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Die Kommission für Altersfragen der Gemeinde Möriken-Wildegg lädt die
Bevölkerung zu Informationsveranstaltungen mit unterschiedlichen Themen
des Alterns ein. Die Zielsetzung besteht darin, ältere Menschen über Angebote
und Dienstleistungen in der Gemeinde zu informieren.

anderer lokaler Organisationen und Dienstleister der Altersarbeit zu bieten.
Dafür konnten Organisationen wie Pro Senectute, Spitex und andere lokale
Anbieter im Altersbereich entweder eine Kurzpräsentation halten oder einen
Stand mit Informationsmaterial ausgestalten.

Zudem besteht die Möglichkeit für die Beteiligten eigene Anliegen und
Bedürfnisse einzubringen und sich miteinander auszutauschen. Gesellige
Momente mit Kaffee und Kuchen runden den Anlass im beliebten
Gemeindesaal ab.

Die Informationsveranstaltung wird auch dazu genutzt, die Bedürfnisse der
Bevölkerung in Bezug auf das Älterwerden und das Leben im Alter in der
Gemeinde zu erheben. Um eine Diskussion mit den Gemeindevertretern
anzuregen wurde ein Film gezeigt, gefolgt von einer moderierten Diskussion
und einem reihum gereichten Fragebogen, in dem Bedürfnisse und Anliegen
vermerkt werden konnten. So konnte eine grosse Bandbreite an Themen
aufgenommen werden, welche die ältere Bevölkerung der Gemeinde
beschäftigten. Ein Teil der Themen konnte in der Folge von der Kommission
für Altersfragen aufgenommen und bearbeitet werden. In spezifischen
Arbeitsgruppen wurden die Themen, wenn möglich selbst verfolgt oder den
zuständigen Behörden weitergereicht.

Entstehungsgeschichte
2019 wurde in Möriken-Wildegg eine Kommission für Altersfragen ins Leben
gerufen, um die Alterspolitik der Gemeinde zu entwickeln. Das vom
Gemeinderat definierte Pflichtenheft orientiert sich an den kantonalen
Leitsätzen zur Alterspolitik und beauftragt die Kommission damit, die aktuellen
und künftigen Bedürfnisse der älteren Einwohner*innen zu erfassen und zu
bearbeiten. Als Anlauf- und Kontaktstelle für die ältere Bevölkerung koordiniert
die Kommission ihre Arbeit mit Institutionen, Fachstellen und Anbietern zu
Altersthemen und führt regelmässige Informationsveranstaltungen für die ältere
Bevölkerung durch. Für ihre projektbezogenen Tätigkeiten steht der
Kommission ein zeitgleich gegründeter Pool an Personen mit Fachwissen zu
und Interesse an Altersthemen zur Seite. Auf diese Personen kann die
Kommission für Altersfragen bei Bedarf zugreifen.
Im Jahre 2019 hat die Kommission für Altersfragen die erste
Informationsveranstaltung zum Thema «Lebensraum 60+» durchgeführt. Sie
wurde von 200 Personen besucht.
Umsetzung
Die erste Informationsveranstaltung zum Thema «Lebensraum 60+» wurde in
Zusammenarbeit mit der Fachstelle Alter und Familie des Kantons Aargau
geplant und durchgeführt. Ziel war es, die neu eingesetzte Kommission für
Altersfragen und ihr Tätigkeitsprofil vorzustellen, und den Besucher*innen eine
Übersicht über die Dienstleistungsangebote der kantonalen Fachstelle sowie

Weiter dienen die Informationsveranstaltungen dazu, vertieftes Wissen zu
einem Fokusthema zu vermitteln, wie etwa in der Veranstaltung von 2021 zum
Thema «Sicherheit im Alter», bei der ein Präventionsfachmann der Polizei ein
Referat gehalten hat.
Herausforderungen
Wie gut die Informationsveranstaltung und die daraus resultierenden Arbeiten
der Kommission für Altersfragen die Bedürfnisse der Bevölkerung von MörikenWildegg erfassen kann, hängt nicht zuletzt davon ab, welche Bürgerinnen und
Bürger zur Teilnahme eingeladen werden und wie viele dann aktiv teilnehmen.
Für die Organisation des Informationsanlasses ist die Arbeitsgruppe Anlässe
zuständig. Diese wird von einer gut vernetzten, engagierten Person geleitet und
von einem Organisator unterstützt. Der Auftrag erfordert von den Mitgliedern
der Arbeitsgruppe Initiative, Eigenständigkeit, und den Willen, sich einzusetzen
und für ein Projekt auch zu kämpfen.

Praxisbeispiel Alterspolitik Kanton Aargau – www.ag.ch/alter
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Erfolgsfaktoren
Die ältere Generation hat ein Bedürfnis, sich über Angebote zu informieren. Die
Angebotspalette ist gross und vielfältig, aber schwer überschaubar. Deshalb
hat die Kommission für Alterfragen die Broschüre «Älter werden in MörikenWildegg» entwickelt und publiziert.
Wichtig ist, die Informationsveranstaltungen über verschiedene Kanäle breit zu
bewerben. Der Anlass wird zudem im Gemeindesaal durchgeführt, ein gut
bekannter Ort. Er ist wie ein Zentrum der Gemeinde und die Personen kommen
gerne dorthin. Weiter ziehen ein Apéro oder Kafi die Personen zusätzlich an.
Ressourcen
Für die Veranstaltung entstehen Kosten in der Höhe von rund 3500 CHF. Diese
setzen sich zusammen aus der Saalmiete und den Ausgaben für die
Referenten und die Verpflegung. Weiter gibt es für den Saal einen Hauswart,
der bei den Veranstaltungen anwesend ist und das Technische betreut.
Ausblick
Es war geplant, die Informationsveranstaltung weiterhin jährlich durchzuführen.
Leider ist dies aus Budgetgründen momentan nicht möglich.
Klare Rahmenbedingungen sind Voraussetzung für ein erfolgreiches Wirken
der Kommission. So können Missverständnisse vermieden werden.
Webseite:https://www.moeriken-wildegg.ch/gesundheit-und-soziales/senioren
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