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Senioren für Senioren

Auch wenn das Unterstützungsange-
bot für Senioren in Wallisellen gross 
ist, werden kleinere Hilfeleistungen, 
verbunden mit sozialen Kontakten, 
ein zunehmendes Bedürfnis der 
immer älter werdenden Bevölkerung 
darstellen. Auf der anderen Seite 
sind jüngere Senioren meist fit und 
übernehmen gerne eine sinnvolle 
Aufgabe. Das Projekt «Senioren für 
Senioren» nimmt diese Bedürfnisse 
auf und bringt Hilfe anbietende und 
Hilfe suchende Betagte zusammen. 
Kleinere handwerkliche Arbeiten, 
Hilfe beim Einkaufen, Haushalt- 
oder Gartenarbeiten, Rechnungen 
bezahlen, besucht werden, Beglei-
tung bei einem Spaziergang, Entlas-
tung für die Betreuung eines Familien- 
mitgliedes etc. – die Anliegen und 
Bedürfnisse von alten Menschen 
sind vielfältig, ebenso vielseitig sind 
die Fähigkeiten von Senioren, die 
Hilfe anbieten können. 
AAW befasst sich aktuell mit die-
sem Thema. In einem ersten Schritt 
soll bei unseren Mitgliedern mittels 
eines Fragebogens, der voraussicht-
lich dem Mitteilungsblatt im Herbst 
beigelegt wird, das Interesse für 
dieses Projekt abgeklärt werden. 
Die frühzeitige Ankündigung gibt 
Ihnen Zeit zu überlegen, ob Sie 
sich ein Engagement zum Wohle 
von betagten Menschen vorstellen 
könnten und /oder für welche Auf-
gaben Sie selbst für eine Unter- 
stützung dankbar wären. 

Marianne Huber
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Der Abschied von langjährigen Vorstandsmitgliedern und Neuwah-
len standen im Zentrum der diesjährigen Generalversammlung. 
Rund 130 Mitglieder bildeten den würdigen Rahmen. Nach den 
statutarischen Geschäften stellte Gemeinderätin Verena Frangi 
Granwehr die Ziele für ihr Ressort Gesellschaft vor und nahm 
beim anschliessenden Apéro gerne die Gelegenheit für persön- 
liche Gespräche mit den Teilnehmenden wahr. 
Ein wichtiges Traktandum an einer GV ist der Jahresbericht des 
Präsidenten, den wir nachfolgend im Wortlaut veröffentlichen. 

Mitglieder
Viele Vereine in unserem Land verfol-
gen mit Hilfe ihrer Mitglieder ein deut-
lich umrissenes Sachziel wie beispiels-
weise den Unterhalt des Ortsmuseums 
oder die Verschönerung des Dorf-
bildes. Der Vereinszweck von AAW 
dagegen ist die Vertretung der Anlie-
gen einer grossen Personengruppe. 
Das Ziel sind die Mitglieder selbst. 
Deshalb soll der Jahresbericht auch 
mit ihnen beginnen. 

Wir haben im Berichtjahr 
16 Mitglieder durch 
den Tod verloren, nämlich: 
Verena Voigt
Elisabeth Hirschi
Hermann Kammerlander
Paulette Tiefenthaler
Oswald Valtingojer
Marie-Therese Schmid
Hanspeter Hartmann
Katharina Schüler
Walter Gygax
Helen Hoffmann
Hanni Suter
Raymond Spengler
Erwin Landolt
Else Rodel
Rosmarie Winkler
Ingeborg Juen

ABSCHIED UND NEUANFANG

BERICHT DES PRÄSIDENTEN FÜR DAS JAHR 2018

Bei der Nennung ihrer Namen kommen 
die Bilder der Verstorbenen zurück in 
unser Gedächtnis und wir erinnern uns 
an die vielfältigen Beziehungen, die 
uns mit ihnen verbunden haben. Wir 
wollen diese Erinnerungen mit Sorgfalt 
bewahren. Dabei wird uns aber auch 
unsere eigene Endlichkeit bewusst.
Im gleichen Zeitraum sind 17 neue Mit-
glieder zu uns gestossen. Wir freuen 
uns darüber und hoffen, dass sich die 
Neuen bei uns wohlfühlen werden.

Anlässe
Wir haben in der Berichtsperiode 
neben der Generalversammlung im 
Frühling 2018 und der Teilnahme 
am herbstlichen Riedenermärt unse-
re beiden traditionellen Anlässe mit 
gesellschaftlichem Charakter durch-
geführt, die Erdbeerbowle im Juli und 
das Glühweintreffen im November. Im 
Zentrum des Sommeranlasses stand 
die Verabschiedung von Frau Gemein-
derätin Barbara Neff, im Winter dann 
das instruktive Referat von Herrn 
R. Bissig über den medizinischen  
Notfalldienst. Alle Anlässe waren 
erfreulicherweise sehr gut besucht. 

DYNAMIC REBOUNDING, 
FREUDE DURCH BEWEGUNG.

Seit 20 Jahren erteile ich Lektionen mit dem Rebounder, einem 
Gerät, das auf schonende und effiziente Weise unseren Körper  
aufbaut. Die sanfte Schwingung festigt unsere Muskeln, die  
Knochen werden gestärkt, und wir empfinden Freude durch diese 
Bewegung. Der Rebounder ist ein Gerät für alle Altersgruppen.

Für Menschen, die sich unsicher  
fühlen auf dem Rebounder, gibt es eine  
Haltestange (siehe Bild). Mit dieser 
Hilfe kann dieses Training bis ins hohe 
Alter durchgeführt werden. 
Meine langjährige Erfahrung ermög-
licht es mir, auf die verschiedenen 
Bedürfnisse eingehen zu können, sei es 
um Fitness, Körperbewusstsein, Gleich-
gewicht oder Wohlbefinden zu erzielen.

Hedi Clalüna:
Das Rebounding bringt mir sehr viel, 
da es Gelenk schonend ist, die Koor-
dination wird gestärkt und der Körper 
ganzheitlich trainiert. Ich kann diesen 
Kurs unter der freundlichen und  fach-
kundigen Leitung von Gabriella Fraefel 
bestens empfehlen, und ich stehe für 
Auskünfte auch gerne zur Verfügung.

Heidi Grimm:
Das im Rebounding erlernte Körper-
bewusstsein lässt mich meine Haltung 
in ganz verschiedenen Situationen 
prüfen und korrigieren, d.h. auch Fehl-
haltungen bewusster zu vermeiden, im  
Ganzen gelöster zu sein. 
Gleichzeitig konnte ich mein Gleichge-
wicht über die Jahre erhalten, was doch 
die Sturzgefahr erheblich verringert.

Ruth Bechter:
Ich erlebe das Rebounding als freud-
volles Fitnesstraining. Mit gezielten 
Übungen stärken wir unsere Muskeln, 
fördern unsere Körperwahrnehmung, 
die Koordination, das Gleichgewicht 
und halten uns dadurch fit im Alter.

Bei Fragen:
Gabriella Fraefel, Mitglied AAW
Wallisellen
Mail: gabi.fraefel@bluewin.ch
Telefon: 044 831 04 02

Nächste 
Stammtisch-Termine
Dienstag, 18.06.2019

Dienstag, 16.07.2019

Dienstag, 20.08.2019

Dienstag, 17.09.2019

Dienstag, 15.10.2019

Dienstag, 19.11.2019

Dienstag, 17.12.2019

Von 14.00 bis 16.00 Uhr 
im Bistro Wägelwiesen

Tageszentrum
Alters- und Pflegezentrum 
Wägelwiesen

– entlastet pflegende Angehörige

– bietet den Gästen
 professionelle Betreuung,
 aktivierende Beschäftigung 
 und soziale Kontakte

– von Montag bis Freitag geöffnet

– empfängt seine Gäste je nach
 Bedarf an ganzen oder halben
 Tagen pro Woche

– kostenloser Schnuppertag 
 jederzeit möglich

Kontakt: 
044 877 74 50
tageszentrum@waegelwiesen.ch
www.waegelwiesen.ch

Computeria: 
Support für SeniorInnen

Einmal pro Monat an einem Mittwoch-
nachmittag bietet die Computeria im 
Wägelwiesen Anwendersupport für die 
ältere Bevölkerung von Wallisellen an. 

Informationen und Anmeldung:
www.computeria-wallisellen.ch/support

Wann kann ich 
Support erhalten?

3. Juli 2019
4. September 2019
2. Oktober 2019
6. November 2019
4. Dezember 2019

zwischen 
14.00 und 17.00 Uhr
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NEUES VORSTANDSMITGLIED

VERABSCHIEDUNG VON 
DREI VORSTANDSMITGLIEDERN

An der Generalversammlung vom 11. April 2019 ist ein viertes neues Vorstandsmitglied gewählt  
worden, der AAW-Event-Manager Hans-Peter Graber. Er stellt sich nachfolgend gerne selbst kurz vor. 

(MH) Wie von Robert Hofmann im Jahresbericht erwähnt, galt 
es per GV 2018 von drei langjährigen Vorstandsmitgliedern Ab-
schied zu nehmen. Pia Diehl und Manfred Hildebrand gehörten 
dem AAW-Vorstand seit der im Jahr 2009 erfolgten Gründung 
an, Ruth Bechter seit 2011. «Alle haben AAW mitgebaut und mit-
getragen, am gleichen Strick gezogen und stets bewiesen, dass 
sich nach oft intensiven Diskussionen ein Konsens finden lässt» 
– so die zusammenfassenden Worte von Robert Hofmann. 

Pia Diehl 
habe dank ihrem grossen Beziehungs-
netz wesentlich dazu beigetragen, dass 
der Verein die ansehnliche Mitglieder-
zahl von rund 370 Personen erreicht 
hat. Mehr als die Hälfte aller AAW- 
Mitglieder konnte sie durch ihren 
Charme und ihre Überzeugungskraft 
gewinnen – das Ressort Mitgliederwer-
bung war bei Pia also in den besten 
Händen! Gastfreundschaft zeichnete 
Pia ebenfalls aus: An vorderster Front 
begrüsste sie jeweils persönlich alle 
Teilnehmenden an den AAW-Anlässen 
und der Vorstand war für Sitzungen bei 
Pia stets willkommen. Dass sie ihre Gäs-
te mit Kaffee und Süssigkeiten verwöhn-
te, war für sie selbstverständlich. 

Manfred Hildebrand 
gehe als schnellster Protokollschreiber 
in die Geschichte von AAW ein, dies 
die einleitenden Abschiedsworte von 
Robert Hofmann. Zudem bleibe er uns 
allen als Mann mit dezidierten, klaren 
– oft auch kritischen – Stellungnahmen 
in Erinnerung. Der Vorstand konnte 
zudem von seinen guten IT-Kenntnissen 
und seinem Hobby, dem Fotografieren, 
profitieren. Die laufende Aktualisierung 
und Bebilderung der AAW-Webseite 
waren seine Verdienste und die Zu- 
ständigen für das Mitteilungsblatt  
durften zur Auflockerung der Texte stets 
auf eine Auswahl seiner gelungenen 
Fotos zählen. 

Ruth Bechter
wurde von Robert Hofmann als das 
«Gewissen des Vorstands» gewürdigt. 
Bei allen Themen habe sie sehr sorgfäl-
tig die verschiedenen Aspekte gegen-
einander abgewogen und sei so zu 
einem wohldurchdachten Entscheid 
gekommen. Jeder Verein würde sich 
glücklich schätzen, eine Person wie 
Ruth als Verantwortliche für die Mit-
gliederadministration zu haben. Lieber 
einmal mehr kontrollieren, war ihre 
Devise, was sich dann auch für die Ver-
sandarbeiten äusserst positiv auswirkte. 
Gerne übernahm sie, mit tatkräftiger 
Unterstützung ihres Mannes, auch die 
Dekoration der Tische an den Anlässen 
– ein ansprechender Auftritt von AAW 
war ihr in jeglicher Beziehung wichtig. 

Euch allen dankt der Vorstand, sicher 
auch im Namen aller Mitglieder, ganz 
herzlich für eure langjährige Mitarbeit. 
Dank eurem Engagement konnte AAW 
in den vergangenen Jahren einiges zu 
Gunsten der Seniorinnen und Senioren 
in Wallisellen bewegen. Wir alle freu-
en uns, euch weiterhin als Mitglieder 
an den AAW-Anlässen begrüssen zu 
dürfen. 

Hans-Peter Graber 
Nach dem Schulbesuch in Bremgarten 
AG und zuletzt in der Stadt St. Gallen 
habe ich eine kaufmännische Lehre 
absolviert. Dann folgten Anstellungen 
beim Schweizer Fernsehen in Zürich, 
als Administrationschef bei ABM 
Glattzentrum, Abteilungsleiter in der  
Globus-Zentrale und NCR Data Center 
Brüttisellen. Ab 1985 war ich 15 Jahre 
lang selbständig, die letzten 15 Jahre 

HERZLICH 
WILLKOMMEN ZUM 
SOMMERANLASS

Dienstag, 2. Juli 2019, 
17.00 Uhr

Katholisches Pfarreizentrum, 
Alpenstrasse 5, grosser Saal

arbeitete ich bei der Stadtpolizei Zürich  
im Bereich «Kontrolle Ruhender Ver-
kehr». Alle meine Stationen hatten 
eines gemeinsam – die Zusammenar-
beit mit verschiedenen Menschen. Des-
halb habe ich vor einigen Jahren den 
«Job» als Event-Manager bei AAW 
gerne angenommen. Gemeinsam mit  
Helferinnen und Helfern sind wir bei den 
grossen Anlässen von AAW im Einsatz. 

Vorstand

Im Berichtjahr lag der klare Schwer-
punkt auf der Erneuerung des Vor-
standes. Mit einem Inserat und einem 
Interview in der Lokalzeitung machten 
wir unsere Absicht bekannt und hatten 
damit überraschenden Erfolg. Nach 
wenigen Schnuppersitzungen haben 
sich drei qualifizierte Personen für eine 
Mitarbeit im Vorstand bereit erklärt 
und sollen heute gewählt werden. Es 
sind dies Rolf Lehmann, Doris Kobel 
und Markus Bienz. 
Ausserdem möchten wir den bishe-
rigen Verantwortlichen für Anlässe, 
Hans-Peter Graber, in den Vorstand 
aufnehmen, um die interne Orientie-
rung zu vereinfachen. 
Mit Pia Diehl, Ruth Bechter und  
Manfred Hildebrand andererseits 
verabschieden wir uns mit wärmstem 
Dank von drei Mitgliedern, welche 
dem Vorstand seit der Gründung von 
AAW mit grösstem Engagement und 
Erfolg angehört und unsere Vereini-
gung geprägt haben. 
Markus Bienz als einer der neu zu 
Wählenden ist zu meiner grossen 
Freude bereit, nach einer gewissen 
Einarbeitungszeit auch das Präsidium 
von AAW zu übernehmen. Wir sind 
deshalb übereingekommen, diese Ab- 
lösung im Spätherbst durchzuführen. 
Im November 2009 fand nach sorg-
fältiger Vorbereitung die Gründungs- 
versammlung von AAW statt. Wir  
feiern im kommenden November das 
10-Jahres-Jubiläum unserer Vereini-
gung und werden die Übergabe des 
Präsidiums an diesem Anlass vorneh-
men. Mit diesem Zeitplan ist eine gute 
Einarbeitung des neuen Amtsträgers 
gewährleistet.

Unsere Ziele

Im Februar 2018 hat sich eine Gruppe 
engagierter AAW-Mitglieder, begleitet 
von einem Vorstandsausschuss, an 
einer Arbeitstagung mit den AAW-Zie-
len der nächsten zehn Jahre befasst. 
Dabei stellte sie klar fest, dass die 
Ziele gemäss Statuten unverändert bei-
zubehalten sind, zwei Themen aber 
als Schwerpunkte behandelt werden 
sollen: 
– Einsamkeit
Manche Senioren verlieren im Laufe 
des Alters nach und nach Freunde 
und Angehörige und geraten dadurch 
in tiefe Vereinsamung. Ein wichtiges 
Ziel unserer Vereinigung ist es aber, 
auch Menschen im vorgerückten Alter 
das Knüpfen neuer Verbindungen zu 
erleichtern. So  haben wir telefonisch 
mit jenen Mitgliedern Kontakt gesucht, 
die an unseren Anlässen nicht mehr 
teilgenommen haben. Diese Nachfra-
ge wurde sehr positiv aufgenommen. 
Ausserdem haben wir im letzten Quar-
tal des Jahres 2018 den AAW-Stamm-
tisch eingerichtet und werden diesen 
Versuch mindestens bis Ende 2019 
weiterführen. Jeden dritten Dienstag 
im Monat trifft sich also eine unge-
zwungene AAW-Gesprächsrunde im 
Bistro des Wägelwiesen. 

– Leitbild und Wertschätzung 
  der Generationen
Wir vermerken im Laufe der letzten 
zwanzig Jahre eine markante Verän-
derung des Tones in politischen Debat-
ten aller Stufen. Besonders deutlich 
zeigt sich das im Internet in den soge-
nannten sozialen Medien, wo Hassre-
den und selbst massive Drohungen zur 
Tagesordnung geworden sind. Diese 
bedauerliche Entwicklung färbt auch 
auf die Diskussion unter den Generati-

onen ab. Alte qualifizieren die Jungen 
als naiv, Junge sehen die Alten zuneh-
mend als finanzielle Belastung. 
Wir sind im AAW der Meinung, die 
Generationen müssten wieder ver-
mehrt Gemeinsamkeiten statt Gegen-
sätze suchen. Die Vision einer solida-
rischen Gesellschaft müsste, obschon 
sie global in weiter Ferne liegt, doch 
wenigstens auf der Gemeindeebene 
realisiert werden. Konkret heisst das 
auch Engagement der Senioren über 
das Berufsleben hinaus, beispielswei-
se in der Freiwilligenarbeit in Schule, 
Familie und Nachbarschaft. Das Kli-
maproblem wird unsere Gesellschaft 
vor sehr schwierige Aufgaben stellen. 
Ein gehässiger Kleinkrieg der Genera-
tionen ist das letzte, was wir uns leis-
ten können. 
Die Gemeinde Wallisellen hat sich 
zu Jahresbeginn an die Aufgabe 
gemacht, ihr Altersleitbild zu erneu-
ern. Es gilt, glaubhaft und verständ-
lich die Regeln und Ideen festzule-
gen, gemäss denen Wallisellen seine 
Senioren behandeln und was es von 
seinen Senioren erwarten will. Zentral 
ist für uns der Wunsch, das Leitbild 
durch ein konkretes Alterskonzept zu 
ergänzen. Die Vertretung von AAW 
hat die Möglichkeit, in allen wichtigen 
Gremien aktiv mitzuwirken. Wir wol-
len diese Chance nutzen und unser 
Bestes geben, um die Vision der soli-
darischen Gesellschaft der Verwirk-
lichung ein Stück näher zu bringen. 
Daneben beschäftigen wir uns auch 
mit handfesten Dingen. Die Broschü-
re zu den Dienstleistungen für Senio-
ren wurde neu aufgelegt und unseren  
Mitgliedern zugestellt. 
Der Vorstand hat auf Anregung eines 
AAW-Mitglieds kürzlich in einer Ein-
gabe den Gemeinderat ersucht, die 
Beleuchtung an der Haltestelle Bahn-
hof des Ortsbusses zu verbessern und 
nach Möglichkeit weitere Haltestellen 
mit Sitzbänken und Regendach zu 
ergänzen. Gerne nehmen wir konkrete 
Vorschläge unserer Mitglieder entge-
gen und leiten sie weiter. Gemeinsam 
kommt man auch in kleinen Schritten 
vorwärts.
Ohne unsere Helfergruppe könnten 
wir unsere Ziele nicht erreichen. Wir 
wollen diesen Bericht deshalb erneut 
mit unseren Mitgliedern schliessen, 
welche uns so tatkräftig unterstützen. 
Vielen herzlichen Dank! 

Robert Hofmann

Der neue AAW-Vorstand: (vlnr) Markus Bienz, Urs Müller, Rolf Lehmann, 
Robert Hofmann, vor ihm Marcel Lack, Doris Kobel, Marianne Huber, 
Hans-Peter Graber

Geschenke und Blumen zum Abschied
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