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Märtplatz

(MH) Haben auch Sie einen Wunsch 
oder ein Angebot, die Sie gerne 
an dieser Stelle öffentlich machen 
möchten. Dann sind Sie herzlich 
eingeladen, Ihr Anliegen mit Kon-
taktangaben in wenigen Sätzen zu 
formulieren und an Marianne Huber 
zu senden, entweder per Mail an 
huber-online@bluewin.ch oder per 
Post  Gartenheimstrasse 7. 

Name der Vereinigung:  
AAW bleibt AAW.

Die Mehrheit sieht keinen Grund, 
den Vereinsnamen zu ändern.  
Aktiv wird verstanden als: 
• aktiv in Politik und Altersfragen,
• aktiv in allen Situationen, die das  
 Alter mit sich bringt,
• aktiv im Kopf, im Umgang mit  
 Menschen und Teilhabe an der  
 Gesellschaft. 
Der Name ist in der Gemeinde Walli-
sellen gut verankert. Er steht für  
die erfolgreiche Entwicklung der 
Seniorenbewegung «Aktives Alter 
Wallisellen» seit 2009.

Situation der Walliseller Seniorin-
nen und Senioren: 

Allgemein wird anerkannt, dass 
deren Situation sehr gut ist. Die 
Gemeinde, die Kirchen, Pro Senec-
tute und andere Stellen kümmern 
sich intensiv um sie. Zudem weiss 
diese Altersgruppe auch, dass sie 
das Privileg hat, in schwierigen 
Situationen auf die Unterstützung 
durch die Stiftung LUNAplus zählen 
zu können. 
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Wir fragen – AAW-Mitglieder antworten

Ortsbus: Fahrstil einzelner Chauffeure

Wo gefällt es Ihnen in  
Wallisellen am besten?
Die herrliche Lage mit dem Hard-
wald im Rücken und bei Wetter-
glück dem Blick auf die Berge 
geniessen. 

Was sind Ihre kleinen Freuden 
des Alltags?
Als Rentner aufzustehen, wann 
auch immer man Lust hat, und zu 
sehen, wenn es nach „Knochenar-
beit“ im Garten grünt und blüht.

Welches sind für Sie die  
positiven Seiten des Alters?
Dass man aus Erfahrung nach der 
Schaffenszeit weiss, mit Freude 
seine Familie, das Ersparte und 
sein Eigenheim zu geniessen.

Was wünschen Sie sich  
von AAW?
Ich würde mir wünschen, dass wir 
vermehrt versuchen, die eher jün-
geren Senioren anzusprechen, um 
einer Überalterung entgegen zu wir-
ken. Ihr macht das aber richtig gut!

Ueli Borowski

Meine seelische Balance ist 
bedroht! - Erinnern Sie sich an die 
Worte von Frau Ugolini in ihrem 
Referat zum Thema Resilienz 
(Widerstandskraft in Krisen) am 
Frühlingsanlass:  Das Zusammen- 
bzw. Gegenspiel von Belastungen 
und persönlichen Ressourcen/
Schutzfaktoren entscheidet über 
unser seelisches Wohlbefinden. 
Wenn die Ressourcen eines Men-
schen genug gross sind, um eine 
schwierige Situation zu meistern, 
bleibt er in einer ausgeglichenen 
Balance und psychisch gesund.  

Seit einiger Zeit überschatten 
äussere Bedrohungen wie Coro-
na, Klimawandel, Krieg unser 
Wohlbefinden. Da ist es wichtig, 
Rückgriff nehmen zu können auf 
unsere Ressourcen. Gerade ältere 
Menschen verfügen über einen 
reichen Schatz von Lebenserfah-
rungen und Kraftquellen. Das hat 
Frau Ugolini sehr anschaulich mit 
einem gut gefüllten Rucksack ver-
glichen.

Aktuell sind die äusseren Belas-
tungen jedoch so gross, dass 
mein seelisches Gleichgewicht 
auch mit reich ausgestattetem 
Rucksack äusserst labil ist. Umso 
mehr versuche ich, im Alltag acht-
sam und liebevoll mit mir und mit 
meinen Mitmenschen umzugehen.

Marianne Huber 

AAW ist und bleibt «aktiv»
(MB) Im Mitteilungsblatt 3-2021 lancierten wir eine Mitgliederbefragung. 
Dabei ging es um die Situation der Walliseller Seniorinnen und Senioren, 
den aktuellen Zustand von AAW und auch um den Namen unserer  
Vereinigung.

Wir danken allen, die sich für die Beantwortung der zahlreichen Fragen 
Mühe und Zeit genommen haben. Um die 250 Fragebogen wurden verteilt, 
47 erhielten wir ausgefüllt zurück. Eine kurze Zusammenfassung der  
wichtigsten Punkte:

Suche Damen, die Lust haben, 
mit mir Kaffee zu trinken und 
dabei schöne Gespräche zu 
führen. Wir können auch Spa-
ziergänge oder einen Ausflug 
ins Dorfzentrum machen. Auch 
regelmässiger telefonischer 
Kontakt wäre schön.  
Bin 82-jährig und noch rüstig. 
Ich freue mich auf Ihren Anruf 
unter Telefon 079 666 40 00,  
Brigitte 

(UM) Ein wiederkehrendes Thema 
bei den Walliseller Senioren ist der 
manchmal ruppige Fahrstil einzel-
ner Chauffeure der Ortsbuslinien; 
bewusst verwenden wir hier nur 
die männliche Form.  
Viele Fahrer nehmen auf die 
Bedürfnisse der älteren Passagiere 
Rücksicht, indem sie diese vor dem 
Wegfahren absitzen lassen, aber 
leider nicht alle. Umgekehrt ste-
hen Fahrgäste erst auf, nachdem 
der Bus wirklich gestoppt hat, da 
sie fürchten, das Gleichgewicht zu 
verlieren, wenn der Bus zu abrupt 
anhält. Dies verlängert die Verweil-
zeit an der Haltestelle und ist dem-
zufolge eher kontraproduktiv. 

In ihrer Stellungnahme weisen die 
Verkehrsbetriebe Glattal (VBG) da- 
rauf hin, dass alle Chauffeure regel-
mässig zum Thema angenehme 
Fahrweise geschult werden. Der 
Fahrstil wird auch stichprobenwei-
se aktiv überwacht.  

Den VBG ist jedoch bewusst, dass 
in der betrieblichen Realität sicher 
nicht alle Chauffeure immer gleich 
sanft fahren und dass in einzel-
nen Fällen Nachschulungsbedarf 
besteht. Aufgrund der Intervention 
von AAW werden die Chauffeure 
hinsichtlich dieses Themas von 
der Betriebsleitung nochmals aus-
drücklich sensibilisiert. Wir danken 
den VBG für diese Bemühungen.

Der soziale Austausch an den  
Anlässen wird sehr geschätzt

Danke für die Rücksichtnahme auf 
ältere Fahrgäste!

Ärztlicher  
Notfalldienst

0800 33 66 55

Das Ärztefon ist an 365 Tagen
im Jahr Tag und Nacht für Sie da.
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Stammtisch - Kafi 111

Wahl in den AAW-Vorstand
Frühlingsanlass vom 30. März 2022

Aktueller Zustand von AAW:

+ Es wird sehr geschätzt, was 
AAW macht, um den Seniorinnen 
und Senioren Gehör zu verschaffen 
(z.B. Petition «Ortsbushaltestellen  
jetzt aufwerten») und um deren 
Stimme in Gemeindegremien wie 
der Alterskonferenz (Erarbeitung 
des Altersleitbilds und Alterskon-
zepts) einzubringen. 

+ AAW-Anlässe mit einem senio-
rengerechten Informationsangebot 
einerseits, aber auch mit der Mög-
lichkeit zum sozialen Austausch – 
z.B. beim Apéro –, werden als einer 
der wichtigsten Eckpunkte von 
AAW erlebt.

+ Das AAW-Mitteilungsblatt erfährt 
hohe Anerkennung, auch als Mittel, 
den Zusammenhalt unter den  
Mitgliedern hochzuhalten.

± Solidarität unter dem Label 
«Senioren helfen Senioren» bedarf 
weiterer Klärung.

± Bezahlbarer Wohnraum für Seni-
oren: die gegenwärtige Situation in 
Wallisellen ist klärungsbedürftig.

± Die Präsenz von AAW in der 
Öffentlichkeit könnte noch besser 
sein.

(MH) Endlich erlaubte die Corona-
situation wieder die Durchführung 
eines bei Mitgliedern und Gästen 
beliebten Anlasses. 
Rund 120 Teilnehmende lauschten 
interessiert dem Vortrag von Frau 
Bettina Ugolini zum Thema >Zufrie-

den sein im Alter – was uns hilft 
und stark sein lässt<. Sich der per-
sönlichen Ressourcen bewusst zu 
sein ist gerade in der aktuell belas-
tenden Situation wichtig. Dieses 
Ziel hat Frau Ugolini  erreicht – das 
Publikum bedankte sich für ihr mit 

Fachkompetenz und gewinnender 
Persönlichkeit gehaltenes Referat 
mit herzlichem Applaus. 
Schön, dass auch der anschlie-
ssende Apéro mit Häppli wieder im 
üblichen >AAW-Rahmen< stattfin-
den konnte. 

(MH) Der AAW-Vorstand hat sich 
Gedanken gemacht, wie er den 
Stammtisch durch kleine Beiträge 
von Mitgliedern bereichern könnte.  
Zur gleichen Zeit ist bekannt gewor-
den, dass der Seniorentreffpunkt, 
der am Dienstagnachmittag von 14 
bis 16 Uhr im reformierten Kirchge-
meindehaus stattfindet, alle zwei 
Wochen ebenfalls durch Inputs zu 
Wissenswertem oder Informationen 
für den Alltag aufgewertet werden 
soll. Das hat uns veranlasst, auf 
eine Parallelveranstaltung zu ver-
zichten und unseren Mitgliedern 
den Besuch des Kafi 111 zu emp-
fehlen. 
Zur Trägerschaft des Kafi 111 
gehören die politische Gemeinde, 

Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen 
an der GV Isolde Schenardi zur 
Wahl in den AAW-Vorstand emp-
fehlen dürfen. Als Beisitzerin wird 
sie insbesondere die Anliegen der 
ü80- Seniorinnen und Senioren 
einbringen und vertreten. Gerne 
stellt sie sich Ihnen kurz vor:

LUNAplus, die Reformierte und 
Katholische Kirche sowie die Freie 
Evangelische Gemeinde. 
Plakätli und die Webseiten der  
Trägerorganisationen geben früh-
zeitig Auskunft über die nächsten 
Daten und Themen. 
Schätzen Sie Begegnungen und 
Gespräche bei einer Tasse Kaffee 
und interessieren Sie Informationen 
über Personen und Angebote in der 
Gemeinde oder allgemein hilfrei-
ches Wissen für den Alltag, dann 
sind Sie zur Teilnahme herzlich ein-
geladen. 
Die Veranstalterinnen freuen sich 
zudem auf Unterstützung durch 
freiwillige Gastgeberinnen. 

Im Dezember 1938 kam ich in 
Zürich auf die Welt. Nach der Aus-
bildung zur medizinischen Laboran-
tin arbeitete ich in verschiedenen 
Labors im Universitätsspital, in 
einer Arztpraxis und am Zahnärztli-

chen Institut, wo ich meinen Mann 
kennen lernte. Nach der Heirat 1962 
wurde 1963 unsere Tochter gebo-
ren. Im Januar 1964 zogen wir nach 
Wallisellen. Hier eröffnete mein 
Mann seine Zahnarztpraxis. Wir 
freuten uns auf die bevorstehende 
Zeit. Bis 1970 vergrösserten noch 
3 Söhne unsere Familie. Nebenbei 
erledigte ich die administrativen 
Arbeiten in der Praxis. So fühlte ich 
mich ab und zu als «Managerin»! In 
der Natur und beim Wandern fand 
ich – und heute immer noch – Erho-
lung und Ruhe.

Ich engagierte mich auch in der 
Ökumene, im Claroladen und bis 
heute in der Besuchs-Dienstgruppe.
Mit Begeisterung sangen mein 
Mann und ich viele Jahre in der 
Chorgemeinschaft, später Konzert-
chor Wallisellen. All diese Jahre 
erlebte ich als Bereicherung und

viele Freundschaften entstanden. 
Eine zusätzliche Freude sind auch 
die Enkelkinder.

AAW sind wir bald nach der Grün-
dung beigetreten. Robert sel., ein 
ehemaliger Wanderfreund meines 
verstorbenen Mannes, hat uns einge-
führt. Markus Bienz, der jetzige Prä-
sident, fragte mich nun an, ob ich als 
Beisitzerin mitmachen würde. Nach 
einer Schnuppervorstandssitzung  
habe ich zugesagt. 

Meine Aufgabe ist, die Standpunkte 
der älteren Generation einzubrin-
gen. Ich fühle mich geehrt und 
freue mich, mit dem erfahrenen
Vorstand des AAW Projekte zu rea-
lisieren und auch Neues zu wagen.

Nächste Schritte:

Nachdem die Namensfrage
geklärt ist, werden wir nun den 
Flyer aktualisieren und das 
AAW-Logo auffrischen. Unser  
Ziel ist es, am Riedenermärt Ende 
September Interessenten den  
neuen Flyer in die Hand drücken  
zu können.

Die positiv (+) bewerteten Aktivitä-
ten werden selbstverständlich wei-
tergeführt.

Die kontrovers (±) beurteilten Fra-
gestellungen werden wir im  
Vorstand weiterbearbeiten.

Isolde Schenardi

Wir freuen uns, Sie zur

AAW-Generalversammlung
einzuladen.

Montag, 20. Juni 2022 um 17 Uhr im Saal zum Doktorhaus 

Schön, wenn Sie mit dabei sind!
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