Gruppenferien in den schönsten Ferienorten der Schweiz!

In den gemütlichen Ferienwochen können Sie gemeinsame Ausflüge,
Besichtigungen, Spaziergänge oder kleinere Wanderungen unternehmen.

Die Pflegeferienwochen richten sich an Seniorinnen und Senioren mit einer  
leichten körperlichen Einschränkung oder leichter Pflegebedürftigkeit.

Alle Ferienangebote werden von kompetenten Ferienleitungen begleitet.

Die Gesamtübersicht aller Ferien-
angebote sowie die Adressen und 
Telefonnummern der einzelnen Be-
ratungsstellen finden Sie auf unserer 
Homepage unter Dienstleistungen/
Ferien- und Sportwochen:

www.ag.pro-senectute.ch

Telefon 062 837 50 70
Mail info@ag.pro-senectute.ch

Anzeige
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~ Laurie Lee ~
CIDER MIT ROSIE

Im letzten Sommer des Ersten 
Weltkrieges zieht Rosie Lee mit 
ihren drei Söhnen und den vier 
Kindern aus erster Ehe ihres 
Mannes aufs Land ins abge
schiedene Slad in Gloucester
shire. Ihr Mann bleibt in London. 
Der dreijährige IchErzähler 
erinnert sich, wie sein Leben auf 
dem Dorf mit Schrecken und 
Verwirrung beginnt. Er wird vom 
Wagen gehoben und ins hohe 
Gras gestellt, das ihm die Sicht 
auf die Welt versperrt. Doch 
schnell rettet ihn seine grosse 
Schwester, und die Johannis
beeren im grossen, verwilderten 
Garten sind reif und schmecken 
wunderbar. Aus Sicht des Kin
des wird weiter vom alltäglichen 
Leben auf dem Lande erzählt, 
von Kinderspielen und skurrilen 
Originalen, von einer chaoti
schen, aber auch tatkräftigen 
Mutter und vom Heranwachsen. 
Der 1959 erstmals erschienene 
Roman entzückt durch Lebens
lust und Unaufgeregheit. Wegen 
der hübschen Ausstattung 
eignet sich das Buch auch als 
wunderbares Geschenk.  ~BM

Bilgerverlag, 304 Seiten, 35 Fran-
ken, ISBN 978-3-03762-045-8

~ Amy Bloom ~
WIR GLÜCKLICHEN

Amy Blooms Geschichte beginnt 1939 und 
endet zehn Jahre später. Mit zwölf wird 
Eva von ihrer Mutter bei ihrem eben ver
witweten Vater abgesetzt und lebt fortan 
mit ihrer 17jährigen Halbschwester Iris 
zusammen. Iris ist schön, schauspielerisch 
talentiert, modelt und hat vor, Karriere zu 
machen. Zusammen mit der unscheinba
ren Eva, die Bücher liebt und sehr klug ist, 
verlässt sie den Vater Richtung Hollywood, 
wo sie anfänglich einige Erfolge verbuchen 
kann, dann aber wegen eines Skandals 
keine Rollen mehr erhält. Der Vater taucht 
wieder auf, und ein schwuler Visagist 
nimmt die kleine Familie mit nach Ohio, wo 
seine Schwestern einen Schönheitssalon 
führen. Dort erhält der Vater einen Job als 
Butler, Iris findet kleinere Anstellungen als 
Schauspielerin, und Eva verdient etwas 
Geld mit dem Legen von Tarotkarten. Bald 
aber wird das Idyll wieder durch das egois
tische Handeln von Iris zerstört.
Die Autorin schafft es mit überraschen
den Plots immer wieder, der Geschichte 
neue Wendungen zu geben. Ihre Prota
gonisten agieren nicht frei, sie sind auch 
Sklaven der Umstände und der Zeit. Aber 
sie machen das Beste aus ihrer Situation, 
und so endet das lesenswerte Buch auch 
versöhnlich.  ~AK

Verlag Atlantik, 336 Seiten, 34 Franken, 
ISBN 978-3-455-60029-2

~ Patrick Modiano ~
GRÄSER DER NACHT

Das neue Buch von Nobelpreis
träger Patrick Modiano handelt 
von Erinnern und Vergessen und 
vom Verschwinden. Jean wandert 
anhand von Eintragungen in seinem 
schwarzen Notizbuch durch Paris. 
«Ich brauchte Orientierungspunkte, 
Namen von Metrostationen, Haus
nummern, Stammbäume von Hun
den, als fürchtete ich, die Leute und 
Dinge könnten von einem Augenblick 
auf den anderen unsichtbar werden 
oder verschwinden, und ich müsste 
wenigstens einen Beweis ihrer Exis
tenz aufbewahren.» Er erinnert sich, 
wie er Mitte der sechziger Jahre 
Dannie kennenlernte und sich in die 
geheimnisvolle junge Frau verliebte, 
die ständig Namen und Adresse 
änderte und plötzlich verschwand. 
Jahre später wird Jean zu einem un
geklärten Todesfall verhört. Dannie 
und ihre marokkanischen Bekann
ten von Montparnasse scheinen 
darin verwickelt gewesen zu sein.
Wie bewahren wir Erinnerungen, 
was lässt sie sich verändern und in 
unsere Träume eingehen? Fragen, die 
nach der Lektüre dieses kurzen Ro
manes noch lange nachhallen.  ~BM

Hanser Verlag, 176 Seiten, 28.50 Franken, 
ISBN 978-3-446-24721-5

Erlesen und beschrieben von Andrea Kalt und Barbara Maurer, Buchhändlerinnen der 
Buchhandlung Librium in Baden.  www.librium.ch
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Die Anliegen  der privaten Vorsorge 

erhalten mehr Gewicht: Seit kurzem 

vertritt der neue Verein Vorsorge 

Schweiz  (VVS) die Interessen der Freizü-

gigkeitsstiftungen, der Einrichtungen der 

Säule 3a sowie von deren Kunden. Gleich-

zeitig  engagiert er sich für eine gesunde 

Zukunft des Schweizer Vorsorgesystems. 

Während AHV und Pensionskassen durch 

Politik und Pensionskassenverband reprä-

sentiert werden, fehlte den Einrichtungen 

der Freizügigkeit und der Säule 3a – die 

inzwischen ein Vermögen von rund 140 

Milliarden Franken verwalten – bisher eine 

klare und einheitliche Stimme.

REGULIERUNG, WACHSTUM,  
EFFIZIENZ

«Der neue Verband sieht sich als zentraler 

Ansprechpartner für Behörden, Politi-

ker und Medien, wenn es um Fragen und 

Diskussionen  rund um die Freizügigkeit 

und die 3. Säule geht. Wir wollen das Ver-

ständnis zum Thema Vorsorge  fördern 

und die  Herausforderungen  aufzeigen,  

denen sich  die Vorsorgestiftungen  zu 

stellen  haben», erklärt Geschäftsführer  

Robert-Jan Bumbacher.

Der VVS befasst sich mit Herausforde-

rungen, die denjenigen der 1. und ins- 

besondere der 2. Säule sehr ähnlich sind: 

Regulierung, Wachstum, Effizienz. Kon-

krete Projekte sind bereits vorhanden. 

Als Erstes engagiert sich der VVS in der 

Begleitgruppe der Eidgenössischen  Fi-

nanzkontrolle (EFK) zum Thema «Frei-

zügigkeitseinrichtungen:  Vorteile und 

Risiken aus der Perspektive der Versi-

cherten des Bundes». Weiteres Thema ist 

etwa der Übertrag von Vorsorgekapital an 

~ Arbeitsgesetz ~
FERIENJOB FÜR 
JUGENDLICHE

Unterstützen Sie Ihre Enkel 
bei der Suche nach einem 
Ferienjob. Achten Sie darauf, 
dass sie nicht ausgenutzt 
werden. Gemäss Arbeits-
gesetz gilt für Jugendliche 
bis 15 Jahre ein generelles 
Arbeitsverbot. Nur aus-
nahmsweise dürfen Jugend-
liche unter 15 Jahren bei 
kulturellen, künstlerischen 
und sportlichen Darbietun-
gen sowie zu Werbezwecken 
eingesetzt werden, wobei 
hierfür eine Meldepflicht 
des Arbeitgebers besteht. 
Ab 13 Jahren dürfen Ihre 
Enkel leichte Arbeiten wie 
Ferienjobs oder Botengän-
ge ausführen, aber nicht 
mehr als 3 Stunden pro Tag 
und 9 Stunden pro Woche. 
Hingegen dürfen Minderjäh-
rige weder für gefährliche 
Arbeiten eingesetzt, noch 
in Bars, Restaurants oder 
Kinos beschäftigt werden.

NILS AGGETT ist 
Präsident des 
Vereins Vorsorge 
Schweiz und Leiter 
der UBS Pension 
Services.

ROBERT-JAN 
BUMBACHER ist 
Geschäftsführer 
des Vereins Vorsor-
ge Schweiz

eine andere Vorsorgeeinrichtung: Manche 

Stiftungen akzeptieren ab dem 59. (Frauen) 

beziehungsweise 60. Altersjahr (Männer) 

keinen Übertrag mehr. Schuld daran sind  

die  gesetzlichen  Rahmenbedingungen,  

die nicht einheitlich angewendet werden. 

Der VVS will sich dieser Situation anneh-

men, um die Lage für die Kunden zu ver-

bessern. Ein ebenfalls aktuelles Thema ist 

das Reformpaket «Altersvorsorge 2020», 

wo die 3. Säule und die Freizügigkeitsstif-

tungen noch kaum Beachtung finden. Eine 

Arbeitsgruppe des VVS bereitet dazu ein 

Diskussionsdokument vor.

Hinter dem VVS stehen bedeutende Fi-

nanzdienstleister. Der Verein setzt sich 

zusammen aus den Freizügigkeits- und 

3a-Stiftungen von Credit Suisse, UBS, Zu-

rich Versicherungen, NAB, J. Safra Sarasin, 

Schwyzer Kantonalbank, Post-Finance, 

Migros Bank und Bank CIC (Schweiz). Das 

wichtigste Ziel ist es, eine möglichst hohe 

Akzeptanz zu erreichen. Dazu solle die 

Mitgliederbasis weiter wachsen. •

www.verein-vorsorge.ch

MYRIAM JÄGER 
Rechtsanwältin lic. iur. HSG, 
Partnerin bei Rappold & Partner. 
www.rapplaw.ch

Informationsdrehscheibe  
für Vorsorgefragen

Neu hat die private Vorsorge ein kompetentes  
Sprachrohr: Schweizer Finanzdienstleister haben den 

Verein Vorsorge Schweiz (VVS) ins Leben gerufen.
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Fotos von Enkelkindern können 

viel Freude bereiten – voraus-

gesetzt, die Fotos sind gelun-

gen. Wir haben ein paar erste Tipps, 

die beim nächsten Besuch der Enkel 

schnell und einfach ausprobiert wer-

den können.

BLENDE SOLLTE MÖGLICHST 
WEIT OFFEN SEIN

Damit das Gesicht scharf ist und der 

Hintergrund nicht ablenkt, sollte der 

Fokus bei der Portraitfotografie immer 

auf den Augen der Kinder und die 

Blende möglichst weit offen sein. Am 

einfachsten ist es, wenn man bei der 

Kamera dazu das Portraitprogramm 

einstellt. 

AUS DEM BLICKWINKEL DER 
KINDER FOTOGRAFIEREN

Wichtig ist, dass Sie die Kinder nicht 

von oben fotografieren. Die Kinderfo-

tografie sollte aus dem Blickwinkel des 

Kindes erfolgen. Begeben Sie sich des-

halb immer auf die Höhe des Kindes, 

bevor Sie auf den Auslöser drücken.

GEHEN SIE NÄHER RAN

Versuchen Sie, mit Ihrer 

Kamera mitten im Ge-

schehen zu sein. Gehen 

Sie näher ran und foto-

grafieren Sie «aus der Hüfte heraus«, 

anstatt sich hinter dem Sucher zu 

verstecken. So bleiben Sie mit den 

Kindern in Blickkontakt, können 

Spässe machen und das Geschehen 

viel besser beobachten, während Sie 

ganz nebenbei ein tolles Foto nach 

dem anderen einfangen.

UNERWARTET 
UND NATÜRLICH

Viele Kinderfotos wirken unnatür-

lich, weil die Kinder zu verkrampft 

und angespannt vor der Kamera po-

sieren. Sobald dieser Druck abfällt, 

entstehen entspannte Momente mit 

vielen echten und herzhaften La-

chern und tollen Situationen, die 

gestellt nicht besser sein könnten. 

Drücken Sie den Auslöser also nicht 

nur, wenn Sie glauben, dass alles 

passt. Schalten Sie Ihre Kamera in 

den Serienbildmodus und halten Sie 

den Finger auf dem Knopf. Wenn 

das Licht gut ist und Sie keinen Blitz 

benötigen, machen Sie doch einmal 

eine Serie von fünf bis zehn Fotos. So 

verpassen Sie den «richtigen» 

Moment bestimmt nicht. Es 

bleibt Ihnen lediglich die 

Qual der Wahl, die bes-

ten Bilder aus den Serien 

auszuwählen. •

Tipps für bessere

Kinderfotos

Ein

Artikel in

Zusammenarbeit

mit
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© Tibor Nad

 Machen Sie mehr  
  aus Ihren Fotos und  

 Erinnerungen ...

www.fuji.ch

   ... für noch  

 mehr Freude  
           nach dem Klick!
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Fitnessarmbänder und Smartwatches 
(Uhren) sind winzige Computer, die man am 
Körper trägt. Sie animieren zu mehr Fitness, 
sammeln Gesundheitsdaten und sorgen für 
mehr Sicherheit.

Immer mehr Menschen tragen Fitness-

armbänder als digitale Lebensbegleiter. 

Die meist aus Kunststoff gefertigten 

Armreifen zeichnen penibel auf, wie viel 

man sich bewegt. Dabei erkennen die 

guten Modelle, ob man spaziert, joggt, 

Velo fährt oder Treppen steigt. Zusätz-

liche Sensoren können sogar den Puls 

messen, weil ein kleiner optischer Sensor 

im Armband den Pulsschlag unter der 

Haut erkennt.

Gute Fitnessarmbänder zeigen die aktuel-

len Werte auf einem kleinen Display an. 

Dabei informieren sie auch, wie nahe man 

seinem täglichen Bewegungsziel schon 

gekommen ist. Die tägliche Schritt-Ration 

wird so spielerisch erreicht.

Noch informativer sind die Fitness-Arm-

bänder, wenn man sie drahtlos mit einem 

Smartphone verbindet. Auf dem grösseren 

Handy-Bildschirm sind die Daten leichter 

lesbar und werden grafisch aufbereitet. 

Weil das Smartphone auch eine Verbin-

dung ins Internet hat, können die Daten 

automatisch in eine zentrale Datenbank 

im Web übertragen werden. Auf diesen 

Fitnessportalen kann man dann seine 

Von KURT HAUPT(Text)

Überwache deine Herzfrequenz automatisch und kontinuierlich über deinen Handgelenkpuls. So kannst 
du deinen Kalorienverbrauch präzise tracken, für eine gleichbleibe Trainingsintensität sorgen, dein 
Training maximieren und deine Gesundheit optimieren – ganz ohne unbequemen Brustgurt. Übernimm 
die Kontrolle über deine Fitnessziele, indem du mit dem Charge HR deine Trainingseinheiten aufzeichnest 
und deine täglichen Aktivitäten mit Herzfrequenz, Schritten, Strecke, verbrannten Kalorien, Etagen und 
aktiven Minuten trackst. Mit der beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu fünf Tagen und dem sofortigen 
Zugriff auf alle deine Werte bleibst du motiviert und zielgerichtet.

www.euronics.ch • www.facebook.com/euronics.ch

Fitbit Armband mit Herzfrequenz- und Aktivitäts-Tracker

FÜR ALLE LESER DES GROSSELTERN-MAGAZINS ZUM 

HAMMERPEIS VON CHF 169.- 
BESTELLEN SIE GLEICH UNTER 052 728 00 20 ODER  

PER E-MAIL AN INFO@EURONICS.CH
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Für Fitness 
und
Sicherheit

sportliche Entwicklung verfolgen oder 

auch mit anderen Armbandbesitzern «um 

die Wette laufen». Allerdings muss man 

sich darauf verlassen, dass die Hersteller 

die persönlichen Daten im Internet nicht 

missbrauchen.

SMS AM HANDGELENK

Eine Weiterentwicklung der Fitnessarm-

bänder sind Smartwatches, also «schlaue 

Uhren». Sie zeigen nicht nur die Zeit und 

Fitnessdaten, sondern viele weitere Infor-

mationen an. Diese stammen von einem 

mitgeführten Telefon oder direkt aus dem 

Internet. Dies ist möglich, weil sich auch 

die Smartwatch drahtlos mit dem Handy 

in der Jackentasche verbindet. 

Eine Smartwatch zeigt eingehende SMS 

sofort auf ihrem eigenen kleinen Dis-

play an, man muss also nicht mehr das 

Handy rausklauben. Auch bei Anrufen 

erscheint der Name sofort am Handge-

lenk. Edelmodelle funktionieren daneben 

auch als Freisprechkit. Man spricht also 

in die Uhr «Bitte Lea Huber anrufen» und 

schon klingelt bei der Enkelin das Telefon.  

Dank Internetfunktionen kann eine gute 

Die Apple-Watch ist erst 
in Deutschland zu haben 
und kostet zwischen 350 
und 10 000 Franken für die 
Gold-Version.

Die Limmex wurde in der 
Schweiz entwickelt und 
holt als Handy-Uhr auf 
Knopfdruck Hilfe.
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Überwache deine Herzfrequenz automatisch und kontinuierlich über deinen Handgelenkpuls. So kannst 
du deinen Kalorienverbrauch präzise tracken, für eine gleichbleibe Trainingsintensität sorgen, dein 
Training maximieren und deine Gesundheit optimieren – ganz ohne unbequemen Brustgurt. Übernimm 
die Kontrolle über deine Fitnessziele, indem du mit dem Charge HR deine Trainingseinheiten aufzeichnest 
und deine täglichen Aktivitäten mit Herzfrequenz, Schritten, Strecke, verbrannten Kalorien, Etagen und 
aktiven Minuten trackst. Mit der beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu fünf Tagen und dem sofortigen 
Zugriff auf alle deine Werte bleibst du motiviert und zielgerichtet.

www.euronics.ch • www.facebook.com/euronics.ch

Fitbit Armband mit Herzfrequenz- und Aktivitäts-Tracker

FÜR ALLE LESER DES GROSSELTERN-MAGAZINS ZUM 

HAMMERPEIS VON CHF 169.- 
BESTELLEN SIE GLEICH UNTER 052 728 00 20 ODER  

PER E-MAIL AN INFO@EURONICS.CH
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Smartwatch vieles, was das Handy kann. 

So kann sie einem beispielsweise durch 

eine unbekannte Stadt führen. Pfeilsym-

bole weisen den Weg, eingeblendete Texte 

erklären Sehenswürdigkeiten. 

AUSWAHL BRAUCHT BERATUNG

Wer sich eine Smartwatch anschaffen 

will, kann schon heute zwischen Dutzen-

den Modellen und Herstellern auswählen. 

Die klugen Uhren unterscheiden sich 

nicht nur bei ihren Funktionen, sondern 

auch bei der Display- und Materialqua-

lität sowie bei der Akku-Ausdauer. Die 

meisten Smartwatches müssen jeden 

Tag ans Ladegerät.

Mehr Ausdauer soll die Smartwatch aus 

Schweizer Fertigung haben. Mehrere 

Schweizer Uhrenhersteller haben Uhren 

mit MotionX-Technik entwickelt. Diese 

sollen mit einer Batterie bis zu zwei Jahre 

lang funktionieren. Eine erste Schweizer 

Smartwatch zeigte Mondaine kürzlich an 

der Uhrenmesse in Basel. 

Viel Aufmerksamkeit haben die Smart-

watches auch dank Apple erhalten, deren 

Modell sehr viele Funktionen in einer 

Uhr vereint.

Beim Smartwatch-Kauf muss man aber 

darauf achten, dass die Uhr zum Handy 

passt. So lässt sich beispielsweise Apples 

Uhr nur mit Apples Telefonen richtig nut-

zen. Vor der Anschaffung eines klugen 

Armbandes sollte man sich also unbedingt 

beraten lassen.

DIE UHR ALS HANDY

Übliche Smartwatches dienen nur als zu-

sätzliches Display für ein Handy. Inzwi-

schen gibt es aber auch Hersteller, die ein 

komplettes Telefon in eine Uhr verpackt 

haben. Damit lässt sich also notfalls sogar 

telefonieren, auch wenn man das Handy 

zu Hause vergessen hat. 

Bekanntester Vertreter dieser Produkteka-

tegorie ist die Notrufuhr von Limmex. Mit 

einem Knopfdruck auf die Uhr kann man 

so unterwegs sofort Hilfe anfordern. Dank 

eingebautem Mikrofon kann man sogar 

mit einer Hilfsperson sprechen. Die Uhr 

übermittelt bei einem Alarm zusätzlich 

den Standort per SMS oder E-Mail an eine 

Vertrauensperson. 

Die Positionsbestimmung erfolgt nur bei 

Alarmauslösung, die Uhr läuft deshalb 

mehrere Monate mit einer Akku-Ladung. 

Zur Limmex-Uhr muss man aber auch ein 

Monatsabo lösen, welches Handy-Nummer 

und Notrufdienste beinhaltet. Anrufe auf 

die Uhr sind aber nicht möglich.

Wer wie James Bond mit seiner Uhr te-

lefonieren will, muss sich eine Samsung 

Gear S oder demnächst die LG Watch Ur-

bane anschaffen. •

Smarte Armbänder wie 
die HTC Grip kontrollieren 
Bewegung, Herzschlag und 
Kalorienverbrauch.
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waagrecht (j=y=i)

5 ... und zu 7 Tanne mit Haus führt zu ihr. 15 Wurden dazumal auch abschätzig Kegelfänger genannt. 16 Sollte man beim Grenzübertritt trotz Schen-
gen-Abkommen dabei haben. 17 …schwerpunkt ,…wahl 19 ... l'un ... l'autre. 21 Italienisches Insekt, gab Kleintransporter den Namen. 22 Morphin zum 
Beispiel. 23 Grosseltern in Bellinzona. 24 Da möchte man lieber nicht durch. 26 Mit k davor ist das kapernde Schiff dabei zu sinken. 27 Rockröhre aus 
Siena. 28 … ist mein ganzes Herz. 29 Mit endloser Zitrusfrucht uns nicht unähnlich. 31 So viel wie gesund machen: 3, 5, 4, 1, 2 32 Kindergetränk in 
Lausanne. 33 Gross…, Patchwork-, Kern… 36 Wenn Giovanni sich selber meint. 37 Unvermeidbarer Kreuzwort-Ringelwurm. 38 Das und Gotteshäu-
ser: Dorf im Haslital 39 Die mit den 99 Luftballonen. 40 Kurze Versandart (beim Empfang bezahlen).

1 Gemäss ebendiesem ein Projekt zum Aufbau einer Enzyklopädie aus freien Inhalten. 2 Wenn Unruhestifter aufwiegeln. 3 Diesen Lurchverlautba-
rungen zum Trotz kann etwas doch gelingen. 4 Krönen und küssen zum Beispiel den Schwingerkönig. 5 Diese Schützen sind jung und ungefährlich. 
6 Die Verwandten und die gehören zu unserem Umkreis. 8 Verliert der jungfräuliche Wassergeist ein N, wird daraus eine italienische Provinz. 9 Die 
solcher Art sind meistens teurer. 10 Wenn es dem Hafenkran an den Kragen geht. 11 Lieber ola ohne diesen Beginn. 12 Dotter von Mattis und Lovis. 
13 Schildkröten und Leguane gehören dazu. 14 Grünschnabel auf der grünen Insel. 18 Was bleibt, wenn die 27 waagrecht die Vokale verliert. 20 Wann 
Emil seinen Muni verkaufen will. 25 Jetzt oder dann. 30 ...garch, ...ven, …fant. 34 International Leadership Association. 35 Macht den Maler zur Mitar-
beiterin.

senkrecht (j=y=i)

Das Lösungswort ergibt sich aus den eingefärbten Feldern fortlaufend. Schicken Sie uns dieses zusammen mit Ihrer Postadresse 
per E-Mail an raetsel@grosseltern-magazin.ch oder via Post an 3G Media GmbH, Grosseltern, Bahnhofstrasse 7, 5400 Baden. 

Einsendeschluss ist der 14.04.2015. Die Lösungen des März-Rätsels fi nden Sie auf Seite 82.

Rote Socken und 15 waagrecht gehörten einst dazu

Gewinnen Sie ein 
ARMBAND VONTROLLBEADS

im Wert von 500 Franken
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DER KLEINE SPROSS
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Beirat
Pascale Bruderer, Beat Bühlmann,  
François Höpflinger, Olivier Michel

~ #3 / 2015 ~
DES RÄTSELS LÖSUNG
waagrecht
2 ET 4 Gartenschlauch 13 Bohnenstange 15 Uhse 16 Lucia 
17 aebe 18 Oma 19 Effort 22 Beb 23 Blatt 25 Ren 27 Tau-
ben 29 Drehorgel 31 eel 32 Ire 33 Honig 34 cih 35 ten  36 
Most 37 Flohmi 38 Furi 39 Iberer 43 SA 44 Sinken 45 Irin
46 Bienenkorb 

senkrecht
1  Action 2 Elna 3 Tagebuecher 5 Abholdienst 6 Rosmarin 
8 Theatermusik 8 Enle 9 neu 10 SNCF 11 Haarteile 12 uebe 
14 Nebelhirn 20 Frohsinn 21 Talgo 24 Theorie 26 Erotik 28 
beim 30 Gnf 38 Fab 40 Ben 41 Rio 42 Rib

Lösungswort
Gruenabfuhr

Gewinnerin
Brigitte Chevalier aus Nods

ZURÜCK IM KLASSENZIMMER
Grosseltern unterstützen  
Schülerinnen und Schüler 

in einem beliebten Projekt der 
Pro Senectute. 

#5 / 2015
Erscheint am 24.04.2015 

ZUSAMMEN KOCHEN
Wie Grosseltern bei 
ihren Enkelkindern 

die Freude am Kochen 
wecken – und welche 
Rezepte besonders gut 

ankommen.

IM SANDWICH DER 
GENERATIONEN
Wer gleichzeitig  

Enkelkinder betreut 
und seine Eltern pflegt, 

läuft Gefahr, sich zu 
überfordern.
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Trauminsel – anders lässt sich 
Mauritius wohl nicht beschreiben. 
Erkunden Sie die einmaligen Natur-
phänomene und entspannen Sie 
an malerischen Stränden.

Ihr Reiseprogramm
1. Tag: Zürich – Dubai
Flug von Zürich nach Dubai.
2. Tag: Dubai – Mauritius – Calodyne 
Umsteigen und Weiterflug nach Mauritius. 
Nach Ankunft, Transfer zum Hotel. Nutzen 
Sie den Rest des Tages, um sich von der 
Anreise zu erholen.
3. –  5. Tag: Calodyne
Entspannen Sie am herrlichen Strand Ihres 
Hotels. Nutzen Sie das vielseitige Freizeit-
angebot, lassen Sie sich im Spa-Bereich 
verwöhnen oder erkunden Sie die paradies-
ische Umgebung. Gestalten Sie Ihre freien 
Tage nach Belieben.
6. Tag: Calodyne – Ile aux Benetiers – 
Calodyne Heute fahren Sie mit dem Kata-
maran der Westküste entlang bis zum 
Black River, von wo aus Sie den Spuren der 
Delfine folgen. Nutzen Sie die Gelegenheit 
zum Schnorcheln und geniessen Sie ein 
köstliches Barbecue an Bord.

7. Tag: Calodyne
Der heutige Tag steht Ihnen erneut zur 
freien Verfügung. Wie wäre es zum Beispiel 
mit einem Ausflug auf dem Glasboden-
schiff? Oder doch lieber den Gaumen in 
einem der fünf unterschiedlichen Restau-
rants verwöhnen?
8. Tag: Calodyne – Port Louis – Grand 
Baie – Calodyne Heute kommen Sie in den 
Genuss eines sehr abwechslungsreichen, 
ganztägigen Ausflugs in die nördliche Re-
gion der Insel. Sie besichtigen die Haupt-
stadt Port Louis sowie die Nordküste und 
deren lebhaftes Fischerdorf Grand Baie. 
Auch ein Halt bei der malerischen Kirche 
von Cap Malhereux darf nicht fehlen.
9. Tag: Calodyne
Gestalten Sie Ihren Tag in Eigenregie und 
lassen Sie die bisher gewonnen Eindrücke 
Revue passieren.
10. Tag: Calodyne – Black River N.P. – 
Chamarel – Calodyne Ihr dritter Tagesaus-
flug führt Sie in die südlich gelegenen Ge-
biete von Mauritius, wo Sie eine Vielzahl an 
Highlights erwartet. Sei es der erloschene 
Vulkankrater von Trou aux Cerfs, der Black 
River Nationalpark oder die siebenfarbige 
Erde von Chamarel – jede dieser Attrak-
tionen wird Sie mit Sicherheit begeistern. 
11. Tag: Calodyne
Ein weiterer Tag steht zur freien Verfügung.
12 Tag: Calodyne – Dubai
Ihren letzten Tag können Sie frei gestalten, 
bis am Abend schliesslich der Transfer zum 
Flughafen erfolgt. Anschliessender Flug 
von Mauritius via Dubai nach Zürich.
13. Tag: Dubai – Zürich
Ankunft in Zürich.

Erlebniswoche Mauritius
Erholen und Erleben im Inselparadies.

Jetzt buchen: 0800 835 800
oder www.voegele-reisen.ch 

Beste Qualität auf Rundreisen geniessen – weltweit.

 Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen (AVRB), Ausgabe Februar 2015. Vögele Reisen, Badenerstrasse 549, CH-8048 Zürich, info@voegele-reisen.ch100% REKA-Zahlung möglich

Das ist alles inbegriffen
  Linienflüge mit Emirates 
in Economy-Klasse

   Alle Flugnebenkosten 
(Wert Fr. 415.–)

  Transfers bei An- und Abreise
  10 Nächte im 4-Sterne Hotel Zilwa
  Täglich Halbpension und 
3x Mittagessen

  Umfangreiches Ausflugspaket: 
3 Ganztagesausflüge

  Beste Betreuung durch Deutsch 
sprechende Reiseleitung 
vor Ort während der Transfers 
und Ausflüge

  Reiseunterlagen inklusive 
Reiseführer

13 Reisetage

ab Fr. 3175.–

Reisedaten Erlebniswoche*

Katalog-Preis Sofort-Preis 

29.09.15 3295.– 3195.–

27.10.15 3345.– 3245.–

24.11.15 3275.– 3175.–

Sofort-Preis gültig für mindestens 50% der 
verfügbaren Plätze, danach Katalog-Preis.

UNSERE TOP-PREISE

Nicht inbegriffen:
-   Einzelzimmer auf Anfrage
- Business Class auf Anfrage
-  Versicherung  auf Anfrage
-  Kleingruppenzuschlag unter 

15 Personen möglich
*Preise pro Person im Doppelzimmer in Fr.

Internet-Buchungscode: 
vrmaur01

Reiseleitung
VO R O RT

R
EI

SELEITUNG

Reisedaten März – November 2015 / Ausgabe Januar 2015 / SKU

Reiseleitung

Sofort-Preise

Jetzt buchen:

0800 835 800
www.voegele-reisen.ch

RUNDREISEN
ERLEBNISWOCHEN Viele weitere Erlebniswochen 

und Rundreisen im Gesamtkatalog! 
Online durchblättern oder 
bestellen unter:
www.voegele-reisen.ch

IHR HOTEL IN CALODYNE

Zilwa Hotel **** CALODYNE
Das Hotel bietet eine bezaubernde Aus-
sicht auf das Meer sowie auf die fünf 
kleinen Inseln vor der Nordküste und liegt 
direkt am Strand. Das Hotel verfügt über 
einen Aussenpool, Wellness & Spa Be-
reich, fünf Restaurants und zahlreiche 
Freizeit- und Ausflugsangebote. Die 214 
modernen Zimmer bieten alle ein Bad /
WC mit Föhn, Klimaanlage, Sat-TV, Safe, 
Balkon oder Terrasse.

  Ausflugspaket mit drei 
Ganztagesausflügen
  Wunderschönes 4-Sterne 
Hotel an der Nordküste 
von Mauritius
 Halbpension und 3x Mittagessen

ERLEBEN UND ERHOLEN!
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1 Gutschrift von 20 Franken gilt nur für Neugeborene bis 12 Monate.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahresund Halbjahresberichte der UBS Fonds 
können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium 
des aktuellen Prospekts erfolgen. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die 
frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management. 
© UBS 2015 Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

ab

Heute schon den Grundstein 
legen.UBS Fondskonto.

Die Geburt eines Kindes ist das grösste kleine Wunder. 
Wenn Sie sich als Grosseltern bereits heute Gedanken 

über die Zukunft Ihres Enkelkindes machen und ihm von 
Beginn an eine finanzielle Unterstützung mit auf den 

Lebensweg geben möchten, dann eröffnen Sie ihm doch 
ein UBS Fondskonto. Mit diesem legen Sie schrittweise 

den Grundstein für einen langfristigen Vermögensaufbau. 
Ein ideales Geschenk, das mit den Jahren wächst.

Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen.
www.ubs.com/fondskonto

Ihr Eröffnungsgeschenk: 20 Franken1 

und ein Topsy-Sparkässeli.
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