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Wir bleiben dran – bleiben 
wir dran!

Die Digitalisierung des Alltags 
geht schnell voran. Kaum mehr ein  
Service, der nicht durch eine Smart-
phone-App ergänzt oder gar ersetzt 
wird. Wir vom Vorstand des AAW 
bleiben dran, wenn uns der Über-
gang zu einer anderen Lösung zu 
abrupt erscheint. 

Wir Menschen über 65 sind gute 
Steuerzahler. Wir verdienen es, 
dass staatlich unterstützte Organi-
sationen berücksichtigen, dass wir 
nicht mehr ganz so flexibel sind wie 
noch als 20-Jährige und wir mögli-
cherweise die digitale Entwicklung 
zum Teil verpasst haben. Wir blei-
ben dran und fordern, dass wir als 
Kunden ernst genommen werden. 

Umgekehrt sind wir Menschen über 
65 auch gefordert, immer dranzu-
bleiben, uns dem Fortschritt nicht zu 
entziehen und lebenslang weiter zu 
lernen. Vieles, das sich so schnell 
entwickelt, ist nicht nur neu und 
fremd, sondern oft auch besser als 
das, was es ablöst. Es liegt in unse-
rer eigenen Verantwortung, uns 
davor nicht zu verschliessen, son-
dern zu lernen, damit umzugehen 
und davon zu profitieren. 

Markus Bienz
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(MH) Mit dem letzten Versand an unsere Mitglieder im Herbst 
2019 haben wir auch einen Fragebogen zum Thema «Senioren 
für Senioren» mitgeschickt. Es ging dem AAW-Vorstand darum, 
in Erfahrung zu bringen, welche freiwilligen Dienstleistungen 
gerne in Anspruch genommen würden bzw. selbst geleistet  
werden könnten. Der Rücklauf war über Erwarten gross –  
herzlichen Dank für Ihre Beteiligung! 

«SENIOREN FÜR SENIOREN» – ERFREULICHE 
UMFRAGEBETEILIGUNG

GEFAHR DER VEREINSAMUNG

(MH) Einsamkeit im Alter kann 
alle Menschen betreffen und 
stellt eine zunehmende Proble-
matik dar. Wie weiss man von 
gefährdeten Personen? Was 
können wir ihnen anbieten? 
Zu diesem Thema hat sich der 
AAW-Vorstand erstmals 2018 
und aktuell erneut Ende 2019 zu 
einer konkreten Situationsana-
lyse unter seinen rund 380 Ver-
einsmitgliedern entschlossen.

Wie sind wir vorgegangen? AAW 
bietet dreimal pro Jahr einen 
Anlass für Mitglieder an. Aufgrund 
der Anmeldelisten haben wir eru-
iert, welche Personen an den letz-
ten vier Anlässen nie teilnahmen.
Anschliessend haben die Vorstands-
mitglieder aufgrund ihres persönli-
chen Kenntnisstandes diejenigen 
Personen aussortiert, von denen 
sie wussten, dass keine Gefahr von 
Vereinsamung besteht. Die auf rund 
25 Personen (2018) bzw. 6 Perso-
nen (2019) geschrumpfte Liste ist 
dann für eine telefonische Kon-
taktaufnahme auf jeweils 2 Vor-
standsmitglieder aufgeteilt worden. 

Ein Gesprächsleitfaden half 
uns, die telefonischen Rückfragen 
zu strukturieren. Oberstes Ziel war 
in jedem Fall, Interesse an unse-
ren Vereinsmitgliedern zu bekun-
den. Wir fragten u.a. nach Mass-
nahmen, die nötig wären, damit 
die Person an einem Anlass teil-
nehmen könnte, nach Einbettung 

im Familien- oder Freundeskreis, 
bzw. nach Unterstützung im All-
tag. Wichtig war uns zu erfahren, 
ob die Hilfsangebote für ältere 
Menschen bekannt sind und ob 
es einen Bedarf an Unterstützung 
gab, sei es professionell oder ev. 
im Bereich Freiwilligenarbeit. 

Als Gründe, an den AAW-Anläs-
sen nicht teilzunehmen, wurden 
meist gesundheitliche Einschrän-
kungen genannt, z.T. auch Gefüh-
le der Überforderung, sich in eine 
so grosse Gruppe zu begeben. 
Aussagen wie: «Ich muss jeden 
Tag nehmen, wie er kommt» waren 
häufig zu hören. Auf der anderen 
Seite waren einzelne Seniorinnen 
und Senioren noch sehr aktiv und 
engagiert, hatten einfach keine 
Zeit für die Veranstaltungen.

Nächste 
Stammtisch-Termine
Dienstag, 17.03.2020

Dienstag, 21.04.2020

Dienstag, 19.05.2020

Dienstag, 16.06.2020

Von 14.00 bis 16.00 Uhr 
im Bistro Wägelwiesen

Die anwesenden Vorstands-
mitglieder nehmen von den 
Gästen gerne Anliegen und 
Hinweise zu Altersthemen ent-
gegen.

Wir freuen uns auf Ihre  
Teilnahme!

Gerne laden wir Sie ein zur  AAW-General- 
versammlung

Sie findet am Montag,  
23. März 2020
um 16 Uhr im Saal zum 
Doktorhaus statt. 

Die Einladung mit Anmeldetalon 
liegt bei.

Herzlich willkommen!

Von den 375 versendeten Frage-
bogen sind 131 zurückgekom-
men, was einer Beteiligung von 
35% entspricht – ein erfreuliches 
Ergebnis! Was zu erwarten war, 
hat sich bestätigt: eher ältere Mit-
glieder würden gerne einige der 
erwähnten Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen; bereit, sich in 
der Nachbarschaftshilfe zu enga-
gieren, zeigten sich vor allem die 
Jüngeren unter unseren Mitglie-
dern. Bei vielen der aufgeführten 
Tätigkeiten hielten sich Nachfrage 
und Angebot in etwa die Waage, 
was uns für eine allfällige Umset-
zung der «Senioren für Senioren – 
Idee» Mut macht. 

Die AAW-Arbeitsgruppe, die sich 
mit diesem Thema befasst, hat 
inzwischen aufgrund der detail-
lierten Auswertung eine erste Dis-
kussion darüber geführt, ob und 
wie dieses Projekt konkret wei-
tergeführt werden könnte. Auch 
wenn die Nachfragezahlen nicht 
auf einen Notstand hinweisen, 
sind wir der Meinung, dass   die/
der einzelne Hilfesuchende im 
Mittelpunkt unserer Bemühungen 
stehen soll. 

Die Arbeitsgruppe untersucht die 
Möglichkeit, wie und ab wann 
in einem einjährigen Versuchs-

betrieb die meistgewählten vier 
der im Fragebogen aufgeführten 
Arten von Dienstleistungen unter 
den AAW-Mitgliedern vermittelt 
werden könnten. Im Vordergrund 
stehen dabei Aufgaben in den 
Bereichen Begleitung bei Spazier-
gängen und Hausbesuche, Unter-
stützung beim Einkaufen, Erledi-
gung leichter Haushaltarbeiten 
und Begleitung bei Kulturveran-
staltungen. 

In der zweiten Ausgabe 2020 des 
AAW-Mitteilungsblatts wird über 
das weitere Vorgehen informiert 
werden.

Hilfe beim Einkaufen – eines der meist-
genannten Bedürfnisse von Seniorinnen 
und Senioren

In Zusammenhang mit der  Aus-
einandersetzung mit dem Thema 
Gefahr der Vereinsamung im Alter 
hat der AAW-Vorstand gegen 
Ende 2018 einen Stammtisch 
im Bistro Wägelwiesen ins 
Leben gerufen, erachtet er doch 
das Anbieten von Kontakt- und 
Austauschmöglichkeiten als sehr 
wichtig, gerade im höheren Alter. 
AAW-Mitglieder und Gäste sind 
herzlich willkommen.Würde sich diese Person über Gesell-

schaft beim Kaffeetrinken freuen?

Fazit : Die meisten Angerufenen 
sind gut informiert über Hilfsan-
gebote, werden meist auch von 
Familie, Nachbarn, Spitex, Putz-
personal etc. unterstützt. Hinwei-
se auf Angebote wie LUNAplus 
oder in Einzelfällen auf Besuchs-
dienste waren willkommen.

Bei diesen Gesprächen ist nie der 
Eindruck von wirklicher Einsam-
keit aufgekommen. Alle Angeru-
fenen freuten sich sehr über unser 
Interesse an ihrem Wohlergehen. 
Diese überaus positiven Reakti-
onen haben uns darin bestärkt, 
eine solche Umfrage jährlich 
zu wiederholen. 
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Bereitstellung eines verbindlichen 
und zukunftsgerichteten Alterskon-
zeptes vehement ein.

Auch wenn dich hin und wieder 
gewisse Leute als etwas starrköp-
fig oder gar stur empfunden haben 
mögen, eines ist uns allen bewusst, 
du bist dir immer selber treu geblie-
ben. Starrköpfig oder stur, genau 
das bist und warst du aus meiner 
(unserer) Erfahrung nie! Sondern 
vielmehr ein weitherum geschätz-
ter, vorausschauender Stratege und 
vielschichtiger Denker, der mit sei-
nen Erfahrungen, seinem Wissen 
und seinen vielen innovativen Ide-
en für sein Umfeld und auch für uns 
AAW-Vorstandsmitglieder manch-
mal etwas drängend, aber gewin-
nend argumentieren konnte.
Zum Glück, können wir im Nachhi-
nein sagen!!

10-JÄHRIGES AAW-JUBILÄUM UND  
ÜBERGABE VEREINSPRÄSIDIUM

RÜCKBLICK AUF DAS 10-JÄHRIGE AAW-JUBILÄUM

ABSCHIEDSREDE VON MARCEL LACK  
FÜR ROBERT HOFMANN

Über 200 Vereinsmitglieder und geladene Gäste feierten am 
4. November 2019 im Saal zum Doktorhaus das 10-jährige  
Jubiläum von AAW. Gleichzeitig erfolgte die Verabschiedung 
von Robert Hofmann als AAW-Präsident und die Übergabe des 
Präsidiums an Markus Bienz.

Liebe AAW Mitglieder, liebe 
Gäste, liebe Christina, lieber 
Robert 
Ich habe ein paar Gedanken 
zum Abschied von dir Robert 
als unseren AAW Präsiden-
ten zusammengetragen und 
freue mich diese mit Euch zu 
teilen.

Wie schon von Peter Spörri erwähnt, 
hat Robert die Geschicke unserer 
Vereinigung seit der Gründung im 
Jahr 2009 massgeblich geprägt.
Es ist mir ein grosses Bedürfnis, 
Ihnen in den kommenden paar 
Minuten aufzuzeigen, was Robert 
alles geleistet hat und welche Aner-
kennung ihm gebührt.
Lieber Robert, du warst gesamthaft 
betrachtet rund 33 Jahre in vielen 
wichtigen Funktionen für uns Seni-
orinnen und Senioren tätig. Zuerst, 
nach Raymond Spengler, als Präsi-
dent des Seniorenforums und nun 
seit 10 Jahren bist du Präsident von 
AAW. Bei der Gründung von AAW 
wurdest du >interimsmässig< zum 
«Präsident» gewählt und bist es 
bis zum heutigen Tag geblieben. 
Und dies trotz deinem Wunsch, 

die Funktion nur als «Interimsprä-
sident» übernehmen zu wollen. 
Wahrscheinlich waren alle AAW 
Mitglieder und der gesamte Vor-
stand immer der Meinung, Robert 
schafft das schon… Dafür danke ich 
dir im Namen aller hier Anwesen-
den ganz herzlich!!!

AAW ist für alle alten Men-
schen da - das war stets dein 
Credo 
Lieber Robert, du bist auf Grund 
deiner persönlichen Überzeugung 
immer dafür eingetreten, dass alte 
Menschen ein Anrecht auf Res-
pekt und Wohlwollen haben. Aber 
auch dafür, dass ältere Menschen 
ihre Zeit sinnvoll nutzen können 
und sollen.
Als Präsident hast du unserer Verei-
nigung mit grosser Überzeugungs-
kraft aber auch mit viel Feingefühl 
ein kämpferisches Profil gegeben.
Du hast immer wieder gezeigt, dass 
dein ganzes Denken und Handeln 
geprägt ist von den Werten >offen 
für Neues<, >sozial im Sinne, wir 
und nicht ich< und >demokratisch, 
nach dem Grundgedanken, Mit-
gestalten, Mitbestimmen< sowie 

auch nach dem Motto >Beteili-
gen und Mitmachen<. Dafür hast 
du deine Akzente entsprechend 
gesetzt. 
Gegen die vorherrschende Grund-
einstellung >alte Menschen sind 
primär ein Kostenfaktor<, gegen 
eine zeitweise verfehlte Alters- 
und Klimapolitik und für eine 
nachhaltige Betreuung für ältere 
Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen, dafür hast du dich zu recht 
immer wieder stark gemacht.

Unter deiner Leitung hat AAW die 
Interessen von uns «Alten» gegen-
über den Walliseller Behörden 
und der Öffentlichkeit stets akku-
rat – damit meine ich bewusst 
sorgsam, aber auch deutlich und 
bestimmt – vertreten.

Du warst und bist ein Stratege 
und vielschichtiger Denker
Für dich als aktiver Zuhörer war 
es immer wichtig, auf Anregungen 
und Hinweise auf noch bestehen-
de Lücken in der Alterspolitik der 
Gemeinde Wallisellen einzuge-
hen. In diesem Sinne hast du dich 
unter anderem immer wieder für 
die Erarbeitung eines verbindlichen 
Alterskonzeptes eingesetzt.
Als hartnäckiger Debattierer und 
starker Kommunikator ist es dir in 
Zusammenarbeit mit gleichgesinn-
ten Personen gelungen, die zustän-
digen Behördenmitglieder und die 
Öffentlichkeit zu überzeugen, dass 
wir in Wallisellen z.B. eine Anlauf-
stelle für betagte Menschen brau-
chen und dafür eine Persönlichkeit 
als Altersbeauftragte benötigen.
Vielleicht ist es gerade auch die-
se «kompromisslose Haltung», die 
unsere Gemeinde weit über unsere 
Kantonsgrenzen bekannt gemacht 
hat und wahrscheinlich auch einen 
Bürger aus unserer Gemeinde unter 
anderem dazu bewogen hat, eine 
grosse Spende für die Schaffung 
von LUNAplus zu gewähren. Walli- 
sellen ist für ihre fortschrittliche 
Betreuung von betagten Menschen 
nicht zuletzt auch dank LUNAplus 
bis auf Bundesebene bekannt. 
AAW ist und war unter der Rubrik 
«Interessenvertretungen für Seni-
orinnen und Senioren» aktiv und 
setzt sich auch heute unter anderem 
bei der Überarbeitung des beste-
henden Altersleitbildes und für die 

Robert, du hast in der Walli- 
se l ler  «A l terspol i t ik» Ge-
schichte geschrieben
Du warst ein unermüdlicher Kämp-
fer – der auch die Behörden nicht 
scheute. Stundenlang warst du an 
Sitzungen und Veranstaltungen als 
Interessenvertreter älterer Men-
schen unterwegs. Du stelltest das 
AAW – Interesse und damit das 
Wohlergehen aller «alten Men-
schen» vor dein Eigeninteresse und 
warst ein profilierter «Chrampfer». 
So hast du die Alterspolitik unse-
rer Gemeinde nachhaltig geprägt 
und damit Geschichte geschrie-
ben – dafür herzlichen Dank!

Lieber Robert, du wirst uns 
immer als erfolgreicher «Dip-
lomat / Vermittler» in Erinne-
rung bleiben
Wir alle danken dir, aber auch dei-
ner lieben Frau Christina, für euren 
unermüdlichen, stets schwungvollen 
Einsatz für uns alle und weit darüber 
hinaus auch für alle betagten Men-
schen in unserer Gemeinde und teil-
weise auch im Kanton Zürich. Wir 
sind überzeugt, ohne aktive Unter-
stützung deiner Frau Christina hät-
ten wir nie auf so einen engagierten 
Präsidenten zählen können. Auch in 
Zukunft werden wir immer wieder 
gerne auf deine Ideen und deine 
grossen Fähigkeiten zurückgreifen.

AAW hatte mit dir Robert ei-
nen Super-Präsi! 
Ich bin überzeugt, der gesamte 
AAW-Vorstand wird sich weiterhin 
in deinem Sinn für ein respektvolles 
Wohlergehen im Alter einsetzen, so 
dass man sagen kann < es ist schön 
in Wallisellen alt zu werden<. In 
diesem Sinne und als Dank für dei-
ne Verdienste ernennen wir dich 
heute zum Freimitglied unserer Ver-
einigung Aktives Alter Wallisellen!
Lieber Robert 
Wir wünschen dir für deine Zukunft 
von ganzem Herzen noch viele schö-
ne, freudige und intensive Jahre 
mit deiner Familie und allem Drum 
und Dran. So wie wir dich kennen, 
wird es dir bestimmt nie langweilig. 
Wir wünschen dir und deiner Frau 
Christina, dass das Leben weiterhin 
spannend bleibt.
Machs guet!!!!

Grussbotschaften und Würdigungen 
des 10-jährigen Engagements von 
Robert Hofmann als AAW-Präsi-
dent, Musik und ein feiner Apéro 
bildeten den stimmungsvollen und 
würdigen Rahmen für den Jubilä-
umsanlass und den Präsidiums-
wechsel. 

Mit der Abschiedsrede von  Marcel 
Lack für Robert Hofmann sowie 
Fotoimpressionen schauen wir noch-
mals zurück auf diesen festlichen 
Anlass.

Worte des Dankes und zur 
Amtsübergabe von Robert Hofmann

Christina Hofmann erhält als Dank 
für ihre Unterstützung ihres Mannes  
Blumen vom neuen Präsidenten

Übergabe der AAW-Freimitgliedschaft 
und weiterer Geschenke an den abtre-
tenden Präsidenten
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