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Anzeige

Seit 30 Jahren erleichtert der 
Verein «Senioren für Senioren»  
älteren Menschen die 
Bewältigung  des Alltags.  
Ein Einblick in seine Arbeit.

Die 86-jährige Annemarie Egli (Name 
geändert) lebt noch selbstständig in 
ihrer Wohnung, wo sie sich geborgen 
und zu Hause fühlt. Aber der Gang 
zum Einkaufen wird immer beschwer-
licher. Die meisten Nachbarn arbeiten 
oder sind selber nicht mehr gut zu Fuss, 
und ihre Kinder leben in einer anderen 
Stadt. Wie gut, dass die Frau von «Se-
nioren für Senioren» durch eine andere, 
noch rüstige Seniorin Hilfe bekommen 
hat. Wenn Annemarie Egli mag, be-
gleitet sie ihre Helferin zum Einkaufen, 
ansonsten gibt sie ihr einfach den Ein-
kaufszettel und Geld mit und wird so 
mit den gewünschten Sachen versorgt. 
Dabei ergibt sich oft auch noch ein 
Schwatz über dies und das.

Annemarie Egli freut sich immer 
über den Kontakt, und mit der Zeit ist 
zwischen den beiden ein Vertrauens-

Wenn Alltägliches beschwerlich wird
verhältnis entstanden. Nach der ersten 
Vermittlung durch «Senioren für Seni-
oren» vereinbaren die beiden jetzt die 
Einsätze jeweils direkt miteinander.

Alle haben etwas davon
Das betagte Ehepaar Hugentobler 
(Name geändert) wohnt immer noch im 
eigenen Haus. Aber mit zunehmendem 
Alter wird die Pflege des kleinen Gar-
tens immer mühsamer. Dank «Senioren 
für Senioren» haben die Hugen toblers 
Unterstützung erhalten durch einen 
rüstigen Senior, der gerne noch etwas 
arbeiten möchte. Er schneidet die Sträu-
cher, jätet, wo es nötig ist, und mäht den 
Rasen. Die Hugentoblers können sich so 
immer noch über ihren Garten freuen, 
und der Senior hat eine Beschäftigung, 
die er gerne macht und die ihm Bestä-
tigung gibt. Als Wertschätzung erhält 
der Mann eine kleine Entschädigung. 
Eine echte Win-win-Situation.

Hilde Müller (Name geändert) unter-
hält sich oft mit Frau Hugentobler. Sie 
erzählt ihr, dass sie mal wieder grosse  
Probleme habe mit ihrem PC, der nicht 
das mache, was sie wolle. Frau Hugen-

tobler weist auf «Senioren für Senioren» 
hin: «Dort können Sie Hilfe anfordern.» 
Hilde Müller zögert nicht. Nachdem sie 
sich angemeldet hat, wird ihr ein fach-
kundiger Senior vermittelt, der die PC-
Probleme beheben und ihr sonst einige 
Hinweise zum Gerät geben kann.

Hilfe, wenn man sie braucht
«Senioren für Senioren» ist ein unab-
hängiger Verein in Winterthur, der seit 
30 Jahren rüstige Seniorinnen und Seni-
oren an andere Senioren vermittelt, die 
Unterstützung bei verschiedenen Ver-
richtungen des täglichen Lebens brau-
chen – sei es kurzfristige Hilfe bei ei-
nem gesundheitlichen oder technischen 
Problem oder längerfristige Unterstüt-
zung, wenn die Kräfte nachlassen.  

Das Büro von «Senioren für Senioren»  
am Neumarkt 4 ist dienstags und don-
nerstags von 9 bis 11.30 Uhr offen. (red)

Senioren für Senioren
Neumarkt 4, 8400 Winterthur
Telefon 052 203 70 30 
E-Mail senfuersen@bluewin.ch
www.sen4sen.ch

Mit Herzblut und Leidenschaft
Schon länger sprachen und träumten 
Angela Casellini und ihr Mann Raoul, 
wohnhaft im Inneren Lind, von einem 
eigenen, kleinen Weingut, natürlich 
eher südlich der Alpen gelegen und mit 
einem netten, kleinen Palazzo dazu. 
Vor zwei Jahren konnten sich die bei-
den einen Teil ihres Traums erfüllen. Es 
ist zwar kein Weingut mit Palazzo, und 
es ist auch nicht so südlich gelegen, aber 
dafür idyllisch und praktisch erreichbar 
im wunderschönen Wiesendangen.

Weindegustation am 12. Juli
Gut fünf Aren bewirtschaften sie seit 
zwei Jahren zusammen mit Hansheiri 
Bachmann und Bruno Roost. Nachdem 
das erste Rebjahr sehr lehrreich, hart 
und aufgrund von Hagel- und Frost-
schäden ertragsmässig eher spärlich 
ausgefallen war, sind die Casellinis im 
zweiten Jahr umso mehr belohnt wor-
den. Viel Sonne und eine reiche Ernte 
lassen sie heute mit Stolz ein sehr gutes 
Resultat in Händen halten.

Angela und Raoul Casellini laden 
am Freitag, 12. Juli, von 17 bis 20 
Uhr gerne zur Weindegustation ihrer 

Rebgemeinschaft «Bacaroth» ein. Die 
Veranstaltung findet im Garten an der 
Hermann-Götz-Stras se 5 statt. 

Informationen über die Weine, An-
lässe, Anbaugebiet und Rebgemein-
schaft sind im Internet abrufbar. (red)
www.handlese.ch 

Petition gegen Gasheizung im Lee
Schülerinnen und Schüler der Kantonsschu-
le Im Lee wollen verhindern, dass im Rahmen 
des Umbaus eine neue Gasheizung instal-
liert wird. Gemäss Medienberichten fordern  
sie per Petition den Einbau einer Wär-
mepumpe, zudem wünschen sie eine Solar-
anlage auf dem Dach des Gebäudes. (red)

Kurz & bündig

Der Jahrgang 2018 hat es in sich. Bild: Bacaroth


