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editorial

Von der Wichtigkeit der Generationenbeziehungen

Meine frühe Kindheit verbinde ich noch heute sehr stark mit den
unvergesslichen Erlebnissen mit meinen Grosseltern. Durch sie
habe ich meineWurzeln kennengelernt und erfahren, wie sich
meine Familie entwickelt hat. Ich erfuhr, wie das Leben früher
war und wie sich meine Eltern verhielten, als sie in meinem Alter
waren. Auf dieseWeise fand ich alles über die elterlichen
Jugendsünden heraus, die es natürlich zu toppen galt.

Die stets spannenden Erzählungen meiner Grosseltern
schufen in mir ein starkes Bewusstsein für das, was die
Menschen in der Mitte des 20. Jahrhunderts beschäftigte. So
erzählten sie mir beispielsweise von den letzten Kriegsjahren,
als meine Grossmutter beim Luzerner Luftschutz (heutiger
Zivilschutz) als Leutnant diente, und berichteten vom Absturz
einer Constellation der Air India im Montblancmassiv. Meine
Grosseltern verfolgten die mehrtägige tragische Suche nach
dem Flugzeugwrack am Radio. Sie erzählten überdies von
der Eröffnung der ersten Autobahn von Horw nach Kriens, auf
der auch noch Fussgänger und Pferdefuhrwerke unterwegs
waren. Ich schmunzle zudem immer wieder über das Ent-
setzen und die Ablehnung des amerikanischen Blues und
Jazz, die meine Grosseltern als «Negermusik» bezeichneten.

Natürlich neige ich zu sozialromantischen Verklärungen über
die Zeit mit meinen Grosseltern. Dennoch stellt die Gross-
elternschaft damals wie heute intakte Züge des bürgerlichen
Familienmodells dar, das unter anderem auf dem Ideal
gründet, eine enge Beziehung zu den Enkeln zu haben. Wie
unterschiedlich und vielseitig die Ausprägungen dieser
Generationenbeziehungen sein können, wird anhand der
Beiträge in der aktuellen Zenit-Ausgabe eindrücklich sichtbar.
Neben Eveline Widmer-Schlumpf, Präsidentin von Pro
Senectute Schweiz, berichten verschiedene Grossmütter
und Grossväter aus ihrem Alltag. Und die Buchautorin und
Psychotherapeutin Katharina Ley erklärt zudem die gesell-
schaftlichen Zusammenhänge der Grosselternschaft – früher
und heute. Bei der Lektüre dieser und aller anderen
Geschichten wünsche ich Ihnen inspirierende Momente.

Ruedi Fahrni,
Geschäftsleiter Pro Senectute Kanton Luzern
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im zenit

von moniKa fischer

In der direkten Begegnung wirkt Eveline Widmer-

Schlumpf (1956) noch schmaler und zarter als in den

Medien. Sie erzählt offen von ihren Erfahrungen im

Zusammenleben mit verschiedenen Generationen und

lacht immer wieder herzlich. Unglaublich, was diese Frau

in ihrem Leben alles geleistet und durchgestanden hat! Sie

muss gut geerdet sein, dass sie sich ihre Lebensfreude und

ihren Optimismus bewahren konnte.

Doch was motivierte die Juristin nach überaus intensi-

ven Jahren als Politikerin auf Kantons- und Bundesebene,

das Präsidium des Stiftungsrates von Pro Senectute Schweiz

zu übernehmen? Sie erzählt, wie sie zeitlebens mit mehre-

ren Generationen zusammengelebt hat. In ihrer Kindheit

wohnte sie zwar nicht im gleichen Haus, jedoch in der Nähe

der Grosseltern. «Diese schauten zu uns, wenn die Eltern

abwesend waren. Gelegentlich waren sie für mich sogar

vertrauter als die Eltern. Meine Grossmutter hatte immer

alles im Griff», sagt die Bundesratstochter.

Ähnlich hat sie es später als Mutter dreier Kinder per-

sönlich erfahren. Wenn sie beruflich ausser Haus tätig

war, wurden die Kinder von ihrer Mutter, der Schwieger-

mutter oder einer guten Freundin betreut. Was sie selber

als Hilfe und Bereicherung erlebt hat, möchte sie auch

den nächsten Generationen weitergeben. Deshalb liess

sie das Elternhaus in ein Dreigenerationenhaus mit drei

Wohnungen umbauen. In zweien davon leben die beiden

Töchter mit ihren Familien am Wochenende und in den

Ferien. «Sie haben wie ich eine intensive Bindung an den

Ort, in dem sie aufgewachsen sind, und kehren immer

Ihre persönlichen Erfahrungen im Zusammenleben mit vier Generationen haben die

ehemalige Bundesrätin für die Übernahme des Präsidiums des Stiftungsrates von Pro

Senectute Schweiz motiviert. Engagiert möchte sie sich für ein würdiges und gelassenes

Leben im Alter einsetzen.

«Wir müssen den
Freiwilligen sehr
gut Sorge tragen»

wieder gerne zurück», erklärt die sechsfache Grossmutter

mit dem Hinweis, dass sie mit der Schwiegermutter, den

Töchtern und ihren Familien manches zusammen unter-

nehme, zum Beispiel gemeinsame Ferien. Ein tolles Erleb-

nis, sei doch das Zusammenleben von vier Generationen

erstmalig. Diese guten Erfahrungen des nahen Miteinan-

ders der Generationen haben sie für ihren Einsatz zuguns-

ten des Alters sensibilisiert.

anerkennung für die freiwilligen

Sie hatte die Organisation im Dienste des Alters schon

während ihrer Zeit als aktive Politikerin wahrgenommen.

«Ich kannte Pro Senectute, weil Bekannte an Sport- und

Tanzveranstaltungen teilgenommen haben oder sich be-

züglich Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung oder Testa-

ment beraten liessen. Da eine meiner Töchter ihre

Dissertation über die Patientenverfügung und den Vor-

sorgeauftrag geschrieben hat, haben mich die damit

verbundenen Fragen und die Entwicklung des DOCU-

PASS besonders interessiert.»

Als sie die Organisation näher kennenlernte, war sie al-

lerdings überrascht über die enorm hohe Anzahl der

engagierten Freiwilligen. «Ohne diese rund 18 000 ehren-

amtlich tätigen Frauen und Männer könnte Pro Senectute

ihren Auftrag nicht erfüllen. Sie leisten sehr viel für die All-

gemeinheit und machen das hervorragend. Viele Freiwillige

sind selber Rentner und finden dadurch nach der Pensio-

nierung eine sinnvolle Aufgabe. Es ist wichtig, dass sich die

Gesellschaft dessen bewusst ist. Deshalb müssen wir die
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Freiwilligen sehr gut pflegen und ihre Leistungen anerken-

nen und wertschätzen. Angesichts des aktuellen Spardrucks

auf allen Ebenen müssen wir bei Verhandlungen mit der

Politik den konkreten Wert unserer Leistungen auch in

Franken und Rappen aufzeigen und danach fragen, wie und

von wem diese sonst erbracht und bezahlt würden.»

bedarfsgerechte entwicklung

Seit dem 1. April im Amt, hat sich die Stiftungsratspräsi-

dentin von Pro Senectute Schweiz bei ersten Besuchen

und Gesprächen mit den Verantwortlichen in den Kanto-

nen und in der Auseinandersetzung mit Fragen rund ums

Alter bereits ein Bild über die aktuelle Situation und die

künftige Ausrichtung der 100 Jahre alten Organisation

machen können. Sie ist überzeugt: «Wie seit der Grün-

dung wird sich Pro Senectute auch künftig den jeweiligen

Bedürfnissen entsprechend weiter entwickeln. Die Alters-

armut ist auch künftig ein wichtiges Thema, wenn sie

auch nicht mehr dieselbe Bedeutung hat wie vor 100 Jah-

ren. Heute noch ist jede achte Person im Pensionsalter von

Armut betroffen, 38 Prozent der Frauen und 13 Prozent

der Männer müssen einzig von der AHV leben.

Künftig, so die ehemalige Magistratin, werde zudem

beispielsweise die Digitalisierung einen grossen Einfluss

aufs Leben zu Hause und in der Pflege haben. «Da braucht

es unsere Organisation, die zusammen mit vielen
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impulse

Mehr Informationen zum Kursprogramm «impulse» erhalten Sie unter:
Telefon 041 226 11 99, bildung.sport@lu.prosenectute.ch, lu.prosenectute.ch

Sichern Sie Ihr Gratisticket für die MESSE ZUKUNFT ALTER
(siehe Agenda Seite 32)

Besuchen Sie uns an der
MESSE ZUKUNFT ALTER
13. - 15. Oktober 2017, Messe Luzern
Stand Nr. 203

- Erlebnisparcour mit Übungen für den Alltag
- Machen Sie aktiv mit «sicher stehen – sicher gehen»
- Täglich Talks mit interessanten Persönlichkeiten und Referaten

zum Thema «Fit und selbstbestimmt im Alter»
- Informationen zu den Angeboten von Pro Senectute

Machen Sie mit -halten Sie sichkörperlich undgeistig fit!
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Freiwilligen die Entwicklung mitbegleitet und unterstützt,

damit die Menschen ihren Weg bis ans Lebensende mit

Würde und Lebensfreude gehen können.»

Für Eveline Widmer-Schlumpf haben die Angebote von

Pro Senectute im Umgang mit den digitalen Kommuni-

kationsmöglichkeiten zunehmend eine wichtigere Bedeu-

tung, sei dies im Zusammenhang mit Prävention oder um

soziale Kontakte zu pflegen. «Ältere Menschen fühlen sich

weniger einsam, wenn sie mit ihren Kindern überall auf

der Welt kommunizieren können. Meine 88-jährige

Schwiegermutter zum Beispiel beherrscht die neuen

digitalen Mittel besser als ich und kann sehr gut kommu-

nizieren. Sie fühlt sich dadurch mit der ganzen Familie,

auch mit dem Teil, der in den USA lebt, und mit ihren

Freunden verbunden.» Kürzlich habe ihr überdies ein

Bekannter erzählt, er habe seine 90-jährige Mutter mit

etlichen Sorgen in ein Heim gebracht. Sie habe sich als

erstes nach dem Vorhandensein eines WLAN erkundigt

und nach der positiven Antwort gesagt: «Hier bleibe ich,

kann ich doch mit allen kommunizieren.»

Neben der Entwicklung von bedarfsgerechten Ange-

boten mischt sich Pro Senectute dort in den gesellschafts-

politischen Diskurs ein, wo es um die Bevölkerungs-

gruppe der heutigen und künftigen älteren Menschen

geht. «Wir müssen immer wieder in Erinnerung rufen,

dass gemäss Artikel 7 der Bundesverfassung jeder Mensch

ein Anrecht darauf hat, dass seine Würde gewahrt wird

und er bis ans Lebensende menschenwürdig behandelt

wird. Dabei kommt auch der Palliative Care eine wichtige

Bedeutung zu. Oder ein Pflegeheim muss über genug

Ressourcen verfügen, um seinen Bewohnerinnen und Be-

wohnern ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen»,

hält die Juristin fest.

Sie wünscht sich, dass die betagten Menschen mit der

nötigen Unterstützung so lange wie möglich selbst-

bestimmt und mit positivem Blick in die Zukunft zu

Hause bleiben können. Als schwierig erachtet sie die un-

gleiche Gewichtung. «Wenn Angehörige eine betagte

Person ins Pflegeheim bringen, wird deren Pflege und

Betreuung finanziert. Wenn sie dagegen diese Arbeit da-

heim selber leisten, haben sie diese finanzielle Hilfe nicht.

Wir müssen Wege finden, damit pflegende Angehörige die

nötige Entlastung bekommen.»

solidarität zwischen den Generationen

Wie erlebt Eveline Widmer-Schlumpf die Solidarität zwi-

schen den Generationen? Überzeugt hält sie fest, dass sie

innerhalb der Familien eine grosse Solidarität erfahre und

beobachte, wobei das Verhältnis zwischen den älteren und

jüngeren Menschen viel lockerer sei als früher. In vielen

Familien seien Eltern, Grosseltern und Kinder selbstver-

ständlich füreinander da. Auch ausserhalb der Familie

sehe sie bei den jungen Menschen wenig Ablehnung dem

Alter gegenüber.

«Alte Menschen sind heute meistens gut in eine Ge-

meinschaft im Dorf oder Quartier integriert. Das Alter

mit den damit verbundenen Einschränkungen ist im

Alltag präsent. Auch verschiedene Projekte tragen zu

Begegnungen zwischen den Generationen bei», ergänzt

sie. «Es ist eine der wichtigen Herausforderungen für die

Zukunft, dass wir älteren mit den mittleren und jungen

Menschen im Gespräch bleiben, einander zuhören, offen

über die gegenseitigen Bedürfnisse reden und einander

gegenseitig Verständnis entgegenbringen im Wissen

darüber, dass keine Generation besser ist als die andere.

Solidarität und Toleranz dürfen nicht nur von den Jungen

verlangt werden, sie müssen gegenseitig sein.»

im zenit

Zur Person
eveline widmer-schlumpf

Studium der Rechtswissenschaften in Zürich,
1983 Bündner Anwaltspatent, 1986 Notariatspatent,
1990 Promotion, 1987–98 Arbeit als Rechtsanwältin
und Notarin, 1985 Wahl ins Kreisgericht Trin, das sie
1991–1997 präsidierte, 1994–98 Mitglied des Grossen
Rates des Kantons Graubünden (SVP), 1998 Regierungs-
rätin des Kantons Graubündens, Leitung des Finanz- und
Militärdepartementes, 2001 und 2005 Regierungspräsi-
dentin, 2001–2007 Präsidentin der Konferenz der
kantonalen Finanzdirektoren, 2008–2016 Bundesrätin
(BDP), bis Oktober 2010 Vorsteherin des Eidgen. Justiz-
und Polizeidepartements, danach Vorsteherin des Eidgen.
Finanzdepartements , 2008 Wahl zur Schweizerin des
Jahres, 2012 Bundespräsidentin, seit 1. april 2017
Präsidentin von Pro Senectute Schweiz

Eveline Widmer-Schlumpf ist verheiratet, hat drei Kinder
und sechs Enkelkinder. Sie lebt seit ihrer Kindheit in
Felsberg GR.



Auch die in den Medien oft heraufbeschworene Unsicher-

heit bezüglich der finanziellen Absicherung der jungen

Generation im Alter findet sie übertrieben und meint:

«Dies war doch schon so, als wir noch jung waren. Es ist

eine Anmassung zu meinen, wir könnten jetzt Lösungen

für die nächste 50 Jahre finden. Ich hatte immer ganz viel

Vertrauen in die Jungen und möchte sie dazu ermuntern,

das Leben jetzt zu packen.»

Sie glaube überdies daran, dass die jungen Menschen

die Probleme zu gegebener Zeit lösen werden. «Wir Älte-

ren müssen den Jungen zutrauen, dass sie es mindestens so

gut machen werden wie wir. Auch wir haben die Welt von

unseren Eltern und Grosseltern übernommen – so, wie sie

war. Wir leben nur eine gewisse Zeit auf dieser Welt, nach-

her kommen andere. Entsprechend müssen wir lernen,

loszulassen und nicht mehr alles bestimmen zu wollen.»

Die Präsidentin von Pro Senectute Schweiz betont im

Hinblick auf den Generationenvertrag auch die Bedeu-

tung verlässlicher Sozialwerke. Sie seien eine wichtige

Grundlage für die Generationensolidarität. Es gelte, dazu

Sorge zu tragen und nicht nur eine Facette, sondern alle

Bereiche anzuschauen: «Dazu gehört, wer in welcher Le-

bensphase was beigetragen hat und aktuell und künftig

beiträgt. Dabei dürfen wir nicht nur von Zahlen reden,

sondern müssen auch vom Wert der Leistungen für die

ganze Gesellschaft ausgehen.»

Grossmuttersein als bereicherung

Eveline Widmer-Schlumpf strahlt, wenn sie von ihrem

Leben als Grossmutter spricht: «Ich habe meinen Töch-

tern nach dem Rücktritt aus dem Bundesrat gesagt, dass

sie mit mir rechnen können, und spreche mich jeweils

rechtzeitig mit ihnen ab. Mindestens einen Tag pro Woche

verbringe ich mit meinen Enkelkindern und nehme sie

auch wochenweise in die Ferien mit. Ich hüte sehr gern,
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Mahlzeitendienst
Ein gesunder und emotionaler Moment - Tag für Tag

– Top Lieferservice
– abwechslungsreiche Mahlzeiten

Telefon041 360 07 70

Pro Senectute Kanton Luzern · Mahlzeitendienst in Luzern, Horw, Kriens und Buchrain
Habsburgerstrasse 26 · 6003 Luzern · Telefon 041 360 07 70 · hzh@lu.prosenectute.ch · lu.prosenectute.ch

– täglich frisch zubereitet
– saisonale Menues
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Nie und nimmer:
was möchten sie nie erleben?

Abhängigkeit.

wofür würden sie nie zeit aufwenden?

Für ein Autorennen.

wofür würden sie nie Geld ausgeben?

Für den Besuch eines Spielkasinos.

was würden sie nie sagen?

Nie.

was würden sie nie essen?

Wahrscheinlich Insekten.

das ist schön, aber auch anstrengend. Am Abend bin ich

jeweils fix und fertig. Und doch ist es eine grosse Berei-

cherung. Es kommt viel zurück, und zudem lerne ich

sehr viel.»

Neben ihrem Engagement für Pro Senectute ist Eveline

Widmer-Schlumpf noch in verschiedenen Stiftungen tätig

und engagiert sich aktiv bei der Kinder- und Jugend-

betreuung Graubünden KJBE, sind ihr doch gute

familienergänzende Angebote der Kinderbetreuung eben-

falls ein wichtiges Anliegen. Sie schätzt es, sich bei

Themen zu engagieren, die für Sie sinnvoll sind, sei es als

Mutter, als Grossmutter, im Einsatz für gute Angebote der

Kinderbetreuung oder bei Diskussionen, wie ein Mensch

gelassen alt werden kann. Sie lacht auf die Frage, wie sie es

schafft, das Kinderhüten mit ihren anderen Verpflichtun-

gen unter einen Hut zu bringen. «Glücklicherweise sprin-

gen meine Freundin oder die Schwester ein, wenn ich eine

Sitzung habe. Wir wohnen alle sehr nahe beieinander, es

klappt bestens.»

Wie möchte Eveline Widmer-Schlumpf alt werden?

«Es ist mein grosser Wunsch, selbstständig und autonom

zu bleiben. Doch das wünschen sich wohl alle. Wenn es

nicht so sein sollte, hoffe ich, die Gelassenheit zu haben,

die Situation so akzeptieren zu können – hoffentlich bei
inserate

guter professioneller Pflege und in einem guten Bezie-

hungsnetz.»

Die Lebensfreude, Zuversicht und der Optimismus

der ehemaligen Bundesrätin berühren. Wie nur hat sie

trotz äusserst schwieriger Lebenserfahrungen ihre Kraft

und Energie bewahrt? «Ich bin in den Bergen, in den Stei-

nen aufgewachsen – bin eben ein Steinmensch – und war

immer gut geerdet. Das gab und gibt mir Sicherheit. Von

Zuhause habe ich Halt mitbekommen, was mir Selbst-

vertrauen und Vertrauen in andere gab. Ich habe das

Glück, gut verwurzelt zu sein, das gibt mir Kraft.»

Wir freuen uns auf Ihren Besuch: Kurhaus Seeblick | Baumenweg 20 | CH-6353 Weggis
T +41 41 392 02 02 | reservation@kurhaus-seeblick.ch | kurhaus-seeblick.ch

Nicht daheim und
doch zu Hause.
Eine herrliche Sicht über den See, eine familiäre

Atmosphäre und pflegerische Kompetenz

Sie suchen Erholung und wollen sich an Komfort und gutem Essen
erfreuen? Die Natur geniessen, vielfältige Freizeitmöglichkeiten und
entspannende Wellness-Angebote nutzen? Oder möchten Sie aus
medizinischen Gründen, zum Beispiel nach einem Spitalaufenthalt,
in angenehmer Umgebung regenerieren?

Unsere geschulten Teams bieten herzliche Gastlichkeit, professio-
nelle Pflege und ganzheitliche Nachbehandlungen. Geniessen
Sie Ihren Aufenthalt im «Seeblick Weggis» – eines der führenden
Kurhäuser in der Zentralschweiz.



inserate

10 Pro senectute Kanton luzern 3 | 17

Öffentlicher Vortrag

Krankheiten der Schilddrüse – Abklärung und
Behandlung
Dienstag, 17. Oktober 2017, 18.30–20.00 Uhr

Referenten: Dr. med. Werner Müller, Co-Chefarzt HNO und Leiter Kopf-Hals und
Schilddrüsen Tumorzentrum | Dr. med. Stefan Fischli, Leitender Arzt Endokrinologie
Wo? Hörsaal, LUKS Luzern | Kosten? Der Eintritt ist frei.
Nach dem Vortrag wird ein Apéro offeriert. | Wir freuen uns, Sie bei uns zu begrüssen!

Gsond ond
zwäg is Alter

Spitalregion Luzern/Nidwalden

Kompetenz, die lächelt.
Luzerner Kantonsspital
info@luks.ch | www.luks.ch/veranstaltungen | 041 205 11 11

KEINE
SORGE.
WIR
KOMMEN.

Pflege und Betreuung bei Ihnen zuhause mit Leistungen
à la carte. Rufen Sie uns an! T+4141726 0726
Permed AG,Geschäftsstelle Innerschweiz Hirschen-
graben 33b,6003 Luzern

Private Pflege und Betreuung.
Temporär- und Dauerstellen im Gesundheitswesen.
www.permed.ch

seit depuis

30 JAHREN
30 ANS
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von Katharina ley, PsychotheraPeutin

Die Grosseltern im Volksmund sind jene, die ihren Enkeln

zur Verfügung stehen und ihnen Resonanz entgegenbringen.

Diese leiblichen Grosseltern pflegen eine Beziehung zu ihnen,

hüten sie, reisen mit ihnen, gärtnern und werken, kochen

und essen mit ihnen. Sie machen es mit Freude. Wenn die

Kräfte im Alter nachlassen, wird eine Entscheidung fällig, ob

es noch weitergehen kann mit dem aktiven Grossmutter-

oder Grossvater-Sein.

Dann gibt es jene, die ebenfalls (meist) leibliche Grossel-

tern sind, aber entweder noch voll im Berufsleben stehen

oder im Pensionsalter lieber reisen und das Leben anders ge-

stalten möchten, als mit kleinen Enkeln zusammen zu sein.

Auch das ist legitim. Grosseltern dürfen auch Nein sagen zum

Hüten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Grosseltern

mit ihren Kindern und mit den Enkeln solidarisch sein kön-

nen. Hüten ist eine davon. Und gleichzeitig: Enkel zu

hüten ist gelebte generationenübergreifende Solidarität. Das

hat nicht nur mit den gesund und kräftig gebliebenen Gross-

eltern zu tun, sondern wesentlich auch damit, dass heute

Kinder (also die Eltern der Enkelinnen und Enkel) eine bes-

sere, dialogfähigere, tolerantere und freiwilligere Beziehung

zu ihren Eltern (sprich den Grosseltern) haben, als es bei den

Alt-68ern und ihren Eltern der Fall war. Nicht mehr Pflichten

und Erwartungen dominieren, sondern eine Haltung von

Neugier, von Freiwilligkeit und von Freude aneinander.

Zudem sind soziale Kompetenzen und Konfliktfähigkeit in

allen Generationen gestiegen.

Generell bringt der Austausch zwischen den Generationen

neue Einsichten und Erfahrungen und damit Verän-

derungen in den Beziehungen.Wie sich ein Elternpaar als Gross-

eltern erlebt, wie die Kinder und Enkel die ältere Generation er-

lebt, wie sich ein Paar in zweiter Ehe als Grosseltern erlebt, wie

es für Enkel ist, wenn sie mehrere Grossmütter und Grossväter

haben usw. – das sind alles spannende Erlebnisfelder, die her-

Grosseltern sind nicht
gleich Grosseltern
Leibliche oder soziale (also nicht verwandte) Grosselternschaft ist im gelingenden Fall

gelebter Austausch und Solidarität zwischen den Generationen. Grosseltern sind heute

anders und vielfältiger und überraschender als früher. Es gilt deshalb zu differenzieren

zwischen den verschiedenen Formen, wie man diese Rolle gestalten kann.
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Tage
kostenloses
Probeliegen

Würden Sie auch gerne ohne Probleme schlafen und erwachen? Dann lesen Sie hier mehr über das
erste «richtig Liegen und Schlafcenter» in der Innerschweiz. Geführt wird das Kompetenzzentrum
vom RLS-diplomierten Liege- und Schlafberater Roland Grüter. Er und sein Team bieten Ihnen kon-
krete und nachhaltige Lösungen. Die grosse Nachfrage und der Erfolg seinesWirkens bestärken ihn
weiterhin «schlafgeplagten» zu besserer Regeneration zu verhelfen.

Die einzigartige, fachlich kompetente Beratung in Zu-
sammenarbeit mit Fachärzten, langes Rückgaberecht
und fortdauernde langjährige Nachbetreuung für sei-
ne Kunden sind das Fundament der Erfolgsgeschichte
des Liege- und Schlafberaters. Der in Neuenkirch auf-
gewachsene Roland Grüter sagt: «Bedingt durch mein
eigenes Rückenleiden kam bzw. komme ich mit vielen
Menschen in Kontakt, die aufgrund ihrer Schmerzen
unter Liege- und Schlafstörungen leiden. Ich begann,
die Ursachen zu hinterfragen. Daraus ergab sich ein in-
tensiver Gesprächs- und Erfahrungsaustausch u.a. mit
Fachleuten aus vielen Bereichen, so etwa mit Ärzten,
Physiotherapeuten, Chiropraktikern und dem Präsi-
denten der Interessengemeinschaft für richtiges Lie-
gen und Schlafen (IG-RLS). Ferner ergab sich eine enge
Zusammenarbeitmit in- undausländischenHerstellern
von Schlaf- bzw. Bettsystemen. Aufgrunddieser Hinter-
grunderfahrungen erkannte ich, dass es zwar viele Bet-
tenfachgeschäfte gibt, aber es fehlte die fachliche An-
laufstelle fürMenschenmit Problemen,welchewirklich
Lösungen brauchen, umwieder vernünftig schlafen zu
können. Mein Konzept beruht u.a. auf der Nutzung des
erarbeiteten Wissens. Die gewonnenen Erkenntnisse
undMittel stelle ich allen von Liege- und Schlafproble-
men betroffenenMenschen zur Verfügung.»

Netzwerk vonmedizinischen Fachpersonen
Ein gutes Bettsystem, das auf die individuellen
Gegebenheiten und Bedürfnisse eines Menschen ab-
gestimmt ist und künftig aufgrund der spezifischen
Konstruktion veränderbar und anpassbar bleibt, ist ein
zentraler Faktor, um viele Liege- und Schlafprobleme
zu lösen. Andere Faktoren sind aber genauso wichtig,
ist der Liege- und Schlafberater Roland Grüter über-
zeugt: «Ich bin kein Arzt und kann diesen auch in kei-
nerWeise ersetzen. Ummeinen hohen Anforderungen
gerecht zu werden und diese zu erfüllen, arbeiten wir
mit einem Netzwerk von Fachleuten zusammen. Im
Schlafcenter Neuenkirch laufen somit viele wichtige,
fachliche Komponenten zusammen. Dazu gehört u. a.
der Austausch mit Ärzten, Chiropraktikern, Physiothe-
rapeuten,medizinischenMasseuren, Psychologenusw.

Ziel dieses Zusammenwirkens ist, zugunsten der Hilfe-
suchenden eine Brücke zu schlagen. Darauf abgestützt
suche ich die optimierte Lösung zur Linderung und Be-
hebung der Störfaktoren beim Liegen und Schlafen.»

Kostenlose Infoabende, Fachvorträge
und Schulungen
Die richtige Lösung zur Linderung und Behebung ei-
nes Schlaf- und Liegeproblems zu ermitteln, beinhaltet
verschiedene Komponenten, welche ganzheitlich zu
betrachten sind. Dies gilt ganz besonders bei Patien-
ten mit starkem Leidensdruck. Das Schlafcenter Neu-
enkirch bietet deshalb allen Interessierten kostenlose
Infoabende, Fachvorträge und Schulungen über richti-
ges LiegenundSchlafenan.Die individuelle Lösungzur
Linderung der Schlaf- und Liegeproblemewird dann in
intensiven Gesprächen und Abklärungen gemeinsam
mit den Kunden erarbeitet. Dazu erklärt der diplomier-
te Schlafberater weiter: «Für eine Beratung braucht es
Ruhe und genügend Zeit. In der Regel zwischen 1.5 bis
2 Stunden. Die eingehende und sorgfältige Abklärung
bildet die Grundlage für eine präzise Lösungssuche
undbeinhaltet nebst der Fragenklärungbetreffendder
Ist-Situation und der genauen Körpervermessung mit
modernsten Geräten bei Bedarf auch Rücksprachen
mit den behandelnden Fachstellen.»

Rückgaberecht und Garantie für langjährige
Nachbetreuung
«Wir garantieren unseren Kunden die optimale
Schlaflösung. Sollte uns dies nach einer Testphase und
Ausschöpfung aller Anstrengungen und Möglichkei-
ten doch nicht gelingen, hat der Kunde während 10
Wochen das volle Rückgaberecht auf den neuen Bet-
tinhalt», sagt der Liege- und Schlafberater Roland Grü-
ter. Diese Garantie ist der Ausdruck der Überzeugung,
qualitativ hochstehende Beratung und Lösungshilfe zu
leisten. Sie soll demKundenVertrauen in die seriöse Ar-
beit vermitteln. Im Weiteren gewährt das Schlafcenter
Neuenkirch auch über Jahre hinaus fortdauernde pro-
fessionelle und kostenlose Nachbetreuung (Anpassun-
gen und Nacheinstellungen am Bettinhalt).

Besser liegen und erholsamer schlafen -
das Schlafcenter Neuenkirch zeigt Ihnenwie
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Dienstleistungen
· Massgeschneiderte Liege- und Schlafberatung (mit neuster Messtechnologie)

· kostenloses Probeliegen

· 10 Tage kostenloses Probeliegen

· 10Wochen Rückgabe- oder Umtauschrecht (auf Bettinhalt)

· Professionelle Betreuung nach dem Kauf

· Einzigartiger Testkissen und Duvetshop

· Elektrosmog Messung

· Schlafmonitoring

· Reinigung vonMatratzenbezügen, Decken und Kissen

· Kostenlose Lieferung undMontage des neuen Bettensystems

· Kostenlose Entsorgung des alten Bettensystems

Zertifiziertes Mitglied der
Interessengemeinschaft IG-RLS
«Richtig Liegen und Schlafen»
Die IG-RLS ist ein Zusammenschluss von zertifizierten
Liege- und Schlafberatern, Medizinern, Therapeuten sowie
Vertretern aus der Produkte-Entwicklung und der Industrie.
Das Ziel ist, gesundheitsbewussten sowie gesundheitlich
beeinträchtigten Menschen Hilfestellung und Problemlö-
sungen bei Schlafschwierigkeiten zu bieten. Sie unterstützt
und begleitet sie dabei langfristig. Die Mitglieder der IG-RLS
bilden sich permanent weiter, verfügen über ein fundiertes
Fachwissen und werden jährlich zertifiziert. Sie pflegen
einen intensiven Erfahrungsaustausch und entwickeln in
Zusammenarbeit mit Medizinern und Industriepartnern
spezielle Produkte, welche optimale Problemlösungen
ermöglichen.



grosseltern heute

ausfordern, beweglich und offen zu sein und zu bleiben. Insbe-

sondere die Zunahme von Patchwork-Familien bringt neue

Themen auf, beispielsweise die Frage, wer für wen verantwort-

lich sein kann und sein will. Es hat es wohl noch nie gegeben,

dass der Austausch zwischen den Genera-tionen so bewusst

und aktiv gestaltet wurde. Und viele Gross-eltern erwähnen,

dass ihnen die Enkelkinder in ihrem Leben einen neuen Sinn

geben. Dabei kann nicht unerwähnt bleiben, dass es familiäre

Beziehungen gibt, die schwierig sind, wo das Schöne der Gross-

elternschaft nicht gelebt werden kann oder will.

Im Weiteren gibt es sehnsüchtige Grossväter und Gross-

mütter, die Enkel möchten und keine haben. Ihre Kinder

haben andere Pläne. Das kann schmerzhaft sein. Kinderlose

Frauen haben möglicherweise auch eine Sehnsucht nach

Enkeln. Doch es gibt keinen Anspruch auf leibliche Enkel-

kinder. Aber es gibt Möglichkeiten, soziale Grosseltern zu sein

in Schulen, in der Flüchtlingsarbeit, als Patengrossmutter

oder Patengrossvater.

Grosseltern – früher, heute

Von einem gewissen Alter an, ich würde sagen ab Mitte sech-

zig – mit dem Rentenalter –, kann man ältere Menschen gene-

rell als grosse Mütter, grosse Väter, Grossmütter, Grossväter,

Grosseltern, auch Tanten, Onkel benennen – freiwillig und

unfreiwillig, aktiv und passiv, bewusst oder unbemerkt, leib-

lich und sozial, mit und ohne Enkel. Es lohnt sich, diesem

generellen Gross-Mutter- und Gross-Vater-Sein nachzu-

gehen, das nicht mehr an die Leiblichkeit gebunden ist.

Früher war eine Grossmutter generell eine alte, bucklige,

zahnlose Frau, dasselbe beim Grossvater, wobei der Gross-

vater – mit Pfeife, auf der Bank vor dem Haus und als Mann

–, wahrscheinlich etwas besser wegkam. Die früheren Alten

waren von den Jungen abhängig. Erst nach dem Zweiten

Weltkrieg kam die Emanzipation der älteren Generation von

der jüngeren. Die Lebenserwartung stieg. Ältere Menschen

wurden durch die Sozialversicherungen finanziell unabhän-

gig. Heute haben die grossen Mütter und die grossen Väter

eine Fülle von Wahlmöglichkeiten im Leben, die historisch

beispiellos ist. Sie sind wacher, gesünder und aktiver als frü-

her. Und sie sind Grossmütter und -väter und repräsentieren

die dritte (Hochaltrige die vierte) Generation.

Die sozialen Grosseltern werden zunehmend wichtig. Es

ist ein Engagement ohne leibliche Zugehörigkeiten. Freiwillig.

In Familien, Schulen, Flüchtlingszentren und anderen Orten.

Es geht um ein Programm von Mitmenschlichkeit. Es bedeu-

tet Engagement ohne Einmischung. Es ist Friedensarbeit.

Es kann ja nicht sein, dass alternde Menschen ohne

leibliche Kinder und Enkel nicht Grosseltern sein können.

Grosseltern sein zu dürfen, ist zunehmend bei älteren Frauen

und Männer ein Bedürfnis. Und es gibt Möglichkeiten.

Grosseltern erfüllen neben der persönlichen Seite eine wich-

tige gesellschaftliche Funktion. Dafür braucht es keine eigenen

Kinder und keine eigenen leiblichen Enkelinnen und Enkel.

Hier kommen die sozialen Grosseltern und die sozialen Enkel

zum Zug. Die Frage ist, wie sie sich finden und welches

Arrangement sie aushandeln. Es gibt heute Institutionen für

das Alter, die solche Möglichkeiten vermitteln, betreuen und

Weiterbildung anbieten. Es gibt Gruppen von älteren

Frauen ohne Kinder, die auf einer Plattform Hütedienste

anbieten.

Es sind ehrenamtliche Tätigkeiten. Sie stehen im Zeichen

des Zusammenrückens, des Lernens, für andere da zu sein,

sich zu interessieren. Es geht um gelebte Mitmenschlichkeit

und Solidarität. Es gibt heute Bedürfnisse in allen Generatio-

nen, mehr für andere da zu sein. In der älteren Generation

sind diese Bedürfnisse besonders ausgeprägt; nämlich die

eigene soziale Seite mehr zu leben und diese als soziale Gross-

mutter, als sozialer Grossvater zu gestalten. Sich quer durch

die Generationen zu komplettieren. -

schulgrossväter und kindergartengrossmütter

Es gibt Schulkinder, die sich nach der übernächsten

Generation sehnen, nach gütigen Grosseltern, die sie selbst

nicht haben oder die weit weg sind. Vor allem Ausländer –

insbesondere Flüchtlingskinder – haben selten die Grossel-

tern in der Nähe. Sie kommen aus Kulturen, in denen alte

Menschen einen hohen Status besitzen. Sie lieben ihren

Schulgrossvater oder ihre Kindergartengrossmutter. Und

diese lieben ihre Schulenkel. In Asylunterkünften und Flücht-

lingszentren sind heutzutage viele Freiwillige, unter ihnen

viele ältere Menschen, tätig. Flüchtlingskinder suchen hier in

Europa den Kontakt zu älteren Menschen. Wenn sie Glück

haben, finden sie ihn, weil von zwei Seiten her Wünsche offen

sind: von den Flüchtlingskindern, die sich nach Grosseltern

sehnen, und von den enkellosen Senioren und Seniorinnen,

die sich nach Enkeln sehnen.

Kein älterer Mensch mit dem Wunsch, die Grosseltern-

rolle zu leben, soll diese Möglichkeit nicht leben können.

Unsere Gesellschaft ist im Familiären und im Öffentlichen

vielfältig geworden. Dasselbe gilt für das Grosseltern-, Gross-

mutter-, Grossvater-Sein. Grosseltern sind wichtig für unsere

Gesellschaft, weil sie die emotionale Seite anders leben

können als bei den eigenen Kindern, sie sind sorgend, zu-

gewandt und verkörpern eine Generation, die den Enkeln

nicht vergessen gehen soll.

katharina ley (69) ist buchautorin
und Psychotherapeutin mit eigener
Praxis in bern.

literatur: «anders älter werden. so
gelingen die besten Jahre», verlag
fisher&gannn, munderfing (a)
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Christoph Schmid, 69,
Meggen
Ein ruhiges, gemächliches Rentnerleben – das war nicht im

Sinne von Christoph Schmid. Vor allem für seine Gross-

kinder wollte er da sein und viel Zeit einplanen. «Es war

schon immer mein Wunsch, dass ich einmal bei meinen

Grosskindern regelmässige Hütedienste übernehmen kann

und darf.» Mit der Geburt des ersten Grosskindes vor fünf

Jahren erfüllte sich diese Herzensangelegenheit für den

ehemaligen Theologen. Seither übernimmt er diese Aufgabe

an fest vereinbarten Wochentagen, wenn seine beiden Söhne

und die Schwiegertöchter ihrer Arbeit nachgehen.

Ohne Agenda in den Tag hineinzuleben, das ist für ihn

derzeit also undenkbar. Es gibt einen fixen Wochen-, ja sogar

Jahresplan. Die Einsätze sind mit den beiden Familien gut ab-

gesprochen, da auch die jeweiligen Schwiegereltern in die

Kinderbetreuung miteinbezogen sind. Seine zusätzlichen

Verpflichtungen sind danach ausgerichtet. Die Hütetage fin-

den stets in den Wohnungen der Familien entweder in Stein-

hausen oder Bern statt. «Wir mussten in die Haushalte der

Familien aufgenommen werden», sagt der 69-Jährige, «das

braucht viel gegenseitiges Vertrauen, treten wir doch in die

jeweilige Privatsphäre ein.»

Die Grosskinder (im Alter von 4 ¾, 4 und 2 ½ Jahren so-

wie Zwillinge von 15 Monaten) halten Christoph Schmid

und dessen Frau Irmgard auf Trab. Er ist mit ihnen oft unter-

wegs. Vor allem zu Fuss, aber auch mit den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln. «Ihre Lebensfreude und Lebenskraft zu spüren,

ist einfach unglaublich.» Obwohl in beiden Familien für

Christoph und Irmgard Schmid an den Betreuungstagen

keine To-do-Listen existieren, gibt es Absprachen. «Auch

wenn wir viel Zeit mit unseren fünf Grosskindern verbrin-

gen, die Erziehung liegt in den Händen der Eltern», betont er.

erfahrungen einbringen

Streit schlichten, Windeln wechseln oder ab und zu ein klares

Nein – auch das gehört zu den Aufgaben von Christoph

Schmid. Wegen dieser fixen Einsätze sind spontane Aktivitä-

ten wie Ausflüge mit Freunden derzeit kaum möglich. Chris-

toph Schmid bedauert dies aber nicht. «Ich konnte in mei-

nem Leben fast immer das machen, was mir entsprach und

habe deshalb keine grossen unerfüllten Wünsche mehr», sagt

er. Er bezweckt mit seinem grossen Engagement auch keines-

falls, etwas nachzuholen, was er bei den eigenen Kindern

verpasst hat. Er teilte sich die Verantwortung für Beruf, Haus-

halt und Familie mit seiner Frau und verbrachte so bereits

mit den eigenen Kindern viel Zeit.

Diese Erfahrungen bringt er nun in die Enkelbetreuung

mit ein. Im Gegensatz zu früher, kann er sich an den Hüte-

tagen aber ganz den Kindern widmen. «Ich kann die schöns-

ten Seiten mit ihnen erleben.» Die Betreuung wird sich in den

nächsten Jahren verändern, wenn die Grosskinder in den

Kindergarten, in die Schule eintreten. Ob er dann auch Haus-

aufgabenkontrollen übernehmen muss, soll oder darf, das

weiss er noch nicht. «Das werden wir zu gegebener Zeit un-

tereinander besprechen.» Vorerst geniesst er es, mit seinen

Grosskindern den Wald, die Seen, die Museen oder ganz

einfach den Garten immer wieder aufs Neue zu entdecken.

Enkelbetreuung – einmal so und einmal anders
Grosseltern verbringen gerne Zeit mit ihren Enkelinnen und Enkeln. Christoph Schmid

ist in die wöchentliche Grosskinder-Betreuung fix eingebunden. Lisbeth und Rainer

Bachofner-Widmer übernehmen Hüteaufgaben in den Familien ihrer Kinder nach

Absprache. Für sie alle ist das Zusammensein mit den Grosskindern eine Bereicherung.

von esther Peter
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enKelbetreuung

Enkelbetreuung – einmal so und einmal anders

Lisbeth und Rainer
Bachofner-Widmer,
beide 67, St. Erhard
Sechs, bald sieben Grosskinder bereichern das Leben von Lis-

beth und Rainer Bachofner, die beide 67 Jahre alt sind. Für

ihre Enkel haben sie in ihrem Garten ein wahres Spielpara-

dies geschaffen. Die Kinder können sich nach Herzenlust

kreativ ausleben und entfalten. Am Teich Insekten beobach-

ten, im selbstgebauten Spielhaus Znüni essen, in der Werk-

statt Holz verarbeiten, mit der Pumpe Wasser in die Bäche

fliessen lassen, Sandburgen bauen, Beeren und Gemüse ern-

ten – es gibt immer und vor allem zu jeder Jahreszeit

etwas Neues zu entdecken und zu sehen.

Bachofners sind leidenschaftliche und kreative Grossel-

tern, aber ohne fixe Betreuungszeiten. Sie entschieden sich

bewusst gegen feste Hütedienste, weil sie wissen, dass ihre

Zeit ohne Einschränkungen, ohne gesundheitliche Probleme

befristet, kostbar und zerbrechlich ist. Dementsprechend

wollen sie diese in den nächsten Jahren nutzen.

Der Übergang ins Pensionsalter war ein grosser Schritt.

Lisbeth und Rainer Bachofner haben sich Gedanken gemacht,

wie sie diesen Abschnitt gemeinsam mit ihren Kindern, deren

Familien und ganz besonders auch mit den Grosskindern ge-

stalten können – ohne aber ihre Freiheit zu verlieren. «Unser

Anliegen, nach 40-jähriger Berufstätigkeit den Tagesablauf

selber bestimmen zu können, tragen auch unsere Kinder mit.

Sie unterstützen uns in unserer Unabhängigkeit», so Lisbeth

Bachofner. Ein Ja für fixe Betreuungsarbeit sei langfristig und

verpflichtend, sei auch ein Engagement mit Einschränkungen,

ergänzt Rainer Bachofner. Dies wollte das aktive, vielseitig in-

teressierte Rentnerehepaar nicht. Fremde Ländern kennenler-

nen, reisen allgemein, spontane Besuche von Vorträgen, Kino,

kulturelle Angebote nutzen, Bergtouren, Skifahren oder kurz-

fristiges Planen weiterer Aktivitäten wären bei wöchentlichen

Fixeinsätzen nicht mehr möglich.

die wahlfreiheit ist wichtig

Die Enkel von Lisbeth und Rainer Bachofner besuchen die

Kita. Bachofners schätzen es sehr, dass ihre fixe Mitarbeit bei

der Enkelbetreuung nicht zwingend benötigt wird. «Oft

haben Grosseltern diese Wahlfreiheit gar nicht», sagt Lisbeth

Bachofner. Sie ist der Meinung, dass es ideal sei, wenn ein

Kind im ersten Lebensjahr zu Hause von einem Elternteil

betreut werden könne. «Im Anschluss daran muss es aber

endlich bezahlbarere Kitas, Lohngleichheit und flexiblere

Arbeitsmodelle für Eltern geben – und nicht mehr Enkel

betreuende Grosseltern.» Trotz der ausbedungenen Freiheit

sehen Bachofners ihre Enkel regelmässig. Sie halten regen

Kontakt mit ihnen, da alle Familien in der näheren Umge-

bung wohnen. So sind im Kinderzimmer nebst Spielsachen

für jedes Grosskind Finken, Windeln, Pyjamas und Ersatz-

kleider jederzeit einsatzbereit. Die Enkel sind stets willkom-

men, denn trotz fixem Hüteverzicht sind diese das Kostbarste

im neuen Lebensabschnitt von Lisbeth und Rainer Bachof-

ner. Die beiden sind sich aber einig: «Entscheidend ist, dass

die Grosseltern ihre eigenen Bedürfnisse mitteilen können

und diese Meinung von den Kindern auch ernst genommen

wird. In gemeinsamen Gesprächen gibt es immer Lösungen,

die für beide Parteien stimmen. Es gibt ja auch Grosseltern,

die sich nach dieser Aufgabe sehnen, und das ist auch ok.»
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PaLLiative CaRe

voN SoNja HabLützeL

Loslassen ist ein allgegenwärtiges Thema in der dritten Etage

West im Viva Luzern Eichhof. Dort befindet sich die Pallia-

tive-Care-Abteilung. Beim Betreten der Abteilung fällt als

Erstes der Abschiedstisch auf, wo für die frisch Verstorbenen

eine Kerze brennt und eine Karte mit dem Geburts- und

Todestag steht. Sie haben ihre letzten Tage in einem der sie-

ben Palliative-Care-Zimmer verbracht, die zusammen mit

zehn Langzeitbetten einen speziellen Bereich im Betagten-

zentrum Viva Luzern Eichhof bilden.

In den überaus begehrten Langzeitzimmern leben

betagte, pflegebedürftige Menschen; in den Palliative-Care-

Zimmern sind es junge und ältere Menschen, die keine Hoff-

nung auf Heilung mehr haben. Bei ihnen geht es um Symp-

tom-Management, wie es Abteilungsleiterin Susanne Imfeld

ausdrückt. Konkret heisst das so viel wie Unterstützung

durch Medikamente sowie klassische oder alternative Thera-

piemethoden, um das Leiden zu lindern und Lebensqualität

zu schaffen. «Wir wollen dafür sorgen, dass unsere Patientin-

nen und Patienten die verbleibende Zeit möglichst gut leben

können», erklärt sie und weist auf den Leitspruch ihrer Abtei-

lung hin: «Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu ge-

ben, sondern den Tagen mehr Leben.»

Letzte Wünsche erfüllen

Eine lückenlose Betreuung rund um die Uhr ist in der Pallia-

tive Care gewährleistet. Bei Bedarf ist der Heimarzt schnell

zur Stelle, oder der städtische Notfalldienst kann avisiert

werden. Zur Lebensqualität tragen auch das Erfüllen letzter

Wünsche sowie eine freundliche, wohnliche Umgebung bei.

So handelt es sich bei den Palliativzimmern durchwegs um

Einbettzimmer mit einer eigenen Nasszelle. «Das ist un-

glaublich wichtig», betont Susanne Imfeld, «sowohl für die

Palliativpatienten wie auch für deren Angehörige.

Alle können auf Wunsch eigene Bettwäsche mitbringen

und haben freie Wahl beim Essen. Die Besuchszeiten richten

sich ganz nach den Bedürfnissen und Wünschen der Patien-

tinnen und Patienten. So wird es ihnen ermöglicht, wichtige

Freundschaften und Verwandtschaftsbeziehungen auch wäh-

rend der Krankheit aufrechtzuerhalten. Wer stirbt, kommt

nicht in den Aufbahrungsraum, sondern bleibt im Zimmer

und wird sorgfältig angezogen, wie man es zuvor gemeinsam

festgelegt hat. Nach zirka 24 Stunden wird der oder die Ver-

storbene direkt im Zimmer abgeholt. So können die Angehö-

rigen in einer vertrauten Umgebung Abschied nehmen.

«Es gibt nicht nur
traurige Momente»
Im Viva Luzern Eichhof besteht die aktuell einzige Palliative-Care-Abteilung der Zentralschweiz mit

Hospizcharakter. Sie wurde vor neun Jahren eingerichtet, um schwer kranke Menschen in einer

schönen, angenehmen Umgebung fürsorglich zu pflegen und zu betreuen.
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Fashion Day for Generations
LU Couture präsentiert

Samstag,14.Oktober 2017, 16.00 –21.30 Uhr
Kultur- und Kongresszentrum Luzern KKL

ab 16.00
Foyer

18.00–19.30
Luzerner Saal

19.30–21.30
Foyer

Marktplatz, Musik und Tanz, Bar
Live-Nähen

Hauptsponsoren

Sponsoren

Medienpartner

Show
LU Couture
Zimmerli of Switzerland

Musik und Tanz mit der MusicalFactory
und KUNZ

Eintritt und Verkauf
CHF 40/50/60
www.kkl-luzern.ch/041 226 77 77

Marktplatz und Bar
Alle Gäste sind nach der Show herzlich
zu einem Glas Prosecco eingeladen.

Grosse LU Couture Fashionshow
mit Kurt Aeschbacher
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Palliativpatienten und -patientinnen leiden jedoch oft

nicht nur körperlich. Schwere Krankheiten bringen zwangs-

läufig auch psychische, soziale oder seelische Leiden mit sich.

Ziel einer ganzheitlichen Versorgung ist es deshalb, diese

Aspekte ernst zu nehmen und ihnen das verdiente Gewicht

beizumessen. Dafür sind viele und oft sehr tiefgründige

Gespräche notwendig, in die auch die Seelsorge sehr intensiv

eingebunden ist. Sie ist zudem eine wichtige Person im Haus,

da Spiritualität und Sinnsuche in der Auseinandersetzung

mit der Krankheit eine besondere Bedeutung bekommen.

In der Regel finden die Gespräche in der ruhigen Atmo-

sphäre des eigens dafür eingerichteten Angehörigenzimmers

statt, wo auch eine kostenlose Übernachtungsmöglichkeit für

die Nächsten zur Verfügung steht, wenn sie in der Nähe sein

möchten, aber nicht im Patientenzimmer schlafen wollen.

Auf Wunsch wird der Kontakt zu Psychologen vermittelt oder

etwa ein Notar bestellt, wenn letzte Dinge zu regeln sind.

Sogar ein Nottestament musste schon erstellt werden, wie die

Abteilungsleiterin berichtet. Sie appelliert deshalb an alle,

frühzeitig an Vorsorgeaufträge, Patientenverfügungen und

den letzten Willen zu denken.

Eingewiesen werden Palliativpatienten meist von einem

Sozialdienst der Spitäler, aber auch durch Ärzte, die Spitex,

Angehörige oder die Patienten selbst, wenn alle therapeuti-

schen Möglichkeiten erschöpft sind. Die Bandbreite des Al-

ters reicht von 18 bis 100 Jahre. Und die durchschnittliche

Aufenthaltsdauer beträgt nach einer Hochschulstudie 13,5

Tage. Für die Pflegenden eine besondere Herausforderung, da

sie diese Menschen nur im letzten Stadium der Krankheit

kennenlernen.

Viel Fachkompetenz und Einfühlungsvermögen

Susanne Imfeld, die beim Aufbau der Palliative-Care-Abtei-

lung im Eichhof von Anfang an dabei war und dieses Jahr in

Pension geht, kann auf ein sehr stabiles, ausgezeichnet

harmonierendes Team zählen. Es ist gut durchmischt und

besteht mit den Lernenden aus 15 bis 20 Personen. Um den

Ansprüchen der Abteilung gerecht zu werden, braucht es

einen Tagesdurchschnitt von mindestens sechs Mitarbeiten-

den, was jedoch nicht ausreicht, wenn die Situationen sehr

komplex sind. Dank einem dynamischen Stellenplan hilft

man sich im Haus gegenseitig aus, wenn es irgendwo knapp

wird. Weil die Arbeit auf der Palliativabteilung anspruchsvol-

ler ist, ist auch der Stellenschlüssel an Mitarbeitenden mit

Fachausbildung höher als üblich.

Wer auf der Palliative Care arbeitet, muss gut gemittet und

sehr flexibel sein und muss wissen, wo er oder sie die Ressour-

cen holen kann. Intuitionsvermögen und ein sensibles Gespür

helfe, sich individuell mit den Menschen in einer sehr konzen-

trierten Lebensphase zu befassen und deren Behandlung ge-

meinsam laufend neu zu beurteilen, erklärt die Abteilungs-

Wissen anstelle von Angst
Die Infostelle Demenz gibt Antworten auf Fragen
im Zusammenhang mit demenziellen Erkrankungen.
Sie hat ihren Sitz bei der regionalen Beratungsstelle von Pro Senectute
Kanton Luzern an der Taubenhausstrasse 16 in Luzern.
Telefon 041 210 82 82, E-Mail: infostelle@alz.ch
Das Telefon der Infostelle Demenz wird von qualifizierten Fachleuten be-
dient. Diskretion ist selbstverständlich gewährleistet. Getragen wird die Info-
stelle Demenz von der Alzheimervereinigung Luzern und von Pro Senectute
Kanton Luzern.

leiterin. Auch die nötige Sensibilität, sich in Menschen anderer

Kulturen zu versetzen, bezeichnet sie als wichtige Kompetenz.

Persönlich sei sie froh um ein gutes Umfeld. Und wenn eine

Situation sie besonders belaste, könne sie bei einer anspruchs-

vollen Bergtour abschalten und neue Kraft tanken. Zudem sei

die vorgeschriebene Supervision Gold wert.

Obwohl die Abteilung geprägt ist von Abschied und Tod,

ist der Humor ein ständiger Begleiter. «Es gibt nicht nur trau-

rige Momente, bei uns wird auch viel gelacht», sagt Susanne

Imfeld. Von ihrer Abteilung ist sie nach wie vor voll und ganz

überzeugt, ebenso von ihrer Aufgabe: «Es ist eine sehr dank-

bare, sehr sinnvolle Arbeit.»
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Die Welt der bewegten

Bilder fasziniert Peter

Leimgruber seit seiner

Kindheit. Doch nicht

nur das Kino prägte sei-

nen Lebensweg, sondern

auch die Schauspielerei

und damit verbunden

die Bühne. Diese Lei-

denschaft entdeckte er

bereits als 14-Jähriger.

Er durfte als Teenager

die Hauptrolle in «Pe-

terchens Mondfahrt»

am Luzerner Stadtthea-

ter spielen und hatte

fortan nur noch einen

grossen Wunsch: in an-

dere Rollen zu schlüpfen

und die Schauspielerei zu seinem Beruf

zu machen.

Als Hotelierssohn verbrachte er viel

Zeit mit seiner Grossmutter. Sie besass

ein Theaterabonnement, und Peter

Leimgruber durfte sie regelmässig be-

gleiten. «Ich fand diese Stunden aufre-

gend und genoss sie so sehr, dass sie

meinen Berufswunsch, Schauspieler zu

werden, bestärkten.» Nach der Ausbil-

dung stand er während eines Viertel-

jahrhunderts auf verschiedenen Büh-

nen in Deutschland und in der Schweiz.

Doch nicht nur damit bestritt er sei-

nen Lebensunterhalt. Er verdiente auch

mit diversen Bürojobs, als Nachtportier

und als Schlagersänger Geld. Diese

Weltoffenheit kommt ihm heute zu-

gute, auch wenn jene Zeit seit Längerem

vorbei ist: Seit nunmehr 17 Jahren

widmet sich Peter Leimgruber als

Bewegung zieht sich

bei Alice Jost-Döri und

Peter Leimgruber wie

ein roter Faden durchs

Leben. Als Geschäfts-

führer des Luzerner

Stattkinos beschäftigt

sich Peter Leimgruber

vor allem mit bewegten

Bildern. Mehr als vierzig

Jahre lang prägte

Bewegung den Alltag

von Alice Jost-Dörig.

Nun gab sie ihre Tanz-

und Turngruppe in neue

Hände.

von esther Peter

Geschäftsführer des Stattkino Luzern

ganz der Leinwand.

anspruchsvolle themen

Diese Arbeit fordert seine ganze Ener-

gie und bestimmt den Tagesablauf. «Ich

vermisse das Theater nicht. Bei meiner

jetzigen Tätigkeit profitiere ich aber

sehr von den Erfahrungen auf den

Theaterbühnen», erzählt der mit zwei

Brüdern in Luzern aufgewachsene

Leimgruber. Als künstlerischer Leiter

des Stattkinos sei es ihm beim Zusam-

menstellen des Programms wichtig,

dass im 105-plätzigen Kinosaal nicht

die gängigen Filme gezeigt, sondern an-

spruchsvolle Themen aufgegriffen wer-

den, die Gesprächsstoff liefern. Für ihn

muss bei der Auswahl stets das ganze

Paket stimmen – von der Handlung,

über den Sound und die Kamerafüh-

Mit Herzblut und ganz
viel Leidenschaft

Peter Leimgruber, 70, Luzern

f
o
to
s:

e
st
he

r
P
et
er



Pro senectute Kanton luzern 3 | 17 21

PersönlichKeiten

Alice Jost-Dörig hat

den Rhythmus im Blut.

Ihre Begeisterung und

Freude fürs Turnen und

Tanzen kam bereits bei

ihrer Ausbildung zur

Handarbeits- und Turn-

lehrerin zum Vorschein.

So war es ihr bei der

ersten Arbeitsstelle als

Turnlehrerin am Insti-

tut St. Agnes wichtig,

mit Musik zu unter-

richten. Mit der Heirat

und der Geburt ihrer

vier Kinder beschränkte

sich ihr Bewegungs-

drang für kurze Zeit auf

den Haushalt und die

Erziehung.

Im Alter von 34 Jahren rief sie in

Kriens im Rahmen des Altersturnens

von Pro Senectute eine Turngruppe

ins Leben. Dies vor allem auch dank

der Unterstützung ihres Mannes,

der in ihrer teilweise mehrtägigen Ab-

wesenheit während der Fortbildungs-

kurse die Kinder betreute. Nur gerade

vier Personen besuchten damals die

neu gegründete Turngruppe. «Dies

bremste etwas meinen Optimismus.

Ich kreierte Flyer und verteilte diese

persönlich in den umliegenden Brief-

kästen.» Dieser Einsatz lohnte sich.

Je länger, je mehr fanden die Frauen

Gefallen, sich einmal pro Woche wäh-

rend einer Turnstunde zu Musik zu

bewegen und Choreografien einzustu-

dieren.

Nach zehn Jahren als Turnleiterin

wurde sie von Pro Senectute ermun-

tert, die ersten Kurse fürs Volkstanzen

für Senioren zu besuchen. Ihr Können

und ihre Begeisterung für Volkstänze

sprach sich rasch herum, und sie er-

hielt Anfragen von Vereinen aus dem

ganzen Kanton. So rief sie zwei Tanz-

gruppen ins Leben, eine in Luzern,

eine andere in Kriens. Um à jour zu

bleiben, besuchte sie regelmässig Wei-

terbildungskurse in der ganzen

Schweiz und auch im Ausland.

Das sei eine spannende Zeit gewe-

sen. Dabei lernte sie die internationa-

len Volkstänze direkt vor Ort. Vor al-

Alice Jost-Dörig, 84, Kriens
lem Tänze aus dem Balkan und aus

Deutschland faszinierten sie. «Die Le-

bensfreude der Menschen aus diesen

Ländern wiederspiegeln sich in ihren

Tänzen.»

Aber nicht nur im stillen Kämmer-

lein tanzte Alice Jost. Hin und wie-

der zeigte sie mit der Tanzgruppe

«Mosaik» das Erlernte vor Publikum.

«Bei diesen Vorführungen konnte ich

meine Kreativität ausleben. Auch das

Herstellen der Outfits gehörte zu den

Auftritten.» Während vierzig Jahren

gab die heute 84-jährige fünffache

Grossmutter ihr Wissen, ihre Leiden-

schaft, ihre Begeisterung als Tanzleite-

rin und im Bereich Allround bei Pro

Senectute weiter.

Der Tanzstil hat sich im Laufe der

Zeit wenig verändert. Was wesentlich

anders ist als früher, ist das Abspielen

der Musik. Anno dazumal waren Kas-

setten das Nonplusultra. In der Schub-

lade hat Alice Jost denn auch mehr als

hundert Stück davon fein säuberlich

sortiert, nebst den Single- und Lang-

spielplatten, die in den letzten Jahren

durch CDs ergänzt wurden.

Nun ist es um Alice Jost etwas ru-

higer geworden. Mit dem Unterrich-

ten hat sie aufgehört. Pia Walker hat

ihre Gruppe in Kriens übernommen

und leitet diese mit genauso viel Enga-

gement und Herzblut wie sie. Dass

Tanzen verbindet, zeigen die unzäh-

ligen Freundschaften, die Alice Jost in

den vergangenen vier Jahrzehnten ge-

schlossen hat. Sie liebt es, nach wie vor

mit ihnen zu fachsimpeln und in der

Vergangenheit zu schwelgen. 

rung bis hin zum Schnitt. «Ich zeige nur

Filme, die mir gefallen und hinter

denen ich stehen kann.» Um dies zu ge-

währleisten, pflegt er nach wie vor re-

gen Kontakt zu Regisseuren und Schau-

spielern aus der ganzen Welt. Pro

Woche sieht er sich durchschnittlich

drei bis vier Filme an. So kann er sich

ein Bild machen und entscheiden, ob

sie im Stattkino zu sehen sein werden.

Über all die Jahre hat er sich eine

Stammkundschaft aufgebaut. Peter

Leimgruber schätzt diese Kontakte

sehr. Die Begegnungen und Gespräche

zwischen den Generationen nach

einem Kinofilm seien auch für ihn

bereichernd, erzählt der Kulturlieb-

haber, der in der Freizeit gerne Museen

oder ein Konzert besucht oder in der

Natur unterwegs ist.

Das Stattkino trägt Peter Leimgru-

bers Handschrift. Das ist auch im aktu-

ellen cinedolcevita-Programm (siehe

Seite 39) deutlich zu erkennen. Auf die

Kinobesucherinnen und -besucher

warten diverse Premieren. Die Bühne,

das Theater und das Kino sind für Peter

Leimgruber nach wie vor «the places to

be» und daran wird sich in naher

Zukunft nichts ändern. 
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inserate

Profitieren und gleichzeitig Gutes tun

Werden Sie Mitglied für mindestens 66 Franken pro Jahr und

profitieren Sie von grosszügigen Einkaufsvergünstigunge in rund

200 Geschäften und Firmen in der Stadt und anderen Ortschaften im

Kanton Luzern.

Infos und Anmeldung

unter Telefon 041 226 11 88 www.club66.ch PC 60-660660-4

Rabatte von 5 bis 60 Prozent

www.grandcasinoluzern.chPromocode: 050

Einfach Inserat ausschneiden und
von einem kostenlosen Eintritt ins
Spielcasino profitieren!
Gültig bis 31. Dezember 2017 täglich ab 16 Uhr. Kann nur als freier Eintritt ins
Spielcasino des Grand Casino Luzern eingelöst werden. Keine Barablöse mög-
lich. Zutritt nur mit Führerschein, gültigem Pass oder europ. ID. Ab 18 Jahren.
Täglich geöffnet.
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Benützen Sie den Vorverkauf: KKL Luzern T 041 226 77 77 | kkl-luzern.ch | karten@sinfonieorchester.ch
Online buchen: sinfonieorchester.ch | Ticket-Line 041 226 05 15

Einige Empfehlungen in eigener Sache:

Klavierrezital Hélène Grimaud | Woodlands and Beyond …
Berio, Ravel, Takemitsu, Berg, Debussy u.a.
Samstag, 21. Oktober 2017 | 19.30 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal
Preise: CHF 135 | 105 | 75 | 50 | 25

Marek Janowski dirigiert Schumann
Elisabeth Kulman singt Mahler
Luzerner Sinfonieorchester | Werke von Mozart, Mahler und Schumann
Mittwoch, 6. & Donnerstag, 7. Dezember 2017 | 19.30 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal
Preise: CHF 120 | 95 | 70 | 50 | 25

Mit Gershwin ins Neue Jahr
Mit an Bord: Measha Brueggergosman & Nicholas Angelich
Luzerner Sinfonieorchester | James Gaffigan, Leitung
Montag, 1. Januar 2018 | 17.00 Uhr & Dienstag, 2. Januar 2018 | 11.00 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal
Preise: CHF 120 | 95 | 70 | 50 | 25

Beethovens Neunte
und der «Chor der Gefangenen» | Auftakt: Brahms
Luzerner Sinfonieorchester | Zürcher Sing-Akademie | James Gaffigan, Leitung | Rachel Harnisch, Sopran
Ekaterina Sementchuk, Mezzosopran | Mauro Peter, Tenor | Hanno Müller-Brachmann, Bassbariton
Mittwoch, 7. & Donnerstag, 8. Juni 2018 | 19.30 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal
Preise: CHF 135 | 105 | 75 | 50 | 25

Alle weiteren Highlights, alle Konzerte und Angebote, alle Informationen zur Saison 2017/18 finden Sie auf:
sinfonieorchester.ch

VORAUS-
SCHAUEN UND

TICKETS
SICHERN!
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Die angeregte Podiumsdiskussion

im voll besetzten KKL zeigte: Robo-

ter sind technische Hilfsmittel und

können Menschen nicht ersetzen.

Wichtig ist, sich offen und wach mit

den Vorteilen und Risiken der tech-

nologischen Entwicklungen ausein-

anderzusetzen.

«Roboter, die nie jammern und

Tag und Nacht arbeiten, begleiten

uns heute schon mehr als wir mei-

nen. Welche Möglichkeiten bieten

sie uns in Zukunft?», fragte Modera-

tor Kurt Aeschbacher einleitend.

Für den Biochemiker und Zu-

kunftsforscher Stephan Sigrist kön-

nen Tätigkeiten wie Staubsaugen,

Rasenmähen oder Hemdenbügeln

durchaus von automatisieren Syste-

men übernommen werden. Ent-

scheidend sei die Frage nach dem

Mehrwert. So könnten zum Beispiel

Roboter in der Pflege gewisse Ver-

richtungen übernehmen, was den

Betreuungspersonen mehr Zeit für

Gespräche gebe.

Angstlust kommt auf

Für die Psychologin und Generatio-

nenforscherin Pasqualina Perrig-

Chiello lösen Roboter ein Gefühl

von Ambivalenz, eine eigentliche

Angstlust aus. Sie können entlasten

und sind gleichzeitig mit Angst vor

Kontrollverlust verbunden – die Sa-

che könne aus den Händen gleiten.

Die soziale Partizipation, den Aus-

tausch zwischen Menschen könne

ein Roboter nie ersetzen. So sei es in

einem Pflegeheim eine Gratwande-

rung zwischen dem, was der ein-

zelne Mensch brauche und dem,

was die Institution wolle.

Gemäss Agostino Mattei, Chef-

arzt Urologie und Leiter Roboter-

assistierte Chirurgie am Kantons-

spital Luzern können Roboter für

vieles gebraucht und missbraucht

«Sind Roboter die besseren

24 Pro Senectute kanton luzern 3 | 17

Diskutierten unter der leitung von kurt Aeschbacher zum Thema Roboter: v.l. Stephan Siegrist, biochemiker und
Denise biellmann, Eiskunstläuferin; Heinz Rüegger, Theologe und Ethiker; Agostino Mattei, chefarzt Urologie und
assistierte chirurgie am kantonsspital luzern sowie Pasqualina Perrig-chiello, Psychologin und Generationen forscherin.

Die dreiköpfige Zuger breakdance-Gruppe Dirty Hands faszinierte das kkl-Publikum mit ihrer spektaku lär
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Mitmenschen?»

Ruedi Fahrni, Geschäftsleiter Pro Senectute kanton luzern.

ida Glanzmann-Hunkeler, Stiftungsratspräsidentin Pro Senectute kanton luzern.

Auch dieses Jahr war der kkl-Saal wieder bis auf den letzten Platz besetzt.

werden. So seien Robotersysteme

für komplizierte Eingriffe mit

Schlüssellochchirurgie der beste

Weg. Die Gefahr liege darin, Robo-

ter für unnötige Operationen einzu-

setzen. Auch der Arzt-Patienten-

Kontakt könne nie durch die

Technik ersetzt werden.

Für die erfolgreiche Sportlerin

Denise Biellmann ist Eiskunstlaufen

auch mit 50plus eine Leidenschaft.

Ihr enormes Durchhaltevermögen

und der Umgang mit Niederlagen

haben sie gestärkt. Sie verglich ihr

tägliches Körperprogramm mit ei-

ner programmierten Maschine, die

sie startet und durchzieht, was sie

sich vorgenommen hat.

Für den Theologen, Ethiker und Ge-

rontologen Heinz Rüegger gehören

Roboter zum modernen Leben. Sie

sollten weder verteufelt werden,

noch dürfe man von ihnen das Heil

erwarten. «Nicht alles, was machbar

ist, muss gemacht werden», betonte

er. So sei es eine Frage der Auseinan-

dersetzung, was sinnvoll und ver-

antwortbar sei. Dies gelte es, in of-

fenen und kritischen Gesprächen

demokratisch auszuhandeln.

Sich auf Veränderungen einlassen

Nationalrätin Ida Glanzmann, Präsi-

dentin des Stiftungsrates von Pro

Senectute Kanton Luzern, rief in ih-

ren Begrüssungsworten zu einem Ja

für die Altersreform auf, da dies auch

der Sozialberatung zugute komme.

Geschäftsleiter Ruedi Fahrni appel-

lierte in seinen Dankesworten an die

Anwesenden, sich offen und kritisch

auf Veränderungen einzulassen.

Bei den Darbietungen der Break-

dance-Gruppe Dirty Hands zeigten

sich in den lebendigen, aber auch

steifen Bewegungen die Unterschiede

zwischen Mensch und Maschine

eindrücklich. MonikA FiScHER

iochemiker und Zukunftsforscher;
ologie und leiter Roboter-

Generationen forscherin.

spektaku lären Show.
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individuelle finanzhilfe

von robert bossart

«Für jemanden, der sehr wenig Geld zur Ver-

fügung hat, sind 300 Franken ein sehr hoher

Betrag», sagt Lea Thüring, Sozialarbeiterin und

Leiterin der Pro-Senectute-Beratungsstelle

Luzern (ab 1. Oktober Bereichsleiterin Soziale

Arbeit). Wer mit rund 3130 Franken im Monat

durchkommen muss, hat sehr wenig Spiel-

raum. Wenn dann eine unerwartete Ausgabe

hinzukommt, sprengt das oft die finanziellen

Möglichkeiten. «Meistens sind es Menschen,

die bereits Ergänzungsleistungen erhalten oder

deren Budget ganz knapp über dieser Einkom-

mensgrenze liegt», erklärt Lea Thüring.

Sie schildert den Fall eines Rentners, der im

Winterhalbjahr als Fan eines Sportclubs ein

leidenschaftliches Hobby pflegt. Im Sommer

hingegen sitzt er fast ständig zu Hause auf dem

Sofa und weiss nicht, was er tun soll. «So

bewegte er sich kaum noch und klagte über

Rückenschmerzen. Im Beratungsgespräch

wurde klar, dass ihm ein ÖV-Abonnement hel-

fen würde, um wieder vermehrt nach draussen

zu gehen, einen Kaffee zu trinken oder Men-

schen zu treffen. Oder einfach nur im Bus zu

sitzen.» Es stellte sich heraus, dass diese Mass-

nahme Gold wert war. «Er blühte förmlich auf

und hat damit viel Lebensqualität zurückge-

wonnen», so Lea Thüring. Das Problem war

aber, dass ihm das Geld für den Passepartout

fehlte. Die Sozialarbeiterin klärte ab, ob in die-

sem Fall ein Gesuch um Individuelle Finanz-

hilfe (IF) möglich ist.

individuelle finanzhilfe

Pro Senectute richtet im Auftrag des Bundes

diese Hilfe aus. Im letzten Jahr wurden im

Kanton Luzern rund eine Million Franken an

Individueller Finanzhilfe aus Bundesmitteln

und anderen Quellen (Fonds, Stiftun-

gen etc.) über rund 2200 Gesuche aus-

bezahlt. Damit werden Menschen im

AHV-Alter unterstützt, die sich in einer

finanziellen Notlage befinden.

Die IF ist eine Ergänzung zu den

Sozialversicherungen wie AHV, Ergän-

zungsleistungen oder Hilflosenent-

schädigung. «Basis ist die Bedürftig-

keit», bringt es Lea Thüring auf den

Punkt. Zusammen mit den Betagten er-

stellt sie ein Budget, um zu überprüfen,

ob die finanziellen Möglichkeiten tat-

sächlich beschränkt sind. «Erhält ein

Gesuchsteller oder eine Gesuchstellerin

Ergänzungsleistungen, so besteht be-

reits ein genaues Budget, auf das ich zu-

rückgreifen kann.» Im oben beschrie-

benen Fall wurde auf Grund der

Unterlagen klar, dass das Geld für ein

Passepartout nicht vorhanden ist – das

IF-Gesuch wurde entsprechend bewil-

ligt. Der Betagte hat 100 Franken als

Eigenleistung beigetragen.

von fall zu fall abklären

Ob jemand Anspruch auf Individuelle

Finanzhilfe hat oder nicht, muss indivi-

duell abgeklärt werden. «Es ist nicht so,

dass Bezügerinnen und Bezüger von

Ergänzungsleistungen automatisch

auch IF erhalten», sagt Lea Thüring.

«Die Vermögenssituation muss geprüft

werden und die gewünschte Anschaf-

fung muss begründet und notwendig

sein. Dementsprechend müssen wir je-

den Fall einzeln anschauen.» Von dieser

Unterstützung profitieren etliche Rent-

«Ein neues Bett nach zwanzig Jahren
Ein knappes Budget, das gerade reicht, um die Fixkosten zu

begleichen. Wenn plötzlich eine unerwartete Ausgabe hinzukommt,

etwa eine neue Brille, wird es schwierig. In solchen Situationen ist

die Individuelle Finanzhilfe von Pro Senectute eine wichtige

Entlastung für ältere Menschen.

ner und Rentnerinnen. «Die individu-

elle Finanzhilfe ist ein wichtiges Instru-

ment, das die Leute in Notlagen

entlastet», sagt Lea Thüring.

In die Sozialberatung kommen

viele Menschen, die froh um diese Hilfe

sind. Sie schildert das Beispiel einer

Frau, die seit zwanzig Jahren das gleiche

Bett hat, und das ihr – mit ihrer inzwi-

schen eingeschränkten Beweglichkeit

und ihren rheumatischen Beschwerden

– zu tief liegt. «Sie kann morgens kaum

mehr aufstehen, weil es so niedrig ist.»

Die Frau ist regelmässig in der Sozial-

beratung, bezieht zwar keine Ergän-

zungsleistungen, hat aber ein knappes

«das per-
sönliche

gespräch ist
immer zentral»,

sagt lea
thüring,

leiterin Pro-
senectute-
beratungs-

stelle
Kanton luzern.
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ist kein Luxus»

WIR NEHMEN UNS
GERNE ZEIT FÜR SIE!

• individuell
• pünktlich
• zuverlässig
• flexibel
• Bezugspersonenpflege

ICH BIN AN FOLGENDEM
INTERESSIERT:

Allgemeine Informationen zu den
Angeboten in der Pflege,
Betreuung und Haushalthilfe
Informationen zu unserem
Demenz-Angebot
Inkontinenzprodukte
Karteimitgliedschaft
(Fr. 27.– pro Jahr)
Informationen über die gemein-
nützige Stiftung Pro Spitex
Bitte rufen Sie mich an

Name/Vorname

Strasse

PLZ /Ort

Telefon/E-Mail

Coupon einsenden an:
Spitex für Stadt und Land AG
Schwarztorstrasse 69 | 3000 Bern 14
T 0844 77 48 48 | www.homecare.ch

…alles aus
einer Hand!

Z
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Spenden Für dIe SozIal- und alterSarbeIt

Vom 18. September bis 28. Oktober findet die von der ZEWO bewilligte
Jahressammlung von Pro Senectute statt. In rund 70 Gemeinden des Kantons
Luzern werden in dieser Zeit zirka 600 Sammlerinnen und Sammler von Tür zu
Tür unterwegs sein, in rund 20 Gemeinden verteilen Ehrenamtliche schriftliche
Sammlungsaufrufe. In der Stadt Luzern werden diese per Post verschickt. Drei
Viertel des Spendenertrags wird für die ungedeckten Kosten im Bereich der
kostenlosen Sozialberatung eingesetzt, sodass ältere Menschen möglichst
lange ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden führen können.
Rund ein Viertel steht für die Altersarbeit in den Gemeinden zur Verfügung.

Einkommen. «Wenn man die Kranken-

kassen- und Mobilitätskosten hinzu-

nimmt, kommt sie auf einen Fehlbe-

trag», sagt die Sozialberaterin. Deshalb

wurden ihr auch schon die Franchise

und der Selbstbehalt der Krankenkasse

oder eine dringend nötige Zahn-

behandlung über die IF vergütet.

Keine riesenbeträge

Lea Thüring betont, dass es nicht um

kostspielige Ausgaben gehe, sondern

dass nach dem Prinzip der Wirtschaft-

lichkeit und Zweckmässigkeit vorge-

gangen werde. Auch muss laut IF-Reg-

lement die Subsidiarität sichergestellt

sein, und es müssen vorgängig die

Ansprüche der Sozialversicherungen

geprüft werden. «Die Frau hat selber

nach einem Bett gesucht und dabei ein

sehr günstiges ausgewählt», sagt Lea

Thüring und fügt an: «Nach zwanzig

Jahren ist ein neues Bett kein Luxus.»

Es sind keine Riesenbeträge, die

über die Individuelle Finanzhilfe ent-

richtet werden – pro Gesuch maximal

3000 Franken. Aber es sind wichtige

Hilfen für Menschen, die darauf ange-

wiesen sind. Zentral dabei ist immer

das persönliche Gespräch in der Sozial-

beratung. «Wir müssen die Menschen

und ihre Situation kennen, bevor

wir ihnen helfen können», sagt Lea

Thüring. Dieses ausserordentliche

Beratungsangebot von Pro Senectute

Kanton Luzern ist unter anderem dank

dem Geld aus der jährlichen Herbst-

sammlung (HESA) möglich.
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Wir suchen laufend Frauen und Männer
der Generation 60plus, die sich für

interessante
Freiwilligeneinsätze
bei unseren vielfältigen Partnerorgani
sationen engagieren möchten.

Aktuelle Einsatzmöglichkeiten (Auswahl):
• Fahrdienste

Mahlzeitendienst, Personen- oder
Sachtransporte

• Treuhanddienst
Hilfestellungen zur Erledigung finanzieller
und administrativer Angelegenheiten

• Senioren/innen im Klassenzimmer
Jung und Alt begegnen sich

• Besuchsdienste
Angebote von Institutionen und Heimen

• und andere mehr

Weitere Informationen, Kontakt- und
Beratungsmöglichkeit:

win60plus – Geschäftsstelle
Habsburgerstrasse 26
6003 Luzern
Telefon 041 210 53 70
info@win60plus
win60plus.ch
eine Initative von
Pro Senectute Kanton Luzern

Bleiben Sie aktiv –für sich undAndere.

VBL REISEN | Tribschenstrasse 65 | 6002 Luzern
Tel. +41 41 369 66 44 | reisen@vbl.ch | www.vblreisen.ch

Weihnachtsglanz & Shoppingvergnügen
GlitzerndeWeihnachtsmarktstadt Stuttgart
Mit Übernachtung im ****Hotel Maritim
SA 02.–SO 03. Dezember 2017 CHF 210.–

Romantik im Schwarzwald
Mit Übernachtung im ****Hotel Maritim Titisee
FR 08.–SO 10. Dezember 2017 CHF 325.–

Weihnachtsstimmung in der Münsterstadt Ulm
Mit Übernachtung im ****Golden Tulip Parkhotel
SA 09.–SO 10. Dezember 2017 CHF 185.–

Klingende Bergweihnacht in Seefeld
Mit Übernachtung im ****Hotel Seelos in Seefeld
MI 13.–FR 15. Dezember 2017 CHF 375.–

Europa-Park im Lichterglanz
Mit Übernachtung im ****Hotel El Andaluz
SA 16.–SO 17. Dezember 2017 CHF 265.–

Tagesfahrten
Riquewihr und Kaysersberg im Elsass
Sonntag, 26. November CHF 45.–
Colmar, die älteste Stadt im Elsass
Sonntag, 26. November
Freitag, 01. Dezember CHF 45.–
Konstanz, Weihnachtsglanz & Shopping
Freitag, 01. Dezember
Samstag, 16. Dezember CHF 45.–
Lindauer Hafenweihnacht mit Bregenz
Samstag, 02. Dezember CHF 45.–
Zauberhafte Stimmung in Strassburg
Sonntag, 03. Dezember CHF 49.–
Heimeliges Bremgarten
Donnerstag, 07. Dezember CHF 30.–
Mailand, Shopping-Metropole
Freitag, 08. Dezember CHF 45.–
Riquewihr und Ribeauvillé im Elsass
Sonntag, 10. Dezember CHF 45.–

Weihnachtsmärkte 2017

Bestellen Sie unseren aktuellen Prospekt



Jules Frey (1949) kommt in Fahrt, wenn er von seinem

freiwilligen Engagement berichtet. Seit Anfang Jahr ist er

Vorsitzender der Fachkommission Zentralschweiz und

sagt: «Ich bin nach wie vor neugierig, optimistisch und

fähig, etwas Sinnvolles zu tun. Mein Wille für das Engage-

ment ist sehr hoch.» Die Lust und Begeisterung, Neues an-

zupacken, zu gestalten und vorwärts zu bringen, zieht sich

wie ein roter Faden durch sein Leben.

Am Ende der obligatorischen Schulzeit sah es aller-

dings nicht danach aus, wusste er als Legastheniker doch

nicht, welchen Beruf er ergreifen könnte. Die vierjährige

Lehre zum Sanitärzeichner und das damit verbundene ge-

naue Arbeiten kamen ihm zeitlebens zugute. Stufe um

Stufe liess er sich zum diplomierten Sozialpädagogen und

zum diplomierten Sozialarbeiter ausbilden. Später absol-

vierte er ein Nachdiplomstudium für Verbands- und Non-

profit-Management an der Universität Freiburg.

Früh schon leistete er Pionierarbeit, indem er erstmals

zusammen mit einer Handvoll Gleichgesinnter gemein-

same Sommerlager für Mädchen und Buben organisierte.

In der Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg arbeitete er

zuerst als Sozialpädagoge, dann als Erziehungsleiter. Da-

nach war er Sozialarbeiter der Pfarrei St. Karl, Luzern. Im

ganzen Kanton bekannt, wurde er durch seine mass-

gebliche Beteiligung beim Aufbau der Spitex und als Präsi-

dent des Spitex-Kantonalverbandes (SKL). Der damalige

Ehrgeiz vor allem der Pflegefachpersonen, den Menschen

zu Hause ganzheitlich betreuen und pflegen zu können,

scheiterte schliesslich an der Finanzierbarkeit.

Ab 1993 bis zu seiner Pensionierung vor drei Jahren

konnte er den Veränderungsprozess in der stationären

Langzeitpflege in zwei Heimen prägend weiterentwickeln,

zuerst als Zentrumsleiter des Betagtenzentrums Dreilin-
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den, Luzern, dann als Geschäftsleiter des Wohnheims

Nägeligasse in Stans.

Mit der Pensionierung vor drei Jahren hatte der Vater

eines Sohnes keine Mühe. Er hatte sich intensiv mit dem

Loslassen beschäftigt, war froh, Verantwortung abgeben

zu dürfen, und dankbar für sein vielseitiges Berufsleben.

Nach einem Jahr Pause war er bereit, wieder Verantwor-

tung zu übernehmen und engagiert sich seither für die

Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter (UBA).

Er zeigt auf, dass der Übergang zu Gewalt gegen alte

Menschen in einem Abhängigkeitsverhältnis meist sehr

früh und subtil im Kleinen beginnt: «Weil die Mit- und

Umwelt der alten Menschen immer kleiner wird und ihre

Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, können sie sich

meistens nicht selber wehren. Andererseits braucht es von

den pflegenden Angehörigen viel Mut, um sich Überfor-

derung, schlechte Gefühle und Gedanken oder gar Taten

einzugestehen. Deshalb braucht es eine niederschwellige

Institution wie die UBA, die sich dieser Problematik stellt

und Öffentlichkeitsarbeit leistet.» Diese informiere und

sensibilisiere für die Gefahren der Überforderung, biete

Orientierungshilfe für eine Pflegesituation zu Hause und

baue Hemmschwellen ab.

Neben seinem Engagement für die UBA (www.uba.ch,

www.aneluege.ch) ist Jules Frey als privater Beistand

tätig, er betreut die Bibliothek des SAC, unternimmt

Touren mit dem E-Bike und ausgedehnte Wanderungen

mit seiner Frau Ursula, die seine Arbeit zeitlebens unter-

stützt hat. moniKa fischer

«Bei allem, was ich mache, orientiere ich

mich am Menschen. Es ist mir wichtig,

jede Person in ihrer Art zu erkennen,

korrekt zu sein und eine faire Haltung zu

haben», betont Jules Frey. Dies gilt für

ihn auch bei seinem aktuellen Einsatz für

die Unabhängige Beschwerdestelle für

das Alter (UBA).

was macht eigentlich …?

Engagiert und neugierig
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Alltags- und Umzugshilfe
für mehr Lebensqualität im Alter

Telefon041 211 25 25

Pro Senectute Kanton Luzern · Alltags- und Umzugshilfe
Habsburgerstrasse 26 · 6003 Luzern · Telefon 041 211 25 25 · hzh@lu.prosenectute.ch · lu.prosenectute.ch

– Entlastung und Mithilfe im täglichen Leben
– individuelle und bedarfsgerechte Unterstützung beim Umzug

«Auf BadWörishofen aufmerksam
geworden sind wir beimDurchblättern des
Stöcklin Katalogs.»

Stöcklin Angebot
Kur- und Ferienaufenthal-
te Bad Wörishofen von
4, 5, 8, 11, 12, 15 oder
mehr Tagen. Erstklassige
Hotels. Schnupperreisen.
Hausabholdienst.

Bad Wörishofen
Kurstadt mit grosser
Kneipp-Tradition und
vielen anderen Angebo-
ten vom Kurpark über
die Südseetherme bis zu
Golf und Segelfliegen.

Stöcklin Reisen AG
Dorfstrasse 49
CH-5430 Wettingen
Tel. 056 437 29 29
www.stoecklin.ch,
info@stoecklin.ch

Ida Ziltener, Siebnen
Eva Züger, Lachen

Wir empfinden als
angenehm, dass wir
alle Kneipp’schen
Anwendungen
direkt im Hotel
bekommen und
nicht ausser Haus
müssen.
Das kulturelle
Angebot von Bad
Wörishofen ist
exakt auf unsere
Interessen zuge-
schnitten.

Stöcklin Katalog
Im Programm neben Bad
Wörishofen auch Abano-
Montegrotto, Monteca-
tini und Ischia. Fordern
Sie den Stöcklin Katalog
2017 unverbindlich an!

Oben: Sebastian Kneipps
Lebenswerk im ortseigenen
Museum Links: Kneipp-
Armbad

«

»
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20 Millionen Jahre Luzern entdecken
Von einem subtropischen Meeresstrand zur Gletscherwelt der Eiszeit
Gletschergarten Luzern
Denkmalstrasse 4
6006 Luzern

Tel. 041 410 43 40
info@gletschergarten.ch
www.gletschergarten.ch
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schweizer geschichte, teil 19

In der Nacht auf den 10. November 1989 fällt die Berliner

Mauer. Diese «weltgeschichtliche Flutwelle» ergreift zwei

Wochen später auch die Schweiz. Die «Russenangst» ist ver-

pufft. Bei der für Schweizer Verhältnisse aussergewöhnlich

hohen Stimmbeteiligung von 69 Prozent stimmen 1 052 442

Schweizerinnen und Schweizer (35,6 Prozent) für die Ab-

schaffung der Armee. In den Kantonen Jura und Genf wird

die Initiative sogar angenommen. Die Bevölkerung hat

keine Angst mehr. Wie viel Furcht vor dem «äusseren und

inneren Feind» aber bei den Behörden noch vorhanden ist,

offenbart der kurz zuvor ausgelöste Fichenskandal.

Am Anfang dieses grössten politischen Skandals der

Nachkriegsschweiz steht ein kurzes Telefonat der Justiz-

ministerin Elisabeth Kopp. Sie ruft ihren Gatten an, um ihn

zum Rücktritt aus dem Verwaltungsrat eines Unterneh-

mens zu bewegen, gegen das die Bundesanwaltschaft er-

mitteln will. Als die Geschichte ruchbar wird, sie aber das

Telefonat leugnet, muss die erste Bundesrätin des Landes

im Januar 1989 demissionieren. Eine parlamentarische

Untersuchungskommission (PUK) wird beauftragt, den

Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung zu prüfen. Linke

Politiker wittern dabei die Chance, den obskuren Schweizer

Staatsschutz zu durchleuchten.

Was zum Vorschein kommt, hat niemand erwartet. Statt

der «Affäre Kopp» machen nun plötzlich die «Fichen»

(Registerkarten) Schlagzeilen. Am 24. November 1989 lässt

PUK-Präsident und SP-Nationalrat Moritz Leuenberger

eine Bombe platzen: Während des Kalten Krieges wurden

über 900 000 Personen und Organisationen bespitzelt.

Übereifrige Beamte hatten nicht nur höchst relevante

Informationen zu Terrorismus und Spionage aufgezeich-

net, sondern alles, was ihnen nicht konform, unbequem,

unkonventionell und «unschweizerisch» erschien – die Teil-

nahme an Anti-AKW-Demonstrationen und Reisen in den

Osten zum Beispiel. Noch brisanter ist die Tatsache, dass

die Schweiz eine Geheimarmee (P26) unterhielt, eine

Widerstandsorganisation im Falle einer sowjetischen Beset-

zung der Schweiz. Und dies alles kurz bevor «700 Jahre Eid-

genossenschaft» gefeiert werden soll. Die Lust zum Feiern

ist vielen vergangen, auch den «Vorzeige-Schweizern» Max

Frisch und Friedrich Dürrenmatt. Dürrenmatt nennt in

seiner Festrede die Schweiz ein Gefängnis. Das Schweizer

Nationalgefühl erreicht einen Tiefpunkt.

druck von aussen

Seit 1989 muss sich die Schweizer Regierung zahlreichen

Forderungen der USA, der EU und der OECD beugen: Das

Bankgeheimnis (2008 von Bundesrat Merz als «unverhan-

delbar» bezeichnet) wird im März 2009 gegenüber den

ausländischen Steuerbehörden fallen gelassen. Der Bundes-

rat dehnt die Amtshilfe auf sämtliche Steuerdelikte aus.

Bisher war sie auf Steuerbetrug (etwa durch Urkunden-

fälschung) beschränkt gewesen. Auf das «Kavaliersdelikt»

Steuerhinterziehung (ein rein helvetischer Begriff) muss

nun auf internationalen Druck hin gegenüber dem Ausland

verzichtet werden. Viele Schweizer hatte es nicht gestört,

dass zahlreiche betuchte Ausländer als «Steuerflüchtlinge»

ihr Guthaben in der Schweiz deponierten. «Der Schaden

fremder Menschen geht uns nichts an», dachte man. Wenn

es aber darum ging, am Schaden, den man im Ausland

anrichtete, mitzutragen, war man nicht bereit dazu. Die

jahrelangen Streitigkeiten mit Deutschland über die

Anflugwege des Zürcher Flughafens zeugen von dieser

«Sankt-Florian-Haltung».

Aus Angst vor der wirtschaftlichen Überfremdung war

bereits im Krisenjahr 1936 die Aktienvinkulierung (das Er-

stellen von Namensaktien) eingeführt worden. Man wollte

damit unerwünschte Investoren fernhalten. Auch das

wirtschaftliche Kader sollte schweizerisch bleiben: Um in

Industrie und Wirtschaft eine Führungsfunktion zu er-

halten, war eine Offiziers- und Parlamentskarriere uner-

lässlich.

Bewahren und Verändern
– die Schweiz seit 1989
1989: Der Mauerfall in Berlin beendet den 44 Jahre langen Kalten Krieg – und plötzlich

wankt auch die stabile Schweiz. Fichenskandal, Armee-Abschaffungsinitiative, das

Nein zu Europa, der Druck der USA auf die Banken – all dies schafft Unsicherheit.

«Bewahrer» und «Veränderer» liegen sich in den Haaren.
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Das änderte sich nach 1989 sehr rasch. Die nicht länger

geschützten Schweizer Unternehmen verloren ihren natio-

nalen Bezugsrahmen. Hier einige Beispiele: Aus Ciba Geigy

und Sandoz wurde 1996 Novartis, Toblerone wurde vom

deutschen Jacobs-Konzern gekauft und später an den

US-Konzern Mondelez International weiterverkauft. Die

Brauerei Eichhof schluckte erst zahlreiche Kleinbrauereien

(von Liestal bis ins Tessin), bevor sie an die holländische

Heineken-Gruppe ging.

der niedergang von sulzer

Geradezu exemplarisch ist der Zerfall der 1834 gegründe-

ten Schiffsmotoren- und Turbinenfabrik Sulzer in Winter-

thur: 1966 noch der Stolz der Schweizer Industrie mit

14 000 Mitarbeitern (38 000 weltweit) setzte man ab 1998 –

unter Tito Tettamanti – voll auf Medizinaltechnik: künstli-

che Hüftgelenke und Herzschrittmacher. Alles andere

wurde verkauft, zum Teil an Stadler Rail. «Kleiner – aber

profitabler» hiess das Motto.

2007 stieg der russische Oligarch Viktor Vekselberg bei

Sulzer ein. Zweifelhafte Geschäfte brachten die Eidgenössi-

schen Finanzmarktaufsicht auf den Plan. Vekselberg und

zwei weiteren Oligarchen drohte eine Busse von 40 Millio-

nen Franken. 2010 wurde die Untersuchung des Falles

durch das Bundesgericht eingestellt. Hatte Putin die Hand

im Spiel? 2015 brach der Gewinn bei Sulzer um 73 Prozent

auf 275 Millionen Franken ein. Es liefen Sparprogramme.

Trotzdem zahlte Sulzer seinen Aktionären – Vekselbergs

Renova hat mit 63 Prozent die Aktienmehrheit – eine halbe

Milliarde Franken Sonderdividende aus. Das Geld stammte

aus dem Verkauf einer Firmensparte. Sulzer produzierte

unter anderem Pumpen für die Ölindustrie und spürte den

Zerfall des Ölpreises. Im März 2017 wurden von den 494

Stellen in Winterthur weitere 90 gestrichen. In der Schweiz

bleiben bloss noch Forschung und Entwicklung, sowie Ver-

waltung. Sulzer produziert hier nichts mehr.

Nach dem Anschlag auf die Twin Towers in New York

vom 11. September 2001 erreichte die Unglückswelle auch

die Schweiz: In Zug erschoss am 27. September der Atten-

täter Leibacher im Parlamentsgebäude 14 Politiker, bevor

er sich selbst richtete. Am 2. Oktober ereignete sich das

Swissair-Grounding. Kaum einen Monat später löste ein

alkoholisierter Lastwagenfahrer am 24. Oktober ein Inferno

im Gotthardtunnel aus. Elf Menschen starben in der Flam-

menhölle. Die Schweiz fiel in eine Art «Schockstarre», von

der sie sich nur langsam erholte – vielleicht erst an der

friedlichen Expo 02.

Wie gefährlich der wirtschaftliche Alleingang werden

kann, zeigt der Fall der Swissair. Nach der Ablehnung des

EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) 1992 ging die Swiss-

air in die Offensive und kaufte verschiedene marode Flug-

gesellschaften auf, darunter die belgische Sabena. Mit dieser

Hunter-Strategie wollte die «fliegende Nationalhymne» am

liberalisierten europäischen Luftraum teilhaben. 2001 kam

es zum Grounding. Die Schweizer Banken liessen die einst

als «fliegende Bank» bezeichnete Airline im Stich. Der Bund

musste die Nachfolgegesellschaft Swiss mit Milliardensub-

ventionen stützen und sie schliesslich 2007 der deutschen

Lufthansa für ein Butterbrot überlassen. Als «deutsche

Tochter» ist die Swiss längst der EU beigetreten. Es tönt

etwas zynisch, wenn diese Lufthansa-Tochter heute

mit dem Schweizerkreuz am Heck ihrer Flugzeuge mit dem

Slogan wirbt: «Unser Zeichen ist ein Versprechen».

Kaum war der Fall Swissair gelöst, musste die öffent-

liche Hand auch die UBS retten, die sich auf dem US-

Immobilienmarkt verspekuliert hatte. Der Bund musste

einspringen, indem er illiquide Wertpapiere im Wert von

61 Milliarden Franken in eine «Bad Bank» übernahm und

eine Wandelanleihe von 6 Milliarden Franken zeichnete.

Die UBS hatte zudem vielen US-Bürgern systematisch bei

der Steuerhinterziehung geholfen. Trotzdem nahm sie

keinen Kurswechsel vor: Die Verfehlungen der Geschäfts-

demonstration gegen die schliessung der giesserei sulzer in winterthur, Juli 1992.
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inserate

n 3 verschiedene Modelle.

n Top Qualität und modernes Design.

n 5 Jahre Garantie.

n Antirutschbeschichtungen.

n Badehilfen.

n Lieferung und Montage in die ganze Schweiz.

n Kostenlose Beratung vor Ort.

Badewannentüre
Variodoor®

magicbad schenker Gmbh
6004 luzern

tel: 079/ 642 86 72
www.magicbad-schenker.ch
info@magicbad-schenker.ch

Einbau in jede bestehende
Badewanne möglich.

Neuheit
Mit der neuen Badewannentüre

von Magicbad Schenker GmbH

steigen Sie bequem in Ihre Wanne.

Hören verbindet –
undmacht das
Leben schöner

Jetzt zum
kostenlosen
Hörtest vor-
beikommen!

Partner von:

Mit denQualitäts-Hörgeräten und der Beratung
durch unser Fachpersonal imNeurothHörcenter.

Besuchen Sie uns in denNeuroth-Hörcentern:
Affoltern a. Albis • Bahnhofplatz 5 • Tel 044 760 38 60
Luzern • Pilatusstrasse 7 • Tel 041 410 70 27
Sarnen • Bahnhofplatz 6 • Tel 041 662 49 47
Sursee • Bahnhofstrasse 20 • Tel 041 921 54 13

www.neuroth.ch
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leitung wurden nicht gerichtlich verfolgt und die Boni-Zah-

lungen an sie nicht eingestellt.

Das Aufatmen kam fünf Jahre später: «Insgesamt hat die

grösste Rettungsaktion von Bund und Nationalbank für ein

privatwirtschaftliches Unternehmen den Steuerzahler keinen

Rappen gekostet, aber einen Gewinn in der Grössenordnung

von 6,5 Mrd. Franken in die Kasse des Staates und der Noten-

bank gespült», meldete die NZZ am 4. August 2013. Trotz-

dem blieb ein schaler Nachgeschmack: Das Bild von der

«selbstherrlichen Unkontrollierbarkeit des Finanzplatzes

Schweiz» (Mario König, Schweizer Historiker) wurde hier ze-

mentiert. 2010 machte die Bilanzsumme aller Schweizer Ban-

ken mehr als das Achtfache des Bruttoinlandproduktes aus.

Fast zwei Drittel davon beanspruchten UBS und CS.

Die Macht des Geldes beherrscht die demokratisch ge-

wählten Behörden – und leider nicht umgekehrt. Das

scheint sich nicht schnell zu ändern: 2017 lagern 2400 Milli-

arden Franken an ausländischen Geldern in Schweizer

Banken und «nur» halb so viel inländisches Geld. Kein

anderer Finanzplatz der Welt hortet so viel Geld. London

und Singapur schaffen bloss die Hälfte.

vom «ewr-nein» zur masseneinwanderungsinitiative

Das Bild der heilen Insel Schweiz in der tosenden Brandung

existiert offenbar weltweit. Es wird auch von einer Mehrheit

der Schweizer vertreten. Die EWR-Abstimmung vom 6. De-

zember 1992 bestätigte dies einmal mehr: 50,4 Prozent der

Stimmenden und 16 Stände lehnten die EU-Annäherung

ab, in Uri sogar 75 Prozent, in der Innerschweiz 64 Prozent.

Profiteurin dieser Anti-EU-Stimmung ist die SVP. Ihr Stim-

menanteil stieg von 11,9 Prozent (1991) auf 22,5 Prozent

(1999), 28,9 Prozent (2007) und 29,4 Prozent (2015). Die

Wünsche und Vorstellungen der Wirtschaft sind nicht

identisch mit denjenigen des Volkes. Der Bundesrat muss

vermitteln. Wenn 80 Prozent der Importe aus der EU stam-

men und 60 Prozent der Exporte dorthin gehen, bleibt der

Regierung nichts anderes übrig, als bilaterale Verhandlun-

gen mit jedem einzelnen EU-Staat. Das geht nicht ohne

Nachvollzug des EU-Wirtschaftsrechtes, mag dieser nun

auch beschönigend «autonom» genannt werden. Drei Jahre

nach der Annahme der SVP-Initiative gegen Massenein-

wanderung ist nicht klar, wie das Volksbegehren umgesetzt

werden soll, ohne die Abkommen mit der EU zu gefährden.

Inzwischen wollen auch Exponenten der SVP die Suppe

nicht mehr so heiss löffeln, wie sie vor der Abstimmung ge-

kocht wurde.

«Substanzielle Änderungen der politischen Verfassung

erforderten in der Eidgenossenschaft immer einen Bürger-

krieg oder ausländische Interventionen», hält der Schweizer

Hsitoriker Thomas Maissen fest, «politischer Wandel wird

hier als Fremdbestimmung wahrgenommen». Schaffen wir

die Gratwanderung zwischen nationaler Eigenständigkeit

und globaler, auch völkerrechtlicher Verantwortung?

dr. phil. walter steffen ist historiker.
geboren 1945 in luzern, städtisches
lehrerseminar und studien in zürich
und bologna. 30 Jahre lehrer für
geschichte, italienisch und englisch
an den lehrerseminarien luzern und
hitzkirch. seit der Pensionierung ist er
reiseleiter für italien.

nächste folge: die internationale aufgabe und
ausstrahlung der schweiz.

inserat

Hotel Rischli | Rischlistrasse 88, 6174 Sörenberg | www.hotel-rischli.ch | info@hotel-rischli.ch | Tel. 041 488 12 40

auf die offiziellen Übernachtungspreise
für Mitglieder des Club 66 vom 1.5.-15.12.17

20 % Rabatt
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messegelände luzerner allmend
vom 13. bis 15. oktober rücken bei der

messe «zukunft alter» auf dem messe-

gelände luzerner allmend diverse

themen rund ums Älterwerden in den

mittelpunkt. die Pro-senectute-organi-

sationen der zentralschweiz heissen sie

am stand nr. 203 herzlich willkommen.

sie erfahren wissenswertes zur

Kampagne von Pro senectute schweiz

«sicher stehen – sicher gehen». im

fokus stehen dabei auch die

bildung+sport-Programme der

zentralschweizer Pro-senectute-orga-

nisationen. täglich findet zum thema

eine Podiumsdiskussion unter anderem

am samstag, 14. oktober, von 16 bis

19.30 uhr, findet zum dritten aufeinan-

derfolgenden mal der lu couture

fashion day for generations im KKl

statt (siehe inserat auf seite 18).

Präsentiert wird wiederum ein attrak-

tives Programm mit prominenten

gästen, shows und vielen exklusiven

Kleidern, designed und hergestellt vom

lu-couture-team und ihren rund 30

nachwuchs-modemacherinnen und

modemachern. die show wird von Kurt

aeschbacher moderiert und umrahmt

von der musicalfactory und dem

musiker Kunz. vor und nach der grossen

lu-couture-fashionshow sind alle

besucher eingeladen beim marktbe-

trieb im foyer den lu-couture-lernen-

den beim life-nähen über die schulter

zu blicken und bei musik und tanz in

der bar zu verweilen und zu fach-

simpeln. mit einem stand vertreten,

ist beim marktbetrieb auch der «club

sixtysix», der gönnerverein von Pro

senectute Kanton luzern.

 tickets (40/50/70 franken) für die

lu-couture-fashionshow erhalten

sie direkt beim KKl luzern.

13. bis 15. oktober

messe zuKunft
alter

mit dr. sc. eth elmar anliker, sport- und

bewegungswissenschafter am luzerner

Kantonsspital, barbara Pfenninger, bfu

– beratungsstelle für unfallverhütung,

sowie marcus michelotti, aktiver

rentner zum thema «fit und selbstbe-

stimmt im alter» statt. zudem erhalten

sie bei den Kurzreferaten wertvolle

tipps, wie sie zum beispiel ihre Kraft

und das gleichgewicht ver-

bessern und so sicherer und selbstbe-

stimmt den alltag bewältigen können.

wir freuen uns auf ihren besuch am

stand nr. 203, an den Podiumsdis-

kussionen sowie den Kurzreferaten.

 weitere informationen zur messe

«zukunft alter» erhalten sie unter:

www.lu.prosenectute.ch oder

www.messe-zukunft-alter.ch.

 gratiseintritte (solange vorrat,

kein versand) erhalten sie bei den

beratungsstellen luzern, emmen,

willisau und der geschäftsstelle,

bundesplatz 14, luzern (adressen s. 43).

14. oktober 2017

lu couture: mode vom feinsten mit Kurt aeschbacher
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agenda
am donnerstag, 2., und freitag,

3. november, lädt die seniorenbühne

luzern jeweils um 19.30 uhr zu den

Premieren von «alibi-burehof» von ralf

Kaspari. bei diesem zweiakter hat Karl

oberholzer seinen bauernhof aufge-

geben und will verwalter an der land-

wirtschaftsschule rüti werden.

seine schwester greti kommt aus der

stadt, will ihr wohnrecht in anspruch

nehmen, um für den Posten als

gemeindepräsidentin zu kandidieren.

ihr Plan ist es, aus dem verträumten

bauerndorf einen industriestandort zu

machen. Karl lässt darum von seinem

cousin markus vieh in den leeren stall

bringen, um sich von den ideen seiner

schwester abzugrenzen. Karls mutter

ist wegen eines unfalls auf fremde hilfe

angewiesen. weil die bäuerin, heidi

oberholzer, zur Kur weilt, wird marion

engagiert. sie ist zwar gelernte

altenpflegerin, studiert aber an der uni

weiter und will in den semesterferien

ihr eigenes geld verdienen.

dass auch die bäuerin und marions

mutter noch mit ihren ansprüchen auf

der bildfläche erscheinen, ist voraus-

zusehen. wie schliesslich alle ihre Pläne

durchsetzen oder auch nicht, erleben

sie während des turbulenten spiels mit.

unter der regie von beni Kreuzer

kommen sie voll auf ihre Kosten.

die seniorenbühne luzern wurde 1978

als zweite seniorenbühne in der

schweiz gegründet. unter dem

Patronat von Pro senectute Kanton

luzern arbeiten die mitglieder unter

professioneller regie und ohne gage.

rund 30 aktivmitglieder freuen sich,

wenn sie bei ihren aufführungen vor

allem älteren menschen freude und

abwechslung in den alltag bringen

können. die theaterstücke werden

auch in betagtenzentren, bei alters-

stubeten, Pfarreianlässen, vereinsver-

sammlungen usw. aufgeführt.

die mitglieder der seniorenbühne

luzern spielen theater aus freude und

auch zur stärkung von Körper und

geist. texte lernen, aus-sich-heraus-

treten und in eine fremde bühnenfigur

schlüpfen, ist eine gute art, jung und

vital zu bleiben. die enge zusammen-

arbeit auf und hinter der bühne lässt

freundschaften entstehen und

wachsen. die rollen sind verteilt, und

die arbeiten auf der Probebühne und

hinter der Kulisse sind in vollem gang.

neumitglieder sind jederzeit herzlich

willkommen.

 Premièren: donnerstag, 2., und

freitag, 3. november, jeweils 19.30 uhr,

viva eichhof, grosser saal haus rubin.

der eintritt ist frei (türkollekte). es ist

keine reservation möglich.

hörprobleme
sofort angehen
Pro senectute sensibilisiert mit

der aktuellen Kampagne ältere

menschen, hörprobleme rasch

anzugehen, denn ein funktionieren-

des gehör ist ein entscheidender

faktor für die mobilität und die

soziale teilhabe im alter.

viele senioren mit hörproblemen

warten jahrelang zu, bis sie ihre

hörminderung behandeln lassen.

fast die hälfte der senioren mit einer

hörminderung behandeln ihren

hörverlust nicht und nur ein kleiner

anteil der betroffenen trägt regel-

mässig ein hörgerät. das gehirn

verlernt mit der zeit, die bedeutung

der akustischen signale und kann

die geräusche nicht mehr zuordnen.

Gute lebensqualität
dank guten ohren
hörprobleme sind keine bagatellen.

Ältere menschen mit hörproblemen

stürzen häufiger. auch verlust-

gefühle, Ängste sowie depressionen

können folgen sein. oft ziehen sich

hörgeschädigte auch aus dem

sozialen leben zurück, da die

Kommunikation anstrengend ist.

die damit einhergehende verein-

samung kann die lebensqualität

massiv beeinträchtigen und ist

gerade für ältere menschen

gefährlich.

 weitere informationen:

www.prosenectute.ch/hoeren

2. und 3. november

seniorenbühne luzern: «alibi burehof»
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PUBLIREPORTAGEN

Traditionelles Familienunternehmen mit dem
grössten Carreiseangebot der Zentralschweiz!
Ihre persönlichen Ferien, die
schönste Zeit im Jahr, stehen
für Genuss, Erlebnis und
vieles mehr. Perfekt organi-
sierte Reisen, professionelle
Carchauffeure und beste
Betreuung geniessen beim
Familienbetrieb Gössi Carrei-
sen AG oberste Priorität und
sind die Basis für Ihre ange-
nehmen Ferientage.
Das Unternehmen hat mittler-
weile über 20 topmoderne
Fahrzeuge und mehr als
35 festangestellte Chauffeure
und Büromitarbeiterinnen,
welche sich alle seit über
40 Jahren für Ihr Wohl mit
vollem Engagement einsetzen.
Sie möchten traumhafte
Reiseziele in modernen
Reisecars entdecken? Kein
Problem! Das Carreiseunter-

nehmen bietet Ihnen mehr als
300 Reiseangebote.
Das Gössi-Team mit seinem
umfangreichen Wissen stellt
Ihnen gerne die unvergess-
lichen Reisen vor. Freundlich
werden Sie am Telefon oder
direkt im Büro in Horw
empfangen und beraten. Es
warten idyllische Dörfer,
zauberhafte Landschaften,

gemütliche Hotels, interes-
sante Städte, traumhafte
Erlebnisse und viel Gesellig-
keit auf Sie.

Mehr Informationen unter
www. gössi-carreisen.ch
Telefon elefon 041 340 30 55

Am Jubiläumsanlass der
Pro senectute Luzern
präsentierte die LAndi
ihre beiden elektrofahr-
zeuge der Marke Mobil
Comfort. Zahlreiche be-
sucher nutzten die Gele-
genheit, für eine kurze
Probefahrt und eine
kompetente beratung
durch LAndi Mitarbeiter.

Sicherheit, Zuverlässigkeit
und eine einfache Bedie-
nung machen die Elektro-
mobile der Marke Mobil
Comfort zum täglichen
Begleiter, ob für einen
spontanen Einkauf auf
dem Markt oder einfach
einen aktiven Tag. Es wird
eine neue Freiheit ermög-
licht, das zu tun, worauf
man gerade Lust hat. Mit

den Produkten von Mobil
Comfort bleibt man selbst-
ständig und mobil. Die
Fahrzeuge bieten den
neusten Stand der Tech-
nik, 3 Jahre Garantie (Akku
1 Jahr) sowie eine Assis-
tance-Mobilitätsversiche-
rung sind im Kaufpreis in-
klusive. LANDI bietet zwei
Geräte: den HS-559 für
CHF 1995.- und den HS-
898 für CHF 2850.- sowie
zu beiden Geräten das
passendes Zubehör.

Weitere Gelegenheit für
eine Probefahrt mit den
Elektrofahrzeugen gibt es
in den LANDI Läden. Infor-
mationen zu den Geräten
finden Sie ebenfalls in den
LANDI Läden oder auf
landi.ch/mobil-comfort

Freiheit und Lebensqualität mit den
Elektrofahrzeugen der LANDI
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das seniorenkino cinedolcevita luzern geht ins siebte Jahr.

erneut bietet es bis zum 27. märz 2018 ein buntes Programm.

 gestartet wird im stattkino am dienstag, 3. oktober, um

14.30 uhr mit einer luzerner Premiere von francois

desagnat und dessen film «adopte un veuf». dieser film aus

dem Jahr 2016 beschreibt die geschichte eines verwitweten

frauenarztes, der nur eine Putzfrau einstellen wollte.

nachdem er diese in der Person der studentin manuela fand,

völlig unerwartet wurden im Jahr 1872 beim bau eines wein-

kellers im wichtigsten steinbruchquartier der stadt luzern

gletschertöpfe aus der eiszeit entdeckt. die damals auf-

keimende faszination für die erd- und urgeschichte und das

zunehmende wissen darüber führten fünf monate später zur

eröffnung des gletschergartens. der name musste aber zuerst

erfunden werden. schon früh war der gründerfamilie amrein-

troller klar, dass mit gletschertöpfen allein kein geld zu ver-

dienen war, und so kamen bald weitere attraktionen hinzu,

etwa das weltweit einzigartige «relief der urschweiz» von

franz ludwig Pfyffer aus dem 18. Jahrhundert oder das spie-

gellabyrinth «alhambra», das 1896 für den «Parc de Plaisance»

der landesausstellung in genf entwickelt wurde.

der ureigene mix an attraktionen im gletschergarten ist das

abbild einer bewegten und bald 150-jährigen familien- und

firmengeschichte. allen vergangenen und turbulenten zeiten

ist gemeinsam, dass sich im gletschergarten schon immer

einheimische mit gästen aus aller welt getroffen haben, und

dass eltern und grosseltern ihren Kindern und enkeln schon

immer die geschichte luzerns vom subtropischen Palmen-

strand zur gletscherwelt der eiszeit erklärt haben.

damit dieser austausch von Jung und alt im gletscher-

garten auch in zukunft möglich ist, plant die private stiftung

gletschergarten mit dem Projekt «fels» seine zukunft. dieses

sieht eine erweiterung der anlage ins felsinnere vor. dort soll

willigte er ein, in seinem appartement eine wohngemein-

schaft zu gründen. ein generationenkonflikt scheint

vorprogrammiert.

zum vormerken gilt es bis ende 2017 folgende weitere

cinedolcevita-daten:

 dienstag, 24. oktober, «une estonienne à Paris»

 dienstag, 14. november, «chavela»

 dienstag, 5. dezember, «ein mann namens ove“

 dienstag, 19. dezember, «like father like son»

 Programme sowie weitere infos zu den filmen erhalten

sie direkt an der Kinokasse oder im internet unter

www.lu.prosenectute.ch sowie www.stattkino.ch.

 tickets für sämtliche cinedolcevita-vorführungen gibt es

direkt im stattkino luzern, löwenplatz 11, bourbaki Pano-

rama. der eintritt beträgt 13 franken. Kino und Kinokasse

befinden sich im untergeschoss. lift vorhanden. das Kino

ist rollstuhlgängig. reservationen werden empfohlen:

telefon 041 410 30 60 oder info@stattkino.ch

cinedolcevita
Seniorenkino bis März 2018

die millionenschwere erdgeschichte erlebt und im wahrsten

sinne des wortes begreifbar werden. zudem wird das

historische schweizerhaus aus der gründerzeit von all seinen

störenden mantelbauten befreit – zu gunsten eines ver-

grösserten Parks. und bei allem ist klar: auch in zukunft wird

das weitherum bekannte spiegellabyrinth «alhambra» als

Kuriosum eine wichtige attraktion des gletschergartens

bleiben.

 www.gletschergarten.ch

 www.projekt-fels.ch

gletschergarten luzern: treffpunkt für Jung und alt
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Traktanden
1. Begrüssung

2. Protokoll GV vom 22. Oktober 2015

3. Kenntnisnahme Jahresbericht 2015/2016

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2015/2016

5. Wahl der Kontrollstelle

6. Tätigkeitsschwerpunkte

7. Festsetzung des Jahresbeitrags

8. Verschiedenes

Anmeldung
Ihre Anmeldung nehmen wir gerne per Telefon 041 226 11 88

oder per E-Mail info@club66.ch entgegen.

Anmeldeschluss: Mittwoch, 11. Oktober 2017

Für den Vereinsvorstand
Ida Glanzmann-Hunkeler, Präsidentin

einladung
an die mitglieder von club sixtysix
zur 4. ordentlichen generalversammlung

donnerstag, 24. oktober 2013, 15.00 uhr
pro senectute kanton luzern, bundesplatz 14, 6003 luzern

Einladung
für die Mitglieder von club sixtysix
zur ordentlichen Generalversammlung
Dienstag, 17. Oktober 2017, 17 Uhr

Attraktive Angebote in rund
200 Geschäften im Kanton Luzern.
Jetzt Mitglied werden: club66.ch

für nurCHF 66.00im Jahr

Profitieren und
gleichzeitig Gutes tun

Pro Senectute Kanton Luzern
Bundesplatz 14, 6003 Luzern

Tropenhaus Wolhusen
31.03.2017 – 25.02.2018

Ein Engagement von

Ein Engagement von

Sinnliches Afrika
mit Ausstellung,

Pflanzen, Kulinarik,
Events und Workshops

INSERATE
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Anlässlich der 100-Jahr-Jubiläumsfeier

von Pro Senectute auf dem Europaplatz

beim KKL schwebten über den ganzen

Tag verteilt 1000 Ballone mit dem Pro-

Senectute-Logo in den Himmel. Die

Winde bliesen kräftig und vor allem

trieben sie die Ballone Richtung Süden.

Zahlreiche flogen sogar über den

Gotthard. Knapp 2100 Kilometer legten

jene 24 Ballone zurück, deren Wettbe-

werbskarten zurückgesandt wurden.

Nur gerade 21,32 Kilometer trennten die

ersten drei voneinander. Erstaunlich:

Alle schafften es über die Landesgrenze

hinaus bis nach Italien.

 Die längste Reise – nämlich stolze

163,75 Kilometer Luftlinie – legte der

Ballon von Doris Frey aus Entlebuch

zurück. Er landete in Olgiate Olona in

Italien. Diese Gemeinde hat 12394

Einwohner und befindet sich in der

Provinz Varese am Fluss Olona. Doris

Frey gewinnt einen Gutschein im Wert

Luzern

Sisikon

Sedrun
Oberalppass

Faido

Varese (I)

Brione

Altdorf
Bristen

Mairengo

Spiringen

Bulgarograsso (I)

Oligiate Olona (I)

Monte Bre

Valganna (I)

Monte Tamaro
Brezzo di Bedero (I)

Malcantone

Intschi

bALLOnwettbewerb 100 JAhre PrO senectute

Siegerballon flog 163,75 Kilometer weit

von 300 Franken von Gössi Carreisen.

 Luft bis nach Como hatte der Ballon

von Irmgard Schwarzentruber-Zemp

aus Doppleschwand. Sie erhält

einen Landi-Gutschein im Wert von

100 Franken genauso wie Marlene

Kneubühler aus Strengelbach. Ihr Ballon

landete direkt in Varese.

Die Gewinnerinnen wurden schriftlich

benachrichtigt.
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inserate

Hoffnung schenken
Ihr Vermögen trägt Früchte – über Ihre Lebenszeit hinaus

HerzlichenDank für IhreUnterstützung.

Kanton Luzern
lu.prosenectute.chTelefon 041 226 11 88 – legat@lu.prosenectute.ch

Länger
shoppen.
Im Bahnhof, 7 Tage
bis spät abends.

sbb.ch/bahnhof-luzern
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infoPro Senectute
Kanton Luzern
Geschäftsstelle
bundesplatz 14
Postfach 3640
6002 luzern
telefon 041 226 11 88
telefax 041 226 11 89
info@lu.prosenectute.ch

beratunGsstellen
luzern-stadt, kriens,
regionweggis, vitznau
taubenhausstrasse 16
6005 luzern
telefon 041 319 22 88
telefax 041 319 22 89
luzern@lu.prosenectute.ch

region emmen, littau,
hochdorf, michelsamt
gerliswilstrasse 63
6020 emmenbrücke
telefon 041 268 60 90
telefax 041 268 60 99
emmen@lu.prosenectute.ch

regionenwillisau,
sursee, entlebuch
menzbergstrasse 10
Postfach
6130willisau
telefon 041 972 70 60
telefax 041 972 70 69
willisau@lu.prosenectute.ch

fachstelle
Gemeinwesenarbeit
bundesplatz 14
Postfach 3640
6002 luzern
telefon 041 226 11 81
telefax 041 226 11 89
fachstelle.gwa@lu.pro-
senectute.ch

club sixtysix
gönnerverein Pro senectute
Kanton luzern
c/o Pro senectute
Kanton luzern
geschäftsstelle
bundesplatz 14
6003 luzern
telefon 041 226 11 88
info@club66.ch
club66.ch

mahlzeitendienst
habsburgerstrasse 26
6003 luzern
telefon 041 360 07 70
telefax 041 360 22 57
hzh@lu.prosenectute.ch

alltaGs- und
umzuGshilfe
habsburgerstrasse 26
6003 luzern
telefon 041 211 25 25
telefax 041 360 22 57
hzh@lu.prosenectute.ch

treuhanddienst
habsburgerstrasse 26
6003 luzern
telefon 041 226 19 70
telefax 041 360 22 57
treuhand@lu.prosenectute.ch

administration
bundesplatz 14
Postfach 3640
6002 luzern
telefon 041 226 11 85
telefax 041 226 11 89
ov@lu.prosenectute.ch

bildunG+sport
habsburgerstrasse 26
6003 luzern
telefon 041 226 11 99
telefax 041 226 11 98
bildung.sport@lu.pro-
senectute.ch

unentGeltliche
rechtsauskunft
Jeden ersten dienstag immonat
von 15 bis 18 uhr, anmeldung
erforderlich
bundesplatz 14
Postfach 3640
6002 luzern
telefon 041 226 11 88
telefax 041 226 11 89
info@lu.prosenectute.ch

steuererklärunGs-
dienst
taubenhausstrasse 16
6005 luzern
telefon 041 319 22 88
telefax 041 319 22 89
luzern@lu.prosenectute.ch

immobilienberatunG:
hausverkauf/
sanierunG/umbauten/
wohnunGs-
anpassunGen
bundesplatz 14
Postfach 3640
6002 luzern
telefon 041 226 11 88
telefax 041 226 11 89
info@lu.prosenectute.ch

infostelle demenz
taubenhausstrasse 16
6005 luzern
telefon 041 210 82 82
telefax 041 319 22 89
infostelle@alz.ch

vermittlunG von
freiwilliGenarbeit
win60plus
habsburgerstrasse 26
6003 luzern
telefon 041 210 53 70
info@win60plus.ch

zweigstelle region
willisau/wiggertal
friedmattstrasse 5
6260 reiden
telefon 079 521 15 38

zweigstelle region
seetal
haus sonnmatt, residio ag
hohenrainstrasse 12
6280 hochdorf
telefon 041 910 10 70

besten dank
für ihre unterstützung
postkonto 60-1599-8
iban
ch30 0900 0000 6000 1599 8
www.lu.prosenectute.ch

Von der kleinsten Reparatur der Zahnprothese
bis zur anspruchsvollen Keramik- und Implantatversorgung

Ihr kompetenter Partner für die dritten Zähne

Zahnmedizin & Zahntechnik – alles unter einem Dach

Zahnhaus

Emmenbrücke Talstr. 8 Tel. 041 268 80 95
Oberdorf/Stans Schulhausstr. 10 Tel. 041 610 30 80

www.zahnhaus.ch

Gutschein
200 Franken

Rabatt pro neue Totalprothese

400 Franken
Rabatt pro Zahnimplantat

Aktion gültig bis 31.12.2017

Inserat



Wir machen den Weg frei

Jetzt
Beratungsterm

in

vereinbaren.

Wenn Sie uns zu Ihrer ersten
Bank machen,
dankt es Ihnen die ganze Region.

Als Raiffeisen-Mitglied sind Sie nicht nur Kunde, sondern Mitbesitzer
Ihrer Bank. Ihre Spareinlagen ermöglichen Kredite für lokale KMU und
Hypotheken. Davon profitieren Sie und die Region.

raiffeisen.ch/mitgliedschaft


