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Editorial
von SVNW-Vizepräsident
Werner Wälti

Liebe Leserin
Lieber Leser
Die Covid-19-Pandemie bestimmt nach
wie vor massgebend unseren Tagesablauf. Mit den steigenden Temperaturen,
dem nahenden Frühling und der zunehmenden Zahl der Geimpften nähern
wir uns vorsichtig wieder dem gewohnten, normal ablaufenden Leben. Nach
wie vor braucht es jedoch Geduld und
Durchhaltevermögen.
Wir lesen immer wieder, dass Seniorinnen und Senioren zu den Gewinnern der
Pandemie gehören, weil wir erstens weniger materielle Einbussen haben und
zweitens die Jüngeren grosse Einschränkungen in Kauf nehmen müssen aus
Rücksicht auf die Älteren.
Mit wenigen Ausnahmen gibt es keine
Gewinner bei dieser Pandemie. Laut
Johns-Hopkins-Universität sind 111
Millionen Menschen positiv getestet
worden, 2,5 Millionen sind gestorben,
62 Millionen sind genesen. Vor allem
Ältere sind früher gestorben als ohne
Covid-19 und ohne Abschied von ihren Angehörigen nehmen zu können.
Und viele leiden unter Isolation und
Vereinsamung.
Das Thema Generationenbeziehungen ist
aktueller denn je. Studien und Untersuchungen zu Generationenbeziehungen
und zur Generationensolidarität zeigen
laut Prof. Dr. F. Höpflinger, Mitherausgeber
des «Age Report CH», dass die Generationenbeziehungen noch nie so gut wie in
unserer Zeit waren. Viele Altersorganisationen befassen sich mit diesem Thema,
so auch die Dachorganisation 55+ Basler
Seniorenkonferenz, zu der sieben Seniorenorganisationen gehören, neben dem
SVNW u. a. Graue Panther und Pensioniertenvereinigungen von Novartis und
Roche. Ein Workshop «Generationenbeziehungen» mit allen Altersklassen ist
zweimal wegen Corona vertagt worden.

Werner Wälti,
Vizepräsident SVNW
Das Gesundheitsdepartement BS erarbeitet zurzeit eine Vision «Gut und gemeinsam älter werden in Basel», Berichte
dazu finden Sie auf www.alter.bs.ch. Die
Stadt Glarus hat bereits ein Generationenleitbild erstellt. Es wird interessant
sein, welche Auswirkungen Corona auf
diese vielfältigen Bemühungen haben
wird.
Der Zusammenhalt der Generationen
wird wichtiger als je zuvor, auch im
Hinblick auf unsere Sozialsysteme.
Ein weiteres Thema der «55+ Basler
Seniorenkonferenz» (55+BSK), das viele Ältere betrifft, die finanziell nicht auf
Rosen gebettet sind, ist «bezahlbares
Wohnen im Alter».
Schweizweit beziehen 12,5% der über
65-Jährigen Ergänzungsleistungen, leben also an der Armutsgrenze und zusätzliche 12,5% nicht weit darüber.
Im Juni 2018 ist in Basel die Verfassungsinitiative des Mieterverbandes BS (MV
BS) «Schutz für langjährige und ältere
Mietparteien» angenommen worden.
55+BSK hat sich dafür engagiert. Bei
der Umsetzung des entsprechenden
Gesetzes (Wohnraumfördergesetz) ist
die 55+BSK von den beratenden Grossratskommissionen angehört worden. Leider sind die Anliegen von 55+BSK nicht
berücksichtigt worden, deshalb hat der

2

Mieterverband BS wiederum mit Unterstützung der 55+BSK das Referendum
ergriffen, das knapp mit 50,4 % abgelehnt
wurde. Zurzeit läuft die kantonale Initiative «JA zum ECHTEN Wohnschutz», wiederum lanciert vom Mieterverband BS.
Die 55+BSK hat noch nicht entschieden,
ob sie diese Initiative unterstützt und
versucht, ihre Anliegen im Gegenentwurf
der Regierung BS einzubringen.
Seniorenorganisationen wie der SVNW
und 55+BSK sind gemäss ihren Statuten
parteipolitisch unabhängig und konfessionell neutral. Bei der 55+BSK hat das zu
Diskussionen geführt, ob politische und
konfessionelle Vereine Mitglieder der
Dachorganisation werden können, ohne
dass dies den Vereinszweck verletzt. Eine
juristische Abklärung hat ergeben, dass
sowohl parteipolitisch orientierte als
auch religiöse Altersorganisationen Mitglied bei 55+BSK werden können. Nicht
neutral wäre eine antireligiöse Haltung
oder ein kämpferischer Laizismus.
Mit einem Rundschreiben an die
SVNW-Mitglieder im Februar 2020 hat
Lukas Bäumle, Präsident SVNW, orientiert, dass alle geplanten Veranstaltungen für Einzelmitglieder bis zur Delegiertenversammlung abgesagt wurden.
Wir hoffen, dass die 21. Delegiertenversammlung am Donnerstag, 20. Mai 2021,
14 Uhr, in Oberwil durchgeführt werden
kann. Im ersten Teil der DV wird Prof. Dr.
Höpflinger zum Thema «Generationensolidarität» referieren.
Liebe Leserin, lieber Leser, mit dem kommenden Frühling, den höheren Temperaturen und der zunehmenden Impfung
besteht die berechtigte Aussicht, dass
die einschränkenden Massnahmen des
Bundesrates und der Kantone zur Eindämmung der Corona-Pandemie sukzessive gelockert werden, und wir unser
gewohntes Leben wieder aufnehmen
können.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor
allem gute Gesundheit.
Weitere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.svnw.ch.

Werner Wälti, Vizepräsident SVNW
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Roboter als Unterstützung im Alter
Alt sein will niemand, älter werden und bis ins hohe Alter selbstständig bleiben
wollen wir alle. An Lösungen zur Unterstützung dieser Selbstständigkeit wird mit
hohem Tempo gearbeitet. Es ist Forschenden hoch anzurechnen, dass sie
Wünsche und Erwartungen der künftigen Nutzergruppen in ihre Arbeit
einbeziehen wollen. Das bedingt aber, dass diese sich mit der Thematik
auseinandersetzen und sich in die Diskussionen einbringen.

Die Programmierung von
Robotern muss sich an den
Bedürfnissen der Anspruchsgruppen orientieren.
Gesellschaftliche Herausforderung
In den nächsten 30 Jahren steigt der Anteil der Über-65-Jährigen laufend. Die
Forschenden rechnen damit, dass spätestens bis 2050 ein Viertel der Gesamtbevölkerung zu dieser Alterskategorie
gehört. Die älteren Menschen 65+ sind
in der Regel noch viele Jahre aktiv, interessiert und selbstständig und sie haben
den Anspruch, dass ihre Autonomie bis
ins hohe Alter erhalten und respektiert
bleibt. Mit dieser Entwicklung und den
damit verbundenen Ansprüchen kommen grosse Herausforderungen auf die
Gesellschaft zu (Politik, Altersorganisationen, Betreuungsdienste zu Hause, Pflege usw.).
Die Entwicklung von Angeboten, um diese Erwartungen zu unterstützen, ist im
Gang. Ein Gebiet ist die Robotertechnologie. Die Forschenden sind bereit, sich bei
der Entwicklung von Robotern an den
Bedürfnissen der Nutzergruppen zu orientieren. Das erfordert aber deren Bereitschaft, sich auf das Thema Robotik einzulassen und ihre Bedürfnisse rechtzeitig
in die Diskussion einzubringen. Leider ist
das heute noch zu wenig der Fall.

Garbald-Tagung
Das Seminarzentrum der Fondazione
Garbald (www.garbald.ch) im Bergell mit
der denkmalgeschützten Villa Garbald
(einem Semper-Bau), dem Roccolo und
dem prächtigen Garten ist ein idealer Ort
für Retraiten. Im August 2020 hat das IAF
– Institut für Altersforschung St. Gallen
der OST (Ostschweizer Fachhochschule)
– Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Anspruchsgruppen zu interdisziplinären Gesprächen zum Thema «Roboter als Unterstützung im Alter» an diesen
Kraftort eingeladen. Professorin Dr. Sabina Misoch, der Leiterin des IAF, ist es ein
Anliegen, die Anspruchsgruppen mit der
Forschung zu vernetzen, damit praxisbezogene Lösungen entstehen, die später Akzeptanz finden. Entsprechend war
der Teilnehmerkreis zusammengesetzt.
Moderiert wurde die Tagung von Stefan
Klapproth (früher SRF «10 vor 10»).
Die Gespräche
Die Teilnehmenden diskutierten ihre
Erwartungen an künftige Robotiklösungen, aber auch ihre Befürchtungen und
Vorbehalte in diesem Zusammenhang.
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Ein wesentlicher Punkt war unter anderem die Frage, ob zum jetzigen Zeitpunkt
überhaupt noch eine Wahlmöglichkeit
besteht, sich auf Robotik-Technologie
einzulassen oder nicht.
Folgende Erwartungen an Roboter, die
die Autonomie im Alter unterstützen sollen, stehen im Vordergrund: Die Programmierung von Möglichkeiten muss sich an
den Bedürfnissen der Anspruchsgruppen orientieren. Wünschbar sind androide Roboter, die einfach zu bedienen
und sowohl im privaten Bereich als auch
in Pflegeeinrichtungen einsetzbar sind.
Sie sollen für die Älteren zu Hause mehr
Selbstständigkeit ermöglichen, aber auch
das Pflege- und Betreuungspersonal entlasten, damit diesem mehr Zeit für soziale
Kontakte mit Kunden und Patienten zur
Verfügung steht.
Folgende Befürchtungen bezüglich des
Einsatzes von Robotern wurden unter
anderem geäussert: Es könnte zur Bevormundung durch den Roboter kommen,
der Einsatz könnte zur Einsparung von
Pflege- respektive Betreuungspersonal
genutzt werden anstatt zur Aufstockung

Altersforschung

Dienstleistende
im Altersbereich

Ingenieur/-innen
bzw.
Entwickler/-innen

Pflegeforschung
Die Anspruchsgruppen,
die an der GarbaldTagung zum Thema
«Roboter als Unterstützung im Alter»
teilgenommen haben.

Gesellschaft als
Ganzes (Ethik)

der Zeitressourcen für die sozialen Kontakte. Hohe Kosten könnten die Nutzung
der Unterstützung blockieren oder nur
selektiv zulassen. Die vielen Individualinteressen, nötige Vorbereitungsarbeiten
und mangelnde Akzeptanz könnten in
der Praxis oft eine zu hohe Hürde für den
Einsatz von Robotiklösungen sein.
Erkenntnisse
Die wichtigsten Einsichten, die sich aus
den Diskussionen ergeben haben:
– Erwartungen und Befürchtungen aller
Anspruchsgruppen müssen ernst genommen und in die Entwicklung und
Programmierung von Robotiklösungen
einbezogen werden.
– Roboter dürfen niemals als Ersatz für den
sozialen Austausch eingesetzt werden.
– Begleitend zur Entwicklung von Robotiklösungen muss die ethische Diskussion geführt werden.
– Die Kosten für den Einsatz müssen sozialverträglich gestaltet sein.
– Das Wissen rund um die bereits existierenden Robotiklösungen ist bei
Nichtfachleuten, insbesondere den Anspruchsgruppen, zu wenig verbreitet.
Die Anspruchsgruppen bringen sich
nicht oder zu wenig in den Diskurs zur
Entwicklung von Robotiklösungen ein.

Pflegedienstleistende

Seniorinnen/
Senioren

Das weitere Vorgehen
Mit einer allgemein zugänglichen Internetplattform, Medienberichten, Vorträgen, E-Learning-Angeboten usw. soll
die Öffentlichkeit, speziell die Nutzergruppen, für das Thema Robotik im Alter
sensibilisiert und informiert werden. Die
Forschung zum Thema «Robotik im Alter»
soll national koordiniert werden.
Mein persönliches Fazit
Wir haben keine Wahl, uns der Entwicklung zu entziehen, Robotik ist heute
schon ein Teil unseres Alltags. Die meisten von uns benutzen Handys, Tablets,
Automaten und benutzen Benachrichtigungssysteme und so weiter. Nur wenn
sich alle Nutzergruppen – insbesondere
auch die Seniorinnen und Senioren – für
die Entwicklung von Robotiklösungen
interessieren, sich rechtzeitig einbringen
und sich an den Diskussionen beteiligen,
können Forschung und Entwicklung mit
Pepper, Nao und wie sie alle heissen, einen Mehrwert für die Gestaltung eines
selbstständigen Alters schaffen.

Ein Bericht von Denise Moser, die als Vertreterin der Zielgruppe Seniorinnen an
die Garbaldgespräche im August 2020
eingeladen war.
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Roboter wie «Pepper» (oben)
und «NAO» sollen die Autonomie
im Alter unterstützen.

Demografischer Wandel –
Chancen und Risiken der Bevölkerungsalterung
Die Schweiz und andere Industrienationen stehen vor einer gewaltigen
Herausforderung. In den Jahren 2020 bis 2030 werden die sogenannten
Babyboom-Jahrgänge in Rente gehen, was zu einer ausgeprägten
Bevölkerungsalterung führen wird.
Was bedeutet dies für die Schweiz? Welche Gefahren drohen? Welche Chancen
ergeben sich daraus?
Diesen Fragen widmet sich das Projekt
AGE-INT, bei dem das Institut für Altersforschung der Ostschweizer Fachhochschule (OST) den Lead innehat.
Gemeinsam mit der Universität Genf, der
Universität Zürich, der Berner Fachhochschule, der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften und Künste Südschweiz
und dem Kompetenzzentrum Demenz
der OST wurde das Projekt AGE-INT (Internationale Expertise der Schweiz für
innovative Lösungen für eine alternde
Gesellschaft) lanciert. In seiner Grössenordnung und Komplexität dürfte das Projekt in der Schweiz einmalig sein.
Insgesamt steht ein Budget von rund
7 Millionen Franken zur Verfügung, das
zur Hälfte durch den Bund und zur Hälfte durch Eigenmittel der involvierten
Hochschulen finanziert wird.
Prof. Dr. Sabina Misoch, Leiterin des Instituts für Altersforschung (IAF) an der OST
und Projektleiterin von AGE-INT, freut
sich auf die Herausforderung: «Besonders ist, dass wir in diesem Vorhaben gemeinsam mit anderen Hochschulen nach
Lösungen suchen und nicht isoliert nur

mit dem eigenen Know-how arbeiten. Zudem steht uns ein Budget zur Verfügung,
mit dem man einiges bewegen kann –
diese Chance werden wir nutzen.»
Demokratischen Wandel gut gestalten – was dies bedeutet, führt Prof. Dr.
Misoch aus: «Wir erarbeiten und präsentieren Lösungen, Ideen, Modelle,
Strukturen, um die demografische Herausforderung möglichst gut bewältigen zu können.
Unsere Forschungsbefunde und Synergien mit unserem Netzwerk sollen älteren Menschen zugutekommen. Jedoch
nicht ausschliesslich: Wir streben das
Eröffnen von gesamtgesellschaftlichen
Perspektiven an. Die Schweiz hat eine
der langlebigsten Gesellschaften mit einem hohen Anteil Hochaltriger, und den
demografischen Wandel müssen wir
gut gestalten können. Wir müssen dabei
nicht alle Lösungen neu erfinden, weswegen wir im AGE-INT international nach
«good practice»-Beispielen suchen. Aber
wir müssen letztendlich ein für uns stimmiges Gesamtpaket an Lösungen und
Ideen auf die spezifischen Herausforderungen in der Schweiz finden.»
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Dabei ist das Thema hochkomplex: So
versteht sich AGE-INT als Impulsprogramm, auch unter Berücksichtigung
internationaler Lösungen, das sich sowohl mit technischen Möglichkeiten
für ein gutes Leben im Alter, Erwerbstätigkeit im Rentenalter, mit Präventions- und Versorgungsstrategien, der
Technisierung und Digitalisierung der
Lebenswelt von Personen mit Demenz
als auch mit dem Thema «Einsamkeit
im Alter» und neuen Ansätzen zur besseren Integration älterer Menschen
auseinandersetzt.
Im Rahmen des Projektes sind u.a. innovative Formen festgelegt, beispielsweise
eine schweizweite «Technology Roadshow» mit einem barrierefreien Promotion-Anhänger, um älteren Menschen und
Interessierten in verschiedenen Städten
der Schweiz erlebbar zu zeigen, was es
heute im Bereich der «Technologien für

Menschen im Alter» schon an Errungenschaften gibt und was sich evtl. in
Entwicklung befindet. Dabei geht es insbesondere darum, die Öffentlichkeit zu
informieren, was es beispielsweise für
die eigenen Eltern gibt oder für Seniorinnen und Senioren, die sich aktiv auf ihre
«Lebensphase Alter» vorbereiten wollen.
Im Rahmen eine Publikumsmesse «Arbeitswelten 65+» können Bevölkerung,
Erwerbspersonen 65+, Arbeitgebende,
Bildungs- und Forschungsinstitutionen
und Politik die vielfältigen Möglichkeiten und Formen der Erwerbsarbeit 65+
erfahren und miteinander ins Gespräch
kommen.
Unterstützung durch die Politik: Prominente Unterstützung erhält AGEINT durch die ehemalige Bundesrätin Evelyne Widmer-Schlumpf sowie
den ehemaligen Ständeratspräsidenten
Hans Altherr und die ehemalige Nationalrätin Bea Heim, die sich aktiv im Beirat einbringen werden.
Für Prof. Dr. Misoch ist dies ein immens
wichtiger Punkt, «bringt es doch nichts,
Lösungen zu erarbeiten, von denen niemand etwas weiss».

Hintergrund Demografischer Wandel
In den Jahren 2020 bis 2030 wird die Schweiz, wie andere Industrienationen, eine
besonders ausgeprägte Bevölkerungsalterung erleben, weil in diesem Zeitraum
die geburtenstarken Babyboom-Jahrgänge in die Pension gehen. So wird die Anzahl der Über-65-Jährigen von 1,5 Mio. (2015) auf 2,17 Mio. (2030) steigen.
Zudem hat auch die Zahl der Höchstbetagten eine stark steigende Tendenz. Im
Jahr 2019 lebten rund 18’000 Personen im Alter von 95 oder mehr Jahren in der
Schweiz. 1600 Menschen waren älter als 100 Jahre.

Alle Informationen dieses Artikels über den demografischen Wandel entstammen einer Medienmitteilung der Ostschweizer Fachhochschule.

Dabei sei laut Prof. Dr. Misoch von intensiver und länderübergreifender Arbeit
auszugehen, welche sich aber in jeder
Hinsicht lohne. So bringe allein die «Roadshow» viele Menschen in verschiedenen
Städten direkt mit dem Thema in Berührung. In diesem Zusammenhang sei es
wichtig, den öffentlichen Diskurs anzuregen und zu fördern sowie mit allen Steakholdern zusammenzuarbeiten, schliesslich sei der demografische Wandel eine
der zentralen Herausforderungen, auf
die sich die Schweiz vorbereiten müsse.
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«Wir können nicht erst anfangen, wenn
das Problem da ist. Wir wissen genau,
was kommt, von daher sollten wir nicht
blind, sondern offenen Auges mit konkreten Lösungen diese Herausforderungen
angehen.»
Das Projekt wird indes auch nach dem
Abschluss weitergeführt werden. So ist
zum Beispiel die Weiterführung des jährlichen Awards für Start-ups angedacht,
die sich mit dem Thema «Technologien
für die Lebensphase Alter» lösungsorientiert auseinandersetzen.

Sie sind pensioniert und wollen weiter arbeiten?
seniors@work, das neue Job-Netzwerk für Pensionierte, ermöglicht Menschen im
Alter zwischen 60 und 75 Jahren, weiter aktiv zu bleiben. Ein Gespräch mit Alexis Weil,
Gründer und CEO von seniors@work.
Alexis Weil

über 4000 motivierten Senior Talents an,
die über eine enorme Lebens- und Arbeitserfahrung verfügen. Diese können
die Auftraggeber unkompliziert via unserer Plattform finden und für Einsätze
kontaktieren. Zudem werden wir in den
nächsten Wochen eine Payroll-Lösung
anbieten, sodass der Auftraggeber den
Senior Talent nicht selber anstellen und
sich um Versicherungen, Abrechnung
etc. kümmern muss.

www.seniorsatwork.ch
Andreas Bitterlin: Sie möchten, dass
Pensionierte weiter im Arbeitsprozess
bleiben. Warum?
Alexis Weil: Einerseits wurde ich durch
eine persönliche Erfahrung für dieses
Thema sensibilisiert, als mein Vater vor
3 Jahren pensioniert wurde. Andererseits
liegt uns der Austausch der Generationen sehr am Herzen. Unsere Vision ist
eine Welt, in der ältere Menschen auch im
Rentenalter beruflich aktiv bleiben und
mit ihrer immensen Erfahrung Unternehmen tatkräftig unterstützen können.
seniors@work verbindet das Potenzial
der älteren Generation mit Unternehmen
und fördert den Austausch zwischen den
Generationen.
Was bieten Sie den Pensionierten?
Wir bieten den «Senior Talents», wie wir
sie nennen, ein unkompliziertes, digitales
Netzwerk an, auf dem sie mit wenigen
Klicks zu spannenden und (bezahlten)
Einsätzen oder Teilzeitjobs gelangen. Diese sind auf die individuellen Bedürfnisse
der Senior Talents zugeschnitten. Zudem bieten wir bald den Senior Talents
an, dass wir das Payrolling für sie übernehmen, sprich Lohnabrechnung, Versicherungen etc. Des Weiteren planen wir
auch gewisse Community Events rund
um das Thema Arbeiten im Alter.

Pensionierte können sich auf Ihrer
Webseite für eine Vermittlung registrieren. Wozu verpflichten sie sich?
Jeder Senior Talent kann sich kostenlos
auf der Plattform anmelden, ohne irgendwelche Verpflichtungen eingehen zu
müssen. Bei Interesse kann das Konto auf
eine Premium-Mitgliedschaft erweitert
werden, mit der man von gewissen Vorteilen profitiert. Diese Mitgliedschaften
sind aber zeitlich begrenz und werden
nicht automatisch verlängert!
Was kostet eine Teilnahme an Ihrem
Geschäftsmodell?
Die Registrierung ist für Senior Talents
kostenlos, bei Interesse kann eine Premium Mitgliedschaft von CHF 6.60 pro

Was bieten Sie den Auftraggebern, die
Pensionierte suchen?
Wir bieten den Auftraggebern aktuell
(Stand Februar 2021) ein Netzwerk mit
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Monat abgeschlossen werden. Für Auftraggeber gibt es eine Provision pro erfolgreicher Vermittlung.
Kann jemand, dessen Erwartungen
nicht erfüllt werden, wieder aus Ihrer
Vermittlung aussteigen?
Ja, man kann zu jeder Zeit das Konto
auflösen.
Auf Ihrer Webseite sind 7 Mitarbeitende von seniors@work aufgeführt. Wie
finanzieren Sie Ihre Firma?
Bis anhin waren die meisten Angebote
kostenlos, sodass wir Erfahrungen sammeln und der Wirtschaft sowie Gesellschaft aufzeigen konnten, dass unsere
Plattform funktioniert. Nun müssen wir
aber unsere Plattform finanzieren. Daher
haben wir eine Premium-Mitgliedschaft
für Senior Talents sowie eine Erfolgsprovision für Auftraggeber eingeführt.
In welchen Branchen sind Sie tätig?
Grundsätzlich sind wir in allen Branchen
tätig, aktuell gibt es aber eine sehr grosse
Nachfrage in den Bereichen Finanzen,
Administration, Beratung, Mentoring,
Handwerk und Betreuung/Pflege (Kinderbetreuung sowie Betreuung älterer
Personen).

Interview: Andreas Bitterlin

«Es gibt kein generelles Besuchsverbot»
Gabriele Marty, Leiterin Abteilung Alter im Kanton Basel-Landschaft, befasst sich mit der
Krise, die im Baselbiet durch die Pandemie bei den älteren Menschen ausgelöst wurde,
insbesondere in den Alters- und Pflegeheimen, aber auch mit den Arbeitsbedingungen
in der Pflege.
Frau Marty, das Besuchsverbot in
Alters- und Pflegeheimen wird kontrovers diskutiert. Was wiegt mehr: Der
Schutz vor Infektionen durch Isolation
und Besuchsverbot oder die Lebensqualität, die Kontakte mit Besuchenden
beinhaltet?
Gabriele Marty: Im Frühjahr 2020, als
wir noch keine Erfahrungen hatten im
Umgang mit der Pandemie, hat der Regierungsrat zum Schutz der vulnerablen
pflege- und betreuungsbedürftigen älteren Menschen in Alters- und Pflegeheimen als Sofortmassnahme ein generelles, befristetes Besuchsverbot verhängt.
In der Zwischenzeit haben wir das Ganze
analysiert und sind zum Schluss gekommen, dass dies nicht die beste Lösung ist.
Natürlich muss der Schutz immer noch
gewährleistet sein, aber das Spannungsfeld zwischen Gesundheitsschutz auf der
einen Seite und auf der anderen Seite die
psychischen und emotionalen Bedürfnisse, die der ältere Mensch hat, bedarf
einer differenzierten Regelung aufgrund
der aktuellen Situation.
Sowohl von den Akutspitälern als auch
von den Heimen hört und liest man,
dass das Pflegepersonal bei der Belastung enorm gefordert und am Anschlag
sei.
Die Pflege- und Betreuungskräfte, aber
auch das Reinigungspersonal oder Mitarbeitende, die für das Essen zuständig
sind beispielsweise, leisten einen sehr
grossen Einsatz unter schwierigen Bedingungen. Dies bringt das Personal an
den Anschlag. Bestimmte in dieser Krise notwendige Massnahmen führen zu
Mehrbelastungen, zum Beispiel, dass das
Personal bei einem Covid-19-Ausbruch
nicht auf verschiedenen Abteilungen
arbeiten kann und etwa eine Abteilung
separat bedient werden muss, damit weitere Infektionen vermieden werden können. Dazu kommt, dass auch Mitarbeitende angesteckt oder in Quarantäne sind.
Das verschärft die Personalengpässe.

Fachleute an der Präsentation einer Studie zur Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit
und Betreuung betagter Personen (v.l.n.r.):
Gabriele Marty, Leiterin Abteilung Alter im Amt für Gesundheit BL,
Prof. Reto Kressig, Ärztlicher Direktor Universitäre Altersmedizin FELIX PLATTER,
Prof. Pasqualina Perrig-Chiello, Entwicklungspsychologin
Fachleute sprechen davon, dass ein Pflegenotstand droht. Bis 2030 sollten pro
Jahr 6000 Pflegefachleute ausgebildet
werden, es sind zurzeit aber nur 3000.
Das ist eine echte Problematik. In unserer Grenzregion profitieren wir von Fachpersonen aus dem grenznahen Ausland,
aber die Lösung muss trotzdem sein,
dass die Ausbildungsbemühungen in der
Schweiz verstärkt werden. Der Baselbieter Landrat hat im Gesetz über Betreuung
und Pflege im Alter schon 2018 aufgenommen, dass wir grundsätzlich die Betriebe verpflichten können, zusätzliche
Anreize zu schaffen, damit mehr Lehrlinge rekrutiert werden können.
Das Statistische Amt BL prognostiziert
eine Verdoppelung der Über-80-Jährigen in unserer Gesellschaft bis ins Jahr
2045. Welche Konsequenzen hat dies
für die Alters- und Pflegeheime?
Wir benötigen künftig neue Organisationsformen und Strukturen weg vom
Grundsatz, dass alle alles machen müssen. Kleine Gemeinden sind nicht in der
9

Lage, die ganze Versorgung sicherzustellen. Nicht jedes Heim braucht eine
Abteilung für sehr demente Menschen.
Deshalb fordert der Gesetzgeber jetzt
Versorgungsregionen. Innerhalb dieser
Regionen muss dann definiert werden,
was wo in welcher Form benötigt wird.
Werden auch neue Formen der Pflege
und Betreuung entstehen?
Wir arbeiten beispielsweise an einem
Pilotprojekt, um den Einsatz der Spitex
in der Nacht zu testen. Dann gibt es die
sogenannten intermediären Formen. Man
kann damit länger zu Hause wohnen,
weil man sich modulare Dienstleistungen
einkaufen kann, zum Beispiel von einem
Heim, aber auch von anderen Anbietern
wie dem Roten Kreuz. Baselland hat eine
gute Versorgung und dazu müssen wir
Sorge tragen. Das heisst: Die Pflege und
Betreuung immer weiterentwickeln.

Interview (geführt vor dem Redaktionsschluss im Februar): Andreas Bitterlin,
Vorstand SVNW

Hohe Todesfallrate wegen Covid-19
bei Seniorinnen und Senioren – Warum?
In der Schweiz ist die Todesfallrate bei Seniorinnen und Senioren in Altersund Pflegeheimen im Vergleich zu andern Ländern sehr hoch.
SSR appelliert an das Gesundheitspersonal der Alters- und Pflegeheime und die
Seniorinnen und Senioren, sich gegen
Covid-19 impfen zu lassen.
Von den über 2500 Menschen, die im Oktober und November in der Schweiz an
Covid-19 gestorben sind, lebte mehr als
die Hälfte in Alters- und Pflegeheimen.
Seniorinnen und Senioren in den Heimen
leiden stark unter der Pandemie, sie sind
sozial isoliert, und das Pflege- und Betreuungspersonal arbeitet am Limit. Nun
ist ein Licht am Ende des Tunnels durch
eine Impfung zu erkennen.
Ein grosser Teil der Corona-Todesfälle
in der Schweiz hat sich in Altersheimen
ereignet. Dieser Umstand soll nun untersucht werden.
Medizinethiker fordern eine Untersuchung der hohen Covid-19-Sterberate
in Altersheimen.
Mehr als die Hälfte der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in der
Schweiz haben sich in Alters- und Pflegeheimen ereignet. Deshalb fordern nun
über 100 Medizinethikerinnen und -ethiker in einem Appell eine wissenschaftliche Untersuchung dieser hohen Sterblichkeitsrate in den Langzeitinstitutionen.
Die Corona-Pandemie habe die hohe
Verletzlichkeit von Menschen in Pflegeeinrichtungen gezeigt, schrieben die
Medizinethikerinnen und -ethiker in dem
gemeinsamen Aufruf, der in der Schweizerischen Ärztezeitung veröffentlicht wurde.
Die einschneidenden Einschränkungen
hätten für viele Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen,
von Heimen für psychisch Erkrankte oder
Behinderte und von Alterssiedlungen zu
grossen Einbussen an Lebensqualität
und gesundheitlichen Verschlechterungen geführt.
Demenzkranke besonders
von Corona-Krise betroffen
Vor allem für Demenzbetroffene habe die
räumliche und soziale Isolation von der
Familie und wichtigen Bezugspersonen

zu einem raschen kognitiven Abbau und
köperlichen Zerfall geführt – nicht selten
mit Folgeerkrankungen, die tödlich enden konnten.
Die Abschottung habe aber nicht verhindern können, dass sich über die Hälfte
der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in Alters- und Pflegeheimen ereigneten. Die Gründe dafür seien nur zum
Teil bekannt: Dazu gehörten die erhöhte
Infektionsgefahr für Menschen in grossen Haushalten und zum Teil fehlende
oder zu spät bereitgestellte Schutzausrüstung für das Pflegepersonal.
Deshalb müssten Mittel für eine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung gesprochen werden, damit die Zusammenhänge der hohen Sterblichkeit in
Alters- und Pflegeheimen erklärt werden
könnten. Auch die Auswirkungen der
Pandemie auf Heimbewohner, ihre Angehörigen und die Fachpersonen müssten
erforscht werden.
Weiter fordern die Medizinethikerinnen
und -ethiker in ihrem Appell an Verantwortliche in Politik, Management, Pflege
und Betreuung, dass die Freiheits- und
Persönlichkeitsrechte von Menschen in
Langzeitpflege auch während einer Pandemie gewährleistet sein müssen, dass
enge Angehörige Zugang haben müssen zu urteilsfähigen Personen und dass
die Kriterien für eine Hospitalisation für
Heimbewohner den gleichen Kriterien
folgen wie für den Rest der Bevölkerung.
Auch der Schweizerische Seniorenrat
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Das sind die Ziele
der Covid-19-Impfung:
– Schwere Krankheitsverläufe
und die Todesfälle zu reduzieren.
– Die Gesundheitsversorgung
sicherzustellen.
– Die negativen gesundheitlichen,
psychischen, sozialen sowie
wirtschaftlichen Auswirkungen der
Corona-Pandemie zu reduzieren.
Laut Umfragen wollen sich nur rund
40% des Pflege- und Betreuungspersonals in Alters- und Pflegeheimen gegen
Covid-19 impfen lassen. Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern sind es rund
60%. Dies ist für den Schweizerischen
Seniorenrat äusserst erschreckend. Das
Pflege- und Betreuungspersonal, das im
direkten Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern steht, braucht zum
Selbst- und Fremdschutz unbedingt diese Impfung. Aber auch Seniorinnen und
Senioren, die sich impfen lassen können,
müssen sich unbedingt zu ihrem Schutz
impfen lassen.
Wir fordern deshalb das Pflege- und Betreuungspersonal sowie die Seniorinnen
und Senioren dringend auf, sich impfen
zu lassen. Nur so können wir gemeinsam
die Pandemie besiegen, damit in den Alters- und Pflegeheimen für das Personal
sowie für die Bewohnerinnen und Bewohner ein normales Leben einkehrt.

Lukas Bäumle

Angeline Fankhauser: «Ich bin noch radikal»
Die langjährige Baselbieter Landrätin und Nationalrätin der SP ist mit 84 Jahren
inzwischen ohne Mandat, politisch aber nach wie vor sehr interessiert, fühlt sich nicht
einsam und hält sich an die coronabedingten Vorgaben.
Frau Fankhauser, ist Ihnen das Loslassen von politischen Ämtern und vom
Berufsleben schwergefallen?
Nein. Ich habe nach meiner Arbeit als
Zentralsekretärin des Schweizerischen
Arbeiterhilfswerks und nach dem Rücktritt aus dem Nationalrat kontinuierlich
Schritt für Schritt losgelassen. Ich habe
keine Vorstands-Mandate mehr. Ich muss
und will den Alltag meistern und das ist
im Alter relativ anstrengend. Man muss
sich achten, dass man nichts vergisst und
dass man nicht stürzt. Ich bleibe aber politisch à jour, habe mich aber weitgehend
aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
Sind Sie im Alter politisch milder geworden?
Ich kann immer noch radikal sein. So habe
ich die Initiative für ein bedingungsloses
Grundeinkommen unterstützt. Wenn wir
dieses Grundeinkommen hätten, würden
sich viele Probleme im Zusammenhang
mit Corona nicht stellen. Die Menschen
hätten mehr Sicherheit, sie müssten weniger Angst haben vor existenziellen finanziellen Schwierigkeiten. Ich bin auch radikal der Meinung, dass ältere Menschen
nicht kontaktlos in Heime eingesperrt werden dürfen. Sie und ihre Kontaktpersonen
dürfen aber nicht gefährdet werden.

Wenn Sie jetzt Covid-19 krank würden,
wäre die Intensivstation eine Option?
Nein. Das habe ich auch mit meiner Familie vereinbart. Aber, welche Massnahmen eingesetzt werden sollen, möchte
ich dann entscheiden, wenn es so weit
kommt.
Der Baselbieter Regierung und dem
Bundesrat wird zurzeit oft vorgeworfen,
dass sie beim Thema Corona-Bekämpfung schlecht kommunizieren. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich empfinde das Hickhack als sehr
problematisch. Mich stört, wenn der Bundesrat mit der BL-Regierung bilateral bespricht, wie sich die Lage im Kanton präsentiert und dass Massnahmen gegen die
Verbreitung des Coronavirus ergriffen
werden müssen und dann die Bundesbehörde ohne Absprache doch eigene
andere Strategien beschliesst. Da wäre
doch ein klärendes und koordinierendes
Telefonat von Bern nach Liestal sinnvoll
und machbar gewesen. So wie es jetzt
läuft, wissen die Menschen nicht mehr,
woran sie sich orientieren sollen und
welche Massnahmen vorgeschrieben
sind. Ich stelle mir vor, ich hätte selbst
ein eigenes Restaurant – ich wüsste bald
nicht mehr, wie ich mich verhalten soll.

Angeline Fankhauser auf einer Wanderung im Oberengadin im Herbst 2020.
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Wie halten Sie es mit den Einschränkungen, denen wir momentan unterworfen sind?
Wenn Massnahmen beschlossen sind,
muss man sich daran halten. Wenn ich
Bundesrätin wäre, hätte ich wahrscheinlich auch Mühe damit, dass wir nicht
wissen, wo genau die Infektionsquellen
sind. Es ist nicht klar, ob man nach einer
Infizierung immun ist und wenn ja, wie
lange. Es gibt sehr viele Fragen, welche
auch Spezialisten nicht beantworten
können. Deshalb herrschen derart viele
Meinungen vor. Man versucht jetzt, mit
der Reduktion von Kontakten das Beste
zu bewirken. Ich gehe davon aus, dass
dies Wirkung zeigen wird, aber wie lange und in welchem Mass, wissen wir
alle nicht. Aber ich halte mich an die
Vorgaben.
Nun sind Sie Rentnerin, und es wird
immer wieder beschrieben, dass das
Rentnerinnen-Dasein äusserst einsam
sein könne. Wie sieht das bei Ihnen
aus?
Ich bin nicht einsam. Man kann auch in
Corona-Zeiten mit Menschen per Telefon,
Briefwechsel oder E-Mail kommunizieren. Ich habe zu meinen beiden Töchtern
eine sehr innige Beziehung und ebenso
zu den Schwiegersöhnen und zu meinen Grosskindern, die auch nicht mehr
klein sind. Der Enkel ist Informatiker, die
Enkelin doktoriert in Geophysik. Ich bin
eingebettet als Mitglied ohne besondere
Funktion bei den Grauen Panthern, wo
ich mich noch für die Anliegen älterer
Menschen engagiere, doch während der
momentanen Krise treffen wir uns seltener, aber wir kommunizieren intensiv
per WhatsApp und per Telefon. Ich fühle
mich nicht einsam und bin manchmal
auch sehr gerne allein und geniesse –
nach einem ziemlich hektischen Berufsleben mit viel Zeitdruck – jetzt auch die
Ruhe. Ich bin mit mir allein zufrieden.

Interview (geführt vor dem
Redaktionsschluss im Februar):
Andreas Bitterlin

Änderung des Bundesgesetzes über
die Krankenversicherung vom 18.3.1994
Mit Datum vom 19.8.2020 schlägt der Bundesrat unter dem Titel «Massnahmen zur
Kostendämpfung Teil 2» eine Teilrevision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) vor,
die unter anderem eine «Erstberatungsstelle» sowie «Netzwerke zur koordinierten
Versorgung» enthält.
Gemäss Bundesrat sollen die Versicherten verpflichtet werden, sich bei einem
gesundheitlichen Problem jeweils zuerst
von einer Erstberatungsstelle beraten zu
lassen. Diese Stelle soll als Gatekeeper für
die Inanspruchnahme weiterer Leistungen fungieren, d.h. abschliessend darüber
entscheiden, ob die Versicherten weitere
Leistungen beanspruchen können. Zu
solchen weiteren Leistungen zählen etwa
Untersuchungen bei Spezialärztinnen/
Spezialärzten oder operative Wahleingriffe in Spitälern. Unter dem Namen «Netzwerke zur koordinierten Versorgung»
sieht der Bundesrat zudem eine weitere
neue Kategorie von Leistungserbringern
vor. Dabei handelt es sich um medizinische Erstversorger, die die Aufgaben der
Koordination der Versorgung übernehmen und insbesondere für die Führung
des elektronischen Patientendossiers
zuständig sind. Diese Netzwerke können

auch die Funktion einer Erstberatungsstelle übernehmen. Erstberatungsstellen
hingegen müssen nicht gleichzeitig auch
Koordinationsaufgaben übernehmen.
Der Bundesrat schlägt ferner vor, die
Leistungen der Erstberatung und der
Koordination pauschal abzugelten.
Aus Sicht der Patientinnen/Patienten
werden sie dadurch von vornherein in
ein ungünstiges Licht gerückt, weil die
Versicherten nicht mehr sicher sein
können, dass das Handeln der Erstberatungsstelle sich an ihrer optimalen
Versorgung orientiert.
Erstberatungsstellen
können
unter
Druck geraten, möglichst wenige Überweisungen vorzunehmen; so liegt der
Verdacht nahe, dass die Krankenkassen
entsprechenden Druck auf Erstberatungsstellen ausüben könnten.

Das Vertrauensverhältnis zwischen den
Versicherten und ihrer Erstberatungsstelle würde dadurch untergraben.
Das Misstrauen wird dann zusätzlich
verstärkt, wenn die Erstberatungsstelle
durch Globalbudgets gesteuert ist und
damit ein zusätzliches ökonomisches
Interesse daran hat, möglichst wenig
Überweisungen an weitere Leistungserbringer zuzulassen. Eine besondere
Gefahr droht den Patientinnen/Patienten
mit schweren, langwierigen oder chronischen Erkrankungen (insbesondere vulnerable Seniorinnen und Senioren): Für
die Erstbehandlungsstellen würden sie
zum Risiko, weil sie zu viele Überweisungen «beanspruchen».
Aus diesen Gründen wehren wir uns
entschieden gegen die Einführung
des Gatekeeping und gegen die Verquickung von Beratung und Gatekeeping sowie die Einführung von
Globalbudgets.
Durch das Gatekeeping wird die freie
Arztwahl erheblich eingeschränkt. Diese
freie Wahl wird von den Versicherten zu
Recht als Garantie dafür gewertet, dass
sie Zugang zu allen erforderlichen Leistungen in bestmöglicher Qualität erhalten. Auch wenn heute 70% der Versicherten freiwillige Einschränkungen dieser
Wahlfreiheit in Kauf nehmen, so handelt
es sich dabei überwiegend um jüngere,
gesunde Versicherte. Sie wissen, dass
sie Jahr für Jahr das Recht haben, auf die
uneingeschränkte Grundversicherung
zu wechseln, mit der die freie Arztwahl
gesichert ist.
Die Vorlage ist daher abzulehnen; die
Seniorenorganisationen werden sich
für dieses Nein einsetzen.

Lukas Bäumle, Präsident SVNW
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Gesundheitspolitische Agenda für das Jahr 2021
Der Schweizerische Seniorenrat SSR setzt, basierend auf der «Alterspolitischen
Agenda», folgende gesundheitspolitische Schwerpunkte für das Jahr 2021:
– Gesundheitsdaten und Technologien nutzen
– Gesundheitskompetenz stärken
– Pflege und deren Finanzierung gewährleisten
– Gesund älter werden
– Qualität der Versorgung erhöhen
– Kosten dämpfen und einkommensschwache Haushalte entlasten
– Gesundheit über die Umwelt fördern
– Gesundheit in der Arbeitswelt fördern
Herausforderungen:
– Qualitativ hochstehende und finanziell tragbare Versorgung
– Chancen auf ein Leben in Gesundheit
– Demografische und gesellschaftliche Entwicklung
– Technologischer und digitaler Wandel
Ziele:
– Optimierte Information der Bürgerinnen und Bürger
– Verbesserter Umgang mit Informationen zu Gesundheit und Krankheiten
– Förderung der Digitalisierung und Nutzung der Daten
– Definierter Umgang mit neuen Technologien
– Verstärkte Prävention nichtübertragbarer Krankheiten
– Mehr Gesundheit für Kinder und Jugendliche
– Mehr Langzeitpflegepersonal
– Optimierte Finanzierung der Langzeitpflege
– Beeinflussung der Kostenentwicklung
– Optimierte individuelle Prämienverbilligung
– Verstärkung der koordinierten Versorgung
– Verbesserung der medizinischen Behandlungen
– Verhindern der negativen Gesundheitseffekte neuer Arbeitsformen
– Förderung eines gesunden Arbeitsumfelds
Impressum

Aus diesen Schwerpunkten setzt die AG Gesundheit
des SSR folgende konkrete Ziele für das Jahr 2021
– Vernetzung mit BAG und GDK mit jährlichem Treffen
– Mitarbeit in der IG Pflegefinanzierung
– Mitarbeit Projekt «StoppSturz»
– Begleitgruppe Demenzstrategie des BAG
– Begleitgruppe Palliative Care
– Mitarbeit Projekte Gesundheitsförderung Schweiz
– Faire Anstellungsbedingungen für Care Givers
– Aufklärung Patientinnen und Patienten gegenüber Ärzten (Flyer und
Informationsmaterial)
– Kampf gegen «Übermedikation»
– Initiative für ein eidgenössisches Gesundheitsgesetz
– Stellungnahmen zu laufenden Vernehmlassungen, die den Gesundheitsbereich
betreffen: https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html#EDI
– Teilnahme an Tagungen und Anlässen, die den Gesundheitsbereich betreffen
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Massnahme gegen Einsamkeit im Alter
Regelmässiger Besuch von Pöstlerinnen oder Pöstlern, die sich nach dem
Befinden erkundigen und bei Bedarf Unterstützung anfordern.
Eine Reportage des Roten Kreuzes Basel.
Renate N. ist nach dem Tod ihres Mannes vom Land in eine kleine Stadtwohnung umgezogen. Ihre beiden Kinder
wohnen mit ihren Familien in Neuchâtel
und Tansania. Obwohl Frau N. ihr neues
Leben gefällt, fühlt sie sich manchmal
einsam und braucht gelegentlich etwas
Unterstützung im Alltag. Zum Glück besucht sie zweimal wöchentlich der Pöstler oder die Pöstlerin.
Einsamkeit macht krank und hilflos
Wer kennt das nicht: Die Grossmutter, der
eigene Vater oder eine ältere Freundin
möchte möglichst lange selbstständig
zu Hause wohnen. Doch wer oft alleine
ist, dem fehlt der emotionale Austausch
und die Anregung durch Gespräche mit
anderen Menschen. Psychische Probleme und erlernte Hilflosigkeit können die
Folge sein. Leider leben die nächsten
Angehörigen heutzutage meistens nicht
mehr ums Eck, sondern zu weit weg für
regelmässige kurze Besuche. Was nicht
heisst, dass sich die Kinder und Enkelkinder keine Gedanken ums Wohlergehen ihrer Liebsten machen: «Wenn doch
nur jemand vorbeigehen würde und
nach dem Rechten schauen könnte.»

Sie erhält zweimal pro Woche Besuch von der Pöstlerin oder vom Pöstler – auch,
wenn kein eingeschriebener Brief zugestellt wird.

Die Pöstlerin oder der Pöstler
kommt täglich bei jedem Haus vorbei
Darum hat sich Renate N. zusammen
mit ihren Kindern für ein «Fürsorge im
Alter»-Abonnement des Roten Kreuzes
Basel entschieden. Seither klingelt Renates Pöstler Ivan Rustemi nicht nur
bei eingeschriebenen Briefen, sondern
regelmässig jeden Montag und Donnerstag. Er oder jemand aus seinem Zustellteam bringt dann die Post hoch zur
Wohnungstüre im 2. Stock. Herr Rustemi erkundigt sich bei Frau N. nach
dem Wohlbefinden und er kann bei
Bedarf auch zusätzliche Unterstützung
des Roten Kreuzes Basel arrangieren.
Nach jedem Kurzbesuch schickt er per
E-Mail eine Bestätigung an die Kinder.
So weiss die Tochter in Tansania und
der Sohn in Neuchâtel, dass alles in
Ordnung ist.

Zusätzliche Hilfen für den Alltag
Die Pöstlerinnen und Pöstler der
Schweizerischen Post wurden vom Roten Kreuz Basel für diese neue Aufgabe geschult. Als Frau N. erwähnte, sich
manchmal schon etwas einsam zu fühlen, schlug Herr Rustemi ihr daher vor,
sich eine freiwillige Helferin vermitteln
zu lassen, die gelegentlich zu Besuch
komme. Herr Rustemi löste anschliessend eine entsprechende Mitteilung
ans Rote Kreuz Basel aus, und innert 24
Stunden meldete sich jemand vom Rotkreuz-Entlastungsteam bei Renate N. Bei
Bedarf vermittelt das Rote Kreuz Basel
auch weitere Dienstleistungen wie Recycling-Abos, Mahlzeitenservices oder
den Rotkreuz-Fahrdienst. Somit stellt
«Fürsorge im Alter» sicher, dass ältere
Menschen stets mit passenden Angeboten rundum gut betreut sind.
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Ein innovatives Angebot
mit drei starken Partnern
Die Dienstleistung «Fürsorge im Alter»
des Roten Kreuzes Basel ist ein Markttest, der zusammen mit der Schweizerischen Post als Logistikpartnerin bis
Ende September 2021 im ganzen Kanton
Basel-Stadt angeboten wird. Unterstützt
wird dieses Innovationsprojekt ausserdem von der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz.

Fürsorge im Alter
Bestellen Sie «Fürsorge im Alter»
hier:
Rotes Kreuz Basel
Bruderholzstrasse 20, 4053 Basel
061 319 56 56
info@srk-basel.ch
www.srk-basel.ch/fia

VELOREISEN
EINE RUNDE SACHE FÜR ALLE
Franco Marvulli
Der Veloreisen-Botschafter von Twerenbold empfiehlt:

VELOFAHREN
WIE ES IHNEN GEFÄLLT
• mit E-Bike, Tourenvelo oder E-Mountainbike
• eigenes Velo mitnehmen oder Mietvelo aus vier
Fahrradtypen wählen
• kürzere oder längere Tagesetappen

VELOFERIEN
GANZ NACH IHREM GESCHMACK
• Übernachtung im Hotel oder auf einem
Excellence Flussschiff
• Ab Standorthotel Umgebung entdecken oder
Tour-Erlebnis mit Hotelwechsel
• Begleitung durch versierte Veloreiseleiter und
modernen Bus mit Veloanhänger

Velo-Etappenreisen

Velo-Standortreise

E-Mountainbike-Reise

Velo-Schiffsreise

MIT DEM VELO VOM
SÜDTIROL NACH MANTUA

VELOFERIEN AN DEN
KÄRNTNER SEEN

E-MOUNTAINBIKE-REISE
AUF ELBA

FLUSS- & VELOREISE
MOSEL & MAIN

REISEDATEN 2021 (SO – SA)
1: 20.06. – 26.06.
2: 15.08. – 21.08.
3: 22.08. – 28.08.
4: 12.09. – 18.09.
5: 19.09. – 25.09.

REISEDATEN 2021 (SO – SA)
1: 20.06. – 26.06.
2: 27.06. – 03.07.
3: 29.08. – 04.09.
4: 12.09. – 18.09.
5: 19.09. – 25.09.

REISEDATEN 2021 (SO – SA)
1: 05.09. – 11.09.
2: 19.09. – 25.09.
3: 26.09. – 02.10.

REISEDATEN 2021
1: 30.06. – 06.07. (MI – DI)
2: 12.07. – 18.07. (MO-SO)
3: 05.08. – 11.08. (DO-MI)
4: 29.08. – 04.09. (SO-SA)

Bergpanorama im Südtirol
Mediterranes Flair in
Mantua & Ferrara
Degustation von lokalen
Spezialitäten & Wein

7 Tage ab CHF 1195
Buchungscode: iavsuma

imposante Bergkulisse &
Seenlandschaft
Städteperlen Velden und
Pörtschach
regionale Küche & Abend mit
Live-Musik

entlang der Küste und durch
bewaldetes Hinterland
Sandstrände, Meer & mildes
Klima
Inselhauptstadt Portoferraio

7 Tage ab CHF 1260
Buchungscode: iavkaer

7 Tage ab CHF 1395
Buchungscode: iavelba

JETZT INFORMIEREN
056 484 84 84 oder www.twerenbold.ch/veloreisen
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malerische Weinberge &
eindrucksvolle Burgen
Residenzstadt Würzburg &
Römerstadt Trier
schwimmendes Grandhotel
Excellence Queen

7 Tage ab CHF 1890
Buchungscode: iafmose

Rätselecke

Lösungswort einsenden an:
raetselautonom@gmx.ch
oder an: SVNW, Postfach, 4001 Basel
Einsendeschluss: 16. April 2021

Frau Jacqueline Kaelin, Bützenen 4,
4460 Gelterkinden, gewinnt mit der
richtigen Lösung der Winterausgabe
2020 das von der Raiffeisenbank Nordwestschweiz gestiftete Goldvreneli.
Wir gratulieren herzlich!
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