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INSERAT

Draussen hängt dichter Nebel. Da
sehnt sich jeder nach einer warmen
Stube, in der Menschen sich treffen
und zusammen plaudern. Doch
manch einer sitzt alleine in seiner
Wohnung.

«Zu dieser Jahreszeit ziehen sich
viele ältere Menschen zurück, was zur
Vereinsamung führen kann», sagt
Ruth Blum. Sie präsidiert den Senio-
ren- und Seniorinnenrat der Region

Baden (SRRB), der heuer die zehnte Al-
ters-Arena organisierte. Über hundert
ältere Menschen haben sich im Rat-
haussaal Wettingen eingefunden, um
sich dem Thema «soziale Beziehungen
im Alter» zu widmen. Blum fährt fort:
«In jungen Jahren sind wir spontan
auf andere Menschen zugegangen.
Heute tue ich mich damit schwer. Da
fängt die Einsamkeit eigentlich schon
an.» Soziale Beziehungen sind für die
persönliche Lebensqualität von gros-
ser Bedeutung. Dies betonte auch Ste-

fanie Becker, Referentin der Fach-
hochschule Bern.

Kaffeeschwatz und Frauenturnen
Doch wie können Menschen im Al-

ter soziale Beziehungen knüpfen? Wie
können sie diese pflegen? Ob sponta-
ner Kaffeeschwatz beim Nachbarn,
Frauenturnen im Dorf oder ehrenamt-
liches Engagement beim Roten Kreuz
oder im Altersheim: An diesen Orten
stehen die Seniorinnen und Senioren
in regem Austausch mit anderen Men-

schen. Damit sind sie wertvolle Be-
zugspersonen und pflegen die eige-
nen sozialen Netzwerke.

Nebst der Bindung zur Familie und
den engsten Freunden gewinnen die
Beziehungen zu den Nachbarn im Al-
ter an Bedeutung. «Am einfachsten
haben wir den Kontakt da, wo wir zu
Hause sind. Da, wo man klingeln
kann, wenn das Salz ausgeht oder
wenn wir die schwere Tasche nicht
die Treppe hochtragen mögen», sagt
Peter Imholz vom Vorstand des SRRB.

Die Fachstelle für Altersfragen Wettin-
gen arbeitet daran, in Wettingen eine
organisierte Nachbarschaftshilfe auf
die Beine zu stellen.

«Wagen Sie sich, dem Nachbarn
kleine Dienstleistungen anzubieten.
Holen Sie Unterstützung, wenn Sie
diese brauchen», sagt Imholz. Ganz
im Sinne des Zitats von Guy de Mau-
passant, das Stefanie Becker mitge-
bracht hat: «Es sind Begegnungen
mit Menschen, die das Leben lebens-
wert machen.»

Wettingen Die diesjährige Alters-Arena widmete sich dem Thema «soziale Beziehungen im Alter»

Lebendige Nachbarschaften gegen Vereinsamung
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Umfrage zu Welche sozialen Beziehungen sind Ihnen wichtig und wie pflegen Sie diese?

«Im Altersheim Fislisbach gehe ich
mit Menschen, die im Rollstuhl sit-
zen, spazieren. Das ist immer ein Er-
lebnis, und die Menschen sind so
dankbar dafür. Für mich persönlich
ist das eine grosse Bereicherung im
Leben.»

«Meine Kinder und eine gute Nach-
barschaft sind mir sehr wichtig. Wir
helfen einander in den Ferien aus.
Wenn bei der Nachbarin der Rollla-
den am Morgen unten bleibt, bemer-
ken wir dies sofort und fragen nach,
ob alles in Ordnung ist.»

«Da bin ich wohl ein untypisches Bei-
spiel: Für die Pensionierten des Kern-
kraftwerkes Leibstadt organisiere ich
Wanderungen. Ausserdem leiste ich
als Senior an der Schule Neuenhof
Unterstützung. Das ist der schönste
Job, den ein Pensionierter überhaupt
haben kann.»

«Man muss einfach unter die Leute!
Ich gehe ein Mal pro Woche ins Tur-
nen, besuche alle zwei Wochen den
Forumstreff der Kirche Wettingen
und arbeite seit 50 Jahren im Samari-
terverein mit jüngeren und älteren
Menschen zusammen.»

«Die Familie ist uns am wichtigsten.
Besonders den Kontakt zu den Gross-
kindern pflegen wir gerne. Mit unse-
rem Freundeskreis unternehmen wir
weite Reisen oder kleinere Ausflüge
in der Umgebung. Zudem habe ich
drei Jahre lang den SRRB präsidiert.»
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Baden Für einmal schien die hetero-
sexuelle Fraktion in Unterzahl zu
sein. In der Unvermeidbar tummelten
sich Queers und solche, die sich für
moderne Gender-Theorien interessie-
ren. Das war ganz im Sinne von
Queertopia, der neuen Veranstal-
tungsreihe, die von Stella Palino und
Florian Vock ins Leben gerufen wur-
de: «Die Suche im Zwischenraum – of-
fener Abend mit Gespräch, Perfor-
mance und Bar für Queers, Neugierige
und wunderliche Wesen», heisst es im
Programmtext.

Schwulenaktivist und Pfarrerin
Als Einstieg performte Sängerin

Stella Palino mit Ueli Gygli Lieder mit
geschlechterübergreifendem Inhalt.
Danach gabs eine Podiumsdiskussion
zum Thema «Ewigi Liebi» – mit hoch-
karätigen Gästen: Martin Naef, Zür-
cher Nationalrat und Schwulenakti-
vist, Fleur Weibel, Doktorandin Gen-
der Studies in Basel, Thomas Gröbly,
Moderator und Ethiker, Kristin Lamp-
recht, Wettinger Pfarrerin, und Flori-

an Vock, Student und Präsident der Ju-
so Aargau. Diese Konstellation bot
Zündstoff. Es entstand eine engagierte
und kontroverse Diskussion über die
Bedeutung der Liebe in einer Welt vol-
ler Kitsch und gesellschaftlichen Er-
wartungen. «Die bürgerliche Sicht auf
Liebe und Beziehungen schränkt de-
ren Vielfalt ein», so Weibel. «Das
Wichtigste ist, dass jeder frei wählen
kann, wie er sein Leben gestalten will,
ob bünzlig oder eben nicht», sagte
Naef. «Es ist einfach, zu sagen, ich bin,
wie ich bin, und wenn es dem Partner
nicht passt, wechselt man ihn aus»,
sagte Lamprecht. Am Podium wurde
die monogame heterosexuelle Bezie-
hung gleichermassen infrage gestellt
wie pompöse Homo-Hochzeiten.

Queertopia Unvermeidbar, Baden.
Jeden letzten Dienstag im Monat ab
19 Uhr. Nächstes Mal: 27. November.

Queertopia – eine Suche im
Zwischenraum für Andersdenkende

Podium zu «Ewigi Liebi» in schummrigem Licht mit Martin Naef, Fleur
Weibel, Thomas Gröbly, Kristin Lamprecht und Florian Vock (v. l.). CRU

Stella Palino performt einen Gender-
Bender-Song: www.aargauerzeitung.ch
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