
Editorial

Alter – das hat uns in unserer Institution 
gerade noch gefehlt! Der Kern unseres 
Zusammenseins, der Inhalt unserer Ar
beitsergebnisse im APH Zum Park dre
hen sich um die Lebensbedürfnisse im 
Alter. Das ist gut so, nirgendwo anders 
in Muttenz lässt sich so viel Lebens
erfahrung an einem Ort erfahren wie im 
Zum Park.

Ich freue mich über die Begegnungen 
mit den Bewohnerinnen und Bewoh
nern, die mir in abwechslungsreichen 
Facetten eine Ahnung über das Altern 
vermitteln. Sie ist geprägt davon, dass 
sich die Generationen ähnlich einem 
Stafettenlauf den Lebensstab weiterrei
chen und das dritte oder vierte Lebens
alter genauso Gestaltungsmöglichkei
ten anbieten kann wie vorangehende 
Lebensperioden.

Sicherlich, das Alter zeigt auch Grenzen 
auf, die zur Bewältigung viel einfordern 
und uns in der Qualität dafür befähigen, 
die nicht mehr allzu weit reichende Le
benserwartung zu ertragen. Die Neu
gierde, der Entdeckungsdrang meines 
nunmehr zehn Monate alten Enkels las
sen in mir den Eindruck reifen, froh da
rüber zu sein, dass da jetzt andere kom
men und anpacken. Das lässt Entlastung 
zu, das lässt den Eindruck entstehen, 
zunehmend nicht mehr in der ersten 
Reihe stehen zu müssen und anderen 
einen Teil der Verantwortung anver
trauen zu können. Dieses Thema, ganz 
persönlich, weiterzuspinnen macht die 
Antwort auf die Frage interessant:  
Möchte ich nochmals jünger sein?

Lassen Sie sich durch die Gedanken 
über das Altern in dieser Ausgabe beflü
geln … und fliegen Sie uns nicht davon!

Herzlichst  
Beat Brunner, Heimleiter

Alter – auch ein Grund zum Feiern!
von Mario Koch
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Wir sind in Feierlaune!

Wir Menschen sind mitunter seltsame We
sen: Oft hören wir Wehklagen, wenn es 
nach dem 18. Geburtstag ums eigene Al
tern geht. Runde Geburtstage jedoch se
hen viele von uns auch im fortgeschritte
nen Alter als guten Grund, mit Freunden 
und Verwandten ausgiebig zu feiern. 

Auch Institutionen wissen dem Älterwer
den Positives abzugewinnen. So auch der 
Verein für Alterswohnen in Muttenz, un
sere Trägerschaft, welche derzeit gleich 
dreifachen Grund zum Feiern hat: Der Ver
ein feiert sein 60jähriges Bestehen, das 
APH Zum Park sein 50JahrJubiläum und 
last but not least kann auch das APH Käp
peli auf 30 Jahre zurückblicken. Anlass ge
nug, diese Jubiläen auch mit Ihnen gebüh
rend zu begehen.

Wir Zeitungsmacher möchten die hier ein
gangs angesprochene Diskrepanz, einer
seits möglichst nicht älter zu werden und 
andererseits Jubiläen als Anlass zum freu
digen Feiern zu nehmen, im Folgenden et
was näher unter die Lupe nehmen.  
Uns generell mit dem Thema «Alter» be
schäftigen. Dabei legen wir speziell Wert 
darauf, möglichst viele positive Aspekte 
des Älterwerdens anzusprechen. Denn 
klagen können wir ja sonst noch zur Ge
nüge.

Ach ja, fast hätte ich etwas Wichtiges in 
diesem Zusammenhang vergessen zu er
wähnen: Die einzige Alternative zum Älter
werden ist es, vorzeitig zu sterben. Nicht 
wirklich ein beglückender Gedanke –  
nicht wahr?
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Schritt für Schritt durchs Leben
Jeder feiert einen runden Geburtstag 
anders, viele von uns fürchten sich 
jedoch davor. Ob 30, 40, 50 oder 60 –  
jeder Geburtstag bringt uns einen 
neuen Lebensabschnitt. Um Ihnen ei-
nen Überblick zu verschaffen, stellen 
wir im folgenden Artikel die verschie-
denen Lebensabschnitte mal genauer 
vor.

0–10 Jahre
Die Geburt ist der Eintritt in die Zeit. Wer 
bei uns zur Welt kommt, dem steht ein 
langes Leben bevor – zumindest statis
tisch gesehen. Gerade für Eltern ist es im
mer wieder beeindruckend, wie viel Kin
der in ihrem ersten Lebensjahr lernen und 
welche Fortschritte sie machen. Dies 
reicht von der bewussten Wahrnehmung 
eines anderen Menschen über Krabbeln 
und Gehen bis hin zum Sprechen. Es 
 folgen der Kindergarten und danach der 
 Eintritt in die Schule. Das Loslassen ist also 
ein Prozess, welcher sich von der ersten 
Minute an bemerkbar macht.

Im Normalfall beginnt bei Mädchen die Pu
bertät um das 11. Lebensjahr herum, bei 
den Jungen ein Jahr später. Diese Zeit ist, 
wie das erste Jahrzehnt, geprägt von Ver
änderungen. Es kommt zu einer erhöhten 
Konzentration der Geschlechtshormone 
und damit zur vollständigen Ausprägung 
sekundärer Geschlechtsmerkmale (bei
spielsweise die geschlechtsspezifische 
Körperbehaarung). Nach der Pubertät, also 
zwischen dem 17. und 24. Lebensjahr, fin
det die sogenannte Nachpubertät statt. 
Primär finden dabei vor allem eine Weiter
entwicklung der eigenen Identität, die In
tegration in die Gesellschaft und die finale 
Abnabelung vom Elternhaus statt. Mit der 
Vollendung des 18. Lebensjahres kommt 
auch die Volljährigkeit, womit die Eltern 
nicht mehr die gesetzlichen Vertreter sind.

10–20 Jahre

20–30 Jahre
Mit etwa 20 erreichen wir unseren körper
lichen Höhepunkt. Jetzt arbeiten alle Or
gane optimal, die Leistungsfähigkeit von 
Augen, Herz, Lunge usw. ist meist grandios.
Die Entwicklung des präfrontalen Kortex 
(Teil des Gehirns), der wichtig für soziale 
Entscheidungsprozesse und die IchEnt
wicklung ist, wird erst im Alter zwischen 
24 und 25 Jahren abgeschlossen.

30–40 Jahre

Jetzt beginnt der ewige Kampf mit den 
Haaren! Die ersten grauen Haare machen 
sich bemerkbar, die gesamte Haarpracht 
kann dünner und feiner werden. Ausser
dem zeigt jeder dritte Mann über 30 Zei
chen von Haarausfall. Glatzen kündigen 
sich meist schon früher an, ab 30 ist es 
dann aber so weit, dass sich die begin
nende Kahlheit nicht mehr durch ge
schicktes Frisieren verbergen lässt.
Die Haut verliert an Elastizität und auch ihr 
einheitliches Aussehen, da sie unter
schiedlich schnell altert. Erste Falten zei
gen sich vorwiegend um den Mund und 
die Augen. So stabil und hart wie mit 30 ist 
das Skelett weder vorher noch nachher. 
Aber jetzt wird mehr Masse ab als aufge
baut.
Für die Polizeiausbildung darf man im Kan
ton BaselLandschaft übrigens maximal 35 
Jahre alt sein. Sie sehen, auch in diesem 
Jahrzehnt können Träume nun ihr Ende fin
den.

40–50 Jahre

Mit etwa 40 Jahren ist die rechnerische 
Lebensmitte erreicht; nicht erst mit 50, 
wie allgemein vermutet. Weil der Stoff
wechsel sich verändert und die Muskel
masse abnimmt, wird es schwieriger, das 
eine oder andere Kilo abzunehmen. Der 
Zyklus der Frau verändert sich ab 40 mass
gebend, allerdings ist die biologische Uhr 
noch nicht ganz abgelaufen! Das Gehör 
baut ab 40 zunehmend ab. Bei Männern 
sinkt der Testosteronspiegel.
Ab Mitte 40 erreicht die sogenannte U
Kurve des Glücks ihren Tiefpunkt. Weil we
niger Lebenszeit bleibt, erinnern sich viele 
an ihre früheren Lebensentwürfe und 
rechnen ab, was sie verwirklicht haben. 
Manche leiden darunter, dass sie in Bezug 
auf Familie und Beruf nicht mehr unend
lich viele Möglichkeiten haben, dass ihr 
Körper älter wird – und älter aussieht – 
und dass das Leben irgendwann vorbei 
sein wird.
Wenn Sie Schiedsrichterin oder Schieds
richter im ProfiFussball sind oder interna
tionale Spiele pfeifen, müssen Sie sich ge
mäss FIFARichtlinien wohl oder übel ab 
46 einen anderen Job suchen.

50–60 Jahre
Ab dem 50. Lebensjahr schrumpfen Zahl 
und Grösse der Muskelzellen deutlich. 
Dies kann aufgrund mangelnder Bewe
gung geschehen, aber auch, weil die mo
torischen Nervenbahnen langsam aber  

sicher verkümmern. Die verbliebenen in
takten Nerven müssen dann grössere 
Muskelbereiche stimulieren, weshalb sich 
im Alter auch die Feinmotorik verschlech
tert.
Für jene, die zufrieden mit ihrem Lebens
weg sind, beginnen ab jetzt die Jahrzehnte 
der grössten Ausgeglichenheit! Die Würfel 
sind gefallen, das Leben meint es gut. 
Viele Menschen schalten in dieser Lebens
phase von Expansion auf Erhalt um. Es 
geht also nicht mehr darum, endlich einen 
Marathon in Bestzeit zu laufen, sondern es 
dauerhaft zu schaffen, zweimal die Woche 
zehn Kilometer zu bewältigen.
Auch Stabsoffiziere im Militärdienst kön
nen sich zurücklehnen. Ihre Dienstpflicht 
endet spätestens in dem Jahr, in dem das 
50. Altersjahr vollendet wird.

60–70 Jahre
Das Gehirn schrumpft etwa ab 65, aber 
schon vorher reagiert es mit zunehmen
dem Alter langsamer und braucht länger, 
um eintreffende Nervenimpulse zu verar
beiten. Die gute Nachricht: Hohes Alter be
einträchtigt zumindest nicht die Intelli
genz.
So langsam macht man sich Gedanken zur 
Pensionierung, wenn dies nicht schon län
ger Thema war. Das ordentliche AHVRen
tenalter liegt heute bei 65 Jahren für Män
ner und 64 Jahren bei Frauen. Auch hier 
kann von einer gewissen Flexibilität profi
tiert werden. Einige entscheiden sich für 
eine Frühpension, andere hingegen arbei
ten bis übers ordentliche AHVRentenalter 
hinaus weiter.
Im Kanton Zürich ist dies gerade bei den 
Schulen eine gute Lösung, um dem Leh
rermangel entgegenzuwirken. So stehen 
heute 30 eigentlich pensionierte Lehrer 
weiterhin vor den Klassen, da das Volks
schulamt die Schulbehörden diesbezüg
lich aufgefordert hat, Lehrer im Pensions
alter zum Bleiben bzw. bereits pensionierte 
Lehrer zu einer Rückkehr zu motivieren.

70–80 Jahre
Im Alter liegt man nachts häufig wach, da 
der Mensch nur noch ca. 6 Stunden 
schläft. Im Volksmund nennt sich dieses 
Phänomen «senile Bettflucht». Als Ursa
che dafür werden Hormone vermutet.
Glaubt man einer Studie aus den Jahren 
2005 und 2009, nimmt jeder vierte Mensch 
ab 70 noch einmal ganz neue Persönlich
keitszüge an. Zu den fünf Eigenschaften, 
die den Charakter eines Menschen prä
gen, gehören unter anderem seine emoti
onale Stabilität, seine Gewissenhaftigkeit 

von Claudia Gorkey

«Wir werden nicht älter,  
sondern besser.» 

 
Unbekannt
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von Mario Koch

Altern ist kein plötzliches Ereignis, son
dern ein kontinuierlich fortschreitender 
biologischer Prozess, welcher uns noch 
vor der Geburt bis hin zum Tod begleitet. 
Und dass sich die mittlere Lebenserwar
tung in den letzten 150 Jahren beinahe 
verdoppelt hat, verdanken wir in erster 
 Linie dem medizinischen Fortschritt und 
den heutzutage weit besseren hygieni
schen Voraussetzungen.

Unbestritten jedenfalls ist die Tatsache, 
dass beim Alterungsprozess sowohl in
terne als auch externe Faktoren entschei
denden Einfluss haben. So führt die 
Summe der während des Lebens auf un
sere Körper einwirkenden äusseren Ein
flüsse wie UVStrahlung, freie Radikale 
(kurzlebige Molekülfragmente mit schädi
genden Auswirkungen) oder Umwelt
schadstoffe zu mancherlei Verschleiss 
und Vergiftungserscheinungen. 
Zudem laufen in unseren Körpern perma
nent biochemische Umwandlungs, Ab
bau und Aufbauprozesse ab, und die da
bei entstehenden sogenannten freien 
Radikale können weiteren Schaden an
richten. 
Insbesondere in Phasen von Hormon
umstellungen, etwa in der Pubertät, bei 
Schwangerschaften, während der Wech
seljahre, aber auch bei gewissen Krank
heiten sind solche Vorgänge besonders 
 intensiv. 

oder auch die Offenheit für neue Erfahrun
gen. Die Studie belegt, dass sich die Per
sönlichkeit bei Personen über 70 in alle 
möglichen Richtungen verändern kann. 
Personen sind dann plötzlich weniger kon
trolliert, leben impulsiver oder gewinnen 
an innerer Ruhe. Andere wiederum kön
nen sich spät zu überkontrollierten Per
sönlichkeiten entwickeln.
Für Notare, die bis jetzt durchgehalten ha
ben, endet die Arbeitstätigkeit im Kanton 
BaselStadt spätestens mit 75 Jahren.

80–90 Jahre
Mit Mitte 80 hat ein Mensch 30% weniger 
funktionstüchtiges Nierengewebe als ein 
jüngerer Mensch. Giftstoffe werden da
durch langsamer ausgeschieden, was 
heisst, dass auch Medikamente länger im 
Köper verweilen.
Bis zum Jahr 2050 wird sich die Zahl der 
Menschen über 80 den Prognosen zufolge 
mehr als verdoppeln. Das Allgemeinbefin
den klafft in dieser Zeitspanne weit ausei
nander. Die einen leiden unter verstopften 
Arterien, Diabetes oder an Folgen eines 
Schlaganfalls. Andere treffen sich auf dem 
Tennisplatz, surfen auf ihren Tablets im In
ternet und unternehmen grosse Reisen.
Die Frage, ob sie wieder jung sein wollen, 
beantworten nicht alle mit Ja. Manchen 
Menschen erscheint diese Aussicht als zu 
anstrengend – was ich übrigens mit mei
nen erst 29 Jahren durchaus bestätigen 
kann!

Ab 90 Jahren
Die Nase ist mit 97 im Schnitt 0,8 cm län
ger als mit 30 Jahren. Auch Ohren werden 
jährlich etwa 0,22 mm länger. Besonders 
Hochbetagte erinnern sich oft erstaunlich 
gut an ihre Kindheit und Jugend. Für Men
schen, die im hohen Alter mit Demenz le
ben, spannt sich der Bogen besonders 
stark in die Vergangenheit zurück. Bei den 
gesunden Menschen passiert Ähnliches in 
abgeschwächter Form. Weil das Gehirn 
schlechter darin wird, neue Erinnerungen 
zu bilden, treten solche an frühere Le
bensphasen in den Vordergrund.
Palliativmediziner beobachten, dass Men
schen im Grossen und Ganzen so sterben, 
wie sie gelebt haben. Kämpfernaturen be
gehren gegen das Ende auf, ruhige Cha
raktere verabschieden sich leise. Es ist ein 
Wunder, das nun zu Ende geht.

«Nicht das Alter ist das Prob
lem, sondern unsere Einstel

lung dazu.»

Cicero

Warum altern wir?
Wenn wir uns mit dem Alter beschäftigen, so dürfte sich wohl zuallererst mal 
diese Frage stellen. Und so banal sie Ihnen auch erscheinen mag, selbst die Ex-
perten sind sich darüber noch nicht völlig einig. Dennoch gibt es dazu natürlich 
klare Fakten.

Gesichert scheint zudem, dass die einzel
nen Zell und Gewebestrukturen im Laufe 
der Jahre an Funktionsfähigkeit verlieren 
und es deshalb zu verringerter Belastbar
keit einzelner Gewebe sowie zu massgeb
lichen Beeinträchtigungen gewisser Zell
funktionen kommt. Zudem könnten das 
Altern und letztendlich auch der Tod im 
genetischen Programm jeder einzelnen 
Zelle fest verankert sein. Dafür spricht 
etwa die Tatsache, dass eine hohe Lebens
erwartung zumindest teilweise vererbt 
werden kann.

Aus welchen Gründen auch immer: Klar 
ist, dass wir uns diesen natürlichen Alte
rungsprozessen nicht gänzlich entziehen 
können. Gezielt Einfluss zu nehmen, um 
diese Vorgänge zumindest etwas zu ver
zögern, bleibt uns aber allemal. Neben 
ausgewogener Ernährung hat dabei vor al
lem ausreichende Bewegung einen positi
ven Effekt. Darüber hinaus können wir ver
suchen, schädigenden Einflüssen, etwa zu 
viel UVStrahlung, Nikotin, Alkohol, mög
lichst auszuweichen. Genügend Schlaf 
und eine grundsätzlich positive Einstellung 
zu sich und seinem Leben tun ihr Weite
res.

Und dass mit dem Älterwerden durchaus 
auch positive Aspekte verbunden sein 
können, werden wir in dieser Zeitung noch 
an anderer Stelle weiter ausführen.

Kaum auf der Welt, schon beginnt der Alterungsprozess – bei diesen beiden rüstigen Damen 

wohl eher zu schnell! / Quelle: Pinterest. 
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Das Altern um jeden Preis verhindern!
In Werbespots wird uns immer wieder veranschaulicht, wie wirksam Anti-Falten-Pflege ist oder welche wiederentdeck-
ten Trendstoffe die Haut straffen und so zu einem frischeren Hautbild verhelfen. Da wollen uns Aerobic-Ikonen aus den 
70ern weismachen, dass sie ihren 81 Jahre alten, fast makellosen Teint einzig einer Creme zu verdanken haben. Zeit, sich 
«Anti-Aging» mal genauer unter die Lupe zu nehmen.

AntiAging, oder auch Altersverhinderung, 
ist eine Bezeichnung für Massnahmen, die 
zum Ziel haben, das biologische Altern des 
Menschen hinauszuzögern, die Lebens
qualität im Alter möglichst lange auf ei
nem sehr hohen Niveau zu erhalten oder 
auch die Lebenserwartung insgesamt zu 
verlängern. Nicht zu verwechseln ist Anti
Aging mit Verjüngung! Während AntiAging 
das Ziel hat, Alterungsprozesse zu verlang
samen, sollen diese durch Verjüngungs
massnahmen massgeblich zurückgesetzt 
werden.

von Claudia Gorkey

Jahr für Jahr geben Herr und Frau Schwei
zer durch werbewirksame Versprechun
gen beeinflusst viele Millionen Franken 
aus, um die Zeichen des Alters zu beseiti
gen. Neben dem klassischen Cremen und 
Peelen gehen viele Menschen sogar noch 
einige Schritte weiter: Sie lassen sich 
Spritzen setzen, mit Lasern behandeln 
oder sogar vom Schönheitschirurgen  
liften, um länger jung auszusehen. Oftmals 
sind es nicht nur die gut betuchten Damen 
höheren Alters – viele junge Frauen ma
chen bereits um 20 herum die ersten Er
fahrungen mit BotoxSpritzen.

In praktisch jeder Werbepause flimmert 
ein neues AntiAgingMittel über den Bild
schirm. Die Kosmetikindustrie stellt uns 
immer wieder neue Wunderstoffe vor, die 
bei unserer Haut wahre Wunder bewirken 
sollen. Allein schon die Masse an unter
schiedlichsten Produkten sollte uns doch 
zeigen, dass es nicht DAS Wundermittel 
gegen Falten gibt. Die meisten Substanzen 
mit hautglättenden Versprechungen drin
gen gar nicht erst bis in die tiefen Haut
schichten ein, also dorthin, wo sie eigent
lich ihre Wirkung entfalten sollten. 

Hyaluronsäure beispielsweise bildet auf 
der Haut eine luftdurchlässige Schicht, die 
Feuchtigkeit bindet. Die Haut quillt da
durch leicht auf und wirkt sofort geglättet. 
Auch die viel beworbene Substanz Kolla
gen überzieht die Haut mit einem Film, der 
Fältchen vorübergehend leicht straffen 
kann.

Der bekannteste Glattmacher Botulinum
toxin – kurz Botox – wird neben der Be
handlung von neurologischen Erkrankun
gen auch in der ästhetischen Medizin 
eingesetzt. Mithilfe dieses sehr starken 
Nervengiftes wird das Zusammenziehen 
von Muskeln verhindert, was Mimikfalten 
glätten soll. Oftmals werden dadurch die 
sogenannten Zornesfalten (Steilfalten über 
der Nase) und die Lachfalten in den Au
genwinkeln gemindert. Ein anderer Trend 
ist der Einsatz von Eigenfett. Hierbei wer
den gleich zwei Fliegen mit einer Klappe 
geschlagen! Der Arzt saugt zunächst Fett 
ab, bereitet dieses auf und unterspritzt 

dann damit beispielsweise Ringe unter 
den Augen. Bei beiden Methoden hält die 
Wirkung zwischen dreieinhalb und sieben 
Monaten an.

Experten empfehlen in Sachen AntiAging 
generell Dinge, welche unsere Gesundheit 
grundlegend fördern, wie zum Beispiel 
ausgewogene Ernährung, Vermeidung von 
Übergewicht, regelmässige Bewegung 
 sowie Verzicht auf Rauchen oder Besuche 
in Solarien.
Heute gehen Forscher davon aus, dass bis 
zu 80 Prozent der Alterszeichen im Ge
sicht durch Sonnenlicht entstehen. Die 
UVBStrahlen der Sonne sind vor allem für 
Sonnenbrände verantwortlich, wohinge
gen UVAStrahlen tief in die Haut eindrin
gen und die Kollagen produzierenden 
 Zellen des Bindegewebes nachhaltig schä
digen. Die elastischen Fasern verkümmern 
und verklumpen entsprechend, sodass die 
Haut an Spannkraft verliert. In der Folge 
entstehen tiefe Furchen. Gemäss dieser 
Erkenntnis ist also ein simpler Sonnen
schutz die Lösung gegen Zeichen der 
Hautalterung.

So oder so, Falten gehören nun mal zum 
Älterwerden. Der Umgang damit bleibt je
dem selbst überlassen. Die französische 
Schauspiellegende Brigitte Bardot sagte 
einst: «Ich bin stolz auf meine Falten. Sie 
sind das Leben in meinem Gesicht.» Ich 
für meinen Teil finde dies eine wunderbare 
Feststellung.

Stellen Sie sich vor, wie ein glattgebügelter Elefant aussehen würde ... Es wäre wohl ein komi-

sches Bild, nicht? / Quelle: Pixabay

Wie viele Tiegelchen und Töpfchen besitzen 

Sie? / Quelle: Pixabay.

Eine einfache Übersicht der Hautschichten. / 

Quelle: www.netdoktor.de

Das A und O: Ausreichend Sonnenschutz! / 

Quelle: Pixabay.
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Kunst kennt keine Altersbegrenzung
Dass es nie zu spät ist, neue Talente 
an sich zu entdecken und diese zur 
Entfaltung zu bringen, beweist der 
nachfolgende Artikel von Rosmarie 
Schärer, Mitarbeiterin Aktivierung.

Im Herbst 2016 wurde im Alters und Pfle
geheim Zum Park eine neue Malgruppe 
angeboten. Wir starteten mit drei bis vier 
Teilnehmenden. Schnell stellte sich die 
Frage: Was genau braucht es, um ein be
geisterter Künstler zu werden? Eigentlich 
nicht viel. Es sind keine Vorkenntnisse der 
verschiedenen Maltechniken nötig oder 
gar ein besonderes Kunstverständnis. Hin
gegen Mut und Offenheit für Neues. Mei
ne Überzeugung ist, dass man im Leben 
immer wieder etwas Neues ausprobieren 
und sich selber überraschen lassen sollte, 
was dabei Wundervolles entstehen kann.

Weil Studien belegen, dass schöpferi
sches Tun ein Schlüssel für gesundes Al
tern sein kann, ja gar Krankheit zu lindern 
vermag, bieten auch wir Beschäftigungs
möglichkeiten im Kreativbereich an. Das 
Selbstvertrauen wird dabei gestärkt, die 
Gehirntätigkeit angeregt, die Feinmotorik 
sowie die Konzentration gefördert und die 
Erfahrung kreativen Schaffens wirkt nicht 
nur beglückend, sondern fördert zudem 
den Ausgleich zwischen Verstand und Ge
fühlen. Wenn wir malen, sind wir ganz im 
Hier und Jetzt und können alles andere für 
einige Zeit ausser Acht lassen.

Im Laufe des Lebens geht die Kreativität 
bei den meisten Menschen wohl wegen 
der Konzentration auf die alltäglichen 
Herausforderungen leider etwas verlo
ren. Und später nach dem Erwerbs leben, 
wenn sich so manches Zipperlein ein
stellt, traut man sich so einiges gar nicht 
mehr zu. Einige Senioren hingegen sind 
selbstbewusst und aktiv. Sie gestalten ih
ren Ruhestand mit Reisen, neuen Hobbys, 
Ehrenamt oder mit der Betreuung ihrer 
Enkelkinder und finden dort ihre Erfül
lung. Aber was geschieht, wenn man in 
ein Altersheim eintritt? Kann man noch 

Inspiriert durch die Fotografie eines Marien-

käfers.

eine sinnvolle Leistung erbringen? Neues 
erlernen? Meine Antwort: «Wer rastet, 
der rostet», ganz nach dem altbekannten 
Sprichwort.

Heute, gut zwei Jahre später, hat sich die 
Teilnehmerzahl der Malgruppe verdoppelt. 
Alle werden hier so angenommen, wie 
sie sind. Ob Mandalamaler oder Künstler, 
alles darf Platz haben. Arbeiten, die ent
stehen, sollen nicht meiner Vorstellung 
entsprechen, sondern dem jeweils indivi
duellen Können entspringen. Es gibt keine 
Bewertung der entstandenen Werke.

In dieser ruhigen, gelösten Atmosphäre 
sind inzwischen gute Beziehungen unter
einander sowie ein Gemeinschaftsgefühl 
gewachsen. Gegenseitiges Betrachten, 

Bewundern und Wertschätzen motiviert 
und verbindet die Gruppe. Die Zeit vergeht 
wie im Fluge und oft hört man nach der 
Angebotsstunde: «Was, es ist schon wie
der vorbei? Ich freue mich bereits auf das 
nächste Mal!»

Für mich ist es immer eine grosse Freude, 
die Werke in den Gängen aufzuhängen, 
weil die Leistungen so gewürdigt wer
den. Dies stärkt das Selbstwertgefühl der 
Kunstschaffenden enorm. Zudem werden 
die Werke einem breiteren Publikum zu
gänglich gemacht, was immer wieder zu 
bewegten Diskussionen mit unterschied
lichsten Personen anregt. Es ist eine Be
reicherung für alle, einen Ort zu haben, 
wo man staunen und sich austauschen 
kann.

Ein Bild ist etwas, das bleibt, etwas Einzig
artiges, ein Unikat. Wir hinterlassen damit 
Spuren unseres Lebens und zeigen unse
re Emotionen. Meine Erfahrung zeigt: Kre
ativität ist in uns allen vorhanden. Daher 
meine Botschaft an Sie: Probieren Sie es 
doch auch mal und bleiben Sie neugierig!

Unwort des Tages: Überalterung

Haben auch Sie sich schon mal über 
diesen meist sehr negativ interpretier
ten Begriff geärgert? In vielen Kulturen 
dieser Welt werden Menschen im ho
hen Lebensalter als Respektpersonen 
sehr geachtet, deren Lebenserfahrung 
hoch eingeschätzt und entsprechend 
werden sie auch behandelt.

Eine hohe Lebenserwartung zeugt 
doch letztlich bloss vom zivilisatori
schen Fortschritt unserer Zeit und 
sollte daher eher als etwas sehr Posi
tives betrachtet werden. Denn 
schliesslich sind nicht die immer zahl
reicher werdenden alten Menschen 
das Problem, sondern die Tatsache, 
dass immer weniger junge Menschen 
diese Entwicklung «kompensieren».

Wer also das Problematische der aktu
ellen demografischen Entwicklung an
sprechen möchte – was durchaus 
seine Berechtigung hat, denn Knack
nüsse bietet diese einige –, der sollte 
somit eher von einer «Unterkinde
rung» sprechen, statt beinahe schon 
reflexartig die SchwarzPeterKarte 
einfach unseren sehr verdienten Seni
orinnen und Senioren zuzuschieben. 
Sie haben mit ihrem Einsatz all das 
erst ermöglicht, was uns heute lieb 
und teuer ist!

Früchte sind eine beliebte Malvorlage.

Der Bauernhof Grosstannen in Bubendorf.

Dieses Werk nennt sich «Goldene Wiese» und 

wurde mit Acrylfarbe gemalt.
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Alter spielt kaum eine Rolle
Falls Sie aufgrund des vielleicht schon 
etwas fortgeschrittenen eigenen 
Alters an Ihrer Leistungsfähigkeit 
zweifeln sollten, so verleihen Ihnen 
vielleicht nachfolgende Fakten die 
fehlende Zuversicht.

Ulrich Inderbinen, berühmter Bergführer 
aus Zermatt, bestieg das Matterhorn letzt
mals im Alter von 89 Jahren.

Der Japaner Yuichiro Miura bestieg als bis
her ältester Mensch mit 80 Jahren den 
8848 Meter hohen Mount Everest.

Ed Whitlock, ein Kanadier, lief im Alter  
von über 70 Jahren einen Marathon unter 
3 Stunden.

Der schwedische Schütze Oscar Swahn 
war mit 72 Jahren und 10 Monaten der äl
teste OlympiaTeilnehmer der Geschichte. 

Die japanische Schwimmerin Mieko Naga
oka schwamm als 100Jährige über 1500 
Meter Freistil mit 1 Stunde, 15 Minuten 
und 54 Sekunden Weltrekord in ihrer Al
tersklasse.

Peter Weber Jr. flog für die amerikanische 
Air Force bereits im Zweiten Weltkrieg so
wie im Korea und Vietnamkrieg. Seine 95 
Jahre hinderten ihn nicht daran, weiterhin 
regelmässig zu fliegen.

Die Deutsche Johanna Quaas ist mit 93 
Jahren die älteste Wettkampfturnerin der 
Welt. Für Queen Elisabeth ll – beide waren 
zu diesem Zeitpunkt 90 Jahre alt – sprang 
sie am 5. Juni 2016 zudem mit dem Fall
schirm aus 3000 Metern Höhe in die Tiefe.

Der Japaner Hiromu Inada ist der bisher 
älteste Finisher (jemand, der bis ins Ziel 
kommt) beim berühmten IronmanWett
kampf in Hawaii. 2016 erreichte er nach 
3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren 
und 42,195 km Laufen im Alter von 83 Jah
ren das Ziel innerhalb des gesetzten Zeit
limits. Sein Training begann er übrigens  
im zarten Alter von 69 …

Mal hier, mal dort – und dies schon sehr, sehr 
lange

von Mario Koch

von Mario Koch

Niemand wohnt länger im APH Zum 
Park als Herr Markus Schmid. Am  
5. Mai 1999, also noch im letzten Jahr-
tausend, begann sein Aufenthalt bei 
uns. Grund genug, in dieser Ausgabe 
auch über ihn zu berichten.

Derzeit gehe es ihm gut, jedenfalls be
deutend besser als beim Eintritt. Denn 
er kam bereits im Alter von 53 Jahren zu 
uns. Und dass dies für einen derart jungen 
Bewohner eines Alters und Pflegeheims 
nicht leicht zu verkraften war, versteht 
sich wohl von selbst. Sein Aufenthalt hier 
komme ihm aber keineswegs so lange vor, 
zumal er sich noch sehr gut bis zurück an 
die Anfangszeit erinnern könne.

Niemand ausser ihm hat als Bewohner 
schon die Aufstockung des heutigen Ro
ten Hauses in den Jahren 2003/2004 
hautnah miterlebt. Genau der Zeitpunkt 
übrigens, an dem besagtes Gebäude aus 
statischen Gründen erst seine rote Glas
fassade erhielt. Zuvor war es eine matt
rot eingefärbte Betonfassade, an die sich 
bestimmt noch zahlreiche «alte Hasen» 
unserer Mitarbeitenden erinnern können. 

Und niemand hat wohl derart viel Umzugs
erfahrung im APH Zum Park gesammelt 
wie er. Insgesamt neun Zimmerbezüge, in 
sämtlichen Gebäuden inklusive des nicht 
mehr vorhandenen Provisoriums, gehören 
zu seinem Erfahrungsschatz.

Nun, angekommen in einem lichtdurch
fluteten Eckzimmer im 5. Stock des Neu
baus, geniesse er die integrierte Nasszelle 
und vor allem die wunderbare Aussicht. 
Besonders positiv erlebe er zudem das 

gute Essen sowie das reichhaltige Akti
vierungsangebot. Beim Lottospiel, in der 
Malgruppe oder im Erzählcafé zerrinne 
die Zeit jeweils wie im Fluge und zudem 
könne dabei stets viel gelacht werden.

Lachen ist ein gutes Stichwort, um auf 
sein fröhliches Naturell zu sprechen zu 
kommen. Humor begleite nämlich den 
immer zu einem Spruch aufgelegten FCB
Fan schon seit seinen Kindheitstagen und 
habe gewiss wesentlich dazu beigetra
gen, sein persönliches Schicksal leichter 
zu ertragen. Sein herzhaftes Lachen ist je
denfalls immer wieder mal im APH bereits 
zu hören, lange bevor man ihn sieht.

Ich hoffe, dass ihm seine Fröhlichkeit und 
insbesondere seine spezielle Art, Dinge 
einfach so hinzunehmen, wie sie gerade 
daherkommen, möglichst lange erhalten 
bleibt. Und ja – wir beide hoffen zudem, 
dass der FCB den Meisterpokal endlich 
wieder ans Rheinknie bringt …

«Alternde Menschen sind wie 
Museen: Nicht auf die Fassade 
kommt es an, sondern auf die 

Schätze im Innern.»

Jeanne Moreau
Den FCB trägt Herr Schmid nicht nur im Her-

zen, wie man sieht ...
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Nach wie vor voller Lebensmut
Wenn es darum geht, ausgewiesene 
Fachleute zum Thema Alter zu Wort 
kommen zu lassen, so führt natürlich 
kein Weg an dieser humorvollen, nach 
wie vor erstaunlich rüstigen Bewoh-
nerin vorbei. Der Grund: Frau Berta 
Weber-Simon ist bei uns derzeitige 
Rekordhalterin in Lebenserfahrung –
gemessen in Lebenszeit.

Selbstverständlich verraten wir Ihnen 
nicht, welchen Geburtstag Frau Weber – 
hoffentlich weiterhin bei guter Gesund
heit – als Nächstes feiern wird. Immerhin 
so viel sei Ihnen jedoch verraten: Als der 
Kugelschreiber erfunden wurde, war die 
Bewohnerin bereits 22 Jahre jung.

Es gehe ihr gut, betont sie gleich zu Be
ginn unseres Gesprächs. Sie freue sich da
her jeden Tag auf die erneut geschenkte 
Lebenszeit und damit auf all das, was ihr 
dabei begegne. Insbesondere die immer 
noch zahlreichen Kontakte mit ihren Mit
menschen erfülle sie jeweils mit Freude, 
zumal es ihr stets leichtgefallen sei, mit 
jemandem ins Gespräch zu kommen. 
Sie kenne auch derart viele Leute hier in 
Muttenz, was den Gedankenaustausch 
zusätzlich erleichtere. Einzig wenn es wie 
auf dem Rummelplatz zu und hergehe, 
fühle sie sich nicht mehr sonderlich wohl. 
Derartige Menschenansammlungen mei
de sie ganz bewusst und suche dann lie
ber ein ruhigeres Plätzchen auf.

Besonders dankbar sei sie darüber, nicht 
wie viele andere ältere Menschen von 
Schmerzen gepeinigt zu werden und nach 
wie vor selbständig mobil zu sein. Wann 
immer möglich, mache sie ihre gelieb
ten Spaziergänge im Holderstüdelipark 
und erfreue sich dabei immer wieder an 
Neuem. Mal seien dies Begegnungen mit 

anderen Menschen, mal eine Tierbeob
achtung und wieder ein anderes Mal eine 
Entdeckung in der Pflanzenwelt. Als Frau 
eines passionierten Försters habe sie es 
schon immer sehr genossen, Mutter Na
tur nahe zu sein. Und dass ihr Hör sowie 
Sehvermögen inzwischen nachgelassen 
haben, sei mit ihrem Alter leicht zu erklä
ren. Sie mache einfach das Beste daraus, 
wie es seit je ihrem Naturell entspreche.

Eigentlich fühle sie sich gar noch nicht 
alt. An manchen Tagen gar richtiggehend 
jung. Gerade jetzt, wenn die Kirschen rei

von Mario Koch

Fit im Alter – fest verankert in unseren wöchentlichen Aktivierungsangeboten
Mit körperlicher Aktivität im Alter können nicht nur zahlreiche körperliche und kognitive Erkrankungen herausgezögert oder so
gar vermieden werden, auch bereits bestehende Leiden lassen sich positiv beeinflussen. Ältere Menschen mit gesundheitlichen 
Beschwerden oder Behinderungen profitieren zudem von körperlicher Aktivität, wenn diese an die persönlichen Voraussetzungen 
angepasst wird. 

Die «Gesundheitsförderung Schweiz» empfiehlt wöchentlich mindestens zweieinhalb Stunden körperliche Aktivität von mittlerer 
Intensität oder 1,25 Stunden Sport mit hoher Intensität

Auch wir vom APH Zum Park verfügen über mehrere Angebote, welche körperliche Betätigung beinhalten. Nicht nur, dass sich 
ausgewiesene Sportexperten um die individuellen Bewegungsbedürfnisse unserer Bewohnerinnen und Bewohner kümmern, 
sondern auch andere Angebote fördern und verbessern die körperliche Fitness der Teilnehmenden. 
Ein Blick auf unseren Angebotsplan der Aktivierung zeigt, dass Sport und Bewegung einen fixen und wichtigen Platz im Wochen
angebot haben!

Frau Berta Weber-Simon beim Weiher, ihrem 

Lieblingsplätzchen im Holderstüdelipark.

fen beispielsweise. Denn früher sei sie 
liebend gerne zuoberst auf der Leiter ge
standen, um auf dem Gempen diese köst
lichen Früchte zu brechen. Und das traue 
sie sich manchmal eben auch noch heu
te zu. Sie lacht dabei herzhaft, wohl über 
derart viel Verwegenheit ihrer Gedanken.

Als wahren Schatz betrachtet sie die un
zähligen Bilder und Situationen, welche in 
ihrem Gedächtnis fest eingebrannt seien. 
Immer wieder komme es ihr bei der Be
schäftigung mit dem Vergangenen vor, als 
sei es eben erst gestern gewesen. Fast 
jede Kleinigkeit käme ihr dabei wieder in 
den Sinn. Weitaus herausfordernder ge
stalte es sich dagegen, sich neue Inhalte 
zu merken. Ganz fabrikneu sei ihr «Com
puter» halt eben doch nicht.

Emotional aufwühlend wird es bei mei
ner Frage, wie sie damit umgehe, wenn 
rundum immer wieder geliebte Menschen 
sterben und man als eine der wenigen aus 
dieser Zeit zurückbleibt. Ohne darüber 
weiter sprechen zu müssen, wird sofort 
klar, dass dies wohl eine der belastends
ten Konsequenzen sehr hohen Alters ist, 
auch wenn es einfach dazugehöre.

Ein spezielles Rezept für ein derart lan
ges Leben habe sie nicht. Die lebens
lang erhaltene Neugierde, die Offenheit 
für Neues, der Honig zum Frühstück, 
die sehr guten Beziehungen zu ihren 
Nachkommen, das lebenslange Arbei
ten ohne Ferien, die guten Gene und ge
wiss auch die grosse Dankbarkeit für al
les mögen positive Faktoren dafür sein.  
Und ihre abschliessende Empfehlung an 
uns alle, einfach möglichst zufrieden zu 
sein mit dem, was man hat, werde ich mir 
zumindest ganz gewiss immer wieder mal 
in Erinnerung rufen.
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Was geschah im Jahr 1969?
Nicht nur das APH Zum Park feiert Ju-
biläum. Nebst der Eröffnung unserer 
Institution im Mai 1969 passierten 
auf der ganzen Welt weitere denk-
würdige und geschichtsträchtige Er-
eignisse. Die Highlights haben wir für 
Sie zusammengefasst. Wir wünschen 
Ihnen eine nostalgische Reise in die 
Vergangenheit. Je nach Alter erinnern 
Sie sich vielleicht noch an die eine – 
oder andere Sache …

Wechsel der US-Präsidentschaft
Richard Nixon wird am 20. Januar 1969 als 
37. Präsident der USA vereidigt. Er löst 
Lyndon B. Johnson ab. Dieser gab im März 
1968 überraschenderweise seinen Ver
zicht auf eine erneute Kandidatur bekannt. 
Johnson wollte nach eigener Aussage die 
verbleibenden zehn Monate im Amt nut
zen, um Frieden in Vietnam zu schliessen 
oder zumindest bis zum Amtswechsel 
eine solide Grundlage dafür zu schaffen. 
Ein gleichzeitiger Wahlkampf hätte dieses 
Vorhaben unmöglich gemacht. Wie wir alle 
wissen, zog sein Nachfolger Richard Nixon 
ab 1969 die Truppen schrittweise ab und 
schloss nach neuen Bombardierungen im 
Jahr 1973 einen Waffenstillstand mit Nord
vietnam.

von Claudia Gorkey

Schweizer Atomunfall
Am 21. Januar 1969 ereignete sich im 
 Reaktor Lucens ein ernster atomarer Zwi
schenfall, als es nach Problemen mit dem 
Kühlsystem zu einer teilweisen Kern
schmelze kam. Bei diesem schweren 
Atom unfall (GAU = grösster anzunehmen
der Unfall) wurde ein Brennelement über
hitzt und zerstört. In der Folge kam es  
zu einem Brand und in dessen Folge zu 
 einer Explosion. Neben Fukushima, Tscher
nobyl, Sellafield und Harrisburg war dieser 
Atomunfall in einem Schweizer Atomkraft
werk einer der grossen Atom unfälle in der 
Geschichte der Atomindustrie. Er führte 
nur deshalb nicht zu einer grossen Kata
strophe, weil der Versuchsreaktor sehr 

L. B. Johnson und R. Nixon. / Quelle: www.

luzernerzeitung.ch / Charles Tasnadi, AP

klein und in eine Felskaverne eingebaut 
war. Das radioaktive Risiko war noch nicht 
so gross, weil der kleine Versuchsreaktor 
bereits kurz nach der Inbetriebnahme und 
nach wenigen Probeläufen durchbrannte.

Im Innern des Reaktors Lucens. / Quelle: 

Wikipedia, Josef Schmid

Erster Flug der Concorde

Im März 1969 fand der Erstflug eines 
 Prototyps des Überschallflugzeuges Aéro
spatialeBAC Concorde – kurz Concorde – 
statt. Sie war nicht das erste Über 
 schallflugzeug. Das Konkurrenzmodell 
 Tupolev Tu144 absolvierte seinen Jung
fernflug bereits im Jahr 1968. Die 
 Concorde flog in doppelter Schall 
geschwindigkeit (etwa 2150 km/h). Die 
Concorde raste in einer Reiseflughöhe von 
18000 Metern über Meer durch den Him
mel. Nach ihrem Erstflug absolvierte die 
Concorde während eines umfassenden 
Testprogrammes etwa 5495 Flugstunden 
und ist somit bis heute das bisher meist
erprobte Flugzeug. Die Air France stellte 
den Flugbetrieb kurzerhand nach einem 
Absturz im Jahr 2000 ein. Nach den Wei
terentwicklungen am Flugzeug fand ein 
Versuchsflug ausgerechnet am 11. Sep
tember 2001 statt. Aufgrund ausbleiben
der Passagiere teilten die Air France und 
die British Airways mit, dass der Flugbe
trieb der Concorde im Jahr 2003 endgültig 
eingestellt wird. Der letzte Flug fand am 
26. November 2003 von LondonHeathrow 
zum Herstellerwerk in Filton statt.

Die stolze Concorde. / Quelle: www.stern.de

Der Knall vom Freiamt
In der damaligen «Schweizerischen 
Sprengstofffabrik Dottikon» ereignete sich 
am 8. April eines der grössten Explosions
unglücke der Schweiz. 18 Menschen ver
loren ihr Leben, über 40 wurden zum Teil 
schwer verletzt. Die Druckwelle der Deto
nation beschädigte in Dottikon sowie in 
umliegenden Gemeinden insgesamt 1300 
Gebäude. Die genaue Ursache der verhee
renden Explosion konnte bis heute nicht 
restlos geklärt werden. Als wahrscheinlich 
gilt eine Fehlmanipulation mit flüssigem 
Trinitrotoluol (TNT). Die Schadenssumme 
belief sich auf über 8,5 Millionen Fran
ken – und das lediglich auf dem Firmen
gelände! Das Unglück war nach 1927 
(mehrere Todesopfer), 1956 (zwei Todes
opfer) und 1964 (drei Verletzte) die vierte 
schwere Explosion in der «Pulveri» – wie 
die Fabrik von der Bevölkerung genannt 
wurde. Im Jahr 1987 wurde die Fabrik  
von der EmsChemie Holding AG über
nommen. Seit diesem Zeitpunkt amtiert 
Markus Blocher, der Sohn von Christoph 
Blocher, als Verwaltungsratspräsident.

Das Ausmass der Zerstörung! / Quelle:  

Aargauer Zeitung, Keystone

«Der Adler ist gelandet»
Am 20. Juli 1969 findet die erste bemannte 
Mondlandung von Apollo 11 statt. Am  
21. Juli 1969 betritt Neil Armstrong als ers
ter Mensch den Mond und spricht die be
rühmten Worte «Das ist ein kleiner Schritt 
für einen Menschen, aber ein grosser 
Sprung für die Menschheit». Das Ereignis 
wurde sowohl von Buzz Aldrin aus dem 
Fenster der Mondfähre als auch von einer 
Fernsehkamera am Fuss der Landefähre 
gefilmt. Etwa 600 Millionen Zuschauer auf 
der Erde erlebten die LiveÜbertragung im 
Fernsehen. Wie bei vielen Ereignissen von 
solch grosser Tragweite wurden auch die 
Mondlandungen zum Objekt zahlreicher 
Verschwörungstheorien. Diese gehen da
von aus, dass die Landungen in den Jahren 
1969 bis 1972 nicht stattgefunden haben, 
sondern von der NASA und der USRegie
rung vorgetäuscht worden sind. Allerdings 
sind diese Vorwürfe eher unwahrschein

«Es kommt nicht darauf an, wie 
alt man wird, sondern wie man 

alt wird.»

Ursula Lehr
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lich. Dieses Geheimnis könnte bei etwa 
400 000 beteiligten Personen und zahl
reichen Zeitzeugen unmöglich aufrecht
erhalten werden. Die letzte bemannte 
Mondlandung fand im Jahr 1972 statt.

Eines der berühmten Motive rund um die 

Mondlandung. / Quelle: NASA

Frieden, Liebe und Rock’n’Roll

Vom 15. bis 18. August fand eines der 
 legendärsten OpenAirFestivals statt: das 
Woodstock Music and Art Festival. Das 
Festival fand auf Weidefeldern eines loka
len Bauern in der Kleinstadt Bethel, etwa 
70 km vom ursprünglich geplanten Austra
gungsort Woodstock entfernt, statt. Es 
spielten 32 Bands und Solokünstler vor 
ungefähr 400 000 Besuchern. Stars wie 
 Janis Joplin, Jimi Hendrix und The Who 
 gaben sich die Ehre. Wegen mangelnder 
Erfahrung der Veranstalter war es schwie
rig, Bands zu bekommen. Somit glänzten 
beispielsweise The Beatles, The Rolling 
Stones, James Brown oder auch Aretha 
Franklin mit Abwesenheit.
Das Festival war so begehrt, dass rund um 
den Veranstaltungsort der Verkehr zum Er
liegen kam. Nicht nur Besucher standen 
im Stau, auch Bands schafften es zum Teil 
nicht rechtzeitig zu ihrem eigenen Kon
zert. Der Nachschub von Essen und Ge
tränken stockte aufgrund des hohen Ver
kehrsaufkommens. Die Einwohner von 
Bethel lockte das schnelle Geld und so bo
ten sie Lebensmittel zum Teil zu horren
den Preisen an. Nichtsdestotrotz bleibt bis 
heute der faszinierende Mythos Wood
stock bestehen.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der vielen 

Zuschauer am Woodstock-Festival. / Quelle: 

Imago United Archives.

Alter ist relativ von Mario Koch

Gemäss aktueller Wissenschaft liegt das biologisch bedingte Höchstalter 
beim Menschen bei ca. 120 Jahren. Die Französin Jeanne Calment (21.2.1875– 
4.8.1997) gilt offiziell jedenfalls mit 122 Jahren und 164 Tagen als derzeit ältes-
ter Mensch der Welt. Für einige Vertreter aus unserer Tier- und Pflanzenwelt ist 
diese Zeitspanne allerdings kaum der Rede wert. Werfen wir daher mal einen 
Blick auf deren Langlebigkeit.

Der Grönlandhai, dessen Weibchen erst im 
Alter von 150 Jahren geschlechtsreif wird, 
lebt im Durchschnitt 400 Jahre. Damit hält 
er den Altersrekord für Wirbeltiere unter 
Wasser. Den absoluten Altersrekord unter 
Wasser hält mit 10 000 Jahren allerdings 
der Riesenschwamm Anoxycalyx joubini.

Aber auch Bäume können zig Generatio
nen von Menschen überleben. Etwa eine 
Europäische Eibe, welche seit etwa 5000 
Jahren auf einem schottischen Friedhof
gelände steht. Oder eine 5066 Jahre alte 
Kiefer der Art Pinus lonaeva im Inyo Natio
nal Forest in Kalifornien, USA. Und im Bo
tanischen Garten von Hobart in Tasmanien 
steht sogar eine Huon Pine (Lagarostro
bos franklinii), welche von den Forschern 
mehr als 10 000 Jahre alt geschätzt wird.

Aha, Sie haben also noch nicht genug. 
Gut, wie wäre es dann mit dem Neptun
gras (Posidonia oceanica), welches bei 
den Baleareninseln Ibiza und Formentera 
zu finden ist und dessen Alter vermutlich 
bis zu 100 000 Jahre sein kann?

Das als unzerstörbar geltende Bärtierchen. / 

Quelle: ww.geo.de.

Sie haben es gewiss schon erahnt: Ja, 
es geht noch länger! Die mikroskopisch 
kleinen Bärtierchen borgen quasi den 
Tod lediglich. Der Organismus der winzi
gen Wesen, welche bei uns vor allem in 
Moosteppichen vorkommen, kann bei
spielsweise komplett austrocknen und 
durch die Zugabe von Wasser auch nach 
vielen Jahren dennoch wieder zum Leben 
erweckt werden. 

Ihr Trick dabei heisst Kryptobiose und ist 
ein scheintodähnlicher Zustand. Der Trick 
funktioniert mit Gewissheit 30 Jahre lang. 
Theoretisch gelingt er jedoch ewig. Ob sie 
im trockenen Zustand tot oder lebendig 
sind, ist noch nicht klar. Zeit ist für diese 
unglaublichen achtbeinigen Überlebens
künstler, welche übrigens einen eigenen 
Tierstamm, die Tardigrada, bilden, in der 
Antarktis, der Tiefsee oder im Himalaya 
vorkommen, jedenfalls äusserst relativ. 
Sie überstehen Temperaturen von plus 
100°C bis minus 270°C, radioaktive Strah
lung und selbst das im All herrschende 
Vakuum. Nicht verwunderlich, dass sie  
als unzerstörbar gelten …

Und nun noch dies: Wie auch immer Ihre 
ganz persönliche Lebenszeit bemessen 
sein mag: Geniessen Sie sie einfach mög
lichst oft!

Freiwilliger Einsatz

Sie würden gerne einen Teil Ihrer Zeit für 
unsere Bewohnerinnen und unsere 
Bewohner einsetzen? – Dann sind Sie die 
Person, die wir suchen! 
 
 
Folgende Einsatzmöglichkeiten 
bieten sich an: 
 
• Spaziergänge im angrenzenden Park  
   areal 
• Besuchsdienst für Bewohnerinnen und  
   Bewohner auf den Abteilungen 
• Unterstützung beim Angebot Singen 
 
Sehr gerne möchten wir Sie in einem 
persönlichen Gespräch näher kennenler
nen. Gute Deutschkenntnisse sind für die 
Einsätze wichtig. 
 
 
Was wir Ihnen bieten: 
 
• Weiterbildung für freiwillige Helferinnen  
   und Helfer 
• Jährliches Essen für freiwillige 
   Helferinnen und Helfer 
• Das gute Gefühl, im Dienst für andere  
   etwas Lebenszeit sinnvoll zu nutzen 
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung an die EMailAdresse:  
jacqueline.saladin@zumpark.ch  
 
Für weitere Informationen steht Ihnen 
Frau Jacqueline Saladin, Leiterin 
Aktivierung, unter der Direktwahlnummer 
061 465 62 05 sehr gerne zur Verfügung.
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Wir haben Grund zum Feiern!

Jung und Alt gesellt sich gern
Mit einem generationenübergreifenden Projekt fördert das Team der Aktivierung das Zusammenkommen von Jung und 
Alt im APH Zum Park. Dass die unterschiedlichen Generationen Freude aneinander hatten, erkennen Sie auf den Bildern 
wohl auf den ersten Blick …
Ich durfte im Mai dieses Jahres während 
eines Nachmittags Mäuschen spielen 
und war von dem Geschehen begeistert! 
An den Tischen im Aktivierungsraum 
wurde dekoriert, bemalt und gegärtnert. 
Die Stimmung aller beteiligten Perso
nen war fröhlich, aber auch konzentriert, 
denn kleine Perlen auf dünne Fäden auf
zuziehen bedarf gewiss etwas Geduld 
und Fingerfertigkeit! Die Kinder aus dem 
Kindergarten sowie der Kita hatten sicht
lich Freude daran, zusammen mit unse
ren Bewohnerinnen und Bewohnern Blu
mentöpfe zu gestalten, diese mit Erde zu 
befüllen und anzusäen. Der Nachmittag 
war für beide Seiten bereichernd und 
es war toll anzusehen, wie Jung und Alt 
praktisch vom ersten Moment an auf
blühten. Die Bewohnerinnen und Be
wohner freuen sich bereits jetzt auf die 
kommenden Treffen! Ich für meinen Teil 
freue mich ebenso darauf, wieder einige 
eindrückliche Fotos machen zu dürfen.

Herzlichen Glückwunsch an unsere frischgebackenen Berufsfrauen! 

Für ihren weiteren Weg wünschen wir vom APH Zum Park alles Gute und viel 

Freude im spannenden neuen Lebensabschnitt.

Alle Jahre wieder: Die Lehrabschlussprüfungen zeigen, ob sich die Mühe und Arbeit während der letzten Jahre gelohnt 
hat. Wir für unseren Teil können mit Stolz verkünden, dass alle unsere Lernenden ihre Ausbildung mit Bravour abge-
schlossen haben!

v. l. n. r.: G. Bonventre, S. Süner (beide Fachfrauen Gesundheit EFZ) und H. Häsler (Fachfrau Haus-

wirtschaft EFZ).

Frauenpower! Die neuen Fachfrauen mit 

 ihren Berusbilderinnen sowie der Berufsbil-

dungsverantwortlichen. V. l. n. r.: G. Steiner, 

G. Bonventre, S. Süner, J. Dreier, C. Spring,  

H. Häsler und P. Morales.

von Claudia Gorkey

Hier werden die dekorierten Blumentöpfe mit 

Erde befüllt und angesät.

Verschiedene Generationen erschaffen zu-

sammen schöne Erinnerungsstücke.

Wie Sie sehen, wird hier Hand in Hand zusam-

men gewerkelt.

Eine helfende Hand beim Arbeiten mit kleinen 

Perlen ist immer willkommen.
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Altersgerechte Küche – eine 
tägliche Herausforderung
Wer seine Gäste zufriedenstellen will, 
sollte deren Bedürfnisse möglichst 
gut kennen. Denn die Ansprüche kön-
nen sehr unterschiedlich sein. Sab-
rina Schweizer und Luca Mainardis 
kennen sowohl das Kochen für Tages-
gäste im Restaurantbereich als auch 
für «Dauerkunden» im Alters- und 
Pflegeheim Zum Park. Was die beiden 
Küchen aus ihrer Sicht unterscheidet, 
erfahren Sie hier.

Wer in einem Restaurant arbeite, habe 
meist eher ungeregelte Arbeitszeiten. 
Denn ist das Gästeaufkommen beson
ders gross, so müssen die Arbeitszeiten 
durchaus auch kurzfristig darauf aus
gerichtet werden. Und zu den Haupt
servicezeiten werde die Arbeit meist 
überaus hektisch. Dafür sei man in der 
Menüplanung gewiss etwas freier, könne 
öfter mal etwas Neues, vielleicht auch 
sehr Modernes, ausprobieren. Viele Res
taurants der gehobenen Küche schauen 
ja erst mal, was der Markt an topfrischen 
Köstlichkeiten zu bieten hat, bevor es 
ans oft täglich wechselnde Planen des 
Angebotes geht.

Derartiges wäre bei uns kaum denkbar. 
Schon von den täglich zu beschaffenden 
Mengen her. Hier ist vielmehr voraus
schauendes Planen angesagt. Für 1 bis  
2 Wochen im Voraus werden die Menüs 
festgelegt und im Unterschied zum Ster
nekoch die benötigten Waren danach 
erst eingekauft. Auch kochtechnisch gibt 
es Unterschiede. So müssen die Speisen 
etwas weicher gekocht werden, damit 
sie von allen Bewohnerinnen und Be
wohnern möglichst problemlos geges
sen werden können. Dennoch sollten 
natürlich die Vitamine erhalten bleiben. 
Schonendes Dampfgaren und die Sous
videTechnik, das Kochen vakuumierter 
Speisen im Wasserbad, ermöglichen dies 
weitestgehend. Und die Kunden hier 
schätzen Experimente offenbar weni
ger. Vor allem das (Alt)Bekannte, Gän
gige kommt gut an. Exotisches geniesst 
hingegen kaum breiteren Zuspruch. Tja, 
«Was der Bauer nicht kennt …», aber las
sen wir das.

Besonders geschätzt werden hier offen
bar vor allem die geregelten Arbeitszei
ten. Das Kundenaufkommen ist ja auch 
völlig berechenbar und weitestgehend 
stabil. Ein weiteres Zückerchen: viel 

mehr direkter Kundenkontakt. Denn wer 
von den Köchinnen oder Köchen beim 
Schöpfen der Mahlzeiten die Verantwor
tung trägt, geht sich jeweils dienstags, 
donnerstags und samstags anschlies
send bei den Bewohnerinnen und Be
wohnern erkundigen, wie das Essen 
denn geschmeckt habe. Neben diesen 
sehr geschätzten Kontakten an sich mo
tiviert dabei insbesondere das Lob, wel
ches zumeist entgegengenommen wer
den kann und jede Kritik immer wieder 
zu relativieren vermag. Auch die Offen
heit für Weiterbildungen – etwa für die 
Diätzubereitung – wisse man hier sehr zu 
schätzen.

Schwieriger, da anfänglich ungewohnt, 
sei es, in derart grossen Mengen zu ko
chen. Mengenberechnungen sowie das 
Abschmecken der Speisen sei jedenfalls 
immer wieder mal eine echte Heraus
forderung. Auch körperlich mache es 
einen nicht zu vernachlässigenden Un
terschied, wenn man es statt mit dem 
gewohnten 5LiterBehältnis plötzlich mit 
einem Ungetüm mit drei bis vierfachem 
Fassungsvermögen zu tun bekommt …

Trotz all dieser Unterschiede, eines bleibt 
sich stets gleich: Sind die Gäste zufrie
den, so sind es auch die Köche! Sollten 
Sie uns mal für ein leckeres Mittagessen 
im Restaurant besuchen kommen, so 
werden diese bestimmt mit hoher Pro
fessionalität versuchen, auch Ihren An
sprüchen hundertprozentig gerecht zu 
werden.

S. Schweizer und L. Mainardis und bei ihrer täg-

lichen Arbeit in der Küche des APH Zum Park.

Wiederentdeckung längst 
vergessener Gemüsesorten
Immer wieder schaffen es in 
Vergessenheit geratene Ge
müse sorten plötzlich wieder,  
in aller Munde zu sein – buch
stäblich! Vor ein paar Jahren 
war plötzlich der Federkohl 
wieder aktuell. Er wurde bei 
seiner «Wiedergeburt» vor al
lem von amerikanischen Pro
mis als DAS Superfood ge
handelt – als Zutat in einem 
Smoothie oder auch gebacken 
als kalorienarmer Ersatz für 
Kartoffelchips. 

Dass Federkohl nicht das ein
zige alte Gemüse ist, das nach 
Jahren in der Versenkung plötz
lich wieder überall erhältlich  
ist und beworben wird, zeigt 
ein Blick in die Gemüseabtei
lung der Grossverteiler oder 
auf Märkten: Pastinaken, Sta
chys, Bodenkohlrabi oder Ker
belrübe – allesamt alte Gemü
sesorten, die wieder neu 
entdeckt wurden. 

Obwohl der Federkohl oder 
auch die Pastinake relativ 
schnell den Weg auf unseren 
Teller oder in die SmoothieFla
sche fand, benötigt eine Neu
lancierung einer alten Gemüse
sorte relativ viel Zeit. Die 
Stiftung «Pro Specie Rara» 
kümmert sich in der Schweiz 
um den Erhalt sowie die Förde
rung der genetischen Vielfalt in 
Flora und Fauna und spielt eine 
tragende Rolle bei der Einfüh
rung einer alten Gemüsesorte. 
Im Vorfeld muss in jahrelanger 
Arbeit nicht nur die Marktfähig
keit des Gemüses getestet, 
sondern je nachdem auch das 
Saatgut erst aufgebaut wer
den, um den Nachschub des 
Gemüses jederzeit zu garantie
ren.

«Alter ist irrelevant, es sei denn, 
du bist eine Flasche Wein.»

Joan Collins
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Wir haben nicht das einzig wahre Rezept gegen das Altern.  

Mit unseren Veranstaltungen können wir Ihnen dennoch etwas Gutes tun: 
www.zumpark.ch/aktuell 

Positives lässt sich finden von Mario Koch

Lassen wir doch mal die Klagen über das Älterwerden beiseite und richten wir stattdessen unseren Fokus darauf, was 
uns diese Lebensperiode – durch Studien belegt – gemäss Internetrecherche an Positivem eigentlich zu bieten hätte. 
Gewiss finden Sie persönlich noch weitere Ergänzungen zu nachfolgender Auflistung.

Weniger Verpflichtungen und damit die 
Möglichkeit zu haben, diesen vergrösser
ten Spielraum für sich selbst zu nutzen, 
ist wohl der wichtigste Grund, um sich 
auf das Alter zu freuen.

Eine USamerikanische Studie belegt: Le
benserfahrung fördert die Weisheit. Und 
dies völlig unabhängig von der Bildung, 
dem sozioökonomischen Hintergrund 
oder dem IQ (Intelligenzquotient). Zudem 
ist es eine unbestrittene Tatsache, dass 
unser Gehirn zeitlebens neue Verbindun
gen knüpfen kann und somit lernfähig 
bleibt.

Mehr Zeit für die Ausübung bisheriger 
oder vielleicht sogar völlig neuer Hobbys. 
Illustres Beispiel für ganz neue Perspek
tiven ist etwa die «Company of Elders», 
ein Tanztrupp, der vom renommierten 
Sadlers Wells Theater in London gegrün
det wurde. Die Mitglieder – lauter Laien –  
sind zwischen 62 und 91 Jahre alt und 
gehen mit ihren modernen, von namhaf
ten Choreografen einstudierten Stücken 
regelmässig auf Tournee.

Glücksgefühle in neuen Rollen, z. B. als 
fürsorgliche Omas oder Opas, erleben. 
Nie zuvor gab es eine derart lange Pha
se der Grosselternschaft. Wir entwickeln 
uns allmählich gar zu einer VierGene
rationenGesellschaft, ein historisch be
trachtet spektakuläres Novum! Oder wie 
wäre es als Studentin oder Student bei 
der Nutzung des riesigen Kursangebotes 
unserer Volkshochschulen? Spannende 
Möglichkeiten gibt es jedenfalls in kaum 
beschränkter Anzahl.

Seniorinnen und Senioren haben i. d. R.  
eine grössere Distanz zu Konflikten, pfle
gen tiefere Freundschaften und können 
besser mit Rückschlägen umgehen. Da

her gelingt es ihnen besser, grössere 
 Gelassenheit an den Tag zu legen, in Kon
fliktsituationen zu vermitteln oder mehr 
Zufriedenheit zu erleben. Mit der grossen 
Erfahrung beim Lösen vorangegangener 
Schwierigkeiten bringt einen etwas nicht 
mehr so schnell aus der Ruhe.

Zahlreiche Vergünstigungen und Rabatte 
könnten nun genutzt und das eingespar
te Geld anderweitig verwendet werden. 
Die Errungenschaften AHV, Ergänzungs
leistungen, berufliche und oft auch pri
vate finanzielle Vorsorge bieten vielen 
die nötige finanzielle Grundlage, um den 
Alltag selbstbestimmt zu gestalten. Die 
über 85Jährigen sind offenbar die wohl
habendste Altersgruppe unserer Gesell
schaft.

Mit der grösseren Lebenserfahrung geht 
oft auch ein gesteigertes Selbstbewusst
sein einher. Warum sich also dem vor
handenen Erwartungsdruck weiterhin 
beugen? Nie im Leben bietet sich eine 
bessere Gelegenheit dazu, Kurskorrek
turen vorzunehmen, seine Freiheit, sich 
von bisherigen Erwartungen zu distan
zieren, zu nutzen und dabei «lästige» Ge
wohnheiten über Bord zu werfen. Denn 
was andere über einen denken, verliert 
bei vielen zunehmend an Wichtigkeit.

Symbolisch: Von der Wiege bis zur Bahre ... / 

Quelle: www.kj-valentin.at.

Wer sich in fortgeschrittenem Alter inten
siver mit der Frage nach dem Sinn seines 
Lebens beschäftigt, entwickelt oft eine 
grössere Offenheit für Religion und Spiri
tualität. Beides kann wiederum als Quelle 
neuer Lebensfreude genutzt werden.

Mehr soziales Engagement: Viele noch 
rüstige Seniorinnen und Senioren un
terstützen andere, welchen weniger 
Spielraum zur Verfügung steht, oder en
gagieren sich nun in ehrenamtlichen Tä
tigkeiten, bei denen sie Erfüllung finden. 
Solche Tätigkeiten stärken das Selbst
wertgefühl, mindern Einsamkeit oder 
depressive Entwicklungstendenzen und 
wirken daher in gewisser Weise wohl 
auch lebensverlängernd. Lebensberei
chernd allemal!

Für viele nach wie vor ein Tabuthema: 
Sex im Alter. Die Universität Rostock be
legt jedoch, dass viele Seniorinnen und 
Senioren mit ihrem Liebesleben zufrie
dener sind als in vorangegangenen Pe
rioden. Als Ursachen dafür werden etwa 
der geringere Leistungsdruck, die höhere 
Erlebnisfähigkeit und speziell für Frauen 
jenseits der Menopause die wegfallende 
Angst vor unerwünschten Schwanger
schaften mit damit einhergehender Ent
spannung aufgeführt.

Fazit: Wer neugierig bleibt, seine vor
handenen Fähigkeiten gut einzusetzen 
weiss, flexibel und bereit ist, Neues zu 
erfahren, findet gewiss auch beim Älter
werden viel Positives. Und wann nutzen 
Sie diese Chance?

«Lieber auf neuen Wegen stol
pern, als in den alten Bahnen 

auf der Stelle treten.»

Joachim Mariss
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