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Gesellschaft ist die beste Medizin
für die Gesundheit im Alter
Ebenso, wie unsere Gesellschaft immer mehr ältere
Menschen hervorbringt, steigt auch die Vereinsamung.
Dem entgegenwirken möchte Antonya Schmalz aus
Maienfeld: Sie arbeitet als Gesellschafterin.
Coni Allemann
Antonya Schmalz öffnet mir
die Haustüre und bittet mich
herein. Ich kenne sie von früher, sie hat im Jugendhaus
Chur gearbeitet. Das ist aber
schon länger her. Wir sind älter
geworden. Doch nicht nur wir.
Die Menschen werden immer
älter – und immer einsamer.
Durch die hohen Kosten im
Gesundheitswesen wird auch
in der Alterspflege immer
mehr gespart. Die Folge davon
ist eine zunehmende Einsamkeit der alten Leute: Niemand
hört ihnen mehr zu, niemand
hat mehr Zeit, sich mit ihnen
abzugeben. Dazu kommt, dass
auch die Zahl der Freiwilligen,
die sich mit Betagten abgeben,
in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist.
Durch die fehlenden Gespräche und sozialen Kontakte
können sie nicht nur gesellschaftlich verarmen, sondern
sie werden auch geistig weniger gefordert. Gerade im Alter
ist es jedoch wichtig, nicht nur
körperlich beweglich zu bleiben, sondern auch geistig und
seelisch. «Ingesellschaft», so
der Name von Antonya
Schmalz’ Service, kann da
manche Lücke schliessen.

«Humor spielt eine
grosse Rolle»
Dieses Manko hat Antonya
Schmalz erkannt und bietet
seit bald zweieinhalb Jahren
ihre Dienste als Gesellschafterin an. Dabei besucht sie ihre
«Klientel» zu Hause, aber
auch in Altersresidenzen: Ein-

same Menschen, die zu viel
Zeit haben und zu wenig Besuche. Ich weiss nicht so recht,
wie ich mir das vorstellen soll.
Geht sie einfach «z Hengert»
oder spazieren mit den Menschen, die sie besucht?
«Manche wollen nicht unbedingt etwas Aktives machen»,
erklärt Antonya Schmalz,
«manchmal erzählen sie mir
aus ihrem Leben, oder wir
schauen Fotoalben an.» Antonya erzählt, dass sie manchmal ganz fasziniert ist ob den
Geschichten, die das Leben
schrieb, welche sie zu hören
kriegt. «Ich habe ganz tolle
Erfahrungen gemacht. Diese
Menschen stehen, auch wenn
sie von ihrem Leben erzählen,
quasi über der Sache. Ich finde Senioren weise.»
Antonya zeigt, dass sie von
den Begegnungen persönlich
berührt ist und, obwohl sie als
Gesellschafterin auch einen
Obolus verlangt, ihre Tätigkeit
eben nicht als Arbeit sieht,
sondern, könnte man fast sagen, als Berufung und leidenschaftliche Aufgabe; das Angenehme mit dem Nützlichen
verbinden. Dennoch übt sie
ihre Besuche mit der nötigen
Diskretion und Sorgfalt aus:
«Ich arbeite auf einer Sachebene.» Dass diese weit übers
einfache Abhören der Erzähler hinaus geht, versteht sich
von selbst. «Ich bin eine Vertrauensperson, dass ich vom
Gehörten berührt werde, ist
nicht nur jobmässig.» So kann
sie auch, wie sie mir schildert,
gewisse Dinge auffangen, die

Die Gesellschafterin Antonya Schmalz begleitet Senioren aktiv.

vielleicht unter anderen Umständen zu Problemen führen
würden. Manchmal reiche
auch ein Telefon statt ein Besuch, erzählt sie weiter.

Foto c

Dabei entstehen auch Freundschaften: Sie berichtet mir
von einer über 80-jährigen
Freundin im Bergell, erzählt
von ihrer Grosstante, die 96
Jahre zählt.

«Ich bin generell interessiert
an Kontakten mit Mitmenschen», sagt Antonya Schmalz.
Nach einer KV-Lehre entschloss sie sich zur Ausbildung
als Sozialpädagogin, dann absolvierte sie bei Arno Stern,
Paris, eine weitere Ausbildung
als Malatelierleiterin, dazu
kam eine Weiterbildung in gestützter Kommunikation für
die Arbeit mit Menschen mit
Autismus.
Dazu kamen mehrere Sprachaufenthalte im Ausland. Nach
acht Jahren, in denen sie im

Werken und Gestalten wirkte
und ihr eigenes Malatelier in
derselben Institution führte,
spürte sie, dass es Zeit war, im
Buch ihres Lebens eine neue
Seite aufzuschlagen. – Antonya Schmalz macht diese
Dienstleistungen als Selbstständigerwerbende.
Menschen, die diese Annehmlichkeiten wünschen, sagen sich:
«Das gönne ich mir.» Es sei
auch eine Sache der Prioritäten, wie Antonya Schmalz
weiter erklärt. Ob Ausstellungs- oder Konzertbesuche,

Wanderungen,
kulinarische
Genüsse, Sport, Reisen- oder
Ferienplanung, zu Hause, im
Urlaub oder unterwegs, die
Gesellschafterin begleitet und
unterstützt die Pensionäre, gemäss ihrem Credo.
Als ein Schneetreiben einsetzt, mache ich mich auf den
Weg. Antonya bringt mich zur
Türe, und während ich zum
Bahnhof gehe, denke ich: «Es
war wirklich ein angenehmer
Nachmittag.» Ihre Gesellschaft kann ich nur weiterempfehlen.

als Seniorin kommen mir unter die Augen, Ferienpläne
wollen geschmiedet werden.
Könnten wir nicht etwas wagen im noch jungen Jahr, was
bisher zu kurz kam? Meine
Frau überraschen mit…? Eine
spontane Bewerbung für eine
interessante Stelle riskieren?
Jetzt, wo es mir materiell gut
geht, eine gemeinnützige Aufgabe annehmen, mit der ich
Menschen ermutigen, einer
guten Sache dienen kann?
Endlich Hilfe aufsuchen für
ein
(Beziehungs-)Problem,
das mir schon lange zu schaffen macht?
Ich plädiere nicht dafür, dass
wir uns nun doch noch einige
gute Vorsätze fassen, aber da-

für, dass wir hier oder dort
mal eine kleine oder grosse
Chance packen, die sich uns
eröffnet, einen guten Impuls,
der an uns herangetragen wird
oder der in uns selbst gereift
ist, beherzt aufnehmen und
umsetzen. Warum nicht uns
selbst, unseren Mitmenschen,
dem lieben Gott etwas zutrauen, was wir bisher gar nicht
für möglich gehalten hätten?
Der biblische König David
rühmt von Gott, dessen Nähe
ihm immer wichtig gewesen
ist, in einer Stunde des Zurückblickens auf seinen bisherigen Lebensweg: «Er führte
mich hinaus ins Weite.»
(Psalm 18, 20) Wie wunderbar
und befreiend, wenn jemand

aus vielerlei Wegen und Umwegen zum Urteil gelangt:
«Er führte mich hinaus ins
Weite.» Kenne ich dieses beglückende Lebensgefühl? Heraus aus der bedrängenden
Enge, hin zu neuer Hoffnung,
neuen Wegen, neuen Möglichkeiten?!
Ich habe mit einer Schulklasse
neulich über UFOs und
schwarze Löcher philosophiert, und als ich diese jungen Leute fragte, ob sie denn
Lust hätten, in diesem Hotel,
das da im Weltraum dereinst
gebaut werden sollte, auch
wirklich zu leben, kamen mir
einige sehr spontane und
überzeugte «Ja» entgegen!
Von den Jungen können wir

lernen zu träumen. Aber auch
die Älteren unter uns wagen
noch Neues: Wie habe ich gestaunt über jene Seniorin, die
sich mit Eifer aufgemacht hat,
die Bibel von vorne bis hinten
durchzulesen; oder wie bewundere ich jene andere Davoserin, die, schon seit einer
halben Ewigkeit pensioniert,
noch immer da und dort
Aufgaben, für die ihr Herz
schlägt, in grösster Selbstverständlichkeit mit anpackt!
Wirklich: Es ist nie zu spät,
noch einmal etwas Neues zu
wagen. Trauen wir uns! Ich
wünsche uns allen Wege «hinaus ins Weite» und vielleicht
auch ab und zu ein aufstellendes Gipfelerlebnis.

Mehr als nur ein Job:
die Gesellschafterin
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Warum ist es so ein schönes
Gefühl, den Berg hochzusteigen (hochzufahren) oder gar
oben auf dem Gipfel zu stehen? Freie Sicht! Der weite
Raum vor meinen Füssen! Das
Herausragen aus dem Alltag
mit seinen Sorgen und Problemen! Das ruhige Atmen und
keine Dringlichkeit, jetzt sofort dieses oder jenes anzupacken!
Ein bisschen verwandt damit
ist das Gefühl in den ersten
Tagen und Wochen eines neuen Jahres: Die Agenda weist
noch viele leere Seiten auf, da
ist so viel Gestaltungsraum,
Prospekte mit Weiterbildungsmöglichkeiten für mich als
Berufstätigen oder für mich

