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40-JÄHRIGES JUBILÄUM 

Ein guter Grund zum Feiern. 
 

Am Samstag, 16. Juni 2018, feiert das Alterszent-

rum Grünau den 40. Geburtstag. 

 

Zu diesem Anlass haben wir mit vereinten Kräften 

eine lebendige Jubiläumszeitung zusammenge-

stellt.  

 

Begeben Sie sich mit uns auf eine kleine Zeitreise. 

Wir beginnen mit einem Rückblick in die letzten 40 

Jahre mit einer Chronik von Annelise Werz. Aus-

serdem finden Sie viele interessante und auf-

schlussreiche Interviews mit Bewohnenden, Mitar-

beitenden, Freiwilligen und Leitern des Alterszent-

rums.   

 

Weiter geht es mit einem Ausblick auf all die tollen 

Festattraktionen für Jung und Alt. Wie ist die 

Grünau-Jubiläumswurst entstanden? Was steckt 

hinter der kleinsten Ausstellung der Welt? Wer hat 

die Zuckerwatte erfunden? Welcher Komiker tritt 

bei uns auf? Auf all diese Fragen werden Sie Ant-

worten finden.  

 

Zu guter Letzt gibt es einen intensiven Einblick ins 

Alterszentrum Grünau. Denn für alle Rätselliebha-

ber haben wir ein tolles Bilder-Quiz zusammenge-

stellt: «40 Jahre – 40 Bilder». Kennen Sie all die 

Orte im Alterszentrum Grünau? Finden Sie es her-

aus, es wartet eine kleine Überraschung für Sie.   

 

Wir freuen uns, zusammen mit Ihnen am 16. Juni 

zu feiern. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spass 

bei der Lektüre!  

 

David Kohlhoff, Leiter Alterszentrum Grünau und 

das ganze Team 
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PROGRAMM SAMSTAG,  
16. Juni 2018, 11.00 – 19.00 Uhr 

 

 

11.00 Uhr Begrüssung David Kohlhoff, 

Leiter Alterszentrum Grünau 

Auftakt mit Grünau Chor & Chor Singsation 

Saal 

13.00 Uhr Ansprache von Frau Rosann Waldvogel,  

Direktorin Alterszentren Stadt Zürich 

Im Anschluss Chor Singsation 

Saal 

14.00 und 16.30 Uhr Lesefüchse Vis à vis Saal 

15.00 Uhr Bauchredner Kliby & Caroline Saal 

Weitere Attraktionen Musik by Duo Schächtelin, Tombola, 

Clowns Vreni Lebensfreude, Hüpfburg, Farbschleuder, 

Stände Gartenclub und Kreativgruppe, 

WM-Stübli, Kunstausstellung «Das alte junge Jung» 

Gaumenfreuden 

 

Grill und Cocktailbar im Innenhof 

Premiere der «Grünau-Wurst» vom Grill mit hauseigenen Kräutern 

Festwirtschaft mit Köstlichkeiten in der Cafeteria 

Glacéwagen von der «Gelateria di Berna» 

Zuckerwatte 
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EINE «KLITZEKLEINE» CHRONIK  

VOM QUARTIER. 
von Annelies Werz 
 

 

 

Vor der Eröffnung des Altersheims 

Grünau 

Die «Grüne Au» ein Sumpfgebiet, 

wo en Möwenschwarm himmelwärts 

Kreise zieht. 

Kinder jauchzen, Hunde bellen... 

klingeling die Radler schellen. 

Die Limmat fliesst plätschernd der Aare 

entgegen 

es lustiges Völkchen wandert auf Ufer-

wegen. 

Ein lustiges Treiben, wohin man auch 

sieht, 

es richtiges «Nah-Erholungsgebiet». 

 

Bis in die 40er Jahre konnte man an ei-

ner Hand 

abzählen wie viele Häuser dort stand. 

Da war die Pulvermühle auf dem Werd-

hölzli- Areal 

und auch der Hardhof stand schon da-

zumal. 

Ferner die Trümpy-Häuser an der Ber-

nerstrasse Nord, 

der städtische Gutsbetrieb befand sich 

auch noch dort, 

er wurde an die Stadtgrenze Richtung 

Schlieren verlegt, 

seither er den Namen «Juchhof trägt». 

 

Hinter em Bahnhof Altstetten war ein 

grosses Areal, 

die Sumpfwiesen erbrachten kein Kapi-

tal. 

Da setzten sich die Grundbesitzer zäme 

und dachten dabei, 

das gestalten wir um in e’goldenes Ei! 

Es supermodernes Quartier müend mer 

bau 

mit edlem Namen – wir nennen’s 

Grünau. 

So begann die Story, wie der Altstetter 

«Jungbrunn» entstand, 

viele Herren sassen «beieinand». 

 

Eines Tages han’s dann zu grabe 

ang’fange, 

Gerüste erstellt mit eiserne Stange, 

die ausg’hobne Löcher sind voll Wasser 

gelaufe, 

mer hätt da drin glatt chönne versaufe. 

Damit dies nicht passiert, 

hat man Pumpen installiert, 

die ratterten Nächtens und am Tag 

ach -  das war e’ lärmige Plag. 

 

Dann wuchs so peu à peu, 

es riesiges Bauwerk in die Höh. 

Gleich 3 Hochhäuser han’s beim Bändli-

weg baut, 

vom obersten Stock mer den Säntis er-

schaut. 

Gleich gegenüber entstand’s Areal  

für’s eidgenössische Personal. 
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Man hat an Familien mit Kindern ge-

dacht, 

und viele Spielplätze angebracht. 

 

Gute Luft und grüne Wiesen, 

vor Wonne tut das Herz überfliessen 

Grüne Au da weiss man, was man hat: 

das schönste Wohnquartier der Stadt. 

 

Eröffnung des Altersheim Grünau 

Ende Herbst 1978 öffnet sich die Tür 

das Ehepaar Stutz tritt draus herfür. 

Möbelwagen umstehet das Haus 

emsig packed’s unzählige Möbel aus. 

 

Um den Bau – so ruhig noch eben, 

herrscht auf einmal reges Leben. 

Der Herr Stutz hat’s Mikrofon genom-

men, 

er heisset alle herzlich willkommen. 

 

Rostrot ist dieses Haus, nicht aus 

grauem Beton 

jedes Zimmer hat einen grossen Balkon. 

Die Blumenkistli tun die Bewohner be-

pflanze, 

so erstrahlt in festlichem Glanze, 

mit vielfältig bunten Blumen bestückt 

der Bau, der uns alle entzückt. 

 

Und wie sieht’s drinnen im Altersheim 

aus? 

S’ist ein heimelig, romantisches Haus. 

Dennoch ist es auch es bitzeli modern, 

die Mischung händ d’Bewohner(inne) 

gern. 

 

Stutzens Büro ist im Eingangsbereich, 

und nebenan residiert sogleich 

Frau Drachsel, sie war für Haus und 

Chuchi da 

sie regierte streng – doch wunderbar. 

 

In em neuen Quartier, es Altersheim? 

Da wött sicher niemand rein. 

Erika Stutz hat mit viel Müh und Plag, 

in der ganzen Stadt geworben, Tag für 

Tag. 

 

Sie hat es grosses Wunder vollbracht, 

wär hätt’s wohl gedacht, 

dass zur Eröffnung alle Zimmer war’n 

besetzt  

und so chönne mer «fiire» jetzt. 

 

Zum fröhlichen Eröffnungsfeste 

kamen viele EHRENGÄSTE. 

Und nicht zu vergässe, 

e exklusive PRESSE. 

 

Frau Lieberherr hielt bei dieser «Fete», 

emanzipiert die «Damenrede». 

Als Vertreterin vom Amt für Soziales, 

referierte sie Geniales. 

Weitere Honorationen der Stadt han 

grossi Reden g’schwunge, 

Musik hat g’spielt – en Chor hat 

g’sunge. 

Langer Reden – kurzer Sinn 

dies Wohnheim ist en grosser Gwinn. 
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Zum 10-jährigen Jubiläum 

1988 kamen Herr Wuchter und Herr 

Schwarzmann als Delegation der Stadt 

zum Jubiläumsfest 

Und feierten als liebe Gäst. 

Mit Bureschinken und währschafter 

Kost, 

nebst em feinen Apfelmost. 

Natürlich gehörte zu dieser «Fete» 

eine Jubiläumsrede. 

Für die Pensionäre gabs dann eine 

kleine Reise, 

betreut auf wunderbare Weise, 

von der Pflege, Freiwilligen und Perso-

nal 

in’s Luzerner «Seeareal». 

Eine Schifffahrt auf dem See 

mit Menu, Kuchen und Kaffee. 

 

***** 

1990 gab’s im Heim e grosse Sensation, 

die ganze Stadt sprach schon davon. 

Frau Günthert wurde 100 Jahr, 

unglaublich – aber wahr! 

Stadtpräsident Wagner kam, hat die 

Festrede gschwunge, 

es Grünau Chörli hat für d’Jubilarin 

gsunge. 

S’ Chuchiteam hat es tolles Menu bereit 

und alle händ sich über de Festtag ge-

freut. 

 

Doch dann hat 1996 Frau Müller gar 

103-jährig den Rang abgeschossen,  

der Höhepunkt ward natürlich festlich 

begossen. 

Dies brachte nur zu Wege, 

die supergute «Grünau- Pflege» 

 

Abschied des Heimleiterehepaars 

Mit viel Lieb und Engagement han Stut-

zens sich hier eingesetzt, 

manch Auge wohl ein Tränlein netzt. 

Alle hatten die Familie gern, 

jetzt ziehn’s zur wohlverdienten Ruhe 

nach Luzern. 

 

Am 1. März 1999 hat Markus Federer 

zügig die Leitung übernommen, 

seine humorige Art ward freudig aufge-

nommen. 

Er führt das Haus sehr akkurat, 

halt auf etwas andre Art. 

Man fühlt, dass er sein bestes gibt, 

Die zwei ehemaligen Heimleiter beim 25-Jahr-

Jubiläum: links Markus Federer, rechts Karl 

Stutz. 
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drum ist er allerseits beliebt. 

 

Magnetisch angezogen fällt der Blick  

am neuen Marktplatz auf einen Brunnen 

mit schwarz-weiss Mosaik.  

Eine imposante Figur ziert die Mitte,  

liebe Kinder «Bitte»,  

werft nicht so viel Unrat in’s Becken hin-

ein.  

unser Quartier soll schlussendlich sau-

ber sein. 

 

Man kann um den Brunnen rundumme 

laufen,  

Bänke laden ein zum verschnaufen 

Zum Glück gibt es hier wieder einen La-

den … ahoi  

eng mit der Migros verbandelt – ‘en Voi! 

Alles was zum Kochen musst ha,  

bei unserem Voi ist alles da!  

 

Da kann man poschte, was man braucht 

zur Not,  

Obst, Gemüse oder Brot.  

«Fertigmenus von Annas-Best» sind in 

grosser Auswahl da,  

für alli, die zum Kochen kei Zeit nit 

haa… 

Es gibt Wein, Bier und Mineral und «Ge-

sunheits-Säfte»  

zur Aktivierung der «Leibes-Kräfte». 

Die Polizei einst im Personalhaus ein-

quartiert,  

ist eines Tages davonspaziert.  

Die Einbruchs-Serie ist längst schon 

vorbei,  

 

Es Tram Nr. 4 hat man uns genommen,  

dafür händ mer die Nr. 17 bekommen,  

das fährt nicht wie einst es Vieri zum 

See,  

am Bahnhofsplatz musst usse geh!  

Jetzt wollt man es «Siebzehni» tau-

schen gegen es «Acht»  

das hat uns auf die Palme gebracht 

Dank sei dem «Quartierverein»  

er protestierte – man lenkte ein,  

wir behalten es «Siebzehni» das ist ge-

wiss,  

man muss nit umsteige bei der Escher-

Wyss. 

 

Und wie sieht’s im Alterszentrum heute 

aus? 

In der Grünau steh’n vieli Häuser grau in 

grau 

Auf em Dorfplatz steht ein imposanter 

Bau, 

rotbraun von Blumenrabatten umgeben 

im Alterscentrum herrscht ein reges Le-

ben, steigt man dort die Treppe hinauf 

geht die Eingangspforte automatisch 

auf. 

Gleich rechts ist eine Tafel angebracht 

Die Zimmernummern und Namen an-

sacht. 

Über de Briefkästen hat man grüne 

Pflanzen anbracht, 

dabei nicht bedacht – dass man leider 

zum Giessen benötigt eine Leiter. 

 

Hinter der Glastür im 1. Büro  

Sitzt uns’re fleiss’ge Susanne, heiter 

und froh. 

Ihr Arbeitspensum ist gross, 

doch Sie meistert alles famos! 

Ihr gegenüber am Schreibtisch ist Suzan 

neu hinzukommen,  

Sie hat Fränzis Stelle übernommen. 
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Durch die nächste Türe, wer hätt’s ge-

dacht 

Ist ne neue Leitig Hotellerie gekommen 

– die arbeitet Tag und Nacht. 

Andreas Madlener steht neu parad 

wir wünschen einen guten Start. 

 

Geht man weiter den Gang entlang  

seht man in der Caféteria mittemang 

Dort stehen am Buffet 

freundliche Frauen hilfreich und nett 

Ein lichtdurchfluteter Raum lädt dich ein 

Zu plaudern bei Café oder Wein, 

oder einfach gemütlich z’amme zu sitze 

uns zu verkünden Geistesblitze. 

 

Weiter geht’s zum Küchenareal 

Dort steht bereit, ein gut geschultes Per-

sonal. 

Der Küchenchef Michi beherrscht sein 

Metier perfekt, 

er sorgt stetig dafür, dass es allen gut 

schmeckt. 

Dafür sei Dank dem grossen Meister  

und seinen fleissigen «Küchengeister». 

 

Eine Tür führt hinaus in den Gartenbe-

reich 

Da kannst verweile an em winzige 

Teich. 

Unter Sonnenschirmen kann man ge-

ruhsam träumen, 

man hat schliesslich nichts zu versäu-

men. 

Den grossen Speisesaal kann man zu 

weilen 

Für kleinere Feste auch unterteilen. 

 

Die nächste Tür führt zum «Leiter» der 

beherrschet das «Ganze» 

Wenn er pfeift muss es g’samt Personal 

antanze 

Alle Wochentag… pünktlich um zehn 

Wird diskutiert, welche Termine an-

stehn. 

 

Wir ham en Chef der klug und weise al-

les dirigiert. 

Und aufpasst, dass im Hause nichts 

passiert. 

Freundlich, charmant grüsse er nach al-

len Seiten 

die Bewohner(innen) mögen Ihn gut lei-

den 

Er hat für alle Anliegen ein offenes Ohr 

Dazu eine gute Portion Humor. 

Jetzt ist er bereit 

Zu opfern sehr viel Zeit, 

fürs 40-jährig Jubiläumsfest, 

dass alles klappt aufs allerbest. 

 

40 jähriges «Jubiläums-Fest.» 

Kaum zu glauben aber wahr 

wir feiern dieses Jahr 

es vierzig-jährig Jubiläumsfest 

mit vielen Gästen aus Ost und West 

Da werden grosse Reden geschwungen 

vom Grünau und Singsation-Chor frohe 

Lieder gesungen… 

Natürlich gibt’s in diesem Haus 

en super guten Festtags-Schmaus!  

Wir hoffen, dass Petrus gutes Wetter 

macht 

und vom Himmelszelt die Sonne lacht,  

damit wir im Garten chönnt grillieren 

und Kinder fröhlich jubilieren
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40 Jahre als freiwillige Helferin im Alterszentrum Grünau

Deine Freiwilligen-Arbeit hier in der Grünau feiert wie das Haus ein ansehnliches Jubi-

läum. Du hast dich bis heute 40 Jahre als freiwillige Mitarbeiterin für das Alterszentrum 

eingesetzt. 

 

Kathrin: Was war es, das dich dazu be-

wogen hat, dich als Freiwillige bei uns 

zu engagieren?  

Anneliese: Dafür gab es verschiedene 

Antriebe, zum einen wurde ich dazu er-

zogen. Allerdings war ich schon selber 

immer sehr sozial eingestellt. Eine mei-

ner schönsten Weihnachtserinnerungen 

ist zum Beispiel die, als ich meinen El-

tern erzählte, dass ich auf ein Weih-

nachtsgeschenk verzichten wolle und 

stattdessen mit dem Geld zwei ärmeren 

Mitschülerinnen eine Weihnachtsüberra-

schung bescheren möchte. 

INTERVIEW 

mit Anneliese Werz 
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Andererseits verstarb, kurz vor Inbe-

triebnahme des Alterszentrum Grünau, 

mein Mann und so hatte ich auch freie 

Zeit zur Verfügung und ich dachte, falls 

ich später einmal selber ins Alterszent-

rum eintreten muss, sind mir die Abläufe 

und der Ort bereits vertraut. Abkapseln 

käme für mich nie in Frage. 

Kathrin: Was zeichnet sich für dich po-

sitiv aus, dass du schon so viele Jahre 

im Alterszentrum mithilfst? 

Anneliese: Die Atmosphäre im Alters-

zentrum und die Freundschaft zu dem 

damaligen Heimleiter-Ehepaar Stutz be-

wogen mich dazu, mich so lange Zeit 

schon hier einzusetzen. Natürlich auch 

die Zeit, die ich mit den Bewohnenden – 

auch mit den an Demenz erkrankten – 

verbringe ist etwas Wunderbares. Zu se-

hen, wie sie aufblühen, wenn man sich 

ihrer annimmt, ist immer wieder schön. 

Alles was man ihnen gibt, kommt auf ir-

gendeinem Wege auch wieder zurück 

und das erfüllt mich mit Dankbarkeit und 

Freude. 

Kathrin: Was für Arbeiten ma-

chen/machten dir besonders Spass bei 

uns? 

Anneliese: Früher half ich überall gerne 

mit, sei es in der Küche oder in der Lin-

gerie. Etwas Besonderes war es, als ich 

Weihnachtsguetzli für alle Bewohnende 

backte, obwohl es viel Arbeit war. Auch 

selbst Genähtes und Strickarbeiten her-

zustellen bereitet mir nach wie vor viel 

Freude. 

Kathrin: Was war früher und was sind 

heute deine Tätigkeitsgebiete/Einsätze? 

Anneliese: Ich war früher mehr in der 

Betreuung und Begleitung von mir (von 

der Heimleitung) zugeteilten Personen 

engagiert. Ich bin auch oft dort einge-

sprungen, wo es mich gebraucht hat. 

Als dann Ursula Caderas die Aktivierung 

übernahm, war ich auch vermehrt in der 

Kreativ- und Werkgruppe mit Spezialge-

biet Nähen und Stricken involviert.  

Heute sind es mehr Einsätze bei Festivi-

täten und am Basar, wie zum Beispiel 

beim Aufbau des Handarbeitsverkaufs-

standes mitzuhelfen. 

Ich plaudere aber nach wie vor spora-

disch mit den Bewohnenden in der Ca-

feteria. 

In der Kreativ- und Werkgruppe bin ich 

auch nach wie vor engagiert. 

 

Kathrin: Was hat sich in den langen 

Jahren in deiner Tätigkeit als freiwillige 

Mitarbeiterin am meisten verändert? 

Anneliese: Die Begleitphase von einzel-

nen Bewohnenden war früher viel länger 

und die Bindung und Vertrautheit zu 

ihnen konnte mehr wachsen, da sie 

schon eher ins Alterszentrum eintraten. 

 

Kathrin: Welche Entwicklungsschritte 

konntest du miterleben? 

Anneliese: Früher war der Aktivierungs-

raum/Atelier im Büro des heutigen Al-

terszentrum-Leiters. In die leerstehende 

Heimleiterwohnung im 5.Stock zog die 

Aktivierung ein. Es werden auch andere 
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Aktivierungs-Angebote angeboten als 

früher. 

Die eigenen Entwicklungsschritte mit di-

versen internen und externen Schulun-

gen und Kursen bedeuten mir für die Ar-

beit als freiwillige Mitarbeiterin sehr viel. 

So beispielsweise die Grundkurse von 

der Pro Senectute, Gedächtnistraining, 

Betreuung und Umgang von Menschen 

mit einer dementiellen Entwicklung, plus 

die Schulung Ella zur Bildungsmittlerin – 

jeder Mensch hat Anspruch auf ein wür-

devolles Altern 

Kathrin: Rückblickend, würdest du dich 

wieder in einem Alterszentrum als frei-

willige Mitarbeiterin einsetzen? 

Anneliese: Auf jeden Fall! Die Altersar-

beit ist nach wie vor interessant! 

Kathrin: Mich dünkt, du kennst ein Ge-

heimnis – das Geheimnis der Jugend-

lichkeit im Alter. Verrätst du uns, wie 

man in deinem Alter noch so viel Ener-

gie und Lebensfreude haben kann? 

Anneliese: Zum einen Teil sind sicher 

die Gene mitbeteiligt, mein Grossvater 

wurde knapp 100-jährig und mein Vater 

wurde 96-jährig, trotz 4 Jahren Gefange-

nenlager in Sibirien 

Ich selber, ein Kriegskind, meine, dass 

mir die schwere Zeit im Krieg half, alle 

Kräfte zu bündeln. Auch der Überle-

benskampf auf der 4-wöchigen Flucht 

von Lauenburg an der Elbe nach Nürn-

berg sehe ich heute als positive Le-

benserfahrung. Der Zusammenhalt der 

Bevölkerung, wie deren grosse Hilfsbe-

reitschaft die ich dazumal spüren und 

erfahren durfte, beeindruckt mich noch 

heute. Im Jahre 1943 bekam ich eine 

Herzmuskelentzündung und nach einer 

Notoperation im Darm, als 73-jährige, 

kämpfte ich mich nach 10 Tagen im 

Koma ins Leben zurück. 

Heute bin ich einfach nur dankbar, dass 

es mir noch so gut geht und ich mich 

nach wie vor, meinen Kräften entspre-

chend, einsetzen darf. 

 

Anmerkung in eigener Sache:  

Anneliese Werz hat mit ihren bald 94 

Jahren mehr Energie als manche von 

uns Jüngeren. Chapeau! Ihre positive 

Lebenseinstellung soll möglichst viele 

anstecken. 

Ganz herzlich möchten wir dir für deinen 

engagierten, langjährigen Einsatz, dein 

Herzblut in der Freiwilligen-Arbeit und 

deine Hilfsbereitschaft bei uns in der 

Grünau bedanken und wünschen dir 

auch weiterhin viel Energie und Freude. 

Und dies so lange wie möglich, bei guter 

Gesundheit.  

Alles Liebe  

Kathrin Schaufelberger 
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11 Jahre leben sie schon im Alterszentrum Grünau. Und die Fröhlichkeit ist ihnen ins 

Gesicht geschrieben, selten vergeht ein Tag an dem nicht gelacht wird. «Das liegt uns im 

Blut» sagte Frau Myrtha Rathgeb, die immer einen kecken Spruch auf den Lippen trägt. 

Aber nun mal von Anfang an. Das Ehepaar Rathgeb, die sich fast ein ganzes Leben lang 

in Altstetten aufgehalten haben und fast jeden im Quartier kennt. Tja, die «Grüne Au» hat 

sich in den letzten 64 Jahren verändert, so nennen sie liebevoll das Quartier. Genauso 

lange sind sie auch verheiratet. Die Mieten waren aber auch schon damals sehr hoch, 

aber sie hatten Glück und konnten ihre beiden Kinder hier gross ziehen. Sie haben jetzt 

einen Ritter in der Familie, schmunzelte Herr Rathgeb stolz, der in seiner Jugend ein 

leidenschaftlicher Segelflieger war. Ihr Sohn der schon seit knapp 40 Jahren in Holland 

lebt, wurde am 4. Mai diesen Jahres für das Komponieren eines Requiem vom nieder-

ländischen Königshaus zum Ritter des Ordens der Oranier Nassau geschlagen. Stolz 

erzählte mir auch Herr Rathgeb, wie er in grossen Konzernen in noch grösseren Metro-

polen Europas für die Buchhaltung zuständig war und seine Karriere mit dem verantwort-

lichen Posten des Revisors endete. Auch Frau Rathgeb war eine erfolgreiche Kauffrau 

und arbeitete auch weiter auf ihrem Beruf nach dem ihre Kinder aus dem Haus waren. 

Beide empfanden die schönste Zeit ihres Lebens während der Pensionierung. Sie reisten 

viel und nahmen sich Zeit für sich und um die Welt zu sehen. Ich habe die beiden nun 

zum Interview getroffen. 

 

INTERVIEW 

mit Myrtha und Marcel Rathgeb 
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Andreas: Eine sehr persönliche Frage, 

wie hält eine Ehe 64 Jahre, und was 

kommt dann danach? 

Frau Rathgeb: Wir hatten beide keine 

leichte Jugend, aber eines hat man ge-

lernt, dass man zusammenhält! Und 

was kommt nach 64, na? 65 Jahre na-

türlich. Und das ist die Eiserne Hochzeit, 

was auch immer das bedeutet. (Beide 

lachen) 

Andreas: In einer Welt, in der man sich 

schon per WhatsApp oder SMS die 

Scheidung gibt, wäre ich froh, wenn Sie 

mir einen Tipp verraten könnten. Gibt es 

ein Geheimrezept wie man so lange als 

Paar zusammen hält? 

Herr Rathgeb(beide Lachen sich ein 

bisschen wie frisch verliebt an): Man 

muss sich halt respektieren, und reden 

wenn man reden muss. Und nie mit ei-

nem Streit ins Bett oder auseinander ge-

hen, das ist nicht gut fürs Gemüt. Aber 

es muss auch mal richtig krachen in ei-

ner Beziehung, denn ein Donnerwetter 

reinigt die Luft. 

Andreas: Für was im Leben waren Sie 

immer dankbar? 

Herr Rathgeb: Ich war nie krank und 

habe immer arbeiten können, dafür bin 

ich sehr dankbar, und hoffe dass es 

noch eine Weile anhält (lacht sympa-

thisch). 

Andreas: Auf was möchten sie in Ihrem 

Leben nicht verzichten? 

Frau Rathgeb: Die vielen schönen Rei-

sen die wir unternommen haben, unter 

anderem in die 

USA, Grand Canyon, Ägypten. Und na-

türlich auf uns, ja auf uns möchte ich 

auch nicht verzichten. 

Andreas: Wenn eine Fee auf die Erde 

herabschweben und ihnen drei Wün-

sche erfüllen würde, was würde das 

sein? 

Beide: Ich denke in der heutige Zeit, in 

der alles möglich ist und jeder alles hat, 

fehlen die einfachen Dinge! Friede, Zu-

sammenhalt und Gesundheit. 

Andreas: Wann war ihre schönste Zeit? 

Frau Rathgeb: Die Zeit während der 

Pensionierung. Ich musste nicht mehr 

kochen und konnte in den Tag hineinle-

ben. Schön, so ohne Zwänge und Pflich-

ten! 

Herr Rathgeb: Dafür durfte ich mehr ko-

chen, was ich sehr genossen habe 

Andreas: Eine abschliessende Frage, 

was wünschen sie sich für unser Haus-

fest am 16. Juni? 

Frau Rathgeb: Natürlich schönes Wet-

ter und viele nette und fröhliche Gäste. 

Und volle Kassen, das wäre schön! 

Herr Rathgeb: Ich hab da noch einen 

Witz: Ein Mann wird am Bahnhof Altstet-

ten gefragt woher er käme, er antwor-

tete: Ich komme aus der Grünau! Ach 

so, sagt der Andere sie sind ein grüner 

Politiker! Nein….Ich bin Vegetarier 
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Geburtstag 

Dienstag 25. Juli 1933 (85 Jahre) Sonntag den 24. August 1930 (88 Jahre) 

Herkunft 

Aussersihl heute Kreis 3, 4 und 5 Von Höngg direkt am Wasser 

Beruf 

Jugendfürsorgerin und Stiftungsrätin  

diverser Alterszentren 
Zahnarztgehilfin, Hausfrau und Mutter 

Hobbies 

Jugendarbeit und Geschichten für 

 Kinder erzählen 

Jazzen, Gartenclub, Blumen und  

ihr Balkönli 

  

MÜLLER & MÜLLER 

Zwei Persönlichkeiten, ein Interview 
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Dass war mein schönster Moment… 

Ich bin dankbar für die vielen schönen 

Momente, die ich in meiner Arbeit mit 

Jugendlichen gehabt habe. Es war eine 

Freude, in die leuchtenden Augen der weit 

über 100 Kinder zu schauen, wenn ich 

ihnen Geschichten erzählen durfte. 

Ausserdem das stetige Vertrauen unserer 

Mitmenschen ist für mich ein Motor, der 

mich vorwärts treibt. 

Natürlich hab ich nach all den Jahren viel 

erlebt, aber mein schönster Moment war 

meine Hochzeit mit meinem geliebten 

Mann. Wir haben nebst unseren beiden 

eigenen Kindern auch drei Pflegekinder 

gross gezogen. Eines durfte ich mit 5 

Wochen übernehmen. Ich hab immer 

gerne Leben in meinem Haus gehabt. 

Was verbindet mich mit dem AZ Grünau… 

Ich bin schon seit Anfang an, also seit 

1978 als freiwillige Mitarbeiterin im 

Grünau. Schliesslich hatte ich durch den 

Einsatz des Zentrumsleiters die 

Möglichkeit, hier zu wohnen. Ich fühle 

mich stark mit diesem Ort verbunden. 

Ach, ich bin schon seit 19 Jahren hier, und 

fühle mich pudelwohl. Ich bin ein Teil von 

diesem Haus, mit all seinen 

Veranstaltungen.  

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, wünschte ich mir… 

Dass ich noch viele schöne Momente mit 

der katholischen und reformierten Kirche 

erleben darf. Ein besonderer Wunsch 

wäre eine harmonievolle Welt in der 

Ökumene. 

Na das ist ganz einfach, ich möchte so 

lange als möglich noch in diesem Haus 

bleiben. Es ist so schön da, das Essen ist 

gut und man sorgt sich um mich. 

Ausserdem möchte ich noch lange meine 

8 Enkelkinder sehen.  

Dem Alterszentrum Grünau wünsche ich… 

Ich möchte noch lange im Stübli im ersten 

Stock sein und Geschichten erzählen 

können. Ausserdem wünsche ich mir 

Friede und Zufriedenheit im Hause 

Grünau. 

Ich fände es schön wenn die Menschen 

untereinander im Alterszentrum Grünau 

weiterhin gut auskommen und zufrieden 

sind mit dem was sie haben. Wir können 

uns ja auf die Mitarbeitenden im Grünau 

verlassen und das gibt mir Sicherheit. 
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Fazit von Andreas Madlener 

Vielen Dank für das ausgesprochen warmherzige und informative Gespräch. Ich hab 

als Mitarbeitender im Alterszentrum eine weitere Facette in unserer Arbeit mit 

Menschen kennen gelernt. Nicht nur die Individualität steht in jedem Alterszentrum im 

Vordergrund, sondern auch die Wahrnehmung jedes Einzelnen und das Erkennen 

seiner oder ihrer Bedürfnisse. Das und vieles mehr ist die tägliche Arbeit unserer 

motivierten Mitarbeitenden, die den schönen Job haben für Menschen und mit 

Menschen zu arbeiten. 

 

Frau Luise Müller und Frau Marie Müller sind ein Beweis dafür, wie zwei Menschen 

friedlich unter einem Dach sogar Tür an Tür leben können. Das ermöglicht die tägliche 

Arbeit und Einsatz aller Mitarbeitenden. Von der Pflege über die Küche bis hin zur 

Hotellerie und der Leitung des Alterszentrums. Nicht zu vergessen die zahlreichen 

freiwilligen Mitarbeiter. Jeder leistet sein Beitrag zu einem harmonischen und friedlichen 

Zusammenleben in einem Alterszentrum. Es ist ein grosser Dank an alle zu richten, 

dafür, dass es den Bewohnenden gut geht. 
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3 Leiter Alterszentrum Grünau – 3 Generationen - 3 Fragen 

 

 

 

 

 

 

Was war für mich der schönste Moment? 

 

Erika Stutz: Mein Mann und ich hatten viele schöne Momente. Anfangs war das Quartier 

Grünau ziemlich verrufen und nicht beliebt bei den «Altstettern». Es kamen vor allem 

Pensionäre aus der Innenstadt zu uns zum Wohnen. Es ist uns jedoch gut gelungen, 

unseren guten Ruf Schritt für Schritt aufzubauen. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda ka-

men immer mehr Altstetter zu uns und dies mit Begeisterung. Das hat uns sehr gefreut! 

An einen Einzug kann ich mich noch sehr gut erinnern. Es war eine Frau von Altstetten, 

die auf Hilfe angewiesen war, und grosse Angst vor dem Einzug hatte. Sie war deprimiert 

und konnte sich das Leben im Heim nicht vorstellen. Doch gleich nach dem Einzug kam 

die Wende: Freudestrahlend ist diese Frau auf uns zugekommen. «Wäre ich doch nur 

früher gekommen!» Dieser Kontrast der Emotionen hat mich sehr beeindruckt.  

Markus Federer: Einer der vielen schönen Momente war, als ich die ersten Lehrab-

schlüsse erleben durfte. Meine Devise war immer: Ich möchte nur Lehrstellen anbieten, 

welche ich auch meinen eigenen Kindern zumuten würde. Deshalb war es auch umso 

schöner, die jungen Leute auf den Berufsweg mit gutem Gewissen zu schicken. Was mir 

ebenfalls geblieben ist, dass wir eigentlich immer einen Grund zu feiern hatten: Ob Ge-

burtstage, Apéritifs, Personalfeste bis hin zu meiner eigenen Hochzeit! Was mich dabei 

immer wieder begeistert hat, waren die spontanen Aktionen der Bewohnenden: Da wurde 

gern mal das Handörgeli hervorgenommen und Musik gemacht bis zum späten Abend. 

DREI LEITER, DREI GENERATIONEN, 

DREI FRAGEN 

Erika Stutz 

 (1978-1999) 

 

Markus Federer  

(1999-2016) 

 

David Kohlhoff  

(2017- jetzt) 
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David Kohlhoff: Einer der schönsten Momente in meinem ersten Jahr war, als ich den 

«Cocktail für Bewohnende» organisieren durfte. Meine Idee war, dass die Bewohnenden 

in ungezwungener Atmosphäre nach dem Abendessen Cocktails bestellen können. Als 

neuer Akzent zum kulturellen Angebot. Ich bin davon ausgegangen, dass etwa zehn bis 

zwanzig Bewohnende erscheinen werden. Schlussendlich haben sage und schreibe fünf-

zig Bewohnende mitgemacht und einen Cocktail nach dem anderen bestellt! Meine zwei 

Mitarbeitenden und ich kamen ganz schön ins Schwitzen, um all die Bestellungen zu 

mixen und zu servieren. Jedenfalls war die Stimmung an diesem Abend sehr schön und 

ich habe gespürt wie lebhaft und offen unsere Bewohnenden sind.    

 

Was war für mich der lustigste Moment? 

 

Erika Stutz: Es sind sehr viele lustige Dinge bei der Eröffnung des Altersheims passiert. 

Wir mussten jeden Tag improvisieren und uns neu auf die Situation einstellen. Am 1. 

August war unser Arbeitsbeginn, das Altersheim jedoch nicht wie geplant fertiggestellt. 

Da durften wir gleich zu Beginn Zwangsferien beziehen. Als das Altersheim dann endlich 

bezugsbereit war, hatten wir pro Tag ein bis zwei Einzüge zu organisieren. Da kam eines 

Tages eine Bewohnerin mit einer grossen gefüllten Tasche auf uns zu. «Können wir das 

alles in die Winde tun?» hat sie uns gefragt. Vor lauter Gewohnheit ist sie davon ausge-

gangen, dass wir auch einen Dachstock für Stauraum haben. Wir mussten ihr dann er-

klären dass im Altersheim Grünau keine «Winde» besteht. Zu den lustigsten Momenten 

zählten natürlich auch die vielen Feste mit den Pensionären und dem Personal. Das wa-

ren immer Höhepunkte im Heim-Alltagsleben. 

Markus Federer: Als das Altersheim Grünau zur «Festhütte» umbenannt wurde. Der da-

malige Stadtrat Robert Neukomm, welcher dem damaligen Direktor der Alterszentren Ueli 

Schwarzmann eröffnet hat, dass er ab sofort nicht mehr 26 Altersheime hätte, sondern 

25 Altersheime und eine Festhütte Grünau. Oder eine Bewohnerin, welche bei unserem 

Personalfest im Saal aufgetaucht ist, im Nachthemd mit dem Kommentar «Und mir hat 

wieder niemand Bescheid gegeben!». Schnurstracks hat sie sich im Zimmer umgezogen 

und sich dann wie selbstverständlich dazugesellt und mitgefeiert.  

David Kohlhoff: Einer der lustigsten Momente war, als ich mich zum allerersten Mal bei 

den Bewohnerinnen und Bewohner vorgestellt habe. Nachdem ich mich von meine Wer-

degang erzählt habe und unter anderem erwähnt habe, dass ich in Höngg wohne, bat ich 

die Bewohnenden Fragen zu stellen zu meiner Person. Und da kam dieser lustige Kom-

mentar einer Bewohnerin: «Ich habe keine Frage, sondern eine Feststellung: Alles was 

von Höngg kommt, ist super!» Das hat mich zum Lachen gebracht. 
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Was wünsche ich dem Alterszentrum Grünau für die Zukunft? 

 

Erika Stutz: Dass es in jedem Alterszentrum mindestens einen Menschen gibt, der ein 

offenes Ohr für die Bewohnenden hat. Es gibt viele ältere Menschen die noch Unverdau-

tes von ihrer Kindheit oder ihrer Ehe mitbringen. Im hohen Alter hat man mehr Zeit und 

da kommen die alten Sachen wieder hervor. Da wäre es schön, wenn jemand da wäre 

der zuhört.  

Markus Federer: Für das Grünau wünsche ich mir, dass sich die Bewohnenden nach 

wie vor zugehörig fühlen, so wie bei der eben erwähnten Bewohnerin. Ich hoffe, dass es 

auch in Zukunft selbstverständlich sein wird, als Bewohnerin und Bewohner zu einer gros-

sen Gemeinschaft zu gehören.  

David Kohlhoff: Ich wünsche mir für das Alterszentrum Grünau, dass wir gemeinsam 

viele bereichernde Momente erleben dürfen. Und dass wir weiterhin solch ein lebendiges 

Haus bleiben mit wertschätzendem Umgang untereinander. Auch dass die Mitarbeiten-

den und Freiwilligen weiterhin mit so viel Elan und Herzensblut für das Wohl unserer 

Bewohnenden sorgen. Ich freue mich auf alles, was noch auf uns zukommt! 
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1980 - genauer gesagt am ersten Au-

gust. An diesem Tag hatte Marica Ivan-

cic-Batur ihren ersten Arbeitstag im Al-

terszentrum Grünau, sie war dann aller-

dings schon seit 1973 in der Schweiz. 

Die fröhliche und aufgeschlossene Ma-

rica wurde als Allrounderin in der Hotel-

lerie eingestellt. Sie ist eine Mitarbeiterin, 

die man sich wünscht und die sich in di-

versen Bereichen des Betriebs wohlfühlt. 

Ihr Wunsch war es, in der Lingerie zu ar-

beiten und dieser wurde der gelernten 

Schneiderin auch gewährt.  

Es war nicht immer einfach, den Spagat 

als Mutter dreier Kinder und einer Voll-

zeitbeschäftigung hinzubekommen. Das 

Altersheim Grünau – so wurde es damals 

noch genannt – bot ihr jedoch die Mög-

lichkeit, diese Hürde im Leben zu meis-

tern. Mit Wehmut denkt sie an die guten 

alten Zeiten zurück. Sie schwärmt von 

dem sehr guten Teamgeist und sie er-

zählt etwas stolzerfüllt, wie sie bei den 

strengen «Heimleitern» mit ihrem 

Charme und Witz auch mal ein Lächeln 

hervorzauberte. Fünf Heimleiter und elf 

Leiter Hotellerie hat sie insgesamt miter-

lebt.  

Die aktive 61-jährige hat viele Hobbys, 

darunter Kochen, Backen, Skifahren und 

Tanzen, Tanzen, Tanzen. Sie kann sich 

auch gut mit einem Buch und einer Tasse 

Tee erholen, sagt die quirlige und reise-

lustige Marica, die schon viele Länder 

bereist hat. 

Nun hab ich diese interessante Frau zu 

einem Interview getroffen. 

 

 

INTERVIEW 

mit Marica Ivacic-Batur 
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Andreas: Du hast ein sehr spannendes 

Leben gehabt bis jetzt. Gibt es etwas im 

AZ Grünau das dich ganz besonders be-

wegt hat? 

Marica: Meine Kinder standen immer 

schon an erster Stelle in meinem Leben, 

aber auch meine Vorgesetzten spielten 

eine wichtige Rolle. Obwohl sie teilweise 

sehr streng waren, gaben sie mir die 

Möglichkeit Vollzeit zu arbeiten. Zum 

Beispiel durften meine Kinder regelmäs-

sig im Restaurant Mittagessen, das ent-

lastete mich sehr. Und das war damals 

nicht selbstverständlich. Auch die Be-

wohnenden haben mich immer toll un-

terstützt, auch wenn es mir mal nicht so 

gut ging. 

Andreas: Du arbeitest nun seit fast 27 

Jahren in der Lingerie. Was macht dein 

Job so abwechslungsreich? 

Marica: Wir in der Lingerie sind Anlauf-

stelle und Drehscheibe für alle im Haus. 

Sei es mit den Bewohnenden der 

Pflege, Küche oder Hotellerie. 

Jeder Bereich hat sein eigenes 

Bedürfnis. Da braucht es Fin-

gerspitzengefühl, dabei hat 

meine Erfahrung mir sehr ge-

holfen. Stellen sie sich mal vor, 

wenn ein Bewohner eine Socke 

vermisst. Das kann dann schon 

mal zu einer längeren Diskus-

sion führen (sagt Marica mit ei-

nem Lächeln im Gesicht). 

Andreas: Wenn du zurück-

denkst, Marica, was war ein 

lustiges Erlebnis, an das du 

dich erinnern kannst? 

Marica(lacht): Ich kann mich noch gut 

an einen Personalausflug ins Appenzell 

erinnern. Wir waren eine Handvoll Mitar-

beiter, die sich auch privat gut verstan-

den. Als das Galadiner verspeist war, 

und der damalige Chef zur Heimreise 

aufrief, blieben wir einfach dort, und 

tanzten noch bis in den Morgen hinein, 

und gingen ohne Schlaf, direkt nach ei-

ner kurzen Dusche zum Arbeiten. Der 

Vorgesetzte war sauer und meinte, er 

hätte sich viel Geld sparen können, in-

dem er einen kleineren Bus bestellt 

hätte. Anschliessend mussten wir, einer 

nach dem anderen, zum Chef ins Büro. 

Aber wir sagten ihm leicht rebellisch: 

«Wir sind nur einmal jung!». Das hat 

den Zusammenhalt unter den Mitarbei-

tern noch mehr gestärkt. 

Andreas: Marica, wenn eine Fee auf die 

Erde kommen und dir drei Wünsche er-

füllen würde, welche Wünsche hättest 

du? 
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Marica: Ich wünsche mir von ganzem 

Herzen, dass ich wieder so Nähen 

könnte wie früher, weil meine Finger das 

nicht mehr zulassen. Zudem wünschte 

ich mir auch, dass ich wieder Velofahren 

könnte so wie früher. Und ach ja, ich 

würde gerne nach Australien reisen. 

Andreas: Als abschliessende Frage, 

Marica, was wünscht du dem Alterszent-

rum Grünau? 

Marica: Ich wünsche dem gesamten AZ 

Grünau einen tollen Teamgeist und dass 

im Haus eine positive Atmosphäre 

herrscht. Und es den Bewohnenden gut 

geht. 

Andreas: Vielen Dank für das span-

nende und interessante Gespräch. 

Marica (lacht von Herzen): Ich freue 

mich, wenn ich in Erinnerungen von frü-

her schwelgen darf. Ich habe einer lang-

jährigen Freundin zur Pensionierung ei-

nen Text geschrieben, den ich dir gerne 

geben würde, der zeigt, wie gross der 

Zusammenhalt untereinander war. 

Meiner Lieben Freundin 

Wenn es uns gut geht, wo gesungen 

und gefeiert wird, findet man immer ei-

nen Freund oder eine Freundin. Aber 

echte Freundschaft bleibt auch dann, 

wenn es einem nicht gut geht. Erst wenn 

die Hoffnung schwindet und das Boot 

des Lebens droht zu kentern, merkt 

man, wer auf deiner Seite steht. 

Vor 27 Jahren haben wir uns kennen 

gelernt. Wer hätte damals gedacht, dass 

wir so lange zusammenarbeiten würden. 

Unsere Freundschaft begann bei der 

ersten Begegnung und hielt bis heute 

an. 

Wir haben viel Gutes aber auch weniger 

Gutes miteinander erlebt. Es gab Mo-

mente, in welchen wir stolperten, aber 

wir standen immer wieder auf. Für alles 

weniger Gute meinerseits bitte ich um 

Entschuldigung und um das Vergessen. 

Ich werde in meinem Herzen auch nur 

die schönen Erinnerungen aufbewah-

ren. 

 

Du gehst in die verdiente Pension. 

Meine ganze Familie und ich wünschen 

dir von ganzem Herzen gute Gesund-

heit. Geniesse die Zeit mit deinem 

Mann, bei guter Gesundheit in Liebe 

und Eintracht Zeit deines Lebens. Got-

tes Hand soll über euch wachen. Ver-

giss mich auch dann nicht, wenn du weit 

von mir bist, die Haare grau werden und 

die Erinnerung in die Welt der Verges-

senheit geraten. Denke an mich und 

meinen Satz: 

„Ein Freund ist der grösste Schatz, 

der ein Mensch im Leben haben 

kann“
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INTERVIEW 

mit Jose Taipina 

 

Niemand ist so bekannt wie Jose Taipina 

im Hause Grünau, man kann schon fast 

sagen, er ist die sympathische Institution 

im Haus. Wenn irgendeine Frage auf-

taucht, kann man sich sicher sein, dass er 

die Antwort weiss. Was viele nicht wissen 

ist, dass Jose nicht nur ein charmanter 

Tausendsassa ist, sondern auch ein lei-

denschaftlicher Fussballspieler. Schon 

früh auf Kindesbeinen hat der nun 48-

Jährige die Liebe zum Fussball entdeckt. 

Sein Vater hatte im Garten aus Baum-

stämmen ein Tor gebaut, so konnte Jose 

mit seinem Bruder jedes Spiel von seiner 

Lieblingsmannschaft Benfica Lissabon nachspielen. Sein Herz schlägt immer noch sehr 

für die portugiesische Erstligisten Mannschaft. Jose hat die Leidenschaft zum Fussball 

an seinen Sohn weitergegeben, der als Bluestar in der Mannschaft Centro Lusitano in 

Zürich spielt. Mit ein wenig Wehmut denkt Jose an die Zeit zurück, da er der heutigen 

Jugend die guten alten Zeiten zurückwünscht, ohne Spielkonsolen und ohne Natel. Nun 

ist Jose mittlerweile ein noch so leidenschaftlicher Fussball-Zuschauer. Und so entstand 

die Idee eines WM-Stüblis  

Ich traf Jose Taipina in seinem Büro zu einem Gespräch über das Jubiläumsfest vom 16. 

Juni. 

 

Andreas: Was ist in diesem Jahr so be-

sonderes an unserem Hausfest, ausser 

dem 40 Jährigen Jubiläum? 

Jose: Ausser, dass das Alterszentrum 

Grünau dieses Jahr 40 Jahre alt wird, 

haben wir erstmals ein WM-Stübli einge-

richtet. Es wird im Untergeschoss sein 

und genügend Sitzmöglichkeiten haben. 

Die Technik steht, und wer Lust hat, ist 

herzlich eingeladen. Ich werde auch dort 

sein und mit meiner Vuvuzela –  eine 

brasilianische Trompete – für die Stim-

mung sorgen (sagt Jose mit seinem 

charmanten Lächeln). 

Andreas: Simple Frage, vielleicht auch 

eine simple Antwort, Jose, wer wird 

Weltmeister? 

Jose: Also, an Grossturnieren ist alles 

möglich, und natürlich wünsche ich mir, 

dass Portugal den Titel holt. Ich erinnere 

mich bei der Europameisterschaft 2004, 
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dass Portugal zweimal gegen 

Griechenland knapp verloren 

hat. Einmal in der Vorrunde 

und einmal im Finale. Das war 

schmerzhaft. Allerdings ist es 

immer einmalig, wenn ein Aus-

senseiter den Titel holt. Mein 

zweites Herz schlägt natürlich 

für die Schweiz und ich würde 

mich freuen, wenn sie den Po-

kal in die Schweiz holen wür-

den (lacht). 

Andreas: Jose, stell dir vor, du 

bist ein Engel und erfüllst der 

WM einen Wunsch, was wäre 

das?  

Jose (wirkt nachdenklich): 

Ich wünsche mir friedliche 

Spiele, ohne Gewalt, Attentate 

oder Terroranschläge. Und 

ausserdem, dass die Welt ihre 

Bomben und Waffen in Fuss-

bälle und Fussballplätze ein-

tauschen würden. 

Andreas: Und was wünscht du 

dir für unser WM-Stübli? 

Jose: Viele, viele Besucher und eine 

gute Stimmung. Sonst muss ich mit mei-

ner Brasilianischen Trompete etwas 

nachhelfen (und lacht wieder herzer-

füllt). 

Andreas: Eine abschliessende Frage 

Jose. Weisst du, wer am 16. Juni spielt? 

Jose: Da ich den Spielplan nicht im 

Kopf habe, muss ich kurz spicken. Um 

12 Uhr spielt Frankreich gegen Austra-

lien, um 15 Uhr Argentinien gegen Is-

land, dann um 18 Uhr Peru und Däne-

mark, und zum Schluss, wenn wir dann 

alles aufgeräumt haben, freue ich mich 

auf ein Feierabendbier um 21 Uhr beim 

Spiel Kroatien - Nigeria. 

Andreas: Dann mögen die Spiele be-

ginnen. Vielen Dank für das Gespräch 

Jose. Und dass unser WM-Stübli gut be-

setzt ist. 

 
  



 

28 | 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manche denken wehmütig oder be-

lustigt an sie zurück, andere befinden 

sich noch in ihr: Die Kindheit. 

Eine Zeit, die jeder durchläuft und je-

den prägt. 

Bedeutet jung sein heute das gleiche 

wie früher?  

 

Im Herbst 2017 fand das erste Treffen 

zwischen mir und Herrn Kohlhoff statt. 

Ich hatte mich auf seine Ausschreibung 

gemeldet, in der er jemanden suchte, 

der die beiden kahlen Telefonzellen im 

Eingangsbereich des Alterszentrum 

Grünau in die kleinste Ausstellung der 

Welt verwandeln würde. Dies war für 

mich als Studentin im Studiengang Sze-

nografie eine sehr spannende Aus-

gangslage. Wie schaffe ich es, zwei so 

kleine Räume in eine Ausstellung zu 

verwandeln? Welche Themen würden 

die Bewohnenden des Alterszentrums 

interessieren?  

BERICHT ZUR AUSSTELLUNG 

DAS ALTE JUNGE JUNG 

Von Cornelia Zierhofer 
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So war die erste Sitzung auch sehr er-

giebig. Das Thema stand fest: Kinder-

zimmer. Ein Ort, so dachte ich, der jede 

Generation durchlebt hat, der Erinnerun-

gen weckt und der sich doch mit der Zeit 

wandelt. 

Nach einem kleinen Umbau widmete ich 

mich der Recherche und führte 4 Ge-

spräche mit Bewohnenden des Alters-

zentrums. An dieser Stelle noch einmal 

herzlichen Dank an Frau Elsener, Frau 

Friedmann, Herrn und Frau Klaus und 

Frau Rathgeb. Sie erzählten mir Ge-

schichten ihrer Kindheit: Dass sie meist 

draussen gespielt haben, dass die 

Strassen vom Üetliberg runter ins Tal im 

Winter fürs Schlitteln gesperrt wurden 

(wie schön wäre es, wenn das heute 

noch so wäre!) und bald wurde mir be-

wusst, dass es Kinderzimmer, wie ich 

sie aus meiner Kindheit kenne, in dieser 

Form damals noch gar nicht gab. Ge-

spielt wurde im Garten oder im Estrich. 

Das Zimmer, in dem die Kinder schlie-

fen, wurde auch als Arbeitszimmer ge-

nutzt. Auf Weihnachten oder zum Ge-

burtstag bekam man keine Spielsachen, 

sondern vielleicht ein Kleidungsstück, 

wenn überhaupt. 

Was bedeutete das für mein Konzept? 

Geplant hatte ich ein Kinderzimmer pro 

Räumchen mit dem Lieblingsspielzeug 

der GesprächsparterInnen. Was jetzt, 

wo ich wusste, dass beides nicht der 

Zeit entsprach, die ich darstellen wollte? 

Ich entschied mich dafür, den Begriff 

Kinderzimmer weniger eng zu sehen 

und begann altes Spielzeug, Kinderbü-

cher, Fotos und Kleider im Brockenhaus 

zu sammeln. In Kombination mit den 

Aussagen der GesprächsparterInnen 

sollten so Räume entstehen, die die Er-

innerung anregen. Zusätzlich dazu und 

als Stimme aus der heutigen Zeit gab 

ich Tonaufnahmen in Auftrag, die die 

Kindheit heute wiederspiegeln sollen. 

Xenia Wiener, Klavierlehrerin und Kom-

positionsstudentin, hat Kinder aus ihrem 

Umfeld zu ihrer Kindheit befragt. Die 

Kinder erzählen Witze und nehmen die 

HörerInnen mit in ihre Welt des Spielen, 

Gamen, Singen und der Schule. 

Am Ende des Projektes freue ich mich 

über das Ergebnis und vor allem auch 

über die zahlreichen Gespräche, die ich 

während meiner Arbeit mit den Bewoh-

nenden über ihre Kindheit führen 

konnte. Was ich bereits aus den Erzäh-

lungen meiner Grosseltern kannte, hat 

sich teilweise facettenreich bestätigt o-

der wurde durch andere Sichtweisen er-

gänzt. 

Ich wünsche viel Freude mit der Ausstel-

lung und bedanke mich bei allen für die 

angenehme Zusammenarbeit!
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Mittwochabend, drei Wurst-Gourmets, 

nennen wir sie mal Michael Tschirky, 

David Kohlhoff und Andreas Madlener, 

machten sich auf den Weg, um dem Ge-

heimnis der Wurst auf den Grund zu ge-

hen. Ein abgelegenes Industriegebäude 

liess keineswegs auf einen informativen 

Wurst-Erlebnisabend schliessen. Das 

Wirtshaus mit dem trendigen Namen 

«Smith and the Luma», öffnete den 

dreien die Tore und übertraf deren Er-

wartungen.  

Schon nach dem kurzen Apéro ging es 

in die heiligen Produktionsstätten. Voller 

Erwartung wurden die Wissenshungri-

gen mit Schürzen ausgestatten. Ein 

Wurst-Sommelier hielt den drei und wei-

teren Schülern ein Plädoyer über die 

NUR EIN WURSTKURS? 

Von Andreas Madlener 
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Wurst, das eine gefühlte Stunde dau-

erte. Die Informationen waren für viele 

neu und sollten den «Schülern» ein 

Grundwissen über die Wurst und deren 

Herkunft geben. Alles wartete gespannt 

sich selbst zu verwirklichen und das 

Fleischbrät mit den kreativ komponierten 

Gewürzmischungen zu versehen, um 

daraus mit eigener Muskelkraft eine ho-

mogenen Masse zu kneten. Michael 

wagte sich an das klassische Rezept, 

mit viel Liebe, Feinsinn und Aromaten, 

dazu das richtig Mass an heimischen 

Kräutern, vermischt er das Wurstbrät, 

und verfeinert es mit Leichtigkeit und 

Perfektion eines Profis. Währenddessen 

legte sich David mit asiatischen Gewür-

zen wie Ingwer, Zitronengras, Koriander 

und Chili ins Zeug und erzeugte mit sei-

ner harmonischen Abstimmung einen 

fantastischen, exotischen Geschmack 

von Asien. Und Andreas machte mit sei-

ner Wurst einen Ausflug in die Florenti-

ner Geschmackswelt, und addierte sei-

ner Wurstmasse eine wuchtige Portion 

Blattspinat hinzu. Nun alles schön fein 

säuberlich, mit gewaschenen Händen 

über eine Wurstspritze in den Naturdarm 

gepackt. Und die Arbeit war flink erle-

digt. Unter dem geschulten Auge des 
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«Grilleurs» Michael zischten die Würste 

auf dem glühend heissen Grill und beka-

men die richtige Farbe und den Ge-

schmack von loderndem Grillfeuer. Ein 

gelungener Abend ging zu Ende und zu-

gleich wurde ein Gedanke geboren: 

Sollten die drei etwa dem Alterszentrum 

Grünau eine eigene Bratwurst kreiert 

haben? Gibt es etwa schon bald die 

«Grünau-Jubiläums-Wurst» und wie 

wird sie schmecken? 

Ein paar Wochen später ging das Wurst-

Abenteuer mit den Bewohnenden wei-

ter: Bei der Menüsitzung haben Michael 

und Andreas drei Wurstkreationen de-

gustieren lassen. Die Bewohnenden ha-

ben fleissig probiert, diskutiert und dann 

für die Lieblingswurst abgestimmt. Wel-

che soll es sein? Die mit der Zwiebel-

Bier-Note? Die Zweite mit leichtem an-

genehmen Weissweingeschmack? Oder 

doch die Scharfe mit viel Pfeffer und 

Kräutern? Der Favorit ist gekürt, doch 

das Geheimnis wird erst am 16. Juni ge-

lüftet. Lassen sie sich von den drei 

Wurstsuchenden überraschen.  
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Wenn wir an unseren Anlass vom 21. Feb-

ruar 2018 zurückdenken, war es nicht nur 

draussen kühl. Denn an unserem allerersten 

«Cocktailabend für Bewohnende» servierten 

wir auch kühle Getränke, die uns mit ihrem 

Geschmack und ihrer Originalität einen war-

men und fröhlichen Abend bescherten. Sel-

ber voller «Gwunder», ob und wie viele Be-

wohnende kommen, warteten wir erwartungs-

voll auf den Abend. Langsam füllte sich die 

Cafeteria bis es keinen Platz mehr gab.  

Unsere Bewohnenden genossen die Cock-

tails und erzählten sich Geschichten von frü-

her. Lachen, Heiterkeit und geselliges Bei-

sammensein liessen eine frohe und zufrie-

dene Stimmung aufkommen. 

 

An diesen Abend anknüpfend, haben wir uns 

entschlossen, bei unserem Jubiläumsfest 

eine Cocktailbar für Sie zu organisieren. 

Auch diesmal sind alle ganz herzlich eingela-

den, um einen lockeren und geschmackli-

chen, unvergesslichen Cocktailplausch mit 

uns zu verbringen. Besuchen Sie unsere 

Cocktailbar am Jubiläumsfest in unserem 

schönen Innenhof  

 

Als Vorgeschmack stellen wir Ihnen im Fol-

genden gerne ein Cocktail-Rezept vor. Somit 

erfahren Sie auch, aus welchen Zutaten Ihr 

vielleicht zukünftiges Lieblingsgetränk zu-

sammengestellt wird. Es wird Ihnen schme-

cken! Viele weitere Cocktails werden wir 

Ihnen an unserem Jubiläumsfest anbieten 

können. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns 

darauf, den Schüttelbecher zu schwingen!  

COCKTAIL «GRÜNAULAGUNE» 

Von Milanka Cvtkovic 

 

Zutaten 

Blauer Orangenlikör 

Ananassaft 

Wodka 

 

Dekoration  

Orangenscheibe 
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Auf der Internetseite der Gelateria di Berna ist folgendes geschrieben: 

 

«Nachhaltig hat es deren Kindheit geprägt. Die Campingferien in Italien. Irgendwo zwi-

schen Livorno und Follonica. Eine kleine Ortschaft am Meer. Jahr für Jahr das Gleiche. 

Auf der Piazza fahren die Knaben, auf Teufel komm raus, Runden auf ihren Vespas. Die 

älteren Männer ereifern sich lauthals über Christdemokraten oder Kommunisten. Frauen, 

chic oder schwarz angezogen, stehen mit Einkäufen um den Brunnen. Und im Zentrum 

dieser Szene: die Gelateria. 

Die Erinnerung ans Glück, vor dieser Vitrine zu stehen und für tausend Lira auswählen 

zu dürfen, hat sie getrieben. Susanna Moor, die drei Brüder Michael, David und Hans-

martin Amrein. Gelernt haben sie das Handwerk in den besten Gelaterien in Verona. 

Losgelegt haben sie in einer stillgelegten Käserei am Fusse des Belpbergs. Im Herbst 

GELATERIA DI BERNA 

Die Glacemacher von Bern 
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2010 eröffneten sie die weitgehend selber umgebaute Gelateria in Bern. Fast hat sich die 

Begegnungszone davor in sowas wie eine Piazza verwandelt. Auf dass wir unsererseits 

dem einen oder anderen Kind als Erinnerung haften bleiben.»  

 

Der Erfolg der Berner Glacemacher hat dazu geführt, dass letztes Jahr auch in Zürich 

eine Filiale eröffnet wurde. Am Bruppacherplatz in der Nähe des Locherguts in Wiedikon. 

Bei schönem Wetter stehen die Glaceliebhaber gerne eine halbe Stunde an, um dann 

aus 20 verschiedenen Variationen zu wählen. Nebst Klassikern wie Schokolade oder Va-

nille stehen auch extravagante Geschmacksrichtungen zur Verfügung, wie Marzipan-

Mohn, Alpenminze oder Himbeer-Ingwer. An unserem 40-Jahre-Jubiläum werden wir in 

den Genuss dieses feinen Glace kommen. Von 12.00 bis 17.00 Uhr kommt das Gelateria-

Mobil zu uns und verwöhnt uns mit 7 verschiedenen Glacésorten.  
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Wissen Sie wer die Zuckerwatte erfun-

den hat? Ausgerechnet ein Zahnarzt! 

Wahrscheinlich hat er dadurch gehofft, 

mehr Kunden zu bekommen! Die ersten 

Aufzeichnungen von Zuckerwatte wur-

den in der Literatur im 16. oder 17. Jahr-

hundert erwähnt. 1897 erfanden der 

Zahnarzt William J. Morrison und der 

Konditor John C. Wharton eine Maschine 

zur Herstellung von Zuckerwatte in 

Nashville, Amerika. Dort liessen sie ihre 

Erfindung patentieren. Sie fanden her-

aus, dass Zucker bei ca. 150 Grad ver-

flüssigt wird. Durch die Zentrifugalkraft 

wird dieser flüssige Zucker in der Ma-

schine weggeschleudert. Diese Fäden 

werden mit einem Holzstab eingesam-

melt. Der Zucker kann durch Lebensmit-

telfarben gefärbt oder durch Aromastoffe 

einen anderen Geschmack erhalten, zum 

Beispiel Erdbeere oder Melone. 

 

Wir freuen uns, Sie am 16. Juni mit einer 

Zuckerwatte im Innenhof verwöhnen zu 

dürfen!

ZUCKERWATTE 
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WOHLFÜHLOASE GARTEN 

Von Susanne Bannwart 

 

 

Das AZ Grünau verfügt über einen schönen ruhigen Garten mit einem Garten-

teich, worin sich viele verschiedene Fische tummeln. Im Sommer ist dort für 

viele Bewohnende der Lieblingsplatz, um draussen zu verweilen und Kontakte 

zu pflegen oder neue zu knüpfen. 

Um diesen Platz für alle, insbesondere für die Bewohnenden, attraktiver zu 

gestalten, hat uns die Karolina Rüedi-Stiftung finanziell unterstützt. Dank die-

ser grosszügigen Zuwendung konnten wir ein schönes Sonnensegel sowie 

bequeme Sitzbänke mit Kissen anschaffen, was alle ausserordentlich freute. 

Durch diese Umgestaltung verweilen unsere Bewohnenden nun noch lieber in 

dieser grünen Oase. 

 

Im Namen der Bewohnenden, wie auch der Mitarbeitenden, möchten wir uns 

ganz herzlich bei der Karolina Rüedi-Stiftung für diese mehr als grosszügige 

Spende bedanken! 
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Wer hätte gedacht, dass ein gewisser Urs Kliebenschädel aus Kreuzlingen vor über 40 

Jahren seine Karriere als Bauchredner begann und diese bis heute erfolgreich anhalten 

würde. Dies mit einer frechen und vorwitzigen Eselspuppe namens Caroline. Bis heute 

werden jeweils die Lachmuskeln des Publikums bis aufs Äusserste gefordert. Die Erfolge 

dieses Duos kann man getrost als phänomenal bezeichnen. Über eine Million verkaufte 

Tonträger, Auftritte auf fast allen Kontinenten (China, Amerika wie auch Australien). Zu-

dem unzählige Auftritte bei internationalen Shows wie «Wetten dass?», «Verstehen Sie 

Spass?» und «Benissimo» zeugen von der grossen Beliebtheit dieses Duos. Mehrmals 

wurden sie mit Platin und Gold ausgezeichnet. Das ist absoluter Rekord in diesem Metier! 

Auch heute noch bleibt bei ihren Auftritten kein Auge trocken. Der bis heute andauernde 

Erfolg liegt wohl darin, dass sich Kliby auf jeden Auftritt freut, den Kontakt mit seinem 

Publikum schätzt und trotz aller Erfolge bodenständig geblieben ist. Daher sind wir be-

sonders stolz darauf, dass wir dieses so erfolgreiche Duo für unser 40-jähriges Jubiliäum 

gewinnen konnten. Seien Sie bereit, denn um 15.00 Uhr geht es los!  

  

WER HÄTTE DAS GEDACHT?? 

Von Susanne Bannwart 
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Werden Sie bei uns ohne Vorkenntnisse 

zur Künstlerin oder zum Künstler 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Mut zur Farbe kann man an unserer  

Farbschleuder erleben und ausprobieren 

Viel Spass beim Experimentieren! 

  

FARBSCHLEUDER-ERLEBNIS 

Von Kathrin Schaufelberger 

 



 

40 | 51 

 

 

Die Lesefüches aus dem Schulhaus Grünau lesen mehrere lustige, humorvolle, span-

nende und nachdenkliche Geschichten vor. Mit den passenden Bildern werden die Ge-

schichten visualisiert und macht das Vorlesen noch zu einem grösseren Vergnügen. 

 

 

Kommen Sie vorbei, am Samstag, 16. Juni um 14.00 und 16.30 Uhr können Sie im 

Büro vom Leiter Alterszentrum, vis-à-vis vom Saal, bunte Geschichten erleben.  

 

Die Lesefüchse freuen sich auf viele Zuhörer und Zuhörerinnen. 

  

DIE LESEFÜCHSE 
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Auch dieses Jahr haben wir über 500 Preise dank unseren grosszügigen Sponsoren. 
Das sind die Hauptgewinne:  

1. Preis: Übernachtung in der Kartause Ittingen
2. Preis: 300.- Migros-Gutschein
3. Preis: Nagelneuer Fernseher

TOMBOLA! TOMBOLA! TOMBOLA! 



 

42 | 51 

Wir danken den Sponsoren: 

Antistress AG 

Apotheke Schafroth AG 

Artbula AG 

Sportbahnen Atzmännig AG 

Bad Schinznach AG 

Bergbahnen Flumserberg AG 

Berndorf Luzern AG 

Bertschi Bäckerei Zum Brot-

korb AG Ltg. Verkauf 

Biokosma Melisana AG 

Bio-Strath AG 

Bragard Suisse AG 

Burra AG 

Calida AG Bodywear 

Christen Rolladen AG 

Coiffeur Elenoilde Pagano 

Constri AG, Pro-Spiel 

COOP Genossenschaft Kom-

munikation 

CSS Versicherung 

Doetsch Grether AG 

E. Weber & Cie AG Zürich 

Ecolab GmbH 

Elektro-Material AG 

Electrolux 

Ernst Welti AG 

Expert Bosshard Homelink AG 

FCZ 

Ferien-und Sportzentrum 

Hoch-Ybrig AG 

Flexopac AG 

Fotomuseum Winterthur 

G. Henauer`s Sohn AG 

Generali Versicherungen 

Gletschergarten Luzern 

Haco AG 

Hatt-Bucher-Stiftung 

Heimgartner Fahnen AG 

Hilding Anders AG 

Iba AG 

Inter Comestibles 87 AG 

Iromedica AG 

Kadi AG 

Kartause Ittingen 

Kindermuseum 

KOCH Group AG 

Kreis AG 

Kuhn und Bieri AG 

Kulturama Stiftung 

Landesmuseum Zürich 

Leinenweberei Bern AG 

Lift AG 

Louis Widmer SA 

Mainau GmbH 

Max Blattmann 

Medidor AG 

Merz + Benteli AG 

Migros ZH Kulturproduzent / 

Corporate Communications 

Möbel Pfister AG 

mood mountain 

Nahrin AG 

Neff Beat 

NIVEA Beiersdorf AG 

OTTO`S AG 

Otto Fischer AG     

Pan Gas AG 

Paui's Coiffeur 

Restaurant Grünwald 

Rex Royal 

Ringier AG 

Ritz Backwaren AG 

RohrMax AG 

Sauriermuseum Aathal 

Schubi Lernmedien AG 

Schweizerisches Freilichtmu-

seum Ballenberg 

Seminarhotel Spirgarten 

Siemens Schweiz AG 

Sika Schweiz AG Geschäftslei-

tung 

Sorein Fabrik GmbH 

Spross GA LA Bau AG 

Sticher innovation AG 

Supermagnete Webcraft AG 

Swiss Re Foundation 

TCS Suisse 

Technorama 

Tesa Tape Schweiz 

Textilwerke AG 

Trybol AG 

Verkehrshaus der Schweiz 

Victorinox AG 

V-Zug AG 

Weleda AG 

Wimo AG 

Wipac Handel 

Wyco Wyss und CO AG 

Zingg-Lamprecht AG 

Zoo Basel 

Zürichsee Schifffahrtsgesell-

schaft 

Zürcher Kantonalbank 

Sanitär Föllmi 

(Stand 04.06.18) 
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Liebe Leserin, lieber Leser… Wo befinden wir uns auf den Bildern? Finden sie es her-

aus und ergänzen sie Ihr Ergebnis zum Lösungssatz. Bei richtiger Lösung übergibt 

Ihnen der Leiter Alterszentrum, David Kohlhoff, eine kleine Überraschung!   

 
Lösungssatz: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 

 

 

 

 

EIN QUIZ ZUM ABSCHLUSS 

        40 Jahre – 40 Bilder 
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22) 

E) Vor der Aktivierung im 5. Stock 

L) Vor dem Speisesaal 

I) Vor dem Coiffuresalon 

24) 

A) Im UG  

E) Im EG 

R) Vor dem Haupteingang 
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P  
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a) 

b) 

c) 
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