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Der abtretende FDP-Ständerat

Philipp Müller forderte am

Montag, dass das Rentenalter

total flexibilisiert, ja sogar

komplett abgeschafft werden

soll. «Warum soll eine topfitte

Frau gleichzeitig mit einer ge-

sundheitlich angeschlagenen in

Rente gehen?», fragte er ge-

genüber dem «Blick». Müller

sieht darin den nötigen Schritt,

um die marode AHV zu stüt-

zen. Mit der Flexibilisierung

des Rentenalters könnte aber

noch ein weiteres Problem an-

gegangen werden: der Fach-

kräftemangel. Es ist kein Ge-

heimnis, dass die Schweiz

durch die bevorstehende Pensi-

onierungswelle und der damit

einhergehenden Verschärfung

des Mangels an ausgebildeten

und erfahrenen Fachleuten vor

einem Problem steht.

Urs Schenker, Leiter des

Pflegeheims Sennhof in Vor-

demwald bestätigt das. «Im

Gesundheitswesen ist der

Fachkräftemangel augen-

scheinlich, auch wenn im

Sennhof aktuell alle Stellen,

ausser bei der Wohnbereichs-

leitung, besetzt sind.» Bei der

ganzen Diskussion dürfe aber

nicht vergessen werden, dass

andere Sektoren ebenfalls dar-

unter leiden. «Das wird aber

nicht ganz so oft diskutiert,

weil ein Mangel an Elektrikern

etwa weniger emotional und

reisserisch ist als ein Mangel an

Pflegepersonal», so Schenker.

Arbeitsverträge nach der
Pensionierung

Wer im Sennhof arbeitet und

demnächst vor der Pension

steht, muss nicht zwingend

aufhören. «Vor jeder Pension

klären wir ab, ob eine Weiter-

beschäftigung gegenseitig ge-

wünscht wird und auch aus ge-

sundheitlicher Sicht Sinn

macht», erklärt Urs Schenker.

Wenn dem denn so ist, wird ein

Einjahresvertrag mit einmona-

tiger Kündigungsfrist unter-

zeichnet.

Zurzeit gibt es im Sennhof

fünf Angestellte, die entweder

bereits pensioniert worden

sind und weiter abreiten, oder

demnächst vor der Pension ste-

hen und bereits einen Einjah-

resvertrag unterzeichnet ha-

ben. Kathrin Jordi, Theres Bont

und Esther Lüscher sind alle in

der Pflege tätig. Theres Bont

hat bereits den zweiten Einjah-

resvertrag unterzeichnet, redu-

zierte seit ihrer Pension von 90

auf 40 Prozent. «Pflege ist viel

mehr eine Berufung als ein Be-

ruf», so Bont. Ihr gefällt die Ar-

beit nach wie vor. Ebenso wich-

tig ist, dass sie fit und gesund

ist. Die Arbeit kann sie deshalb

ohne Einschränkungen erledi-

gen.

Die gute Gesundheit und

die Freude an der Arbeit war

auch bei Kathrin Jordi und Es-

ther Lüscher der ausschlagge-

bende Punkt zum Weiterma-

chen. Lüscher gibt als Schüler-

betreuerin ihr Wissen an die

nächste Generation weiter und

hilft mit, die neue Demenzab-

teilung aufzubauen. «Die Her-

ausforderung hat mich sehr in-

teressiert. Von meiner Familie

geniesse ich dabei die volle Un-

terstützung», sagt Lüscher. Ka-

thrin Jordi schätzt den Alters-

mix im Team und die Struktur,

welche die Arbeit ihren Tagen

verleiht. Auch sie arbeitet in ei-

nem Teilzeitpensum und kann

so trotz Arbeit den (Teil-)Ruhe-

stand geniessen. Für alle drei

war klar, dass sie unmöglich

von heute auf morgen aufhören

können und wollen.

Der Seelsorger profitiert
sogar von seinem Alter

Der einzige Mann, der aktuell

über das Pensionsalter hinaus

arbeitet, ist Ruedi Schmid. Er

ist der hauseigene Seelsorger.

«In meiner Arbeit profitiere ich

auch etwas von meinem Al-

ter», so Schmid. In den Gesprä-

chen mit den Bewohnern geht

es häufig um das Erlebte und

ihre Biografien. Der Seelsorger

hat Ähnliches erlebt und weiss

aus erster Hand, wovon gespro-

chen wird. «Eine jüngere Per-

son kann vielleicht nur die Rol-

le des Zuhörers übernehmen.»

Auch wenn im Sennhof nie-

mand aus finanziellen Gründen

den Ruhestand hinausschieben

muss, ist sich Urs Schenker si-

cher, dass diese Situation in Zu-

kunft vermehrt auftreten könnte.

Und auch wenn die Arbeit gefällt

– eine Flucht sollte es nicht sein.

«Denn irgendwann kommt der

Schnitt so oder so», sagt Schen-

ker. Deshalb lohnt es sich, sich

frühzeitig mit der verdienten

Pensionierung auseinanderzu-

setzen, damit sie schlussendlich

auch genossen werden kann.

Arbeiten statt Rentenalter geniessen
Im Pflegeheim Sennhof in Vordemwald stehen fünf Angestellte über ihr Pensionsalter hinaus unter Vertrag.

Remo Wyss

Im Sennhof wird auch über das Pensionsalter hinaus gearbeitet (v.l): Urs Schenker, Leiter des Pflegeheims; Kathrin Jordi; Theres Bont; Ruedi Schmid; Esther Lüscher; Christina
Ming, Leitung Pflege und Betreuung. Bild: Remo Wyss

«In meiner Ar-
beit profitiere
ich auch etwas
von meinem
Alter.»

Ruedi Schmid

Seelsorger des Sennhofs

Letzten Sonntag sass ich an der

Wärme und blätterte ein wenig

in der Sonntagszeitung, bis ich

bei einem Interview mit Dr.

Wolfgang Siegfried hängen-

blieb, der in Bayern ein Reha-

zentrum führt, in dem er Ju-

gendliche mit dem ISO-Syn-

drom behandelt. Die Abkür-

zung ISO steht für «Internet-

sucht», «schulvermeidendes

Verhalten» und «Obesitas», al-

so krankhaftes Übergewicht.

Die betroffenen Jugendlichen

ziehen sich mit fortschreiten-

der Sucht immer mehr zurück

in ihre eigenen vier Wände, wo

sie nicht viel mehr tun als es-

sen und gamen oder insta-

grammen, um darüber die ei-

gene triste Realität zu verges-

sen. Der Arzt berichtet im In-

terview von wirklich haarsträu-

benden Fällen: Jugendliche,

die bis zu 20 Stunden pro Tag

online «zocken», wie er es

nennt, die Amok laufen, wenn

man ihnen das WLAN abschal-

tet, die jeden Trick kennen, um

zu einer Internetverbindung zu

kommen und die notfalls ein-

fach abhauen, wenn es ihnen

ausnahmsweise doch nicht ge-

lingen sollte. Siegfried spricht,

um das Ausmass der Sucht zu

illustrieren, von «Heroin aus

der Steckdose». Das ist deftig,

dachte ich und war einiger-

massen erleichtert, dass bei

mir diesbezüglich kein Gefah-

renpotenzial besteht, weil mir

mein Handy, die sozialen Netz-

werke und Games sowieso

schon immer am Allerwertes-

ten vorbeigegangen sind. War-

um mein unproblematisches

Online-Verhalten nicht mit ei-

nem Bier feiern? Mit wenigen

Schritten war ich beim Kühl-

schrank. Der Kühlschrank war

bierleer. Ich fluchte. Schuhe

anziehen. Fahrrad holen.

Bahnhof Zofingen. Sixpack!

Wieder zu Hause öffnete ich

ein kaltes, analoges Bier, zün-

dete mir eine nichtelektroni-

sche Zigarette an und machte

mich daran, den Rest des Inter-

views zu lesen. Und staunte: In

der Therapiestation gibt’s

WLAN! Zwar nicht rund um

die Uhr, aber doch länger, als

man denken würde. Irgendwie

hat Dr. Siegfried ja Recht,

wenn er sagt, das Internet sei

heute nicht mehr aus der Welt

wegzudenken und das Ziel

müsse deshalb sein, einen Weg

zu finden, vernünftig damit

umzugehen. Ein wohltuend

pragmatischer Arzt, dachte ich

und holte noch ein Bier. Viel-

leicht sollte ich ihn fragen, ob

sein Zentrum auch einen Alko-

holentzug anbietet, bei dem

man sich um fünf Uhr zum Fei-

erabendbier trifft.

Bsetzistei

Sucht macht erfinderisch

Oliver Schweizer
oliver.schweizer@
ztmedien.ch

Zofingen Am 20. Oktober

stimmt Zofingen über die revi-

dierte Bau- und Nutzungsord-

nung (BNO) ab. Zum Urnen-

gang kommt es, weil 1400

Stimmberechtigte das Referen-

dum ergriffen haben. Im ZT-

Talk Special diskutiert ZT-

Chefredaktor Philippe Pfister

mit Stadtammann Hans-Ruedi

Hottiger (Pro) und EVP-Natio-

nalratskandidat Urs Plüss über

die umstrittene Vorlage. Der

Talk ist heute ab 12 Uhr auf

zofingertagblatt.ch online, die

wichtigsten Passagen aus dem

Gespräch finden Sie in der Aus-

gabe vom Freitag. (zt)

Debatte um BNO –
Hottiger vs. Plüss


