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Die Befragung einiger Mitglieder, 
wie sie das Corona-Jahr erlebt 
haben, hat auch mich zu einem 
Rückblick angeregt. 
Zu Beginn waren die Regeln klar, 
die ältere Generation muss sich 
schützen. Kein Einkaufen, keine 
Begegnungen mit Familie und 
Freunden, telefonische Kontakt-
pflege, viele Spaziergänge in der 
Natur (davon zeugen meine Früh-
lingsimpressionen vom Greifensee). 
Ich entwickelte in diesen Monaten 
ungeahnte Energien und habe das 
ganze Haus entrümpelt und geputzt. 
Dann folgte eine sommerliche Zwi-
schenphase. Die Vorgaben wur-
den gelockert, das Virus war aber 
immer noch da. Ich musste selbst 
entscheiden, welche Freiheiten 
ich mir zugestehe, was ich oft als 
schwieriges Abwägen empfunden 
habe. Klar für mich war, dass mir 
das Zusammensein mit unseren 
Söhnen und einzelnen Freundinnen 
wichtig war. 
Im Herbst wurde es erneut unge-
mütlich und politisch kamen viele 
Gehässigkeiten auf. Wie sollte man 
sich da orientieren? Weihnachten 
mit der Familie? Welche Aktivitäten 
liegen drin? Meine Stimmung war 
und ist oft angespannt. Die anfäng-
lichen Energien sind verflogen; ich 
vermisse auch die Aufgaben, die 
meine Engagements u.a. bei AAW 
mit sich bringen. Die Tage und 
Wochen sind eintönig geworden. 
Ob die Impfung ein Gefühl von 
Erlösung mit sich bringt? Noch 
kann ich das nicht abschätzen. 

Marianne Huber 

EDITORIAL

   
 

 

(MH) Seit einem Jahr ist unser Leben von Corona geprägt. Folge 
davon war, dass AAW im 2020 keine Anlässe und Stammtische 
durchführen konnte, was die Begegnungen unter den Mitgliedern 
leider verunmöglichte. Zusätzlich zu den Mitteilungsblättern hat 
der Vorstand mit dem Versand von Mitgliederbriefen den Kontakt 
zumindest schriftlich aufrechterhalten.

WIE HABEN SIE DAS CORONA-JAHR ERLEBT?

In einem nächsten Schritt haben 
wir durch rund 20 Telefonanrufe 
bei Mitgliedern ein persönliches 
Stimmungsbild für das aktuelle 
Mitteilungsblatt erhoben. Das Ziel 
dieser Gespräche war, Interesse 
am Befinden der Angerufenen zu 
zeigen, allenfalls auch Gefühle 
von Einsamkeit in Erfahrung zu 
bringen und persönliche Bewäl-
tigungsstrategien zu erfragen – 
Informationen, die auch für andere 
Betroffene hilfreich sein können. 
Ein Gesprächsleitfaden diente der 
Strukturierung der Anrufe. Der 
nachfolgende Text widerspiegelt 
die Aussagen unserer Gesprächs-
partnerinnen und -partner, oft 
zusammengefasst, teils auch ein-
zeln als individuelle, persönliche 
Antworten. 

Wie haben Sie das letzte Jahr, 
das Corona-Jahr, erlebt?
Anfänglich haben viele nicht 
geglaubt, dass so etwas bei uns 
möglich ist. Erst nach und nach 
ist man sich der Tragweite dieser 
Pandemie bewusst geworden, was 
ein Auf und Ab der Gefühle mit 
sich brachte. Viele hatten auch mit 
Angst zu kämpfen in Anbetracht 
der Gefahren und Massnahmen. 
Die verordneten Regeln und die 
strikte Befolgung der Vorschriften 
brachten hilfreiche, klare Struktu-
ren mit sich. 
«Das Leben ist stark eingeschränkt, 
ich vermisse die persönlichen Kon-
takte, die kulturellen Anlässe, Res-
taurantbesuche, Reisen und Feri-
en» – «Ich habe viel Zeit allein 
verbracht»
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WIR FRAGEN – AAW-MITGLIEDER ANTWORTEN

Wo gefällt es Ihnen in Walli-
sellen am besten?
Ganz klar in Rieden, fernab vom 
grossen Verkehr, mit dem Naherho-
lungsgebiet Hörnligraben gefällt 
es uns immer wieder aufs Neue.

Was sind Ihre kleinen Freu-
den des Alltags?
Ein kleiner Spaziergang über den 
Rebberg mit einer Verschnaufpau-
se auf dem Bänkli um die abwechs-
lungsreiche Aussicht zu bewun-
dern, erfreut uns immer wieder.

Welches sind für Sie die posi-
tiven Seiten des Alters?
Eine positive Seite des Alters ist 
ganz bestimmt der Wegfall des 
Berufs- und Alltagsstress, man 
«muss» nicht mehr immer, sondern 
man «darf» und «kann» auch ein-
mal.

Was wünschen Sie sich von 
AAW?
In der schwierigen Zeit von «Coro-
na» wünschen wir uns bald wieder 
eine Zusammenkunft, um Bekann-
te und Freunde zu treffen, kurze 
Gespräche zu führen und Gedan-
ken auszutauschen.

Peter Frey 

(UM) Gegen Ende des letzten 
Jahres zeigte sich, dass AAW 
aufgrund der Corona-Pande-
mie den Budgetposten für Ver-
einsanlässe 2020 nicht bean-
spruchen wird. 

AAW-SPENDE 
FÜR SOFORTHILFE

Andererseits traf eine grosszügige 
Kollekte von der Abdankung eines 
betagten Wallisellers ein. Da AAW 
bereits über ein Vereinsvermögen 
in genügender Höhe verfügt, hat 
sich der Vorstand zu einer Spende 
entschlossen. CHF 1’500 kamen 
dem Soforthilfe-Konto der Walli-
seller Stiftung LUNAplus zugute. 
In ihrem Dankschreiben bestätigte 
Barbara Roulet, Gemeindeschrei-
berin und Stiftungssekretärin, dass 
die Zuwendung sowohl zugunsten 
von LUNAplus-Klientinnen und Kli-
enten als auch für andere betagte 
Personen in Wallisellen für Sofort-
hilfe eingesetzt wird.

Auch in der doch eher wohlhaben-
den Gemeinde Wallisellen leben 
Seniorinnen und Senioren in pre-
kären finanziellen Verhältnissen. 
Das erlebe ich bei meiner Tätigkeit 
als ehrenamtlicher freiwilliger Mit-
arbeiter von LUNAplus. Dank einer 
Unterstützung aus dem Soforthil-
fe-Konto konnte kürzlich bei einer 
Person, der ich bei ihren adminis-
trativen Angelegenheiten helfe, 
eine ganz schwierige Situation 
überbrückt werden. Die Altersbe-
auftragte und LUNAplus-Leiterin 
Karin Zindel stellt sicher, dass die-
se Mittel sehr sinnvoll eingesetzt 
werden.

Fotos: Frühlingsimpressionen vom Greifensee

ÄRZTLICHER  
NOTFALLDIENST

0800 33 66 55

Das Ärztefon ist an 365 Tagen
im Jahr Tag und Nacht für Sie da.

4



Nr. 1 - 2021 AprilMitteilungen der Vereinigung « Aktives Alter Wallisellen » Nr. 1 - 2021 April Mitteilungen der Vereinigung « Aktives Alter Wallisellen »

Einige Mitglieder haben erwähnt, 
dass unsere Generation privile-
giert sei, AHV und Rente kommen 
nach wie vor, wir müssen keine 
Existenzängste haben. 

Was war das Schwierigste in 
dieser Zeit?
«Die soziale Isolation» – es fehlten 
die persönlichen Begegnungen, 
die Begrüssung mit Handgeben 
oder Umarmung, das Zusammen-
sein im Familien- und Freundes-
kreis.
«Alles musste abgesagt werden» 
– Reisen, Ferien, Theater, Konzer-
te, regelmässige sportliche oder 
kulturelle Betätigung in Gruppen, 
Vereinsaktivitäten, wöchentliche 
Treffen mit Kolleginnen in einem 
Café etc. 
«Angst und Verunsicherung» – 
Angst vor Erkrankung; Unsicher-
heit, welche Aktivitäten sinnvoll 
und erlaubt sind; die Informations-
überflutung durch die Medien.
Bei einem Todesfall waren die 
Einschränkungen spürbar schwie-
riger zu ertragen; das würdige 
Abschiednehmen im Kreis von 
Familie und Freunden wurde 
schmerzlich vermisst. 

Gibt es auch positive Aspek-
te?
«Tägliche Spaziergänge in der 
Natur» – das ist von vielen Mitglie-
dern positiv erwähnt worden. 
«Die Nachbarschaftshilfe – oder 
Hilfe innerhalb der Familien – hat 
wunderbar funktioniert! Die Soli-
darität der Jungen mit uns Älteren 

Aufgrund der aktuellen  
Situation hat der AAW-Vorstand 
beschlossen, im ersten Halbjahr 
2021 keine Mitgliederanlässe
durchzuführen. 

Die GV erfolgt im Juni auf 
schriftlichem Weg

Anträge von Mitgliedern sind  
dem Vorstand bis spätestens  
6 Wochen vor der GV schriftlich 
einzureichen. 

Wir danken für Ihr Verständnis.

während dem ersten Lockdown 
war erfreulich» – Es gab zu diesem 
Aspekt aber auch negative Äusse-
rungen.
«Ich habe die Ruhe genossen, kein 
Fluglärm» – «Ich hatte Zeit, viel zu 
lesen» – «Ich habe mehr Zeit mit 
meinem Partner verbracht»
«Nein, ich sehe keine positiven 
Aspekte» – «Wir sind gespannt, ob 
diese Erfahrung die Gesellschaft 
nachhaltig positiv verändert»
Eine Frau hat geschätzt, dass Got-
tesdienstbesuche möglich waren. 
Trotz Distanz fühlte sie sich mit 
den anderen Besucherinnen ver-
bunden. 
Der kurze Austausch mit Bekannten 
auf der Strasse oder im Treppen-
haus hat an Bedeutung gewonnen. 

Wie haben Sie die sozialen 
Kontakte gepflegt?
Das ‘gute alte Telefon’ hat sich am 
besten bewährt. Hinzu kamen aber 
auch vermehrt die neuen digitalen 
Kontaktmöglichkeiten. 
«Die Kontaktpflege war zum Teil 
intensiver, insbesondere auch mit 
den eigenen Kindern» 
Für eine persönliche Begegnung 
haben sich die meisten auf einige 
wenige Personen beschränkt.
Beim Spazieren oder Einkaufen 
haben sich vermehrt kurze Gesprä-
che ergeben.

Haben Sie auch Gefühle von 
Einsamkeit erlebt?
Viele Gesprächspartnerinnen und 
-partner sind sich schon seit Jah-
ren gewohnt, viel Zeit allein zu 

verbringen und können gut damit 
umgehen. Alleinsein habe auch 
seine Vorteile. 
«Nein, nie – ich habe viele Bekann-
te, mit denen ich im Kontakt bin»
«Zwischendurch ja» – die persönli-
chen Kontakte wurden je länger je 
mehr vermisst.
«Es fehlen die Perspektiven – das 
lähmt mich zunehmend»

Gibt es etwas, das Ihnen in 
solchen Momenten hilft?
Hinaus an die frische Luft, jedem 
Grüezi sagen, Spaziergang in 
der Natur, wieder selbst einkau-
fen gehen – diese Strategien sind 
mehrfach erwähnt worden.
Nachdenken, beten, lesen, stricken, 
aufräumen/ausmisten, Schaumbad  
geniessen – das Beispiele von 
ganz praktischen Lebenshilfen.
«Ich suche dann selbst aktiv Kon-
takt, rufe Freundinnen an» – Bezie-
hung zu Kindern intensiver pfle-
gen.
Wohnung zu Festtagen dekorie-
ren, sich selbst Gutes tun, nicht 
resignieren.

Was hätten Sie sich in diesen 
Zeiten gewünscht, von wem?
«Mehr hilfreiche Informationen, 
vor allem von der Regierung, auch 
mit Perspektiven»
«Schwierige Frage – ich habe ver-
sucht, das Beste aus der Situation 
zu machen»
Ein Mitglied hat u.a. die Kontakt-
pflege durch AAW via Mitglieder-
briefe positiv erwähnt.
«Dass ich mein GA dieses Jahr 
mehr hätte nützen können!»

  

Wie haben die Vorstands-
mitglieder die Telefonanrufe 
erlebt? 
Einige haben betont, dass sich die 
Angerufenen über das Gespräch 
gefreut haben und nicht zu Aus-
künften gedrängt werden mussten. 
Der Gesprächsleitfaden war oft 
gar nicht so wichtig, es habe sich 
ein spontaner Erzählfluss ergeben. 
Es wurden keine wirklich schwie-
rigen Situationen angetroffen, 
weder psychisch noch finanziell. 
Das erkläre wohl auch die oft 
pragmatischen Antworten. 

Seit November 2020 nimmt Doris Fiechter an den AAW-Sitzungen 
teil. Sie hat sich sofort für die Aufgaben der Aktuarin zur Verfü-
gung gestellt und sich sehr schnell in die AAW-Geschäfte eingear-
beitet. Wir freuen uns, dass sich Doris Fiechter kurz mit eigenen 
Worten vorstellt und empfehlen sie an der kommenden GV zur 
Wahl in den Vorstand. 

(DK) Mit der letzten Ausgabe 
der «AAW-Mitteilungen» vom 
Oktober 2020 wurden erstmals 
Anmeldeformulare sowohl für 
Hilfe Anbietende wie auch für 
Hilfe Suchende des Projektes 
«Senioren helfen Senioren» 
versandt.

NEUWAHL VON DORIS FIECHTER IN DEN 
AAW-VORSTAND

PROJEKT «SENIOREN 
HELFEN SENIOREN»

(DF) Geboren Ende 1952 im Ber-
ner Seeland, absolvierte ich eine 
Kaufmännische Lehre. 

Meine ersten Berufsjahre verbrach-
te ich in Genf; danach arbeitete 
ich als Reiseleiterin auf den Kana-
rischen Inseln, zu einer Zeit, als 
Flugreisen noch nicht so alltäglich 
waren und die Gäste manchmal 
noch etwas verloren wirkten.

Zurück in der Schweiz, zog ich 
nach Zürich und arbeitete zuerst in 
der Versicherungsbranche, darauf 
folgten Anstellungen bei Schwei-
zer und amerikanischen Firmen im 
Bereich von Dienstleistungen, Han-
del und Industrie.

Bei zwei Firmen war ich zudem 
verantwortlich für firmeninterne 
Programme und Schulungen zur 
Verbesserung der Feedbackkultur 
und Mitwirkung der Mitarbeiten-
den, mit entsprechender Aus- und 
Weiterbildung.

1980 zog ich mit meinem Partner 
von Höngg nach Wallisellen.

Ende 2015 ging ich in Pension, 
auch mit dem Ziel, viel unterwegs 
zu sein, unter anderem für länge-
re Zeit mit dem Wohnmobil in den 
USA. Das hat dreimal gut geklappt 

Den bevorstehenden kalten Win-
termonaten sowie besonders den 
steigenden Corona-Fallzahlen war 
es vermutlich zuzuschreiben, dass 
nur eine spärliche Zahl von Anmel-
dungen bei der Koordinatorin ein-
trafen. Wir wissen es alle: An der 
Corona-Front hat sich in den letz-
ten Monaten zwar einiges verän-
dert, die Situation bleibt aber wei-
terhin unübersichtlich und instabil. 
Der AAW-Vorstand hat deshalb 
beschlossen, in dieser Ausgabe 
der «Mitteilungen» auf die Beilage 
von weiteren Anmeldeformularen 
zu verzichten. 

Wir hoffen alle sehr, dass die in 
Aussicht gestellten Impfungen der 
besonders gefährdeten Altersgrup-
pe 65+ eine deutliche Entspan-
nung der Situation bringen wird 
und wir mit unserem Projekt im 
Sommer dieses Jahres mit neuem 
Elan einen zweiten Anlauf nehmen 
können. Bis dahin bitten wir alle 
unsere Mitglieder, welche sich an 
dem Projekt beteiligen möchten, 
um Verständnis und Geduld.

– dann nicht mehr… Es bleiben, 
vorläufig, schöne Erinnerungen.

Ich lese gerne und mache ausge-
dehnte Spaziergänge im Hard-
wald und Umgebung, aber es 
bleibt noch Zeit und Energie 
übrig, mich für etwas Sinnvolles 
zu engagieren. Als ich angefragt 
wurde, ob ich nicht bei AAW mit-
machen wolle, habe ich nach einer 
«Schnuppersitzung» zugesagt. Ich 
freue mich, mit den erfahrenen 
Vorstandsmitgliedern des AAW 
Projekte für Seniorinnen und Seni-
oren zu realisieren und Neues zu 
lernen.

Ein persönlicher Eindruck war 
auch, dass Seniorinnen und Seni-
oren, die in einer Partnerschaft 
leben, es in dieser speziellen Zeit 
etwas leichter hatten, als Alleinle-
bende. Die teilweise komfortable 
Wohnsituation hat ebenfalls posi-
tiv dazu beigetragen, dem Aufruf 
«bleiben Sie zuhause» nachzu-
kommen.

Wir danken allen Gesprächsteil-
nehmerinnen und -teilnehmern für 
ihre Bereitschaft, offen und oft sehr 
persönlich über ihre Erfahrungen 
während der Corona-Zeit Auskunft 
zu geben. Die Kontakte mit ihnen 
haben auch uns bereichert.
Wir hoffen auf ein Wiedersehen 
im zweiten Halbjahr 2021.
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