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(Positive) Alters-
bilder in der Ge-
sellschaft 

Koordination; 
Bündelung der 
Kräfte; 
Netzwerke 

Wertschätzung 
und Förderung 
der Freiwilligen-
arbeit 

Transparenz, sichtbar 
machen, was für Modelle 
guter Praxis, Angebote, 
etc. es gibt 

Kongresse alle 2 Jahre zur 
Standortbestimmung und Wei-
ternetwicklung der Alterspolitik 

Partizipation von älteren 
Menschen und Schlüs-
selpersonen 

Fachstelle Alter 
auf kantonaler 
Ebene als An-
laufstelle für 
Gemeinden und 
Institutionen 

Kantonales Altersleit-
bild (Lebensleitbild?) 
als Orientierungsrah-
men für die verschie-
denen Akteure  

Alterspolitik mit 
Generationen-
perspektive 

Integration statt Separation; 
Solidarität statt „Kampf der 
Generationen“ 

Ressourcen und Chan-
cen des Alters – ohne 
Defizite und Schwierig-
keiten auszublenden 

Multidisziplinä-
rer Ansatz,  
integrativ in 
bestehende 
Konzepte Kontinuier-

liche 
Prozesse 
statt starre 
Strukturen 

Gemeinsame Werte; 
Geteilte Verantwor-
tung Beteiligungsgremien;  

Forum für Altersfragen 

1. Bausteine für eine zukünftige Alterspolitik  
 
Der Alterskongress mit dem Titel "60 plus - na und?" hatte zum Ziel, Empfehlungen für eine 
zukünftige Alterspolitik im Kanton Aargau zu erarbeiten. Gleichzeitig sollten nicht die Defizite, 
sondern die Ressourcen der älteren Menschen und die Chancen einer jungen Aargauer Al-
terspolitik im Vordergrund stehen. 
 
Die in den 12 Ateliers erarbeiteten Empfehlungen sind auf den folgenden Seiten im Detail 
aufgeführt. Die weitere Bearbeitung und Zusammenfassung dieser Empfehlungen ergaben 
folgende Bausteine für eine zukünftige kantonale Alterspolitik: 
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Kantonale Alterspolitik und Steuerung  
 
Atelier 1: Alterspolitik - was soll und kann der Kanton steuern? 
 
 
Input 1:  Prof. Dr. Helmut Bachmaier, Präsident des Stiftungsrates der Tertianum-
 Stiftung: "Aufgaben einer modernen Alterspolitik" 
Input 2:  Richard Züsli, Gesellschafter und Geschäftsführer Careguide GmbH: 
 "Alterspolitische Steuerung: wohin, wie, mit wem?" 
Moderation:  Daniel Brändli, Staatskanzlei, Strategie und Aussenbeziehungen 
  
 
These Prof. Dr. Helmut Bachmaier:  
"Erfahrungen der Älteren (Erfahrungswissen) und ihre Kreativität (neue Lösungen für alte 
gegenwärtige Probleme) sollten einen hervorragenden Platz in einem Altersleitbild sowie in 
der Praxis erhalten. Spezielle Konsultationsgremien (Altersparlament, Ältestenrat, Ideen-
werkstätten, Kreativitätsateliers) sind Möglichkeiten, um die Gestaltung einer zukünftigen 
Altersgesellschaft vorzubereiten."  
 
Zusammenfassung Input Prof. Dr. Helmut Bachmaier:  
Durch Prävention und Bildung sollte die Selbständigkeit der älteren Menschen gefördert 
werden. Da die Autonomie im Alter einen zentralen Stellenwert einnimmt, sollte dies der 
Grundpfeiler der Alterspolitik bilden. Ebenso ist die Teilhabe der älteren Menschen zu ge-
währleisten.  
 
Ein Altersleitbild hat der Entstandardisierung und der Multioptionalität der Gesellschaft 
Rechnung zu tragen und den älteren Menschen eine Rolle und Sinn zu vermitteln. „Denn wer 
im Alter keine Aufgabe hat, gibt sich selbst auf.“  
Solange der Kanton Geld für das Rechnungswesen ausgibt, sollte er auch in Altersspezialis-
ten investieren, welche ältere Leute mit spezifischem Wissen beraten. 
 
These Richard Züsli:  
"In der Schweiz gibt es 26 mögliche Wege zum Ziel einer kantonalen Alterspolitik. Das 
Spektrum reicht von Kantonen, welche die Alterspolitik den Gemeinden und der freie Markt-
wirtschaft überlassen bis zu Kantonen, welche seit über 20 Jahren gestaltend und steuernd 
Einfluss nehmen. Was berücksichtigt am besten die Stärken und Schwächen sowie Risiken 
und Chancen des Kantons Aargau?" 
 
Zusammenfassung Input Richard Züsli:  
Zentrale Themen der Alterspolitik sind Gesundheit, Soziales, Mobilität, Wohnen / Raumpla-
nung und Koordination. Diese Themen sind aber nicht nur Altersverträglich, sondern viel-
mehr Generationenverträglich zu gestalten. Entsprechend müsste nicht eine Alters-, sondern 
eine Generationenpolitik das Ziel sein.   
 
Wesentlich ist, dass das Thema Alter politisch verortet ist. Um die Frage zu beantworten, ob 
und wie der Kanton in die Alterspolitik steuernd Einfluss nehmen soll, ist zunächst das Ziel 
sowie der Weg zum Ziel zu bestimmen.  
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Diskussion in einer Untergruppe: 
- Die Ausformulierung und Umsetzung eines Altersleitbildes ist ein schwieriges Unterfan-

gen. Zum einen muss die Sprache von den Gemeinden verstanden werden. Zum ande-
ren darf die Gemeindeautonomie nicht untergraben werden.  

- Jede Gemeinde muss über das nötige Wissen verfügen. Da die Gemeinden generell 
wenig Interesse an Altersfragen zeigen, muss der Kanton die Weichen stellen und die 
Gemeinden zu einer Alterspolitik verpflichten. Eine genaue Aufgabenteilung zwischen 
Gemeinden und Kanton ist unabdingbar.  

- Die Gemeindegrösse ist relevant für die Umsetzung einer Alterspolitik; kleine Gemein-
den hätten nur bedingt Ressourcen und somit eingeschränkte Möglichkeiten. 

- Durch gesetzliche Vorgaben im Bereich Infrastruktur und Wohnungen könnte in Zu-
kunft Geld gespart werden. Es bestehen bereits diverse Richtlinien, die aber vielfach 
nicht eingehalten werden.  

- Es wird eine Plattform für den Austausch von Altersfragen und ein Gremium (z.B. ein 
Altersforum) gefordert. Ältere Menschen sollte man teilhaben lassen und als Ressource 
für politische Prozesse sehen. Alterspolitik sei keine Frage des biologischen Alters. 

- Es stellt sich die Frage, was nötig wäre, damit ältere Menschen weiterhin arbeiten könn-
ten. → Dazu müsste der Kanton die nötigen Rahmenbedingungen definieren, beispiels-
weise durch Aufwertung der Freiwilligenarbeit.  

 
Bemerkungen zum Diskussionsverlauf:    
In der Diskussion wurde deutlich, dass sich nicht alle Beteiligten über den Nutzen eines 
Altersleitbildes einig waren. Fragen der Umsetzung und der Kantonsrolle traten hierauf etwas 
in den Hintergrund.  
 

 
Fazit: 
Um die Frage zu beantworten, welche Rolle und Aufgaben der Kanton in der Alterspolitik 
übernehmen soll, wäre ein Werte- und Normenkonzept als Grundlage hilfreich. Bei der Aus-
arbeitung dieses Konzepts und bei der weiteren Planung und Steuerung der Alterspolitik ist 
die Partizipation der Betroffenen, von Vertretern aller Departemente, Gemeinden und Institu-
tionen zu gewährleisten. Mit dem Forum für Altersfragen besteht bereits ein solches Konsul-
tationsgremium, welches um die erwähnten Gruppen zu erweitern ist. Nebst den altersspezi-
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fischen Gruppen ist die Partizipation resp. Berücksichtigung aller Generationen wesentlich. 
Entsprechend soll mit dem Altersleitbild auch eine Aufwertung des Generationenvertrags 
erfolgen.  
Auf kantonaler Ebene wurde die Schaffung einer Koordinations- und Anlaufstelle für Instituti-
onen, Gemeinden und Betroffene im Bereich Alters-/Generationenfragen gewünscht. Ebenso 
sei eine Austauschplattform für Altersfragen von grosser Bedeutung.  
 
Wichtigste Anknüpfungspunkte für die Weiterarbeit: 
- Profil / Rolle der Fachstelle Alter 
- Rolle und Zusammensetzung des Forums für Altersfragen 
- Rolle des Kantons 

o Gründung einer Fachstelle Alter 
o Leiten des Forums für Altersfragen 
o Schaffen von Austauschplattformen (z.B. Folgekongresse) 
o Support / Verpflichtung von Gemeinden (je nach ihrer Grösse, bestehender 

Struktur) 
o u.a. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse von Atelier 1 

Empfehlungen 

- Werte- (und Normen-)Konzept für eine Generationenpolitik  
- Partizipation  
- frisch Pensionierte "abholen"  
- Erweiterung des bestehenden Altersforums um mindestens die 

Betroffenen 
- Rahmenbedingungen schaffen, in denen alle Bereiche der ge-

sellschaftlichen Arbeit Beachtung und Raum finden (Erwerbsar-
beit und Freiwilligenarbeit)  

- Rolle des Kantons muss geklärt werden   
- Gefässe für Diskussionen schaffen 
- Altersverfassung (Gesamtplanung)  
- Koordinationsstelle für Generationenfragen  
- Erneuerung des Generationenvertrags 
- Spielräume schaffen 
- Sprache / Chancen + Kompetenz-Modell  

Gewinn / gelöste 
Probleme 

Gemeindegrösse als 
Ressource 

Altersforum als Gefäss für diverse Vertreter 
aus Institutionen 

mögliche  
Stolpersteine 

- Gemeindeauto-
nomie vs. 
Wunsch nach 
Führung durch 
den Kanton 

- Gemeindegrösse 
 wenig Res-
sourcen 

- Umsetzung des 
Altersleitbildes: 
wie? 

- Alter = Quer-
schnittsaufgabe 

- Bruch zwischen 
Strategie und 
Umsetzung 

- Sprache 
- Finanzen  
- Zeitbombe "Er-

gänzungsleistun-
gen" 

notwendige  
Rahmenbedin-
gungen  

- Frage klären, wer die Lead-Position übernimmt 
- bessere Vernetzung zwischen Kanton und Gemeinden  
- den Gemeinden helfen, die nötigen Strukturen aufzubauen 
- klare Vorgaben des Kantons für Beteiligung 
- Finanzdiskussion kann entlastet werden durch Vergabe von Gel-

dern für Pilotprojekte durch den Kanton 
- Thema, bzw. richtigen "Aufhänger" finden (z.B. psychosozial 

statt kurativ)  
- Gesetzliche Vorgaben betreffend baulichen Massnahmen (Be-

stehendes besser bekannt machen und Lücken füllen)  
- Bauverwaltungen und Architekten sollten besser informiert sein   
- Rahmenbedingungen schaffen, in denen alle Bereiche der ge-

sellschaftlichen Arbeit Beachtung und Raum finden (Erwerbsar-
beit und Freiwilligenarbeit)  
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Atelier 2: Umsetzung der Alterspolitik mit Qualitätssystemen steu-
ern 
 
 
Input 1:  Marco Hoffmann, ImmoQ, GmbH c/o ETH Zürich, ETH Wohnforum:  
 "Qualitätslabel für alltagsgerechte Wohnungen" 
Input 2:   Philipp Schneider, FH Bern, Leiter Kompetenzzentrum Qualitätsmanage-

ment: "Der Aargau: Trendsetter und Wegbereiter bezüglich Qualität in der 
ambulanten und stationären Versorgung!" 

Moderation:  Hubert Studer, Büro für Qualitätsentwicklung  
 
 
Einleitung durch Hubert Studer: 
Einleitend erklärt H. Studer kurz die Grundbegriffe und Abläufe eines Qualitätsmanage-
ments. In der Schweiz gibt es allein im Gesundheitswesen rund zehn verschiedene Quali-
tätssysteme. Es stellt sich die Frage, wie der Kanton damit umgeht und diese nutzt.  
Ein Qualitätssystem funktioniert nach folgender Struktur:   
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzlich zu bereichsspezifischen Qualitätssystemen (z.B. Spitex und Pflegeinstitutionen, 
hindernisfreie Wohnungen) braucht es einen Orientierungs- und Evaluationsrahmen auf ü-
bergeordneter Ebene, der eine systematische und umfassende Reflexion aller Aktivitäten 
ermöglicht. Ebenso hilft der Rahmen, die einzelnen Entwicklungen mit aktuellen demografi-
schen / gesellschaftspolitischen Erkenntnissen abzugleichen. 
 
Zusammenfassung Input Marco Hoffmann:  
M. Hoffman erläutert die Idee eines nationalen Qualitätslabels für alters- und alltagsgerech-
tes Wohnen sowie die Schaffung einer akkreditierten Zertifizierungsstelle. Das Projekt wurde 
von der ImmoQ GmbH initiiert. Das neue Qualitätslabel soll auf direkte und indirekte Weise 
dazu beitragen, dass alters- und alltagsgerechte Wohnungen entstehen und die Qualitätsan-
forderungen und Planungsrichtlinien umgesetzt werden. 
 
Oft sind zentrale Anforderungen an alters- und alltagsgerechtes Wohnen nicht erfüllt. Über 
Rückmeldungen von Nutzern soll die Qualität des Wohnungsbestandes gesteigert werden. 
Nebst einer raschen Erkennbarkeit von alters- und alltagsgerechten Wohnungen dient das 
Qualitätslabel Investoren, Betreibern und Bewirtschaftern in der Planungsphase als Orientie-
rungsrahmen und als Marketinginstrument. 
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Zusammenfassung Input Philipp Schneider: 
Gemäss P. Schneider ist der Kanton Aargau Trendsetter und Wegbereiter in Bezug auf Qua-
litätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. Seit mehreren Jahren müs-
sen die Alters- und Pflegheime, aber auch die Spitex-Organisationen jährlich einen Nachweis 
über die eigene Qualität und Leistungsfähigkeit erbringen. Mit einem Indikatorenset werden 
verschiedene Bereiche der Organisationen überprüft. 
 
Personenbezogene soziale Dienstleistungen sind besonders anspruchsvoll, weil das Gestal-
ten einer Beziehung im Zentrum steht und das Produkt oft nicht greif- und messbar ist. Die 
Aushandlungsprozesse sind meist von Werten geprägt und das Angebot stimmt vielfach 
nicht mit den Bedürfnissen überein. Dabei stellt sich die Frage, wie die Qualität für die jewei-
lige Zielgruppe sichergestellt werden kann.  
Spannungsfelder und Widersprüche in diesem Zusammenhang sind: 
- Qualität als bürokratischer Leerlauf oder dringend nötige Intervention? 
- Lebensqualität vs. Sicherheit und Kennzahlen; Selbstbestimmung vs. Standards  
- Die Verantwortung bleibt bei der Führung und bei den Betroffenen. Qualitätsmanage-

ment-Systeme können nicht alle Probleme lösen. 
 
Diskussion in Untergruppen: 
Vorgängig wurden in zwei Untergruppen die folgenden Fragen diskutiert:   
- Was kann und soll der Kanton in Bezug auf Qualitätssysteme, die auf bestimmte Berei-

che ausgelegt sind, leisten?  
- Wie könnte ein übergeordneter Referenzrahmen ausgestaltet sein? 
 
Bei der ersten Frage war man sich einig, dass Qualitätssysteme auf institutioneller Ebene 
(z.B. in Schulen) gut funktionieren. Der Einsatz im nichtinstitutionellen Bereich (persönliche, 
individuelle Dienstleistungen) sei jedoch fraglich bzw. sehr anspruchsvoll. Vorderhand sei die 
Klärung der Begrifflichkeiten wichtig.  
 
Zur Erarbeitung eines Referenzrahmens wurde empfohlen, zunächst auf Kantonsebene über 
Qualität zu diskutieren, bevor man ins Detail geht (z.B. Label für Wohnungen). Entscheidend 
dabei ist die Koordination zwischen Kanton und Gemeinden. Schliesslich ist die Gemeinde 
dafür verantwortlich, den Puls der Bevölkerung zu spüren und den Bedarf zu planen. Ebenso 
ist ein Rückkoppelungsprozess erforderlich, um das Altersleitbild zu steuern.  
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Fazit:  
Zuerst sind Leitsätze und klare Zielsetzungen im Altersleitbild festzulegen. Ein Orientierungs- 
und Evaluationsrahmen auf übergeordneter Ebene ist dem Einführen von bereichsspezifi-
schen Qualitätssystemen (z.B. Qualitätslabel für altersgerechte Wohnungen) vorzuziehen. 
Dieser Rahmen soll die Koordination der Bereiche und die Einhaltung der Zielrichtungen 
(des Altersleitbildes) sicherstellen. Das Departement Gesundheit und Soziales respektive die 
dafür verantwortliche Stelle sollte den Überblick haben, welche Themen / Qualitätssysteme 
in anderen Departementen von Bedeutung sind.  
 
Von der Gruppe wurde eine klare Aufgabenverteilung zwischen Gemeinden, Planungsregio-
nen und dem Kanton gewünscht. Ebenso sind die richtigen Steuerungsinstanzen und rele-
vanten Akteure zu identifizieren.  
 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse von Atelier 2 

Empfehlungen 

→ etablierter Bereich  
→ grosser Bereich, 
den es zu identifizie-
ren gilt 

relevante Akteure 
identifizieren und ver-
netzen → Commit-
ment 

Generationenpolitik 
mit Vision, klaren 
Zielsetzungen und 
Strategien 

Gewinn / gelöste 
Probleme 

Garantie von ähnli-
chen Leistungen im 
ganzen Kanton durch 
eine kantonale Al-
terspolitik mit Quali-
tätsmanagement 

Wirksamkeit der Ge-
nerationenpolitik; 
Thema Alter wird ent-
tabuisiert, wird zum 
Thema der Öffentlich-
keit 

soziale Sicherheit 
und soziale Zufrie-
denheit 

mögliche  
Stolpersteine 

Leitbild soll nicht auf 
dem Papier bleiben 

Fokus auf Pathoge-
nese (Institutionen) 

Begriff "Qualität" löst 
etwas Falsches aus 

notwendige Rah-
menbedingungen  

es müssen Verbind-
lichkeiten geschaffen 
werden 

klare Rollen- und 
Aufgabenzuteilungen 

finanzielle, fachliche 
und personelle Res-
sourcen  

 
 
Wichtigste Anknüpfungspunkte für die Weiterarbeit: 
 
- Rolle des Kantons und der Gemeinden  Aufgabenklärung 
- Altersleitbild als Referenzrahmen mit handhabbaren Zielen 
- Übergeordnete Qualitätssysteme im Gegensatz zu Detail-Qualitätssystemen: Prozesse 

und Rückkopplungen 
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Atelier 3: Mit dem Netzwerk "Gesundheitsförderung im Alter" Be-
troffene beteiligen 
 
 
Input 1:  Elisabeth Salchli, Madeleine Nater, Forum 60 plus: "Forum 60 Plus,   
 Senioren für Senioren" 
Input 2:  Michael Deppeler, Allgemeine Medizin FMH, dialog-gesundheit Schweiz: 
 "dialog-gesundheit - ein neuer Weg im Gesundheitswesen…" 
Input 3:   Diana Schramek, Programmleiterin Gesundheitsförderung im Alter, DGS, 

Fabian Vaucher, Präsident Aargauischer Apothekerverband: "Netzwerk 
 Gesundheitsförderung im Alter" 
Moderation:  Fabian Vaucher, Präsident Aargauischer Apothekerverband 
 
 
These: 
"Für die Entwicklung und Umsetzung einer kantonalen Alterspolitik sind Netzwerke, welche 
Betroffene beteiligen, zentrale Instrumente. Netzwerke ermöglichen die Nutzung von vielfäl-
tigem Wissen und diversen Erfahrungen und tragen so zur Schaffung von Bedarfs- und Be-
dürfnisgerechten Angeboten bei." 
 
Zusammenfassung Input Madeleine Nater und Elisabeth Salchli:  
Die beiden Referentinnen stellen ihr Projekt Forum 60 plus vor, eine Plattform für Interessier-
te an Alters- und Generationenfragen im Raum Brugg. Deren Ziel ist es, Bedürfnisse der 
älteren Generation aufzunehmen, sie in der Öffentlichkeit zu vertreten und durch Hilfe zur 
Selbsthilfe ihre Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern. Zu den bereits realisierten 
Aktivitäten gehören Konversationskurse in Fremdsprachen, Besuche und Begleitungen in 
Senioren-Zentren, Senioren-Mittagstische, Begleitung und Hilfe im Haushalt, ein Näh-Treff 
und eine Spielgruppe. Weitere Angebote sind geplant. 
Senior/innen arbeiten im Vorstand des Vereins und bei der Organisation von Angeboten mit, 
bieten Dienstleistungen an, stellen sich als Informationsträger/innen zur Verfügung und 
nehmen die Dienstleistungen auch selber in Anspruch. 
 
Zusammenfassung Input Michael Deppeler:  
'dialog-gesundheit Schweiz' ist ein Informations- und Austauschportal für Menschen aller 
Altersgruppen, die selbstverantwortlich mit ihrer Gesundheit und ihrem Lebensumfeld umge-
hen wollen. Ziel ist es, den gemeinsamen Dialog, die Koordination, Vernetzung und die Su-
che nach neuen Lösungen im Gesundheitswesen sinnstiftend und sinnbringend zu unterstüt-
zen. Hierfür bietet 'dialog-gesundheit Schweiz' Zugang zu Wissen, Institutionen, Netzwerken 
und Projekten. Darüberhinaus wird ausgehend von der Salutogenese auf stärkende Lerndia-
loge zwischen Bevölkerung und Hausärzten gesetzt. Und durch 'storytelling' (modellhaftes 
Erzählen von eigenen Erfahrungen) tauschen sich die Teilnehmenden zu vorgegebenen 
Themen rund um die Gesundheit aus.  
 
Zusammenfassung Input Diana Schramek und Fabian Vaucher: 
Das Aargauer Netzwerk "Gesundheitsförderung im Alter" zur Förderung von Gesundheit und 
Lebensqualität älterer Menschen wird am 28. Oktober 2011 gegründet. Dem Netzwerk kön-
nen Gemeinden und Institutionen, welche sich im Altersbereich engagieren, beitreten. Weiter 
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können Verbände, politische Parteien und Unternehmen als Förderer aufgenommen werden. 
Bereits während der Konzepterarbeitung ergaben sich Kooperationen und partnerschaftliche 
Dynamiken. Wie das Netzwerk konkret arbeiten und funktionieren soll, wird das Departement 
Gesundheit und Soziales in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe "Gesundheitsförderung im 
Alter" bis zur Netzwerkgründung vorbereiten.  
Im Zentrum des Netzwerks sollen folgende Elemente stehen: 
- neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Anbietern, Partnern und Nutzern; 
- neue Unterstützungsformen und Qualifizierungsangebote für Gemeinden und Partner 

sowie 
- systematische Übersichten und neue Informationswege.  
 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse von Atelier 3 

Empfehlungen 

Prozesse lancieren, 
die zu den Menschen 
gehen  
→ niederschwellige 
Foren mit bestehen-
den Strukturen (ins-
besondere mit Blick 
auf Randgruppen)  

Partizipative Struktu-
ren schaffen, welche 
neue Wege eröffnen  
→ Auftrag von ver-
antwortlicher Instanz 
abholen  

Vorhandene Ressour-
cen kreativ nutzen (fi-
nanziell, personell)  

Gewinn /  
gelöste Prob-
leme 

Selbstverantwortung 
wird gestärkt, Eigen-
initiative wird geför-
dert 

Beteiligte einigen sich 
auf gemeinsame Wer-
te/Ziele 

Wertschätzung → "Prix 
age", "Ombudsfrau", 
"Happy End" 

mögliche Stol-
persteine 

Konkurenz  
("Gärtli-")Denken 

Nur Zertifikate be-
rechtigen zur Partizi-
pation  

Profit- vs. Non-Profit-
Organisationen  

notwendige 
Rahmenbedin-
gungen  

Sensibilisierung von 
allen Ebenen und 
allen Gruppierungen 

Netzwerkstrukturen 
auf den Ebenen: 
- Gemeinde 
- Repla 
- Kanton (auch in-

nerhalb der Ver-
waltung)  

Altersverträglichkeitsprü-
fung  

 
 
Ergänzende Stichworte:  
- Der Kanton soll Ressourcen erkennen und nutzen. Er soll sich mit anderen Kantonen 

vernetzen. 
- Im Zusammenhang mit Selbstverantwortung und Bildung ist die Anpassung an Kommu-

nikationsbedürfnisse, Verhaltensweisen, Werte und Haltung von Randgruppen erforder-
lich. So kann eine Sensibilisierung aller erreicht werden.  

- Zu den Leuten hingehen und sie abholen. Es soll einen Formenwandel geben: Vom Pro-
jekt zum Prozess. 

- Ausser Acht Lassen von nicht-formeller Bildung bei der Partizipation: Hier werden die 
kantonalen Vorgaben als zu streng empfunden, Freiwillige würden ausgeschlossen, die 
Zusammenarbeit von Professionellen und Nicht-Professionellen sei anspruchsvoll. 

- Wissenstransfer von gelernten Sozialkompetenzen, Know-How soll sichergestellt wer-
den. 



 

 

 
 

14 

- „Vergessene“ sollen integriert werden  Ist dies eine neue Rolle des Hausarztes? 
- Da übergenerative Bündnisse nicht mehr in der Familie / Sippe funktionieren, braucht es 

ein Umdenken: Stattdessen können Hausmitbewohner, Bekanntenkreis, etc. diese Funk-
tion übernehmen. 

 

 
Fazit:  
Netzwerke sind wertvolle Instrumente für den Austausch von breitem Wissen und unter-
schiedlichen Erfahrungen und für die Nutzung von vorhandenen Ressourcen. In der Alters-
politik können sie auf den unterschiedlichen Ebenen (Gemeinde, Repla, Kanton) dazu bei-
tragen, dass bedarf- und bedürfnisgerechten Angebote und Strukturen entstehen. Voraus-
setzung hierfür ist, dass sich die Beteiligten auf gemeinsame Werte und Ziele einigen und 
das Konkurrenzdenken überwinden.  
 
Insbesondere auf der kommunalen Ebene ist die Lancierung niederschwelliger Foren und 
Entwicklung partizipativer Strukturen wesentlich. So können beispielsweise auch Randgrup-
pen (z.B. Migranten) für ihre Selbstverantwortung sensibilisiert und in ihrer Eigeninitiative 
unterstützt werden. Zur Verbreitung solcher Netzwerkstrukturen und partizipativer Prozesse 
sind erfolgreiche Modelle (z.B. über einen „Prix Age“) auszuzeichnen.  
 
Wichtigste Anknüpfungspunkte für die Weiterarbeit: 
- Idee der "Netzwerke" (Bsp. GF im Alter) als Muster oder Arbeitsform nutzen – auch auf 

regionaler und kommunaler Ebene 
- Partizipation von "Randgruppen" sichern durch bestehende Vereine u.a. 
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Altersrelevante Organisationen und ihre Partner 
 
Atelier 4: Mit Unternehmen den Übergang in das Alter gestalten 
 
 
Input 1:  Dieter Kissling, Institut für Arbeitsmedizin 
Input 2:  Volker Stephan, ABB Schweiz, ABB Region Zentraleuropa, Leiter  
 Personal 
Input 3:  Sylvia Flückiger-Bäni, Nationalrätin, Vizepräsidentin Aargauer 
 Gewerbeverband: "Hand in Hand in die Zukunft" 
Moderation:  Ruedi Winkler, Personal- und Organisationsentwicklung, Zürich 
 
 
Zusammenfassung Input Dieter Kissling:  
Früher wurden die älteren Mitarbeitenden von den jüngeren schlecht bewertet: „Die taugen 
nicht viel und sind langsam.“ In dieser Hinsicht ist bereits ein Wandel spürbar. Die Frage ist 
jedoch, wie wir vom defizitären Modell hin zu einem Kompensationsmodell kommen. Gibt es 
Dinge, die ältere Mitarbeitende besser können als jüngere? 
 
Bei älteren Personen findet ein körperlicher Abbau statt: Weniger Muskelkraft, mehr Mühe 
mit klimatischen Veränderungen, Abnahme des Seh- und Hörvermögens sowie der Beweg-
lichkeit, des Tast- und Geruchssinns. Auch mental werden gewisse Fähigkeiten abgebaut: 
Arbeitsgedächtnis, geistige Umstellungsfähigkeit, Geschwindigkeit der Informationsaufnah-
me, Risikobereitschaft.  
Konstant bleiben die folgenden mentalen Fähigkeiten: Allgemeinwissen, Fähigkeit zur Infor-
mationsaufnahme, Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit und Kreativität. 
Im Vergleich zu jüngeren Mitarbeitenden verfügen die älteren über mehr mentale und soziale 
Fähigkeiten – zum Beispiel in den folgenden Bereichen: Erfahrungswissen, strategisches 
Denken, Scharfsinn, Besonnenheit, logische Argumentation, Selbständigkeit, Sicherheitsbe-
wusstsein, sprachliche Gewandtheit, soziale Vernetzung, Loyalität, Verantwortungsbewusst-
sein.  
Angesichts der wertvollen Ressourcen der älteren Mitarbeitenden müssen sich die Betriebe 
überlegen, wo sie ihre älteren Mitarbeitenden am besten einsetzen, damit sie ihre Fähigkei-
ten entfalten können und somit auch motiviert und leistungsfähig bei der Arbeit bleiben. 
 
Zusammenfassung Volker Stephan:  
Die ABB Schweiz hat ein Konzept rund um das Thema „Alter“ entwickelt. Wichtig dabei war, 
die Mitarbeitenden von Anfang an beteiligen zu lassen und ihre Fragen aufzunehmen. Wich-
tige Fragen, die sich stellten, waren beispielsweise:  
- Wie müssen ältere Mitarbeitende geführt werden? 
- Wie kann der Wissenstransfer sicher gestellt werden? 
- Wie kann die Eigenverantwortung von Mitarbeitenden gestärkt werden? 
- Wie können Mitarbeitende ans Unternehmen „gebunden“ werden? 
 
Daraus ergaben sich für die ABB folgende spezifische Themen: 
- Führung 
- Lebensphasenbezogene Entwicklung 
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- Wissensmanagement 
- Gesundheitsmanagement 
- Personalbeschaffung 
 
Wichtig erscheint der ABB, dass – falls ein Betrieb sich bewusst mit dem Thema „Alter“ aus-
einandersetzen will – zuerst eine Analyse durchgeführt wird. Ein Betrieb soll seine individuel-
len Fragestellungen kennen, bevor er einfach ein bestehendes System übernimmt.  
 
Zusammenfassung Input Sylvia Flückiger-Bäni:  
 
These: 
"Wir alle sind gefordert, nach neuen Gesellschafts- und Betriebskonzepten zu suchen und 
Flexibilität zu zeigen. Nur so können alle Generationen auch weiterhin Hand in Hand in die 
Zukunft gehen." 
 
Damit das langjährige Wissen von älteren Mitarbeitenden nicht verloren geht, braucht es 
flexible Arbeitszeitmodelle. Während Grossunternehmen die Möglichkeit haben, ganze Kon-
zepte zum Thema „Altersmanagement zu entwickeln, verfügen Kleinunternehmen nicht über 
die hierfür erforderlichen personellen Ressourcen.  
 
Sowohl für Gross- als auch für Kleinunternehmen braucht es geringe administrative Hürden, 
damit Betriebe flexible Arbeitszeitmodelle einführen können. Neue Gesetze werden keine 
benötigt. Allerdings ist die parallele Diskussion um die zukünftige Finanzierung der Sozial-
werke unumgänglich.  
 

 
Diskussion: 
- Grossunternehmen haben die Möglichkeit, selber Konzepte zu entwickeln, um ältere Mit-

arbeitende motiviert im Betrieb zu halten und sie (ggf. mit einem „sanften Übergang“) auf 
die Pensionierung vorzubereiten. Bei den KMU fehlt es an den entsprechenden Ressour-
cen. Hier könnte der Kanton einspringen und entsprechende Leistungen (z. B. in Form 
von Workshops oder Beratungen) anbieten. 
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- Wirtschaftsvertreter und kantonale Vertreter könnten gemeinsam neue Vorschläge entwi-
ckeln. Darüber könnte das Know-How der grossen Firmen, die sich schon eingehend mit 
dem Thema beschäftigt haben, an andere weitergegeben werden. 

- Aus Sicht der KMU ist es wichtig, dass die Unternehmen die vorhandenen Arbeitsplätze 
behalten können und vom Kanton in dieser Hinsicht unterstützt werden. Es sollen keine 
neuen Gesetze erlassen, sondern ein Leitfaden erstellt und Unterstützung angeboten 
werden.  

- Für altersgerechte (generationengerechte) Arbeitsplätze sind Beratungsangebote not-
wendig. Unternehmen sollen sich für Fragen zum Übergang ins Alter an eine kantonale 
Fachstelle wenden können.  

- Um das Thema „Alter“ in den Betrieben anzugehen, ist es wichtig, die Führungskräfte zu 
sensibilisieren. Sie haben eine grosse Hebelwirkung und spielen hinsichtlich dem Wohl-
befinden der Mitarbeitenden (ob jung oder alt) eine sehr grosse Rolle. Vorgesetzte sollen 
Mitarbeitende die Sicherheit vermitteln, dass sie bis ins Alter gefragte Personen sind. Die 
Bereiche Bildung und Freizeit müssten dabei mitberücksichtigt werden.  

- Die Umschulung ist ebenfalls ein wichtiges Thema, wenn es um „altersgerechte Arbeits-
plätze“ geht – gerade bei Berufen mit hohem körperlichem Einsatz. Bei qualifizierten Mit-
arbeitenden ist die Umschulung vielfach einfacher als bei weniger Qualifizierten oder sol-
chen, die handwerklich arbeiten ( „Plättlilegerthematik“). 

- Es braucht flexible Arbeitsmodelle, um den Übergang ins Pensionsalter bestmöglich ges-
talten zu können. Viele Mitarbeitende sind auch über 60 noch sehr motiviert, weiter zu 
arbeiten. Der abrupte Ausstieg aus dem Berufsalltag ist für viele problematisch. 

- Für eine sinnvolle Gestaltung des Alters werden Kurs- und Informationsangebote ge-
wünscht. Es fehle auch eine Stellenbörse für Teilzeitarbeit für Ältere. 

- In der Bevölkerung herrscht nach wie vor das „negative Altersbild“ vor. Hier könnte der 
Kanton mit Kampagnen zur Änderung des Altersbildes einen Beitrag leisten. In Bezug auf 
die Wertehaltung in der Gesellschaft sei es wichtig, dass sich die Menschen mit dem Al-
ter und den möglichen Folgen und Veränderungen beschäftigen. Ein Reflexionsworkshop 
könnte Personen unterstützen und die eigene Verantwortung fördern. 

- Es gibt Programme zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Dieses Know-How könn-
te auch für Generationenprojekte verwendet werden.  
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Zusammenfassung der Ergebnisse von Atelier 4 

Empfehlungen 

Kommunikation, PR, 
Kampagnen zur Be-
wusstseinsbildung und 
zur Änderung des Al-
tersbildes 

Bestehende Gefässe 
(z.B. Forum BGM) 
nützen:  
- Angebote wie z.B. 

Workshops für 
Mitarbeitende und 
Führungskräfte 

- Anreize schaffen  
- Leitfaden (z.B. zur 

Pensionierung für 
Mitarbeitende) 

Kanton als Arbeitge-
ber: Vorbild und Vor-
reiter sein  

Gewinn / gelös-
te Probleme 

Wertschätzung ge-
genüber allen Alters-
gruppen  

Know-How-Austausch 
fördern:  
- Grossbetriebe ↔ 

KMU 
- Verbände 
- Verwaltung 

Altersgerechte Ar-
beitsplätze → Wech-
sel!  
Umschulungen ermög-
lichen ("Plättlileger-
Thematik")  

mögliche Stol-
persteine 

Kosten im Blick halten  keine Gesetze und 
keine weiteren Aufla-
gen  

  

notwendige 
Rahmenbedin-
gungen  

Kanton als 
Dienstleister und nicht 
als Regulierer 

längerfristige Konzep-
te entwickeln (über 
Legislaturperiode hin-
weg) 

  

 
Fazit:  
Insbesondere KMU sind auf die Koordination und Unterstützung des Kantons angewiesen. 
Dabei bietet sich das bestehende kantonale Schwerpunktprogramm "Betriebliche Gesund-
heitsförderung" an, um Angebote und Anreize für Betriebe und deren ältere Mitarbeitende zu 
schaffen. Zusätzlich sollen Kampagnen, welche zur Bewusstseinsbildung und zur Änderung 
des Altersbildes beitragen, als Dienstleistung vom Kanton entwickelt und durchgeführt wer-
den. Ebenso soll der Kanton als Arbeitgeber eine Vorreiterrolle einnehmen. 
 
Wichtigste Anknüpfungspunkte für die Weiterarbeit: 
- Positives Altersbild entwickeln und aktiv transportieren 
- "Betriebliches Gesundheitsmanagement" als Chance hierfür nutzen (Leitfaden entwi-

ckeln, etc.) 
- Kanton ist selber Vorbild in der eigenen Umsetzung des neuen Alters(leit)bildes ( Ü-

berprüfung des personalpolitischen Leitbildes) 
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Atelier 5: Mit Ambulatorien, Spitälern und Pflegeeinrichtungen die 
Grundversorgung sichern: "ambulant vor stationär!" 
 
 
Input 1: Dr. med. MHA Daniel Grob, Chefarzt Klinik für Akutgeriatrie, Stadtspital 
 Waid, Zürich: "Zur Bedeutung akutgeriatrischer Kliniken in einem  
 altersgerechten Gesundheitssystem"  
Input 2: Klara Zottele, Drehscheibe Pflege Höfe: "Drehscheibe Pflege Höfe,  
 vernetzte Gesundheitsversorgung der Region Höfe, Kanton Schwyz"   
Input 3: Dr. Margrit Hugentobler, Leiterin ETH Wohnforum: „ambulant vor stationär 

– nur Teil einer zukunftsfähigen Alterspolitik?“ 
Moderation: Urs Niffeler, Dep. Gesundheit und Soziales, Gesundheitsversorgung 
 
 
These Dr. med. Daniel Grob:  
"Der richtige Mensch am richtigen Ort – dies ist gerade in der zunehmend filigran strukturier-
ten geriatrischen Dienstleistung ein hoher Anspruch. Er ist nicht umzusetzen ohne eine spi-
talgestützte akutgeriatrische Abteilung oder Klinik. Fehlplatzierungen, Verlegungen und 
Rückverlegungen nehmen sonst überhand."  
 
Zusammenfassung Input Dr. med. Daniel Grob: 
Polymorbide, kranke über-85-Jährige stehen beim ersten Input im Zentrum. Diese Patienten 
sind keine einheitliche Gruppe, die Bedürfnisse divergieren stark.  
Dabei stellt sich die Frage, wie der richtige Patient an den richtigen Ort kommt. Der Beginn 
des "Wohnens ausserhalb der eigenen vier Wänden" ist meistens das Spital. Im Kanton Aar-
gau stammen 38% der Patienten, welche in Pflegeheime eintreten, direkt aus Spitälern. Ge-
mäss Dr. med. Grob wird diese Gruppe zunehmen. In ländlichen Gebieten gibt es kaum 
Nachtspitex-Dienste, was dazu führt, dass mehr ältere Leute in Pflegeheimen stationiert 
sind. Dazu kommt, dass es immer mehr Institutionen mit unterschiedlichen Eintrittskriterien 
gibt. Dies erschwert eine adäquate Entscheidungen respektive Platzierung zusätzlich. Des-
halb fordert der Referent vor jedem Pflegeheimeintritt ein geriatrisches Assessment. Bisher 
fehlt ein solches fast überall. Ausserdem braucht es in den Spitälern Geriatriespezialisierte 
Stationen.  
 
These Klara Zottele:  
"Die Drehscheibe Pflege Höfe soll eine entscheidende Verbesserung in der strategischen 
wie operativen Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure (Heime, Spitex, Ärzte, Spital) 
der Gemeinden Freienbach, Wollerau und Feusisberg bringen. Dabei geht es vor allem um 
eine verbesserte Dienstleistung gegenüber den Klienten und Angehörigen (Case Manage-
ment), Verknüpfung von Schnittstellen, Koordination der ambulanten und stationären Ange-
bote, Etablierung neuer Angebote, Gesundheitsförderung und um die Verwirklichung einer 
politischen Vision – gemeinsames Wirken im Gesundheitswesen in der Region Höfe."  
 
Zusammenfassung Input Klara Zottele: 
Das Ziel der seit Januar 2009 aktiven Drehscheibe ist die Zusammenarbeit im Gesundheits-
wesen, also eine vernetzte Gesundheitsversorgung. Eine Evaluation der ersten beiden Jahre 
hat stattgefunden, wobei eine qualitative Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Ko-
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ordination festgestellt werden konnte. Die Drehscheibe bietet Case Management für komple-
xe und pflegeintensive Fälle an – mit dem Ziel die pflegerischen ambulanten und stationären 
Leistungen durch ein geriatrisches Assessment zu koordinieren. Die Nutzung der Synergien 
geschieht vor allem über das Case Management.  
Erfolgsfaktoren für die Drehscheibe sind der politische Wille und der strategische Rückhalt, 
die Akzeptanz durch den Kanton Schwyz, die Partizipation der Kommissionsmitglieder sowie 
die externe Fachberatung. Ebenso ist wesentlich, dass alle Elemente der Behandlungskette 
miteinbezogen werden.  
 
These Dr. Margrit Hugentobler:   
"Die Wohnung, das Haus und dessen Zugänge bilden sozusagen die "hardware", um zu 
Hause alt werden zu können. Das beste Angebot an Hol- und Bringdienstleistungen und so-
zialer Vernetzung nützt wenig, wenn zu viele Stufen oder andere bauliche Hindernisse da 
sind, die zu Fuss oder mit dem Rollator nicht mehr überwunden werden können." 
 
Zusammenfassung Input Dr. Margrit Hugentobler: 
In der Stadt Schaffhausen gibt es ein Projekt mit den folgenden drei Zielbereichen:  
- Auf Quartierebene koordinierte ambulante und halb-stationäre Dienstleistungen; 
- Nutzung der eigenen Ressourcen und soziale Vernetzung sowie  
- Altersgerechte Wohnsituation und Infrastrukturangebote.  
 
Die eigene Wohnung wird im Alter zunehmend zum Lebenszentrum und dem Ort der 
grösstmöglichen Autonomie. Die zukünftigen sehr alten Menschen haben andere Ansprüche 
und Voraussetzungen. Einerseits sind durch die Mobilität / Migration vielfach Familienange-
hörige weit weg. Andererseits eröffnet das Internet neue Möglichkeiten.  
 
Eine Herausforderung ist der Umgang mit der bestehenden Bausubstanz (50er-/60er-/70er-
Jahre-Wohnungen). Bei Neu- und Umbauten kann eine gewisse Anzahl Wohnungen für älte-
re Menschen reserviert und entsprechend umgebaut werden. Die Zahl der Mehrgeneratio-
nenhäuser sei derzeit zu gering. 
 
Diskussion: 
Vor allem in der Frage, wo die Aufgabe des Kantons beginnt und wo sie aufhört, gingen die 
Meinungen der Teilnehmenden auseinander. Einige waren der Ansicht, dass der Kanton 
deutlich mehr in den Wohnungsbau eingreifen sollte (Vorschriften in Bezug auf alters- und 
behindertengerechtes Bauen), was andere wiederum ablehnten. Als wichtig wurde die Nut-
zung sowie das Zusammentragen von bestehenden Erfahrungen und bestehendem Wissen 
angesehen, ebenso die Unterstützung der pflegenden Angehörigen. 
 
Fazit: 
Um die unterschiedlichen Bedürfnisse, Positionen, Akteure und Institutionen (die vom Thema 
"ambulant vor stationär" betroffen sind), zu vernetzen ist eine (regionale und/oder kantonale) 
Plattform nötig. Dies bündelt Ressourcen, schafft Übersicht und verhindert Doppelspurigkei-
ten sowie Fehlplatzierungen von älteren Menschen. Die Schaffung von regionalen Pflege-
netzwerken oder Kombinationsangeboten (ambulant und stationär) wären allenfalls Anreize 
für stationäre Einrichtungen, ältere Personen aus stationären Einrichtungen gezielt und effi-
zient in den selbständigen Bereich zu entlassen.  
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Nebst der Vernetzung von Akteuren und Förderung von Angeboten sind die Wohnsituationen 
(Infrastruktur und unmittelbares Umfeld) der älteren Menschen zu analysieren. Ebenso ist 
der sehr alten, polymorbiden Gruppe im Altersleitbild und mit entsprechenden Geriatrischen 
Spitalstrukturen Rechnung zu tragen. 
 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse von Atelier 5 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 
Schaffung regionaler 
Pflegenetzwerke:  
- Finanzielle Anreize 
- Beratungsstellen 

(ev. Plattform auf 
kantonaler Ebene) 

Kantonale Evaluation 
bestehender Wohn-
formen → erleichtert 
die Planung (für Inves-
toren und / oder 
Kommunen)  

sehr alte, polymorbide 
Gruppe explizit im 
Altersleitbild aufführen 
(Ü80)  

Tagesstrukturen zur 
Unterstützung für pfle-
gende Angehörige (mit 
gesicherter Finanzie-
rung)  

interdisziplinäre Platt-
form für "Strategiefeld 
Geriatrie"  

 Empfehlungen   

Förderung der Vernet-
zung von Kombiange-
boten ambulant - stati-
onär 

Triage "Geriatrie" → 
Akutgeriatrie (Ange-
bot, Ausbildung, Wei-
terbildung)  

Gewinn / gelös-
te Probleme 

- Qualität für Betrof-
fene und Angehö-
rige (individuelle 
Beratung) 

- Entlastung der 
Hausärzte, der 
Spitex und der 
Gemeinden  

  - Bewusstsein, Ab-
bau von Angst und 
Widerständen 

- Gruppe im Fokus 
- Image  
- Synergien, Res-

sourcennutzung, 
- Fachaustausch 
- Der richtige Ort für 

den entsprechen-
den Bedarf (weni-
ger Fehlplatzierun-
gen)  

mögliche Stol-
persteine 

- Komplexität (viele 
Beteiligte) 

- Einsicht vom Nut-
zen / Gewinn 

- Widerstand der 
Leistungserbringer 
(Heime etc.)  

  - Stigmatisierung, 
Defizitorientierung 

- Spannungsfeld: 
Aufgabe Gesell-
schaft ↔ Kosten  

- Widerstand der 
Spitäler 

notwendige 
Rahmenbedin-
gungen  

- politischer Wille 
(Geld, Vertrauen 
etc.) 

- soziale Kompeten-
zen 

- grosses Fachwis-
sen 

- Netzwerk  

- Neue Angebote im 
ambulanten 
und/oder stationä-
ren Bereich för-
dern und nicht 
durch Rahmenbe-
dingungen / Büro-
kratie verhindern 

- Terminologie, 
Konkretisierung  

- Empfehlungen 
konkretisieren  

- Leistungsauftrag 
→ stationär & am-
bulant 
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Wichtigste Anknüpfungspunkte für die Weiterarbeit: 
- Überprüfung des Aufbaus einer Plattform "ambulant / stationär" (kantonal, regional, …) 

inkl. Triage und Weiterem 
- Checkliste (Alters- resp. Generationenverträglichkeitsprüfung) für Bau, Verkehr, etc.  
- Ü80 / Palliativ Care explizit sichtbar machen 
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Atelier 6: Mit Gemeinden eine kommunale Alterspolitik gestalten: 
Chancen und Grenzen 
 
 
Input 1:  Adrian Vonrüti, Vorsteher Sozialamt Stadt Langenthal: "Die Alterspolitik 
 der Stadt Langenthal"  
Input 2:  Beatrice Feusi, Leiterin Informationsstelle Alter, Stadt Aarau, Michael 
 Ganz, Stadtrat Aarau: "Umsetzung der Aarauer Alterspolitik" 
Moderation:  Michael Umbricht, Staatskanzlei, Strategie und Aussenbeziehungen 
 
 
Thesen Adrian Vornrüti: 
"Alterspolitik und Altersversorgung haben sich laufend den gesellschaftlichen Veränderungen 
anzupassen und sind generell eine Verbundaufgabe von Kanton und Gemeinden." 
 
"Anlässlich von jährlichen Informationsveranstaltungen, die sich an die ältere Bevölkerung 
richten, sind aktuelle Anliegen aufzunehmen und entsprechende Massnahmen möglichst in 
die Jahresplanungen der Dienstleistungsorganisationen zu integrieren. Damit kann gewähr-
leistet werden, dass das Altersleitbild lebt." 
 
Zusammenfassung Input Adrian Vonrüti:  
Das Altersleitbild der Stadt Langenthal enthält Leitsätze zu den Themen Gesundheit, Woh-
nen, Mobilität, Information und Koordination, Integration, Freiwilligenarbeit und Existenzsi-
cherung. Es wurde im Jahr 2005 verfasst und soll Langenthal bei der Entwicklung zu einer 
seniorenfreundlichen Stadt helfen. Nebst Vertretern aller Altersorganisationen nahmen ältere 
Menschen Einfluss auf das Leitbild. Jährlich finden Informationsveranstaltungen statt, um 
aktuelle Anliegen aufzunehmen und entsprechende Massnahmen in die Jahresplanung zu 
integrieren.  
Im Kanton Bern sind die Alterspolitik und die Altersversorgung eine gemeinsame Aufgabe 
von Kanton und Gemeinden. Das Altersleitbild der Stadt Langenthal diente als Grundlage für 
die weiteren Altersleitbilder in der Region Oberaargau. 
 
Zusammenfassung Input Beatrice Feusi und Michael Ganz:  
Die Stadt Aarau hat bereits im Jahr 1994 ein Altersleitbild entwickelt, welches jedoch in der 
Schublade landete. Im neuen, themenbezogenen Altersleitbild (2010) sind nun Strategien 
und Leitsätze der städtischen Alterspolitik aufgeführt sowie die daraus abgeleiteten Mass-
nahmen definiert. Es dient als Arbeitsinstrument für Behörden sowie für öffentliche und priva-
te Organisationen. Ein wichtiges Thema ist die neue Pflegefinanzierung. Die Gemeinden 
stehen in der Verantwortung, die pflegerische und medizinische Versorgung älterer Men-
schen zu gewährleisten und für die Kosten aufzukommen.  
 
Im Jahr 2005 wurde die „Informationsstelle Alter“ der Stadt Aarau geschaffen. Ziel der Infor-
mationsstelle ist es, die vielen Angebote, welche im Altersbereich bestehen, besser zu ver-
netzen und Synergien zu nutzen, damit Betroffenen eine praktische Lebenshilfe vermittelt 
werden kann. Die Anlaufstelle beschäftigt sich mit folgenden drei Themenbereichen:  
- Information / Dokumentation 
- Koordination und Beratung verschiedener Institutionen, Amtsstellen und der Bevölkerung 
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- Entwicklung und Durchführung eigener Projekte.  
Eine solche Informationsstelle macht jedoch nur Sinn, wenn sie regional tätig ist. Das Ange-
bot der Informationsstelle hat sich in der Zwischenzeit auf einige angrenzende Gemeinden 
ausgeweitet. 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse von Atelier 6 

Empfehlungen 

- Wissen transpa-
rent machen und 
verknüpfen 

- Kanton: Koordina-
tion und Zugäng-
lichkeit des breiten 
Angebots 

- Kanton: Förderung 
der Zusammenar-
beit unter Instituti-
onen 

- Kanton: Einbezug 
der Bevölkerung 

- Unterstützung zur 
Erarbeitung von 
regionalen (kom-
munalen?) Alters-
leitbildern 

- fachliche Prozess-
begleitung → Ge-
rüst / Inhalte vor-
geben  

- Kantonale Fach-
stelle für Altersfra-
gen   

- Regionales Case 
Management un-
terstützen (kriti-
sche Grösse > 
15'000 Einwohner; 
REPLA) 

- Regionale Anlauf-
stellen 

- Regionale Koordi-
nation und regio-
nale Zusammen-
arbeit Spitex-
Heime 

mögliche Stol-
persteine 

- Lasten für 
Zentrums-
gemeinden (neuer 
Wohnsitz)  - Unterschiedliche 
Möglichkeiten je 
nach Gemeinde-
grösse 

- Überkantonale 
Zusammenarbeit 
nicht unterbinden  

- Milizsystem stösst 
an Grenzen 

- Gemeindeautono-
mie hemmt regio-
nale Zusammen-
arbeit  

notwendige 
Rahmenbedin-
gungen  

Der Kanton muss Un-
terschiedlichkeiten der 
Gemeinden berück-
sichtigen  

finanzielle Anreize zur 
regionalen Zusam-
menarbeit 

flexible gesetzliche 
Vorgaben 

 
Ergänzende Stichworte: 
- Die Arbeit der kantonalen Fachstelle für Altersfragen soll konzeptionell sein, damit die 

Gemeinden ihre Ressourcen in die Projektarbeit einsetzen können und nicht in die Kon-
zeptarbeit. 

- Der Kanton soll ein Musterleitbild für die Regionen / Gemeinden erstellen und fachliche 
Unterstützung beim Gestaltungsprozess eines Altersleitbildes bieten.  

- Die Städte verfügen über mehr Ressourcen (Fachwissen, Personal) als (kleinere) Ge-
meinden.  

- Die Erfahrungen, welche die Städte in der Alterspolitik gemacht haben, können nützlich 
für (kleinere) Gemeinden sein.  

- Kantonale Vorgaben, welche den Gemeinden gemacht werden, sollen auch mit den regi-
onalen Bedingungen kompatibel sein. 

- Die Zentrumsgemeinden (neuer Wohnsitz wegen vorhandenen Angeboten) sind stärker 
belastet als die anderen Gemeinden.  

- Die Meinung der heute 40-Jährigen zur Gestaltung einer zukunftsorientierten Alterspolitik 
wäre wichtig, allerdings engagieren sich wenig 40-Jährige in der Alterspolitik.  

- Der Kanton soll den Gemeinden finanzielle und/oder fachliche Ressourcen zur Verfügung 
stellen. Auch die privaten Organisationen müssen zu einem Engagement in der Alterspo-
litik motiviert werden.  
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- Ein finanzieller Anreiz kann zu regionaler Zusammenarbeit zwischen Zentrumsgemein-
den und Gemeinden beitragen (Genossenschaften fördern, Zuschüsse geben, Baurechte 
erteilen etc.). 

 
Fazit:  
Es ist zu klären, welche Rolle der Kanton, die Regionen und die Gemeinen übernehmen und 
welche Aufgaben auf welcher Ebene am effizientesten gelöst werden können. 
Es gibt viele Akteure im Altersbereich. Diese zu vernetzen ist eine Herausforderung. Es 
braucht Zeit, damit Vertrauen untereinander aufgebaut werden und eine Zusammenarbeit 
stattfinden kann. Eine Übersicht über die vorhandenen Angebote, Hintergrundinformationen 
zum Thema und fachlicher Support wären für die Gemeinden hilfreich. Bei Vorgaben seitens 
des Kantons müssen regionale Bedingungen stets berücksichtigt werden.  
 
Für die Gemeinden stellt auch die Finanzierung der stationären Angebote eine grosse Her-
ausforderung dar. Unter dem Aspekt „ambulant vor stationär“ sollte vermehrt die Zusam-
menarbeit zwischen Institutionen und Angeboten gefördert werden. 
 
 
Wichtigste Anknüpfungspunkte für die Weiterarbeit: 
 
- Übersichten schaffen und Wissen transparent / zugänglich machen: 

Mit einer Website u.a. und mit einem Blick auf die Qualitäten 
- kantonaler Support für Gemeinden (zum Aufbau von Koordinationsstellen, zur Erarbei-

tung eines kommunalen Altersleitbildes, etc.) entwickeln 
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Alterspolitisch relevante (Ziel-)Gruppen 
 
Atelier 7: Heterogene Lebensstile im Alter berücksichtigen: Res-
sourcen und Herausforderungen 
 
 
Input 1:  Joëlle Zimmerli, Soziologin, Ernst Basler + Partner: "Vielfältige  
 Lebensstile im Alter" 
Input 2:  Prof. Dr. Gerhard Naegele, Institut für Gerontologie and der TU Dortmund: 
 "Altersbilder in der Arbeitswelt" 
Moderation:  Joëlle Zimmerli, Soziologin, Ernst Basler + Partner 
 
 
These Joëlle Zimmerli:  
"Ein kantonales Leitbild kann mit einem differenzierten Ansatz auf das Facettenreichtum der 
Lebensstile eingehen. Dabei soll nicht das Giesskannenprinzip gelten, sondern es sollen die 
individuellen Stärken aktiviert und Chancenungleichheiten aufgefangen werden." 
 
Zusammenfassung Input Joëlle Zimmerli:  
J. Zimmerli unterscheidet grob fünf Lebensstile (Losleger, Eingebundene, Engagierte, Un-
konventionelle, Befreite), die sich in zwei Dimensionen unterteilen (Status der älteren Per-
son; Organisation des Alltags nach der Pensionierung). Ein kantonales Leitbild soll für ein 
Umfeld und für ein selbstbestimmtes Leben stehen, von dem alle Lebensstile profitieren. 
Letztlich soll ein differenziertes Leitbild den Solidaritätsgedanken in allen Generationen akti-
vieren, so dass der Zusammenhalt zwischen den vielfältigen Lebensstillen gestärkt wird.   
 
These Prof. Dr. Gerhard Naegele:  
"Förderung der Weiterarbeit Älterer soll „nicht nur durch gezielte Massnahmen für Ältere“, 
also nicht über eine explizite „Ältere Arbeitnehmer-Politik“ erfolgen, sondern durch „eine um-
fassend andere Sicht auf Erwerbsbiografien“." 
 
Zusammenfassung Input Prof. Dr. Gerhard Naegele:  
Prof. Dr. Naegele informiert über die Altenberichte 5 und 6, welche auf einem Beschluss des 
deutschen Bundestages beruhen und von einer Expertenkommission (u.a. Naegele) erarbei-
tet wurden.  
 
Der 5. Bericht widmet sich den Fragen, ob es in Deutschland überhaupt neue Altersbilder 
braucht und wie die Gesellschaft und Politik darauf reagieren würden. Zusammen mit Japan 
gehört Deutschland zu den Ländern mit dem massivsten Alterungstrend weltweit. Prognosen 
sagen vorher, dass es bis im Jahr 2050 bis zu einem Drittel mehr 60-Jährige und Ältere ge-
ben wird.  
Für das neue Leitbild sollten die Potenziale, Ressourcen und die Selbst- und Mitverantwor-
tung der alternden Gesellschaft genutzt werden. Man sollte vom Ruhestandsparadigma 
wegkommen, wo Rentner/innen egozentrisch und isoliert ihren eigenen Interessen nachge-
hen und den Solidaritätsgedanken wecken. 
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Der 6. Bericht setzt sich mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auseinander, in 
denen Altersbilder entstehen. Da diese immer für die Altersbilder (mit)verantwortlich sind, 
müssen zunächst die (politischen) Rahmenbedingungen geändert werden, um neue Bilder 
zum Alter zu ermöglichen (Stichwort Bildung und Arbeitswelt).  
 
Die Berichtskommission hat folgende zehn Handlungsempfehlungen formuliert:  

1. Demografischer Wandel ist eine politische Gestaltungsaufgabe.  
2. Es wird eine neue Kultur des Alters benötigt. (Braucht es Alterspolitik?)  
3. Lebenslauforientierung 
4. Vermeidung von Altersdiskriminierung (neg./pos.) 
5. Neue Sicht des Alters in der Arbeitswelt 
6. Anpassung der Gesundheitspolitik/Gesundheitsförderung (Lebenserwartung: 70% 

sozial bedingt, nur 10% genetisch) 
7. Erweitertes Verständnis von Pflege 
8. Mehr Selbst- und Mitverantwortung in der Zivilgesellschaft 
9. Kulturelle Unterschiede beachten 
10. Bildung als Recht und Pflicht für alle Altersgruppen 

 
Diskussion:  
- Wie kann man die zunehmende Differenzierung der gesellschaftlichen Gruppen unter 

"einen Hut" bringen? 
- Übersicht der Lebensstile schaffen (was motiviert, was treibt, was spricht an?) 
- Chance: Der Heterogenität wirklich gerecht werden; Eintopf und Einfalt vermeiden 
- Um den Ressourcen und Lebensstilen gerecht zu werden, sind der interdisziplinäre Dia-

log, der Austausch zwischen verschiedenen Organisationen und Gemeinden sowie der 
Einbezug älterer Menschen sehr wichtig. Die Anbieter sollen sich den vielfältigen und 
sehr individuellen Bedürfnissen der älteren Menschen bewusst sein und das Giesskan-
nenprinzip vermeiden. So können die Angebote (z.B. Wohnungen) den Bedürfnissen der 
älteren Menschen angepasst werden. 

- Die „Losleger“, diejenigen Personen, die insbesondere für sich schauen, sollten sich 
mehr für das Gemeinwesen engagieren. Um dies zu fördern, hat der Ausstieg aus dem 
Berufsleben beispielsweise behutsam / schrittweise zu verlaufen. Es sollten flexible Ges-
taltungsmöglichkeiten der Einbindungen gefunden werden, da viele ehemalige Arbeits-
kräfte sich nach der Pensionierung nicht mehr stark an Verpflichtungen binden wollen. 
Das Einbinden von älteren Menschen soll stressfreier, ideenreicher und kreativer gestal-
tet sein als in ihrem Erwerbsleben.  

- Bedingungen für Senior/innen: Gruppenarbeit unterstützen und ev. honorieren (z.B. auf 
Gemeindeebene) 

- Aus-/Bildung für neues Betätigungsfeld wie Pflege, Begleitungen, Ämter etc. anbieten 
- Flexibilisierung der Sozialversicherungen in Bezug auf die Pensionierung 
- Steuererleichterung für Pflegeaufgaben von 65-Jährigen und Älteren 
- Migration und Alter sollten thematisiert werden, auch im Hinblick auf die Empfehlungen 

fürs Altersleitbild.  
- Migrant/innen-Gruppierungen zur Erarbeitung beiziehen → "ermächtigen", zuständig er-

klären   
- Es kann nicht ein Altersleitbild geben, da viele Lebensstile bestehen (auch Migrantinnen 

und Migranten). 
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Zusammenfassung der Ergebnisse von Atelier 7 

Empfehlungen 

- Lebensleitbild 
statt Altersleit-
bild 

- Altersleitbild in 
übergeordnete 
Leitbilder integ-
rieren 

- Heterogenität 
beachten! (auch 
Finanzkraft be-
rücksichtigen) 

- Migration und 
Alter als Zu-
kunftsthema de-
klarieren/ akzep-
tieren.  

- Bedarfsanalyse 
(z.B. um räumli-
che Schwer-
punkte der ver-
schiedenen Le-
bensstile zu 
bestimmen) 

- Umstieg / Umschu-
lung in andere, neue 
Tätigkeitsfelder er-
möglichen 

- Pensionierungsmodell 
mit kontinuierlichem 
Abbau des Pensums; 
Übergang ins Alter er-
leichtern 

- Flexibles Eingebun-
densein ermöglichen 
(z.B. über Pools auf 
Abruf arbeiten, Aktivi-
täten auf kommunaler 
Ebene) 

- Verbindung zu jünge-
ren Generationen / 
anderen Kulturen för-
dern 

Lösungsansatz 

nicht ein Altersleit-
bild, sondern fünf 
(für die verschiede-
nen Lebensstile) 

Umsteigen ermögli-
chen (Umschulung)  

verschiedene An-
spruchsgruppen anspre-
chen (u.a. Migranten) 

mögliche Stol-
persteine 

Verwirklichung, 
Möglichkeit der Mit-
bestimmung, Ge-
fahr der Segregati-
on Umgang mit 
verschiedenen Kul-
turen, Sprachen 

Heterogenität in der 
Leistungsfähigkeit 
beachten 

Finanzierung 

notwendige 
Rahmenbedin-
gungen  

- Betroffene mit-
einbeziehen 

- Know-How-Pool  

Wie ist die Mitspra-
che der Generatio-
nen der Älteren or-
ganisiert? (in Kom-
missionen, Studien, 
beim Erstellen des 
Leitbilds,…)  

flexible Rahmenbedin-
gungen  
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Fazit:  
Angesichts der vielfältigen Lebensstile im Alter stellt sich die Frage, ob der Kanton den indi-
viduellen Bedürfnissen und Lebenslangen mit einem Altersleitbild gerecht werden kann. Es 
zeigt sich, dass der Austausch zwischen verschiedenen Organisationen und Gemeinden 
sowie der Einbezug älterer Menschen sehr wichtig sind, um den Ressourcen und Lebenssti-
len tatsächlich Rechnung zu tragen. Die Anbieter sollen sich den vielfältigen und sehr indivi-
duellen Bedürfnissen der älteren Menschen bewusst sein und das Giesskannenprinzip ver-
meiden. Hierfür sind einerseits die Rahmenbedingungen (für die Erwerbstätigkeit, Freiwillen-
arbeit, etc.) zu ändern. Andererseits sind parallel die Altersbilder in der Gesellschaft zu the-
matisieren bzw. die Gesellschaft für „neue“ zu sensibilisieren.  
 
Wichtigste Anknüpfungspunkte für die Weiterarbeit: 
- neues Altersbild entwickeln: 

o Integration statt Separation 
o Solidaritätsgedanken wecken 
o Neue Wertschätzung des Alters  Weisheit und Würde in Portraits zeigen 
o Heterogenität 

 
- Generationenübergreifenden Blick erzeugen - gemeinsam mit… 

o Fachstelle Familie 
o u.a. 
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Atelier 8: (Pflegende) Angehörige unterstützen und stärken 
 
 
Input 1:  Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello, Universität Bern, Institut für  
 Psychologie: "Zukünftige Entwicklung und Empfehlungen"   
Input 2:  Karin van Holten, „work & care“ Forschung Careum F+E:  
 „Angehörigenpflege und Berufstätigkeit vereinbaren – eine neue  
 gesellschaftliche Herausforderung“ 
Moderation:  Balz Bruder, Departement Gesundheit und Soziales 
 
 
These Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello:  
"Pflegende Partner sind aufgrund ihres hohen Zeitinvestments in die Pflege sowie aufgrund 
ihres Alters am stärksten physisch und psychisch belastet. Gemäss Einschätzung der Spi-
tex-Mitarbeiterinnen haben rund 60 Prozent der pflegenden Partner eine Auszeit nötig. Dies 
steht in Kontrast zu den reellen Möglichkeiten." 
 
Zusammenfassung Input Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello:  
Pflegende Angehörige sind vielfach grossen Belastungen ausgesetzt. Da die Nachfrage 
nach der ambulanten Pflege steigt, zeigt sich der Handlungsbedarf auf folgenden drei Ebe-
nen: 
- Sozialpolitische Ebene – insbesondere Bereitstellung von Entlastungsmöglichkeiten: 

Pflegende Angehörige befinden sich zunehmend in einem Vereinbarkeitskonflikt bezüg-
lich beruflicher Tätigkeit und Betreuungsaufgaben. In diesem Zusammenhang sind die 
fehlenden flexiblen Entlastungsmöglichkeiten ein Thema. 

- Institutionelle Ebene – Professionalisierung, Erweiterung und Flexibilisierung des ambu-
lanten Pflegeangebots (speziell Spitex): Die Spitex hat oft zu wenig Zeit für die Beglei-
tung der Patienten. Persönliche sowie interdisziplinäre Gespräche sind kaum möglich.  

- Individuelle Ebene – Information und Stärkung der Kompetenzen von pflegenden Ange-
hörigen: z.B. durch Anpassungen der Wohnung an die Betreuungssituation, Information 
für finanzielle Ansprüche wie Hilflosenentschädigung, Entlastungsmöglichkeiten, Besuch 
von Selbsthilfegruppen zum Austausch, etc. 

 
These Karin van Holten: 
"Unternehmen können mit situations- und krankheitsspezifischen Angeboten die Erwerbs-
kontinuität pflegender Mitarbeitenden stützen." 
 
Zusammenfassung Input Karin van Holten: 
K. van Holten beschäftigt sich mit Bedarfsabklärungen an der Schnittstelle Angehörige und 
Erwerbsarbeit und geht dabei der Frage nach, was Angehörige leisten und wie sie dies mit 
ihrer Erwerbsarbeit vereinbaren können. 
Das Forschungsprojekt „work & care“ befasst sich mit folgenden Themen: 
- Familie: eine Person übernimmt in der Regel die Verantwortung, kann dann aber bei Ent-

scheidungen in die Kritik der anderen Familienangehörigen geraten 
- Beruf: in zwei Systemen sind gute Leistungen zu erbringen 
- Vorsorge: Altersvorsorge (wie geschlechtergerecht ist sie?) und Finanzen. 
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Diskussion:  
Der Bedarf von (pflegenden) Angehörigen nach sofortiger Hilfeleistung / Support zu Hause 
deckt sich oft nicht mit dem Angebot. An Unterstützungsmassnahmen fehlt es nach wie vor. 
Durch finanzielle Mittel, Vernetzungsarbeit und Koordination der Angebote kann der Kanton 
die (pflegenden) Angehörigen unterstützen und stärken. Ebenso sind zielgruppenspezifsche 
Angebote (z.B. für Migrantinnen und Migranten) gefragt. 
 
 

 
 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse von Atelier 8 

Empfehlungen 

Information über be-
stehende Angebote 
(systematisch); ziel-
gruppenspezifische 
Angebote (u.a. für 
Migranten/innen)  

- Anlaufstelle für 
Betroffene und 
Betreuende (z.B. 
24h-Hotline)  

- Case- und Care-
management 

- Vernetzung 

Betreuungsgutschrift  
→ niederschwelliger 
Zugang zu bestehen-
den Instrumenten und 
Möglichkeit zur Ent-
lastung 

Gewinn / gelöste 
Probleme 

- Wissen schafft Nutzen 
- Ordnung schaffen in Angebotsstruktur 
- Synergieeffekt 
- Angebote kommen an (wo sie gebraucht 

werden) 
- Ansprech-Strukturen sind sinnvoll ver-

netzt  

- Entlastung, 
- volkswirtschaftlich 

erkennbar ma-
chen 

- Wertschätzung 

mögliche Stolper-
steine 

- Heterogenität des Systems 
- Finanzierung  

- bestehende In-
strumente sind 
schwer zugäng-
lich 

notwendige Rah-
menbedingungen  

- Finanzierung  
- Zuständigkeiten sind geklärt 
- Prozessklärung 
- entsprechende Rechtsgrundlagen  
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Fazit:   
Die Bereitschaft, (pflegende) Angehörige zu unterstützen, ist bei allen Seiten und Berufs-
gruppen vorhanden. Damit eine tatsächlich Stärkung und Unterstützung stattfinden kann, 
sind eine Systematisierung der Angebote sowie finanzielle Unterstützung wesentlich. Aus-
serdem sind Entlastungsdienste (z.B. Betreuungsgutschrift, Anlaufstelle für Betroffene) und 
die Sensibilisierung von Unternehmen (flexible Lösungen für mehrfach belastete Arbeitneh-
mende) von Bedeutung.  
 
Wichtigste Anknüpfungspunkte für die Weiterarbeit: 
- Systematisierung der Angebote zur Entlastung von (pflegenden) Angehörigen schaffen 

(Hotline u.a.) 
- Sensibilisierung der Arbeitgeber: 

o Betriebliches Gesundheitsmanagement für (pflegende) Angehörige 
o Leitfaden für Betriebe 

- Wertschätzung / Bonus für (pflegende) Angehörige 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

33 

Atelier 9: Professionelle Schlüsselpersonen gewinnen und stärken 
 
 
Input 1:  Erich Weidmann, bewegt.ch - Gesundheitsförderung konkret: "Vom   
 Be handlungsparadigma zum Lernparadigma - die Bedeutung von  
 Selbstverantwortung und Eigenkompetenz für professionelle  
 Schlüsselpersonen"  
Input 2:  Kerstin Wenk, Benevol Kanton Aargau: "Professionelle  
 Schlüsselpersonen stärken" 
Moderation:  Enrico Kopatz, Departement Gesundheit und Soziales 
 
 
These Erich Weidmann:  
"Wenn wir davon ausgehen, dass 50-70% der Qualität in der Arbeit mit anderen Menschen 
von der Kompetenz und Selbstverantwortung der Pflegeperson abhängig ist, und wenn wir 
das Q mit einem L wie Lebensqualität ergänzen, dann verändert sich die Zukunft der Alten-
pflege. Neue Kompetenzen, Technologien und Blickrichtungen sind gefragt." 
 
Zusammenfassung Input Erich Weidmann:  
Der erste Input widmete sich dem Umgang mit und der Beziehung zu Patienten in der Pfle-
ge. Obwohl die Qualitätsmanagement-Massnahmen in den letzten Jahren zu einer Kompe-
tenzentwicklung der Pflegenden geführt haben, weisen sie mit Blick auf das alltägliche Ge-
schehen in der Pflegearbeit beträchtliche Defizite auf.  
 

 
Diskussion zum Input Erich Weidmann:  
In der Diskussion wurden insbesondere die Akademisierung / Bürokratisierung der Pflege, 
der Personalmangel, die Finanzierung und der Dialog mit der Politik thematisiert. Die Aka-
demisierung / Bürokratisierung der Pflege führt dazu, dass die / der Pflegende Prioritäten im 
Pflegealltag setzen muss. Mit der vorgegebenen Prioritätensetzung werden die Pflegenden 
nicht jedem Patienten gerecht. Dieses systemimmanente Dilemma und der kontinuierlich 
steigende Aufwand haben zur Folge, dass viele Pflegende (nach kurzer Berufsverweildauer) 
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ihren Beruf verlassen. Diese Problematik hat die Basis zu thematisieren und anschliessend 
auf gleicher Augenhöhe mit der Politik zu diskutieren. Ziel ist, dass die Pflegenden mehr 
Kompetenzen erhalten, ihren Pflegealltag in einem gewissen Rahmen eigenständig zu ges-
talten. Der geforderte Spielraum liesse sich über ein Finanzierungssystem über Fallpauscha-
len verwirklichen. Diese Diskussion ist allerdings auf nationaler Ebene zu führen. Grundsätz-
lich ist darauf zu achten, dass die Qualitätssicherung ein gesundes Verhältnis zwischen 
Wirtschaftlichkeit und ursprünglichem Pflegeauftrag schafft. Mit einem vergrösserten Spiel-
raum im Pflegealltag liesse sich die berufliche Lebensqualität der Pflegenden entscheidend 
steigern. 
 
These Kerstin Wenk: 
"Freiwilligenarbeit ergänzt und bereichert die bezahlte Arbeit, tritt zu ihr aber nicht in Konkur-
renz. Sie erkennt und erfasst nicht abgedeckte Bedürfnisse, unterstützt oder ergänzt beste-
hende Angebote. Wo und wie können Freiwillige professionelle Schlüsselpersonen stärken?" 
 
Zusammenfassung Input Kerstin Wenk:  
K. Wenk unterscheidet drei Formen der Freiwilligenarbeit:  
- Formelle Tätigkeiten 
- Informelle Tätigkeiten sowie 
- Spenden von Geldern und Naturalien.  
Während die Zusammenarbeit von Pflegenden und Freiwilligen in den Bereichen Alters- und 
Pflegeheim sowie Beratung bereits sehr gut funktioniert, stösst die informelle Arbeit (Pflege 
zu Hause) an ihre Grenzen (mit Blick auf personelle und finanzielle Ressourcen).  
 
Diskussion zum Input Kerstin Wenk:  
In der Diskussion ging es um die Stärken und Schwierigkeiten der Freiwilligenarbeit. Ist die 
Freiwilligenarbeit eine Chancen oder ein Risiko? Eine Chance ist, dass die Gesellschaft of-
fen gegenüber der Freiwilligenarbeit ist. Es lässt sich auch beobachten, dass die Anzahl der 
Freiwilligen jedes Jahr leicht zunimmt. Allerdings ist darauf zu achten, dass die Freiwilligen-
arbeit Aufgaben übernimmt, die klar definiert sind. Eine Trennung zwischen bezahlter und 
nicht bezahlter Arbeit ist zwingend. Ausserdem muss die Freiwilligenarbeit auf kantonaler 
Ebene koordiniert und triagiert werden. Den Freiwilligen sollen schliesslich Schulungen in 
verschiedenen Bereichen angeboten werden.  
 
Fazit:  
In der Pflege sind neue Freiräume für professionelle Schlüsselpersonen gefragt. Ein neues 
Finanzierungssystem der Langzeitpflege (Fallpauschalen) könnte die geforderten Freiräume 
schaffen. Hierfür ist der Dialog zwischen Pflegenden und der Politik zu intensivieren. Damit 
ein solcher Austausch professionell und auf gleicher Augenhöhe stattfinden kann, muss die 
Basis der Pflegenden politisch mitdenken können.  
 
Freiwillige können Aufgaben in der Pflege übernehmen. Allerdings sind deren Aufgaben klar 
zu definieren und ihr Einsatz zu koordinieren. Diese Nahtstellen / Übergänge liessen sich 
über kommunale / regionale Koordinationsstellen bewirtschaften. Ebenso könnten hierfür 
regionale Plattformen „ambulant vor stationär“ (vgl. Atelier 5) eingesetzt werden.  
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Zusammenfassung der Ergebnisse von Atelier 9 

Empfehlungen 

- Feststellung: Pflege 
= Dilemma zwi-
schen Tun und 
Nicht-Tun  

- Fallpauschalen in 
der Langzeitpflege 
(nationale Ebene)   

- Kommunale 
Koordinations- 
und Anlaufstelle 
für Organisatio-
nen / informelle 
Freiwilligenarbeit  

- klare Abgren-
zung bezahlte 
Arbeit und Frei-
willigenarbeit 

Gewinn/ gelöste 
Probleme 

- Handlungsspielraum 
für Gestaltung der 
Pflege → Lebens-
qualität 

- Selbstverantwortung 
und Eigenkompe-
tenz  

- mehr befähigte Freiwillige  

mögliche Stolper-
steine 

- Qualitätssicherung  - Spardruck  

notwendige Rah-
menbedingungen  

- Dialog auf allen E-
benen auf gleicher 
Augenhöhe 

- keine Konkurrenz zu bezahlter Arbeit  

 
 
Wichtigste Anknüpfungspunkte für die Weiterarbeit: 
 
- Betriebliches Gesundheitsmanagement für Pflegende 

o Professionelle 
o Freiwillige 
o ressourcenorientierte Arbeitsweisen 

 
- Nahtstellen / Übergänge (z.B. über eine kommunale / regionale Koordinationsstelle):  

o Professionelle – Freiwillige 
o Stationär – ambulant 
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Altersrelevante Themen  
 
Atelier 10: Altersgerechte Infrastruktur und Angebote aufbauen 
 
 
Input 1:  Markus Schenk, Aarau Standortmarketing, Geschäftsführer;  

John Steggerda, Pro Infirmis Aargau, Geschäftsleiter: "Altersgerechte Inf-
rastruktur und Angebote aufbauen; Verkehr, Mobilität, Wohnen, Plätze - 
Planung und Realität" 

Input 2:  Antonia Jann, Age Stiftung: "Lebensräume zum Älterwerden" 
Input 3:  Simone Gatti, OE-Coaching - Altersarbeit: "Wie altersfreundlich ist unsere 
 Gemeinde?" 
Moderation:  Paul Pfister, Dep. Bau, Verkehr und Umwelt, Abt. Raumentwicklung 
 
 
These Markus Schenk und John Steggerda:  
"Mit dem Stadtplan schaffen wir keine Barrieren für Menschen mit Behinderungen ab. Aber 
wir können sensibilisieren und damit Architekten, Bauherren und andere auf die vielen Hin-
dernisse aufmerksam machen, um so die Welt für Menschen mit Behinderung von Barrieren 
zu befreien." 
 
Zusammenfassung Input Markus Schenk und John Steggerda:  
Hindernis- oder barrierefreier Zugang zu Bauten und Anlagen ist für Menschen mit Behinde-
rung eine entscheidende Voraussetzung, um selbständig und selbstbestimmt leben zu kön-
nen. Aus diesem Grund haben M. Schenk und J. Steggerda in Zusammenarbeit mit der 
Stadt Aarau und der Firma Geo-Tracks GmbH einen elektronischen Stadtplan entwickelt, 
welcher nebst den üblichen Kategorien wie "Kultur" oder "öffentliche Gebäude" über ein Zu-
satzkriterium "Barrierenfrei" verfügt. Pro Infirmis Schweiz wurde auf das Aarauer Pilotprojekt 
aufmerksam und ist nun zusammen mit Geo-Tracks GmbH daran, ein gesamtschweizeri-
sches Konzept zu erstellen.  
 
Diskussion zum Input Markus Schenk und John Steggerda:    
Die Gruppe von M. Schenk und J. Steggerda überlegte sich, ob im Alterskonzept Hinweise 
zur Mobilität notwendig seien. Es stellte sich die Frage, was überhaupt unter Barrieren ver-
standen wird und wie diese abgebaut werden können. Die Gruppe war sich einig, dass unter 
Barrieren nicht nur Infrastruktur zu verstehen ist, sondern auch fehlende Informationshilfen 
für Seh- und Hörbehinderte dazu gehören.  
Es gibt viele Bereiche, in denen mehrere Interessen aufeinander stossen und ein Kompro-
miss gefunden werden muss – Beispielsweise zwischen Ästhetik und Funktionalität oder 
zwischen den verschiedenen Bedürfnissen (Schwellenabbau für Rollstuhlgängige erschwert 
die Orientierung für die Sehbehinderten). 
 
Folgende drei Empfehlungen wurden in der Diskussion erarbeitet: 
- Zugang zu Informationen schaffen und bedürfnisgerecht vermitteln;  
- Partizipation durch den Abbau von Schranken ermöglichen; 
- Gut planen statt korrigieren (bauliche Planung und Voraussicht). 
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These Antonia Jann:  
"Lange hat sich die Politik hauptsächlich mit der Frage beschäftigt, was für ältere Menschen 
angeboten wird. Entstanden sind spezifische Einrichtungen und Angebote für ältere Men-
schen. Das Vorhandensein von Einrichtungen und Angeboten ist zwar wichtig aber nicht 
ausreichend. Zunehmend muss davon ausgegangen werden, dass die Menschen beim Alt-
werden in ihrer natürlichen Umgebung unterstützt werden müssen. Dies erfordert ein syste-
misches Denken in Lebensräumen bzw. Sozialräumen."  
 
Zusammenfassung Input Antonia Jann:  
Älterwerden ist als Prozess zu betrachten. Entsprechend müssen auch die Angebote auf 
diese Prozesshaftigkeit ausgerichtet sein. Dieses Prozessdenken erfordert Austausch, Koor-
dination und Kooperation zwischen den Akteuren. Nur so können Lebens- und Sozialräume 
gestaltet werden, welche auf die ältere Bevölkerung zugeschnitten sind.   
 
Diskussion zum Input Antonia Jann:  
Obwohl A. Jann in ihrem Input für das Prozessdenken plädierte, standen in der Diskussion 
bauliche Massnahmen im Vordergrund. 
Es wurde festgehalten, dass eine gemeinsame Sprache für den Austausch unter den Akteu-
ren von grosser Bedeutung ist. Ausserdem sei zu beachten, dass die Bedürfnisse von älte-
ren Menschen vielfach nicht wahrgenommen werden, da sie keine „lautstarken“ Probleme 
verursachen. Daher sollten die Professionellen die Betroffenen stärker einbeziehen. Darüber 
hinaus sollte über die Gemeindegrenzen hinweg gedacht und nach Lösungen gesucht wer-
den. 
Die Idee eines Labels für altersfreundliches Wohnen und Leben wurde kontrovers diskutiert.  
 
Aus der Diskussion lassen sich folgende Empfehlungen ableiten: 
- Initiierung von Prozessen zur Lebensraumgestaltung in den Versorgungsregionen; 
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit, dass ein Drittel der Bevölkerung unbedingt ein barrie-

refreies Umfeld braucht. 
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These Simone Gatti:  
"Wie die bisherigen Erfahrungen zeigen, ist eine erfolgreiche Umsetzung von Altersleitbildern 
immer an den lokalen Kontext gebunden. Der an Schweizer Verhältnisse adaptierter Leitfa-
den soll Gemeinden, Städte, Quartiere dazu anspornen, sich für altersfreundliche Verhältnis-
se einzusetzen. Das vorliegende Instrument ist dafür ausgelegt, in einem partizipativen Pro-
zess die verschiedensten Gruppen von Betroffenen zu beteiligen."  
 
Zusammenfassung Input Simone Gatti: 
Im Auftrag der Schweizerischen Gesellschaft für Gerontologie SGG-SSG wird zurzeit ein 
Leitfaden für Gemeinden zur Selbstbeurteilung ihrer Altersfreundlichkeit entwickelt. Der Leit-
faden umfasst neun für ältere Menschen relevante Bereiche. Aufgrund erster Erfahrungen 
kann festgehalten werden, dass das Potenzial von Gemeinden noch nicht ausgeschöpft ist 
(z.B. wollen ältere Leute in ihren Kompetenzen gefragt sein und Ressourcen für die Gesell-
schaft darstellen). Ebenso haben nachbarschafts- und generationengerechte Wohnformen 
Zukunft. 
 
Diskussion zum Input Simone Gatti:  
In der dritten Gruppe wurde insbesondere die Rolle der Gemeinden diskutiert. Die Gemein-
den sollten beauftragt werden, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu ermitteln, verschiedene 
Angebote zu koordinieren und Initiativen für altersfreundliche Massnahmen zu fördern. Um 
entsprechende Anreize zu schaffen, wurde die Idee eines Förderpreises diskutiert. 
 
Eine wichtige Voraussetzung für das Gemeinde-Engagement ist die Klärung der Begrifflich-
keiten, damit alle Schlüsselakteure vom Gleichen ausgehen. Zudem sind alle Generationen 
mit einzubeziehen, da man davon ausgehen kann, dass sich Altersfreundlichkeit von 0- bis 
100-Jährig erstreckt. Mit diesen Kooperationen könnten die Gemeinden auch Aufgaben ver-
teilen und wären somit entlastet. 
 
Die Vision vieler älterer Menschen ist es, in einer hindernisfreien Umgebung mit Dienst-
leistungen „à la Carte“ zu wohnen. Bei der Entwicklung und Umsetzung altersfreundlicher 
Massnahmen stellt sich die Frage, wie die scheinbar „Passiven“ gehört werden könnten. Zu-
dem erkannten einzelne Gruppenmitglieder, dass es Widersprüche in baulichen Richtlinien 
gibt. 
 
Fazit:  
In den Gemeinden und Versorgungsregionen sind die Entscheidungsträger und die Gesell-
schaft für altersfreundliche und barrierefreie Lebensräume zu sensibilisieren. Dabei sind die 
Erhebung der Bedürfnisse älterer Menschen (Partizipation), die Begriffsdefinitionen und die 
Informationsvermittlung von grosser Bedeutung. Ebenso sind koordinierende Strukturen und 
Anreize respektive Verbindlichkeiten gefragt. Hierfür ist der Einsatz von „runden Tischen“ auf 
kommunaler Ebene zu prüfen. Diese könnten unter Einbezug von Vertretern verschiedener 
Generationen und verschiedener Interessen respektive Disziplinen zu neuen Lösungen bei-
tragen.  
 
Nebst dem Engagement vor Ort ist die Koordination und die Sicherstellung des Informations-
flusses zwischen den verschiedenen Ebenen (national, kantonal, regional und kommunal) 
unerlässlich. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse von Atelier 10 

Empfehlungen 

- Sensibilisierung und 
Initiierung von Pro-
zessen zur Lebens-
raumgestaltung in 
den Versorgungsre-
gionen  

- Zugang zu Infor-
mationen schaffen 
→ bedürfnisge-
rechte Vermittlung 

- Bedürfnisse der 
Bevölkerung 
ermitteln 

- koordinieren 
- Anreize schaf-

fen  

Gewinn / gelöste 
Probleme 

- Lebensqualität 
verbessert sich 

- Standortvorteil (Bar-
rierefreiheit)  

- Autonomie erhal-
ten 

- Integration 
- Partizipation 
- Einsparung von 

Gesundheits- und 
Pflegekosten 

- Alters-
Generationen-
freundlich (0-
100 Jahre) 

- Dienstleistungen 
à la carte 

mögliche 
Stolpersteine 

- Kleinräumliches 
Denken, Verzette-
lung (Gemeinden, 
Organisationen)  

- Massnahmen für 
„nur“ ein Drittel der 
Bevölkerung 

- wie 'hören' wir 
die Passiven?  

notwendige 
Rahmenbedin-
gungen  

- Koordinierende 
Strukturen schaffen  

- § und Verbindlich-
keit 

- Kooperation unter 
den Organisatio-
nen  

- Koordination der 
Angebote  

- Begriffe definie-
ren  

 
 
Wichtigste Anknüpfungspunkte für die Weiterarbeit: 
- Konzepte der "Runden Tische" entwickeln und erproben (in verschiedenen Themenbe-

reichen) 
o Experten und Laien 
o Zeitlich begrenzt 
o regional / kommunal 
o konkrete Anlässe (z.B. neue Verkehrsplanung) 
o … 

 
- Strukturen, damit Informationen durch verschiedene Ebenen (national – kantonal – kom-

munal) fliessen.  
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Atelier 11: Lebenslanges Lernen fördern 
 
 
Input 1:  Josephine Krumm, Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales, Aarau: 

"Lebenslanges Lernen" 
Input 2:  Dr. Peter Luder, SeniorenUni, Basel: "Die SeniorenUni Basel" 
Moderation:  Simone Gretler Heusser, Hochschule Luzern, Soziale Arbeit  
 
 
These Josephine Krumm:  
"Lebenslanges Lernen geschieht in erster Linie nicht über das gezielte Aufsuchen von Bil-
dungsverantstaltungen, sondern vielmehr "en passant" in Alltagssituationen." 
 
Zusammenfassung Input Josephine Krumm:  
J. Krumm ist Mitgründerin des Lernfestivals 2010 in Aarau. Dieses Festival lädt zum kompo-
sitionellen (gestalterischen) Lernen ein. Das Lernfestival hat zum Ziel, Weiterbildung erlebbar 
zu machen und die Vernetzung zu fördern. Die Teilnehmenden werden angeregt mit Kopf, 
Herz und Hand zu lernen. Auch kann das Lernfestival dazu genutzt werden, um neue Inte-
ressen zu entdecken.  
Die Methode des Lernfestivals orientiert sich an Reischmann (2008), welcher der 'lebenslan-
gen' Bildung eine 'lebensbreite' Bildung zur Seite stellt. Beim Lernen differenziert Reisch-
mann zwischen intentionalem Lernen und dem Lernen „en passant“. Lernen „en passant“ 
verbindet die Assoziation von Aktivität und Bewegung. Gelernt wird nebenbei, im Alltag an-
hand von Lebensereignissen – also in einem Umfeld, in welchem man gezwungen ist zu 
lernen.  
 
These Dr. Peter Luder: 
"Die Senioren-Universitäten dienen der persönlichen, gesellschaftlichen und politischen Bil-
dung. Sie stellen keine Zulassungsbedingung im Hinblick auf die Vorbildung der Teilneh-
menden. Die Senioren-Universitäten leisten einen soziokulturellen Beitrag; ihr Ziel ist es, die 
aktive Teilhabe und Teilnahme der älteren Bevölkerung an unserer Gesellschaft zu erhalten." 
(aus: Leitbild der Schweizerischen Vereinigung der Senioren-Universitäten) 
 
Zusammenfassung Input Dr. Peter Luder:  
Die Senioren-Universität besteht seit 1979. Das Grundangebot hat sich seither kaum verän-
dert. Die Vorträge finden während der offiziellen Semester der Universität statt. Neu sind 
Blockwochen mit Schwerpunktthemen hinzugekommen, die eine vertiefte Beschäftigung mit 
einem Thema bieten. Die Angebote der Universität ermöglichen neben dem Lernen auch 
vielfältige soziale Kontakte. Die Besucher/innen sind im Alter zwischen 50 und 90 Jahren; 
Frauen und Männer sind zu gleichen Teilen vertreten.  
 
Diskussion:  
In der Diskussion stellte sich heraus, dass die Mehrheit der Atelierteilnehmenden in diversen 
Projekten engagiert ist. Sie haben heute noch einen grossen Wissensdurst und sind gewillt, 
Neues zu lernen. 
In der einen Gruppe hat sich die Diskussion vorwiegend um das Thema „etwas Sinnvolles 
lernen“ gedreht. Man strebt danach, ob jung oder alt, etwas zu lernen, das einem mit Freude 



 

 

 
 

41 

erfüllt und hinter dem man einen Sinn erkennen kann. Hat man Freude am Gelernten und 
erkennt den Sinn dahinter, wächst der Wille, stets weiter zu lernen. Die intrinsische Motivati-
on zum Lernen ist dadurch grösser.  
Durch eine Auswahl von niederschwelligen Lernangeboten erhalten mehr Menschen einen 
Zugang zum Lernen bis ins hohe Alter. Mit niederschwellig wird gemeint, dass das Lernan-
gebot für alle örtlich, räumlich und finanziell zugänglich ist. 
 
Allgemeine Feststellungen: 
- Jeder Mensch, unabhängig von seinem Alter, wünscht sich von der Gesellschaft Wert-

schätzung und Anerkennung. 
- Die Motivation in Bezug auf das Lernen von neuen und sinnvollen Dingen ist auch bei der 

älteren Generation hoch. 
- In der Diskussion wurde implizit angenommen, dass lebenslanges Lernen nötig und von 

den Betroffenen gewollt ist. Der Fokus von den Gruppenmitgliedern richtete sich darauf, 
wie man die Zielgruppe am besten und möglichst vollständig erreichen kann. 

 
 

 
 
Fazit:  
Damit „Lebenslanges Lernen“ für möglichst viele Zielgruppen Realität wird, ist ein vielfältiges 
und sinnvolles Lernangebot wesentlich.  
 
Eine Koordinationsstelle ist nötig, damit sich die bestehenden Lernangebote für Senioren 
und Seniorinnen ergänzen, die verschiedenen Bedürfnisse erfasst und Lücken identifiziert 
werden können. 
 
Darüber hinaus hat der Kanton die „Bildung 60+“ in seine Bildungspolitik zu integrieren, um 
die Integration der älteren Menschen und den Abbau von Angst in Bezug auf Bildungsein-
richtungen zu fördern.   
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Zusammenfassung der Ergebnisse von Atelier 11 

Empfehlungen 

- Bildung = lustvoll; 
Selbstverantwor-
tung jetzt ermögli-
chen  

- Lernangebot muss 
sinnvoll sein für al-
le (verschiedene 
Zielgruppen)  
→ variationsreich 
(inhaltlich und me-
thodisch)  

Kanton hat koordinie-
rende Funktion: 
- Interessierte 
- Anbieter 
 
→ Koordinationsstel-
le, welche aufzeigt, 
was es für Angebote 
gibt. 

- Der Kanton fördert 
die Bildung der 
60+ als integrierten 
Teil der Bildungs-
politik  

- „Bildung 60+“ bei 
Campus in Brugg 
mitdenken 

- Vorlesungen für 
Senioren öffnen 

Gewinn / gelöste 
Probleme 

- Erfahrungswissen 
bleibt nutzbar für 
Gesellschaft 

- gesundheitsförder-
liche Wirkung (Zu-
friedenheit, Ge-
nugtuung, Selbst-
wertsteigerung, 
körperliche Ge-
sundheit) 

- verbessert soziale 
Kontakte 

- Bündelung der 
Kräfte 

- Synergienutzung 
- Orientierung für 

Privatpersonen 
und Anbieter 

- Integration statt 
Separation; integ-
riertes Üben er-
möglichen  

- Angst wird abge-
baut 

- Aarau nicht 
Schwerpunkt (De-
zentralisierung des 
Lernangebots) 

- Senioren als Bot-
schafter/innen für 
Campus 

mögliche Stol-
persteine 

- Bedürfnisse sind 
schwer zu katego-
risieren  

- schwerfällig 
- Finanzierung 

- Prioritätensetzung 
(60+ nicht an ers-
ter Stelle)  

- Uni/Campus/Elite 
macht Angst 

notwendige 
Rahmenbedin-
gungen  

- Koordinationsstel-
le: nationale, inter-
nationale Trends 
aufnehmen 

- Systematisierung 
nach Kriterien 

- Policy, Schwer-
punkte 

- Strategie für Bil-
dung 60+ 

 
Wichtigste Anknüpfungspunkte für die Weiterarbeit:  
- Überarbeitung bzw. Entwicklung eines bildungspolitischen Leitbildes (inkl. Bildung 60+) 

mit folgenden Inhalten: 
o Vielfalt der Angebote 
o Bildung als Mittel zur (gesellschaftlichen) Teilhabe 
o neue Nutzung von „neuen“ Ressourcen 
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Atelier 12: Generationenverbindendes Lernen und Leben fördern 
 
 
Input 1:  Haennes Kunz, Geko Consulting GmbH, St. Gallen: "Generationenver-

bindendes Leben in der Arbeitswelt"     
Input 2:  Hilde Romor-Egloff, Primarschule Margeläcker Wettingen, Schulleiterin: 

"Generationen im Klassenzimmer"  
Input 3:  Jürg Altwegg, Mehrgenerationenhaus „Giesserei“, Winterthur: "Mehrgene-

rationenhäuser - neue Ansätze braucht die Schweiz!" 
Moderation:  Ursina Häfliger, Verein Convivenda 
 
 
These Haennes Kunz:  
"Altersgemischte Arbeitsgruppen sind innovativer und erzielen bessere Ergebnisse - sofern 
es gelingt, vertrauensvolle Beziehungen zwischen Generationen aufzubauen." 
 
Zusammenfassung Input Haennes Kunz:  
Der demografische Wandel macht auch vor der Arbeitswelt nicht Halt. Die Belegschaften in 
Schweizer Unternehmungen werden immer älter. Junge Nachwuchskräfte werden schon 
bald Mangelware sein und eine Überalterung wird statt finden. Pensionierungswellen werden 
die Schweizer Wirtschaft erfassen, gleichzeitig entsteht der Wunsch nach einem flexiblen 
Pensionierungsalter. Immer mehr ältere Menschen fühlen sich noch nicht zu alt, um auch 
weiterhin in der Arbeitswelt tätig zu sein. Die Wirtschaft steht vor folgender Herausforderung:  
- Unternehmungen werden sich einem neuen Wettbewerb stellen müssen, da immer mehr 

Nachwuchskräfte fehlen;  
- Trotz alternden Belegschaften muss die Leistungsfähigkeit gesichert werden; 
- Durch den demografischen Wandel müssen vermehrt auch neue Kundensegmente be-

dient werden. 
 
Diskussion zum Input Haennes Kunz:  
In der Diskussion kam stark zum Ausdruck, dass es den älteren Menschen einfacher ge-
macht werden sollte, sich zu verselbständigen. So muss sich die ursprüngliche Firma nicht 
mehr 'verantwortlich' fühlen, kann aber das Know-How der „in Pension“ getretenen Mitarbei-
tenden bei Bedarf nutzen. Dabei kam die Idee, eine Art 'First Kit' (Steuer-/Vorsorgeberatung 
etc.) für die Verselbständigung zu entwickeln.  
Weiter wurden Schulungen, die helfen, andere Generationen besser zu verstehen, diskutiert. 
In diesem Zusammenhang kam die Idee eines Bonussystems für Firmen oder Institutionen. 
So könnte ein Anreiz geschaffen werden, intergenerative Schulungen im Betrieb selber an-
zubieten respektive den Mitarbeitenden eine solche Ausbildung zu ermöglichen. 
 
These Hilde Romor-Egloff:  
"Der freiwillige Einsatz von Seniorinnen und Senioren im Klassenzimmer schafft eine beson-
dere Lernsituation und ist für alle Beteiligten ein Gewinn: Er entlastet die Lehrpersonen, hilft 
Vorurteile abzubauen und macht Freude." 
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Zusammenfassung Input Hilde Romor-Egloff:  
Senior/innen besuchen einmal in der Woche eine Schulklasse und leisten Freiwilligenarbeit. 
Ziel ist es, generationenübergreifende Begegnungen zu ermöglichen und den Schulkindern 
eine weitere lebenserfahrene Bezugsperson und Unterstützung im Schulalltag zu bieten. 
Senior/innen erhalten im Gegenzug Wertschätzung ihrer Fähigkeiten, emotionale Befriedi-
gung, eine Freizeitaktivität, aber auch ein neues Betätigungsfeld mit neuen Lernmöglichkei-
ten. 
 
These Jürg Altwegg:  
"Ein Mehrgenerationenhaus soll nicht nur möglichst allen Generationen gleichzeitig Platz 
bieten, sondern auch vielen zukünftigen Generationen ein qualitativ hochwertiges Leben 
ermöglichen. Nachhaltigkeit ist darum das Gebot der Stunde." 
 
Zusammenfassung Input Jürg Altwegg:  
Ein Mehrgenerationenhaus mit der Struktur einer selbstverwalteten Genossenschaft bietet 
die Chance, die Mitgestaltung der Teilnehmenden und die Rücksichtnahme auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse sicher zu stellen. Nachhaltigkeit steht beim Mehrgenerationenhaus 
„Giesserei“ in Winterthur an erster Stelle: Das Haus wird in Holz und nach Minergie-
Standards gebaut. Die rund 160 entstehenden Wohnungen sind alle hindernisfrei und verfü-
gen über je einen Ost- und Westbalkon. Dazu kommt eine begrünte Innenhoffläche, damit 
die Lebensqualität für die Bewohner/innen stimmt. Zudem werden kleinere Infrastrukturan-
gebote, wie eine Dachterrassen-Bar, Waschsalon mit Kaffeeklatsch und ein Veloladen ge-
plant. Einkaufsmöglichkeiten und öffentlicher Verkehr befinden sich in nächster Nähe. 
 

  
Diskussion zum Input Jürg Altwegg:   
Die Teilnehmenden stellten sich zu Beginn der Diskussion vorwiegend organisatorische und 
finanzielle Fragen im Zusammenhang mit Mehrgenerationenhäusern: Wie erreicht man po-
tentielle Interessierte? Hat man als Genossenschaftsmitglied Vorrang bei der Vergabe von 
Wohnungen? Gibt es Gästezimmer? Müssen Familien, in denen die Kinder ausgezogen 
sind, automatisch in eine kleinere Wohneinheit wechseln? 
Daraufhin wurde intensiv die Frage diskutiert, wie es sich mit der sozialen Durchmischung 
verhält. Schliesslich können sich vorwiegend finanzstarke Personen das Wohnen im Mehr-
generationenhaus leisten. J. Altwegg informierte, dass es sich bei rund 34 der geplanten 164 
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Wohnungen um subventionierte Wohnungen für weniger finanzkräftige Interessierte handelt. 
Ein weiteres Diskussionsthema war die Generationendurchmischung. Wie erreicht man eine 
ausgewogene Verteilung trotz der gegenwärtigen demografischen Entwicklung?  
Zudem regten die Atelierteilnehmenden an, den Fokus intensiver auf Betreuung und Pflege 
im Alter zu richten und das Infrastrukturangebot entsprechend anzupassen. Den verschiede-
nen Bedürfnissen gerecht zu werden, wird eine grosse Herausforderung des Mehrgeneratio-
nenhauses sein. Dazu sind viel Offenheit und Toleranz gefragt.  
 
Auffallend war, dass sich grundsätzlich alle Diskussionsteilnehmenden die eine oder andere 
Form des Wohnens und Lebens in einem Mehrgenerationenhaus vorstellen konnten und die 
Frage nach alternativen Wohnformen im Alter sehr aktuell ist. 
 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse von Atelier 12 

Empfehlungen 

- Plattform für Ko-
ordination von 
Angeboten und 
Nachfrage  

- Plattform für in-
tergenerative 
Verknüpfungen 

Fliessender Übergang 
Arbeitsleben-Pension 
ermöglichen  

Freiwilligenarbeit er-
hält einen höheren 
gesellschaftlichen 
Stellenwert 

Gewinn / gelöste 
Probleme 

Wer will, kann! Know-How bleibt er-
halten 

- Respekt und Ach-
tung wachsen 

- Sinnfrage 

mögliche Stolper-
steine 

mangelndes Ver-
ständnis 

unterschiedliche Er-
wartungsbiographien 

  

notwendige Rah-
menbedingungen  

Kantonale Koordina-
tionsstelle für (Alter-) 
Generationen-
Fragen 

Angepasste Geset-
zes-Regulation (nicht 
zu viel - nicht zu we-
nig!) 

Kanton schafft Anrei-
ze für Verständnis-
fördernde Modelle + 
Projekte (Firmen etc.)  

 
 
Fazit:   
Um solche Win-Win-Konstellationen (in Betrieben, Schulen und Mehrgenerationenhäusern) 
zu realisieren resp. zu fördern, ist eine Plattform für den Austausch und eine Übersicht der 
Angebote zu schaffen. Weiter sollte den älteren Mitarbeitenden der Übergang ins Pensions-
alter mit einem 'First Kit' erleichtert werden. Der Kanton soll schliesslich Anreize für Ver-
ständnis- und Bewusstseinsfördernde Modelle und Projekte schaffen und damit die Genera-
tionenverbindende- und Freiwilligenarbeit aufwerten.    
 
 
Wichtigste Anknüpfungspunkte für die Weiterarbeit: 
- Suche-Biete-Börse (z.B. www.intergeneration.ch oder www.generationen.ch ) 
- Neue Übergänge Arbeit-Rente entwickeln ( Betriebliches Gesundheitsmanagement) 
- Leitfaden entwickeln (z.B. für Mehrgenerationenhaus, für Selbständigkeit nach Pensio-

nierung) 
- Chancen / Risiken eines Anreiz- / Bonus-Systems 
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3. Podiumsdiskussion 
 
Diskussion erste Runde mit folgender Besetzung: 
 
- Regierungsrätin Susanne Hochuli, DGS, Grüne 
- Nationalrätin Sylvia Flückiger-Bäni, SVP 
- Prof. Pasqualina Perrig-Chiello 
- Gäste 
 
Frau Perrig-Chiello, wie erhalten Leitbilder in der heutigen Zeit Kraft?   
 
Frau Perrig-Chiello berichtet von ihrer Mitarbeit beim Altersleitbild im Kanton Basel-Stadt. Die 
„grauen Panther“ waren die Initiatoren. Die erarbeiten Leitsätze wurden anschliessend an 
der MUBA präsentiert und anhand von Beispielen erläutert. Sowohl bei der Erarbeitung des 
Leitbildes als auch bei der Umsetzung desselben zeigte sich, dass die Partizipation wesent-
lich ist – nichts soll ohne Beteiligte respektive Betroffene geplant werden. Auch die mittlere 
Generation ist in solche Prozesse unbedingt mit einzubeziehen.  
 
 

 
Regierungsrätin Hochuli, die öffentliche Hand beteiligt sich in diesem Jahr mit 46 Mio. Fran-
ken an den Pflegekosten im Kanton. Angenommen, Sie hätten 10% dieses Betrags für die 
Alterspolitik zur Verfügung, worin würden Sie diese finanziellen Mittel investieren? 
 
Regierungsrätin Susanne Hochuli skizziert folgende drei Projekte: 

1. Entlastung pflegender Angehörige (Betreuungsgutschriften, Entlastungsdienste, Ta-
gesstrukturen) 

2. Wehrpflicht auf eine allgemeine Dienstpflicht ausweiten → Einsatz für die Gesell-
schaft 

3. Wiederbelebung des Dorfes mit Generationenhäusern, Wohnungen für Ältere, Fami-
lien, Singles, etc. als Gegentrend zum gegenwärtigen Dorfsterben (→ keine Ein-
kaufsmöglichkeiten, keine Post, kein Restaurant mehr).  

 
Sylvia Flückiger bemerkt, dass sich die Menschen bei der gegenwärtigen spannenden ge-
sellschaftlichen Entwicklung vermehrt umeinander kümmern sollten. Zudem ist auch die 
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Selbstverantwortung der Einzelnen gefragt. In ihrem Betrieb arbeitet bereits heute ein 70-
Jähriger, der sich gut in den Betrieb integriert.  
 
Daniel Grob (Chefarzt Klinik für Akutgeriatrie, Stadtspital Waid) reagiert auf die in den Ate-
liers wiederholt geforderte Generationenpolitik respektive dem gewünschten Generationen-
leitbild. Er rät, sich auf die älteren Menschen zu konzentrieren, da mit einem Leitbild nicht die 
gesamte Welt erfasst werden kann. Zudem bringt er die Thematik der Menschen mit Migrati-
onshintergrund ein. Diese habe er in der Diskussion bisher vermisst. Sie sind eine schwieri-
ge Zielgruppe, da sie im Dorf vielfach nicht etabliert bzw. vernetzt sind.  
 

 
Jirina Dierks erinnert daran, dass die Stärkung von Stärken Schwächen schwächt. Empathie 
ist gefragt und die Zuversicht „Yes we can!“. Dies erfordert aber, dass wir alle in dieselbe 
Richtung ziehen und die Querschnittsaufgabe „Alter“ unter Einbezug verschiedenster Akteu-
re lösen. 
 
Sylvia Flückiger wünscht sich einen Leitfaden für KMU, ähnlich dem Leitfaden für die Verein-
barkeit von Beruf und Familie. Bei der Entwicklung eines Leitfadens sollen die KMU einbe-
zogen werden.  
 
Susanne Hochuli greift Daniel Grobs Forderung auf und hält fest, dass sich die Gesellschaft 
um ältere Migrantinnen und Migranten kümmern und mit flexiblen Lösungen auf ihre Bedürf-
nisse eingehen muss. Es darf nicht vergessen werden, dass auch sie zum Wohlstand in der 
Schweiz beigetragen haben.  
Abschliessend bemerkt Susanne Hochuli, dass das Altersleitbild verpflichtend ist und es dar-
in messbare Grössen braucht. So können Stimmbürger überprüfen, ob die Politiker sich an 
die gesetzten Ziele halten. 
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Pasqualina Perrig-Chiello ist der Meinung, dass die Generationenperspektive in Altersleitbil-
dern sehr wichtig ist. Ausserdem sei von vielen Ateliers die Forderung gekommen, auch 
Migrantinnen und Migraten einzubeziehen. Es stellt sich jedoch nicht nur das „Problem“, das 
Patienten kein Deutsch sprechen oder verstehen, sondern es betrifft auch das (fremdspra-
chige) Pflegepersonal.  
 
 
Diskussion zweite Runde mit folgender Besetzung: 
 
- Landammann Urs Hofmann, DVI, SP 
- Ständerätin Christine Egerszegi-Obrist, FDP 
- Prof. Gerhard Naegele  
- Gäste 
 
Prof. Naegele hält fest, dass Leitbilder lange defizitorientiert waren. Es sind Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die neue Altersbilder zulassen. Denn Leitbilder kann man nicht predi-
gen, sondern es sind Strukturen zu schaffen, die das Erleben des Leitbildes und des „neuen“ 
Alters ermöglichen. In Deutschland spricht man durchaus von der Polarisierung des Alters. 
Denn es gibt auch das problematische Alter (Armut, Krankheit, Ausgrenzung etc.). 

 
Landammann Urs Hofmann stellt fest, dass die Güte einer kantonalen Alterspolitik nur so gut 
sein kann, wie die kommunale Politik. Damit dieser Transfer klappt und sich die Gemeinden 
der Thematik annehmen, braucht es einen gewissen (Nach-)Druck von oben (Bund, Kanton). 
Ausserdem müssen die Auswirkungen gespürt werden. Bisher haben ca. 12-15 Gemeinden 
im Kanton Aargau ein Altersleitbild (ca. 5%). 
 
Christine Egerszegi äussert sich zu der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen und 
bemerkt, dass es da vielfach zu einem Streit um die Kompetenzen kommt.  
Sie setzt sich für Beratungsstellen für Ältere und für Pflegende Angehörige ein.  
 
Paul Musil wünscht sich für ältere Menschen die Möglichkeit, ihr fachliches Wissen in Institu-
tionen einbringen zu können.  
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Heinrich Römer (Noch-Gemeinderat Widen) rät Gemeinden und Gemeinderäten Aufgaben 
und Verantwortung an die Gemeindeverbände abzugeben. Zudem wünscht er sich eine wei-
tere Öffnung der Gemeinden anstatt ablehnende Reaktionen. Mit Blick auf Pflege- und be-
treute Wohnungen ist eine Erweiterung nötig. 
 
Ruedi Winkler plädiert dafür, dass man auch die älteren Menschen, welche nicht aktiv und 
empathisch sind, im Altersleitbild berücksichtigt. Dieses Vorurteil sei – zum Teil – nach wie 
vor berechtigt. 
 
Prof. Naegele widerspricht Ruedi Winkler und verweist auf die Werbung vor 30 Jahren. Es 
sei klar, dass nicht alle „gut“ alt werden, aber ein Unterschied sei deutlich spür- und sichtbar. 
Mit Blick auf die Erziehung der Enkelkinder sei es wichtig, dass sich auch die Grosseltern 
weiterbilden lassen und nicht automatisch ihre traditionellen Werte und Bilder weitergeben.  
 
Christine Egerszegi stellt einen roten Faden durch die gesamte Diskussion fest: Ein Wandel 
in der Wertschätzung sei notwendig und die Abkehr von einem Zertifikatsdiktat nötig. Sie 
nimmt mit, dass sich der Kanton Aargau Gedanken macht und ist froh, an diesen Kongress 
gekommen zu sein. 
 
Landammann Urs Hofmann hält abschliessend fest, dass Alterspolitik vor allem eine Quer-
schnittspolitik ist. Dieser Kongress war eine Auslegeordnung, die Bündelung der Angebote 
soll so möglich werden. Die Arbeit in den Arbeitsgruppen läuft weiter, eine Fachstelle Alter 
soll im Jahr 2012 gegründet werden. Eine erste Standortbestimmung soll in zwei Jahren – an 
einem nächsten Kongress – stattfinden (vgl. Schlusswort in der Beilage). 
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4. Weiteres Vorgehen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 9. Juni 2011 wurden die Ergebnisse des kantonalen Alterskongresses mit dem Forum 
für Altersfragen ausgewertet und das weitere Vorgehen diskutiert. Wie die auf Seite 4 auf-
geführten Stichworte zeigen, sind nach dem Alterskongress einige Bausteine für das zu er-
arbeitende kantonale Altersleitbild vorhanden.  
 
Landammann Urs Hofmann hat in seinem Schlusswort ankündigt, dass die Arbeit nun in Ar-
beitsgruppen weitergeht. Einerseits werden die erarbeiteten Bausteine für das kantonale 
Altersleitbild zusammengefügt und ausformuliert. Andererseits nehmen weitere Arbeitsgrup-
pen bestehend aus Mitgliedern des Forums für Altersfragen ihre Arbeit auf, damit gestützt 
auf die Ergebnisse des Kongresses schon bald konkrete Schritte eingeleitet und erste Er-
gebnisse sichtbar werden können.  
 
Vorgesehene Arbeitsstruktur mit Blick auf den Alterskongress 2013 
Die weiteren Arbeitsschritte sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Dabei wurden so-
wohl die Fachstelle Alter ab Anfang 2012 sowie der auf den Frühling 2013 angesetzte zweite 
Alterskongress berücksichtigt. 
 
Die weiteren Arbeiten gliedern sich in folgende Etappen: 
- Versand der Dokumentation an alle Teilnehmenden des Alterskongresses (Juli 2011) 
- Ausschreibung der Fachstelle Alter (Sommer 2011) 
- Arbeitsgruppen zu ersten inhaltlichen Schwerpunkten einer konkreten kantonalen Alters-

politik (ab August 2011) 
- Arbeitsgruppe Altersleitbild und erste Skizze (ab August 2011) 
- Konzepte zu den inhaltlichen Schwerpunkten sowie erste Version Altersleitbild (bis Ende 

2011) 
- Besetzung der Fachstelle Alter und Übergabe der Konzepte zur Umsetzung (ab Anfang 

2012) 
- Fertigstellung des Altersleitbildes und Genehmigung durch den Regierungsrat (Mai 2012) 
- Publikation des Altersleitbildes (Juni 2012) 
- Vorbereitungsarbeiten für den 2. Alterskongress vom Frühling 2013 (ab 1. Quartal 2012) 
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Erste inhaltliche Schwerpunkte einer konkreten kantonalen Alterspolitik 
 

• Erarbeitung des kantonalen Altersleitbildes 
• Wettbewerb "SilverAward" (Arbeitstitel): Idee, einen Preis alle zwei Jahre im 

Rahmen des Alterskongresses zu verleihen, um "Beispiele guter Praxis " im Kanton 
hervorzuheben und zu würdigen. 

• Spurensuche "Die Weisen des Alters" (Arbeitstitel): Mit einer Portraitreihe, Kurz-
filmen, etc. soll die Gesellschaft für das Facettenreichtum des Alters im Kanton 
Aargau sensibilisiert werden. Dabei geht es nicht nur um Schönfärberei, sondern es 
sind auch die schwierigen Seiten des Älterwerdens zu thematisieren.  

• Website "SilverVision" (Arbeitstitel): Die Website soll sich in erster Linie an Or-
ganisationen, Gemeinden und weitere Schlüsselakteure richten und ihnen Unter-
stützung bzw. Informationen bieten. Da auch im Schwerpunktprogramm "Gesund-
heitsförderung im Alter" Überlegungen bzw. Arbeiten zu einer Website (Systematik 
der Angebote) laufen, werden die beiden Anliegen gemeinsam weiterbearbeitet.  

2. Kantonaler Alterskongress 
Frühjahr 2013 

Fachstelle Alter 
ab Anfang 2012 

V
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ng

 

Regierungsrat 

1. Kantonaler Alterskongress 
7. Mai 2011 

Ergebnisse und Fazit, Juni 2011 

Doku 
für 

Ordner 

erste inhaltliche Schwer-
punkte einer konkreten 
kantonalen Alterspolitik 

Konzepte bis Ende 2011 1. Version  

1.Skizze 
Alters- 
leitbild 
Kt. AG 

Alters-
leitbild 
Kanton 

AG 
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Weitere inhaltliche Schwerpunkte nach Besetzung der Fachstelle Alter (ab 2012) 
 
Die untenstehenden Schwerpunkte werden nach der Besetzung der Fachstelle in Angriff 
genommen, da diese sehr zeitaufwändig und komplex sind: 
 

• Aufbau von Betrieblichem Gesundheitsmanagement (mit Blick auf Übergang in die 
Pension, mit Blick auf Pflegepersonal, gemeinsam mit dem Verein Forum BGM); 

• Schaffung von kantonalen Anreizen für die unterschiedlichen Akteure in den ver-
schiedenen Themen (z.B. neue Wohnformen, lebenslanges Lernen); 

• Aufbau eines kantonalen Supports für Gemeinden / Regionalplanungsverbände; 
• Entwicklung einer kantonalen / regionalen Plattform "ambulant vor stationär". 

 
 
 


