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Frühjahrssemester 2021
Ein Dankeschön für die Treue zur UZH3 und ein Blick nach vorne

Die Senioren-Universität Zürich konnte im vergangenen Jahr 2020 ihr Angebot, wenn auch 
in neuer und ungewohnter Form, weitgehend aufrechterhalten und teilweise sogar aus-
bauen. Weil grosse Präsenzveranstaltungen nicht mehr möglich waren, haben wir erstmals 
überhaupt auf eine Kombination von kleinen Präsenzveranstaltungen und ein Online-An-
gebot exklusiv für unsere Mitglieder gesetzt. So konnten im Herbstsemester über den Zu-
gang «myUZH3» alle geplanten Vorlesungen live, interaktiv sowie zeitversetzt und zeit-
verzögert genutzt werden. Zusätzlich haben sich Interessensgruppen gebildet, es wurden 
Forschungsprojekte unterstützt und wir haben erstmals Semester- und Jahreskurse durch-
geführt. 

Dazu wurden und werden Hinweise, Videoanleitungen und Kurse für die Nutzung der 
Online-Angebote zur Verfügung gestellt. Wir sind dankbar für und sehr stolz auf unsere 
Mitglieder, wie wir diese Umstellung gemeinsam meistern konnten! Denn wir alle muss-
ten in kurzer Zeit neue Fertigkeiten erwerben, um das Angebot machen und nutzen zu 
können. Zusätzlich hat sich auch unser Partner ASVZ trotz der zusätzlichen Kapazitätsauf-
lagen für ein massgeschneidertes Angebot eingesetzt und wird dies auch 2021 tun. Viele 
Mitglieder sind auch ausserhalb der Veranstaltungen miteinander in Kontakt geblieben – 
hier hat es sich bewährt, dass die Senioren-Universität eben auch zu einem Treffpunkt 
Gleichgesinnter und engagierter Senior*innen geworden ist, eine wirklich lebendige Com-
munity. Wir freuen uns sehr über dieses Engagement, denn so können wir zusammen ein 
Zeichen für die grosse Bedeutung und die Notwendigkeit von Bildungsangeboten im Al-
ter setzen. Nicht immer hat alles auf Anhieb funktioniert, aber mittlerweile haben wir doch 
einiges gelernt und können daher auch im Frühjahrssemester 2021 unser geplantes Pro-
gramm online umsetzen. Die Dozierenden von UZH und ETH haben uns auch unter den 
neuen Bedingungen sehr unterstützt und tun dies auch weiter.

Unsere gemeinsame Online-«Pionierleistung» hat offenbar Signalwirkung: Nicht nur hat 
Radio SRF darüber berichtet, auch weitere Senioren-Universitäten in der Schweiz begin-
nen dieses Jahr, nach unserem Vorbild mit uns in Anbetracht der Corona-Situation für ihre 
Mitglieder Online-Angebote verfügbar zu machen. Natürlich hoffen wir, sobald wie mög-
lich auch wieder Veranstaltungen vor Ort anbieten zu können. Aufgrund der vielen positi-
ven Rückmeldungen ist aber bereits jetzt klar, dass es auch mit Präsenzveranstaltungen 
zukünftig zusätzliche Online-Angebote der UZH3 geben wird. Wie diese am besten gestal-
tet werden können, erarbeiten wir zurzeit mit den partizipativen Projektgruppen der 
UZH3, mit unserem Partner dem Start-up «Old School», und der Vereinigung der Senio-
ren-Universitäten der Schweiz, U3.     
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Mike Martin

Das Programm des Frühjahrssemesters 2021 findet zeitlich wie im 
Programm 2021 publiziert statt; aufgrund der Sicherheits-Richtli-
nien werden die Vorträge live und interaktiv online angeboten. 
Interaktiv bedeutet, dass die Vorlesungen moderiert werden und 
die Möglichkeit für Fragen und Diskussion besteht. Wer auf die 
Interaktivität verzichten möchte, kann auch eine Live-Übertra-
gung nutzen. Anschliessend stehen die Vorlesungen im Archiv 
zum zeitversetzten Nachschauen und -hören zur Verfügung. 

Wie kommt man zu den Live-Übertragungen der Vorlesungen 
im Frühjahrssemester 2021? 
Sie benötigen einen Computer mit Internetzugang, einen Inter-
net-Browser wie Firefox oder Chrome, einen angeschlossenen 
Lautsprecher und Mikrofon. Wir laden mit unserem Partner, dem 
Startup «Old School», alle aktiven Mitglieder per Mail ein, sich für 
diesen Zugang ein Passwort zu setzen. Über die Website der UZH3 
und den dortigen Link «myUZH3» gelangen Sie dann mit diesem 
Passwort zu den Live-Vorlesungen. Zusätzlich können Sie dort 
technische Unterstützung bekommen und Videoanleitungen für 
die Nutzung. Die Vorlesungen nutzen die Zoom-Lizenz der Uni-
versität Zürich, sind aber ohne die Installation von Zoom auf Ih-
rem Computer zugänglich. Die Vorlesungen finden jeweils live zu 
den im Programm vorgesehenen Zeiten statt. Sie werden von uns 
oder Kolleginnen unserer Partnereinrichtungen moderiert. 

Wir danken Ihnen für Ihre Flexibilität in diesem Frühjahrssemester 
mit dem noch immer ungewohnten Zugang zu den Vorlesungen. 
Mit Ihrer Hilfe werden wir unser Bestes tun, die neue Form des 
Vorlesungsangebots stetig zu verbessern. Wir danken auch den 
Referierenden von UZH und ETH für ihre Flexibilität und ihre Un-
terstützung der UZH3 für ein zeitgemässes Bildungsangebot 60+.

Mit der Mitgliedschaft für das Jahr 2021 haben Sie auf der Plattform 
«myUZH3» weiterhin Zugriff auf alle Vorlesungen und Angebote 
des Herbstsemesters 2020. Und mit jedem Jahr Ihrer Mitgliedschaft 
wächst diese Mediathek weiter. Sie erhalten auch Zugang zu allen 
neuen Angeboten der Senioren-Universität im Jahr 2021. 

Hinweis: Bisherige Mitglieder haben noch bis zum 28. Februar 
2021 Zugang zu ihrem «myUZH3»-Konto. Das bedeutet, dass sie 
bis zu diesem Datum weiterhin auf die Vorlesungen und Angebote 
des Herbstsemesters 2020 zugreifen können.

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre UZH3-Mitgliedschaft für das Jahr 
2021 verlängern können:
https://www.seniorenuni.uzh.ch/de/registration.html

Der Link zur Plattform lautet: myuzh3.oldschoolplatform.com
Wir empfehlen Ihnen, sich diesen zu notieren oder als Lesezeichen 
in Ihrem Browser hinzuzufügen. Wenn Sie sich möglichst bald auf 
der Plattform anmelden und sie ausprobieren, dann können wir 
Sie, falls Probleme auftreten, rechtzeitig unterstützen. Bitte zögern 
Sie nicht, uns zu kontaktieren unter: 
E-Mail: info@oldschoolplatform.com. Telefon: 044 586 82 85

Programm Frühjahrssemester 2021



Corinne Leupp

Marianne Bauer

Es tut sich etwas an der Senioren-Universität Zürich: Wir verstär-
ken unser Team mit Corinne Leupp und Marianne Bauer. 

Beide werden zurzeit von Nadja Schenker, die ihr Pensum redu-
ziert hat und nach Jahren des äusserst engagierten Einsatzes für 
die UZH3 leider im April ausscheidet, und Angela Brändli, die ihr 
Pensum zu ihrem 20-jährigen Dienstjubiläum ebenfalls reduziert 
hat, eingearbeitet. Im Namen der Senioren-Universitäts-Kommis-
sion danke ich Nadja Schenker für ihren unermüdlichen und vor-
bildlichen Einsatz für die Senioren-Universität Zürich gerade an-
gesichts vieler Veränderungen in den letzten Jahren einschliesslich 
vieler Aspekte der Digitalisierung. 

Dank geht auch an Claudia Hagmayer, die uns in der von Corona 
ausgelösten Übergangszeit seit dem letzten Herbstsemester bis 
diesen Februar tatkräftig zusätzlich unterstützt hat und bereits die 
Vorbereitungen für das Programm 2022 getroffen hat. 

Mit Corinne Leupp und Marianne Bauer zusammen mit dem Team 
des Zentrums für Lebenslanges Lernen, Corinne Boillat vom Part-
ner UFSP Dynamik Gesunden Alterns, Andrea Horn vom Partner 
Zentrum für Gerontologie und Burcu Demiray vom Partner «Old 
School» steht nun ein neues Team am Start, dem wir alles Gute für 
eine sicher weiter bewegte Zukunft der Senioren-Universität Zü-
rich wünschen! 

Falls Sie diesen Newsletter oder aktuelle Informationen der UZH3 
in Zukunft gerne in elektronischer Form erhalten möchten, teilen 
Sie uns bitte Ihre Mail-Adresse mit  an sv@seniorenuni.uzh.ch
Andernfalls erhalten Sie den Newsletter nach wie vor per Post. 

Impressum und Kontakt Newsletter Nr. 6, Februar 2021, UZH3
Senioren-Universität Zürich UZH3, Universität Zürich, 
Hirschengraben 84, 8001 Zürich

Der Senioren-Universität UZH3 Newsletter erscheint ein- bis zwei-
mal jährlich und kann online auf der Homepage der Senioren-Uni-
versität UZH3 heruntergeladen werden: www.seniorenuni.uzh.ch
Team UZH3 Senioren-Universität Zürich
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Marianne Bauer Programmkoordination 

Corinne Leupp und Nadja Susanne Schenker 
Mitgliederadministration, Organisation und Durchführung der 
Vorlesungen

Angela Brändli Sonderveranstaltungen 

Corinne Boillat Rekrutierung von Studienteilnehmenden

In eigener Sache: Personen hinter der Senioren-
Universität Zürich



Sonderveranstaltungen Im Moment gehen wir davon aus, dass im Frühjahrssemester 2021 
die angekündigten Sonderveranstaltungen bei genügend Anmel-
dungen und unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes vor Ort statt-
finden. 
Unter www.seniorenuni.uzh.ch/de/services/program-sv.html 
finden Sie alle Informationen und die Möglichkeit zum Anmelden.

 

Aktualisierte Sonderveranstaltungen 
Frühjahrssemester 2021 

- Machen Sie Ihrem Kopf Beine 
- Mentale Fitness und Gesundheit
- Führung im Besucherpavillon Einhausung Schwamendingen 
- Wie China die Welt verändert 
- Besuch Kernkraftwerk Leibstadt 
- Interdisziplinäres Begleitseminar zu den Vorlesungen der UZH3
- Schwerpunkt Friedrich Dürrenmatt
       - 100. Geburtstag von Friedrich Dürrenmatt 
       - Friedrich Dürrenmatts Krimis 
       - Inszenierung von Friedrich Dürrenmatts 
  «Der Besuch der alten Dame»
       - Friedrich Dürrenmatt als Maler 
       - Besuch des Centre Durrenmatt in Neuchatel

Zusätzliche Sonderveranstaltungen
Frühjahrssemester 2021

Wir haben unser Angebot erweitert, um Ihren unterschiedlichen 
zeitlichen und inhaltlichen Wünschen entgegenzukommen. So 
bieten wir unter dem Titel «Mentale Fitness und Gesundheit» 
wissenschaftlich fundierte Mehrwochen-Kurse zur Förderung der 
mentalen Beweglichkeit und Gesundheit an. Ziel ist, die eigenen 
kognitiven Ressourcen und Einstellungen besser kennenzulernen, 
zu aktivieren und herauszufordern. Die Teilnahme richtet sich an 
Mitglieder der Senioren-Universität Zürich, die bereit sind, in ihre 
mentale Fitness und Gesundheit zu investieren. Es sind weder spe-
zielle Kenntnisse noch spezifische geistige Voraussetzungen nötig. 
Sie haben die Wahl zwischen Präsenzkurs und virtueller Teil-
nahme. Dazu kann man sich jeweils über einen Link, den man von 
der Kursleitung zugeschickt bekommt, dazuschalten und live 
beim Kurs dabei sein. 

Sonderveranstaltungen



ASVZ Gehören Sie zu denjenigen, die sich gerne bewegen und an einem 
Angebot des ASVZ teilnehmen möchten? Vor Ort ist dies zurzeit 
nicht möglich. Sobald man wieder vor Ort sein kann, informieren 
wir und  der ASVZ umgehend. Es gibt aber versuchsweise ein 
neues Online-Angebot: Der ASVZ bietet für die Mitglieder der 
UZH3 jede Woche zwei 45 Minuten Online-Streaming Lektionen 
an. So können alle von zu Hause aus mitturnen.

Folgende Lektionen werden zurzeit angeboten:

• Bodyfit 60 plus, Dienstag 13.30-14.15 Uhr
• Tanzen 60 plus, Donnerstag 15.30-16.15 Uhr

Voraussetzung für die Teilnahme sind:

• Sich einmalig online beim ASVZ im Jahr 2021 registrieren. Wer  
 das schon im Jahr 2020 gemacht hat, weiss, wie das geht. Auf  
 asvz.ch bei Seniorenunisport wird es erklärt für alle, die es  
 noch nicht kennen.
• ASVZ App herunterladen oder auf PC im Web www.asvz.ch  
 sich bei den Seniorenunisport Lektionen online anmelden.  
 48 Stunden vor Lektionsbeginn wird das Anmeldefenster geöffnet.
• 10 Minuten vor Lektionsbeginn wird ein Link auf Ihre Mail- 
 adresse verschickt.
• Den Link anklicken und warten bis die Lektion beginnt.
 
Wir hoffen, dass viele das neue Angebot nutzen und wünschen 
Ihnen viel Spass beim Mitturnen.

UZH3 und ihre Partner: U3 Die Senioren-Universität Zürich ist Mitglied der «U3 - Schweizeri-
schen Vereinigung der Senioren-Universitäten« (http://uni-3.ch). 
Dort organisieren sich die Senioren-Universitäten von Basel, Bern, 
Luzern, Genf, Neuenburg, Tessin, Waadt, Winterthur und Zürich. 
Ziel ist ein Austausch bei der Programmgestaltung und Programm-
nutzung, die Qualitätssicherung, gemeinsame Aussendarstellung 
und strategische Weiterentwicklung der Senioren-Universitäten 
zu anerkannten Bildungseinrichtungen des dritten Lebensalters. 

Ein Vorteil für die Mitglieder: Die an der UZH3 neu entwickelten 
Formate können von anderen Senioren-Universitäten auf ihre je-
weiligen Bedingungen vor Ort angepasst und umgesetzt werden. 
So werden Mitglieder der UZH3 nicht nur Pionier*innen moder-
ner Bildungsangebote 60+ für Zürich, sondern schweizweit. Auch 
die Europäische Union ist auf die UZH3 aufmerksam geworden; 
so arbeiten wir seit Kurzem mit einem Verbund europäischer Uni-
versitäten zusammen, die sich für einen Austausch und stärkere 
Beteiligung von Senior*innen an universitären Bildungsangeboten 
einsetzen.

ASVZ / U3



Vielleicht fragen Sie sich, ob die neue «myUZH3»-Plattform für Sie 
das Richtige ist. Aber wenn man erst einmal sein Passwort gesetzt 
hat und das eine oder andere Mal die Hürden zur Vorlesung ge-
meistert hat, dann kommt man erfahrungsgemäss gut damit zu-
recht. 

Einige Mitglieder haben sich dementsprechend geäussert:

«Ich finde es also eine gute Sache, wie das jetzt gemacht wird. Man 
kann auch den Vortrag nachher noch anschauen.»

«Es gibt uns jetzt so trotzdem die Möglichkeit, die Vorträge anzu-
schauen und etwas davon mitzunehmen. Ich finde das sehr gut, 
dass man das jetzt so macht. Und eben vor allem, dass man das im 
Nachhinein auch nochmals anschauen kann.» 

«Besser als dazumal, wo man in die Bibliothek im Irchel gehen 
musste zum Visionieren.»

«Es wäre super, wenn wir in Zukunft, auch wenn es wieder Prä-
senzvorträge gibt, die Aufzeichnungen der Vorlesungen auf der 
Plattform anschauen könnten.»

«Ich hoffe, dass das Angebot über OldSchool und Zoom weiterhin 
aufrechterhalten wird. Auch wenn man nachher wieder gewisse 
Lockerungen hat. Weil ich finde das Angebot ausgesprochen gut, 
jetzt wo ich alle entsprechenden Schalter und Knöpfe gefunden 
habe. Man hat viel mehr Flexibilität. Man kann die Sachen unmit-
telbar anschauen, man kann sie nachschauen, weil man weiss, dass 
die Aufzeichnungen 2–3 Tage nach dem Vorlesungstermin auf die 
Plattform hochgeladen werden. Das ist sehr praktisch, wenn man 
verhindert ist oder auch wenn man trotz Lockerungen Hemmun-
gen hat, wieder in die grossen Menschenmassen zu gehen.»

«Kein Aufwand für Hin- und Rückfahrt (besonders wichtig für 
Personen aus abgelegeneren Orten, oder solche, die sich auch für 
Inhalte aus anderen Universitäten interessieren). Die Schwelle, 
auch einmal einen Vortrag «auszuprobieren», für den man sich 
nicht prioritär interessiert, ist tief. Das Angebot kann über die klas-
sische Palette ausgeweitet werden (Kooperation mit anderen Uni-
versitäten). Die Möglichkeiten zu Interaktionen mit den Teilneh-
mern kann ausgeweitet werden.»

«Effizient, klar, sehr willkommen in Zeiten von Corona.»

Zum virtuellen UZH3-Café:
«Ich finde das sehr gut, wenn wir uns so austauschen können, nach 
der Vorlesung für die, die wollen und Zeit haben.»

myUZH3



Aus den partizipativen Projektteams Inzwischen beteiligen sich über 35 Mitglieder der Senioren-Universi-
tät UZH3 in mehreren Projektteams zusammen mit den Mitarbeiten-
den der UZH3 an der Mitgestaltung von Veranstaltungen, der Ent-
wicklung neuer Angebote, der Prüfung und Unterstützung von 
Forschungsprojekten. 
Zwei Gruppen sind zurzeit besonders aktiv: 
Die Projektgruppe, die fortlaufend eingehende Anträge von For-
schenden prüft, die Forschenden in der Ansprache von Mitgliedern 
berät und dann zur Rekrutierung über «myUZH3» und die For-
schungsseite der Senioren-Universität weiterleitet. Sie können die Ar-
beit der Gruppe unterstützen, wenn Sie sich für Studieninformatio-
nen registrieren und schauen, welche Studien für Sie in Frage kommen. 
Sie machen damit auch bei den Dozierenden der UZH3 Werbung für 
die Senioren-Universität. 
Auch sehr aktiv ist die Projektgruppe, die sich regelmässig das Ange-
bot der UZH3 vornimmt und Erweiterungs- und Verbesserungsmög-
lichkeiten vorschlägt. Schon mehrere Programmanpassungen wur-
den von der Projektgruppe initiiert.

Die Projektteams setzen sich selbst jeweils zeitlich befristete Aufgaben 
zur Verbesserung des Gesamtangebots. Wenn Sie sich für eine Mitar-
beit in einem der Projektteams interessieren können Sie sich jederzeit 
melden unter Nennung Ihres Namens und Ihrer Mitgliednummer 
(zu finden auf dem Ausweis) sv@seniorenuni.uzh.ch. 

Café UZH3 Seit dem Frühjahrssemester 2019 bieten wir die Möglichkeit, sich nach 
den Vorlesungen am Anschluss an die Fragestunde zu treffen, um 
sich über den Vortrag dieses Tages, aber auch über Themen Ihrer 
Wahl auszutauschen. Alle sind willkommen daran teilzunehmen. 
Bis auf Weiteres werden die Termine Online stattfinden und jeweils 
auf «myUZH3» angekündigt. Sobald die Veranstaltung als Präsenz-
veranstaltung stattfinden kann, informieren wir auf der Homepage 
darüber.

Für Forschungsinteressierte Die Senioren-Universität Zürich unterstützt Forschende durch die 
Suche nach gut informierten Studienteilnehmenden aus der Senio-
ren-Universität. Dabei werden Rekrutierungsanfragen zunächst 
anhand der Qualitätskriterien geprüft, die gemeinsam von For-
schenden und Mitgliedern der Senioren-Universität entwickelt 
wurden. Diese berücksichtigen etwa beim Anspruch auf langfristi-
gen Zugang zu Auskunftspersonen oder die Möglichkeit zur Tei-
lung von erhobenen Daten die besonderen Wünsche der Mitglie-
der der UZH3. Für Nachfragen und Vorschläge können Sie sich 
jederzeit an Corinne Boillat unter folgender Adresse wenden: 
studien@seniorenuni.uzh.ch. Bitte informieren Sie sich jederzeit 
über aktuelle geprüfte Studien, für die wir die Teilnahme unbe-
dingt empfehlen, auf unserer Website (http://www.seniorenuni.
uzh.ch/de/research/forschungsinteressierte.html) oder innerhalb 
der «myUZH3»-Plattform. Sie leisten damit einen wichtigen Bei-
trag, dass die UZH3 attraktiv für Mitglieder und Forschende bleibt.

Partizipative Projektteams / Café UZH3



CoCoCap65+ Das Coronavirus macht das Leben schwieriger, ganz besonders für 
Menschen über 65 Jahren, die als Risikogruppe definiert sind. Die 
Senioren-Universität Zürich und der Universitäre Forschungs-
schwerpunkt (UFSP) «Dynamik Gesunden Alterns» setzen den 
Einschränkungen etwas entgegen. In einem Corona-konformen 
Angebot wird ein Training geistiger, sozialer und emotionaler Fä-
higkeiten angeboten, das Menschen über 65 zu zweit am Telefon 
und Computer durchführen können. Das Training ist Teil einer 
Studie, in der untersucht werden soll, wie eigenständig durchge-
führte Übungen Ressourcen aktivieren, die Gesundheit, Denkfä-
higkeiten und das soziale Wohlbefinden verbessern.

In diesen besonderen Zeiten, in denen das Alter über 65 zu sein als 
Risiko definiert wird, ergeben sich massive Einschränkungen des 
Alltags. In der Alternsforschung herrscht Einigkeit darüber, dass 
die Reduktion auf das chronologische Alter undifferenziert ist und 
nicht die tatsächliche Vielfalt von Menschen über 65 repräsentiert.  
Gerade bei Corona zeigt sich – dies birgt zusätzlich auch die Ge-
fahr für Generationenkonflikte und Altersdiskriminierung.   
Aktuelle Studien zeigen – das Bild der verletzlichen und einsamen 
Alten entspricht nicht der Wirklichkeit:  Personen über 65 Jahre 
meistern die Pandemie im Durchschnitt besser als Menschen im 
jungen Erwachsenenalter, sie berichten weniger über negatives Be-
finden und zeigen anpackendere Bewältigungansätze als Jüngere 
in der Corona-Situation. Dennoch – durch die pandemiebedingten 
Vorsichtsmassnahmen fallen Aktivitäten weg, die wissenschaft-
lich bestätigt zentral sind für Wohlbefinden und Altern, wie das 
Ausprobieren neuer Aktivitäten, soziale Nähe und Eingebunden-
heit. «In unserer Studie wollen wir neue Möglichkeiten eröffnen, 
um trotz Corona sozial, emotional und kognitiv aktiv zu bleiben» 
erläutert Zilla Huber, die Leiterin der Studie. Bisher machen be-
reits über 30 Mitglieder der Senioren-Universität als Tandem-Part-
ner bei der Studie mit.

Sind Sie auch mindestens 65 Jahre alt und wollen aktiv etwas für 
sich und andere tun?
Während drei Wochen führen dazu jeweils zwei Tandempart-
ner*innen wochentags ein Telefonat und füllen einen kurzen On-
line-Fragebogen aus. Zusätzlich beantworten sie vor und nach den 
drei Wochen längere Fragebögen. Die Tandems werden zufällig 
einem von drei Trainings zugeteilt und üben danach vornehmlich 
entweder im Bereich von sozialen, emotionalen oder geistigen Fä-
higkeiten. Alle profitieren davon, Neues zu lernen und erhalten 
eine Rückmeldung zu ihren Angaben sowie die Ergebnisse der 
Studie.

Gesucht werden Personen, die über 65 Jahre alt sind, ein Telefon, 
eine E-Mail-Adresse und Zugang zu einem Computer haben. Sie 
können sich zu zweit anmelden, sollten jedoch nicht im selben 
Haushalt leben. Oder sie können sich durch die Studie mit einer 
noch unbekannten Person vernetzen lassen. 
Interessierte melden sich bei Corinne Boillat unter 077 533 44 88 
oder cococap65plus@dynage.uzh.ch. 
Weitere Informationen: cococap65plus.dynage.ch.

«CoCoCap65+»: Gemeinsam Ressourcen aktivieren 
während der Pandemie


