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Fit dank Yoga
Mit Yoga können auch  
im Alter Balance, Atmung, 
Beweglichkeit und eine 
bessere Haltung  
trainiert werden.  Seite 3

Goldene Hochzeit
Irène und Urs Läuppi  
sind seit einem halben 
Jahrhundert verheiratet.  
Was sie in dieser Zeit  
alles erlebt haben.  Seite 4

Rentner mieten
Auf der Plattform «Rent a 
Renter» können Senior
innen und Senioren für 
Dienstleis tungen aller Art 
gebucht werden.  Seite 6

AHV-Rabatte
Das Pensionsalter bringt 
neue Herausforderungen 
beim Budget mit sich.   
Da können vergünstigte 
Angebote helfen.  Seite 7

Auf dem Hof
Den Lebensabend  
auf einem Bauernhof  
verbringen, dafür setzt 
sich die CareFarming 
Bewegung ein.  Seite 9

Steuer im Griff
Das Autofahren  
bis ins hohe Alter bringt  
Risiken mit sich und sorgt 
immer wieder auch für 
Diskussionen.  Seite 9
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MELDEN SIE SICH FÜR EINE
BERATUNG UNTER
WWW.SEHBEHINDERTENHILFE.CH

TABLET
ODER SCHNEIDEBRETT?
Beides!
Wir bieten Sehbehinderten vielseitige Angebote für
mehr Selbstständigkeit im Alltag. Zum Beispiel beim
Bedienen eines Tablets oder beim Rüsten.

Viele Menschen, die im Leben ein Herz für
jene zeigen, die vom Schicksal weniger
begünstigt sind, möchten über das Leben
hinaus Gutes tun.

Sie überlegen, ob sie einen Teil ihres Eigen-
tums oder gar das gesamte Vermögen einer
ihnen nahestehenden Institution zukommen
lassen sollen.

Ein Testament gibt einem die Gewissheit,
dass der Nachlass einer Organisation zu
Gute kommt, deren Arbeit einem sinnvoll er-
scheint. Das Dokument schafft klare Verhält-
nisse und vermeidet, dass es bei den Hinter-
bliebenen zu Missverständnissen kommt.

Unter dem Kürzel TBB betreibt die «Stiftung
TBB Schweiz» das «Tierheim an der Birs».
Der Verein «Tierschutz beider Basel» fördert
einen respektvollen Umgang mit Tieren. Das
Ziel des TBB ist eine harmonische Beziehung
zwischen Mensch und Tier. Er setzt sich auf
verschiedenen Ebenen für die Rechte der
Tiere ein und bietet eine ganze Reihe prakti-
scher Dienstleistungen für TierhalterInnen an.
Er betreibt das schweizweit grösste Tierheim
und erfüllt für die Region Nordwestschweiz
wichtige gemeinnützige Aufgaben.

Ohne staatliche Subventionen lebt der TBB
zu 70% von Spendengeldern. Einen be-

trächtlichen Anteil an diesen Spendengeldern
haben die ihm durch Testamente zugespro-
chenen Legate. Diese Beiträge ermöglichen,
dass er auch in Zukunft auf gesunden finan-
ziellen Beinen stehen und seinen Aufgaben
zum Wohle der Tiere in Not an 365 Tagen im
Jahr nachgehen kann.

Mit einem Legat an den TBB ermöglichen Sie
es, dass die aufwändige Arbeit für hilfsbe-
dürftige Tiere aufrechterhalten werden kann.
Jährlich werden:

■ Rund 2000 Tiere im Tierheim versorgt.
■ 500 bis 800 Tiere in neue Zuhause

vermittelt.
■ 250 bis 350 Meldungen ungenügender

Haltungsbedingungen behandelt.
■ Rund 1500 Meldungen im Tierfundbüro

bearbeitet.
■ Über 300 Findel-, Verzichts- oder be-

schlagnahmte Tiere gleichzeitig betreut.

Möchten Sie die Legats-Informationsbro-
schüre «Mit Herz spürbar hinterlassen» des
TBB bestellen? Dies ist möglich unter:
daniel.bader@tbb.ch, Telefon 061 319 20 46.

Am Dienstag, 14. Mai 2019 findet der
Informationsabend «Wie regle ich mein
Erbe» statt. Details finden sich auf unserer
Webseite. www.tbb.ch

Für die Tiere,
über das Leben hinaus

Wir Menschen werden immer älter. Damit 
verbunden sind auch diverse medizinische 
Herausforderungen, wie zum Beispiel die 
Zunahme von Demenzerkrankungen. In der 
Memory Clinic am Kantonsspital Baselland, 
Standort Bruderholz, erhalten die Betroffenen 
und ihre Angehörigen professionelle Hilfe.

Die häufigste Demenzform ist die Alzheimer-
krankheit. Sie macht mehr als die Hälfte der Er-
krankungen aus. Die genaue Ursache ist auch 
110 Jahre nach ihrer Entdeckung durch den 
deutschen Psychiater und Neuropathologen 
Alois Alzheimer nicht geklärt. Klar ist lediglich: 
Der grösste Risikofaktor ist das Alter. Vor dem 
60. Lebensjahr ist die Erkrankung selten. Danach 
verdoppelt sich ihre Häufigkeit jedoch alle fünf 
Jahre. Etwa jeder Neunte der über 65-Jährigen 
und ein Drittel der über 90-Jährigen erkrankt an 
Demenz. 
Sehr wahrscheinlich helfen aber eine gesunde 
Ernährung (mediterrane Küche), viel Bewegung 
und regelmässiges Gedächtnistraining, das Ri-
siko zu reduzieren. Alles, was dem Herz und 
den Blutgefässen guttut, tut auch dem Gehirn 
gut. Forschungen zeigen nämlich, dass Rau-
chen, Bluthochdruck, erhöhtes Cholesterin, Di-

abetes und Übergewicht das Entstehen einer 
 Demenzerkrankung im Alter begünstigen. Eine 
Demenz kann jedoch andere Ursachen haben, 
auch harmlosere, reversible wie Stoffwechsel-
störungen, Vitamin-B12-Mangel, Medikamen-
tennebenwirkungen, Infektionen oder Depres-
sionen. Sie  kann ausserdem auch Folge einer 
anderen  Erkrankung sein, wie einer multiplen 
Sklerose,  einer Parkinsonkrankheit oder einer 
Schädel-Hirn-Verletzung. 

Den Verlauf bremsen
Alzheimer und andere Formen von Demenz, 
welche mit einem Abbau von Hirngewebe ver-
bunden sind, sind bis heute nicht heilbar. Sie 
schreiten unaufhaltbar fort. Doch warum dann 
überhaupt zur Ärztin oder zum Arzt gehen? 
Es ist wichtig abzuklären, ob nicht vielleicht 
eine heilbare Ursache hinter den Beschwerden 
steckt.  Immerhin ist dies in fast 10 Prozent der 
vermeintlichen Demenzerkrankungen der Fall. 
Zu wissen, woran man ist, kann den Betroffenen 
und Angehörigen helfen, sich besser mit der 
Krankheit auseinanderzusetzen.  Zudem können 
Medikamente den Verlauf einer Alzheimerkrank-
heit verlangsamen und eventuell eine längere 
Selbstständigkeit im Alltag ermög lichen. Bei 

einem Verdacht auf  Demenz ist eine Erstabklä-
rung beim Hausarzt sinnvoll. Je nachdem zeigt 
sich, dass eine Untersuchung beim Spezialisten 
nötig ist. 

Symptome einer Demenz
Symptome einer Demenzerkrankung können 
unterschiedlich sein. Oft sind mehrere Funkti-
onen des Gehirns betroffen, zum Beispiel das 
Gedächtnis, die Sprache, die Orientierung, das 
 Arbeitstempo, oder das Erkennen von Men-
schen und Gegenständen. So kann es plötzlich 
Schwierigkeiten  bereiten, Alltagsaufgaben zu 
bewäl tigen, die früher kein Problem darstellten. 
Bei Alzheimer ist Vergesslichkeit das Hauptsym-
ptom, vor allem haben die Betroffenen Mühe mit 
dem Kurzzeitgedächtnis. So vergessen sie etwa 
eine Abmachung, die sie am Morgen getroffen 
haben. 

Drei Phasen einer Demenz
Drei Phasen charakterisieren eine Demenz: Bei 
der leichten Demenz im Anfangsstadium haben 
die Betroffenen oft zunehmend Mühe, sich Er-
eignisse oder neue Informationen zu merken. 
Stimmungsschwankungen können auftreten,  
die zeitliche und örtliche Orientierung kann  
beeinträchtigt sein. Die Bewältigung von alltäg-
lichen Aufgaben ist jedoch noch weitestgehend 
selbstständig möglich. Bei einer mittelschwe-
ren Demenz benötigen die Erkrankten teilweise  
Unterstützung im Alltag. In der Regel dauert 
es mehrere Jahre, bis die Beschwerden einer 
schweren Demenz entsprechen. Dann ist Hilfe 
rund um die Uhr notwendig. 

Gedächtnis testen und trainieren 
Das Kantonsspital Baselland bietet die Dia-
gnostik von Hirnleistungs störungen an, so auch 
die Abklärung von Demenzerkrankungen. Die 
Untersuchung erfolgt meistens auf Überwei-
sung durch den Hausarzt. Beim ersten Termin  
findet die ärztliche  Untersuchung statt, beim 
zweiten die neuropsychologische Abklärung. 
 Normalerweise wird auch eine Blut untersuchung 
gemacht und ein Bild des Gehirns erstellt (Com-
putertomografie oder Magnetresonanztomo-
grafie). Die Ergebnisse werden interdisziplinär 
besprochen (Fachleute der Neuropsychologie, 
Geriatrie, Neuro radiologie, Neurologie und bei 

Unterstützung bei Demenz
Die Memory Clinic am Kantonsspital Baselland unterstützt Betroffene und deren Angehörige.

Demenz kurz erklärt

Demenz bezeichnet eine Abnahme der Hirnleistung 
bei klarem Bewusstsein und ist ein Sammelbegriff für 
über 50 verschiedene  Erkrankungen. Die häufigste 
ist Alzheimer mit rund der Hälfte der Fälle. Die zweit-
häufigste Form ist die vaskuläre  Demenz, eine Folge 
von Durch blutungsstörungen im Gehirn, wie sie bei 
einer Streifung oder  einem Hirninfarkt auftreten. 

In der Schweiz sind aktuell wahrscheinlich über 
120 000 Menschen von einer Demenz erkrankung be-
troffen, in Baselland und Stadt sind es schätzungs-
weise über 10 000. Aufgrund der demografischen 
Entwicklung werden im Jahr 2040 hierzulande unge-
fähr 300 000 Menschen mit Demenz leben. 

Publireportage

Bedarf weitere Fachpersonen).  Anschliessend 
werden die Resultate gemeinsam mit den Be-
troffenen und ihren Angehörigen besprochen. 
Je nach Resultat ist eine Therapie sinnvoll. Das 
kann zum Beispiel ein Gedächtnis-, Bewegungs- 
oder ein Verhaltenstraining sein. Das regt das 
Gehirn an und trainiert die Sprache, die Merk-
fähigkeit, das logische Denken, die Orientierung, 
die Konzentration und Kreativität, aber auch die 
Sinneswahrnehmung und Beweglichkeit. 

Unterstützung fürs Umfeld
Das Leben mit Demenz betrifft alle: die Erkrank-
ten sowie deren Umfeld. Es kann zu Konflikten 
und Missverständnissen oder Beziehungspro-
blemen kommen. Der Umgang mit der Krankheit 
erfordert Geduld und Verständnis. Die emotio-
nale Belastung kann dabei zuweilen enorm hoch 
sein. Regel mässige Unterstützung und Entla-
stung auch für betreuende Angehö-rige ist dabei 
sehr wichtig. Die Memory Clinic am Kantonsspi-
tal Baselland  berät diesbezüglich in Zusammen-
arbeit mit der Alzheimervereinigung. Das Ziel ist, 
den Erkrankten das Leben zu Hause in ihrem ge-
wohnten Umfeld möglichst lange zu ermöglichen.

Kantonsspital Baselland, Memory Clinic,
Zentrum für Rehabilitation und  Altersmedizin

Bruderholz T +41 (0)61 436 21 84
Laufen T +41 (0)61 400 84 93
reha@ksbl.ch
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Die erste Adresse für die Gesundheit im Alter.
Prävention, Frühdiagnostik, Behandlung, Nachsorge: Wir sind Ihre Spezialisten rund um die Gesundheit im Alter. Dank
der universitären Anbindung kommen unseren Patienten die neuesten Ergebnisse aus Lehre und Forschung direkt
zugute. Informieren Sie sich über unsere ambulanten und stationären Leistungen in der Akutgeriatrie, Alterspsychiatrie
und Rehabilitation.

Universitäre Altersmedizin FELIX PLATTER | Burgfelderstrasse 101 | 4055 Basel | +41 61 326 41 41 | www.felixplatter.ch

ANZEIGE

Stephanie Weiss

«Stellt eure Füsse geschlossen auf 
und lasst die Knie achtsam nach 
aussen fallen.» Sechs Seniorinnen 
und Senioren liegen im Mehr-
zweckraum des Altersheim Käp-
peli in Muttenz auf ihren Matten 
und lauschen den Anweisungen 
der Yogalehrerin. Beruhigende in-
dische Klänge erfüllen den Raum. 
Bei manchen liegt ein Medita-
tionskissen griffbereit, neben 
einem älteren Herrn steht ein 
Stuhl, den er manchmal zur Hilfe 
nimmt. Tapfer halten die Grup-
penteilnehmer mit, auch wenn es 
etwas anspruchsvoller wird. Zum 

Schluss dürfen alle liegend nach-
spüren und loslassen, bis die 
Kursleiterin die Stunde mit der 
Klangschale beendet. 

Palvin Dolores und Vreni Gall-
mann packen ihre Sachen zusam-
men. Die beiden sind 67 und 75 
Jahre alt. «Ich bin nicht die Ältes-
te, eine Kursteilnehmerin ist über 
90, aber sie ist jetzt gerade in den 
Ferien. Sie macht genau das glei-
che wie wir», berichtet Frau Gall-
mann, die viel jünger wirkt. Ob es 
am Yoga liegt, das sie schon seit 
über 15 Jahren praktiziert? Auch 
Paul Streit macht gemeinsam mit 
seiner Frau seit vielen Jahren Yoga. 
«Sie haben ja gesehen, wie steif ich 

bin. Aber ich mache es trotzdem. 
Ich brauche das», sagt der 86-Jäh-
rige lachend. Die Yogapraxis tue 
ihm gut und entspanne ihn. 

Generationenverbindend
Yogalehrerin Manuela Huber 
packt ebenfalls ihre Siebensa-
chen zusammen. In einem Roll-
koffer hat sie Hilfsmittel mitge-
bracht, die sie bei Bedarf als 
Unterstützung anbietet. Schon 
während ihrer beruflichen Tätig-
keit im Finanz- und Rechnungs-
wesen kam sie auf den Ge-
schmack von Yoga, bis sie sich 
schliesslich zu einer klassischen  
Yogalehrer-Ausbildung ent-

schied. Anschliessend sammelte 
sie Erfahrung bei Stellvertretun-
gen, unter anderem im Akzent 
Forum der Pro Senectute und bil-
dete sich in 50+/Senioren-Yoga 
weiter. Heute unterrichtet sie an 
verschiedenen Orten in und um 
Basel, unter anderem bei Gsün-
der Basel und in ihrem Yoga- 
zentrum im Gotthelfquartier. 

«Ich gebe auch altersgemisch-
te Kurse, in denen sowohl 25- als 
auch 70- bis 80-Jährige dabei 
sind. Senioren müssen nicht un-
bedingt in einen speziellen 
Kurs.» Wichtig sei, auf die Mög-
lichkeiten jedes Einzelnen ein-
zugehen. Obwohl Yoga gerade im 
Alter etliche Vorteile mit sich 
bringt, haben viele Berührungs-
ängste. «Ich führe die Leute sanft 
heran. Die meisten merken dann 
rasch, dass ihnen die Yoga-Pra-
xis gut tut.» Was, wenn jemand 
ein künstliches Gelenk oder an-
dere gesundheitliche Einschrän-
kungen hat? «Ich passe die Posen 
entsprechend an und biete aus 
der Yogatherapie heraus Varia-
tionen an. Mit künstlichen Hüft-
gelenken sollten keine kreu- 
zenden oder ausscherenden 
Übungen gemacht werden. Bei 
Knieprothesen habe ich die Er-
fahrung gemacht, dass das gut 
geht, sofern bereits in der Reha 
an der Dehnung des Oberschen-
kels gearbeitet wurde.» 

Balance als Sturzprävention
Damit alle mitmachen können, 
hält Huber bei Bedarf Hilfsmit-

tel wie Pads, Handgelenkstützen, 
Dehngurte sowie Bälle bereit. 
«Es ist wichtig, die Yogapraxis 
den Möglichkeiten der Teilneh-
mer anzupassen, damit es allen 
wohl ist. Dabei schaue ich, wel-
che Herausforderungen ich stel-
len kann, damit die Stärkung der 
Muskulatur und die Durchblu-
tung zum Zuge kommen.» Die 
Yogalehrerin beobachtet, dass 
viele Ältere mit der Balance Mühe 
haben, deshalb seien solche Posi-
tionen besonders wichtig. «Das 
ist eine sehr gute Sturzprophy-
laxe. Auch hier gibt es verschie-
dene Variationen, so dass alle 
mitmachen können.» 

Wer sich bei Huber anmeldet, 
erhält einen Fragebogen zum 
Ausfüllen, so dass sie die Praxis 

individuell anpassen kann. Bei 
älteren Menschen sei zudem 
wichtig, auf den Atem zu ach-
ten. «Wenn die Aufmerksamkeit 
auf eine tiefe Atmung gelenkt 
wird, fördert dies die Achtsam-
keit und das Vertrauen, so dass 
sie entspannter in die Übungen 
reinkommen. Ich erinnere die 
Teilnehmer immer wieder dar-
an, dass die Yogapraxis stets in 
Verbindung mit Atem und Geist 
erfolgen sollte.» Wer denkt, dass 
Yoga reine Frauensache ist, liegt 
falsch. In den Kursen sind auch 
Männer anzutreffen. «Auch bei 
den Männern ist es so. Wenn sie 
sich darauf einlassen und dabei 
erfahren, dass es funktioniert 
und gut tut, kommen sie gerne 
wieder.»

Niemand zu alt für den Yogakurs
Yoga Dass Bewegung im Alter fit hält und den Kreislauf in Schwung bringt, ist allgemein bekannt. Mit Yoga kann zudem die Balance,  
die tiefe Atmung, eine bessere Haltung und die Beweglichkeit trainiert werden. Yoga wird bei Senioren immer beliebter und das zu Recht. 

Anbieter von Yogakursen (speziell für Ältere)
  — Yoga beim Akzent Forum: 

bb.pro-senectute.ch/de/freizeit 
Tel. 061 206 44 44

  — Seniorenyoga bei Lotos 
Yoga: lotosyoga.ch/yogakurse/
senioren-yoga  
Tel. 079 435 21 85 

  — Yoga Gold bei Gsünder 
Basel: gsuenderbasel.ch/
kursangebote 
Tel. 061 551 01 20

  — Yoga 60+ von Forum 55+: 
aelterbasel.ch/gesundheit- 
mobilitaet/fitness 
Tel. 079 542 31 50

  —  Migros Klubschule bietet 
sanfte Yoga-Formen an, wie 

etwa tibetanisches Heilyoga: 
klubschule.ch  
Tel. 058 575 87 00

  — Yoga-Angebote von Manuela 
Huber: shambavi.ch/en/tag/
senioren 
Tel. 078 660 18 65

  — Yoga und Meditation für 
Senioren bei Susanne Alge: 
yoga-alge.ch 
Tel. 079 772 53 19

Im Internet finden sich etli-
che Yogaschulen, die altersge-
mischte Gruppenstunden anbie-
ten. Dabei empfiehlt es sich, eine 
Probelektion zu buchen, um zu 
testen, ob das Angebot passt.

Entspannung im Yogakurs: Abschalten bei beruhigenden indischen Klängen. Foto: Stephanie Weiss
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Liebe Leserinnen und Leser
«Wenn ich einmal gross bin,  
will ich pensioniert sein», sagte 
mir unlängst einer meiner Söhne. 
«Und ich will dann unbedingt  
auch eine Glatze haben», so sein 
jüngerer Bruder. Noch ist er im 
Vorschulalter, und ich denke kaum, 
dass er sich auch in ein paar  
Jahren noch eine «kahle Birne» 
wünschen wird. Wenn ich mich 
selbst im Spiegel betrachte und  
an unsere Familienahnen denke, 
scheinen aber zumindest die  
genetischen Voraussetzungen für 
die Erfüllung seines Wunschs 
vorhanden zu sein.  

Persönlich halte ich es wie ein 
Onkel meiner Frau. Selbst von den 
Ohren aufwärts nicht mehr reich 
bestückt mit Haarpracht pflegt er 

zu sagen: «Die Haarlosen sind  
der Evolution einen Schritt voraus. 
In der Zukunft werden die Men-
schen keine Haare mehr tragen.» 
Schliesslich seien wir als Affen 
noch deutlich behaarter gewesen. 
Selbstverständlich will ich Sie  
an dieser Stelle aber nicht weiter 
mit Äusserlichkeiten langweilen.  
Es kommt ja bekanntlich auf die 
inneren Werte an, wie man so 
schön zu sagen pflegt.
 
Das gilt auch für unsere vor liegende 
Seniorenbeilage, die erneut mit  
einigen lesenswerten Beiträgen 
aufwartet. Besonders ins Auge 
gesprungen ist mir die Geschichte 
des Ehepaars Irène und Urs Läuppi 
(ab Seite 4). Die beiden feiern ihre 
goldene Hochzeit. Sie sind in den 

letzten fünfzig Jahren durch dick 
und dünn gegangen und viel in der 
Welt herumgekommen. Ein Augen-
schein, wie er so ähnlich für viele 
andere Paare geschrieben werden 
könnte. Und doch ist keine Liebes- 
und Lebensgeschichte wie die  
andere.

Darüber hinaus gibt es auf den 
folgenden Seiten nützliche Informa-
tionen zu Yoga für Junggebliebene, 
zu Sparmöglichkeiten für Senioren 
(Seite 7) oder zum Fahren im Alter  
(Seite 9). Wer auch nach der Pensio-
nierung weiterhin am Ball bleiben 
will, kann sich beispielsweise auf 
einem Bauernhof ins Zeug legen 
(Seite 9). Eine weitere Möglichkeit 
bietet zudem die Plattform «Rent a  
Renter» (Seite 6). Mit ihr können 

arbeitswillige Senioren gesucht und 
engagiert werden, für die Erledi-
gung von Schreiner- bis hin zu 
Büroarbeiten und vielem mehr.

Wir wünschen gute Lektüre!

Philipp Mooser, Redaktor

Lösungen Rätselseite (Seite 8)

Sudoku  leicht

Lösungswort Schwedenrätsel: 

Sudoku  mittel

LANGSPIELPLATTE
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Denise Muchenberger

Die Wege von Urs und Irène 
Läuppi haben sich früh gekreuzt. 
Beide im Breite-Gellert-Quartier 
gross geworden, begegneten sie 
sich schon in Jugendjahren auf 
dem Schulweg. «Mir fiel Irène 
wegen ihrem Aussehen auf, sie 
gefiel mir ganz einfach», erzählt 
Urs Läuppi. Sie hingegen nahm 
ihren heimlichen Verehrer kaum 
wahr, sie habe damals einen  
Anderen im Blick gehabt, sagt sie 
lachend. Weil Urs Läuppi sich in 
der Kirchenarbeit engagierte und 
im Kleinbasel erfolgreich eine 
«Zwanzgerli-Kuchi»  organisierte 
– also Filmnachmittage für 
zwanzig Rappen, wurde er vom 
Quartier-Pfarrer angesprochen 
und gefragt, ob er so etwas für 
das Breite-Gellert-Quartier auf 
die Beine stellen würde. 

Er sagte zu und organisierte 
neben Filmabenden auch Tanz-
abende im Don Bosco Pfarrei-
heim. Die junge Irène kam mit 
einer Freundin. Nach einem ers-
ten gemeinsamen Tanz und 
einem zögerlichen Kennenlernen, 
war es Irène, welche das Zepter in 
die Hand nahm. «In einer Kabine 
suchte ich das ganze Telefonbuch 
durch und rief ihn an.» Von da an 
waren sie zusammen, verbrach-
ten unbeschwerte Jahre mit der 
Clique. Acht Jahre später, da wa-
ren beide Mitte zwanzig, standen 
die Beiden vor einer Entschei-
dung. «Ich arbeitete damals als 
Assistent der Kernphysik an der 
ETH Zürich und erhielt ein An- 
gebot von einem Unternehmen 
aus Holland, das an der Entwick-
lung von Teilchenbeschleunigern 
arbeitete.» Urs Läuppi wollte 
 diese Chance nutzen und be-
sprach sich mit Irène. Die Beiden 
 beschlossen, zu heiraten und 
 gemeinsam das Abenteuer zu 
 wagen. 

Unterwegs in aller Welt
Weil alles relativ schnell gehen 
musste, war die zivile Trauung 
am 7. März, ein Tag später, am 8. 
März folgte die kirchliche Trau-
ung in der Don Bosco Kirche in 
der Breite. Nach der Zeremonie 

Die Läuppis haben’s geschafft
Goldene Hochzeit Urs und Irène Läuppi haben sich vor fünfzig Jahren das Jawort gegeben.  
Für sie war ihre Ehe nie in Gefahr, vielleicht auch, weil die Einstellung stimmte. 

Urs und Irène Läuppi sind seit einem halben Jahrhundert verheiratet. Fotos: Florian Bärtschiger

Für mehr Lebensqualität,
für Sie und Ihre Angehörigen.

Ihre Hilfe und Pflege zu Hause
Beratung und Anmeldung: Telefon 061 686 96 15,

anmeldung@spitexbasel.ch, spitexbasel.ch
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kam ein BVB-Bus angefahren 
und brachte die Hochzeitsgesell-
schaft zur Schifflände. Dort  folgte 
ein Apéro auf dem Rhein, bevor 
die ganze Truppe nach Birsfel-
den ins Hotel Alfa zur Feier fuhr. 
Die Stimmung war gut, die engs-
ten Freunde und die Familie mit 
dabei, «wir konnten den Tag in 
vollen Zügen geniessen», erin-
nern sie sich im Rückblick. Schon 
am nächsten Morgen traten die 
beiden ihre Hochzeitsreise an 
und reisten via Luxembourg über 
Island nach New York. Dort an-
gekommen, durchkreuzten sie 
mit dem Greyhound-Bus die 
Staaten. «Für 99 Dollar in 99 Ta-
gen – das Ticket war legendär», 
erinnert sich Urs Läuppi. Oregon, 
San Francisco, St. Louis – für we-
nig Geld kam das Paar weit, «da 
wir eigentlich immer im Bus 
übernachteten. So konnten wir 
das Geld für Hotels sparen.» Zum 
ersten Mal war das frisch ver-
mählte Paar für rund fünf Wo-
chen am Stück zusammen und 
merkte: Das funktioniert ganz 

gut! Denn zuvor hatten beide bei 
den Eltern gewohnt, Erfahrung 
mit einem gemeinsamen Haus-
halt hatten sie somit nicht. 

Zurück in Basel packten die 
Läuppis ihre wenigen Habselig-
keiten zusammen und reisten 
nach Holland. Die ersten Wochen 
wohnten sie im Hotel, bis sie sich 
in einem Haus in der alten Stadt 
Amersfoort beziehen konnten. 
«Das Unternehmen hat gut für 
uns gesorgt, die Frauen haben 
viel gemeinsam unternommen. 
Tanzkurse beispielsweise wur-
den so gelegt, dass wir sie zwi-
schen unseren Geschäftsreisen 
besuchen konnten», sagt Urs 
Läuppi. Denn als Ingenieur war 
er viel unterwegs, reiste in der 
ganzen Welt umher. Irène  Läuppi 
konnte ihren Mann oft begleiten 
und an Kongressen teilnehmen. 
Ihr sei es wichtig gewesen, zu ver-
stehen, was ihr Mann machte. Sie 
genoss es aber auch, eine eigene 
Existenz aufzubauen. Erst star-
tete die junge Frau in der Kanti-
ne des Unternehmens, um die 
Sprache zu lernen und arbeitete 
sich letztendlich bis zur Chefse-
kretärin hoch. Nach sechs Jahren 
kam Tochter Anja zur Welt. «Es 
waren tolle Jahre in Holland. Und 
doch kam nach zehn Jahren der 
Moment, wo ich eine neue Her-
ausforderung annehmen wollte.» 
Urs Läuppi bewarb sich bei einem 
Westschweizer Unternehmen als 
Verkaufsleiter. 

Vom Bauernhaus  
zurück in die Stadt
Es folgte erneut ein Umzug, wel-
cher die Familie gut meisterte. Die 
Läuppis bezogen ein Bauernhaus 
mit einem riesigen Garten in einer 
kleinen Gemeinde bei Nyon. Für 
Urs Läuppi folgten intensive Jah-
re, er war ständig auf Reisen und 
flog während einigen Monaten so-
gar wöchentlich nach Amerika. 
Irène Läuppi hielt zu Hause die 
Stellung und sorgte für die beiden 
Kinder, mittlerweile ist auch Sohn 
Dominic auf die Welt gekommen. 
«Vielleicht hat es uns gut getan, 
dass wir immer wieder getrennt 
waren. Wenn ich nach Hause kam, 
haben wir die Zeit als Familie sehr 
bewusst genossen.» Irène Läuppi 
stimmt dem zu: «Es gab natürlich 
immer ganz viel zu erzählen. 
Schön war auch, dass Urs immer 
Gäste mitbrachte, Arbeitskollegen 
und Kunden aus aller Welt. Wir 
hatten ein offenes Haus, davon ha-
ben auch die Kinder profitiert», 
sagt sie. In der Westschweiz blie-
ben die Läuppis 25 Jahre. Erst als 
die Kinder älter wurden und aus-
flogen, machten sie sich Gedan-
ken über ihre Zukunft. «Mit Kin-
dern war das wunderbar in die-
sem Bauernhaus zu leben, ruhig, 
abgeschieden, die Natur vor der 
Haustür. Aber nun merkten wir, 
dass es doch etwas zu ländlich 
wurde. Kino, Theater, schön essen 
gehen – immer mussten wir dafür 
ins Auto sitzen, um in die nächste 
Stadt zu fahren.» Wieder gemein-
sam beschlossen sie sich für eine 
Rückkehr nach Basel, seit 2005 
wohnen sie wieder in ihrem Hei-
matquartier. 

Vieles erlebt und vieles gese-
hen, war die Goldene Hochzeit 
diesen März für die Beiden 
Grund zur Freude, aber auch kei-
ne Sensation. «Mir wäre es nie 
und nimmer in den Sinn gekom-
men, den Bettel hinzuschmeis-

sen. Wenn es einmal Lämpen 
gab, wurden die am Tisch aus-
diskutiert», sagt Irène Läuppi. Als 
Ehefrau eines erfolgreichen Wel-
tenbummlers musste sie selbst-
ständig und flexibel sein. Die 
Kommunikationsmittel waren 
beschränkt, man hielt sich mit 
kostspieligen Telefonanrufen auf 
dem Laufenden, als das Faxge-
rät aufkam, konnten sie einan-
der Briefe schreiben. Einige Male 
schwitzte Irène Läuppi Blut, als 
sie ihren Mann nicht erreichen 
konnte. Beispielsweise, als Urs 
Läuppi für eine Geschäftsreise 
nach Tel Aviv reiste. In den Nach-
richten kam die Meldung, dass 
ein Touristenhotel am Strand 
überfallen wurde, Geiseln wur-
den genommen, mehrere Men-
schen kamen ums Leben. «Just 
in dieser Nacht konnte ich Urs 
nicht erreichen, ich wusste ja 
nicht einmal den Namen des  
Hotels.» Dieser bekam von der 
Tragödie nichts mit, schlief see-
lenruhig im Nachbarshotel. «Ja, 
Irène musste einiges mitmachen. 
Ich rechne ihr das hoch an. Sie 
war immer zuverlässig, hat mich 
in meiner Karriere unterstützt. 
Das ist viel Wert.» 

Gemeinsame Leidenschaften
Füreinander da sein, den anderen 
so nehmen, wie er ist und den  
Fokus auf das Wesentliche legen, 
das hat beiden geholfen, ihre Ehe 
zu erhalten. Irène Läuppi hatte zu 
Hause das Sagen, während Urs 
seine Familie verwöhnte und von 
den Reisen gerne etwas mitbrach-
te. Langweilig wurde es den bei-
den nie. Sie gründeten in den 
90er-Jahren sogar noch ein ge-
meinsames Unternehmen und 
verkauften als erste Schweizer 
mundgeblasene Öllämpli aus den 
USA. Sie pflegten immer gemein-
same Freundschaften und hielten 
als leidenschaftliche Fasnächtler 
den Kontakt zur Heimat. Und bis 
heute sind es Reisen und Aben-
teuer, welche die beiden verbin-
det: «Als unser Sohn eine Afrika-
nerin heiratete, ist die ganze  
Familie nach Burkina Faso ge-
reist», erzählt Urs Läuppi. Die sehr 
ursprüngliche Zeremonie im 
Stamm der afrikanischen Familie 
blieb allen in Erinnerung, es wur-
de getanzt und zur Feier des Ta-
ges eine ganze Ziege aufgetischt. 
«Es hat mir unheimlich gefallen, 
diese Kultur kennenzulernen. Und 
natürlich ist es schön, wenn der 

Ehemann dabei ist und man all 
diese Eindrücke gemeinsam ver-
arbeiten kann», so Irène Läuppi. 

Die fünfzig Jahre Ehe wollen sie 
im Sommer mit einem grossen 
Fest feiern, sagt Urs Läuppi. «Ich 
wurde Ende Jahr 75, meine Frau 
feiert dieses Jahr den 75. Und dann 
ist da noch die goldene Hochzeit.» 
Genügend Gründe also, um anzu-
stossen. Auf die nächsten zehn 
Ehejahre? «Wir nehmen Tag für 
Tag. Und freuen uns über jeden 
weiteren, den wir gemeinsam er-
leben dürfen.»

Die Läuppis haben’s geschafft
Goldene Hochzeit Urs und Irène Läuppi haben sich vor fünfzig Jahren das Jawort gegeben.  
Für sie war ihre Ehe nie in Gefahr, vielleicht auch, weil die Einstellung stimmte. 

«In einer Kabine 
suchte ich das 
ganze Telefon-
buch durch  
und rief ihn an.»
Irène Läuppi 

Urs und Irène Läuppi sind seit einem halben Jahrhundert verheiratet. Fotos: Florian Bärtschiger

Wann wird gefeiert?

Es gibt mittlerweile eigentlich  
fast für jedes geschaffte Ehejahr 
eine Bezeichnung. Nach 10 Jahren 
feiert man Rosenhochzeit, nach  
25 Jahren die Silberne Hochzeit. 
40 gemeinsame Ehejahre werden 
mit der Rubinhochzeit gekrönt,  
die goldene Hochzeit folgt nach  
50 Jahren. 60 Jahre sind bereits 
eine Diamantene Hochzeit, bei  
70 Ehejahren spricht man von  
der Gnadenhochzeit und bei 
eindrücklichen 75 Jahren von  
der Kronjuwelenhochzeit.

«Wir konnten den Tag in vollen Zügen geniessen», erinnern sich Irène und Urs Läuppi an ihre Hochzeit. 
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Philipp Mooser

Der eben erste gekaufte Schrank 
liegt in Einzelteilen in der Woh-
nung des überglücklichen Käufers. 
Sein Glück scheint jedoch in stei-
gende Nervösität zu kippen, da es 
ihm trotz intensiver Auseinander-
setzung mit der Anleitung nicht 
gelingen will, das Ding in die rich-
tige Form zu bringen. Was nun? 
Schreikrise oder Hilfe suchen? Ein 
Blick auf die Online-Plattform 
«Rent a Rentner» kann in einem 
solchen Fall nützlich sein. «Im Mo-
ment sind 4200 Rentnerinnen und 
Rentner registriert, davon sind 
derzeit knapp 2100 aktiv», sagt Ge-
schäftsführer Reto Dürrenberger 
auf Anfrage. Sie offerieren Dienst-
leistungen in den unterschied-
lichsten Bereichen des Alltags, die 
von der Reparatur von Fahrzeu-
gen, über Büroarbeiten bis hin zu 
Pflegeangeboten reichen.

Aber zurück zu unserem 
Schrankproblem. Für den Raum 
Basel zaubert die Online-Platt-
form einen passenden Helfer auf 
den Bildschirm. Rentner P. W. bei-
spielsweise wäre für Schreiner-
arbeiten zu haben. «Buchen Sie 

mich, wenn Sie einen neugierigen, 
vielseitig interessierten Mann 
brauchen, der Sie in lebensprakti-
schen Dingen im Haus, Garten, im 
Verein oder sonst wo unterstützen 
kann. Ich bin das, was man im 
 Geschäftsleben lösungsorientiert 
und flexibel nennt. Ich habe keine 
Hobbys − ich lebe», schreibt er in 
seinem Profil. Seine Dienstleis-
tungspalette ist vielfältig: Bilder 
aufhängen, Hausverwaltung, 
Lampen aufhängen, Schreiner-
arbeiten, Unterstützung allge-
mein, Briefe verfassen, Rechnun-
gen schreiben, Transkribieren, Ge-
dichte schreiben, Anpflanzen.

Zustupf für rüstige Rentner
Das Prinzip des Angebots ist sim-
pel: Direkt über die Plattform kann 
mit der gewünschten Person Kon-
takt aufgenommen werden. Wird 
man sich einig über Arbeit und 
Stundenansatz steht dem raschen 
Aufstellen des Schranks nichts 
mehr im Weg. Ist der Auftrag erle-
digt, erfolgt die Bezahlung direkt, 
auf Wunsch auch mit einer Quit-
tung. Für die Versicherung, allfäl-
lige Sozialabgaben oder Garantie-
leistungen und Reklamationen 

sind die angemeldeten Rentnerin-
nen und Rentner selbst verant-
wortlich. Diese können sich auf 
der Plattform übrigens mit drei 
verschiedenen Mitgliedschaften 
anmelden, die von einer kostenlo-
sen Basis-Mitgliedschaft über eine 
Premium-Mitgliedschaft bis hin 
zu einer Ambassador-Mitglied-
schaft reichen (von kostenlos bis 
18 Franken im Monat). Je nach Mit-
gliedschaft bestehen zusätzliche 
Optionen, die eigenen Dienstleis-
tungen zu bewerben.

Das Angebot von «Rent a Rent-
ner» gilt seit seiner Lancierung im 
Jahr 2009 als weltweit erste On-
line-Arbeitsvermittlungsplattform 
für Rentner in dieser Art. Niemand 
habe früher noch im Pensionsalter 
arbeiten wollen, heisst es auf der 
Webseite zu den Beweggründen. 
Heute sei das anders, weil viele 
Rentnerinnen und Rentner noch 
voll im Saft seien. «Die wollen was 
erleben, die wollen noch gebraucht 
werden und Bestätigung für ihr 
Tun erhalten. Also arbeiten!», 
schreiben die Köpfe hinter dem 
Angebot. Profitieren würden in-
dessen dank des Zustupfs zur Ren-
te nicht nur die Rentnerinnen und 

Rentner selbst, sondern auch die 
breite Bevölkerung, welche die an-
gebotenen Dienstleistungen der 
älteren Semester in Anspruch neh-
men könnten. 

Inklusive Partnervermittlung
Um die Suche nach arbeitswilligen 
Rentnern weiter zu optimieren, hat 
das Unternehmen erst im vergan-
genen Jahr eine Rentner-Fin-
der-App lanciert. Die kostenlose 
App, die derzeit nur via Apple-
Store installiert werden kann, lo-
kalisiert den Standort der suchen-
den Person und zeigt automatisch 
Arbeitskräfte in der Region an. 
«Seit der Lancierung des weltweit 
ersten Rentnerfinders haben sich 
die Anfragen an die registrierten 
Rentnerinnen und Rentner quasi 
verdreifacht», freut sich Reto Dür-
renberg. Darüber hinaus bietet das 
Unternehmen, das heute eine Ak-
tiengesellschaft ist, weitere Platt-
formen wie «Adopt a Rentner» 
oder «Date a Rentner». Mit letzte-
rer ist man seit 2016 auch auf dem 
Partnervermittlungsmarkt aktiv, 
nach dem Motto: «Weil allein sein 
doof ist.» Laut Dürrenberg sind 
aktuell zudem weitere noch nicht 

spruchreife Projekte und Plattfor-
men in der Pipeline. 

Hinter der Plattform «Rent a 
Rentner» steckt der frühere Elek-
troinstallateur Peter Hiltebrand 
aus der Region Zürich. Weil er sich 
nach seiner Pensionierung lang-
weilte, suchte er nach einer Be-
schäftigung und fand im Internet 
eine Möglichkeit. Mit seiner Toch-
ter Sarah Hiltebrand und deren 
Partner Reto Dürrenberger, die 
beide in der Werbebranche tätig 
waren, lancierte er daraufhin das 
Angebot «Rent a Rentner». Mit Er-

folg, wie die zahlreichen Reaktio-
nen seit dessen Lancierung zei-
gen. Erst kürzlich wurde das 
Unternehmen anlässlich der 
 SilverEco-Feierlichkeiten in Paris 
ausgezeichnet. Die Plattform sorg-
te zudem bereits mehrfach für 
Schlagzeilen über die Landesgren-
zen hinaus. Dabei gab unter ande-
rem auch der lockere Ton Anlass 
für Diskussionen. So wurden Mit-
glieder als «alte Säcke» und «alte 
Schachteln» angepriesen – von 
diesen Bezeichnungen ist man  
inzwischen jedoch abgerückt.

Rentner online buchen
Vermittlungsplattform Seit mittlerweile zehn Jahren bieten ältere Semester auf der Internet-Plattform «Rent a Rentner» Dienstleistungen 
aller Art an. Tausende «alte Säcke» und «alte Schachteln» können «gemietet» werden. 

ANZEIGEN

Schreinerarbeiten und vieles mehr stehen im Angebot. Foto: Adobe Stock
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Es ist nicht nur ein
fantastisches Hörgerät.
Es ist ein multifunktionales Wunder.
Exzellenter Klang in jeder Hörsituation – darauf wurde bei der
Entwicklung besonderen Wert gelegt. Phonak Audéo™ Marvel
stellt sich auch in anspruchsvollen Hörsituationen auf die Geräu-
schumgebung ein und ermöglicht Ihnen bestes Sprachverstehen.
Es unterscheidet sogar beim Audio-Streaming automatisch
zwischen Sprache und Musik – ein entscheidender Vorteil zum
Beispiel beim Fernsehen.

Dank der unkomplizierten Bluetooth-Verbindung mit Ihrem iOS-
oder Android-Smartphone haben Sie künftig auch beim Tele-
fonieren perfekten Klang auf beiden Ohren und können Anrufe
direkt am Hörgerät entgegennehmen.

Übrigens: Mit den wiederaufladbaren Akku-Modellen können
Sie die Hörgeräte außerdem einfach wieder aufladen – egal wo
Sie gerade sind.

Testen Sie unverbindlich das neue Klangwunder
Phonak Marvel!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Jetzt
kostenfrei

Probe
tragen!

Liebe auf den
ersten Klang

Entdecken Sie das
Phonak Audéo™ Marvel

Wir haben die grösste INTERTIME-
Ausstellung in der Nordwest-
schweiz. Fr. 1000.– zahlen wir für
Ihre alte Garnitur beim Kauf einer
neuen Polstergruppe.
Gilt nicht für Abhol- u. Nettopreise

Für individuelle Sitzbedürfnisse
Di – Fr 09.00 – 12.00 / 13.30 – 18.30 Uhr / Sa 09.00 – 16.00 Uhr

Grosse TV-Sessel-Auswahl mit umfassender Beratung

Manuell

1-motorisch

2-motorisch

Aufstehhilfe 1M

Aufstehhilfe 2M

klinik-arlesheim.ch

Eurythmiekurs 60+
12. August bis 23. September 2019
7 Termine, jeweils montags
11.30 bis 12.20 Uhr

Information und Anmeldung
therapiesekretariat@klinik-arlesheim.ch
Tel. 061 705 72 70
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Rabatte für Menschen im AHV-Alter
Portemonnaie Mit der Pensionierung sinkt das Einkommen teils deutlich. Doch gleichzeitig werden auch einige Freizeitaktivitäten 
günstiger. Denn verschiedene Unternehmen bieten Menschen im AHV-Alter Rabatte an. 

Karin Meier

Das Leben wird immer teurer, aber 
das Einkommen nicht unbedingt 
grösser. Das merkt man bei der 
Pensionierung ganz besonders. 
Auf einen Schlag hat man viel Zeit 
und möchte endlich Dinge tun, für 
die man vorher zu beschäftigt war: 
etwa unbekannte Ecken der 
Schweiz erkunden oder Ausstel-
lungen besuchen. Doch ein vollbe-
packtes Freizeitprogramm kostet. 
Deshalb lohnt es sich, die Rabatt-
möglichkeiten zu prüfen und die 
Aktivitäten im Voraus zu planen. 

Das GA für Pensionierte
Ist man viel unterwegs, kann sich 
ein SBB-Generalabonnement loh-
nen. Für Menschen in einem Ein-
personenhaushalt am günstigs-
ten ist das «GA Senior». Für die 
zweite Klasse kostet es bei einer 
Jahreszahlung 2880 Franken, die 
erste Klasse kommt auf 4840 
Franken zu stehen. Frauen kön-
nen das «GA Senior» ab dem 64. 
Geburtstag beziehen, Männer ein 
Jahr später. 

Noch günstiger wird die Fahrt 
auf Schweizer Schienen, falls 
man mit einem Partner im sel-
ben Haushalt zusammen lebt. In 
diesem Fall empfiehlt sich das 
«GA Duo Partner». Die erste Per-
son bezahlt den regulären Preis 
für ein Generalabonnement, zum 
Beispiel das «GA Senior». Die 
zweite Person muss je nach  
gewünschter Klasse und bei  
Jahreszahlung nur noch 2700  
beziehungsweise 4340 Franken 
bezahlen. Diese Lösung ist ins-
besondere dann vorteilhaft, 

wenn nur eine der beiden Perso-
nen bereits das 64. beziehungs-
weise 65. Altersjahr erreicht hat. 

Für Menschen, die nur gele-
gentlich mit dem ÖV reisen, ist 
ein Halbtaxabo in Verbindung 
mit einem SBB-Sparbillett die 
bessere Alternative. Letzteres 
kann nur online oder mit dem 
Smartphone gekauft werden und 
bietet bis zu 70 Prozent Rabatt 
auf den regulären Fahrpreis. 
Sparbillette sind nur für Fahrten 
ausserhalb der Spitzenzeiten er-
hältlich und sollten möglichst 
früh gebucht werden, da das An-
gebot beschränkt ist. Neben den 
Sparbilletten gibt es auch Spar-
tageskarten für den ganzen 
GA-Bereich. 

Vergünstigte regionale Abos  
Wer in einer Stadt zu Hause ist und 
nur die eigene Wohnregion erkun-
den möchte, kann von günstigen 
Angeboten der Verkehrsbetriebe 
profitieren. Der Tarifverbund 
Nordwestschweiz (TNW) bietet das 
so genannte U-Abo an. Es berech-
tigt zu freien Fahrten auf dem ge-
samten Netz des Tarifverbunds 
Nordwestschweiz (TNW). Zudem 
ist es zwischen der Landesgrenze 
und Weil am Rhein, Bahnhof/ 
Zentrum auf der Linie 8 sowie zwi-
schen der Landesgrenze und Saint-
Louis Bahnhof auf der Linie 3 gül-
tig. Das U-Abo für Senioren kann 
von Personen ab 64 beziehungs-
weise 65 Jahren mit Wohnort und 
Steuerdomizil in einer Gemeinde 
des TNW gelöst werden. Es ist nur 
in der zweiten Klasse erhältlich und 
kostet 67 Franken für einen Monat 
und 670 Franken für ein Jahr. 

In Einzelfällen kommen Pensio-
nierte zu einem ermässigten Ta-
rif hoch hinaus. Im baselland-
schaftlichen Reigoldswil zum 
Beispiel sind die Einzelfahrten 
mit der Gondelbahn nach Was-
serfallen sowie Tages- und Jah-
reskarten, aber auch die Trotti-
Miete und der Eintritt in den 
Seilpark für Menschen im 
AHV-Alter günstiger. Auf die 
Fahrt mit der Seilbahn auf den 
Weissenstein im Kanton Solo-
thurn erhalten Menschen im 
Pensionsalter 50 Prozent Rabatt 
auf den vollen Preis – was aller-
dings nur etwas bringt, wenn 
man kein Halbtax-Abonnement 
besitzt. Im Berner Oberland bie-
tet die Brienz Rothorn Bahn 
einen vergünstigten Tarif für all 
jene an, die früh anreisen, und 
zwar unabhängig ihres Alters. 
Während eine einfache Fahrt mit 
Halbtax-Abonnement 29.80 Fran-
ken kostet, ist man mit dem 
«0836 Ticket» für 18 Franken 
unterwegs. Allerdings muss man 
dafür bereits um 07.36 Uhr oder 
08.36 Uhr hochfahren. 

Ermässigungen auf Eintritte
Auch manche Museen bieten Men-
schen im AHV-Alter Rabatte an. 
Wie viele dies tun, ist regional 
unterschiedlich. In Basel kommen 
Pensionierte eher nicht in den Ge-
nuss von vergünstigten Eintritten, 
auch wenn sie für einen Besuch in 
Augusta Raurica nur 6 statt 8 
Franken bezahlen müssen. Anders 
in Bern: Pensionierte profitieren 
etwa im Kunstmuseum Bern, im 
Zentrum Paul Klee, im Naturhis-
torischen Museum Bern, im Ber-

nischen Historischen Museum 
oder im Museum für Kommuni-
kation von einer Ermässigung auf 
den Eintrittspreis. 

Sportfans im AHV-Alter erhal-
ten ermässigten Eintritt zu den 
Fussballspielen einiger Clubs. 
Rabatte bieten etwa der FC Ba-
sel, die BSC Young Boys oder der 
Grasshopper Club Zürich. Im Eis-
hockey gewährt beispielsweise 
der EHC Basel pensionierten Zu-
schauerinnen und Zuschauern 
einige Franken Rabatt. 

Ausserdem ist auch der Zoo-
besuch für Pensionierte günsti-
ger. Im Zoo Basel erhalten sie be-
reits ab 62 Jahren zwei Franken 
Ermässigung auf den Einzelein-

tritt, während das Jahresabonne-
ment für AHV-Berechtigte 70 
statt 90 Franken kostet. Der Zoo 
Zürich gewährt Personen ab 64 
Jahren an Montagen (Feiertage 
ausgenommen) einen Preisnach-
lass von 5 Franken auf den Ein-
zeleintritt. Der Tierpark Bern  
gewährt Rentnerinnen und Rent-
nern sowohl auf die Tageskarte 
wie auch die Jahreskarte einen 
Rabatt. 

Prozente bei der Genossen-
schaft Migros Aare 
Die Genossenschaft Migros Aare 
bietet Menschen ab sechzig Jah-
ren eine kostenlose «Senioren- 
Vorteilskarte» an. Mit der Karte er-

hält man an allen Verkaufsstellen 
der Migros Aare in Bern, Aargau 
und Solothurn jeden Monat an 
einem bestimmten Tag 10 Prozent 
Rabatt auf den Einkauf. Ange-
schlossen sind Migros-Super-
märkte, Migros-Restaurants, Mi-
gros-Take Aways, Migros Daily 
Take Aways, VOI Migros-Partner 
sowie die Apotheken Zur Rose in 
Bern. Vom Rabatt sind unter an-
derem  Migrosfremde Produkte, 
rezeptpflichtige Medikamente, 
Lieferservices und Online-Bestel-
lungen ausgeschlossen. Die nächs-
ten Rabatt-Tage finden am 14. Mai, 
11. Juni, 9. Juli und 13. August statt. 
Aktuell existiert hingegen kein sol-
ches Angebot in der Region Basel.

Sparmöglichkeiten für alle Altersgruppen
Schifffahrtsgesellschaften offerie
ren oftmals Spezialpreise, von 
denen auch Menschen im Pen
sionsalter profitieren können. Am 
Tag der Schifffahrt am Sonntag, 
5. Mai 2019 zum Beispiel gibt es 
für Fahrten auf dem Vierwaldstät
tersee oder auf dem Thuner und 
Brienzersee für jede Tageskarte 
kostenlos eine weitere dazu, 
zudem reisen bis zu vier Kinder 
gratis mit. Auf dem Zürichsee 
wechselt man an dem Tag mit 
einem Billett der zweiten Klasse 
gratis in die erste Klasse. 
Besonders günstig kann eine 
Schiffsfahrt für Geburtstagskinder 
sein. Auf dem Bodensee und dem 
Thuner und Brienzersee zum 
Beispiel ist man an diesem Tag 
gratis unterwegs. Letztere bietet 
mit der «Montagsaktion» zudem 

Rabatte auf Fahrten an einem 
Montag. Menschen mit Jahrgang 
1959 und alle, die älter als 60 sind, 
können an Montagen und Freita
gen bei der Bielersee Schifffahrt 
eine «60plusTageskarte» für 28 
Franken lösen. Die Tageskarte 
berechtigt zu einer freien Fahrt 
auf dem ganzen Streckennetz, 
das Solothurn, Biel, Murten und 
Neuenburg umfasst. 

Der Museumspass gewährt 
freien Zugang zu über 500 Mu
seen in der Schweiz. Er ist ab 
einem beliebigen Ausstellungs
datum ein Jahr lang gültig und 
kostet mindestens 166 Franken. 
Kunden der Raiffeisenbank 
profitieren mit ihrer persönlichen 
MaestroKarte, V PAYKarte, 
Mastercard oder Visa Card 
ebenfalls von Gratiseintritten in 

die Museen, die dem Museums
pass angeschlossen sind.  
(museumspass.ch) 

Menschen, die Ergänzungs
leistungen zur AHV erhalten oder 
aus anderen Gründen nachweis
lich am oder unter dem Existenz
minimum leben, können eine 
Kulturlegi beantragen. Diese 
bietet ihnen mindestens 30 Pro
zent Rabatt auf über 2900 Ange
bote in der ganzen Schweiz. 
Angeschlossen sind etwa Thea
terhäuser, Museen, Konzertver
anstalter, Bibliotheken, Zirkusse 
oder Zeitungen und Zeitschriften. 
Die Kulturlegi ist im ersten Jahr 
gratis. Eine Verlängerung ist in 
einigen Regionen kostenpflichtig, 
in anderen wird die Kulturlegi 
auch in den Folgejahren kostenlos 
ausgestellt. (kulturlegi.ch)

Im ÖV können Seniorinnen und Senioren von verschiedenen Sparmöglichkeiten profitieren. Foto: BVB
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Spiel & Spass

Der Optimist  
ist eine Person,  
die Kreuz wort-

rätsel sofort  
mit dem  

Kugelschreiber 
ausfüllt.
Karl Farkas

Finde die fünf Fehler im Bild rechts.

Sudoku  leicht Sudoku  mittel

Pfuschi-Cartoon

Bild: Adobe Stock
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Senioren

Andreas Schwander

«Viele Bauern haben einen 
Nebenverdienst, gehen auf den 
Bau, während die Bäuerinnen im 
Pflegeheim arbeiten. Da kann 
man sich schon fragen, ob man 
nicht besser die Vorteile des Ho-
fes nutzt und etwas anderes an-
bietet», sagt Marco Kunz. Er ist 
der Präsident des Vereins Care 
Farming Schweiz und hat sich 
mit anderen Bauern zusammen-
geschlossen, um diese Idee 
populärer zu machen. 

Lange wurden vor allem Ju-
gendliche in einer schwierigen 
Lebensphase bei Bauernfamilien 
untergebracht. Doch inzwischen 
sind die Bedürfnisse vielseitiger 
geworden. Sie reichen von Aus-
zeiten über die Betreuung von 
Menschen mit psychischen Pro-
blemen bis hin zu Pflegebetten. 
Gemeinsam haben die meisten 
Angebote, dass die Bewohner, 
wenn sie wollen, ein wenig mit-
helfen dürfen, sei es im Stall, im 
Garten oder in der Küche, dass 
sie aber nichts müssen. Und 
praktisch überall ist die Betreu-
ung auf professionellem Niveau 
und oft schon seit Jahrzehnten.

Hermolingen gab es schon 
immer
In Koppigen bei Burgdorf gibt es 
den Oeschberg, das legendäre 
Dienstbotenaltersheim, das ur-
sprünglich für alternde Knechte 
und Mägde geschaffen wurde. 
Und auch im Kanton Luzern be-
steht seit über achtzig Jahren als 
Stiftung des Luzerner Bauernver-
bandes ein solches Heim, das 
landwirtschaftliche Altersheim 
Hermolingen bei Rothenburg. 
Der dazugehörige Hof wurde al-
lerdings mittlerweile verpachtet, 
aber die Bewohner des Heims 

dürfen nach wie vor im Hof zu 
den Hühnern schauen oder ir-
gendwie mitwerkeln, wenn sie 
möchten und es ihnen Spass 
macht. 

Das Heim beschäftigt für seine 
36 Bewohner 24 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, verteilt auf 11 
Vollzeitstellen. Leiterin Livia Gio-
vanoli merkt durchaus, dass es da 
ein steigendes Bedürfnis gibt – 
sowohl bei möglichen Bewohnern 
wie auch bei Bauern, die etwas 
ähnliches in kleinerem Rahmen 
anbieten möchten «Ich habe 
schon Anfragen bekommen, ob 
wir unseren Businessplan zeigen 
könnten», lacht sie. «Aber wir ha-
ben keinen Businessplan, es gab 
uns einfach schon immer.»

Ähnlich ging es Veronika und 
Hans Oberli mit ihrem Hof Hoh-
gantblick in Schangnau im Em-
mental. Veronikas Mutter Anni 
Egli hatte jahrelang als Zusatz-
verdienst Nachtwache in einem 
Altersheim gemacht. Doch sie 
hatte auch immer eine gute Be-
ziehung zu alten Menschen im 
Dorf. So ergab es sich, dass sie ab 
Ende der 1980er-Jahre auch Leu-
te aus der Verwandtschaft oder 
einfach aus dem Dorf bei sich zu 
Hause pflegte, bis sie starben. 

Vom Nebenverdienst zum 
Unternehmen
Den Hof haben die Oberlis immer 
noch. Aber der Betreuungsbetrieb 
ist inzwischen zu einem KMU mit 
zwanzig Pflegeplätzen, fünf wei-
teren Bewohnern in eigenen 
Wohnungen und dreissig Ange-
stellten angewachsen. Dazu ge-
hören auch zwei lernende Pfle-
gefachkräfte. Im Jahr 2007 haben 
die drei Töchter den Betrieb von 
der Mutter übernommen, der es 
gesundheitlich immer schlechter 
ging und die dank ihrer eigenen 

Aufbauarbeit bis zu ihrem Tod zu 
Hause leben konnte. 

Der ursprüngliche Nebenver-
dienst der Mutter ist nun ein Be-
trieb, der mehr als eine Million 
Franken jährlich Umsatz macht 
und viel grösser ist als der 
 ursprüngliche Bauernbetrieb. 
 Allerdings gehört nicht nur En-
thusiasmus und Ausdauer dazu. 
 Veronika Oberli und ihre Schwes-
tern haben alle Aus- und Weiter-
bildungen im Gesundheitswesen 
gemacht. Mit ihren Ideen und der 
guten Lage des Hofes können sie 
damit sowohl den Bewohnern 
wie auch Gästen ein vielseitige-
res Leben bieten als viele Pflege-
heime.

Solche Lösungen auf Bauern-
höfen haben vor allem  in Bern 
eine sehr lange Tradition. Die 
«Ökonomisch Gemeinnützige 
Gesellschaft Bern» vermittelt seit 
vielen Jahren Menschen mit ge-
sundheitlichen Einschränkun-
gen an geprüfte Gastfamilien. 
Der Verein Care Farming will die-
se Idee nun weiter verbreiten und 
noch mehr Möglichkeiten aufzei-
gen – für Bauern wie für Bewoh-
ner. Marco Kunz zum Beispiel 
schwebt dem Hirschenhof auf 
dem Walchwilerberg eine Al-
ters-WG vor, in der er mit seiner 
Frau wohnen wird, aber noch ein 
bis zwei weitere Ehepaare etwa 
im selben Alter in eigenen Wohn-
räumen. «Damit können die Ehe-
paare einander unterstützen, 
ohne eingeengt zu sein und 
ohne, dass sie immer auf die Hil-
fe und die Unterstützung ihrer 
Kinder angewiesen sind», erklärt 
er das Konzept. 

Alters-WG auf dem Bauernhof 
Ideen gibt es viele, doch im Mo-
ment fehlt noch etwas die Koor-
dination. Der Kanton Luzern be-

treibt sogar eine entsprechende 
Beratungsstelle, die von Andrea 
Bieri vom Amt für Berufsbildung, 
Ernährung und Landwirtschaft 
geleitet wird. Damit nicht jeder 
das Rad selber neu erfindet, wie 
sich Marco Kunz ausdrückt, 
möchte der Verein Care Farming 
nun unter anderem möglichst eng 
mit der Beratungsstelle von  
Andrea Bieri und dem Luzerner 
Berufsbildungszentrum Natur 
und Ernährung und ähnlichen  
Institutionen zusammenarbeiten.

Denn die Anforderungen sind 
hoch und nur die Aussicht auf ein 
weiteres finanzielles Standbein 

auf einem Bauernhof reicht laut 
Bieri bei den Bauern definitiv 
nicht. Es braucht sowohl unter-
nehmerisches wie auch kauf-
männisches Flair und vor allem 
ein «Grosses Herz», wie Karin 
Wyss vom Tierhof Mühleweg 
sagt. Sie ist ebenfalls im Verein 
aktiv, nimmt bei sich Frauen mit 
psychischen Beeinträchtigungen 
auf und zeigt damit, wie weit 
Care Farming gefasst werden 
kann. Es geht von vorübergehen-
den Wohnlösungen über Alters- 
WGs bis hin zum Pflegeheim mit 
Bauernhof – und an manchen 
Orten alles gleichzeitig.

Lebensabend auf dem Bauernhof
Landwirtschaft Care Farming ist ein Trend aus Belgien. Die Idee dabei ist, dass Menschen vorübergehend oder über längere Zeit  
auf einem Bauernhof leben oder auch da ihren Lebensabend verbringen. 

Seniorinnen und Senioren packen auf dem Bauernhof mit an. Foto: Hans Hadorn

Vollgas bis ins hohe Alter
Mobilität Nicht wenige Seniorinnen und Senioren sind heute bis weit in den Lebensabend hinein mit dem Auto unterwegs.  
Erst kürzlich wurde nun das Alter für obligatorische medizinische Checks von 70 auf 75 angehoben. 

Philipp Mooser

Die Autofahrt ins Einkaufszent-
rum verspricht einige Vorteile. 
Man ist rasch vor Ort und kann 
nach getanem Bummel die schwer 
beladenen Taschen ohne weiteres 
im Kofferraum nach Hause chauf-
fieren. Das ist besonders praktisch, 
wenn der Rücken schmerzt oder 
das Tragen nicht mehr so leicht 
von der Hand geht wie noch ein 
paar Jährchen zuvor. «Senioren 
scheuen sich nicht, sich für Rei-
sen, Besuche, Einkäufe oder auch 
Arztvisiten ans Steuer zu setzen. 
Für Betagte bedeutet Autofahren 
oft, dass sie dabei sein können, 
noch dazu gehören, leben», be-
schreibt der Touring Club Schweiz 
(TCS) auf seiner Webseite die Be-
weggründe. Viele sind heute län-
ger gesund, bleiben aktiv und mo-
bil bis ins hohe Alter. Nimmt die 
Fahrtüchtigkeit aber nichtsdesto-
trotz allmählich ab, stellt der Ver-
zicht auf die eigenen vier Räder für 
nicht wenige Senioren einen ein-
schneidenden Entscheid dar. Die 

Frage nach dem richtigen Zeit-
punkt steht im Raum. 

Altersbedingte Risiken im 
Verkehr
Laut der Beratungsstelle für Un-
fallverhütung (BfU) sind autofah-
rende Senioren allerdings in der 
Unfallstatistik eher untervertre-
ten: Etwa 10 Prozent aller im Stras-
senverkehr tödlich Verunfallten 
gehen auf das Konto von Ereignis-
sen, an denen Personen über 70 
Jahren als Lenker beteiligt waren. 
Die Beratungsstelle betont weiter, 
dass Senioren seltener alkoholi-
siert fahren, öfter den Gurt tragen 
und kaum zu schnell unterwegs 
sind. Die grössten Schwierigkei-
ten ergeben sich im Alter zumeist 
beim Abbiegen an Kreuzungen, 
wobei komplexe Verkehrssituatio-
nen häufiger ein schnelles Reagie-
ren erfordern, oder beim Einpar-
ken. Auf der anderen Seite sind  
Senioren als Fussgänger indessen 
häufiger von Unfallgeschehen be-
troffen. «Senioren über 75 Jahren 
machen die Hälfte aller getöteten 

Fussgänger aus, was unter ande-
rem auch mit der zunehmenden 
Verletzlichkeit des Körpers im Al-
ter zusammenhängt», informiert 
die BfU.

Ältere Autofahrende müssen 
beachten, Muskelkraft, Beweglich-
keit, Gelenkigkeit und Mobilität 
schwinden und dadurch die Fahr-
tüchtigkeit vermindert wird. Sicht-, 
Gehör-, Konzentrations- und Re-
aktionsfähigkeit nehmen mit den 
Jahren ab. «Rund 90 Prozent der 
Informationen, die beim Fahren 
wichtig sind, werden vom Auge 
aufgenommen. Alte Augen benö-
tigen mehr Zeit für ein klares Bild. 
Das Sichtfeld wird enger, in der 
Dämmerung oder bei Nacht wird 
die Sicht schlechter. Auch werden 
ältere Fahrer rascher geblendet», 
so der TCS. Sind in einer Verkehrs-
situation schnelle Reaktionen ge-
fragt, können sich wegen der Re-
aktionszeit, die im Alter zunimmt, 
zudem Fahrfehler einstellen. Hin-
zu kommen altersbedingte Krank-
heiten wie Herzstörungen oder 
Diabetes und die Einnahme von 

Medikamenten, welche die Fahr-
tauglichkeit ebenfalls einschrän-
ken können. 

Steigende Nachfrage nach 
Fahrkursen
Für sicheres Fahren wird Senioren 
unter anderem empfohlen, nicht 
zu Spitzenzeiten zu fahren, stark 
frequentierte Verkehrsadern zu 
meiden, nicht bei schlechtem Wet-
ter unterwegs zu sein, regelmässi-
ge ärztliche Kontrollen einzuhal-
ten und Fahrkenntnisse in Kursen 
aufzufrischen. Kurse und Infover-
anstaltungen zum Thema können 
etwa beim Touring Club besucht 
werden. Laut Mediensprecher Lu-
kas Reinhardt bieten verschiede-
ne Sektionen des TCS Senioren-
fahrkurse an. Sie bestehen aus 
einem Theorie- und Praxisteil, der 
auch eine begleitete Fahrt mit dem 
eigenen Auto beinhaltet, und sol-
len die Eigenverantwortung der 
Verkehrsteilnehmerinnen und 
-nehmer stärken. «Die Nachfrage 
danach ist gut, Tendenz steigend», 
sagt Reinhardt auf Anfrage. 

Für die alle zwei Jahre stattfinden-
den medizinischen Tests wurde 
das Alter erst Anfang Jahr von 70 
auf 75 Jahre angehoben. «Die Zahl 
70 Jahre stammt aus dem letzten 
Jahrhundert. Inzwischen ist die Le-
benserwartung um sechs bis sie-
ben Jahre gestiegen, und wir sind 
gesünder geworden», begründete 
Maximilian Reimann seinen poli-
tischen Vorstoss zum Thema im 
Jahr 2016. Der SVP-Nationalrat,  
damals selbst bereits 74-jährig, ap-
pellierte an die Eigenverantwor-
tung. Weniger Freude über die An-
habung dieser Grenze herrschte 
derweil in der Wissenschaft. Man 
sehe in der Praxis viele Leute, die 
nicht mehr ans Steuer gehörten, 
urteilte etwa Rolf Seeger vom Ins-
titut für Rechtsmedizin der Uni-
versität Zürich gegenüber dem 
«Tages- Anzeiger». Gerade im Al-
ter zwischen 70 und 75 stelle man 
eine Zunahme von Demenzerkran-
kungen und Sehproblemen fest. 
Ohne Kontrollen würden Betroffe-
ne die abnehmende Fahrtauglich-
keit häufig nicht bemerken. 

Eine möglichst frühe Abgabe des 
Führerausweises fördern, möch-
te derweil der Allschwiler SP-Ein-
wohnerrat Niklaus Morat. Erst 
kürzlich sorgte der mit seiner 
Forderung an den Gemeinderat 
für Schlagzeilen. Eine Belohnung 
für Seniorinnen und Senioren, 
die ihren Ausweis früher abge-
ben, solle geprüft werden, so sei-
ne Meinung. «Das würde für 
mehr Sicherheit auf der Strasse 
sorgen», sagte Morat gegenüber 
SRF. Dabei spreche er als Tram-
chauffeur aus Erfahrung, er habe 
immer wieder brenzlige Situa-
tionen mit betagten Autofahrern 
erlebt. Sein Vorschlag: Senioren 
ab dem 70. Lebensjahr sollen ein-
malig ein Abo für den öffentli-
chen Verkehr erhalten, wenn sie 
freiwillig auf ihr «Billet» verzich-
ten. Gegner glauben nicht an die 
Wirkung eines solchen Anreizes. 
Zudem sei eine solche Beloh-
nung unfair gegenüber jenen, die 
den Ausweis bereits früher ab-
gegeben hätten, findet etwa SVP-
Mann Florian Spiegel.

«Ehepaare können 
einander unterstüt-
zen, ohne eingeengt 
zu sein und ohne, 
dass sie immer auf 
die Hilfe und die 
Unterstützung ihrer 
Kinder angewiesen 
sind.»
Marco Kunz 
Präsident Care Farming Schweiz
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«Bethesda Park»

Gellertstrasse 148

Entwicklung zum Gesundheitscampus in Basel

Neben dem renommierten Bethesda Spital und dem Bethesda Alterszen-

trum, erweitert der Campus sein Angebot mit dem Bethesda Park um 62

Alterswohnungen, einer Praxis für Zahnmedizin, einem Geburtshaus, einer

Hausarztpraxis, einer Institution für orthopädische Chirurgie und einer

Klinik für Augenmedizin. Mit der Eröffnung des Bethesda Park entwickelt

sich der Bethesda-Campus damit fortlaufend zu einem zentralen und

bedeutenden Gesundheitscampus in Basel und dem Gellertquartier weiter.

Attraktionen am Eröffnungstag

Neben der Möglichkeit die Musterwohnungen, die Praxen und das Geburts-

haus zu besichtigen, haben sich die Praxen jeweils etwas Besonderes

einfallen lassen. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich über die neuen

Angebote informieren – wir freuen uns auf Sie.

Weitere Informationen unter www.bethesda-park.ch

Informationen zu den Praxen:

Eos Clinic | Spezialisierte Klinik für Implantologie und zahnärztliche Chirurgie.

Haus der Geburt Bethesda | Das ausschliesslich von Hebammen geführte

Geburtshaus betreut Frauen und Familien von der Schwangerschaft bis zur

Geburt und vom Stillen bis zur Rückbildung.

Kadent | Ihr Ansprechpartner für professionelle und persönliche zahn-

medizinischen Behandlungen.

Hausarztpraxis Medaxo | Die neue Hausarztpraxis im Gellertquartier in Basel.

OCBasel AG | Dr. Christoph Holenstein und sein Team sind bei Knie- und

Hüftbeschwerden für Sie da.

VISTA | Erstklassige medizinische Leistung im Bereich Augenheilkunde.

Herzliche Einladung zur
Eröffnung vom «Bethesda Park»


