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Modelle für die «geschenkten Jahre»
LAUFEN Aktiv bleiben, aber nicht
in Aktivismus verfallen: Luzia
Vieli-Hardegger, Expertin in Altersund Generationsfragen, erläuterte
beim Frauenkafi, weshalb weder
Ruhestand noch Unruhestand
Pensionierten wohltut.
Das Alter von 65 bis etwa 80, das seien
«geschenkte Jahre». Das sagte Luzia
Vieli-Hardegger, Expertin für Altersund Generationsfragen, am Donnerstagmorgen am Frauenkafi. Das Publikum, rund 20 Frauen, teils bereits im
Bereich der «geschenkten Jahre», teils
noch nicht, lauschte ihr eine gute Stunde lang gebannt – und nutzte die Gelegenheit, Fragen zu stellen und von eigenen Erfahrungen zu berichten.
Luzia Vieli-Hardegger lebt in Zürich.
Sie sei früh aufgestanden, um nach Laufen zu reisen – «früher, als das normalerweise seit zehn Jahren Pensionierte
tun». Die Referentin hat einen breiten
«Reisekoffer», wie sie ihre bisherigen
und jetzigen Tätigkeiten nennt. Sie war
Primar- und Gymnasiallehrerin, Mitglied des Zürcher Stadtparlaments und
der Sozialbehörde und ist zertifizierte
Altersbildnerin, um nur eine Auswahl zu
nennen. Ihr Interesse am Thema Alter
und an Generationsfragen wurde geweckt, als sie etwa 55 war und die Kinder langsam selbständig wurden.

stellung von 1900, die «Lebenstreppe
eines Mannes». Stetig geht das Treppchen bergauf – bis zum Zenit, der mit
50 erreicht sei und der mit «Stillstand»
beschrieben ist. Schon mit 60 steht der
Tod als ständiger Begleiter neben dem
Mann. «Das», so sagte Luzia VieliHardegger, «ist heute nicht mehr die
Realität.»
Sie zeigte auch eine aktuelle Darstellung, die sie in einer Zeitung gefunden
hatte. Nach jenem Alter, das 1900 noch
als Zenit bezeichnet wurde, geht das
Leben munter weiter, etwa mit Sport
und Weiterbildung, und erst auf der
letzten Stufe ist auch der Tod zu sehen.
Er steht nicht bedrohlich neben einem,
sondern stösst mit einem Glas Wein an.
Die heutige ältere Generation werde
beschrieben als «Silver Agers», als
«neue Alte» oder (wieder Gelächter) als
«Happy Enders».

(Un-)Ruhestand oder was?

Nur: Was tun mit diesen «geschenkten
Jahren»? Darfs der Ruhestand sein – zu
dem die Referentin symbolisch ein
Foto von zwei älteren Herren beim Taubenfüttern zeigte? «Ruhestand bedeutet für mich Stillstand.» Der Unruhestand hingegen könne auch nicht die
Lösung sein. Erst kürzlich habe sie einen Bekannten getroffen, der stolz erzählte, dass er nun weniger Zeit habe
als vor der Pension. Aus lauter Angst,
nicht mehr gebraucht zu werden, werde die Agenda vollgestopft.
Alter war früher anders
Mit der Pension gehen Menschen
Früher, so sagte sie, war «Alter» etwas unterschiedlich um. Luzia Vieli-Hardanderes als heute. Sie zeigte eine Dar- egger präsentierte vier Modelle, die

»»

aus dem Buch «Die neu gewonnene
Freiheit – Modelle für ein erfolgreiches
Altern» stammen.
1. Der Weitermacher: Er geht weiter,
als ob sich mit der Pension nichts geändert hätte. Dies sei etwa bei Selbständigen zu beobachten oder bei Künstlern.
«Wer vernünftig ist, macht mindestens
nicht mehr so viel wie vorher.»
2. Der Anknüpfer: Dazu zählt sich die
Referentin. Es werde ein klarer Punkt
unter die Berufstätigkeit gesetzt, eine
Auslegeordnung an eigenen Kompetenzen erstellt und mitgenommen, was
nützlich ist. Handwerker beispielsweise,
die sich in der Senioren- oder der Nachbarschaftshilfe einsetzen.
3. Der Befreite: Mit ihm müsse man
zunächst nicht über das «Wie weiter»
sprechen. Er brauche Zeit – was nicht bedeute, dass er nichts mehr tue. Das wiederum wäre gefährlich, meinte die Referentin: «Ich glaube, man wird schneller
alt, wenn man gar keine Aufgabe hat.»
4. Der Nachholer: Ihn beschrieb die
Referentin mit einem Zitat von Horvàth:
«Eigentlich bin ich ganz anders, nur
komme ich so selten dazu.» Ein Bekannter von ihr habe auf Wunsch des Vaters
Jura studiert, obwohl er gerne Kunstgeschichte vertieft hätte. Seit seiner Pension besucht er Kurse in diesem Fach und
vertieft sich in Bücher.
Luzia Vieli-Hardegger betonte, dass
man nicht nur einer dieser Typen sein
müsse, sondern auch eine Mischung
sein könne. Wichtig sei: Aktiv bleiben,
aber nicht in Aktivismus verfallen. Und Die Frage, die Luzia Vieli-Hardegger im Titel ihrer Präsentation stellte, beantwordie «geschenkten Jahre» für sich opti- tete sie im Lauf des Morgens so: weder Ruhestand noch Unruhestand, sondern
mal ausnutzen.
(ewa) beides.
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OHNE ERKÄLTUNG DURCH DEN WINTER
Der milde Oktober ist vorbei. Jetzt
folgen die nasskalten Tage. Und damit erhöht sich die Gefahr, sich eine
Erkältung einzufangen. Jetzt kommt
es darauf an, wie stark Ihr Immunsystem ist. Hier einige Tipps, wie Sie
es unterstützen können:
• Die grösste Gefahr in der winterlichen Erkältungszeit ist die Ansteckung. Bei jedem Niesen des Partners, der Arbeitskollegen oder der
dicht gedrängten Fahrgäste in Bus
und Zug werden Millionen von Viren durch die Luft geschleudert und
in Sekundenschnelle grosszügig
weiterverteilt. Gehen Sie deshalb
soweit möglich grösseren Menschenansammlungen und bereits
erkälteten Personen aus dem Weg.
Verhalten Sie sich zurückhaltend
mit dem Händeschütteln. Wenn Sie
mit dem ÖV an den Arbeitsplatz
fahren, desinfizieren Sie am Zielort
zuerst Ihre Hände und waschen
diese anschliessend – jetzt sind Sie
für die Arbeit startbereit.
• Bei kalten Füssen ziehen sich die
Blutgefässe zusammen. Da die
Nerven in den Füssen mit denen
der Atemwege in Verbindung
stehen, verringert sich bei kalten
Füssen auch die Durchblutung im
Rachen, in der Nase und in den

Nebenhöhlen, was wiederum die
Körperabwehr in diesem Bereich
verschlechtert. Viren können so
leichter eindringen und Ihren Körper infizieren. Deshalb: Achten Sie
auf warme Füsse.
• In geheizten Räumen ist die Luft
häufig trocken, was dazu führen
kann, dass unsere Nase austrocknet. Ist die Nasenschleimhaut nicht

ausreichend feucht, kann sie ihre
Abwehrfunktionen nicht richtig
ausführen, was zu einer gesteigerten Infektanfälligkeit führt.
Eine konsequente Feuchtpflege
der Nase ist wichtig. Am besten
spühlen Sie morgens Ihre Nase
mit einer Meersalzlösung, und im
Laufe des Tages können Sie mit
einem Nasenspray mit Kochsalzlösung Ihre Nase immer wieder
befeuchten.
• In abgestandener Luft vermehren
sich Keime wunderbar. Deshalb
lüften Sie Ihr Büro / Ihre Wohnung
einmal pro Stunde für wenige
Minuten.

Und last, but not least: Regelmässiger Sport baut nicht nur Muskeln auf
und lässt überflüssige Kilos purzeln,
er hält auch den Kreislauf – und
damit das Immunsystem – auf Trab.
Jetzt aber wichtig: nicht übertreiben.
Genauso wichtig wie Bewegung ist
in den dunklen und kalten Monaten die Erholung. Denn Hektik und
Stress ist eine Belastung für das
Immunsystem.

Nun wünsche ich Ihnen allen eine
erkältungsfreie Winterzeit.

• Um Halsschmerzen vorzubeugen,
schnupfen Sie am Morgen nicht
nur mit der Meersalzlösung, sondern gurgeln auch gleich damit.

Um Ihr Immunsystem zu stärken
muss es nicht unbedingt ein Eisbad
sein.

• Zinkmangel zeigt sich mit den
unterschiedlichsten Symptomen.
Eines davon ist, er schwächt das
Immunsystem. Anzeichen dafür
sind häufiger Schnupfen, Husten,
Halsschmerzen oder Lippenherpes.
Deshalb bieten Drogerien und
Apotheken gerade in der Winterzeit diverse Zink-Lutschtabletten
an, die auch noch eine Portion
Vitamin C enthalten.
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