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Zu Hause bei den unpolitischen Piraten
ALLENWINDEN Wer über
den Moosrank ins Dorf fährt,
wird von einer eigentümlichen
Fahne begrüsst. Dahinter
steckt eine lange Geschichte.

Das Unverständnis war gross. So gross
zumindest, wie sie sein kann im letzten
Haus der Winzrüti in Allenwinden sowie
einer Wohnung in Zug. In einem Artikel
über das Dorf zwischen Zug und dem
Ägerital wurde die Fahne, die vor diesem
Haus steht und die jeder bei der Einfahrt
ins Dorf über den Moosrank sieht, miss-
braucht. Nicht die Fahne eigentlich,
sondern ihre Bedeutung. Sie zeigt einen
Totenkopf auf schwarzem Grund. «Pi-
raterie», «Unabhängigkeit» und «Frei-
heit» sind gängige Schlagworte, die
einem im Zusammenhang damit ein-
fallen. Das gilt auch für die Fahne in
Allenwinden – aber die hat keinerlei
politische Bedeutung, sondern eine
sportliche: Sie steht für den FC St. Pau-
li. Eine Schnellbleiche für Uneingeweih-
te: Der Hamburger Fussballverein –
gegenwärtig in der 2. Bundesliga spie-
lend – geniesst Kultstatus wegen seiner
Unangepasstheit. Er respektive seine
Anhänger werden der alternativen Sze-
ne zugeordnet. Der Klub unterhält oder
unterstützt zahlreiche soziale Projekte.

Alles begann mit einer Reise
Allenwinden mag für manche auch

so etwas wie Kult sein. Dennoch: War-
um weht dort eine Fahne dieses Fuss-
ballklubs so prominent? Hans Rüedi (79)
hat zum Aufklärungsgespräch in seine
Wohnung in Zug gebeten. Er hat das
Haus in der Winzrüti für seine Tochter
Rahel Ehlers und deren Familie bauen
lassen. Dass die Fahne in einen politi-

schen Kontext gerückt worden sei – die
Abgrenzung Allenwindens zu Baar na-
mentlich –, sei nicht in Ordnung.
Gleiches gelte für die Möglichkeit, sie
mit der Piratenpartei in Zusammenhang
zu bringen.

Die Geschichte beginnt so: Hans Rüe-
di war vor einigen Jahrzehnten mit eini-
gen Kollegen in Hamburg. Er knüpfte
Kontakte und erfuhr, dass der FC St. Pau-
li vor dem finanziellen Aus stand. Kurz
entschlossen spendete Rüedi dem Fuss-
ballclub Geld. Die Fortsetzung führt
schliesslich an den Esstisch in erwähn-
tem Haus in Allenwinden. Rahel Ehlers
(48) erzählt, wie die Familie die Faszi-
nation des Vaters beziehungsweise Gross-
vaters weitergetragen hat. Die Mutter und
die Söhne Michael (16) und Thomas (11)
sind eingeschriebene Mitglieder beim FC
St. Pauli. Der ältere Sohn nutzt die Fah-
ne, die der Grossvater vor der Terrasse
installieren liess, als Stimmungsbaro-
meter: Verliert der Klub, zieht er sie ein
Stück herunter. Siegt er, steigt sie wieder
am Mast. Michael Ehlers ist offensichtlich
der grösste Enthusiast im Haus.

Fragende Gesichter
Auch Rahel Ehlers’ Partner Anthony

Price (52) ist in den Bann des Totenkopfs
gezogen worden. Der leutselige Ire ist
von Haus aus dem Rugby zugewandt,
doch er kennt sich dank seiner drei
Söhne auch im Fussball aus. Die spielen
allesamt im SC Steinhausen. Price war
es auch, der im Namen der Familie eine
Klarstellung zuhanden der Redaktion
der «Neuen Zuger Zeitung» verfasste,
was die Fahne wirklich bedeutet. Auch
er führt damit eine Leidenschaft seines
Vaters fort: «Er war ein begeisterter
Leserbriefschreiber an die ‹London
Times›, die hat drei davon veröffent-
licht», sagt Price.

Die Totenkopffahne hat nicht nur im
Zusammenhang mit besagtem Artikel für
Gesprächsstoff gesorgt. Im Dorf habe sie
zu Beginn fragende Gesichter hinter-
lassen, sagt Rahel Ehlers. Es weht viel
Wind um eine Fahne zwischen Zug und
dem Ägerital.

RAPHAEL BIERMAYR
raphael.biermayr@zugerzeitung.ch

Älterwerden löst meist auch Angst aus
ZUG Die Kampagne «Alter hat
Potenzial» will negative Alters-
bilder aufbrechen. Dazu wird
auf verschiedenste Arten infor-
miert. Am 5. April an einem
Forum für Fachpersonen.

HARRY ZIEGLER
harry.ziegler@zugerzeitung.ch

Die direktionsübergreifende Kampa-
gne «Alter hat Potenzial» hat zum Ziel,
das Bild, das sich die meisten Menschen
vom Alter machen, zu korrigieren. Dazu
gibt es eine Plakatkampagne. Organisiert
werden aber auch verschiedene Ver-
anstaltungen zum Thema. Für Fach-
leute, aber auch für interessierte Unter-
nehmer und Private. Am 5. April wird
unter anderem Margrit Stamm, emeri-
tierte Professorin für Erziehungswissen-
schaften an der Universität Freiburg, an
einer Auftaktveranstaltung, die sich in
erster Linie an Fachpersonen richtet,
einen Vortrag zum Thema «Altersbilder
im Wandel» halten. Margrit Stamm (65)
hat in einer vom Kanton Zug mitfinan-
zierten Studie Herausforderungen und
Chancen des Alters untersucht.

Margrit Stamm, in Ihrer Studie schrei-
ben Sie von einem negativen Alters-
bild: Wie äussert sich das?

Margrit Stamm: Das zeigt sich vor allem
daran: Sprechen über das Alter ist meis-
tens eine eigentliche Angstdebatte. Angst
um die Altersversorgung, Angst vor Krank-
heiten, Demenz. Die Diskussion dreht
sich also nur um die Gebrechlichkeit.
Dabei werden die Menschen heute immer
älter und bleiben auch immer länger ge-
sund.

Das relativ negative Bild des Alters in
der Öffentlichkeit beeinflusst auch das
Selbstbild Älterer, heisst es in Ihrer
Studie. Was bedeutet das konkret?

Stamm: Altern ist nicht nur ein biologi-
scher Prozess. Altern ist durch das akti-
ve Handeln des Individuums beeinfluss-
bar. Dieses Handeln allerdings ist stark
von gesellschaftlichen Vorurteilen ab-
hängig.

Das heisst?
Stamm: Sind solche Vorurteile negativ
oder defizitorientiert, hindern sie daran,
vorhandenes Potenzial ausschöpfen zu
können. Es gibt zahlreiche Vorurteile. So
beispielsweise gegenüber der Bedeutung
des tatsächlichen Alters, Vorurteile gegen-
über der verminderten Produktivität oder
der geringeren Kompetenz Älterer.

Die Forschung widerlegt diese Vor-
urteile?

Stamm: Ja. Zum Beispiel ist erwiesen: Je
älter Mitarbeitende werden, desto weniger

aussagekräftig ist das Alter. Dafür sind
berufliches Training und Selbstvertrauen
umso wichtigere Merkmale. Klar ist, Ältere
sind meist körperlich weniger kräftig als
Jüngere, weniger reaktionsschnell, brau-
chen allenfalls etwas mehr Zeit. Dafür
verfügen sie oft über umfangreiche Er-
fahrungen und höhere soziale Fertigkei-
ten. Dies zeigt sich oftmals in der Sicher-
heit, mit der Probleme angegangen oder
Handlungsstrategien umgesetzt werden.

Sie plädieren aufgrund Ihrer For-
schungsresultate dafür, das Alter neu
zu erfinden. Wie soll das gehen?

Stamm: Es ist eine Frage der Kultur, wa-
rum die Phasen Schule/Ausbildung, Beruf
und Alter oder Ruhestand relativ strikte
definiert sind. Wieso versuchen wir nicht,
diese aufzuweichen?

Wie denn?
Stamm: Die Lebensphase zwischen 40
und 45 Jahren ist die Rushhour des Lebens.
Erfolg, Karriere, Familie – alles muss in
diese Phase hineingepackt werden. Gleich-
zeitig fühlen sich ältere Menschen abge-
schoben. Hier muss angesetzt werden.

Wie könnten derartige Lösungsan-
sätze aussehen?

Stamm: Die Betriebe müssten ein Age-
Management betreiben. Dabei geht es
darum, mit den Mitarbeitenden früh
Möglichkeiten zu diskutieren, wie sie sich
weiterentwickeln können. Konkret könn-
ten viele Konflikte in Unternehmen ver-
mieden werden, wenn man das Älter-
werden der Mitarbeitenden begleitet.
Beispielsweise in altersdurchmischten
Arbeitsteams, wo jüngere und ältere
Arbeitnehmer Erfahrungen einbringen
und austauschen. Heute ist die Genera-
tion über 60 Jahre arbeitgeberseitig ledig-
lich aufs Rentenalter verkürzt.

«Altern ist nicht nur
ein biologischer

Prozess.»
MARGRIT STAMM

Rahel Ehlers und Anthony Price stellen ihre Fussballleidenschaft
zur Schau – vor dem Haus (kl. Bild) und darin.

Bild Stefan Kaiser
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Bonus: Das Dossier «Potenziale im Alter(n)» gibt
es auf www.zugerzeitung.ch/bonus
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Alter hat Potenzial
KAMPAGNE red. Zur Bewälti-
gung des demografischen Wandels
ist es wichtig, die Potenziale der
über 50-Jährigen gezielter und stär-
ker zu nutzen, als es heute der Fall
ist. Der Kanton Zug führt deshalb
eine direktionsübergreifende Sen-
sibilisierungs- und Dialogkampagne
durch. Das Ziel der Kampagne be-
steht darin, negative Altersbilder
durch realistische Bilder zu erset-
zen. Dabei werden die Potenziale
der über 50-Jährigen ins Zentrum
gerückt. Informationen zur Kam-
pagne und Hintergründe sind auf
der Website www.alter-hat-poten-
zial.ch aufgeschaltet.

Das Forum mit Margrit Stamm
und anderen findet am 5. April im
Casino Zug statt. Interessierte Fach-
personen können sich noch bis
morgen via Website anmelden.

Podium zum
Thema Innovation
ZUG red. Bildung ist eine der wich-
tigsten Grundlagen für das nachhal-
tige Wohlergehen der Menschen.
Doch wie soll diese Bildung ausge-
staltet sein? Um dies zu klären, ver-
anstalten die Stiftung Talentia und die
Pädagogische Hochschule Zug einen
Informations- und Diskussionsanlass,
an dem auch folgende Fragestellun-
gen diskutiert werden: wissenschaft-
liche Forschung, Digitalisierung,
künstliche Intelligenz, Roboterisie-
rung, weltweite Konkurrenz – welche
Auswirkungen haben diese Entwick-
lungen auf das Bildungssystem?

Öffentlicher Anlass
Unter der Moderation von Christi-

ne Maier, Chefredaktorin «Sonntags-
blick» und Moderatorin SRF «Club»,
diskutieren am Mittwoch, 6. April,
um 19 Uhr im Theater Casino Zug
Vertreterinnen und Vertreter aus Bil-
dung, Wirtschaft und Politik über die
Zukunft der Bildung. Folgende Per-
sonen nehmen an der Podiumsdis-
kussion teil: Pirmin Jans, Biologie-
lehrer Kantonsschule Zug, ehem.
Schulleiter der KS Zug, Daniela Ten-
ger, Senior Researcher Gottlieb Dutt-
weiler Institute, Susanne Thellung,
UBS-Regionaldirektorin Zentral-
schweiz, Stephan Schleiss, Bildungs-
direktor Kanton Zug, Andreas Um-
bach, Präsident Zuger Wirtschafts-
kammer, CEO Landis+Gyr AG, Zug,
Theo Wehner, ETH Zürich, Arbeits-
und Organisationspsychologe.

Die Podiumsdiskussion ist öffent-
lich, der Eintritt ist frei. Im Anschluss
an die Veranstaltung wird ein Apéro
offeriert.
Mehr Informationen: www.stiftung-talentia.ch
und www.phzg.ch

GGZ@Work mit
neuem Zertifikat
ZUG red. GGZ@Work ist eine Institu-
tion der Gemeinnützigen Gesellschaft
Zug und erfüllt Leistungsaufträge von
Gemeinden und vom Kanton Zug
vorwiegend im Arbeitsintegrations-
bereich. Zu den Aufgabenbereichen
gehören zum Beispiel Jobbörse, Bau-
teilladen, Büroservice, Berufsintegra-
tion. Um den Qualitätsanforderungen
zu genügen, hat GGZ@Work bereits
2004 ein Qualitätsmanagementsystem
nach den ISO-Normen eingeführt. Im
März wurde GGZ@Work das neue
Qualitätszertifikat ohne Auflagen für
weitere drei Jahre erteilt.

M u s i k s c h u l e d e r S t a d t Z u g

T a g d e s O f f e n e n H a u s e s
Instrumentenparcours: Es können alle Musikinstrumente bestaunt und ausprobiert werden.
Beratung durch die Musiklehrpersonen | Offene Proben und kleine Konzerte
Verpflegungsmöglichkeit im Zelt der Kadettenmusik

Detailprogramm: www.musikschulezug.ch

Samstag, 2. April 2016, 10.00 – 15.00 Uhr
Musikschule der Stadt Zug, Bundesstrasse 2, 6300 Zug | www.musikschulezug.ch
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