
SERIE ZUR ALTERSPFLEGE

Die Gesellschaft wird älter – das 
ist mittlerweile Allgemeinwis-
sen. Doch welche Konsequenzen 
bringt eine ältere Gesellschaft
für die Gemeinden und ihre Be-
wohner mit sich? Nicht zuletzt 
die Alterspflege befindet sich
im Umbruch. Die «Zürichsee-
Zeitung» wirft mit Reportagen, 
Porträts und Interviews Schlag-
lichter auf neue Strategien der 
Gemeinden, spricht mit Betrof-
fenen, pflegenden Angehörigen 
und Experten. aes

gängige Therapiegarten. Grossen
Wert legt Silvia Müller Beerli, Ge-
schäftsleiterin des Serata, auf das
seelische Wohlbefinden der Gäs-
te. Sie sagt: «Wenn die Chemie
stimmt, entlastet dies die Ange-
hörigen, die ihre Lieben tagewei-
se unserer Obhut überlassen».

Angebote nicht ausgelastet
Das Tagaktiv kann bis zu 24 Ta-
gesgäste aufzunehmen. In der
Gruppe sind derzeit etwa 17 Gäste
anwesend. Es könnten also noch
weitere aufgenommen werden.
Der eigene Kostenbeitrag für die
Aufenthalte im Tagaktiv liegt bei
126.60 Franken pro Tag.

Als Angehöriger, der das Tagak-
tiv sehr schätzt, meldet sich Karl
Rusterholz zu Wort. Der 78-Jähri-
ge betreut seine Ehefrau, die vor
zwölf Jahren die Diagnose Alzhei-
mer erhielt, zusammen mit seiner
Familie zu Hause in Richterswil.
Zweimal die Woche ist seine Gat-
tin in der Tagesstätte in Thalwil
zu Gast, was dem gelernten und
immer noch tätigen Karosserie-
schlosser freie Stunden ermög-
licht. Zufrieden kommentiert er:
«Für mich stimmt die Situation
so.» Viviane Schwizer

Gästen eine unterhaltsame, aber
nicht überfordernde Tagesstruk-
tur an. Gemeinsam freuen sich
die Patienten, die an multipler
Sklerose, Parkinson, Demenz
und anderem erkrankt sind, an
den Angeboten, die den Alltag
strukturieren: In der Gruppe
wird geturnt, gewerkt und gesun-
gen. Auch das Rüsten von Gemü-
se und Obst, das Decken des Ti-
sches und das gemeinsame Auf-
räumen gehören wie zu Hause in
der Familie zu den Aktivitäten.

Die Räume des Tagaktiv sind
geräumig und hell. Besonders ge-
schätzt werden die fünf Toiletten
in der eigens für das Angebot ge-
bauten Wohnung. Ein Highlight
ist der grosszügige und rollstuhl-

liche Restaurant im Haupthaus.
Im Moment sind in der Tagesbe-
gegnung noch Plätze zu vergeben.
Für einen Tag in der Tagesbegeg-
nung mit Verköstigung werden
den Angehörigen 107.60 Franken
berechnet.

Klare Tagesstruktur
Neu gibt es auch in Thalwil ein
Entlastungsangebot für betreu-
ende Angehörige: Tagaktiv, wie
sich das Zentrum für Tagesauf-
enthalte nennt, war vormals wäh-
rend 13 Jahren in Horgen ansäs-
sig. Seit Anfang April ist es in die
Stiftung Serata in Thalwil integ-
riert. Hier bietet ein Team unter
der Leitung der Aktivierungsthe-
rapeutin Monika Schalch den

wunderschönes Angebot, wo Ak-
tivierung und Begegnung mög-
lich sind». Sie biete Sicherheit
und Geborgenheit. Im übersicht-
lichen Angebot könne gut auf die
Bedürfnisse und Fähigkeiten der
einzelnen Gäste eingegangen
werden. Als weitere Vorteile der
Tagesbegegnung nennt Manfred
Prassl die Synergien, die mit dem
Haupthaus des Widmerheims
möglich sind: etwa pflegerische
Unterstützung und Beratung,
Physiotherapie, besondere
Dienstleistungen wie Besuche
beim Coiffeur und Fusspflege.
Auf Anfrage können auch Über-
nachtungsmöglichkeiten im Pfle-
gezentrum angeboten werden.
Geschätzt wird weiter das öffent-

wird gespielt und geturnt, gemalt
und gerüstet. Auch Gedächtnis-
training, Gespräche über Aktuel-
les sowie Momente der Entspan-
nung und vor allem Spaziergänge
stehen auf dem Programm. Die
Aktivitäten unterstützen laut
Christine Huber, Pflegedienstlei-
terin in der SAWH, die verbliebe-
nen Fähigkeiten und fördern die
Selbstständigkeit. Das Team, das
Gäste oft fast eins zu eins betreut,
legt grossen Wert auf gegenseiti-
gen Respekt und einen liebevol-
len Umgang. Es darf auch gelacht
werden. «Meistens geht es bei
uns fröhlich zu und her», sagt Ve-
rena Kühne.

Geschäftsleiter Manfred Prassl
nennt die Tagesbegegnung «ein

«Ich kann meinen Mann keine
Minute mehr alleine lassen», sagt
die 67-jährige Esther Meier. Die
Horgnerin redet ruhig und er-
zählt offen von der Krankheit
ihres Mannes. Der 84-jährige
Ruedi Meier, ehemals Schreiner,
erhielt die Diagnose «mittlere
Demenz» vor drei Jahren. Seine
Ehefrau erkannte die Anzeichen
der Alzheimer-Erkrankung aber
schon drei Jahre früher.

Vor anderthalb Jahren wurde
Esther Meier dann von der An-
laufstelle Alter und Gesundheit
im Horgner Baumgärtlihof auf das
Angebot Tagesbegegnung in der
Stiftung Amalie Widmer (SAWH)
aufmerksam gemacht. Sie war zu-
erst skeptisch und wollte ihren
Mann «nicht hergeben». Sie, die
Tag und Nacht für ihren Mann da
ist, spürte aber, dass sie am Ende
ihrer Kräfte war. Heute ist Ruedi
Meier drei Tage die Woche in der
Tagesbegegnung der SAWH zu
Gast. Die Ehefrau ist dankbar für
die Unterstützung, «da ich da-
durch ein paar Stunden Freiraum
erhalte, um die Batterien wieder
aufzuladen». Sie ist überzeugt,
dass es auch ihrem Mann hilft,
wenn ihre Energie länger reicht.
Sie sagt: «Dann kann er zu Hause
bleiben, und ich muss ihn noch
nicht ins Pflegeheim geben.»

Spaziergänge und vieles mehr
Die Tagesbegegnung ist ein Ange-
bot, das in einem separaten eben-
erdigen Pavillon auf dem Areal
des Zentrums untergebracht ist.
Angeleitet von der Pflegefachfrau
Verena Kühne und ihrem Team
finden hier sechs bis zehn Gäste
mit Schwierigkeiten nach Krank-
heiten oder Unfällen tageweise
ein zweites Zuhause. Gemeinsam

Ein Alltag wie in einer Grossfamilie
PFLEGE Im Bezirk Horgen gibt 
es sowohl in der Stiftung 
Amalie Widmer in Horgen
wie im Serata im Tagaktiv in
Thalwil ein Angebot zur
Entlastung von pflegenden 
Angehörigen. Ein Einblick in 
die beiden Institutionen.

Grossen Wert legt das Team der Tagesbegegnung der Stiftung Amalie Widmer in Horgen auf Spaziergänge ums Haus und im Quartier. Foto: Viviane Schwizer

er von Anfang an dabei.» Schliess-
lich solle das Ergebnis eine Obst-
wiese mit Gebäuden sein, nicht
Wohnblöcke mit einem Obst-
baum daneben.

Dieses Bestreben wird auch
durch einen Blick auf das Richt-
projekt bestätigt: Zwischen den
Häusergruppen sind Grünflä-
chen mit Zwetschgen- und Quit-
tenbäumen, eine Blumenwiese
mit Schweizer Saatgut sowie eine

Wiese mit Hochstammobstbäu-
men verzeichnet.

Die an die Ebnetstrasse gren-
zende Nordecke des Grundstücks
bleibt derweil für die Öffentlich-
keit reserviert. Denkbar wären
ein Kindergarten oder eine Kin-
dertagesstätte. Ebenfalls möglich
wäre die Errichtung eines Gebäu-
des mit einem Gemeinschafts-
saal. «Die Schulpflege Horgen
wird am 21. Juni entscheiden, ob

PRIVATER GESTALTUNGSPLAN EBNET
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an dieser Stelle ein Kindergarten
benötigt wird. Solange kein Ge-
bäude geplant ist, entsteht ein
öffentlicher Spielplatz», erklärt
Horgens Hochbauvorsteher Jog-
gi Riedtmann.

Bessere ÖVVerbindungen
Derzeit ist das Horgner Ebnet
eher dürftig an den öffentliche
Verkehr angebunden. Nur gerade
einmal pro Stunde fährt die Bus-
linie 150 von der Haltestelle Sun-
nehügeli an der Ecke Ebnet- und
Bergstrasse in Richtung Bahnhof
Horgen. Bis die neue Ebnet-Sied-
lung bezugsbereit ist, werde sich
dies ändern sagt Riedtmann. «Die
Verbesserung der ÖV-Anbindung
des Quartiers ist im Gemeinderat
bereits ein Thema. Der aus der
geplanten Bautätigkeit resultie-
rende Bevölkerungszuwachs in
der Fischenrüti, der Stotzweid
und im Ebnet wird aber die Ver-
handlungen mit dem Zürcher
Verkehrsverbund erleichtern.»

Bis zum Baubeginn ist aller-
dings noch ein Stück Weg zu
gehen. Denn die vom privaten Ge-
staltungsplan vorgesehene, mo-
derat verdichtete Bauweise weicht
von der geltenden Bau- und
Zonenordnung (BZO) ab. Deshalb
muss die Gemeindeversammlung
das Projekt am 13. Dezember ab-
segnen. Francesca Prader

Quartier mit 70 Wohnungen
im Ebnet geplant

Horgen wächst und wächst: Auf
dem Trift-Areal zwischen Berg-
und Gstaldenstrasse sowie zwi-
schen Autobahn und Feller AG
soll ein neues Quartier mit total
120 Wohnungen, Gewerberäumen
und Büros entstehen. Nun soll
auch das Land auf der anderen Sei-
te der Feller AG zwischen Ebnet-
und Kummrütistrasse überbaut
und damit die letzte Baulücke im
Horgner Ebnet geschlossen wer-
den. Der private Gestaltungsplan
liegt noch bis am 18. Juni im Ge-
meindehaus Horgen auf.

Auf dem 17 695 Quadratmeter
grossen Grundstück sollen sie-
ben zusammengebaute Gebäude-
einheiten mit circa 70 Mietwoh-
nungen im mittleren Preisseg-
ment entstehen. Die Dreiein-
halb- bis Fünfeinhalb-Zimmer-
Wohnungen sollen dereinst etwa
180 Bewohnern Platz bieten. Im
Rahmen des für Horgen mittel-
grossen Projekts sei eine park-
artige Bebauung geplant, deren
Gebäude in der Falllinie des
Hangs in der Höhe gestaffelt und
versetzt angeordnet werden,
heisst es im Gestaltungsplan. Die

Überbauung soll von der Kumm-
rütistrasse her erschlossen wer-
den. Ausserdem ist ein öffentli-
cher Fussweg geplant, welcher
das Grundstück von der Kumm-
rütistrasse zur Ebnetstrasse
durchschneidet. Mit Ausnahme
einiger Besucherparkplätze an
der Ebnetstrasse wird die Par-
kierung unterirdisch, in zwei
Tiefgaragen, organisiert. Die drei
bereits bestehenden Gebäude an
der Ecke Ebnet- und Kummrüti-
strasse sind vom Gestaltungsplan
ausgenommen. Besonders wich-
tig war den Planern, den heutigen
Charakter der Obstwiese und da-
mit möglichst grosse zusammen-
hängende Grünflächen zu erhal-
ten, sagen die Planer.

Obstwiese mit Gebäuden
Stephan Schubert ist Partner bei
der für die Entwicklung des Ge-
staltungplans verantwortlichen
Planpartner AG. Er erklärt, man
habe bereits früh einen Land-
schaftsarchitekten beigezogen.
«Normalerweise kommt dieser
erst dann ins Spiel, wenn das Pro-
jekt bereits geplant ist. Hier war

HORGEN Die Obstwiese neben der Feller AG an der Ebnetstrasse 
in Horgen soll überbaut werden. Ein privater Gestaltungsplan 
sieht sieben Mehrfamilienhäuser mit 70 Wohnungen vor. Die 
Gemeindeversammlung muss das Projekt Ebnet im Dezember 
absegnen.

HORGEN

Baumgärtli zeigt 
«Honig im Kopf»
Das Cinéma-12-Team vom 
Baumgärtlihof zeigt im Rahmen 
der «Unvergesslichen Tage in 
Horgen und Thalwil» die deut-
sche Tragikomödie «Honig im 
Kopf». red

Mittwoch, 13. Juni, 15 Uhr, Baum
gärtlihof, Baumgärtlistrasse 12, 
Horgen, Eintritt frei, Kollekte. 
Auskünfte 044 725 95 55.

Anlässe

THALWIL

Katholisches
Pfarreifest
Am 16. Juni lädt die katholische 
Kirche Thalwil zum Pfarreifest 
ein. Um 15 Uhr startet zunächst 
das Unti-Jublafäscht zum The-
ma Traumchile für alle Primar-
schülerinnen und -schüler. Um 
18 Uhr findet dann zusätzlich 
ein Familiengottesdienst statt.
Bei diesem Anlass wird auch 
die langjährige Katechetin Hei-
di Wäger verabschiedet. Im An-
schluss sind alle zu einem ge-
mütlichen Abend mit Musik so-
wie einem Grill- und Pasta-
plausch eingeladen. red

Samstag, 16. Juni, Jublafäscht ab
15 Uhr im Pfarreizentrum St. Felix 
und Regula, Gottesdienst und
Pfarreifest ab 18 Uhr, katholische 
Kirche, Thalwil.
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