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Modern Times – Karussell des Lebens
«Sie werden feststellen, dass sich das Leben doch lohnt, wenn Sie nur lächeln»
Charlie Chaplin
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Betreutes Wohnen
Selbständig wohnen mit Unterstützung

Titelbild: wei zhu (Pixabay)

Bild: Mario Ohibsky (Pixabay)

Wenn immer möglich, sollen unsere Seniorinnen und Senioren selber entscheiden können, welche Wohnform für sie die richtige ist. Dazu ist es notwendig, dass unterschiedliche Wohnformen zur Verfügung stehen. Gemäss
einer Studie des Spitex Verbandes Schweiz leben über 80 Prozent der über
80-jährigen Menschen in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus.
Zwei Drittel davon allein, ein Drittel lebt mit einer Partnerin oder einem
Partner.
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Voraussetzungen
Ist jemand zu rüstig fürs Pflegeheim, aber nicht mehr fit genug, um alleine
zu leben, auch mit Hilfe der Spitex nicht, dann bietet sich vielleicht Betreutes Wohnen als Lösung an. Grundsätzlich wird die Fähigkeit zur selbständigen Haushaltsführung vorausgesetzt. Betreutes Wohnen ist geeignet für
Personen, die nicht mehr selbständig wohnen können oder wollen, aber
nicht pflegebedürftig sind. Betreutes Wohnen bedeutet: Autonomie, Selbstbestimmung und Eigenständigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner.
Durch professionelle Leistungen ist das Betreute Wohnen im Alter zu Hause möglich, ohne dass man ins Altersheim oder Pflegeheim muss. Aber
auch der Umzug in eine gemeinschaftliche Wohnform ist möglich. Der
Grund dafür kann das Bedürfnis nach Gesellschaft, niederschwelligen Kontaktmöglichkeiten und der individuellen Teilnahme an gemeinsamen Anlässen sein.

Die Wandersaison ist eröffnet
„Was ich nicht erlernt habe, das habe ich erwandert.“ Goethe (1749 – 1832)
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Was umfasst Betreutes Wohnen?
Sehr wichtig ist eine barrierefreie Wohnung, damit man sich dort gut bewegen kann, wenn die eigene Mobilität eingeschränkt ist. Es gibt auch einen
24-Stunden-Dienst von Fachpersonen, die im Notfall schnell zur Stelle sind
und ein Angebot an Leistungen, die individuell und gegen Bezahlung bezogen werden können. Dienstleistungen wie Verpflegung, Wäsche- und Zimmerreinigung, Beratung, Nutzung diverser Gemeinschaftsräume und Angebote für Veranstaltungen werden mit dem altersgerecht konzipierten Zimmer als Gesamtpaket angeboten. Die einzelnen Service-Module werden
nach Bedarf organisiert und bereitgestellt. Die Bewohnerinnen und Bewohner entscheiden nach ihren eigenen Bedürfnissen über die Inanspruchnahme. Diese Wohnform hat gewisse Ähnlichkeit mit derjenigen eines unbefristeten Hotelaufenthalts mit zusätzlichen Serviceangeboten, die das
ganze Spektrum des alltäglichen Lebens abdecken. Im Jahr 2015 gab es in
der Schweiz 16’000 Wohnungen für Betreutes Wohnen. Betreutes Wohnen
entspricht einem Bedürfnis.
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Module
Eine Übersicht zeigt die einzelnen Module des Betreuten Wohnens:

Pension

Betreuung
Wohnen

Pflege

Soziales

Pension
Verpflegung wie Mahlzeitendienst, Mittagstisch, Caféteria im Haus, Hilfe
beim Einkauf. Reinigungsdienst für die individuelle Wohnungsreinigung,
Wäschedienst, Bügel- und Flickservice.
Betreuung
Regelmässige Kontrollgänge, Notfalldienst, Gesprächsangebote, Spaziergänge, Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Vermittlung von
Unterstützungsangeboten. Betreuungsleistungen werden in Zusammenarbeit mit der Spitex oder einem eigenen Pool von Freiwilligen und den
Angehörigen organisiert.
Soziales
Gemeinschaftsangebote, Organisation von gemeinsamen Anlässen (Ausflüge, Reisen, Kultur etc.), Unterstützung bei der Organisation von eigenen
Aktivitäten. Administratives wie Unterstützung bei Behördengängen, Ausfüllen von Anträgen, Steuererklärungen, Formularen etc.

Angestrebt wird so viel Unterstützung wie nötig und so viel Eigenständigkeit wie möglich. Beim Betreuten Wohnen kann eigenständig und selbstbestimmt gelebt werden, aber bei Bedarf auf verschiedenste Dienstleistungen zurückgegriffen werden. Die Betreuung vermittelt ein Sicherheitsgefühl, die gesundheitliche Versorgung ist gesichert. Angehörige und Bezugspersonen werden bei der Betreuung entlastet und je nach Form des
Betreuten Wohnens wird durch den Kontakt mit anderen Senioren, Mitbewohnern oder Nachbarn der zunehmenden Vereinsamung älterer Menschen entgegengewirkt.
Es gibt viele verschiedene Angebote für Betreutes Wohnen und viele sind
im Vergleich mit einem Platz im Alters- und Pflegeheim finanziell viel
günstiger. Der finanzielle Aspekt spielt für viele alte Menschen eine grosse Rolle. Reicht das Geld bis ans Lebensende? Dazu kann man sich kostenlos bei zahlreichen Institutionen beraten lassen, z.B. bei der Pro Senectute.

Angebote
Angebote zu dieser Wohnform finden Sie in Chur bei folgenden Institutionen: Altersresidenz Bener Park, Alterssiedlung Bodmer, Alterssiedlung
Kantengut, CADONAU - Das Seniorenzentrum, Seniorenzentrum Rigahaus.
Quelle: http://www.alter-chur-regio.ch/
Peter Guidali

Carl Spitzweg (1808 – 1885): Der Arme Poet
(Wohnsituation, nicht ganz so komfortabel wie beim Betreuten Wohnen)

Pflege
Pflegerische Leistungen können durch die örtlichen oder regionalen Spitex Dienste angefordert werden. Der Bewohnerin oder dem Bewohner der
Wohnung steht es frei, auch ein anderes Pflegeangebot (privater SpitexDienst, anerkannte Pflegefachperson) in Anspruch zu nehmen.
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Lebensgestaltung im Alter
Betreutes Wohnen ist eine immer beliebtere Form der möglichst selbständigen Lebensgestaltung im Alter. Die Angebots-Vielfalt ist sehr gross.
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Langeweile im Alter

Man hat Spass in der Freizeit und tut auch noch etwas für seine Gesundheit. Darüber hinaus kommt keine Langeweile im Alter auf.

Was machen, wenn es nichts zu tun gibt?

Geben Sie sich eine Aufgabe und setzen Sie sich Ziele. Geniessen Sie die
Freizeit und verwöhnen Sie sich selbst. Lassen Sie sich nicht gehen, auch
wenn Sie wegen Corona den ganzen Tag zu Hause bleiben müssen. Planen
Sie den Tag aktiv.

Erscheinung der Neuzeit
Langeweile kann krank machen. Unterforderung führt zu Mattigkeit, Antriebslosigkeit, Schlaflosigkeit und kann in einer Depression enden. Langeweile betrifft viele Senioren und Seniorinnen. Denn Lebensqualität im hohen Alter hängt massgeblich von dem Gefühl ab, gebraucht zu werden.
Wenn etwa plötzlich der Partner stirbt, der zuvor Lebensmittelpunkt war,
bleibt ein grosses Loch zurück. Auch nach der Pensionierung kann eine
grosse Lücke entstehen. Durch Covid-19 hat sich für viele Menschen das
Leben fundamental geändert. Ein Lockdown schränkt die Aktivitäten der
Menschen extrem ein. Sie haben das Gefühl, ihnen falle die Decke auf den
Kopf. Langeweile ist eine Konsequenz der Neuzeit und der daraus sich ergebenden Freizeit. Es mag paradox klingen, aber trotz Zeiten des medialen
Überangebots schleicht sich bei vielen die Langeweile ins Leben.

Das Angebot an Freizeitaktivitäten für Senioren ist fast endlos
Eine aktive Freizeitgestaltung ist für Senioren und Seniorinnen ausserordentlich wichtig! Nutzen Sie die Zeit für die Dinge, die Sie bis jetzt vernachlässigt haben oder widmen Sie sich Themen, die Sie schon immer interessierten, aber aufgrund von Zeitmangel nie verfolgt haben. Geben Sie
sich neue Aufgaben, die vielleicht sogar eine echte Herausforderung darstellen, wie beispielsweise das Erlernen einer neuen Sprache oder eines
Musikinstruments. Die Welt ist spannend und es gibt unendlich viele Themen, für die man sich interessieren kann.

Es gibt aber auch Menschen, die sich nie langweilen. Was machen sie anders? Langeweile beginnt vermutlich im Kopf und hat bestimmt auch etwas mit unserem bisherigen Leben zu tun.
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Der erste Schritt aus der Langeweile
Der erste Schritt aus der Langeweile ist der schwierigste. Sich ein Hobby zu
suchen, heisst oft auch etwas Neues zu lernen. Je mehr Aktivitäten sie für
sich finden, desto leichter können Beschwerden gelindert oder das Gehirn
trainiert werden und die Gesundheit bleibt auch im hohen Alter erhalten.
Mit einem Hobby lassen sich so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen:

Bild: S. Herrmann & F. Richter (Pixabay)

Tagesstruktur ist wichtig
Wichtig ist, dass die Langeweile nicht den Alltag bestimmt! Ruhephasen
sind natürlich sinnvoll und auch von der jeweiligen persönlichen Verfassung abhängig, aber man sollte stets Aufgaben und Ziele haben, denn diese helfen schwermütige oder gar depressive Gedanken zu verhindern oder
zu vertreiben. Rituale helfen, den Tag zu strukturieren und eine Balance
zwischen Ruhephasen und unterschiedlichen Aktivitäten aufzubauen. Regelmässige Abläufe wie die Tageszeitung lesen und der Morgenspaziergang helfen bereits. Nicht umsonst sind übrigens Menschen mit einem
Haustier, um das sie sich kümmern müssen, oft zufriedener und auch körperlich gesünder – zumindest, wenn man z.B. regelmässig mit einem Hund
Gassi gehen muss.

Wenn ich ausruhe, roste ich (Plácido Domingo, *1941)
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Hier ein paar Beispiele:
pielen
Es gibt unendlich viele Spiele. Diese können allein oder mit anderen
Personen gespielt werden. Hier bietet sich auch das Internet an, wo
die Spiele gegen eine Maschine oder gegen echte Personen gespielt
werden können. Häufig sind Jassen, Schach oder Strategiespiele im
Internet. Denken Sie: Spielen ist keine Kunst, aber aufhören mit
Spielen schon.

K

K
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R

eparieren
Gegenstände reparieren und erhalten kann etwas sehr Befriedigendes sein und ist häufig gar nicht so schwierig. Man könnte zum Beispiel endlich mal die Birne im Badezimmer ersetzen, die schon seit
Wochen flackert, oder die Haustür ölen, oder einen neuen Fahrradschlauch besorgen und aufziehen, oder den einen Küchenstuhl leimen. Zu tun gibt es immer genug. Reparieren sollte das neue Produzieren werden.

ochen
Mangelernährung ist im höheren Alter oft ein Problem. Kochen und
backen funktioniert von der Wirkung her ganz ähnlich wie zeichnen
und malen: Man konzentriert sich voll und ganz auf eine Sache, nur
hier eben etwas mehr nach vorgegebenen Rezepten. Spass kann es
trotzdem machen. Und wenn man sich mit mehreren zusammentut,
kann man wesentlich aussergewöhnlichere Gerichte zaubern. So lecker war Langeweile noch nie.

A

ufräumen und ausmisten
Fragen Sie sich selbstkritisch, ob Sie den alten Stuhl wirklich jemals
neu lackieren, den Krimi wirklich lesen oder den exotischen Früchtetee jemals trinken werden. Ja? Gut – dann fangen Sie doch einfach
gleich heute damit an. Nein? Dann verabschieden Sie sich von diesen
Dingen, verkaufen oder verschenken Sie sie. Sie werden sich freier
fühlen.

ontakte pflegen
Alte Menschen sind oft einsam. Denn ihr soziales Netz, die gewohnten Rollen, brechen nach und nach weg: Die Position im Beruf, die
Elternrolle in der Beziehung zu den Kindern, die Rolle des Partners
oder der Partnerin in der eigenen Beziehung. Nun wäre es umso
wichtiger, die verbliebenen sozialen Kontakte zu pflegen. Solange
man mobil ist, lässt sich das gut machen. Heute bieten sich auch bei
starken Einschränkungen viele Möglichkeiten über das Internet an.
Pro Senectute bietet etwa sogenannte Telefonketten an, die nach
dem Prinzip eines Klassenringrufs funktionieren, mit einem Gruppenverantwortlichen, der die Anrufkette startet und bei dem sie am
Schluss enden sollte, sofern alle erreichbar waren. Wird jemand nicht
erreicht, organisiert der Gruppenverantwortliche Hilfe, je nachdem,
wie die Lage eingeschätzt wird.

pazieren, Reisen
Gerade im Ruhestand möchte man noch etwas von der Welt sehen
und erleben. Auch Besuche bei den Kindern und Enkelkindern sowie
anderen Verwandten stehen öfter auf der Tagesordnung. Gerade solche Besuche können gut mit einigen Abstechern zu interessanten
Zielen verbunden werden. Viele Senioren zieht es ans Meer und an
die Küste, sei es um dort wandern zu gehen oder sich in die Sonne zu

Dein Garten – dein Wille

Bild: congerdesign (Pixabay)

S

legen. Der Badeurlaub ist in dieser Altersklasse nach wie vor mit die
beliebteste Urlaubsart. Direkt danach folgen auf der Beliebtheitsskala, laut den Statistiken der Reise- und Verkehrsunternehmen, Städtereisen und Fahrten zu Sehenswürdigkeiten.
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G

artenarbeiten
Es ist Frühling. Die Gartenarbeit ist eines der beliebtesten Hobbys.
Fürs Gärtnern braucht man nicht unbedingt einen Garten. Viele
Pflanzen lassen sich auch ganz leicht auf der Fensterbank ziehen. Alles was man dafür benötigt, sind Samen, etwas Aussaat-Erde und
kleine Anzucht-Töpfe. Und nicht vergessen: Wer einen Garten hat,
lebt schon im Paradies.

M

ein Haustier
Ein Haustier stärkt Ihr Verantwortungsgefühl und lässt bei alten
Menschen das Klagen über Langeweile vergessen. Es wird bei älteren
Menschen meist die wichtigste Bezugsperson, die stets Pflege, Aufmerksamkeit und Liebe braucht. Für Alleinlebende ist das Gefühl gebraucht zu werden, unverzichtbar – somit bietet ein Hund, eine Katze
oder ein Vogel eine ideale Lösung, um gegen Einsamkeit und Langeweile im Alter vorzubeugen. Menschen mit Haustieren, um die sie
sich kümmern müssen, sind oft zufriedener und auch körperlich gesünder! Überlegen Sie, ob ein Haustier für Sie in Frage käme. Und wie
Heinz Rühmann sagte: «Natürlich kann man ohne Hund leben, es
lohnt sich aber nicht».

L

angeweile aushalten
Dieser Tipp ist vielleicht der schwierigste: Geben Sie sich der Langeweile einfach mal hin, sie gehört zum Leben dazu. Das ist besonders
dann der Fall, wenn der Tag sonst ziemlich durchstrukturiert und
vielleicht sogar überladen ist. Umso beeindruckender kann es da
sein, das Verstreichen der Zeit einmal ganz bewusst wahrzunehmen.
Also nehmen sie sich diese Zeit und horchen sie in sich hinein. Manche Gedanken und Emotionen brauchen erst den nötigen Raum, um
sich zu entfalten. Langeweile ist ein wunderbarer Luxus.

Musik machen, eine Sprache lernen, fotografieren, malen; tun Sie das, was Ihnen Spass macht und geniessen Sie Ihren Ruhestand! Die Möglichkeiten sind
fast endlos. Hier konnten sie nur angedeutet werden. Für Langeweile haben
Sie so keine Zeit mehr.
Peter Guidali
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Wer mit sich selbst nichts anzufangen weiss, darf nicht
erwarten, dass es die andern können.
Ernst Ferstl (*1955)

Kochen, ideales Hobby für Senioren
Bereits als Jugendlicher half ich meiner Mutter beim Kochen. Später
kochte ich regelmässig – zwischendurch gar beruflich. Und nach der
Pensionierung freute ich mich darauf, viel mehr Zeit fürs Kochen zu haben.
Jetzt kann ich auch einmal ein Gericht kochen, das viel Zeit in Anspruch
nimmt. Oder ich probiere etwas Neues aus. Vor allem aber ist heute das
Einkaufen interessanter: Statt immer alles beim Grossverteiler in Eile
einzukaufen, schaue ich jetzt auf besonders wertvolle Lebensmittel;
zum Beispiel direkt vom Bauern. Das bedeutet zwar planen, vorausschauen, manchmal auch warten, aber es lohnt sich immer.

Im Kopf jung bleiben
Neues kennenlernen ist im Alter ein wahrer Jungbrunnen, es hält wach
und munter. Wenn für Sie kochen nicht gerade eine Strafaufgabe ist,
dann sollten Sie regelmässig kochen. Gerade jetzt: Im Winter sind wir
viel zu Hause und haben Zeit, Neues auszuprobieren. Beispielsweise bekannte Lebensmittel auf neue Art zubereiten: Bratlinge aus Karotten, im
Ofen geschmorte Randen, Rauchfischtartar, Fischsuppe, Püree von Erbsen oder von weissen Bohnen als Crostini-Aufstrich.
Neue Kombinationen sind ebenfalls interessant: Lachs und Sauerkraut;
gebratener Reis mit Gemüse, asiatisch gewürzt; Fenchelsalat mit Orangen, Chinakohlsalat mit Parmesan und Salami. Mir läuft das Wasser im
Mund zusammen.

Kennen Sie Grumolo?
Lebensmittel entdecken, die man noch nie gekauft hat, ist spannend:
Petersilienwurzel, Pastinake, Süsskartoffeln, Federkohl, italienische Gemüse wie Cime di Rapa, Catalogna, Trevisano, Grumolo, Cavolo nero.
Doch wie soll man die zubereiten? Ganz einfach: Im Web ein Rezept suchen oder in der Bibliothek ein Kochbuch ausleihen, eines kaufen oder
ein Kochmagazin abonnieren. Apropos neue Rezepte: Erst einmal genau
nachkochen, dann aber abwandeln nach eigenem Geschmack.
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Foto: Peter Kropf

Damit Kochen Spass macht, braucht es eine gute Planung: Rechnen wir genügend Zeit ein, beginnen wir früh, das erspart Stress – und es bleibt Zeit
für einen Apéro. Nur wenige Gerichte müssen «à la minute» zubereitet werden, zum Beispiel ein Fischfilet oder ein Kalbsschnitzel. Nicht mal ein Risotto muss im letzten Moment gekocht werden. Nach zehn Minuten Kochzeit verteile ich den Reis auf einen kalten Teller und lasse ihn auskühlen.
Erst zehn Minuten vor dem Essen wärme ich ihn mit der restlichen Bouillon
auf und schmecke ihn am Schluss ab mit Butter, Pfeffer und allenfalls
Sbrinz.

Crostini mit Canellini und Erbsen-Aufstrich

Kochen ist wirklich das ideale Hobby für Seniorinnen und Senioren. Die
Zeit vergeht im Nu und am Schluss erwartet uns immer ein kulinarischer
Genuss. Falls Sie bei einem Rezept einmal nicht weiterwissen, schreiben
Sie mir einfach: p.kropf@bluewin.ch
Peter Kropf

Mutter hat alles immer genau gleich zubereitet: Schmorbraten im Ofen bei
180°, Gemüse im Wasser gekocht, Fisch in der Pfanne durchgebraten. Wieso nicht einmal neue Garmethoden ausprobieren: Zum Beispiel Dampfgaren oder Niedertemperaturgaren.

Gesund kochen
Gemüse im Dampf garen hat Vorteile: Es verkocht weniger, die Vitamine
werden nicht herausgespült wie im kochenden Wasser und man kann
gleichzeitig z.B. einen Fisch garen. Es gibt heute günstige Tischmodelle für
weniger als hundert Franken.

Meine Zeit – Deine Zeit

Bild: Erik Witsoe (Unsplash)

Niedertemperaturgaren ist vor allem für Fisch und Fleisch ideal: Das
Fleisch trocknet weniger aus, bleibt saftig und kann ruhig auch eine halbe
Stunde länger im Ofen warten. Ein Hohrücken braucht bei 120° C vier oder
fünf Stunden. Fischfilets garen ideal bei 40°: Das Eiweiss gerinnt nicht, der
Fisch bleibt wunderbar saftig.
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Küchen
tipps

•

Scharfe Messer: Damit schneidet man sich
weniger oft in die Finger

•

Grosses Schneidbrett: Darauf rüstet man
entspannter

•

Warme Teller: Die Speisen bleiben warm,
man isst langsamer

Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen
wir uns in zehn Jahren zurücksehnen. (Peter
Us�nov, 1921 - 2004)

Senioren brauchen flinke Beine – um der Zeit nachzurennen, der gewonnenen oder
verlorenen. Jetzt haben sie
doch eben die geordnete Berufstätigkeit aufgegeben, die
so viel Zeit des Tages beansprucht hat. Wo ist sie geblieben, die viele Zeit? Auf und
davon? Wir immer auf Trab
hinterher. Mein Zug fährt in
zwei Minuten – noch ein Endspurt aufs Trittbrett und los,
kaum abgesessen wieder raus,
zur Sitzung, Besprechung oder
Beratung, auf dem Rückweg
rasch zu den Eltern. Oh je,
dauert das, bis die herschleichen, um die Tür zu öffnen.
«Ah, sieht man Dich auch wie-
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der mal» - «Ich war ja gestern auch da – muss gleich weiter zum Freiwilligeneinsatz, auf eine Reise, zu den Enkeln, hopp hopp».

plötzlichen Herztod? Ist da gar noch Zeit, den Lebensfilm ablaufen zu lassen? Wie erlebt ein anderer das langsame Hinübergleiten ins Zeitlose,
dorthin, wo Zeit keine Rolle mehr spielt, wo viele nur Licht sehen.

Wächter der Zeit

(Manfred Kielnhofer, Bad RagARTz 2018)

Und plötzlich ist sie da, die Zeit,
nach einem Schlag oder Sturz liegst
Du in einem Meer von Zeit. Eine
Nacht dehnt sich ins Unendliche,
graut überhaupt noch einmal ein
Morgen? Drei Tage in einem Spitalbett erscheinen als Insel irgendwo
in der Zeit – wie sähen drei Jahre
Pflegeabteilung aus?

Nach dieser Zeiterfahrung zurück, siehe da, die Welt hat sich weitergedreht,
immer im gleichen Tempo, auch ohne mein Zutun. Also statt rennen könnte
auch gemächliches Gehen weiterführen, auch sicherer. Slow down, jede
Treppenstufe zuerst freundlich begrüssen, dann erst den Fuss draufsetzen,
statt drei Ziele gleichzeitig anstreben, sich auf eines konzentrieren.
Die Zeitspanne, die unsere Eltern und Grosseltern nicht erleben, höchstens
vom Lehnstuhl aus betrachten durften, bietet uns verschiedenste Erfahrungen. Wir dürfen uns Zeit nehmen, diesen letzten Abschnitt auszukundschaften und zu gestalten.
Ja, Zeit ist relativ, keine Konstante. Wir versuchen sie zu messen in Hundertstelsekunden, Minuten, Lichtjahren. Zeit ist aber auch dehnbar oder
raffbar. Zeit ist vielfältig. Man kann die Zeit auch füllen, mit Erlebnissen,
Erfahrungen. Später, im Rollstuhl oder in schlafloser Nacht, lässt sie sich
dann abrufen als inneres Kino. Wir freuen uns nochmals an einer schönen
Landschaft, einer lustigen Begegnung oder vielleicht findet sich in einer
Ecke ein Gedicht, ein Lied, das auftaucht, wenn wir uns Zeit nehmen zu suchen, Zeit nehmen etwas wieder auftauchen zu lassen.
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Unsere Enkel lesen schneller und rennen schneller, bleiben wir bei unserem eigenen Tempo, erleben wir also Zeit jeder auf seine Art, mal rasch, mal
zähfliessend bis zur letzten Minute. Wie lange dauert die Sekunde beim

Aus «Sammelsurium» von
Ursulina Mutzner-Scharplatz
Februar 2012

KlimaSeniorinnen klagen
Die Historikerin Elisabeth Joris gründete 2016 zusammen mit befreundeten Frauen im Grossmutteralter den Verein der KlimaSeniorinnen. Mit ihm
will sie Klage gegen die Schweizer Klimapolitik erheben – und glaubt an
den Erfolg.

Ziele
Die Klimaerwärmung macht heute schon Menschen krank. Die älteren
Menschen gehören dazu: Wegen der häufigeren und intensiveren Hitzewellen steigen die Risiken, frühzeitig krank zu werden oder zu sterben für
Senioren und Seniorinnen übermässig an. Ausserdem muss gehandelt werden, um unsere Nachkommen vor noch viel schlimmeren Auswirkungen zu
schützen. Alles, was uns lieb ist, steht auf dem Spiel.

Bild: juljuro (Pixabay)

Bild: P. Guidali

Das ist ja der letzte Lebensabschnitt und ich habe ja noch so viel im Sinn
– und ja, Neapel habe ich auch noch nicht gesehen. Die Zeit läuft einfach
davon – und ich ihr nach, ja ja, ich mag, ich bin ja noch so fit.

Wald in Flammen
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Ältere Menschen sind die von Hitzewellen am stärksten betroffene Bevölkerungsgruppe. Dabei zeigen Untersuchungen, dass ältere Frauen noch
stärker betroffen sind als ältere Männer. Die KlimaSeniorinnen fordern eine
unabhängige, gerichtliche Überprüfung der schweizerischen Klimapolitik.
Ihr Ziel ist es, dass der Staat seine Schutzpflichten wahrnimmt und ein Klimaziel verfolgt, das der Anforderung genügt, eine gefährliche Störung des
Klimasystems zu verhindern.

Klage und Abweisung
Fast 500 Frauen im AHV-Alter haben symbolisch die erste Schweizer Klimaklage eingereicht. Sie werfen dem Bundesrat vor, die aktuelle Klimapolitik verletze die Verfassung – wo das Recht auf körperliche Unversehrtheit
festgehalten ist.
Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), das Bundesverwaltungsgericht sowie das Bundesgericht wiesen die Klimaklage ab. Alle drei Instanzen nannten unterschiedliche Gründe. Das UVEK war nicht bereit, sich mit dem Begehren inhaltlich
zu befassen. Es wies das Gesuch mit der Begründung ab, die KlimaSeniorinnen würden etwas verlangen, das global angegangen werden müsse. Das
Bundesverwaltungsgericht begründete seine Ablehnung mit dem Argument, ältere Frauen seien nicht stärker von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen als andere Bevölkerungsgruppen. Schliesslich verkündete das Bundesgericht, ein juristischer Schutz für die Seniorinnen sei erst
dann gegeben, wenn die Schwelle von «deutlich unter 2°C oder möglichst
1.5°C» erreicht sei.

Wichtigkeit und Dringlichkeit
Die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen sehr deutlich, dass die Klimakrise die grösste Bedrohung für die Menschheit ist. Da mutet es schon verkehrt an, wenn Gerichte den Zugang zum Grundrechtsschutz des Lebens
und der Gesundheit verwehren. Darum beschloss der Verein im Herbst
2020, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) eine
Klage gegen die Schweiz vorzulegen. Eine Antwort des Gerichthofs auf die
Frage, ob Staaten durch einen unzureichenden Klimaschutz Menschenrechte verletzten, wäre richtungsweisend. Staatsrechtler halten es für
durchaus möglich, dass die Schweizer Klage ein Präzedenzfall für ganz Europa werden könnte.
Peter Guidali
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Quelle und weitere Informationen: https://klimaseniorinnen.ch/.
Frauen ab 64 Jahren können sich hier auch als Mitglieder anmelden.

Unsere Mitglieder als
Kunstschaffende
Kunst und Unkunst (von Edgar Hermann)
Der klassische «Salon des Independants» wurde am 29. Juli 1884 in Paris
gegründet. Damals hatten in Paris Künstler kein Brot, wenn sie nicht durch
die «Academie royale de peinture et de sculpture» unterstützt wurden (und
das wurden nur die akademisch Geschulten, die im damals gängigen akademischen Stil malten). Bewertungen von Kunstwerken oder Künstlern waren in den Satzungen der neuen Vereinigung ausgeschlossen. Sie brachte
an der ersten freien Ausstellung mehr als 5000 Exponate von über 400
Künstlern zusammen. Später kamen zu den ausstellenden «Verfemten»
Leute wie Picasso und Braque dazu; als sie noch so miserabel dran waren,
dass sie (der Legende nach) zeitweise ihre Ateliers mit ihren Zeichnungen
heizen mussten.
Die erwähnte erste unabhängige Ausstellung für Moderne Kunst war mir
immer ein Vorbild und daher auch der Namensgeber für die Homepage, die
ich ursprünglich als «Galerie der Abgewiesenen» geplant hatte: (www.salondesindependants.ch). Heute erfreut sich die Bildende Kunst eines so
breiten Spektrums und dermassen vieler Publikationsmöglichkeiten, wie
nie zuvor. Schon der malende Autodidakt, der Zöllner Rousseau bis zu den
wildesten Vertretern der möglichst hässlichen modernen Kunst, der sogenannten «Art brut» finden Beachtung. Und stets auch die Volksmalerei,
wenn auch nicht in arrivierten städtischen Kunstmuseen. Währenddem die
einst Verfemten nun als Top-Anlagen in Safes schlummern.
Interessierte können meine Texte und Bilder ausführlich auf meiner Homepage nachschlagen. Dort führe ich auch eine Seite mit der Überschrift
«Werke in öffentlichem Raum». Ich freue mich, heute auf zwei meiner Arbeiten hinweisen zu können, die im Bildungszentrum «Palottis» in Schiers
als Dauerleihgabe eine Bleibe gefunden haben.
Das Ölgemälde 484 «Winter im Prättigau» habe ich 2012 anlässlich einer
Gemäldeausstellung im Kulturzentrum Rosengarten in Grüsch gemalt nach
einem Foto, das ich etwas oberhalb der Station Saas aus dem fahrenden
Zug geknipst habe. Das Prättigau mit seinen sonnigen Halden und ausgedehnten Wäldern auf der anderen Seite hat mich auf meinen Fahrten ins
Engadin immer wieder fasziniert. Daher habe ich eine Serie geplant, die das
gleiche Motiv stets vom selben Standort aus zu den verschiedenen Jahreszeiten zeigen sollte, vom ersten zarten Frühlingsgrün bis zu den flammenden bunten Farbkompositionen im Herbst. Dieses Bild 484 ist eines der
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wenigen Winterbilder, die ich je gemalt habe. (Es gibt noch eines vom Weiler Capalotta, am Julier, in Privatbesitz).
Wenn jemand zu meiner Malerei Fragen hat, so nehme ich diese gerne
persönlich auf meiner Mailadresse edgar@salondesindependants.ch entgegen. Beantwortung je nach Frage mit Rückmail oder in einem späteren
Artikel im Capricorn. Ich wünsche viel Lesespass und genüssliche Augenweide.

Leserbrief
Von Elisabeth Mascheroni zum Bericht «Täuschende Erinnerungen»
im Capricorn 1-2021.

Lebenslauf, Malerei und Literatur des Künstlers finden Sie detailliert
unter www.salondesindependants.ch
Edgar Hermann, Igis

484 Winter im
Prättigau

542 Prättigau im
Sommer
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Entlastungs- und Begleitdienst

Möchten Sie ältere Menschen unterstützen, die so lange wie möglich in
ihrem vertrauten Umfeld leben möchten?
Für unseren Entlastungs- und Begleitdienst (EBD) suchen wir laufend neue
Mitarbeitende. Als Mitarbeiter/in des EBD von Pro Senectute Graubünden
entlasten Sie betreuende Angehörige vor Ort oder Sie besuchen alleinstehende Seniorinnen und Senioren und begleiten diese bei Erledigungen
oder unternehmen mit ihnen Aktivitäten.
Als Mitarbeiter/in werden Sie auf Ihre Aufgabe vorbereitet und bringen viel
Lebenserfahrung und Einfühlungsvermögen mit. Der Dienst übernimmt
keine pflegerischen und hauswirtschaftlichen Aufgaben. Er entlastet, betreut oder begleitet regelmässig oder punktuell Seniorinnen und Senioren,
soweit möglich immer durch die gleiche Betreuungsperson, auf Anfrage
auch abends oder an Wochenenden.
Ihre Spesen sind gedeckt, ebenfalls erhalten Sie ein Entgelt. In regelmässigen Abständen nehmen Sie zudem am Erfahrungsaustausch mit den anderen Mitarbeitenden des EBD teil.
Sind Sie interessiert? Margrit Barandun steht Ihnen bei Fragen gerne zur
Verfügung und freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.
Pro Senectute Graubünden
Margrit Barandun
Leiterin Entlastungs- und Begleitdienst

Mitarbeitende gesucht
für den Entlastungs- und Begleitdienst
in Chur und Umgebung
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Telefon 081 300 35 35
info@gr.prosenectute.ch
www.gr.prosenectute.ch
Geschäftsstelle
Alexanderstrasse 2
7000 Chur
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Corona-Labyrinth
Wege zurück in die Normalität

Das Leben ist ein Labyrinth.
Du brauchst viele Versuche um
den richtigen Weg zu finden.
Roger Pfaff, *1974
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Bild: Susan Yin (Unsplash)

«Wie kommen wir hier bloss wieder raus?»

www.buendnersenioren.ch
info@buendnersenioren.ch

GESCHÄFTSLEITUNG

FACHBEREICH SENIORENRAT

PRÄSIDENT
Hans Joss
Blumenweg 3, 7000 Chur
081 285 12 16
hans.joss@gmx.ch

VORSITZ
Ueli Bühler, Dr. med.
Palottis 7D, 7235 Fideris
081 328 22 40
ueli&agathe.buehler@bluewin.ch

MITGLIEDER
Ueli Bühler, Dr. med., Fideris
Peter Guidali, Chur
Margrit Weber, Maienfeld
Ruth Wolf, Chur

Mitglieder
Christine Bucher, lic. phil., Chur
Hanspeter Joos, Landquart
Hans Joss, Chur
Mario Peder Lechthaler, Chur
Andrea Mathis, Samedan
Baltermia Peterelli, Savognin
Elisabeth Poo-Hungerbühler, Sent
Uorschla Rupp-Pitsch, Tschierv
Josef Senn, Chur
Riccardo Tamoni, Cama
Roberta Zanolari, Poschiavo

REDAKTION CAPRICORN
Peter Guidali
Albulastrasse 23, 7000 Chur
077 410 31 38
peter.guidali@bluewin.ch
Peter Kropf
Sogn Murezi 15, 7418 Tomils
079 682 28 02
p.kropf@bluewin.ch

Peter Guidali, Chur
077 410 31 38

GESTALTUNG UND LAYOUT

FACHBEREICH VERANSTALTUNGEN

chur@work – Der Mensch im
Zentrum
info@churatwork.ch
081 252 38 85

Margrit Weber, Maienfeld
079 418 06 63

adressen

Bündner Kantonalverband der
Seniorinnen und Senioren (BKVS)

FACHBEREICH KOMMUNIKATION

Mutationen (Neueintritte, Austritte, Adressänderungen)
Bitte melden an: Ruth Wolf, Cadonaustrasse 69a, 7000 Chur
081 353 13 15 / 079 448 06 02 / ruth.wolf@hispeed.ch
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Goethe (1749 – 1832), Faust 1

Bild: MH Rhee (Pixabay)

Osterspaziergang
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
durch des Frühlings holden, belebenden Blick.
Im Tale grünet Hoffnungsglück.
Der alte Winter in seiner Schwäche
zog sich in rauhe Berge zurück.
Von dorther sendet er, fliehend, nur
ohnmäch�ge Schauer körnigen Eises
in Streifen über die grünende Flur.
Aber die Sonne duldet kein Weisses.
Überall regt sich Bildung und Streben,
alles will sie mit Farbe beleben.
Doch an Blumen fehlts im Revier.
Sie nimmt geputzte Menschen dafür…..

