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Lukas Bäumle, Präsident

Ich hoffe, Sie hatten einen schönen

Sommer und konnten die sonnigen

und warmen Herbsttage anschlies-

send geniessen. Während des Som-

mers lief auf dem politischen Par-

kett in Sachen Alterspolitik einiges.

Immer wieder hörten wir Seniorin-

nen und Senioren, im Rahmen der

Diskussion über die Altersreform

2020 und die Abstimmung über die

AHV-Plus Initiative, den Ausdruck

„Überalterung der Gesellschaft“,

dies oft als negativ besetzten Aus-

druck. Vielfach wird die Überalte-

rung der Gesellschaft als Problem

dargestellt, sei es bei den Sozial-

versicherungen, oder den Gesund-

heitskosten. Ja, es wird sogar von

einer apokalyptischen Situation und

von einer Katastrophe gesprochen,

die sogar zu eigenartigen Events

auf dem Bundesplatz in Bern füh-

ren kann, indem eine Bundesrats-

partei christlicher Herkunft einer

Horde von Schweinen, Essen aus

benachbarten Restaurants serviert

dies mit dem symbolischen Inhalt,

dass die Schweine, die dieses Es-

sen genüsslich fressen, unsere Se-

niorinnen und Senioren darstellen.

Nein, so nicht, kann man da nur

sagen.

Überalterung ist kein Fluch son-

dern ein Segen für die Gesellschaft.

Man muss unbedingt die Vorzüge

der Langlebigkeitsgesellschaft her-

vorheben. Das Wachstum der Le-

benserwartung ist schliesslich die

grösste zivilisatorische Errungen-

schaft der letzten zweihundert Jah-

re, leider feiert das niemand! Frü-

her hatten wir eine Zweigenera-

tionengesellschaft – heute kennen

viele Kinder noch die Urgrossmut-

ter und den Urgrossvater. Die alte

Gesellschaft ist friedlich. Dies im

Gegensatz zu andern Ländern im

arabischen Raum. Diese haben ei-

ne Altersstruktur mit viel Jüngeren,

entsprechend gibt es auch mehr Un-

ruhe und ein viel grösseres Gewalt-

potential. Diese Staaten haben ei-

ne demografische Inflation. Das

führt – ähnlich wie beim Geld – zu

einer Entwertung. Zu einer Entwer-

tung des Menschen. Die Überalte-

rung der Gesellschaft wird immer

wieder als finanzielles Problem dar-

gestellt. Es ist aber nur die halbe

Wahrheit, dass die Jungen für die

Alten bezahlen. Wir haben heute

vier Generationen, die Erwerbstäti-

gen ab 17 zahlen für die Alten. Jun-

gen, die sich beklagen, dass sie die

Alten bezahlen müssen, muss man

entgegnen: Wer bezahlt denn Euch?

Einen Viertel der Vermögenssteu-

ern in der Schweiz bezahlen die

Rentnerinnen und Rentner, die ihr

Leben lang Steuern bezahlt haben

und so Bildung, Gesundheitswesen

und alle andern staatlichen Aufga-

ben finanzieren. Die Aussage, dass

die Überalterung hohe Gesundheits-

kosten generiere, stimmt ebenfalls

nicht. Die Krankheitsstatistik weist

aus, dass man zwischen 50 und 65

häufiger krank ist als zwischen 65

und 75.

Dass ältere Menschen heute ein

sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor

sind und unsere Volkswirtschaft

massgeblich am Laufen halten, ha-

ben viele Firmen entdeckt. Schau-

en wir uns doch nur die TV-Werbung

an. Eine Untersuchung hat gezeigt,

dass sich 80% der TV-Werbung an

Seniorinnen und Senioren richtet,

eine interessante und wirtschaftlich

potente Käufergruppe.

Schliesslich stellen wir fest, dass

freiwillige und ehrenamtliche Tätig-

keiten in Familien von Enkelkinder

hüten bis Pflege von Partnern, Mit-

arbeit in Vereinen und Organisatio-

nen hauptsächlich von Seniorinnen

und Senioren geleistet werden.

Wenn die zig Millionen Stunden, die

ehrenamtlich geleistet werden, fi-

nanziert werden müssten, würde

dies unsere Volkswirtschaft einiges

kosten.

Dies alles zeigt, dass der oft ne-

gativ belastete Ausdruck: „Überal-

terung der Gesellschaft“ ein Segen

für unsere Gesellschaft ist. Wir ha-

ben in der Schweiz einen gut aus-

tarifierten Generationenvertrag,

gefährden wir ihn nicht, an uns Se-

niorinnen und Senioren soll es nicht

liegen.
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Lukas Bäumle, Präsident

Ich hoffe, Sie hatten einen schönen

Sommer und konnten die sonnigen

und warmen Herbsttage anschlies-

send geniessen. Während des Som-

mers lief auf dem politischen Par-

kett in Sachen Alterspolitik einiges.

Immer wieder hörten wir Seniorin-

nen und Senioren, im Rahmen der

Diskussion über die Altersreform

2020 und die Abstimmung über die

AHV-Plus Initiative, den Ausdruck

„Überalterung der Gesellschaft“,

dies oft als negativ besetzten Aus-

druck. Vielfach wird die Überalte-

rung der Gesellschaft als Problem

dargestellt, sei es bei den Sozial-

versicherungen, oder den Gesund-

heitskosten. Ja, es wird sogar von

einer apokalyptischen Situation und

von einer Katastrophe gesprochen,

die sogar zu eigenartigen Events

auf dem Bundesplatz in Bern füh-

ren kann, indem eine Bundesrats-

partei christlicher Herkunft einer

Horde von Schweinen, Essen aus

benachbarten Restaurants serviert

dies mit dem symbolischen Inhalt,

dass die Schweine, die dieses Es-

sen genüsslich fressen, unsere Se-

niorinnen und Senioren darstellen.

Nein, so nicht, kann man da nur

sagen.

Überalterung ist kein Fluch son-

dern ein Segen für die Gesellschaft.

Man muss unbedingt die Vorzüge

der Langlebigkeitsgesellschaft her-

vorheben. Das Wachstum der Le-

benserwartung ist schliesslich die

grösste zivilisatorische Errungen-

schaft der letzten zweihundert Jah-

re, leider feiert das niemand! Frü-

her hatten wir eine Zweigenera-

tionengesellschaft – heute kennen

viele Kinder noch die Urgrossmut-

ter und den Urgrossvater. Die alte

Gesellschaft ist friedlich. Dies im

Gegensatz zu andern Ländern im

arabischen Raum. Diese haben ei-

ne Altersstruktur mit viel Jüngeren,

entsprechend gibt es auch mehr Un-

ruhe und ein viel grösseres Gewalt-

potential. Diese Staaten haben ei-

ne demografische Inflation. Das

führt – ähnlich wie beim Geld – zu

einer Entwertung. Zu einer Entwer-

tung des Menschen. Die Überalte-

rung der Gesellschaft wird immer

wieder als finanzielles Problem dar-

gestellt. Es ist aber nur die halbe

Wahrheit, dass die Jungen für die

Alten bezahlen. Wir haben heute

vier Generationen, die Erwerbstäti-

gen ab 17 zahlen für die Alten. Jun-

gen, die sich beklagen, dass sie die

Alten bezahlen müssen, muss man

entgegnen: Wer bezahlt denn Euch?

Einen Viertel der Vermögenssteu-

ern in der Schweiz bezahlen die

Rentnerinnen und Rentner, die ihr

Leben lang Steuern bezahlt haben

und so Bildung, Gesundheitswesen

und alle andern staatlichen Aufga-

ben finanzieren. Die Aussage, dass

die Überalterung hohe Gesundheits-

kosten generiere, stimmt ebenfalls

nicht. Die Krankheitsstatistik weist

aus, dass man zwischen 50 und 65

häufiger krank ist als zwischen 65

und 75.

Dass ältere Menschen heute ein

sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor

sind und unsere Volkswirtschaft

massgeblich am Laufen halten, ha-

ben viele Firmen entdeckt. Schau-

en wir uns doch nur die TV-Werbung

an. Eine Untersuchung hat gezeigt,

dass sich 80% der TV-Werbung an

Seniorinnen und Senioren richtet,

eine interessante und wirtschaftlich

potente Käufergruppe.

Schliesslich stellen wir fest, dass

freiwillige und ehrenamtliche Tätig-

keiten in Familien von Enkelkinder

hüten bis Pflege von Partnern, Mit-

arbeit in Vereinen und Organisatio-

nen hauptsächlich von Seniorinnen

und Senioren geleistet werden.

Wenn die zig Millionen Stunden, die

ehrenamtlich geleistet werden, fi-

nanziert werden müssten, würde

dies unsere Volkswirtschaft einiges

kosten.

Dies alles zeigt, dass der oft ne-

gativ belastete Ausdruck: „Überal-

terung der Gesellschaft“ ein Segen

für unsere Gesellschaft ist. Wir ha-

ben in der Schweiz einen gut aus-

tarifierten Generationenvertrag,

gefährden wir ihn nicht, an uns Se-

niorinnen und Senioren soll es nicht

liegen.

Frühlingsausgabe 2022

Pilotprojekt:  
Betreuung von Betagten durch 
Zivildienstleistende zu Hause
«Alles ist im Fluss». Das Sprichwort 
wird dem alten griechischen Philoso-
phen Heraklit zugeschrieben. Es hat 
auch im Jahr 2022 seine Berechtigung. 
In kaum einem anderen Lebensbereich 
wandeln sich Lebensumstände und Be-
dürfnisse so stark wie in der Betreuung 
von Menschen. Das Bundesamt für Zivil-
dienst nimmt diesen Wandel wahr.
Über 70% der Diensttage, die Zivil-
dienstleistende leisten, entfallen auf 
das Gesundheits- oder Sozialwesen.   

In nackten Zahlen sind das über eine 
Million Diensttage jährlich.
Damit leistet der Zivildienst einen Bei-
trag an die grosse Zahl von Arbeitsta-
gen, die insgesamt in der Betreuung von 
Menschen geleistet werden.
Ein Pilotprojekt soll nun Erfahrungen 
generieren bei Einsätzen von Zivil-
dienstleistenden in der ambulanten 
Betreuung von hilfsbedürftigen betag-
ten Menschen zu Hause.
 Mehr auf Seite 4
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Editorial 
von SVNW-Präsident Lukas Bäumle

Liebe Leserin
Lieber Leser

Wenn Sie diese Ausgabe des autonoms 
in den Händen halten, ist bereits Früh-
ling und die wärmeren Tage kommen. 
Dieses Editorial habe ich aber an einem 
denkwürdigen Tag, am 17. Februar 2022, 
geschrieben. Am Tag, als der Bundesrat 
die meisten Coronamassnahmen auf-
gehoben hat. Masken müssen nur noch 
im öffentlichen Verkehr und in Gesund-
heitseinrichtungen getragen werden. Das 
 Covidzertifikat ist nicht mehr notwendig. 
Ich weiss nicht, wie es Ihnen bei diesen 
Meldungen ergangen ist. Haben Sie über 
die neue Freiheit gejubelt oder sind Sie 
eher zurückhaltend? Viele Seniorinnen 
und Senioren gehören nun einmal zur 
vulnerablen Bevölkerungsgruppe und 
müssen sich gegen dieses Virus schüt-
zen. Ich weiss natürlich nicht, wie die 
Situation im März ist, ob das Virus be-
reits wieder eine neue Mutation hervor-
gebracht hat oder ob wir Covid endgül-
tig als harmlose Grippe abtun können. 
Passen Sie auf! Und wenn Sie noch nicht 
geimpft sind, lassen Sie sich impfen, denn 
dies ist immer noch der beste Schutz.

Mitgliederschwund
Als Präsident des SVNW erhalte ich je-
weils die Publikationen anderer kanto-
naler Seniorenorganisationen. Kürzlich 
musste ich im Publikationsorgan «apri-
con» des Bündner Kantonalverbandes 
der Senioren lesen: «Der Verband steckt 
in einer echten Krise». Das Problem ist, 
der Verband findet keine Vorstandsmit-
glieder mehr – niemand will sich mehr en-
gagieren. Hört man sich im Land um, so ist 
es überall das Gleiche; das Engagement 
der Seniorinnen und Senioren hat massiv 
nachgelassen. Wir im SVNW haben, Gott 
sei Dank, engagierte Vorstandsmitglieder 
und haben bei Vakanzen auch wieder 
neue Mitglieder gefunden. Aber wir leiden 
unter Mitgliederschwund. Einzelmitglie-
der, die den SVNW tragen helfen, werden 
immer weniger. Was ist zu tun? Fusionen 
mit andern Kantonalverbänden? Noch 
mehr Öffentlichkeitsarbeit? Noch mehr 
Medienarbeit? Nun, wir müssen mit 
dem Zeittrend leben lernen. Es geht uns 

Seniorinnen und Senioren wirtschaftlich 
und gesundheitlich in der Mehrheit gut. 
Warum sollen wir uns engagieren? Wir 
geniessen das Leben, machen Reisen etc., 
etc. Aber denken Sie daran, liebe Senio-
rinnen und Senioren, ohne das grosse En-
gagement vieler freiwillig tätiger Seniorin-
nen und Senioren hätten wir die heutigen 
Annehmlichkeiten nie erreicht.

«Alter und Digitalisierung» 
am 15. Juni 2022
Der SVNW hofft sehr, dass nach zwei Jah-
ren Pandemie und den entsprechenden 
Schutzmassnahmen wieder Normalität 
einkehrt und wir unsere Veranstaltungen 
durchführen können. Dazu gehören die 
Veranstaltungen für Einzelmitglieder mit 
den Besuchen, Führungen und Besichti-
gungen verschiedener Institutionen und 
Firmen. Eine kleine Arbeitsgruppe des 
Vorstandes hat ein Konzept für die öffent-
lichen Veranstaltungen erarbeitet. 

Delegiertenversammlung 
am 2. Juni 2022
Die letztjährige Delegiertenversamm-
lung konnten wir trotz Corona in Oberwil 
durchführen. In diesem Jahr sind wir mit 
der Delegiertenversammlung am Don-
nerstag, 2. Juni 2022, ab 14.00 Uhr, im 
Großen Saal der Stiftung «Obesunne» 
am Bromhübelweg 15 in Arlesheim. Or-
ganisiert wird die Delegiertenversamm-
lung vom Seniorenverein Arlesheim. Im 
ersten allgemeinen Teil werden wir das 
Thema «Finanzierung der Betreuung im 
Alter – ein nicht gelöstes Problem in der 
Schweiz» behandeln. Ein Artikel in die-
ser Ausgabe des autonoms behandelt 
dieses Thema detailliert. Der zweite Teil 
der Versammlung beinhaltet die statuta-
rischen Geschäfte unseres Verbandes. 

Danke!
Wir möchten in diesem Zusammenhang 
unseren Mitgliederorganisationen, den 
Altersvereinen, ganz herzlich für die je-
weilige Durchführung unserer Delegier-
tenversammlungen danken. Sie stellen 
jeweils den Saal zur Verfügung, besorgen 
die notwendigen technischen Einrichtun-
gen und offerieren jeweils am Schluss 
der Versammlung einen Imbiss.

SVNW fordert: 
Pflegeinitiative rasch umsetzen!
Das Stimmvolk hat am 28. November 
2021 die Eidgenössische Volksinitiative 
«Für eine starke Pflege» (Pflegeinitiati-
ve) mit grossem Mehr angenommen und 
den indirekten Gegenvorschlag von Bun-
desrat und Parlament somit abgelehnt. 
Der Bundesrat hat nun an seiner Sitzung 
vom 12.1.2022 beschlossen, mit einer 
Ausbildungsoffensive im Pflegebereich 
rasch vorwärtszumachen. Auch sollen 
Pflegende gewisse Leistungen direkt 
bei der Krankenversicherung abrech-
nen können. Der Bundesrat möchte mit 
einer Vorlage direkt ins Parlament. Diese 
Punkte sah bereits der indirekte Gegen-
vorschlag vor. Mehr Zeit lassen will sich 
der Bundesrat für die Umsetzung bes-
serer Arbeitsbedingungen, Abgeltungen 
und Qualitätsanforderungen. Der Bun-
desrat hat deshalb das Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) damit beauftragt, mit 
den betroffenen Ämtern das weitere Vor-
gehen zu klären: mit dem Staatssekre-
tariat für Wirtschaft (Seco), dem Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation (SBFI) und dem Bundesamt 
für Justiz (BJ). Einen Zeitrahmen nannte 
er nicht. Der SVNW fordert den Bundes-
rat auf, den zweiten Teil der Pflegeinitia-
tive zeitnah umzusetzen. Man hat in den 

Lukas Bäumle, 
Präsident SVNW
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letzten zwei Jahren während der Pande-
mie gesehen, wie dringlich es ist, den 
Pflegenotstand zu lösen. Man kann die-
se Umsetzung nicht einfach den Kanto-
nen überlassen, der Bund hat in diesem 
Bereich sehr wohl die entsprechenden 
Kompetenzen.

Finanzprobleme
Der SVNW erhält immer wieder positive 
Rückmeldungen zu unserer Verbands-
zeitschrift autonom. Das freut uns. Man 
darf aber nicht vergessen, welch perso-
neller und finanzieller Aufwand unsere 
Publikation ausmacht. Ohne das grosse 
Engagement unseres Vorstandsmitglie-
des Andreas Bitterlin könnten wir un-
sere Verbandszeitschrift nicht publizie-
ren. Obwohl wir auch jeweils Inserate 
publizieren können und damit Einnah-
men generieren, bleibt trotzdem noch 
ein markanter Minusbetrag, der unsere 
Verbandsrechnung belastet. Im Hinblick 
auf schwindende Mitgliederzahlen ist 
das für unseren Verband ein grosses 
Problem, dem wir uns ernsthaft stellen 
müssen. Was ist zu tun? Erhöhung des 
Mitgliederbeitrages, der seit einigen Jah-
ren auf Fr. 50.00 pro Jahr festgesetzt ist? 
Dieser Betrag deckt die Kosten des au-
tonoms und die Einzelveranstaltungen 
bei Weitem nicht ab. Oder eine Zusam-
menarbeit mit andern Kantonalorga-
nisationen und dem Schweizerischen 
Seniorenrat, SSR, dessen Mitglied wir 
via SVS ja sind, zur Herausgabe einer 
gesamtschweizerischen Publikation für 
die Seniorinnen und Senioren? So wür-
den die Kräfte gebündelt. Ein solches 
Projekt braucht einen langen «Schnauf», 
aber es ist sinnvoll, diese Überlegungen 
zu machen.

Wir wünschen unbeschwerte Zeiten
Liebe Leserin, lieber Leser, Sie sehen, 
auch im Jahr 2022 werden uns sehr viele 
interne und externe Probleme beschäf-
tigen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnü-
gen beim Lesen dieser Ausgabe sowie 
einen schönen und unbeschwerten 
Frühling und Sommer. Die nächste Aus-
gabe des autonoms erhalten Sie Ende 
Juni 2022. Übrigens: die neusten Infor-
mationen stehen auf unserer Homepage: 
www.svnw.ch. 

Lukas Bäumle, Präsident SVNW



Ein Projekt von Pro Senectute beider Basel:  
Infobus «Mobil bi Dir» im Dorf oder im Quartier
Ein Bus fährt in Dörfer und Stadtviertel. In seinem Innern befindet sich ein gut 
 ausgestatteter Raum: Hier können ältere Menschen sich in verschiedenen Bereichen  
beraten und anleiten lassen. Das neue Projekt von Pro Senectute beider Basel ist  
einzigartig in der Schweiz. 

«Der Infobus «mobil bi dir» ist ein biss-
chen wie früher der Migros-Wagen», 
erklärt Geschäftsleiter Michael Harr, 
«wenn die Menschen nicht mehr zu uns 
kommen können, dann fahren wir zu ih-
nen.» Der multifunktionale Wagen von 
Pro Senectute beider Basel verkauft aber 
nichts, sondern lädt zu Beratung und Ak-
tivitäten ein. Zum Beispiel können ältere 
Menschen bei Fragen zur Handhabung 
von Smartphone und Tablet den Infobus 
besuchen. Im Zentrum steht die nieder-
schwellige Alltagshilfe für Menschen, die 
nicht mehr so mobil sind. 
Studien belegen es: Viele ältere Men-
schen möchten möglichst lange zu Hau-
se bleiben. Doch der Bewegungsradius 
von hochaltrigen Menschen wird immer 
kleiner und es droht die Gefahr einer so-
zialen Isolation. Gleichzeitig gibt es viele 
Hürden und Fragen im Alltag, die alleine 
nicht gelöst werden können. Gerade in 
ländlichen Gebieten fehlt es an Möglich-
keiten, in einem gut zu bewältigenden 
Radius Hilfe zu erhalten. Das innovative 
und in der Schweiz einzigartige Projekt 
von Pro Senectute beider Basel füllt diese 
Lücke mit dem Infobus «mobil bi dir».
Der multifunktionale Wagen von Pro 
Senectute beider Basel lädt zu Bera-
tung und Aktivitäten ein. In seinem In-
nern befindet sich ein gut ausgestatte-
ter Raum: Hier können ältere Menschen 
sich in verschiedenen Bereichen bera-
ten und anleiten lassen. Zum Beispiel 
können Fragen zur Handhabung von 
Smartphone oder zum Ausfüllen der 
Steuererklärung gestellt werden. Es ist 
möglich, in fröhlicher Runde einen Er-
nährungstreff zu besuchen oder prak-
tische Tipps zu erhalten, wie man sich 
vor Stürzen schützt.

Zusammenarbeit mit 
Gemeinden und Quartieren
Der Infobus soll zusammen mit Gemein-
den in Baselland und ausgewählten 
Standorten in Basel-Stadt betrieben 

werden. Er wird nach Bedarf und in ei-
nem festen Turnus zum Einsatz kommen. 
Pro Senectute beider Basel organisiert 
die Einsätze und stellt die Fachpersonen. 
Pro Senectute beider Basel finanziert das 
Angebot hauptsächlich durch Spenden. 

Drei Fragen an Michael Harr, 
Geschäftsleiter Pro Senectute

Wie und wo können sich Seniorinnen 
und Senioren informieren, wann der Bus 
wo seine Dienstleistungen anbietet?
Der Infobus ist von Frühling bis 
Spätherbst im Einsatz. Auf unserer Web-
site www.bb.prosenectute.ch publizieren 
wir einen Fahrplan, wo und wann der 
Bus unterwegs ist. Bei Fragen aller Art 
sind wir auch über unsere telefonische 
Infostelle 061 206 44 44 gerne für Sie da.

Die Fachpersonen im Bus sind ja nicht 
allwissend. Wie sieht das Prozedere aus, 
wenn sie die Kompetenz nicht haben, 
um bestimmte Fragen beantworten zu 
können?
In all unseren Beratungsstellen – ob 
 mobil oder nicht mobil – arbeiten bestens 

4

Michael Harr, Geschäftsleiter
Pro Senectute beider Basel

Der Infobus der Pro Senectute «Mobil bi Dir» unterwegs bei den Seniorinnen 
und Senioren.
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qualifizierte Fachpersonen, ausgebildete 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. 
Bei besonders komplexen Fragestellun-
gen können je nach Situation in einem 
zweiten Schritt zusätzliche Abklärungen 
vorgenommen oder bei Bedarf auch 
 Fachexperten zu einem bestimmten The-
ma beigezogen werden. Auch im Infobus 
halten wir es so. Sollte eine Frage nicht 
vor Ort ausreichend beantwortet werden 
können, nehmen wir die Kontaktdaten 
der Rat suchenden Person auf und kom-
men zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
auf sie zu. Eine wichtige Aufgabe des In-
fobusses ist insbesondere das Abgeben 
von Basisinformationen. Komplexe Be-
ratungsthemen eignen sich – auch aus 
Gründen der Diskretion – besser für un-
sere fixen Beratungsstellen. 

Das Bus-Projekt wird hauptsächlich 
durch Spenden finanziert. Wie können 
allfällige Spendewillige das Projekt 
finan ziell mit grösseren oder kleineren 
Spenden unterstützen?
In der Tat gibt es den Infobus nur 
dank Spenden. Auch für den Betrieb 
sind wir auf private Unterstützung an-
gewiesen. Für das Projekt kann man 
zweckgebunden spenden über die 
IBAN CH27 0900 0000 4000 4308 3 
(Vermerk: Infobus) oder auch über un-
sere Website www.bb. prosenectute.
ch/spenden. Ebenso kann über die 
Telefonnummer 061 206 44 44 ein Ein-
zahlungsschein angefordert  werden. 
Für Spenden sind wir sehr dankbar. 

Interview Andreas Bitterlin

Ambulante Betreuung:  
Das Bundesamt für Zivildienst führt Piloteinsätze durch
Betreuungsbedürfnisse sind im Wandel. Ambulante Betreuungsformen werden immer 
mehr gefragt. In einem Pilotprojekt leisten Zivildienstleistende (Zivis) derzeit Einsätze bei 
hilfsbedürftigen Menschen und unterstützen die betreuenden Angehörigen zu Hause. 

An bedarfsorientierte Zivildienst-Einsät-
ze von morgen zu denken, das ist der 
Ursprung des Pilotprojekts «Ambulante 
Betreuung». Das Bundesamt für Zivil-
dienst hatte das Projekt zu Beginn des 
Jahres 2021 lanciert. Der Hintergrund: 
Der Bedarf an Unterstützung gerade von 
betagten Menschen, die zu Hause leben, 
wird in den nächsten Jahren steigen. Be-
reits wird intensiv diskutiert, wie eine 
ambulante Betreuung finanziert werden 
kann und wer sie übernimmt. Wird es 
konkrete, überregionale Antworten auf 
diese Frage geben?
Ambulante Einsätze von «Zivis» bei be-
tagten Menschen und ihren Angehörigen 
könnten jedenfalls gefragter werden. 
Dies hat auch eine Studie von «Careum. 
Hochschule Gesundheit» gezeigt. Der 
Bundesrat hat daher den Auftrag erteilt, 
in einem Piloten ambulante Einsätze und 
damit neue Einsatzformen für Zivildienst-
leistende zu prüfen. Im Dezember 2021 
haben die ersten Einsätze begonnen. 
Geplant ist, rund 100 solcher Einsätze im 
Jahr 2022 durchzuführen. Interessierte 

«Zivis» und Einsatzbetriebe sind will-
kommen, am Projekt teilzunehmen!

Wohin geht die Reise?
Der Zivildienst – so sagt es das Gesetz – 
soll dort zum Einsatz kommen, wo Res-
sourcen fehlen. Das ist bei der Betreuung 
von Menschen und insbesondere von 
betagten Menschen der Fall. Durch «Zi-
vi»-Einsätze können ausgebildete Fach-
kräfte entlastet werden, betagte Men-
schen erhalten mehr Zeit zum Austausch, 
Hilfe bei der Bewältigung von Alltags-
aufgaben, und ihre Angehörigen erhal-
ten eine weitere Unterstützung. Der Pilot 
stellt Neuland dar, denn normalerweise 
leisten «Zivis» ihre Einsätze direkt in ei-
nem Pflegeheim oder in einer Wohnstätte. 
Einsätze zu Hause sind rar. Einsätze in 
Teilzeit sind rechtlich derzeit nur im Rah-
men des Piloten möglich. Das Pilotprojekt 
ist ein erster und prüfender Schritt, wo-
hin die Reise geht. Geprüft und schliess-
lich extern evaluiert wird der Nutzen 
ambulanter Einsätze. Zu klären gilt es 
beispielsweise, wie gross der gesetzliche 

Anpassungsbedarf für solche Einsätze 
ist. Auch wird untersucht, ob die Wahr-
nehmung der Dienstpflicht durch verän-
derte Rahmenbedingungen der Einsätze 
gefährdet ist. 2023 liegen nach Abschluss 
des Piloten die Erkenntnisse vor, damit 
der Bundesrat entscheiden kann, ob 
künftig vermehrt ambulante Einsätze von 
Zivildienstleistenden stattfinden sollen.

Gisela Kürsteiner Majithia,  
Projektleiterin «Ambulante Betreuung» 
Bundesamt für Zivildienst

Pro Senectute  
beider Basel

Pro Senectute beider Basel unter-
stützt seit über 100 Jahren ältere 
Menschen dabei, ein selbstständiges 
und selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren. Rund 30’000 Personen aus der 
Region nutzen die Dienstleistungen 
und Angebote der Organisation. Pro 
Senectute beider Basel verwirklicht 
auch Projekte in den Bereichen Frei-
zeit und Mobilität zugunsten älterer 
Menschen in der Region Basel. Die 
Stiftung finanziert sich zu einem we-
sentlichen Teil über Spenden und 
Legate und untersteht der Stiftungs-
aufsicht beider Basel.

Der Zivildienst ist der zivile Ersatz-
dienst für Militärdienstpflichtige mit 
einem Gewissenskonflikt. Wer seine 
Rekrutenschule nicht bestanden hat 
und zum Zivildienst wechselt, muss 
einen langen Einsatz von 180 Tagen 
entweder in der Grundpflege/Betreu-
ung von Menschen oder im Umwelt-
schutz leisten. Im Durchschnitt stehen 
rund 4000 «Zivis» pro Tag im Einsatz.



«Du musst einfach funktionieren»
Roland Dalhäuser über die dramatische Pandemiewelle im Alters-  
und Pflegeheim Jakobushaus.

Ein grosser Teil der Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie der Mitarbeiten-
den waren Anfang Jahr im Alters- und 
Pflegeheim Jakobushaus in Thürnen 
 Covid-19-infiziert. Wie geht der Leiter 
Roland Dalhäuser damit um?

Andreas Bitterlin: Herr Dalhäuser,  
wie fühlten Sie sich auf dem Höhe-
punkt der Dramatik?
Man darf nicht fragen, wie man sich 
fühlt. Du musst in dieser Situation 

einfach funktionieren. Ein Telefon folgt 
auf das andere. Gefordert ist das Ma-
nagen und das Entgegennehmen von 
Informationen und diese zu verarbeiten 
und die richtigen Schlüsse daraus zu 
ziehen. 

Hatten Sie schlaflose Nächte?
Es ging mir immer gut. Ich konnte ab-
schalten. Es hätte nichts genützt, wenn 
ich ausgefallen oder vermindert leis-
tungsfähig gewesen wäre. Ich habe auch 
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Zur Person

abi. Der am 12. April 1958 in Birs-
felden geborene Roland Dalhäuser 
erlernte den Beruf eines Werkzeug-
machers und bildete sich anschlies-
send im kaufmännischen Bereich 
weiter. Bekannt wurde er in seiner 
Jugend als international erfolgreicher 
Hochspringer. 1981 wurde er Hallen-
europameister, 1980 Olympiafünfter 
in Moskau und neunmal Schweizer 
Meister. Den Schweizer Rekord von 
2,31 Meter hielt er von 1981 bis 2021. 
Er wohnt in Ormalingen und ist seit 
19 Jahren Leiter des Alters- und Pfle-
geheims Jakobushaus in Thürnen. Er 
ist mit Sonja verheiratet und hat drei 
erwachsene Kinder.



unser Kader darauf aufmerksam ge-
macht: Ihr müsst auch zu Euch schauen. 
Es nützt nichts, wenn Ihr aussteigt. Wir 
müssen die Verantwortung tragen und 
auch zu uns selbst schauen. Wir müs-
sen unsere Pflicht erfüllen.

Hatten Sie auch Ärger?
Es gab teilweise schwierige Anspruchs-
haltungen von Angehörigen unserer 
 Bewohnerinnen und Bewohner. Aber 
das war die Ausnahme, die meisten 
Personen waren mit unserer Arbeit 
zufrieden.

Hat Ihre Frau eine wichtige  
Rolle gespielt bei der Arbeit?
Ja, zu Hause finden die persönliche 
 Hygiene und ein Gedankenaustausch 
statt. Meine Frau hat dafür gesorgt, 
dass zu Hause alles in Ordnung war. Ich 
musste mich um nichts kümmern.

Konnten Sie trotz der zahlreichen  
Ausfälle bei den Pflegenden die  
Betreuung gewährleisten?
Wir konnten sie gewährleisten, aber sie 
spielte sich auf einer sehr schmalen und 
fragilen Basis ab. In einigen Phasen be-
fanden sich ¾ der Pflegenden in Isolati-
on. Ich möchte hier einen grossen Dank 
aussprechen, da wir dies nur leisten 
konnten, weil Freiwillige, welche die not-
wendige Qualifikation aufweisen, spon-
tan einsprangen und uns unterstützten.

Konnten Sie auf pensionierte  
Pflegefachkräfte zurückgreifen?
Ja, aber nicht alle Angefragten haben 
zugesagt, sondern zum Teil aus respek-
tablen Gründen auch abgesagt. Letzte-
ren habe ich deutlich vermittelt, dass 
kein schlechtes Gewissen angebracht 
ist. Jeder Mensch hat das Recht, sich 
frei zu entscheiden, wie er auf eine An-
frage reagiert. Wir fanden Personen, die 
in anderen Heimen Teilzeit beschäftigt 
sind und bei uns tageweise eingesprun-
gen sind.

Wie präsentiert sich die Situation  
nach dem Abflauen der Infektionen?
Unsere Belegung hat sich reduziert, 
weil viele Personen Angst haben und 
nicht in ein Heim wechseln möchten, 
und wir müssen nun wieder daran ar-
beiten, die Belegung hochzufahren. 

Die tiefe Belegungszahl ist für uns eine 
grosse finanzielle Belastung, die von un-
serer Stiftung als Trägerschaft getragen 
werden muss. Aber wir können es uns 
nicht leisten, über mehrere Jahre Verlus-
te einzufahren.

Befürworteten Sie eine 
Impf-Verpflichtung?
Ja, aber nur, wenn sie für alle gilt und 
nicht nur für einzelne Berufsgrup-
pen. Grundsätzlich wünsche ich mir, 
dass in den Altersheimen nicht eine 
Parallel-Gesellschaft durch die Politik 
gebildet wird. Wir und unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner sind ein Teil 
dieser Gesellschaft, und wir wollen kei-
ne Einschränkungen, um uns so quasi 
zu schützen. Unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner können sich mit Impfun-
gen und Booster schützen, und wer dies 
ausdrücklich nicht will, muss auch im 
Altersheim das entsprechende Risiko 
oder die Konsequenz tragen.

Wie handhabten Sie das Testen? 
Vor einiger Zeit haben wir einmal pro 
Woche Tests für die Mitarbeitenden 
organisiert, danach sogar zwei- bis 
dreimal. Für das Personal besteht eine 
Testpflicht.

Wie standen Sie zur Zertifikatspflicht?
Ich stand positiv dazu, da es mir im 
Heim eine Sicherheit gewährleistete, 
dass die Menschen geimpft, getestet 
oder genesen sind.

Ihr hattet auf dem Höhepunkt der 
Infektion im Heim ein Besuchsverbot 
verfügt. Gilt dies nach wie vor?
Nein. Wir haben die Besuchszeiten be-
schränkt von 9.00 bis 17.00 Uhr, damit 

wir die Kontrollen organisatorisch be-
wältigen können.

Bestand eine Testpflicht?
Bei Neueintritten von Personen aus dem 
Spital war Bedingung, dass dieses vor 
dem Übertritt noch einen Test durch-
führt. Bei den Besuchenden galt die 
Regel, dass sie geimpft sind oder ein 
Testat vorlegen, dass sie sich aus medi-
zinischen Gründen nicht impfen lassen 
können.

Wie beurteilen Sie die Stimmung 
beim Personal?
Dass und wie wir diese Krise gemeis-
tert haben, hat einen Kitt im Personal 
bewirkt. Der kantonsärztliche Dienst hat 
uns zu den Anfangszeiten der Pandemie 
kontrolliert, wie wir die Bewohnerinnen 
und Bewohner betreuen. Wir erhielten 
sehr positive Feedbacks. Auch die Be-
wohnerinnen und Bewohner haben un-
sere Covid-19-bedingten Massnahmen 
sehr gut weggesteckt. Ich spreche un-
seren betreuenden Personen ein gros-
ses Kompliment aus.

Interview: Andreas Bitterlin 
(Das Gespräch führte ich für die 
Zeitung «Volksstimme» und für 
«autonom»)
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Das Interview mit Roland Dalhäuser 
thematisiert die Zeit der massiven 
Covid-19-Ansteckungswelle im Jako-
bushaus Thürnen im Januar. Meine 
Fragen und seine Beurteilungen be-
ziehen sich nicht auf die heutige Co-
rona-Situation, sondern sie sind ein 
Eingehen auf die ausserordentlich 
dramatische Lage, die Anfang Jahr 
im Jakobushaus bewältigt werden 
musste.
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Alterspolitische Agenda 2022
Wir möchten Sie im Folgenden über die wichtigsten alterspolitischen Themen, die uns 
Seniorenorganisationen aus der ganzen Schweiz im Jahr 2022 beschäftigen, orientieren. 

Diese Themen werden auch Sie in irgend-
einer Weise berühren. Dabei fällt auf, dass 
vielfach die Worte «sollte» und «müsste» 
verwendet werden. Es ist ganz klar, dass 
nicht alle Wünsche umgesetzt werden 
können. Aber eine Agenda ist dazu da, 
einmal alles aufzuführen und dann Ende 
2022 zu überprüfen, was erreicht wurde 
und was noch auf die nächsten Jahre ver-
schoben werden muss.

Covid-19-Pandemie – Omikron: 
Nach Lockerungen: Schutz der vulnerab-
len Bevölkerung.
Aufruf zum Impfen und Boostern.

Alter in der Gesellschaft:
Würde, Lebensqualität und Autonomie 
der älteren Menschen erhalten.
Seniorenräte in Kantonen (Gemeinden): 
Mitsprache bei Altersfragen in politi-
schen, sozialen und kulturellen Themen.
Alt und Jung: gemeinsame Projekte in 
Schulen und Gesellschaft (Podcast).
Generationenbeziehungen fördern. Alters-
bashing: Diskriminierung der älteren 
Bevölkerung vermeiden. Migration und 
Alter: Sensibilisierung der Öffentlichkeit 

mit Veranstaltungen in Kantonen und 
Gemeinden.

Soziale Sicherheit:
Ein Leben lang arbeiten und dann im 
Rentenalter finanziell trotzdem nicht über 
die Runden kommen? In der reichen 
Schweiz gehört dies leider zum Alltag. Ge-
mäss Erhebungen beziehen rund 200’000 
Rentnerinnen und Rentner Ergänzungs-
leistungen (EL). Dies entspricht etwa 12% 
aller Rentnerinnen und Rentner. Diese 
Zahl wird in den nächsten Jahren steigen! 
Daher muss unser Rentensystem verbes-
sert werden.
Das bedeutet Revision des Rentensys-
tems: AHV – Revision, BVG 3. Säule, 
Überbrückungsrente –– Erhöhung EL 
bei betreutem und begleitetem Wohnen, 
EL-Revision – Umsetzung in den Kanto-
nen, gerechte Finanzierung der Betreuung 
– Lösungen müssen gefunden werden.

Gesundheit:
Die neue Pflegefinanzierung wurde in 
den Kantonen uneinheitlich umgesetzt – 
damit entstehen Ungerechtigkeiten. Die 
Restfinanzierung ambulant und stationär 

ist nicht geregelt. Die Beiträge der obli-
gatorischen Krankenkasse wurden nie 
der Teuerung angepasst. Für Demenz 
und Palliativpflege bestehen keine Rege-
lungen zur Finanzierung. Die Akut- und 
Übergangspflege bewährt sich in der 
Praxis nicht.
Der Qualität wird im Gesundheitswesen 
zu wenig Beachtung geschenkt.
Der Medikamentenverbrauch in den 
 Alters- und Pflegehemen ist sehr hoch, 
Qualitätsindikatoren fehlen weitgehend. 
Es müssen faire Anstellungsbedingun-
gen für Care-Givers privater Spitexor-
ganisationen geschaffen werden. In der 
Pflege müssen genügend Lehrstellen ge-
schaffen werden. Pflegende Angehörige 
müssen finanziell entlastet werden.
Da das Gesundheitswesen kantonal ge-
regelt ist, besteht ein «Flickenteppich» 
– jeder Kanton macht, was er will. Aus 
diesem Grund wäre ein eidgenössisches 
Gesundheitsgesetz die richtige Lösung.

Wirtschaft und Steuern:
Hier sind verschiedene Themen im politi-
schen Diskurs: Besteuerung des Wohnei-
gentums, die Volksinitiative «Für Ehe und 
Familie – gegen die Heiratsstrafe», Re-
form der Verrechnungssteuer.

Mobilität und Wohnen:
Massenkündigungen aus Renditeüberle-
gungen betreffen vor allem Seniorinnen 
und Senioren – die Politik ist hier gefor-
dert. Es muss genügend bezahlbarer 
Wohnraum in Form von betreutem und 
begleitetem Wohnen vorhanden sein. Der 
öffentliche Verkehr muss altersgerechter 
werden, und ein barrierefreier Zugang 
im öffentlichen Bereich muss geschaffen 
werden.

Information und 
Kommunikations technologie:
Das Internet sollte für EL-Bezüger kos-
tenlos sein. Die soziale Integration sollte 
durch das Internet verbessert werden. 
Smartphone-Anwendungen müssen be-
nutzerfreundlich sein.

Lukas Bäumle



Engagement trotz Risiko?
So hat Corona den freiwilligen Einsatz von älteren Menschen verändert.

Social Distancing und erhöhter Schutz-
bedarf: Ältere Freiwillige konnten ihr 
Engagement während der Corona-Pan-
demie nur noch eingeschränkt wahr-
nehmen. Dennoch haben viele von ihnen 
Wege gefunden, weiterhin freiwillig tätig 
zu sein, wie eine Studie der Hochschule 
Luzern zeigt. Einige mussten ihr Engage-
ment trotz allem beenden. 

Mit Beginn der ersten Corona-Welle im 
März 2020 konnten viele Menschen im 
höheren Lebensalter ihre freiwilligen 
Tätigkeiten nicht mehr wie gewohnt 
ausüben.
Grund dafür waren Schutzmassnahmen 
wie Social Distancing und Kontaktbe-
schränkungen. Hinzu kam, dass ältere 
Menschen in der Schweiz zur Risikogrup-
pe gehören und besonders vor einer An-
steckung geschützt werden sollten. «Die-
se Umstände haben das Engagement und 
die sozialen Teilnahmemöglichkeiten von 
älteren Menschen stark eingeschränkt», 
sagt Mario Störkle, Co-Studienautor und 
Dozent am Institut für soziokulturelle Ent-
wicklung an der Hochschule Luzern. 

Viele passten ihr Engagement an,  
manche beendeten es 
Die Studie zeigt: Gerade zu Beginn der 
ersten Welle haben viele ältere Men-
schen ihr Engagement pausiert oder 
an jüngere Mitmenschen abgegeben. 

Zumindest ein Teil der Befragten konnte 
aber trotz Pandemie weiterhin freiwillig 
tätig sein – insbesondere dann, wenn 
es sich um Tätigkeiten handelte, die bei-
spielsweise auf Online-Kanäle verlagert 
oder unter Einhaltung der Schutzmass-
nahmen weitergeführt werden konnten. 
So haben 38 Prozent der Befragten ange-
geben, ihre freiwillige Tätigkeit während 
der ersten Corona-Welle vollständig oder 
teilweise auf Telefonkontakte umgestellt 
zu haben. 34 Prozent von ihnen haben 
ihr Engagement zumindest teilweise über 
Online-Kanäle weitergeführt und 27 Pro-
zent haben angegeben, ihre Tätigkeit 
vorübergehend an jüngere Personen ab-
gegeben zu haben. «Eine Umstellung auf 
digitale Alternativen oder das Einhalten 
von Social Distancing war jedoch bei vie-
len Tätigkeiten nicht so einfach möglich», 
erläutert Störkle. Als Beispiele nennt der 
Studienautor freiwillige Fahrdienste, Be-
suche oder Hilfe bei der Hausarbeit.
Daher mussten auch einige ältere Perso-
nen ihre Tätigkeiten aufgeben. 14 Prozent 
aller Befragten gaben an, während der 
ersten Welle ihr freiwilliges Engagement 
vollständig und dauerhaft beendet zu ha-
ben, bei weiteren 11 Prozent ist das zu-
mindest teilweise der Fall gewesen. Dabei 
hängt die Entwicklung des Engagements 
signifikant mit dem Alter der Befragten 
zusammen. Jüngere Engagierte unter 
65 Jahren tendierten während der ersten 

Welle deutlich weniger dazu, ihr Engage-
ment vollständig einzustellen, als dies bei 
Befragten der höheren Altersklassen ab 
65 Jahren der Fall war.

Weniger Unterbrüche  
in der zweiten Welle
Während der zweiten Corona-Welle ab 
Mitte Oktober 2020 wurden die freiwil-
ligen Tätigkeiten seltener unterbrochen 
als noch während der ersten Welle im 
März 2020. «Die freiwillig Engagierten 
haben sich offenbar schnell mit der neu-
en Realität arrangiert und sich aufgrund 
der mittlerweile etablierten Schutzmass-
nahmen wieder sicherer gefühlt», sagt 
Mario Störkle. 

Aktiv im Alter oder Risikogruppe?
Alle Befragten gehören zu derjenigen 
Personengruppe, die vom Bundesamt für 
Gesundheit aufgrund ihres Alters als be-
sonders gefährdet eingeordnet wird. Das 
Forschungsteam hat die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Studie gefragt, 
wie sie damit umgehen, aufgrund ihres 
Alters in eine Risikogruppe eingeteilt zu 
werden. «Manche der Befragten wehrten 
sich gegen eine pauschale Zuordnung, 
weil sie eine Zugehörigkeit zu einer Ri-
sikogruppe nicht mit ihrem Selbstbild 
des ‹aktiven Alters› in Einklang bringen 
und dies als entmündigend werten», 
fasst Störkle zusammen. Andere hinge-
gen hätten eher kein Problem damit, so 
der Forscher. Ein grosser Teil der Befrag-
ten (82 Prozent) stimmt der Aussage zu, 
dass die Zugehörigkeit zur Risikogruppe 
sie dazu animiert hat, sich im Alltag vor-
sichtiger zu verhalten. Zugleich geben 
77 Prozent der Befragten an, sich durch 
ihr Alter nicht eingeschränkt zu fühlen. 
76 Prozent empfinden sich als gesund 
und machen sich daher keine grossen 
Sorgen. Und 71 Prozent der Befragten 
fühlen sich trotz ihres Alters nicht der Ri-
sikogruppe zugehörig. 
Es zeigt sich vielmehr, dass die Befrag-
ten eher eine individuelle Risikoeinschät-
zung vornehmen, die sich nicht allein am 
kalendarischen Alter orientiert, sondern 
auch gesundheitliche und soziale Erwä-
gungen mit einbezieht.
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«Die Finanzierung der Betreuung im Alter  
ist ein ungelöstes Problem in der Schweiz
Betreuung ist nicht gleich Pflege und Pflege ist nicht gleich Betreuung.  
In der Praxis, ja sogar von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen, wird die  
Unterscheidung zwischen Pflege und Betreuung aber oft nicht gemacht.

Während die Kosten für die Pflege durch 
das Krankenversicherungsgesetz mit 
der obligatorischen Grundversicherung 
abgedeckt sind, ist der Aufwand für die 
Betreuung nicht finanziert. 

Zwei Beispiele aus dem Alltag zeigen 
diese Unterscheidung eindrücklich
Die 80-jährige Witwe B. lebt allein zu Hau-
se. Aufgrund diverser Erkrankungen ist 
sie motorisch und auch bei der Atmung 
eingeschränkt. Die Spitex wendet pro Tag 
50 Minuten für Pflege auf, deren Kosten 
die Krankenkasse übernimmt. Für die Be-
treuung – etwa Gespräche, die Begleitung 
auf kurzen Spaziergängen oder mehr 
Koordination mit dem Hausarzt – kommt 
niemand auf. Die Spitex, immer unter 
Zeitdruck, kann nur Grund- und Behand-
lungspflege leisten, Betreuung aber nicht.
Frau A. wiederum hat keine Angehörigen 
und lebt seit zwei Monaten in einem Pfle-
geheim. Aktuell benötigt sie täglich rund 
120 Pflegeminuten, deren Kosten die 
Krankenkasse übernimmt. Die restliche 
Zeit des Tages sind Betreuungsstunden. 
Für deren Kosten muss das Pflegeheim 
via Defizitdeckung aufkommen. Für die 
Betreuung fehlt dem Personal oft die Zeit, 
und Frau A. ist sich selber überlassen. 
Während für die medizinisch orientierte 
Pflege die Krankenkassen aufkommen, 
besteht eine grosse Lücke bei der Be-
treuung älterer Menschen.

Gemäss einer Studie erhalten in der 
Schweiz potenziell mehr als 620’000 
Menschen über 65 Jahren – zu Hause 
und in Heimen – nicht die erforderliche 
Unterstützung. Insgesamt fehlen bis zu 
20 Millionen Betreuungsstunden pro 
Jahr.
Dies entspricht einem Gegenwert von 0,8 
bis 1,6 Milliarden Franken. Die Betreuung 
von älteren Menschen ist heute weitge-
hend Privatsache. Wer auf Unterstützung 
angewiesen ist, finanziert sie entweder 
aus dem eigenen Portemonnaie – oder er 
muss ohne sie klarkommen.

Weshalb gibt es einen derart grossen 
Betreuungsbedarf?
Einer der Gründe ist der soziale Wandel: 
Angehörige sind immer weniger in der 
Lage, Betreuungsaufgaben zu überneh-
men. Einerseits, weil Familien weniger, 
spät oder keine Kinder mehr haben. An-
dererseits spielen auch die Individuali-
sierung und die zunehmende geografi-
sche Distanz zwischen Angehörigen eine 
wichtige Rolle. Hinzu kommen wirtschaft-
liche Faktoren: Bislang wird ein Grossteil 
der Betreuung durch weibliche Angehö-
rige geleistet. Doch weil die Erwerbsquo-
te der Frauen steigt, bleibt diesen immer 
weniger Zeit für Betreuungsaufgaben. 
Aufgrund der demografischen Entwick-
lung wird der Betreuungsbedarf weiter 
anwachsen.

2050 werden gemäss Bundesamt für 
Statistik 1,1 Millionen über 80-Jährige 
in der Schweiz leben – das sind doppelt 
so viele wie heute.
Betreuung muss finanziert werden 
 können. Diverse Organisationen, so auch 
der SSR, und Politikerinnen und Politiker 
aus allen Lagern haben den Bund auf 
den unhaltbaren Zustand aufmerksam 
gemacht. Während das BAG erklärt, es 
sei nicht zuständig, da Betreuung keine 
KVG-Leistung ist, kommt als Antwort vom 
Bund, die Finanzierung der Betreuung 
sei Sache der Kantone. 

Bereits haben verschiedene Experten 
Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt:
•  Finanzierung über 

Ergänzungsleistungen
•  Finanzierung über die 

Hilflosen-Entschädigungen
•  Betreuungsgutsprachen
•  Anstossfinanzierung durch den Bund 

und Weiterführung durch die Kantone
•  Betreuungsgeld

Unabhängig vom gewählten Finanzie-
rungsmodell lässt sich abschliessend sa-
gen: Sowohl im ambulanten als auch im 

stationären Bereich gibt es eine Finanzie-
rungslücke und damit verbunden einen 
ungedeckten Betreuungsbedarf. Wenn 
es gelingt, diese Lücke nur einigermas-
sen zu schliessen und ältere Menschen 
mit finanzierter Betreuung zu unterstüt-
zen, kann man davon ausgehen, dass 
dies einen hohen präventiven Wert hat:
Kompetenzen werden gestärkt,  
notfallmässige Spitaleintritte  
verhindert und Heimeintritte verzögert. 
Dies bringt einen volkswirtschaftlichen 
Mehrwert.

Nachdem in den vergangenen Jahren die 
Vereinbarkeit von Kindern und Beruf von 
der Politik umgesetzt worden ist, wird in 
den kommenden Jahren die Frage in den 
Fokus rücken, wie sich der Beruf und die 
Betreuung von Eltern und Schwieger-
eltern vereinbaren lassen und wie der 
Staat hierzu einen Beitrag leisten kann. 
Der Schweizerische Seniorenrat SSR 
wird sich dieser Frage intensiv widmen 
und mit andern Partnern entsprechende 
Lösungen erarbeiten und politisch Druck 
machen.

Lukas Bäumle 

10



Situation der Diskussion  
um die Altersrenten in der Schweiz
Für uns Seniorinnen und Senioren ist es bekanntlich wichtig, wie in Zukunft  
unsere Altersrenten aus erster und zweiter Säule finanziert werden und ob noch genug 
finanzielle Mittel vorhanden sind.

Für die junge im Erwerbsleben stehende 
Generation ist aber noch wichtiger, wie 
hoch ihre Rente dereinst sein wird. Un-
sere Parteien und damit das Parlament 
tun sich sichtlich schwer, eine tragfähige 
Lösung zu finden. Die SP hat bekanntlich 
das Referendum gegen die Rentenreform 
21 ergriffen, das Schweizer Volk kann im 
Herbst 2022 darüber abstimmen. 
Wir möchten Sie im folgenden Artikel 
über die wichtigsten Punkte der Renten-
reform orientieren.

AHV-Reform
In der Wintersession 2021 hat das Parla-
ment die Beratung über die AHV-Reform 
abgeschlossen. Da die Reform mit einer 
Erhöhung der MWST verknüpft ist, wer-
den die Schweizer Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger über 

die Steuerer höhung abstimmen. Folgen-
de Hauptmassnahmen hat das Parlament 
beschlossen: 

Rentenalter 65 für alle
Das bisherige Rentenalter der Frauen 
(64 Jahre) wird an dasjenige der Männer 
(65 Jahre) angeglichen. Im AHV-Gesetz 
wird der Begriff «Rentenalter» durch 
«Referenzalter» ersetzt. Die Erhöhung 
des Frauen-Rentenalters soll in vier 
Schritten mit jährlichen Erhöhungen um 
jeweils drei Monate erfolgen. Die ersten 
neun betroffenen Frauenjahrgänge er-
halten lebenslang einen Ausgleich auf 
ihre Rente. Falls sie die Rente ab dem 

regulären neuen Rentenalter beziehen, 
erhalten sie einen Rentenzuschlag. Ent-
scheiden sie sich für eine vorzeitige 
Pensionierung, wird ihre Rente weniger 
stark gekürzt als bei den nicht betroffe-
nen Frauen. Die Zuschläge und Rabatte 
sind nach Rentenhöhe und Jahrgang 
abgestuft. 

Zusatzfinanzierung durch 
Mehrwertsteuer-Erhöhung
Das Kompensationsmodell für die be-
troffenen Frauen wird bis 2032 rund 
3,3 Mrd. Franken kosten. Um diese  
Ausgleichsmassnahmen zu finanzieren, 
wird die Mehrwertsteuer erhöht. Der 
Normalsatz wird dauerhaft von heute 

7,7 Prozent um 0,4 Prozentpunkte auf 
8,1 Prozent angehoben, die re-

duzierten Sätze werden 
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um 0,1 Prozentpunkte erhöht. So leisten 
die Konsumentinnen und Konsumenten 
einen Beitrag an die Sanierung von rund 
1,4 Mrd. Franken.

Der Rentenbezug wird flexibler
Frauen und Männer können den Zeit-
punkt des Rentenbezugs freier wählen: 
Der Übergang in den Ruhestand kann ab 
63 bis 70 Jahre schrittweise erfolgen, in 
dem ein Teil der Rente vorbezogen oder 
aufgeschoben wird. Der Vorbezug ist für 
beide Geschlechter erst ab Alter 63 mög-
lich. Ausnahme: Die ersten neun Frauen-
jahrgänge, die von der Rentenaltererhö-
hung betroffen sind, können die Rente 
bereits mit 62 Jahren vorbeziehen.
Auch wenn die Vorlage angenommen wird, 
werden die Einnahmen die Ausgaben be-
reits ab dem Jahr 2027 nicht mehr decken. 
Das Parlament hat daher den Bundesrat 
mit einer Motion beauftragt, bis 2026 eine 
neue Vorlage auszuarbeiten. SP und Ge-
werkschaften haben beschlossen, für die 
Sanierung der AHV Überschüsse der Nati-
onalbank einzusetzen. In die gleiche Stoss-
richtung geht auch eine Initiative der SVP.

2. Säule – BVG
In der Wintersession 2021 hat der Nati-
onalrat bei der Erstberatung die Reform 
der obligatorischen beruflichen Vorsor-
ge (BVG) gutgeheissen. Die wichtigsten 
Beschlüsse der Revision:

Senkung BVG-Umwandlungssatz 
auf 6 Prozent
Die Senkung des BVG-Umwandlungs-
satzes von 6,8 auf 6 Prozent ist eine der 
Hauptmassnahmen der BVG-Reform. 
Der gesetzliche Umwandlungssatz gilt 
nur für die im Obligatorium versicherten 
Altersguthaben – davon betroffen sind 
rund 14 Prozent der Versicherten. Durch 
die Reduktion des Umwandlungssatzes 
fallen deren Renten künftig tiefer aus. In 
Zahlen: Auf 100’000 Franken angespar-
tem Alterskapital erhalten Pensionierte 
künftig jährlich 800 Franken weniger 
Rente (6’000 anstatt 6’800 Franken).

Sparbeginn bereits mit 20 Jahren
Das Alterssparen soll bereits mit 20 Jah-
ren beginnen – fünf Jahre früher als heu-
te. Dadurch werden mehr Sparbeiträge 
einbezahlt und so ein Teil der Rentenver-
luste aufgefangen.

Reduktion der Eintrittsschwelle
Die Eintrittsschwelle wird von heute 
21’510 auf 12’548 Franken gesenkt. Ziel: 
Auch kleinere Einkommen werden in der 
beruflichen Vorsorge versichert.

Reduktion des Koordinationsabzugs
Der sogenannten Koordinationsabzug 
beschreibt diejenigen Lohnteile, die 
schon in der AHV versichert sind, und 
daher vom in der 2. Säule versicherten 
Lohn abgezogen werden. Um die Vor-
sorgesituation für Personen mit tieferem 
Einkommen – darunter insbesondere 
Frauen und Teilzeitbeschäftigte – zu ver-
bessern, wird dieser Anteil von aktuell 
25’095 auf 12’548 Franken halbiert. Das 
Ergebnis: Zukünftig wird ein höherer 
Lohn versichert.

Abflachung der Beitragssätze
Die Lohnbeiträge in die Pensionskas-
se – die sogenannten Altersgutschrif-
ten – werden angepasst und im Ver-
gleich zu heute weniger stark gestaffelt. 
Neu gilt im Alter von 20 bis 44 Jahren 
eine Altersgutschrift von 9 Prozent auf  
dem BVG-pflichtigen Lohn. Ab Alter 45 
 beträgt die Altersgutschrift 14 Prozent.  
Damit werden die Altersgutschriften 
gerade bei den älteren Arbeitskräften 

gesenkt – was auch ihre Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt verbessert.

Kompensation
Die ersten 15 Jahrgänge der Rentnerin-
nen und Rentnern die von der Senkung 
des BVG-Umwandlungssatzes betroffen 
sind, sollen einen gezielten Ausgleich 
erhalten. Dieser Rentenzuschlag soll 
mit den überobligatorischen Leistungen 
der Pensionskasse verrechnet werden. 
Davon profitieren 35 bis 40 Prozent der 
Rentnerinnen und Rentner. Sie sollen 
jeweils auf fünf Jahre abgestuft maximal 
2’400, 1’800 respektive 1’200 Franken 
pro Jahr erhalten.

Finanzierung
Pensionskassen sollen die Kompensati-
onszahlungen aus ihren Rückstellungen 
finanzieren. Hinzu kommt ein Abzug von 
0,15 Prozent auf dem versicherten Lohn.

Erwerbsunterbruch
Neu sollen sich auch unter 58-jährige 
Arbeitnehmende ohne Unterbruch zu 
100 Prozent in der beruflichen Vorsorge 
weiterversichern können. Die Altersgren-
ze soll aufgehoben werden.

Lukas Bäumle
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50 Jahre Schweizerischer Verband für Seniorenfragen SVS
Der Schweizerische Verband für Seniorenfragen SVS ist einer der beiden  
Trägerorganisationen des Schweizerischen Seniorenrats SSR. Am 6. Mai 2022 feiert  
er sein 50-jähriges Bestehen mit einem Festanlass im Hotel Bellevue in Bern.  
Die Veranstaltung ist öffentlich, Schwerpunktthema ist der Generationendialog.

Der Schweizerische Verband für Senio-
renfragen SVS hat eine lange Tradition. 
Entstanden 1971 als AHV-Rentnerver-
band wurde er 1985 zum Schweizeri-
schen Rentnerverband und 2006 zum 
Schweizerischen Verband für Senioren-
fragen SVS. Als Dachorganisation lokaler, 
regionaler und kantonaler Senioren*in-
nen-Organisationen mit rund 40’000 
Mitgliedern setzt er sich ein für die Ver-
tretung der Interessen der älteren Bevöl-
kerung gegenüber Behörden und Öffent-
lichkeit, er engagiert sich für Altersfragen 

in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
und für Generationensolidarität.
Zusammen mit VASOS, der Vereinigung 
aktiver Senioren- und Selbsthilfeorgani-
sationen der Schweiz, ist der SVS Mitgrün-
der und Trägerorganisation des Schwei-
zerischen Seniorenrats SSR und schlägt 
Brücken zur nationalen Alterspolitik.

Die demografische Entwicklung  
der kommenden Jahre stellt uns vor 
grosse Herausforderungen.
Nur wenn alle – Fachleute, Politik, Gesell-
schaft und insbesondere auch die ältere 
Bevölkerung und ihre Organisationen – 
ihre Erfahrung einbringen und sich am 
Erarbeiten von Lösungen beteiligen, ha-
ben wir eine Chance, die Situation erfolg-
reich zu bewältigen. Der SVS stellt sich 
dieser Herausforderung. 
Die Feier (Corona-bedingt ein Jahr ver-
spätet) zum 50-jährigen Bestehen des 
SVS ist eine Zäsur auf dem Weg in die Zu-
kunft. Neben verschiedenen Grussbot-
schaften bildet der Generationendialog 

den Schwerpunkt des Jubiläumsan-
lasses. Dem Referat von Dr. theol. Ruth 
Baumann-Hölzle, Institutsleiterin Stiftung 
Dialog Ethik, mit dem Titel «Generatio-
nenvertrag in Gefahr?» folgt eine Podi-
umsdiskussion. Die Nationalrätinnen 
Mattea Meyer (SP), Ruth Humbel (Die 
Mitte), Ständerat Alex Kuprecht (SVP) 
und Leroy Bächtold (junge FDP ZH) dis-
kutieren das Thema Generationenver-
trag unter der Leitung von Sonja Hasler, 
 Moderatorin SRF.
Der Jubiläumsanlass vom 6. Mai 2022,  
10 bis 16 Uhr, ist öffentlich, die Teilnah-
me kostet Fr. 60.– inkl. Begrüssungskaf-
fee, Apéro und Mittagessen. Der Vorstand 
des SVS würde sich über eine rege Teil-
nahme von Interessierten aus der Regi-
on Nordwestschweiz – speziell auch aus 
dem Kreis des SVNW, einem wichtigen 
Mitglied des SVS – freuen. Melden Sie 
sich an unter www.seniorenfragen.ch 
oder unter Telefon 079 434 02 36.

Denise Moser, Vorstandsmitglied SVS

Führung durch das Kleiderbügelmuseum
Ein Kleiderbügel war für mich ein bana-
ler, alltäglicher Gegenstand ohne jeg-
liche Bedeutung, zweckgebunden aus 
Holz, Plastik, Metall.
Am 17. Februar 2022 wurden wir, die 
interessierte Gruppe des SVNW, eines 
Besseren belehrt. Wir staunten ob der 
Vielfalt an Kleiderbügeln: Bügel in allen 
Formen und Farben, Phantasiegebilde 
wie ein Bügel mit integrierter Alarman-
lage, Bügel, die mit Stoff und Bändern 
bezogen sind.
Nahezu 4000 Stück hingen an den Wän-
den und an den Decken.
Der älteste Bügel ist vierhundert Jahre 
alt. Einen Nachmittag lang machten wir 
eine Zeitreise in die Entwicklung des 
Kleiderbügels unter der Führung von 
Herrn Dunkel, Inhaber des Kleiderbü-
gelmuseums, welches er als Erbe seines 

Vaters übernahm und immer wieder 
neue, zum Teil skurrile Stücke suchte, 
erhielt oder sogar im Müll entdeckte.
Ein Kleiderbügel ist wirklich kein bana-
ler Gegenstand!
Die Adresse: Dunkel-Service, Kleiderbü-
gelmuseum, Birsstrasse 56, 4052 Basel

Susan Serena, Vorstand SVNW

Referentin Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle

Trouvaillen unter den 4000 Exponaten  
des Kleiderbügelmuseums.



Führung durch das Stadtcasino Basel
Annähernd vierzig Interessierte des SVNW nahmen am Mittwoch, 19. Januar 2022, 
an der Führung unter kundiger Leitung von Frau Wipf durch das Stadtcasino Basel 
teil. Nach vierjähriger Renovation durch das Architekturbüro Herzog & de Meuron er-
strahlt es im neuen Glanz. Das Stadtcasino ist eines der weltbesten Konzerthäuser und 
eine Hochburg der Musikkultur im Dreiländereck. Neben spannenden Geschichten 
und Anekdoten aus der fast 200-jährigen Geschichte konnten wir einen Blick hinter 
die Kulissen des Hauses werfen, in dem während Jahrzehnten die Stars der klassi-
schen Musik aufspielten.

Susan Serena
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In neuem Glanz  
erstrahlen das  
Treppenhaus, die 
Tribüne und die 
Eingangshalle des 
Stadtcasinos Basel.

Tel 061 205 55 77
www.homeinstead.ch

Home Instead betreut Senioren individuell und zuverlässig zuhause, von wenigen bis  
24 Stunden. Wir sind schweizweit führend und von Krankenkassen anerkannt. Gerne 
beraten wir Sie kostenlos.

Ich will daheim 
wohnen bleiben.

_HOI_Kampagne-2021_Inserat-Testimonial_Bild-A_Basel_180x131.indd   1 18.02.22   12:23



15

 

 

 

JETZT BUCHEN:  
056 484 84 84 ODER WWW.TWERENBOLD.CH

WILDROMANTISCHER INSELZAUBER
REISEGENUSS IM KÖNIGSKLASSE-LUXUSBUS 

MAX. 30 PERSONEN, 90 CM SITZABSTAND

Abfahrtsorte: Wil, Burgdorf, Winterthur, Zürich-Flughafen, Aarau, Baden-Rütihof, Basel, Arlesheim. Bei allen Reisen: Audio-System auf Rundgängen, erfahrener Reisechauffeur. Nicht inbegriffen: 
Annullierungsschutz-, Assistance- & Coronaversicherung, Auftragspauschale von CHF 25 entfällt bei Onlinebuchung. *KATALOGPREIS: Gültig bei starker Nachfrage (ab 50% Belegung) und 1 Monat 
vor Abreise. **Fakultative Zusatzleistungen: Buchung vor Ort nach Verfügbarkeit möglich.

Online buchen und CHF 25 sparen.
Buchungscode: kirla

REISEDATEN 2022 (FR – MO)

 1: 03.06.–13.06. 5: 01.07.–11.07.
 2: 10.06.–20.06. 6: 08.07.–18.07.
 3: 17.06.–27.06. 7: 15.07.–25.07.
 4: 24.06.–04.07.  

UNSERE LEISTUNGEN
 ● Fahrt mit Königsklasse-Luxusbus

 –Ausflug Ring of Kerry mit lokalem 
Komfortklasse-Bus

 ● Übernachtung in guten Mittel- und 
Erstklasshotels
 ● 10 x Halbpension
 ● Ausflüge, Eintritte und Besichti- 
gungen gemäss Programm
 ● Deutschspr. Lokalreiseleitung an  
5 Tagen

PRO PERSON IN CHF Katalogpreis* Sofortpreis

11 Tage im DZ 2520 2270
Einzelzimmerzuschlag 495
Ausflug Connemara** 65

IHRE HOTELS

10 Übernachtungen in guten Mittel- 
und Erstklasshotels davon je zwei 
Nächte in Galway und Tralee.

IRLAND - DIE GRÜNE INSEL
1. Tag: Schweiz – Fahrt nach Lens
2. Tag: Lens – Coventry
Fährüberfahrt Calais – Dover und Fahrt 
nach Coventry.
3. Tag: Coventry – Holyhead – Dublin
Fahrt nach Holyhead und Fährüberfahrt 
nach Dublin.
4. Tag: Dublin – Galway
Stadtrundfahrt. Fahrt nach Galway, 
Besichtigung Kloster Clonmacnoise.
5. Tag: Galway, Connemara**
Besuch der Kylemore Abtei.
6. Tag: Galway – Cliffs of Moher – Tralee
Fahrt zu den Cliffs of Moher.
7. Tag: Tralee, Ausflug Ring of Kerry
Panoramafahrt um den Ring of Kerry.
8. Tag: Tralee – Midleton – Wexford
Blarney Castle. Whiskey-Degustation, 
Midleton. Tagesziel ist Wexford.
9. Tag: Wexford – Rosslare – Pembroke 
– Reading
Fährüberfahrt Rosslare – Pembroke und 
Fahrt nach Reading.
10. Tag: Reading – Dover – Calais – 
Reims
Fährüberfahrt Dover – Calais und Fahrt 
nach Reims.
11. Tag: Reims – Fahrt in die Schweiz

BUSREISEN KÖNIGSKLASSE

11 Tage ab CHF 2270

 

Online buchen und CHF 25 sparen.
Buchungscode: kcorn / hcorn

REISEDATEN 2022 (SA – SA)

 1: 30.04.–07.05. 8: 25.06.–02.07.
 2: 07.05.–14.05. 9: 02.07.–09.07.
 3: 21.05.–28.05. 10: 09.07.–16.07.
 4: 28.05.–04.06. 11: 16.07.–23.07.
 5: 31.05.–07.06. * 12: 23.07.–30.07.
 6: 04.06.–11.06. 13: 30.07.–06.08.
 7: 18.06.–25.06. 14: 06.08.–13.08.
* Di - Di

UNSERE LEISTUNGEN
 ● Fahrt mit Königsklasse-Luxusbus

 –Spardatum mit Komfortklasse-Bus
 ● Übernachtung in guten Mittelklass-
hotels
 ● 7 x Frühstücksbuffet, 6 x Abendessen
 ● Ausflüge, Eintritte und Besichti- 
gungen gemäss Programm
 ● Deutschspr. Lokalreiseleitung an 
3 Tagen

PRO PERSON IN CHF Katalogpreis* Sofortpreis

8 Tage im DZ 1820 1640
Einzelzimmerzuschlag 325
Reduktion 
Reise 13, 14 – 50
Spardatum in Komfortklasse 
Reise 5 1290
Lanhydrock und Dartmoor** 69

IHRE HOTELS

4 Übernachtungen im guten Mittel-
klasshotel in Plymouth und je eine 
Nacht in Lens, Taunton und Calais.

ZAUBERHAFTES CORNWALL
1. Tag: Schweiz – Lens
Fahrt nach Frankreich. Zwischenüber-
nachtung.
2. Tag: Lens – Taunton
Fährüberfahrt nach Grossbritannien.
3. Tag: Taunton – Plymouth
Fahrt durch den Exmoor Nationalpark. In 
Tintagel geniessen wir einen typischen 
Cream Tea.
4. Tag: Plymouth, Lanhydrock & 
Dartmoor**
Besuch des historischen Lanhydrock 
House mit seinen liebevollen Gärten und 
des Dartmoor Nationalparks.
5. Tag: Plymouth, Land’s End & St. Ives
Fahrt nach Land’s End und in den 
malerischen Fischerort St. Ives. Abend-
essen in einem lokalen Restaurant.
6. Tag: Plymouth, Torquay & Paignton
Besuch im Küstenstädtchen Torquay. 
Nostalgische Dampfzugfahrt von 
Paignton entlang der Torbay-Küste nach 
Dartmouth.
7. Tag: Plymouth – Dover – Calais
Mit der Fähre verlassen wir England.
8. Tag: Calais – Schweiz
Rückreise in die Schweiz zu den 
Abfahrtsorten.

BUSREISEN KÖNIGSKLASSE

8 Tage ab CHF 1290

 

FERIENFEST
IN BADEN-RÜTIHOF

DO–SA, 7.–9. APRIL 2022

• SONDERANGEBOTE 
• REISEPRÄSENTATIONEN

• WETTBEWERB & TOMBOLA

GRATIS-BUS ZUM FERIENFEST 
WWW.TWERENBOLD.CH
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Herr Dieter Waldmeier aus Muttenz 
gewinnt mit der richtigen Lösung  
der Winterausgabe 2021 das von den 
Raiffeisenbanken der Nordwestschweiz 
gestiftete Goldvreneli.
 Wir gratulieren herzlich.

Rätselecke

Lösungswort einsenden an:
raetselautonom@gmx.ch
oder an: SVNW, Postfach, 4001 Basel
Einsendeschluss: 22. April 2022


