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Rund ums Altern

Gehören
Sie auch
zu den
«jungen
Alten»?

Graue Haare, Lesebrille, Hörgerät –
und das alles garniert mit einer deftigen Portion Vergesslichkeit: So stellt
man sich als junge oder nicht mehr so
junge oder eigentlich schon fünfzigjährige Redaktorin das Alter vor.
Doch hält dieses Bild der Realität
stand? Mitnichten! Ein Blick auf die
Statistik zeigt: Die Menschen werden
immer älter. Beginnen wir also am
oberen Ende der Skala: bei den Hundertjährigen. «Von 1950 bis 2010 hat
sich die Zahl der hundertjährigen und
älteren Personen in der Schweiz alle
zehn Jahre nahezu verdoppelt», hält
das Bundesamt für Statistik fest. Und
führt aus: Mittlerweile entfallen zwischen 1500 und 1600 Personen in der
Schweiz auf diese Altersgruppe,
80 Prozent davon sind Frauen. Ende
2020 lag die Zahl der Hunderjährigen
bei 1726 Personen, was einem Anstieg

von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Ich überlege, wieviele Hundertjährige ich kenne. Mir fallen nur
Menschen knapp unter Hundert ein –
von denen könnte ich allerdings einige aufzählen. Das Bundesamt für
Statistik hilft mir aus der Patsche.
Im Aargau nämlich liegt die «Hunderterdichte» deutlich unter dem
Durchschnitt. Schweizweit lebten
Ende 2020 pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 20 Hundertjährige und Ältere. Die höchsten Quoten
weisen die Kantone Basel-Stadt und
Tessin auf. Dort entfallen auf 100 000
Einwohnerinnen und Einwohner
über 30 Hundertjährige und Ältere.
Am tiefsten ist die Quote hingegen in
den Kantonen Zug und Glarus – mit
weniger als 10 pro 100 000 Einwohner.

Die Tatsache, dass es landesweit immer mehr Hundertjährige gibt, fasziniert mich. Unvorstellbar, dass diese
Menschen immerhin doppelt so alt
sind wie ich. Und noch leben! Der Perspektivenwechsel ist anregend. Aus
Sicht einer Hundertjährigen sieht der
Blick auf die eigene Biografie etwa so
aus: Mein Studienabschluss? War vor
72 Jahren. Meine Heirat? Liegt 67
Jahre zurück. Meine Kinder? Stehen
kurz vor der Pensionierung. Mein
eigener Übertritt ins Rentenalter? Ist
schon 35 Jahre her.
Gemessen an den Hundertjährigen,
sollte ich mich noch blutjung fühlen –
und das, obwohl mein Knie zwackt,
die grauen Haare durchschimmern
und ich jüngst die erste Lesebrille gekauft habe. «Das ist das Alter», höre
ich mich sagen – und zweifle an mir
selbst. Was also versteht man eigent-

lich unter «alt»? Geht man von der
heute gängigen Definition aus, dass
man mit Ü60 zu den «Alten» gehört,
dauert diese Lebenspanne immerhin
vierzig Jahre an. Und umgekehrt soll
die Jugend – die als Spanne zwischen
14 und 25 Jahren definiert wird – gerade mal lächerliche zehn Jahre ausmachen? Die World Health Organisation (WHO) hat dies erkannt und «das
Alter» in fünf Phasen eingeteilt. Das
führt zu erheiternden Tatsachen. Die
Gruppe der 60- bis 74-Jährigen etwa
nennt man laut WHO «junge Alte».
Statistiken und Definitionen sind
die eine Seite. Die andere aber ist das
Leben selbst. Das pulsiert facettenund nuancenreich durch alle Altersgruppen hindurch und bringt spannende und wundervolle Geschichten
hervor. Lesen Sie selbst!

ANNEGRET RUOFF
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«Unsere Konzertmeisterin ist 91!»

MUSIKUNTERRICHT IM
ALTER: WIE GEHT DAS?

Musik kennt kein Alter: Im Seniorenorchester der Region Baden stehen Freude und Gemeinschaft im Vordergrund.
ANNEGRET RUOFF

Obwohl im Senioren-Orchester der Region Baden äusserst ernsthaft geprobt wird, nimmt
man vieles mit Humor. Die Leichtigkeit des Älterwerdens verkörpern auch Präsident Paul
Salzmann und Medienverantwortliche Annemarie Trottmann. Der Klarinettist und die
Bratschistin berichten beschwingt und beflügelt von ihrem Engagement für «ihr» Orchester. Dieses geht weit über das Kopieren von
Noten und das Organisieren von Probeplänen
hinaus. «Der gemeinschaftliche Aspekt wird
bei uns grossgeschrieben», sagt Annemarie
Trottmann. Schliesslich sei dies im Alter, wo
die sozialen Kontakte oftmals abnehmen, ein
wesentlicher Aspekt. «Wir fragen nach, wenn
jemand nicht zu den Proben erscheint, organisieren Fahrdienste und gratulieren persönlich
zum Geburtstag», ergänzt Paul Salzmann. Der
Geist der Zusammengehörigkeit prägt denn
auch das Zusammenspiel. Dieses gestalte sich
viel lockerer als bei andern Orchestern, betonen die beiden Vorstandsmitglieder. «In unserem Alter muss man sich nichts mehr beweisen», sagt Paul Salzmann. Und Annemarie
Trottmann fügt an: «Wir leiden weder unter
Leistungsdruck noch steht die Fehlerkultur
im Vordergrund.» Das gemeinsame Musizieren soll vor allem Freude machen, sind sich
beide einig.

Klavierlehrer Alexander Karl

Alexander Karle, Ihre Musikschule
Da Capo in Wettingen bietet explizit
auch Unterricht für ältere Menschen
an. Wie muss ich mir das vorstellen?
Wie jeden anderen Musikunterricht
auch! Wir haben bei den Senioren
Anfänger wie Fortgeschrittene und
gehen da ganz individuell vor.
Was bringt es, im Alter Musikunterricht zu nehmen?
Ein Instrument zu spielen, ist sehr gut
für die Motorik, Notenlesen fordert das
Gehirn, und wer Musik macht, muss
sich immer wieder auf Neues einlassen. Das hält jung. Das Wichtigste
aber: Musizieren transportiert ein Lebensgefühl. Es macht einfach Freude!

Auftritt vor Publikum: Mitglieder des Seniorenorchesters beim Konzert Ende September

Weniger Tempo, mehr Klang

Begonnen hat die Geschichte des speziellen
Ensembles am 5. Januar 1984. Damals trafen
sich fünf musizierende Senioren in der Villa
Brown Boveri in Baden zur Gründung und ersten Probe des Seniorenorchesters Baden. Angeregt und unterstützt wurde das Projekt von
der Pro Senectute. Bereits bei der dritten
Probe hatte das neu gegründete Orchester
seine Mitgliederzahl verdoppelt – und so liess
der erste öffentliche Auftritt nicht lange auf
sich warten. Am 8. Mai konzertierten die Musikbegeisterten unter dem Motto «Senioren
spielen für Senioren» in Turgi, weitere Auftritte an Altersnachmittagen, Ausstellungen
und Generalversammlungen folgten. Als
Gründungsdirigent Karl Baldinger 1991 zurücktrat, umfasste das Orchester bereits 21
Mitglieder. Unter der Leitung von Nachfolger
Alfons Meier steigerte sich die musikalische
Qualität auf ein beachtliches Niveau, ebenso
stieg die Anzahl der Konzerte. 2008 übernahm Hans-Jürg Jetzer den Taktstock, und aus
dem mitgliederstarken Emsemble wurde der
Verein Seniorenorchester der Region Baden,
inklusive Beitritt zum Eidgenössischen Orchesterverband (EOV).
2019 wurde Franziska Murbach-Scherer zur
Nachfolgerin von Jetzer ernannt. Kaum hatte
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Präsident Paul Salzmann und Medienverantwortliche Annemarie Trottmann
BILD: ARU
sie sich eingelebt, sorgte Corona für einen abrupten Unterbruch des Probebetriebs. Erst im
Juni dieses Jahres konnten die Proben, die jeweils am Donnerstagnachmittag im Pfarreiheim St. Sebastian, Wettingen stattfinden, zur
Freude aller wieder aufgenommen werden. Und
nur ein paar Monate später, am 26. September,
trat das Orchester mit der traditionellen Matinée an die Öffentlichkeit. Auf dem Programm
standen Werke von Mozart und Beethoven.
Das Repertoire basiere zur Hauptsache auf
«Klassikern», wie Annemarie Trottmann erklärt. Und meint damit die Stücke, die viele der
Musikerinnen und Musiker im Repertoire oder
zumindest im Ohr haben. «Wir üben zwar immer
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wieder neue Werke ein», so Paul Salzmann.
«Das ist aber eine grosse Herausforderung.»
Auch wenn Klangqualität und Musikalität im Alter meist noch in hohem Mass vorhanden sind,
nehmen Sehfähigkeit und Fingerfertigkeit ab.
Zuweilen lasse auch die Aufnahmefähigkeit generell nach, schmunzelt Annemarie Trottmann.
Da gelte es, das Tempo stets von Neuem den Gegebenheiten anzupassen und allen Unwägbarkeiten mit Humor zu begegnen. «Bei all den Herausforderungen, die sich im Probealltag ergeben, finden wir auch immer wieder neue
Lösungen», sagt Salzmann. «Das braucht Flexibilität und hält jung!» Dass das gemeinsame Musizieren vor Alter keinen Halt macht, zeigt sich
auch am Beispiel der Konzertmeisterin. «Sie ist
91 und unglaublich fit», schwärmt Annemarie
Trottmann. Wie belebend das Zusammenspiel
im Seniorenorchester sein kann, zeigt sich auch
am Einzugsgebiet. «Wir haben sogar Mitglieder
aus Zürich», freut sich Paul Salzmann.

Neue Mitglieder sind willkommen

Musikbegeisterte Frauen und Männer, die ihr
Instrument schon einige Jahre spielen, etwas
Erfahrung im Zusammenspiel haben und bereit sind, regelmässig an Proben und Aufführungen teilzunehmen, sind im Seniorenorchester der Region Baden herzlich willkommen.
Auskunft erteilt Präsident Paul Salzmann,
062 871 56 24, saparu@bluewin.ch. Weitere
Informationen finden sich unter seniorenorchester-baden.ch.

Was raten Sie Anfängern?
Keyboard eignet sich besonders gut
zum Einsteigen. Man kann verschiedene Klänge wählen, sich durch Percussion begleiten lassen und die Lautstärke individuell einstellen. Zieht man
in eine Alterswohnung um, kann man
problemlos mit Kopfhörern üben und
braucht keine Beschwerden der Nachbarn zu fürchten. Das Schöne bei diesem Instrument ist zudem: Man hat die
Band immer mit dabei!
Passen Sie die Unterichtsmethode
der Zielgruppe an?
Wir arbeiten mit einfacher Notation,
und es gibt da mittlerweile sehr gute
Schulen. Oft nehmen wir auch die
interaktive Ebene des Tablets dazu.
Das kommt vielen Senioren entgegen.
Sie bieten ja auch Gruppenkurse an.
Unsere Keyboardgruppe besteht aus
vier bis fünf Senioren. Sie sitzen im
Kreis, und jeder spielt auf seinem
Niveau. Ich arrangiere die Stücke also
für jeden individuell. Das Musizieren
in der Gruppe fördert übrigens nicht
nur die eigenen Fähigkeiten auf dem
Instrument, sondern auch in hohem
Mass den sozialen Zusammenhalt.
Gibt es Einschränkungen beim
Repertoire?
Auf keinen Fall! Im Moment sind die
Abba-Sogs sehr beliebt. Es gibt die
ganze Palette. Mein ältester Schüler ist
80 Jahre alt – und spielt Boogie-Woogie!
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«Unsere Gesellschaft definiert sich
zu sehr über Äusserlichkeiten»
Esther Egger ist voll im Schuss. Die Kirchdorferin engagiert sich als Präsidentin des Aargauischen
Seniorenverbands – just für den Teil der Bevölkerung, dem sie selbst angehört.
REINHOLD HÖNLE

Herzlichen Glückwunsch nachträglich zu
Ihrem Geburtstag. Wie haben Sie gefeiert?

Im bescheidenen Rahmen bei Kaffee und
Kuchen und mit unseren Familien. Später
bin ich mit meinem Mann noch fein essen
gegangen.

Fühlen Sie sich mit 69 schon als Seniorin?

Wenn ich die Jahreszahl anschaue, naürlich. Aber was bedeutet die schon? Dass es
einem hin und wieder irgendwo weh tut? Ich
fühle mich auch ein bisschen jünger, weil ich
noch so viele spannende Sachen machen
kann und darf.

Wann hatten Sie zum ersten Mal den Eindruck, zu dieser Altersgruppe zu gehören?

Als ich ein Schreiben von Pro Senectute
bekommen habe. Ich stand damals als Kommunikationsverantwortliche der Spitex Aargau noch voll im Arbeitsprozess. So habe ich
es meinem Mann rübergeschoben. Er hat
gemeint: «Das musst du nicht mir geben, du
gehörst jetzt auch dazu.» So wird einem bewusst, dass die Pensionierung ansteht. Ich
hätte noch ein Jahr weiterarbeiten können,
bis 65, und bin auch gefragt worden. Ich
fand es aber richtig, dass junge, frische
Kräfte nachkommen. Danach haben sich jedoch viele neue Tätigkeiten ergeben.

«Ältere Menschen
werden oft auf
Kosten reduziert,
die sie verursachen.
Tatsächlich sind die
meisten Senioren in
den ersten zwanzig
Jahren nach der
Pensionierung relativ
gut zwäg.»

Haben Sie sich im ersten Jahr nach der
Pensionierung etwas Spezielles gegönnt?

Nicht wirklich. Nachdem ich als Laienrichterin ans Bezirksgericht gewählt worden war, habe ich noch in anderen Funktionen weitergemacht, wie zum Beispiel als
Präsidentin einer Stiftung im Alters- und
Pflegebereich.

Dann haben Sie die Lücken in Ihrem Terminkalender gleich wieder gefüllt?

Nicht vollständig. Ich habe nun schon
mehr Spielraum, kann mir die Sachen besser einteilen. Vorher habe ich drei volle Tage
gearbeitet, nebst freiwilligen Tätigkeiten.
Ende Jahr hört mein Mann im Gemeinderat
auf. Dann können wir sogar eine grössere
Reise planen, vermutlich wieder einmal
nach Kanada.

Was verbinden Sie generell mit
dem Seniorendasein?

In der Schweiz haben die meisten Menschen eine gute Altersvorsorge. Das ermöglicht es ihnen, sich unentgeltlich zu engagieren. Man kann es sich auch ganz bequem
machen, aber mir wäre nicht wohl, wenn ich
nicht mehr gefordert wäre und gemeinsam
mit anderen Ideen entwickeln könnte.

Hat dieser Lebensabschnitt ein Imageproblem?

Das Bild vom älteren Menschen ist oft ein
negatives. Dafür sind auch die Medien verantwortlich. Ältere Menschen werden auf Kosten
reduziert, die sie verursachen. Auf Pflegebedürftigkeit. Tatsächlich sind die meisten Senioren in den ersten zwanzig Jahren nach
ihrer Pensionierung relativ gut zwäg. Als Präsidentin des Aargauischen Seniorenverbands
ermuntere ich sie deshalb, zu zeigen, wie
wertvoll sie mit ihrer Erfahrung und ihrem
Wissen für die Gesellschaft immer noch sind.
So können wir das Bild korrigieren.

Aber es geht es nicht allen so gut.

Das stimmt, denn leider gibt es auch in
unserem Land Altersarmut. Ältere Menschen, die unter Gewalt leiden. Und solche,
die krank sind. Deshalb setze ich mich dafür
ein, dass man sich generationenübergreifend gegenseitig hilft.

Haben Sie andere Benachteiligungen
erlebt, unter denen insbesondere Frauen
leiden, wenn sie älter werden?

Ich selbst nicht. Ich hatte sogar das Privileg – vermutlich gerade durch meine Erfah-

Engagiert sich als Präsidentin des Aargauischen Seniorenverbands: Esther Egger BILD: ZVG

rung – mit sechzig Jahren die Stelle beim
Spitex-Verband Aargau antreten zu dürfen.
Wobei das ein Bürojob war, bei dem es nicht
darauf ankam, ob ich ein paar Runzeln mehr
oder weniger hatte. (Lacht) Leider werden
diese bei Frauen, die in der Öffentlichkeit
stehen, immer noch viel weniger akzeptiert
als bei Männern. Unsere Gesellschaft definiert sich in vieler Hinsicht zu sehr über
Äusserlichkeiten.

Wie weit ist die Wirtschaft, wenn es darum
geht, den Wert zu erkennen, welche die
Erfahrung und das Wissen haben, welche
ältere Menschen einbringen können?

Da ist in der Gesetzgebung einiges in Bewegung. Wenn man an die AHV-Diskussion
über einen flexiblen Renteneintritt denkt. Ich
befürworte ihn. Es gibt Menschen, die nicht
länger arbeiten können oder wollen, aber wer
das möchte, dem sollte es erleichtert werden.
Deshalb muss man Wege finden, damit die
Wirtschaft nicht mehr davon abgehalten
wird, ältere Menschen anzustellen, weil dies
höhere Sozialversicherungskosten nach sich
zieht. Allerdings fehlt dann ein Teil dieser vitalen Senioren in der Freiwilligenarbeit ...

Sie haben vier Enkel. Ist Ihr Ehrgeiz, eine
gute Grossmutter sein, heute ebenso
gross wie früher, eine gute Mutter zu sein?

Schwer zu sagen, aber als Grossmutter hat
man es auf jeden Fall viel leichter. Trotzdem
bin ich nicht immer eine gute Grossmutter.
Durch mein politisches Engagement konnte
ich früher keinen regelmässigen Hütedienst
anbieten. Meine Kinder haben das akzeptiert,
mir aber auch gesagt, «Mami, was du für die
Politik machst, werden wir nie tun!». Jetzt beginnen sie trotzdem, sich zu engagieren. Das
zeigt, dass ich vielleicht doch eine gute Mutter
gewesen bin. (Lacht)

Machen Sie mit den Grosskindern Dinge, für
die Ihnen mit Ihren Kindern die Zeit fehlte?

Nein, aber ich hatte auch das Privileg,
dass ich mich ihnen vollauf widmen konnte,
bis unser jüngster Sohn zehn Jahre alt war.
Mein Mann war damals beruflich stark ab-

sorbiert. Er geniesst es jetzt umso mehr, mit
den Grosskindern zusammen zu sein.

Ist es Ihnen in Ihrem Leben schon einmal
passiert, dass Ihnen langweilig wurde?

Ich weiss eigentlich gar nicht, was das ist.
Wenn ich freie Zeit habe, lese ich gerne oder
höre Musik. Ich mache das, weil ich Freude
daran habe, und nicht aus Langeweile. Wenn
bei mir mal weniger los sein sollte, habe ich
eher Angst, dass mir die geistige Herausforderung fehlt. Menschen, die nichts mehr machen, bauen schneller ab. Mit fällt auf, wie
kompliziert sie dann werden.

Die meisten Menschen hoffen, bis zum
Schluss in den eigenen vier Wänden leben
zu können. Ist das noch zeitgemäss?

Ich verstehe alle, die sagen, sie möchten
so lange daheim wohnen wie möglich, aber
je knapper der Boden wird, desto eher wird
ein Umdenken stattfinden müssen. Rational
macht ein Umzug Sinn, aber der richtige
Zeitpunkt ist schwierig zu finden. Als Präsidentin einer Organisation, die sowohl Pflegebetten wie betreutes Wohnen anbietet,
sehe ich, dass der Bedarf steigt. Wir bieten
bereits 42 Zweieinhalb-Zimmer-Alterswohnungen an, zu denen man individuelle Serviceleistungen buchen kann, und planen gerade einen Neubau. Betreutes Wohnen ist
ein guter Kompromiss, um die Selbständigkeit zu bewahren und nicht zu vereinsamen,
aber auch die nötige Unterstützung zu erhalten.

Wie denken Sie darüber, dass das Leben
mit Hilfe der modernen Medizin immer
weiter verlängert werden kann?

Einerseits finde ich, dass älteren Menschen die Spitzenmedizin nicht aus Kostengründen vorenthalten werden sollte, man
aber auch respektieren sollte, wenn jemand
nicht mehr mag. Da ist es gut, wenn man mit
einer Patientenverfügung Eigenverantwortung übernimmt. Den medizinischen Fortschritt möchte ich aber auch nicht missen.
Ich habe schon seit 35 Jahren ein künstliches Hüftgelenk! (Lacht)

Computerkurse könnten im Umgang mit
der Digitalisierung helfen. Sollte man den
Senioren diesbezüglich mehr anbieten?

Die meisten jüngeren Senioren sind digital schon recht gut unterwegs. Aber es gibt
auch ältere Senioren, die sich schwertun mit
diesen Neuerungen. Diese dürfen wir nicht
im Stich lassen. Im Namen des Aargauischen Seniorenverbands habe den SBB geschrieben, dass Fahrpläne weiterhin in
einer Druckversion erhältlich sein sollten,
die man bei Bedarf bestellen kann – aber
telefonisch, nicht per App! Die Telemedizin
ist ein dititales Angebot, das bei Senioren
sehr gut ankommt, weil man sich damit
leichter ärztlichen Rat holen kann, wenn
man nicht mehr so mobil ist.

Apropos Mobilität: Fahren Sie schon
E-Bike oder noch mit einem rein muskelbetriebenen Velo?

Muss ich diese Frage beantworten?
(Lacht) Ich fahre gar nicht Velo! Ich nehme
das Auto, wenn es von einem Termin zum
nächsten pressiert – oder ich gehe zu
Fuss.

Haben sich Ihre modischen Vorlieben
verändert?

Mein Credo war immer, dass ich nicht
wie meine Tochter aussehen muss. Ich laufe
zwar immer noch in Jeans herum, auch mit
69, aber Löcher haben sie keine! (Lacht)

ESTHER EGGER, 69
ist Präsidentin des Aargauischen Seniorenverbands, der 4000 Mitglieder hat und
sich für die älteren Menschen im Kanton
einsetzt. Die gebürtige Menzikerin, die
mit Ehemann Linus Egger in Kirchdorf
lebt, politisierte für die CVP zehn Jahre
im Grossen Rat und präsidierte diesen
2006/07. Danach gehörte sie eine Legislaturperiode lang dem Nationalrat an.
Heute ist sie für verschiedene Organisationen ehrenamtlich tätig.

SONDERTHEMA
Rund ums Altern

«Jeder war mal ein
Enkelkind»
Die Wettingerin Geraldine Capaul (41) hat sich von der Enkelin zur
Chefredaktorin des «Grosseltern»-Magazins entwickelt.
REINHOLD HÖNLE

«Meine Grossmutter war eine tolle Geschichtenerzählerin», schwärmt Geraldine Capaul. «Von ihr und meinem
Vater, der sich gut ausdrücken konnte,
habe ich wohl mein JournalistinnenGen geerbt.» Erstmals in diesem Beruf
tätig wurde sie in dem Zwischenjahr,
das sie nach ihrer Matura an der Kanti
Wettingen einlegte. Sie machte ein
Praktikum bei der «Aargauer Zeitung», aus der sich eine 40-ProzentTeilzeitbeschäftigung entwickelte, die
ihr Geschichts- und Germanistikstudium ziemlich in die Länge zog. Nachdem sie 2011 an der Universität Zürich
abgeschlossen hatte, wechselte sie als
Produzentin zur «Annabelle».
«Als ich nach der Geburt meines
zweiten Sohns im Mutterschutz war,
kam die Anfrage von Verleger Dominik
Achermann, ob ich Chefredaktorin des
Magazins werden möchte», erzählt Capaul. Sie sagte zu, weil sie die Themen
und Gestaltungsmöglichkeiten reizten
und sie zudem begeistert ist, wie stark
sich Achermann für seine Zeitschrift engagiert, die er 2014 aus der Taufe geho-

ben hat. «Dominik ist bei uns sehr präsent und regt an, redet aber nicht rein.»

Abonnentenzahl ist gestiegen

Die Redaktion an der Kronengasse 4 in
der Badener Altstadt, die nur aus einem
Raum besteht, ist klein, bietet der Redaktion jedoch mehr als genug Platz. Zumal diese nur aus Capaul, der stellvertretenden Chefredaktorin Karin Dehmer
und Layouterin Irene Meier besteht.
«Wir sind ein tolles, freundschaftlich
verbundenes Team mit flachen Hierarchien und fällen die meisten Entscheide
gemeinsam», sagt die Wettingerin. Zuletzt wagte das Trio eine monothematische Ausgabe zum Wohnen im Alter.
«Die war sehr aufwändig, hat aber Spass
gemacht. Trotzdem werden wir dieses
Experiment wohl nicht so schnell wiederholen, da die Gefahr gross ist, dass
sich ein Teil der Abonnenten nicht für
ein bestimmtes Thema interessiert.»
Ein Nischenprodukt, wie es das
Grosseltern-Magazin darstellt, muss besonders darauf achten, seine Leserschaft nicht zu vergraulen, gerade in
Corona-Zeiten. Die Inserate, die etwa
45 Prozent der Einnahmen ausmachen,
sind weitgehend ausgeblieben und führ-

«Unsere Leserschaft ist noch Printmedien-affin»: Geraldine Capaul in der Redaktion in Baden
ten dazu, dass statt zehn nur noch sechs
Ausgaben pro Jahr herauskommen. Die
Zahl der Abonnenten der total 12 500
gedruckten Exemplare hat hingegen sogar leicht zugenommen. «Wir profitieren davon, dass wir eine sehr treue Leserschaft haben, die überwiegend aus
den Altersgruppen besteht, welche noch
Printmedien-affin sind», analysiert Capaul. «Ausserdem scheinen sich Grosseltern intensiver mit ihrer Rolle beschäftigen zu wollen.»
Die Grosseltern stehen in letzter
Zeit aber auch vermehrt im Fokus. Die
Frage, ob sie ihre Enkel hüten dürfen
oder nicht, erhitzte während dem
Lockdown die Gemüter. «Es war verständlich, dass die Grosseltern traurig waren, da sich ein Kind innert kur-

zer Zeit so weiterentwickeln kann,
dass es schmerzt, wenn man das nicht
mehr mitbekommen kann», weiss Capaul. «Die Grosseltern waren jedoch
kreativ und fanden Wege, um mit
ihren Enkeln in Kontakt zu bleiben.»

Sympathiebonus bei den Stars

Die Vielfalt des Grosseltern-Magazins
lässt sich an der Nummer ablesen, die
Ende Oktober erscheinen wird. Es
enthält ein achtseitiges, reich bebildertes Porträt einer Familie, bei der
drei Generationen gemeinsam auf die
Jagd gehen. Ein Interview mit einer
Prostituierten in Zürich, die mit ihrer
Arbeit ihre Kinder und Enkel in Spanien ernährt. Ein Dossier über die
Mehrfachbelastung von Grosseltern,
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die noch berufstätig sind, die Enkel
betreuen und ihre Mutter pflegen. Capaul interviewte einen Chefarzt für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Clownin Gardi Hutter für die Rubrik
«Meine Grosseltern», in der Prominente von ihren Grosseltern erzählen.
«Es ist immer wieder eine Freude
zu erleben, wie leicht so manche Türe
aufgeht, wenn wir die Leute für ein
Interview oder einen Beitrag anfragen,
selbst bei Stars und Koryphäen», sagt
Geraldine Capaul strahlend. «Da spüre
ich, was für einen Sympathiebonus
unser Magazin und das Thema Grosseltern geniessen. Wir haben zwar kein
hohes Budget, keine riesige Reichweite
und dementsprechend wenig Einfluss,
aber jeder war mal ein Enkelkind.»
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Eine Einstellung, die ansteckt
Das Altern kann mit Beeinträchtigungen einhergehen. Resignation und Rückzug sind oft die Folge. Dabei könnten Hilfsmittel den Alltag erleichtern.
Erfüllende Arbeit

CARMEN FREI

Ob Gehstock Zoe, Rollator Topro Olympos,
Einkaufswagen Lolly-Pop, Notrufuhr Peter,
my7-Seitenschläferkissen, Lesebrille Bunny
Pink oder Duschhocker Laguna: Die Hilfsmittelwelt an der Winkelriedstrasse 2 in
Wettingen ist eine Wunderkammer. Doch
der Gang über die Geschäftsschwelle heisst
auch, sich einzugestehen, dass es ohne
Unterstützung im Alltag nicht mehr geht.

Selbständigkeit wagen

Eliane Walter und Sandra Eglin waren beide
um die vierzig, als sie sich intensiv mit einer
beruflichen Veränderung auseinandersetzten. Über einen Bekannten kamen die Floristin beziehungsweise die kaufmännische Angestellte aufs Thema Alltagshilfen. Sie gingen auf Erkundungstour. Bald war klar, dass
ihnen die Materie entspricht, sie den Schritt
in die Selbständigkeit wagen wollen. «Jedoch
hätten wir uns nicht vorstellen können, im
sterilen, weissen Berufskittel die Kundschaft zu bedienen», so Sandra Eglin. Unter
dem Namen «Praktischschön» startete das
Geschäft 2010 im Wettinger AltenburgQuartier. Die Ausrichtung des Sortiments
akzentuierte sich in den Folgejahren. Entsprechend ergab sich der Namenswechsel
hin zu «Hilfsmittelwelt» – vor sechs Jahren
mit dem Umzug an die Winkelriedstrasse.

Schwieriges leichter machen

Sandra Eglin blickt auf eine Pinnwand mit
Fotos, die sie und Eliane Walter unterschiedlich kostümiert zeigen. «Es kommt
vor, dass wir uns verkleiden und so im Laden

Eliane Walter und Sandra Eglin in ihrer «Hilfsmittelwelt» in Wettingen
bedienen.» An ausgefallenen Ideen mangelt
es den beiden nicht. Kommt ihnen eine Geschichte zu einem neuen Rollatormodell in
den Sinn, drehen sie ruckzuck ein Kurzvideo
und publizieren es auf Instagram. «Darauf
werden wir oft angesprochen», bestätigt
Eliane Walter lachend. «Wir wollen die
Hilfsbedürftigkeit keineswegs ins lächerliche ziehen. Es ist eine ernste Sache.» Vielmehr soll die humorvolle Herangehensweise
Hemmungen abbauen.
Neben Sandra Eglin und Eliane Walter
gibt es darum eine weitere Dame im Hause.

BILD: CF

«Wir nennen sie ‹Happy Lady›». Keck am
Gehstock posierend, ziert Happy Lady die
Werbemittel der Hilfsmittelwelt. Ihr Motto:
«Ich fühle mich gut!». Eine Einstellung, die
ansteckt. Sandra Eglin erzählt: «Eine Kundin liess das Sujet sogar rahmen und findet,
dass dessen Anblick ihr täglich ein Lächeln
ins Gesicht zaubere.» Eliane Walter ergänzt: «Eines Tages fragte diese Kundin
nach einer weiteren Happy-Lady-Tasche.
Sie wollte sie ebenfalls rahmen lassen und
das Bild einer Freundin als Aufsteller
schenken.»

Es sind solch kleine Alltagsgeschichten, die
Eliane Walter und Sandra Eglin motivieren.
«Wir haben grosse Freude am Kundenkontakt und spüren wiederum viel Dankbarkeit
und Wertschätzung von Kundenseite. Unsere
Art wird geschätzt.» Sandra Eglin: «Das Altern hat nicht nur schöne Seiten. Mit dem
Verlust geistiger wie körperlicher Fähigkeiten umgehen zu können, kostet Kraft und
braucht Mut.» Eliane Walter: «Der persönliche Ausblick aufs Altern ist gar nicht so einfach, jetzt wo ich weiss, was alles kommen
kann. Betroffenheit löst bei mir auch die jüngere Klientel aus. Zum Beispiel Menschen,
die an Multipler Sklerose erkrankt sind.»
Überdies werden die beiden Geschäftsfrauen
regelmässig mit dem Tod konfrontiert. Dies
vor allem wegen der Vermietung von Pflegebetten. «Dadurch bekommen wir Einblick in
anspruchsvolle Familiensituationen. Gleichwohl schätzen wir es, Menschen in der letzten Lebensphase und ihre Angehörigen zu
entlasten, ihnen etwas Gutes zu tun.»

Rollator passend zur Haarsträhne

Das Angebot der Hilfsmittelwelt ist breit gefächert. Froh sind Sandra Eglin und Eliane
Walter, dass mehr und mehr Buntes in die
Produktepalette einfliesst. «Eine Kundin,
die sich ausschliesslich in Weiss oder Rosa
kleidet oder eine violette Haarsträhne trägt,
wünscht sich verständlicherweise einen
passenden Rollator.» Nicht nur die Farbigkeit, sondern vor allem die Funktionalität
muss die Fachfrauen letztlich überzeugen:
«Bei Produktevertretern sind wir bekannt
für unser strenges Urteil. Doch genau das
sind wir unserer Kundschaft schuldig.»
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Bewegung und Sport halten fit

Die Texte in dieser Rubrik stehen ausserhalb
der redaktionellen Verantwortung

BILD: ZVG/ISTOCK

Sportangebot von
Pro Senectute
Pro Senectute bietet
viele Sport- und Fitnesskurse an: Den ganzen
Oktober über kann man
kostenlos schnuppern.
Pro Senectute Aargau bietet Fitness- und Gymnastikgruppen
an, in denen gezielt Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und auch
das Gedächtnis gefördert werden. Weitere Angebote sind
Aqua-Fitness, Walking und Nordic Walking sowie internationale
Tänze. Die Wander-, Rad- und
Mountainbiketouren begeistern
mit attraktiven Halbtages- und
Tagesanlässen. Sämtliche Gruppen werden von Erwachsenensportleitenden begleitet und
sind unterteilt in Stärkeklassen,
damit für jedes Leistungsniveau
etwas dabei ist.
Wissen Sie noch nicht, was Ihnen Spass bereitet? Kein Prob-

lem. Pro Senectute Aargau
startet die bewegte Aktion
«Mit eus blibsch fitter – sägs
witer!». Als Neukundin oder
Neukunde haben Sie den ganzen Monat Oktober die Möglichkeit, beim Sportangebot Ihrer Wahl kostenlos reinzuschnuppern. Bringen Sie als
treue Teilnehmerin oder als
treuer Teilnehmer eine Neukundin oder einen Neukunden
mit, nehmen auch Sie kostenlos
am Angebot teil. Weitere Infos
geben die Beratungsstellen. Z VG
Pro Senectute Beratungsstellen:
Bezirk Baden
Telefon 056 203 40 80
baden@ag.prosenectute.ch
Bezirk Brugg
Telefon 056 441 06 54
brugg@ag.prosenectute.ch
Bezirk Bremgarten
Telefon 056 622 75 12
bremgarten@ag.prosenectute.ch
www.ag.prosenectute.ch

Reto Schmid, Inhaber von form + wohnen

BILD: ZVG

Ist Spezialistin für sozial rechtliche Aufgaben: Alina Tarantul BILD: ZVG

Die richtige
Matratze finden

Alina & Team – die
persönliche Spitex

Die ganze Denkhaltung
von form+wohnen in
Wettingen steht unter
dem Motto «Klasse
statt Masse».

Im Alter benötigt man oft
juristische und administrative Unterstützung.
Alina und ihr Team bieten umfassenden Service.

Die Konzepte und Kompetenzen von Reto Schmid richten
sich an anspruchsvolle, reife
sowie sensible Schläfer. «Ich
setze kompromisslos auf
höchste Schweizer Qualität
und entwickle mit meinem Manufakturbetrieb ‹Coroon› spezielle, exklusive und ergonomische Lösungen für meine Kunden», so der Inhaber von form
+ wohnen, Wettingen.
Dank der Verarbeitung edelster Rohstoffe und gesunder
Materialien sowie mit einzigartigen Garantieleistungen
bürgt das Unternehmen für

ein höchstmögliches Schlaferlebnis und Zufriedenheit.

Regeln beim Matratzenkauf

 ein Matratzenkauf ohne:
K
‒ seriöse und persönliche
Schlafanalyse
‒ 30 Tage unverbindliches
Testschlafen bei Ihnen zu
Hause
‒ Geld-zurück-Garantie
‒ Wohlfühlgarantie (Nachverbesserungsmöglichkeit)
‒ Vertrauen
Rufen Sie gleich an unter 056
200 93 00 für einen persönlichen, kostenlosen und unverbindlichen Liegetermin.  ZVG
form+wohnen AG
Landstrasse 50
5430 Wettingen
Telefon 056 200 93 00
www.schlafexperte.ch

Alina Tarantul und der internationale Vorstand und Unternehmer Dr. Olaf Winkelmann
verfügen über langjährige und
erfolgreiche Berufserfahrung.

Hilfe bei der Administration

Wir bieten Ihnen eine unkomplizierte und professionelle
Übernahme in den Bereichen
Administration, Zahlungsverkehr, Ablage von Unterlagen,
Verträgen und Rechnungen.
Ebenfalls unterstützen wir Sie
bei der KVG-Rückforderung von
Franchisen und Selbstbehalten,
bei Belegen, Arztrechnungen

und der Prüfung von Gutschriften. So sorgen wir dafür, dass
Sie kein Geld verlieren. Versiert
sind wir auch im Erstellen von
Steuererklärungen, nicht behördlicher Beistandschaft und
in der Beantragung von Pflegeleistungen.

Treuhanddienste

Wir bieten Unterstützung bei
der Verwaltung Ihres Vermögens. Auf Wunsch können wir
für Sie, unabhängig von Anbietern, Geldanlagen prüfen und
bewerten, Rechnungen prüfen
und beratend mitwirken bei
Testamentsentwürfen, Willensvollstreckungen und Patientenverfügungen.
ZVG
Alina & Team
Zürcherstrasse 63, 5400 Baden
Telefon 076 410 65 54
alinaundteam@gmx.ch

Sorgt für entspannte Füsse: Miranda Grande BILD: ZVG | FIONAARTS FOTOGRAFIE

Gesunde und
schmerzfreie Füsse
Gepflegte Fussnägel
sind kein Luxus. Im
Gegenteil. Sie tragen
viel zum persönlichen
Wohlbefinden bei.
Seit über einem halben Jahr
darf ich meine Kunden in meiner Praxis in Turgi und bei ihnen zu Hause betreuen. Für dieses Vertrauen bin ich dankbar.
Im Anschluss an meine langjährige Tätigkeit als Pflegefachfrau habe ich im Mai die
Ausbildung als Fusspflegerin
bei einem vom schweizerischen
Fusspflegeverband anerkannten Podologen abgeschlossen.
Bei Problemen wie Hornhaut
oder verdickten Nägeln können Sie die einfache Fusspflege bei mir in der Praxis
oder bei Ihnen zu Hause in Anspruch nehmen. Auch biete ich
Wellness–Fusspflege mit an-

schliessendem Peeling und
Fussbad an. Was die Kosmetik
angeht, kann das Ganze mit einem schönen Nagellack oder
Shellac abgeschlossen werden.
Benötigen Sie keine Fusspflege, können Sie sich auch
einfach eine entspannende
Fussreflexzonenmassage gönnen. Danach fühlen Sie sich
leicht und entspannt.
Vereinbaren Sie telefonisch
oder per E-Mail einen Termin.
Ich freue mich auf Sie.

10 Franken Rabatt

Nehmen Sie diesen Artikel zu
Ihrem Termin mit, und Sie erhalten 10 Franken Rabatt. ZVG
fuss-werk
Miranda Grande
Bahnhofstrasse 5
5300 Turgi
Telefon 078 201 16 20
fusswerkmg@gmail.com
www.fuss-werk.ch

Mit Fit4Life fördern Sie Ihre Gesundheit 

BILD: ZVG

Bewegung hält fit
Ältere Menschen, die
Bewegung in ihr Leben
einbauen, blicken einem
gesünderen Lebensabend entgegen.
Gewichte stemmen, zügig auf
dem Laufband gehen, spezifische Muskelgruppen stärken:
Es gibt zahlreiche Wege, um
sich im Alter fit zu halten. Ausserdem zeigen Studien: Für
Sport ist es nie zu spät. Selbst
wer erst im fortgeschrittenen
Alter mit regelmässiger Bewegung beginnt, vermindert das
Risiko für gewisse Krankheiten des Alters.
Bereits ein moderates Training
genügt, um Stabilität und Koordination auszubauen. Erhöht
man die eigene Beweglichkeit,

erweitert sich der Aktionsradius im Alltag. Die positiven Effekte gezielter Bewegung zeigen sich auch auf mentaler
Ebene. Sport in einem Fitnesszentrum macht zudem Spass
und erlaubt, soziale Kontakte
zu pflegen. Das beflügelt die
Lebensqualität.
Wir von Fit4Life sind darauf
spezialisiert, für jedes Bedürfnis das richtige Bewegungstraining zu finden. Unsere
zwei Bereiche Fitness und Gesundheit arbeiten dabei Hand
in Hand. Die Physiotherapie im
selben Gebäude macht uns
schliesslich zu einem einzigartigen Kompetenzzentrum für
Fitness und Gesundheit – gerade auch im Alter. 
ZVG
www.fit4life.ch
Telefon 056 268 67 70

Jede
Woche
Spannendes
aus der
Region!
Effingermedien AG I Verlag I Bahnhofplatz 11 I 5201 Brugg
Telefon 056 460 77 88 I Redaktion 056 460 77 98
redaktion@effingermedien.ch I inserate@effingermedien.ch
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«Berührungen können
so viel geben»
Tina Imhof ist medizinische Masseurin. Sanfte Berührungen regelmässig in
Alters- und Pfegeheimen anzubieten, ist ihr «Herzensprojekt».
ANNEGRET RUOFF

Gerade in der Zeit des «Social Distancing» wurde
Tina Imhof wieder mal bewusst, wofür sie sich
engagieren will. Dass ältere Menschen in Altersund Pflegeheimen oft unter Berührungsmangel
leiden, stimmt die medizinische Masseurin mit
eidgenössischem Abschluss traurig. «Sanfte Berührungen sind lebenswichtig für uns Menschen», ist sie überzeugt. «Kaum vorzustellen,
was es in alten Menschen auslöst, wenn ihr Bedürfnis nach Zuwendung nicht mehr erfüllt
wird.» Was eine sanfte Massage bewirken kann,
hat Tina Imhof bei ihrem Praktikum zur Pflegehelferin SRK im Alters- und Pflegeheim Ehrendingen erfahren. Sie hatte unter anderem mit
einer schwer dementen Frau zu tun, die den ganzen Tag im Bett lag, spastisch war und leise wimmerte. «Ich habe sie eine Stunde lang massiert,
mit feinen Streichungen, begleitet von sanfter
Musik», erzählt Imhof. Was dann passierte, sei
frappant gewesen. «Sie wurde ganz ruhig und
zugewandt, die Muskulatur entspannte sich, und

die zuständige Fachfrau Gesundheit konnte die
Frau danach viel einfacher pflegen.» Einer anderen Bewohnerin, die unter starker Angst litt,
konnte Tina Imhof mit einer einfachen Handmassage helfen. «Oft braucht es nicht viel», weiss die
Fachfrau. «Schon allein, dass jemand da ist und
einem die Hand auflegt, kann Wunder wirken.»
Mit der Wirkung von Berührungen ist Tina Imhof seit vielen Jahren vertraut. Aktuell betreibt
sie zwei Praxen für medizinische Massage – die
eine in Ehrendingen, wo sie wohnt, die andere am
Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen (therapiemassage.ch). «Die Massagetechniken aus meinem
Alltag sind aber nicht eins zu eins auf ältere Menschen übertragbar», betont Imhof. Die Beschaffung und die Empfindlichkeit der Haut seien im
Alter anders, mögliche Kontraindikationen müssten beachtet werden. «Die Massage, die ich in Alters- und Pflegeheimen anbieten möchte, ist sehr
sanft und erfordert höchste Achtsamkeit», sagt
die Fachfrau, die von ihrer Ausbildung her auch
das ganze Spektrum von Lymphdrainage bis hin
zu Fussreflexzonenmassage miteinbeziehen kann.
Ihr Angebot, das über die Zusatzversicherung ab-

Tipps für Menschen Ü60
Älter werden im Kanton Aargau

BILD: ZVG

Wer frühzeitig vorsorgt, kann selbstbestimmter älter werden. Es ist
von Vorteil, sich rechtzeitig zu überlegen, wie man sich später oder
wenn es einem einmal weniger gut geht, organisieren möchte. Viele
lokale und regionale Organisationen und Vereine engagieren sich im
Altersbereich. Sie kommen Bedürfnissen für unterschiedliche Lebenssituationen nach. Dank ihnen können viele Menschen länger
selbstständig zu Hause leben. Herauszufinden, welche Organisation
wofür zuständig ist und an wen man allfällige Fragen richten kann,
ist nicht immer ganz einfach. Deshalb hat die Fachstelle Alter und
Familie des Kantons Aargau die Broschüre «Älter werden im Kanton
Aargau» verfasst. Sie kann helfen, die richtige Ansprechstelle zu finden. Der Download ist unter ag.ch kostenlos möglich.

Freiwilligenarbeit für Menschen Ü60
Freiwilliges Engagement ist in den meisten Fällen eine äusserst befriedigende und sinnstiftende Sache. Rund drei Millionen Menschen
in der Schweiz sind freiwillig tätig. Dazu gehören auch viele Ü60.
Jobs für Freiwillige gibts bei verschiedenen Organisationen und in
vielen Bereichen. Am einfachsten gelingt die Suche über die JobPlattform von Benevol Schweiz, der Dachorganisation der regionalen Fachstellen für freiwilliges Engagement in der Deutschschweiz.
Ihre Aufgaben sind die Vernetzung und die Kommunikation zwischen den regionalen Fach- und Vermittlungsstellen. Über 2000 Organisationen sind in der Schweiz über Mitgliedschaften mit Benevol
verbunden. Auf der Job-Plattform benevol-jobs.ch kann man mit
ausgewählten Kriterien – zum Beispiel gezielt auf den Kanton Aargau bezogen – nach dem passenden Einsatz suchen.

Betreuung und Pflege im Alter
Ein Unfall, ein Schlaganfall, körperlicher Abbau und damit einhergehend eine generelle Schwächung oder eine Demenz – all dies
kann dazu führen, dass jemand überfordert ist und nicht mehr selbständig leben kann. Viele Angehörige beobachten eine solche Entwicklung, wissen aber nicht, wie handeln, oder trauen sich nicht;
andere trifft es unvorbereitet. Der Ratgeber «Betreuung und Pflege
im Alter – was ist möglich?» von Irmtraud Bräunlich Keller zeigt, was
geregelt werden muss, wenn man die Pflege selber übernehmen
will, wo man Informationen und Hilfe findet und was bei jeder Lösung zu beachten ist. Zudem beantwortet das Dossier auch die finanziellen Fragen: Welche Angebote stehen zur Verfügung, welche
Versicherungen bieten Leistungen, mit welchen Kosten ist zu rechnen? Erschienen ist der Ratgeber 2020 im Beobachter-Verlag, erhältlich ist er als Buch oder E-Book. 
ARU

Tina Imhof
BILD: ZVG

gerechnet werden kann, sei als Ergänzung gedacht und keinesfalls als Konkurrenz zu Physiotherapie und Pflege, unterstreicht sie. Sie wisse
von ihrer Praktikumszeit her nur zu gut, dass es
im engen Takt des aktuell herrschenden Personalnotstands in den Heimen an Zeit und Raum fehle,
um beruhigende Berührungen anzuwenden. Dass
gerade bei älteren Menschen, die manchmal nicht
mehr sprechen können, das Thema Berührungen
ein hohes Sensorium erfordert, ist Tina Imhof bewusst. «Nicht in jeder Situation es angenehm, berührt zu werden», sagt sie. Da gelte es sehr genau
zu beobachten. «Auch ein Zucken im kleinen Zeh
kann ein wichtiger Hinweis sein.»
Bei einigen Institutionen hat Tina Imhof ihr
Herzensprojekt bereits vorgestellt, unter anderem
auch im Altersheim Unteres Aaretal in Döttingen.
«Als zukunftsorientiertes Haus sind wir offen für
neue Angebote», sagt Institutionsleiter und Gemeinderat Steven Weill. «Zudem haben wir grosses Interesse, regionale Anbieter miteinzubeziehen.» Die Zeichen stehen also gut, dass Tina Imhof
bald auf offene Türen stösst – und damit den Alltag
vieler älterer Menschen bereichern kann.
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