
Zum treuen Lebensbegleiter Carla Voirols zählt ihr Hündchen «Dino». Er ist 14-jährig, was in 
etwa einem Menschenalter von 92 Jahren entspricht. Auch wenn der Begleiter der 101-jäh-
rigen Dame ebenso in die Jahre gekommen ist und am grauen Star leidet, absolvieren beide 
zusammen mit dem Gehmobil einen regelmässigen Spaziergang zu jeder Tages- oder Nacht-
zeit. Bild Paul Diethelm
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Gemeinsam 
100 Jahre feiern
Im Gründungs-Aufruf der Schwyzer Stiftung «Für das Alter» im Jahre 
1919 hiess es in der Zeitung: «Ehret das Alter! Öffnet Herz und Hand 
für unsere bedürftigen Greise! Sorgenvoll ist ihr Alter und freudlos das 
letzte Stücklein Weges, das sie hienieden noch gehen. Verschönern wir 
ihnen ihren Lebensabend mit ein wenig Verständnis und Liebe!» Wie ha-
ben es da unsere Schwyzer Seniorinnen und Senioren 100 Jahre später 
besser! Oder hat sich nicht viel verändert im Alltag unserer Betagten? 
Wir fragten bei einer Dame nach, die es wissen muss.

Carla Voirol war nicht live dabei, aber sie hätte es – zumindest als Kleinkind –  sein kön-
nen:  Am 27. November 1919 wurde an einer ersten Sitzung in Goldau das Kantonalkomitee 
Schwyz «Für das Alter» gegründet. Als privates Hilfswerk hatte die zwei Jahre zuvor gegrün-
dete Schweizerische Stiftung den Zweck, «die Teilnahme für Greise beiderlei Geschlechts 
… zu wecken und zu stärken, die nötigen Mittel der Fürsorge für bedürftige Greise … zu 
sammeln und alle Bestrebungen zur Förderung der Altersversicherung … zu unterstützen». 
Carla Voirol wurde im Dezember 1917 geboren und ist heute älteste Einwohnerin in Lachen. 

Arbeitsreiches Leben
Aufgewachsen im bündnerischen Scuol im Engadin, arbeitete  Carla Voirol nach dem Besuch 
der Grundschule im dortigen Thermalbad bis zu ihrem 18. Altersjahr, zog nach Zürich und 
betreute in einer Familie die Kleinkinder. Ihr Vater – vor dem Ersten Weltkrieg von Italien in 
die Schweiz gekommen – war als Maurer tätig. Nach gemeinsamem Eheleben und Tod ihres 
Ehemannes im Jahre 1967 war Carla Voirol in Wallisellen in verschiedenen Gastwirtschaften 
als Serviceangestellte tätig. Nach ihren Aussagen gab es damals kaum einen Gastbetrieb, 
in dem sie nicht gearbeitet habe. Motiviert durch die Bahntätigkeit als Streckenwärter ihres 
verstorbenen Ehemannes, zog es Carla Voirol später auch zur Bahn. Sie fand als Barrieren-
wärterin eine jahrelange verantwortungsvolle Aufgabe. Nebst dem harten Berufsengagement 
ermöglichte sie ihrer Tochter Gabriela, heute in Lachen wohnhaft und berufstätig, ein fundier-
tes Studium und die Ausbildung zur Handarbeitslehrerin.

Unterhaltsamer Besuch
Bis vor einigen Jahren wurde Carla Voirol vom Pro Senectute Besuchs- und Begleitdienst 
Lachen periodisch besucht und bei ihren Spaziergängen begleitet. Fürsorglich kümmert sich 
heute ihre Tochter um sie. Kürzlich durfte anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums des Vereines 
Pro Senectute Kanton Schwyz der Verantwortliche des Besuchs- und Begleitdienstes vor Ort 
die alte Dame mit einem Besuch überraschen. Und welche Überraschung für den Freiwilligen 
Paul Diethelm: Vif und voller Tatendrang empfing Carla Voirol ihn in ihrer schönen Wohnung 
im 2. Stock mit herrlichem Blick auf den Zürichsee. Hier lebt sie weiterhin selbständig, führt 
den Haushalt, kocht auch selber und trifft sich periodisch in der Cafeteria mit den Mitbewoh-
nern zu einem gegenseitigen Schwatz. Nähen und alte Kleider flicken gehören ebenso zu 
ihrer Alltagsbeschäftigung, wie Journale und Zeitungen zu lesen – und dies ohne Brille. Noch 
heute zeigt Carla Voirol grosses Interesse am öffentlichen Geschehen. Auf die Frage, warum 
man mit 101 Jahren noch so vital ist, gab es eine klare Antwort: «Immer aktiv bleiben und den 
Kopf mit einbeziehen.»

Immer in Bewegung
Der Verein Pro Senectute Kanton Schwyz feiert im 2019 sein 100-Jahre-Jubiläum. Pro Se-
nectute gestaltet gesellschaftliche Entwicklungen vorausschauend mit, damit die Solidarität 
zwischen den Generationen auch in Zukunft erhalten bleibt. Gerade rechtzeitig zum Start 
ins Jubiläumsjahr konnte die neue Webseite aufgeschaltet werden: sz.prosenectute.ch. 
Dazu sind verschiedenste Veranstaltungen in allen Regionen des Kantons geplant: So zum 
Beispiel am 15. Mai eine erweiterte Mitgliederversammlung mit Stiftungsratspräsidentin der 
Pro Senectute Schweiz, Eveline Widmer-Schlumpf, und einem anschliessenden Konzert von 
Heiri Müller in Küssnacht. Im September gibt es u. a. eine kantonale Sternwanderung und im  
November einen Vortrags- und Theaterabend in Goldau.


