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«Muss der Generationenvertrag neu ausgehandelt
werden? Ist er eine rein
finanzielle Angelegenheit?»

Urs Tremp
Redaktor

Liebe Leserin,
lieber Leser
Ein hochkarätiger Sozialpolitiker kommt in diesem Heft zu

als wichtig: Sie hat 2012 zum «Europäischen Jahr für aktives

Wort: Norbert Blüm, in den Achtziger- und Neunzigerjahren in

Altern und Solidarität zwischen den Generationen» ausgeru-

Deutschland Minister in der christlich-liberalen Regierung un-

fen. Über viele Jahre – Jahrzehnte gar – hat der Generationen-

ter Helmut Kohl. Es waren die Jahre, da in den USA Ronald

vertrag gut und nach der gleichen Gesetzmässigkeit funktio-

Reagan und in Grossbritannien Margaret Thatcher das Hohelied

niert: Die aktive Bevölkerung sorgt für die nachfolgende

des Wirtschaftsliberalismus sangen. Und es waren dann, nach

Generation, und sie sorgt auch dafür, dass im Alter niemand

dem Zusammenbruch des kommunistischen Ostens, die Jahre,

der Armut anheimfällt. Doch die Rahmenbedingungen für die-

da der Westen die Fanfaren für den weltweiten Sieg des kapi-

sen Generationenvertrag haben sich verändert: Die Menschen

talistischen Systems blies. Norbert Blüm mochte in dieses Kon-

werden immer älter und bleiben länger aktiv und gesund. An-

zert nicht einstimmen. Er hat in seinen Jahren als Arbeits- und

dererseits werden immer weniger Kinder geboren. Die Fragen,

Sozialordnungsminister immer wieder und nachdrücklich die

die sich daraus ergeben: Muss der Generationenvertrag neu

soziale Verantwortung auch einer konservativ-liberalen Regie-

ausgehandelt und festgeschrieben werden? Ist der Generatio-

rung angemahnt. Der CDU-Politiker hat in Kauf genommen, in

nenvertrag eine rein finanzielle Angelegenheit? Müssen wir in

den eigenen Reihen als «Herz-Jesu-Marxist» belächelt zu wer-

den Generationenvertrag nicht auch aktiv zu leistende Solida-

den.

ritätsarbeit aufnehmen? Müssen wir den Lebensabschnitt Alter

Und heute? Die Begeisterung für eine von staatlichen Eingriffen

neu unterteilen – in ein aktives frühes und in ein spätes Alter?

möglichst befreite Marktwirtschaft ist abgeklungen. Die mehr

Welche neuen Möglichkeiten gäbe dies für den Generationen-

als bedrohlichen und kaum mehr zu bändigenden Turbulenzen

vertrag?

auf den Finanzmärkten weltweit haben die Menschen nach-

Ansätze, wie der Generationenvertrag künftig aussehen und

denklich gemacht. Stehen wir vor dem endgültigen Kollaps

gelebt werden kann, gibt es längst. Wir stellen in dieser Aus-

unseres Systems? Und dann? Was hinterlassen wir dann un-

gabe Beispiele vor. So lobenswert diese Ansätze sind, ohne

seren Kindern und Kindeskindern?

breite politische Diskussion und ohne den politischen Willen,

Norbert Blüm ist kein Schwarzmaler. Er ist auch kein Anti-

den Generationenvertrag auf eine neue Grundlage zu stellen,

Kapitalist. Er glaubt, wie er bei seinem Besuch in Bern Ende

wird das Wichtigste fehlen, was die Solidarität zwischen den

Januar gesagt hat, an die Heilkräfte, die im demokratisch-

Generationen und einen tragfähigen Generationenvertrag

marktwirtschaftlichen System stecken. Doch er sagt auch, dass

überhaupt ausmachen: Verbindlichkeit. Eine Gesellschaft

diese Heilkräfte nicht von sich aus wirken, sondern dass Ge-

braucht Verbindlichkeit. Sie droht sonst auseinanderzubre-

sellschaft und Politik sie wecken und in die richtigen Bahnen

chen.

lenken müssen. Der Markt allein, da ist sich Blüm sicher, kann

•

die anstehenden Probleme nicht lösen: «Eine funktionsfähige
Marktwirtschaft ist auf den Sozialstaat angewiesen.»
Norbert Blüm hat in Bern zum Generationenvertrag gesprochen. Der Generationenvertrag ist Schwerpunkt der März-Ausgabe unserer Fachzeitschrift. Auch die EU erachtet das Thema
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Zuverlässigkeit. Auch dies, ein sicherer Pistor-Wert.

Der Gastro-Marken-Lieferant | unabhängig seit 1916.
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Generationenvertrag

Das Generationenhaus in Basel bietet Platz für Kinder und alte Menschen

Heilsame Kraft des Zusammenlebens

Im Neubadquartier in Basel leben und arbeiten
verschiedene Generationen unter einem Dach:
Kinder in der Kindertagesstätte, Berufsleute der
Betreuung und Pflege, Bewohnerinnen und
Bewohner des Alters- und Pflegeheims.
Ein Modell, das alle bereichert und beglückt.
Von Beat Leuenberger

Mit «Brandenberg» stellt sich der 82-Jährige munter vor. Spitzbübisch fügt er sofort hinzu: «Nicht etwa Brandenberger. Die
kommen aus dem Zürcher Oberland.» Mit ihnen will der Basler
auf keinen Fall verwechselt werden.
Bernhard Brandenberg also freut sich auf den Nachmittag. Es
geht ins Theater. Der ehemalige Lehrer, der 41 Jahre lang mitten
in Basel Primarschule gab, ist nicht allein. Erwartungsfroh versammeln sich nach dem Mittagsschläfchen die Ausflügler in
der Eingangshalle des Generationenhauses Neubad in Basel.
Acht Kinder aus der Kindertagesstätte und fünf Bewohnerinnen und Bewohner des Alterspflegeheims treffen sich beim
Aquarium zum Kennenlernen, bevor sie gemeinsam das Erlebnis wagen.
Bernhard Brandenberg ist ge-

Im Generationenhaus
ist das jüngste Kind
fünf Monate alt, der
älteste Bewohner
zählt 103 Lenze.

spannt und neugierig. «Vom
‹Basler Kindertheater›, von
dieser Idee, dass Kinder für
Kinder spielen, habe ich
schon viel Gutes gehört», erzählt er. Allein, es ergab sich
für ihn bis jetzt noch nie die
Gelegenheit, eine Aufführung

zu

besuchen.

«Die

Schatzinsel» wird an diesem
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In den vorderen Reihen die Kinder, in den hinteren die Senioren. Verzaubert

Nachmittag gegeben. Und der alte Lehrer wird sich fleissig No-

rinnen und Bewohnern ein Zuhause mit Betreuung, Pflege und

tizen machen während der Aufführung, um nachher mit den

medizinischer Behandlung. Ein fünf Monate alter Bub ist zur-

Kindern darüber zu diskutieren. «Sie sind so gut erzogen hier»,

zeit der jüngste Gast im Haus. Der älteste Bewohner zählt 103

schwärmt er. «Es ist für mich ein Glücksfall, dass ich im Neubad

Lenze, und ist, wie Astrid Eberenz berichtet, «sehr gut zwäg,

sein kann.»

auch im Kopf». Daneben leben viele Betagte im Generationen-

«Und für das Generationenhaus ist es ein Geschenk, Herr Bran-

haus, deren Gedächtnis von Abbau gezeichnet ist. «Bald wissen

denberg bei uns zu haben», sagt die Leiterin Astrid Eberenz. «Er

sie nicht mehr, was sie mit den Kindern unternommen haben»,

geht auf die Leute zu, spricht mit ihnen, hilft Neueintretenden,

erzählt Astrid Eberenz, «doch die gemeinsamen Anlässe berei-

sich zurechtzufinden, ist besorgt, wenn es jemandem nicht gut

ten ihnen im Moment immer viel Freude. Das sehen wir ihnen

geht.» Den Kindern gegenüber sei er sehr wohlwollend, nach-

an.» Einmal im Monat machen Kinder und Erwachsene einen

dem er, wie man höre, ein strenger Lehrer war. Er spiele mit

gemeinsamen Ausflug – an die Basler Herbstmesse, ins Pup-

ihnen am Töggelikasten, lese baseldeutsche Geschichten vor,

penmuseum, zum Tinguely-Brunnen oder, im Sommer, auch

schreibe Weihnachtsgeschichten, die die Kinder für die glück-

einfach einmal in den nahen Park, um eine Glace zu essen.

lichen Seniorinnen und Senioren mit Begeisterung spielten.
Das Altersheim Neubad in der Stadt Basel gibt es seit mehr als

Unspektakuläre Begegnungen machen den Unterschied

35 Jahren. Nach und nach wandelte es sich zu einem Alters- und

«Wir sind ein Haus, in dem sich Menschen unterschiedlicher

Pflegeheim. 2003 kam eine Kindertagesstätte hinzu. Seither

Generationen und Kulturen begegnen und durch den gegensei-

heisst die Institution Generationenhaus Neubad. 52 Plätze hat

tigen Austausch voneinander profitieren können», steht im

die Kindertagesstätte zur Verfügung. 89 Kinder ab 2 Monaten

Leitbild des Generationenhauses, das vom ökumenischen Ver-

bis 14 Jahre gehen hier während einer Woche ein und aus, die

ein Neubad getragen wird. Was die Passage im Leitbild bedeu-

einen nur am Morgen, die andern nur am Nachmittag, wenige

tet, macht Esther Zeller, die Leiterin der Kindertagesstätte

auch ganztags. Das Alters- und Pflegeheim bietet 80 Bewohne-

(Kita), anhand einer kleinen Begebenheit deutlich. An diesem

t vom Geschehen auf der Bühne sind alle gleich.

Kein Wunder: Hier gilt es, Abenteuer auf der Schatzinsel zu bestehen.


Fotos: Monique Wittwer
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Aufgabe gemacht haben, diese zwei GeneratiGenerationenvertrag

onen vermehrt zusammenzubringen. Das
heisst: «Es braucht von ihnen Ideen und zusätzliche Initiative, gemeinsame Aktivitäten
in die Alltagsgestaltung einzubauen», erklärt
Astrid Eberenz. Daneben pflegt die Institution
im Basler Neubadquartier das generationenübergreifende Leben auch ohne Ankündigung.
Sie bietet Raum für Kontakte zwischen Alt und
Jung, immer auf freiwilliger Basis. «Respekt,
gegenseitige Wertschätzung und Toleranz,
Humor und Fröhlichkeit prägen diese Kontakte», sagt Astrid Eberenz, «aber auch Ernsthaftigkeit in der Arbeit und Empathie gegenüber
den Menschen.» Darum sei die Tür zwischen
Alters- und Pflegeheim und der Kindertagesstätte transparent gestaltet und für alle durchgängig. Andererseits erlaube die räumliche
Trennung auch Rückzugsmöglichkeiten und
Distanz.
Neben den kleinen Begegnungen, die täglich
ungeplant passieren, organisieren und begleiten die Mitarbeitenden des Generationenhauses Neubad seit einiger Zeit gemeinsame Aktivitäten für Jung und Alt: In Gruppen basteln
Bernhard Brandenberg, 82, der ehemalige Primarlehrer, und die Kinder sitzen

Kinder, Bewohnerinnen und Bewohner, malen

mit grossem Interesse im Theater.

und dekorieren, rüsten, kochen und essen,
feiern Jahresfeste und Geburtstage zusammen, die Alten singen, und die Kinder lieben

Morgen führte sie ein Gespräch mit einer Mutter, die einen

es, wenn sie in ihrer Mitte dazu tanzen dürfen.

Kita-Platz für ihren 19 Monate alten Sohn suchte. Danach geschah es, dass zwei betagte Bewohnerinnen beim Vorüberge-

Generationenhaus dank glücklichem Zufall

hen spontan die adrette Kleidung des Kleinen rühmten. «Du

Astrid Eberenz, die seit 2002 im Neubad arbeitet, zuerst als

bist aber schön angezogen, hast schöne Schuhe an und ein

Pflegedienstleiterin und ab 2008 als Hausleiterin, sagt, die Idee,

neues T-Shirt, gäll», sagten sie zu ihm und bewirkten mit den

ein Generationenhaus zu realisieren, entspringe im Ursprung

schlichten Worten dreierlei, erzählt Esther Zeller: «Der Bub war

einem glücklichen Zufall. «Mein Vorgänger hatte zwei Kinder,

sichtlich stolz und winkte den Damen zum Abschied. Die Mut-

im Quartier gab es aber keine Kindertagesstätte. Als gleichzeitig drei Ärzte ihre Praxis aufgaben, die sich im

ter fand diese Begegnung herzerweichend,

Gebäude des Alters- und Pflegeheims befan-

und die Seniorinnen spazierten nun nicht
mehr in gebückter Haltung weiter, sondern
aufgehellt und aufrecht.»
Ganz am Anfang und am Ende des Lebens
Überall entstehen Kindertagesstätten, und am
anderen Ende des Lebens wartet für viele alte

Betreuende und
Pflegende haben eine
Zusatzaufgabe: Sie
bringen alte
Menschen und
Kinder zusammen.

den, entschlossen sich die Verantwortlichen
der Institution, den frei werdenden Raum als
Kita umzugestalten und zu nutzen.»
Ermutigen liessen sich die Basler in ihrem Vorhaben vom guten Gelingen, das ihnen aus
Bern zu Ohren gekommen war. Dort eröffnete

Menschen das Altersheim. Mit den zwei ver-

das Domicil Schönegg ein Jahr zuvor, 2002, die

schiedenen Institutionen, die viel zu bieten

erste Kindertagesstätte in der Schweiz, die ins

haben und Familien entlasten, werden aber

bestehende Alters- und Pflegeheim integriert

auch die Generationen getrennt. Das Genera-

ist. Dass das Zusammenleben die Kinder und

tionenhaus Neubad dagegen hat zwei solche

die alten Menschen, die unter einem Dach ein

Institutionen, ein Altersheim und eine Kinder-

Stück Alltag teilen, in gleichem Mass berei-

tagesstätte, unter ein Dach gebracht und wirkt dieser Separie-

chert, wussten die Berner bereits und konnten ihre Erfahrun-

rung entgegen. Dort treffen sich täglich Menschen, die ganz am

gen nach Basel melden. Doch trotz den positiven Berichten aus

Anfang und ganz am Ende ihres Lebensweges stehen.

Basel und Bern, haben die Generationenhäuser im Rest der

Und als Drittes gibt es hier auch noch die Generation, die mit-

Schweiz noch keine weitere Nachahmung gefunden.

tendrin steht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Brücken schlagen und es sich neben ihrem täglichen Pensum, das

Gute Wirkungen für Jung und Alt

sie als Berufsleute in der Betreuung und Pflege bewältigen, zur

Esther Zeller, die Kita-Leiterin im Neubad, findet, es sollte For-
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Astrid Eberenz (l.), Hausleiterin, Esther Zeller, Kindertagesstättenleiterin: «Lehrreich und bereichernd für alle Generationen.»

schung getrieben werden darüber, was die Nähe und das Zu-

Kleinen wieder kommen. Sie geben ihnen ein Stück Lebens-

sammenleben verschiedener Generationen unter einem Dach

qualität zurück.» Aber auch für die Kinder sei der tägliche Um-

in den Menschen, ob jung oder alt, an guten Effekten auslöst.

gang mit den Betagten lehrreich. Sie lernten die grundlegenden

«Denn wir können es nur aufgrund unseres

Regeln des respektvollen Miteinanders ken-

Bauchgefühls sagen: Die alten Menschen reagieren sehr positiv auf den Kontakt mit den
Kindern und mit den Eltern der Kinder, denen
sie begegnen, wenn diese ihre Sprösslinge am
Morgen bringen und am Abend abholen.» Die
alten Menschen nähmen Anteil am Stress, in

nen – keine Selbstverständlichkeit und des-

«Bei uns haben
die alten Menschen
mehr Diskussionsstoff als in anderen
Heimen.»

halb besonders wertvoll: Etwa, dass man sich
guten Tag sagt, dass sie nicht rennen sollen
im Haus und dass sie den Alten den Vortritt
lassen. «Bei uns bekommen die Kinder gratis
und franko Einsichten und Einblicke in die

dem sich die werktätigen Eltern häufig befin-

vielgestaltigen, reichen Biografien von alten,

den, und könnten beruhigend auf sie wirken.

gebrechlichen Menschen», sagt Esther Zeller,

So fühlten sich die Alten nicht abgeschoben,

«von Menschen, denen sie sonst aus dem Weg

sondern blieben mitten im Leben, würden

gehen würden. Hier üben sie die Achtsamkeit

noch an anderes denken als an ihre Schmer-

für das Miteinander über Generationen hin-

zen oder ans Essen, das ihnen manchmal

weg. Sie lernen, sich anzupassen und trotz-

nicht schmeckt. Und ihre Stimmung helle

dem fröhlich zu bleiben. Eine sinnvolle Investition in die Zukunft!»

sichtlich auf.
«Gewiss haben die alten Menschen bei uns mehr Diskussions-

Zurück aus dem Kindertheater, zurück von der «Schatzinsel»,

stoff als in anderen Heimen», ergänzt Astrid Eberenz. «Im Som-

nimmt Astrid Eberenz die Schar am Eingang des Generationen-

mer, wenn die Kita drei Woche schliesst, herrscht jeweils eine

hauses in Empfang. «Jung und alt glühten vor Begeisterung über

merklich andere Stimmung im Haus. Ohne Kinder geht ein

die laute, lebendige, gefährliche Geschichte, die sie gesehen

Stück Lebendigkeit verloren. Das spüren auch die Bewohnerin-

hatten.» Auch am nächsten Tag geht Herr Brandenberg mit dem

nen und Bewohner und finden bald einmal, es sei Zeit, dass die

Notizbuch durch die Gänge und erzählt davon.

•
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Generationenvertrag

Gespräch mit dem Alters- und Generationenforscher Jean-Pierre Fragnière

«Die lange Lebenserwartung belastet
die Generationen-Solidarität»
dieser Aussage illustrieren: «Die Alten sind unerträglich, ausser

Der Westschweizer Soziologe Jean-Pierre
Fragnière ist überzeugt, dass es trotz dramatisch
veränderter Bedingungen auch künftig möglich
sein wird, einen neuen Generationenvertrag
auszuhandeln. Doch dazu müssten die Menschen
dringend lernen, über das Teilen zu verhandeln.

meine Grossmutter, mein Nachbar und mein Lehrer.» Wenn die
Solidarität zwischen den Generationen tatsächlich und umfassend funktionieren soll, dann ist sie mit dieser Einstellung
schwierig umzusetzen.
Inwiefern haben sich die Beziehungen zwischen den Generationen verändert, seit immer mehr Menschen alt und sehr alt

Von Anne-Marie Nicole

werden?
Die lange Lebenserwartung hat hauptsächlich zu zwei überra-

Herr Fragnière, wie gut verstehen sich in der Schweiz die

schenden Veränderungen geführt. Erstens ist kaum jemand

Generationen untereinander?

vorbereitet auf ein hohes bis sehr hohes Alter. Man rechnet nicht

Jean-Pierres Fragnière: Zuerst möchte ich festhalten: Der Wille

damit, 90 Jahre lang zu leben. Der Kalender, den sich jeder für

zur Solidarität zwischen den Generationen ist in der Schweiz

sein Leben macht, wird durcheinandergebracht. Mit 30 Jahren

sehr stark – und wird es bleiben. Aber es ist schwieriger gewor-

stellt man fest, dass man noch gar nicht so alt ist, mit 50 Jahren,

den, die Solidarität umzusetzen. Ernsthafte Studien über die

dass man noch rüstig ist, und mit 60 Jahren, dem Alter, in dem

Beziehungen zwischen den Generationen – die

man an Seminaren zur Vorbereitung auf die

ersten wurden vor über 20 Jahren erhoben –
bestätigen diese Entwicklung. Es gibt die Befürchtung, dass die Solidarität zwischen den
Generationen nicht mehr gesichert werden
kann. Die älteren Menschen haben Angst, dass
die Jungen nicht solidarisch sind oder nicht

Pensionierung teilnimmt, dass man bereit für

«Der Tod macht
seine Arbeit nicht
mehr. Er stellt
die Zeiger nicht
mehr auf null.»

solidarisch sein wollen. So entsteht Misstrauen. Und Misstrauen führt dazu, dass man sich

eine Kreuzfahrt ist. Die zweite überraschende
Veränderung: Der Austausch unter den Generationen spielt sich immer mehr zwischen lebenden Menschen ab. Es ist nicht mehr so, dass
die Alten sterben und etwas hinterlassen für
die nachfolgenden Generationen. Der Tod
macht seine Arbeit nicht mehr, er neutralisiert

aus dem Weg geht. Das Resultat: Missverständnisse und Un-

nicht mehr, stellt die Zeiger nicht mehr auf null. Man hat aber

kenntnisse auf beiden Seiten.

nicht gelernt, über das Teilen und die Solidarität unter Lebenden
zu verhandeln. So macht die lange Lebenserwartung die Wech-

Wie sieht denn heute die eine Generation die jeweils andere?

selbeziehungen tatsächlich schwieriger.

Die Jungen glauben, dass 60 Prozent der Alten in Heimen wohnen. Die Alten ihrerseits überschätzen die Zahl der Jugendli-

Das bedeutet, dass in einer Gesellschaft mit vier, gar fünf

chen, die straffällig geworden, die erfolglos oder die durch ihr

Generationen die verbindenden Kräfte schwächer werden?

Verhalten auffällig sind. Es gibt eine grosse Ambivalenz in den

Nicht unbedingt. Es geht aber darum, neue Formen für das Zu-

Beziehungen zwischen den Generationen. Sie lässt sich mit

sammenleben der Generationen zu entwickeln. Formen, die
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verhindern, dass sich die Generationen durch die lange Lebens-

als ihre Eltern. Heute ist diese soziale Mobilität gerade umge-

dauer immer weiter voneinander entfernen. Jede Distanz macht

kehrt: Es wird vielen unserer Kinder schlechter gehen als uns.

die Kommunikation schwieriger. Als Kind kannte ich dieselben

Wir erleben seit etwa 15 Jahren tatsächlich einen schwer zu

Chansons und Kirchenlieder wie mein Vater und mein Gross-

verkraftenden sozialen Wandel: Die Armut ist von der Genera-

vater. Es gab eine kulturelle Homogenität, gemeinsame Bezugs-

tion der Alten auf die der Jungen und der jungen Familien über-

punkte, ein gleiches Verhältnis zum Raum. Heute aber muss

gegangen. Wenn die Generationensolidarität diese Entwick-

man davon ausgehen, dass jede Generation ihre eigene Kultur

lung nicht berücksichtigt und die Solidarität umkehrt, dann

und ihren eigenen Lebensstil hat. Um mit diesen kulturellen

gebe ich nicht viel auf die soziale Stabilität der Zukunft.

Distanzen umgehen zu können, dafür müssen Informationsund Kommunikationskanäle bereitgestellt werden, sonst droht

Was wären die Folgen?

der Bruch. Ich habe Angst davor, dass man mich dereinst im

Es gibt für junge Menschen mehrere Möglichkeiten, auf das

Altersheim Madonna singen lässt, weil man mich zu dieser

Unerträgliche zu reagieren: sich empören und kämpfen, straf-

Generation zählen wird, obwohl ich Mandoline und gregoria-

fällig werden und sich holen, worauf man glaubt, Anrecht zu

nischen Gesang liebe. Oder dass die zuständige Pflegerin Me-

haben, sich aus der Gesellschaft verabschieden – bis zu Selbst-

lodien vor sich hin trällert, die mir gänzlich fremd und unbe-

zerstörung und Selbstmord. Die Fachleute und die Politiker

kannt sind.

werden die Entwicklung der sozialen Mobilität also sehr ernst
nehmen müssen, nicht bloss für die Rede zum 1. August, son-

Ist in der Schweiz die Politik denn bereit, sich mit diesen

dern als sozialpolitisches Thema von höchster Priorität: Es ist

Veränderungen und den Fragen, die sich daraus ergeben, zu

zwar schön, dass Alter heute nicht mehr eine Verurteilung zur

beschäftigen?

Armut ist – aber lasst uns Wege finden, um die ungerechten

Nur indirekt. Im Allgemeinen bestimmen die lokalen und re-

Auswirkungen des Generationenvertrags zu korrigieren .

gionalen Initiativen die Generationen-Politik. Sie mobilisieren
die Energie zur Entwicklung von Aktionen im Bereich der Er-

Das heisst, dass unsere Sozialpolitik Abschied nehmen muss

ziehung, des Wissensaustausches, der Verbesserung des Fi-

vom ehernen Grundsatz von der Solidarität der Jungen gegen-

nanztransfers, der Raumplanung und so weiter. Die Projekte

über den Alten?

und Initiativen werden dann von Verbänden oder von Perso-

Bei jeder Abstimmung über die AHV stellt sich dieselbe Frage:

nengruppen aufgenommen, die den Austausch unterstützen

Werden die Jungen weiterhin zahlen? Trotz der ambivalenten

und die Begegnung zwischen den Generationen fördern möch-

Haltung gegenüber dem herkömmlichen Generationenvertrag,

ten. Die Frage der Beziehungen und der Soli-

ist ein grosser Teil der jungen Generation

darität zwischen den Generationen ist viel-

durchaus bereit, ihren Solidaritätsbeitrag zu

schichtig. Es kann folglich vor allem darum
gehen, dass Initiativen, Ideen und bereichsübergreifende politische Konzepte sinnvoll
miteinander vernetzt werden. Dass in absehbarer Zeit ein Staatssekretariat für die inter-

«Es wird vielen
unserer Kinder
schlechter gehen
als es uns
heute geht.»

generationelle Solidarität eingerichtet wird,
ist wohl eine Illusion.

leisten. Sie weiss, dass Solidarität unabdingbar ist für das friedliche Zusammenleben der
Menschen und damit für die soziale Sicherheit. Aber Solidarität muss gerecht sein. Es
gibt durchaus noch Spielraum für Neuerungen
in der Lohn- und Sozialpolitik, um die Herausforderung der immer längeren Lebensdauer

von immer mehr Menschen anzunehmen, ohne die Zukunft
Die junge Generation auch in unserem Land bereitet sich

der jungen Generationen zu stark zu belasten.

auf eine schwierige Zukunft vor – Prekariat, Arbeitslosigkeit,
Gefährdung der sozialen Sicherheit. Wird sie eines Tages die

Gibt es denn ganz praktisch und ausserhalb der institutiona-

Solidarität gegenüber den Alten aufkündigen?

lisierten Politik Beispiele, wie ein neuer Generationenvertrag

Am Ende der Sechzigerjahre haben verschiedene Studien eine

aussehen könnte?

von Generation zu Generation wachsende soziale Mobilität be-

Wir stellen fest, dass die Familien- und Clanzugehörigkeit wie-

schrieben. Das führte dazu, dass die Kinder erfolgreicher waren

der wichtiger wird. Die Familie wird zum Zufluchtsort. Die
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Generationenvertrag

Jungen leben heute wieder bedeutend länger bei ihren Eltern,

ersetzt denn die Töchter und Schwiegertöch-

oft über das 25. Altersjahr hinaus. Die Eltern leisten daher so-

ter, die es in der Vergangenheit als ihre Pflicht

lidarische Hilfe – mit Wohnung und Geld. Sie garantieren sozi-

angesehen haben, nachdem ihre eigenen

ale Leistungen. Die Jungen ihrerseits sind dann bereit, die Kos-

Kinder ausgeflogen sind, für die Eltern und

ten für die Altersvorsorge und die Gesundheit der Alten zu

Schwiegereltern zu sorgen? Sie sind im Beruf

übernehmen. Ganz praktisch und im überschaubaren Rahmen

engagiert oder durch grosse geografische

funktioniert der Generationenvertrag also tatsächlich. Das Pro-

Distanzen von Eltern und Schwiegereltern

blem besteht darin, diese Solidarität zu festigen, zu erhalten

getrennt.

und zum Funktionieren zu bringen. Eine Lohndynamik muss

Tatsächlich funktioniert Solidarität innerhalb

gefunden werden. Man muss verhindern, dass junge Familien

der Familie nur, wenn die Rahmenbedingun-

verarmen und dass junge Menschen bei Schwierigkeiten al-

gen stimmen. Sobald die Solidarität aber nicht

leingelassen werden.

innerhalb der Familie geleistet werden kann,
gibt es andere soziale Strukturen. Von Kind-

Warum nicht einfach ganz grundsätzlich die Finanzströme

heit an besteht die Möglichkeit, einen Freun-

umkehren?

deskreis zu schaffen. Diese Wahlverwandt-

Wir stellen fest, dass bereits heute viele Transfers von den

schaften bilden den neuen sozialen Kitt, der

Alten zu den Jungen stattfinden. Vorausgesetzt natürlich,

eine Art von Reichtum schafft. Es gibt einen

dass es den Alten auch möglich ist. Nicht alle haben die ent-

Moment, in dem man sein Leben in die Hand

sprechenden Mittel. Dazu muss ich von dem reden, was ich

nehmen, sich organisieren, seinen festen Kern

als den «Skandal der letzten Lebensphase» bezeichne. Viele

für das Alter schaffen muss. Das ist ein frei-

Alte haben Angst davor, Mangel zu leiden. Diejenigen, die

williger Akt, das soziale Netzwerk zu organi-

noch die Entbehrungen und die Lebensmittelmarken der

sieren.

Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit kannten, sagen:
«Ich würde gern mehr tun, aber man weiss nie, was kommt.»

Ist es nicht an der Zeit, dass wir den Generati-

In der letzten Lebensphase, zumeist einer Phase der Abhän-

onenvertrag ganz neu definieren und ihn den

gigkeit, ist die Solidarität sehr eingeschränkt.

sozialen, gesellschaftlichen

Mit einem kleinen Prozentsatz der Erb-

und demografischen Gege-

schaftssteuer könnte man diese teure und
schwierige letzte Lebensphase aber so gestalten, dass sie nichts kostet. Selbstverständlich
ist es nicht möglich, die Gesundheit zurückzugeben. Aber man kann die finanziellen

«Wir stellen fest,
dass die Familienund die Clanzugehörigkeit wieder
wichtiger werden.»

Auswirkungen abschwächen, sie so organisieren, dass sie weniger belastend und weni-

benheiten anpassen?
Der

Generationenvertrag

wird dauernd angepasst. Der
erste Autonomievertrag der
Generationen wurde mit der
Einführung der Altersvorsorge geschaffen. Er war eine

ger unsolidarisch sind. Die lange Lebensdauer und die zu-

Antwort auf die damalige Situation. Und heu-

meist hohen Kosten in der letzten Lebensphase haben

te? Der Bundesbericht über das Alter von 2007

bedeutende Auswirkungen auf die Solidarität zwischen den

sagt den Alten – natürlich in anderen Worten:

Generationen.

Jetzt, da ihr lange mit mehr Geld leben werdet,
seid Ihr dazu verpflichtet, umzuverteilen und

Der Generationenvertrag mag funktionieren, wenn es um den

euer Leben mit Inhalt zu füllen. Der Preis, den

finanziellen Ausgleich geht. Es ist allerdings heute gar nicht

ihr für eure Gesundheit und für euer Leben

mehr so einfach, praktische solidarische Hilfe zu leisten. Wer

den produktiven, erwerbstätigen Generationen zu zahlen habt, ist eine soziale Leistung.
Ich meine nicht Arbeit, sondern Hilfeleistung,

Zur Person: Jean-Pierre Fragnière, 67, hat an der Universität Frei-

finanzielle Unterstützung. Der neueste Gene-

burg Theologie und an der Universität Genf Soziologie studiert.

rationenvertrag ist derjenige, der diese Kehrt-

Als Doktor der Soziologie und der Erziehungswissenschaften

wendung vollzogen hat – natürlich mit latent

(Universität Lausanne) hat er an der Ecole d’études sociales et

mitschwingenden moralischen Forderungen

pédagogiques in Lausanne und an den Universitäten Genf und

an die Jungen. Die eingeforderte Gegenleis-

Neuenburg Soziologie und Sozialpolitik gelehrt. Zwölf Jahre lang

tung: Arbeitet hart und legt ein anständiges

war er wissenschaftlicher Direktor des Institut Universitaire Âges

und gutes Verhalten an den Tag!

et Générations in Sitten. Jean-Pierre Fragnière ist Autor zahlreicher Publikationen, vor allem zu intergenerationellen Fragen. In

Steckt in solchen Forderungen und Gegenforderungen nicht

«Vers un vieillissement actif» («Hin zu einem aktiven Altern», So-

auch ganz viel Konfliktpotenzial? Müssen wir uns gar auf

cialinfo, 2011) schlägt er ein Nachdenken über die Transformation

einen Krieg der Generationen vorbereiten?

unserer alternden Gesellschaften vor und leistet damit seinen

Ein Krieg der Generationen steht nicht bevor. Ich sage nicht,

Beitrag zum «Europäischen Jahr für aktives Altern 2012».

dass es keine Spannungen gibt. Aber wer die Angst vor dem
Krieg der Generationen schürt, will nicht, dass man über Lö-
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Eigentlich laufen solche Veränderunsprozesse immer gleich ab: Man wundert sich über neue Verhaltensarten oder neue moralische Vorstellungen,
ärgert oder empört sich vielleicht, akzeptiert sie
dann, und schliesslich sind sie in der Gesellschaft
integriert. Weil in der Schweiz gesellschaftliche,
politische, wirtschaftliche, wissenschaftliche und
technologische Entwicklungen und Entscheidungen eng miteinander verflochten sind, gelingt es
immer wieder, neue Verhaltensformen zu integrieren oder Kompromisse zu finden, die einen
nächsten Schritt ermöglichen. Die Mädchen, die
in den Sechzigerjahren als erste die Pille nahmen,
wurden nicht gesteinigt. Und auch Frauen, die sich
vor fünfzig, sechzig Jahren haben scheiden lassen,
wurden nicht verstossen. Heute werden weder
Pille noch Scheidung grundsätzlich in Frage gestellt. Darum bin ich überzeugt, dass wir Wege
und Mittel finden werden, um einen unumgänglichen neuen Generationenvertrag schnell anzugehen und zu stärken − für das Wohl und das
Wohlbefinden möglichst vieler. Wir dürfen nicht
bremsen und uns herumdrucksen, sondern müssen losstürmen, um ein Klima zu schaffen, in dem
die Gesellschaft bereit ist, die Solidarität zwischen
den Generationen zu überdenken und neu zu definieren. Aber es braucht 25 Jahre, bis ein Thema
reif ist. Das Nachdenken über einen neuen Generationenvertrag hat vor 15 Jahren begonnen. In
zehn Jahren wird man also in den Schlagzeilen der
Presse lesen können: «Ein neuer Solidaritätsvertrag zwischen den Generationen im Dienst eines
modernen Föderalismus.»
Wird das «Europäische Jahr für aktives Altern und
für die Solidarität zwischen den Generationen
2012» dazu beitragen?
In Europa ist dieses Jahr die Antwort auf ein ideologisches Bestreben, das soziale Leben anzuregen
und die Aktivitäten das «Europäische Jahr für aktives Altern und für die Solidarität zwischen den
Generationen 2012» der Bürgerinnen und Bürger
zu fördern. Nicht, weil drei Bürokraten in Brüssel
dies so entschieden haben. Der Entscheid hat seiJean-Pierre Fragnière: «Es ist zwar schön, dass Alter heute nicht mehr eine

nen Ursprung im grundlegenden Bedürfnis der

Verurteilung zur Armut ist – aber lasst uns Wege finden, um die ungerechten

europäischen Gesellschaften, die lange Lebens-

Auswirkungen des Generationenvertrags zu korrigieren.»

dauer sinnvoll in eine neue Sozialpolitik einzubau-



Foto: Anne-Marie Nicole

en. Die Vorstellung von einem aktiven Alter bedeutet auch, dieses aktive Alter zu unterstützen und
zu fördern auch im Hinblick auf die Solidarität

sungen nachdenkt, die Konflikte entschärfen helfen. Wir soll-

zwischen den Generationen. Das «Europäische Jahr für aktives

ten unsere Energie für die Verwirklichung neuer Formen der

Altern und für die Solidarität zwischen den Generationen 2012»

Zusammenarbeit zwischen den Generationen verwenden.

ist vor allem eine Gelegenheit, auf die anstehenden Fragen und
Probleme hinzuweisen, Menschen dazu zu bringen, sich Ge-

Dann sind Sie zuversichtlich, dass die Gesellschaft fähig ist,

danken zu Machen und sich zu engagieren.

sich an veränderte Gegebenheiten, Verhaltensweisen und
moralischen Ansichten anzupassen, ohne dass sie daran

•

Übersetzung aus dem Französischen: Translation - Probst AG

zerbricht?
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Die Werkschule Grundhof ist ein kleines Schulheim, bietet Platz für 8 Schüler und ist in einem
grosszügigen Bauernhaus mit Umschwung in Stadel bei Winterthur untergebracht. Innerhalb
von zwei bis vier Jahren absolvieren die Schüler im Grundhof die Oberstufe mit dem Ziel, eine
Berufsausbildung anzutreten. Die Förderung erfolgt durch ein professionelles Team im schulischen, vor allem aber auch im handwerklichen und sozialen Bereich, und ist dem lösungsorientierten Ansatz verpflichtet. Die Werkschule Grundhof ist vom Volksschulamt des Kantons Zürich
anerkannt.
Infolge beruflicher Neuorientierung des langjährigen Stelleninhabers suchen wir voraussichtlich
auf Beginn Schuljahr 2012/13 oder nach Vereinbarung für die Werkschule Grundhof eine Leiterin oder einen Leiter (Anstellungspensum 80 bis 100%).
Wir bieten:
−
−
−
−
−

Attraktive, verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe als Leiterin oder Leiter mit umfassendem Gestaltungs- und Leitungsspielraum
Führung eines weitgehend selbständigen und übersichtlichen Schulheimes
Vertretung der Werkschule Grundhof gegenüber der Öffentlichkeit, der Trägerschaft, bei
Schulbehörden und gegenüber Versorgern
Unterrichtstätigkeit und/oder Übernahme von Betreuungsaufgaben gemäss Vereinbarung
Fortschrittliche Entlöhnung und Anstellungsbedingungen im Rahmen der kantonalen Besoldungsverordnung

Wir erwarten:
−
−
−
−

−
−

Selbständige, initiative, kreative und authentische Führungspersönlichkeit mit ausgeprägten
kommunikativen Fähigkeiten
Erfahrungen und Leistungsausweis in vergleichbaren Tätigkeiten im pädagogischen, sozialen, vorzugsweise auch im stationären Bereich
Hohes Interesse sich mit Jugendlichen in der Übergangsphase zwischen Schule und Beruf
im Alltag lösungsorientiert auseinanderzusetzen
Fähigkeit, das Schul- und Betreuungsangebot zusammen mit dem Mitarbeitendenteam und
dem Vorstand des Trägervereins innovativ auf die Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt auszurichten und laufend anzupassen
Organisations- und Koordinationstalent, Qualitätsbewusstsein
Hochschulabschluss im pädagogischen, heilpädagogischen oder sozialen Bereich

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, sind Sie herzlich eingeladen, Ihre Bewerbung in schriftlicher Form bis spätestens 15. März 2012 an den Präsidenten der Trägerschaft, Herrn Rechtsanwalt Stefan Brunnschweiler, c/o CMS von Erlach Henrici AG, Dreikönigstrasse 7, 8022 Zürich, zu senden. Auskünfte erteilt Stefan Brunnschweiler (Tel. 044 285 11 11) oder der bisherige
Leiter Matthias Wehrli, Werkschule Grundhof (Tel. 052 337 33 38). Weitere Informationen und
Konzepte finden Sie unter www.grundhof.ch.

Certificate of Advanced Studies CAS

CAS Methoden-Kompetenz:
Wirkungsvoll handeln mit Kooperativer Prozessgestaltung
In der Sozialen Arbeit ist rasches und wirkungsvolles Handeln zunehmend gefragt. Für viele
Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen ist die Gestaltung einer zielgerichteten Zusammenarbeit mit
Klient(inn)en wichtig. Hilfreich sind Methoden, welche beides ermöglichen.
Die Teilnehmenden dieses Lehrgangs
– erweitern ihre Methoden-Kompetenz und vertiefen sie praxisfeldspezifisch
– können Menschen in kooperativer Weise zielgerichtet, ressourcenorientiert und wirkungsvoll unterstützen
– sind in der Lage, geeignetes Methodenwissen in die eigene Praxisorganisation einzubringen
Beginn und Dauer

24. August 2012 bis 28. Juni 2013 (21 Kurstage)
Leitung

Prof. Dr. Ursula Hochuli Freund
Prof. Walter Stotz
Information und Anmeldung

Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit
Christina Corso, Kurskoordinatorin, +41 62 311 96 90, christina.corso@fhnw.ch
www.fhnw.ch/sozialearbeit/weiterbildung

Immer mehr Alte, viel weniger Junge
Vor 130 Jahren betrug die Lebenserwartung in der Schweiz im Schnitt knapp
über 40 Jahre. Heute sind es über 80.
Gleichzeitig sank die Geburtenrate. Das
prägt auch die Generationenbeziehungen − aber in mehr als eine Richtung.

■ 
Die Entwicklung hin zu weniger Jungen und mehr Älteren

bringt das, was die Wissenschafter «eine sozialpolitische
Nachhaltigkeitslücke» nennen. Anders gesagt: Künftige
Generationen werden stärker belastet als heutige. Zum
Beispiel bei der Finanzierung der Altersvorsorge: Derzeit
kommen auf einen AHV-Rentner noch rund 3,6 Erwerbstätige. Im Jahr 2030 werden es voraussichtlich nur noch
2,3 sein. Das bedeutet: Die aktuellen Rentenleistungen

Von Susanne Wenger

werden mit den bestehenden Lohnbeiträgen kaum mehr
zu finanzieren sein. Das fordert den Generationenvertrag
heraus.

Die Menschen werden immer älter. Seit dem späten 19. Jahrhundert hat sich die Lebensspanne der Schweizerinnen und

■ 
Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die sich mit

Schweizer verdoppelt. 1881 betrug die durchschnittliche

dem Thema beschäftigen, betonen jedoch: In einer Gene-

Lebenserwartung für Männer 40,4 Jahre, für Frauen 43,1 Jah-

rationenbilanz dürfen nicht nur die formellen staatlichen

re. Heute liegt die Lebenserwartung der Männer in der

Transferleistungen wie etwa die AHV berücksichtigt wer-

Schweiz bei 80,2 Jahren, jene der Frauen bei 84,6 Jahren.

den. Auch informelle Leistungen zwischen den Generationen − familiale Hilfe, Erbschaften − fallen ins Gewicht.

Gleichzeitig haben die Leute immer weniger Kinder. Brachten die Frauen in der Schweiz um 1880 durchschnittlich vier

■ 
Verschiedene Generationen leben heute eine längere Zeit-

Kinder zur Welt, sind es heute im Schnitt noch 1,2 Kinder.

spanne zusammen als früher. Kinder haben oft auch im

Sinkende Geburtenrate, steigende Lebenserwartung − beide

späten Erwachsenenalter noch Eltern, Kinder und Jugend-

Faktoren zusammen führen zu einer markanten Alterung

liche haben mehrere Grosseltern. Diese Grosseltern leis-

der Gesellschaft. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die

ten viel Betreuungsarbeit: Der Zürcher Soziologe François

Schweizer Bevölkerung vergleichsweise jung: 41 Prozent

Höpflinger schätzt den Wert des Gratis-Hütens von Enkeln

zählten weniger als 20 Jahre, nur sechs Prozent waren über

durch Grosseltern auf rund 100 Millionen Betreuungs-

65-jährig. Und 53 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwoh-

stunden jährlich, das entspräche einem Gegenwert von

ner des Landes standen im Haupterwerbsalter. Heute domi-

zwei Milliarden Franken. Jede fünfte Frau zwischen 64

nieren die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit,

und 74 Jahren betreut nach Erhebungen des Bundesamts

die «Babyboomer», die schweizerische Bevölkerungsstruk-

für Statistik regelmässig ihre Enkel. Zudem leisten Rent-

tur. Sie kommen jetzt allmählich ins Alter. Das bedeutet:

nerinnen und Rentner rund 25 Millionen Stunden unbe-

Kinder und Jugendliche (0 bis 19 Jahre) machen heute nur

zahlte Pflegearbeit für Haushaltsmitglieder. Das ent-

noch 21 Prozent der Bevölkerung aus. Und fast 17 Prozent

spricht einem Pensum von 13 000 Vollzeitstellen. Das alles

sind 65 Jahre und älter.

zeigt: Die Älteren liegen der Gesellschaft nicht einfach auf
der Tasche, sondern sie stützen sie auch.
■ 
Erbschaften zählen ebenfalls zu den informellen Trans-

Alte kosten nicht nur, sie leisten auch etwas
Der sogenannte Jugendquotient − der Anteil Kinder und

fers zwischen den Generationen. Ein nationales For-

Jugendliche pro hun-

schungsprojekt hat er-

dert 20- bis 64-Jährige − ist gesunken. Der
Altersquotient hingegen − die Anzahl Pensionierter pro hundert
20- bis 64-Jährige − ist
im Steigen begriffen,
wie die Grafik auf die-

rechnet: Im Jahr 2000
Jugend- und Altersquotient: Unsere Gesellschaft wird älter

schaftsfranken.

70%

entsprach fast sieben
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60%

demografischen Ver-
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Die demografischen Herausforderungen der Zukunft

CAS 85x130

Advanced Studies in
Psychotraumatology
CAS in Psychotraumatology

Einjährige, berufsbegleitende Fortbildung in Psychotraumatologie. Für Interessierte in Sozial- und angrenzenden
Tätigkeitsbereichen, welche beruflich mit traumatisierten
Menschen zu tun haben.
 Grundlagen theoretische Konzepte gemäss aktuellem Forschungsstand, Assessment, Diagnostik.
 Spezielle Psychotraumatologie Trauma und Folgen bei spezifischen Betroffenengruppen, Trauma
bei Kindern, Trauma und Migration.
 Beratung Umgang mit traumatisierten Menschen im
eigenen Berufsalltag, frühe psychosoziale Intervention (Early Intervention), Psychoedukation, sek.
Traumatisierung von Helfern und Helferinnen.
 Coaching eigener Fälle, Transfer in Berufsalltag.
Leitung: Prof. Dr. med. Ulrich Schnyder
Beginn: Oktober 2012
Ort: Zürich
Abschluss: Certificate of Advanced Studies in
Psychotraumatology (15 ECTS)
Weitere Informationen: Cecilia Greber, Sekretariat, Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie USZ, Culmannstr.8, CH-8091
Zürich, +41 (0)44 255 52 51

weiterbilden – weiterpflegen
Palliative Care & Demenz im Langzeitbereich
Weiterbildungsangebot für FaGe/FaBe
Das Konzept Palliative Care bewährt sich in
Einrichtungen der Altenhilfe in Verbindung mit den
Konzepten Caring und Salutogenese in idealer Weise
und ermöglicht den betreuenden Personen Reflexion
und einen über ihre eigene Profession hinausgehenden Ansatz, welcher nicht zuletzt der ganzen
Organisation zu Gute kommt.
Beginn: April 2012, Kursdauer: 8 Tage
Von der klinischen Einschätzung zur pflegerischen Handlung im gerontologischen Bereich
Dieser Kurs bietet dipl. Pflegepersonal im
gerontologischen Bereich Wissen, um pflegerische
Situationen kompetent einschätzen zu können und
Komplikationen rechtzeitig zu erkennen.
Beginn: 2. Mai 2012, Kursdauer: 8 Tage
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
SBK Bildungszentrum
Dienerstrasse 59
8004 Zürich
Tel. 044 297 90 70
info@sbk-biz.ch
www.sbk-biz.ch

www.mas-psychotraumatology.uzh.ch

Weiterbildung & Organisationsberatung W&O

Beim Einkauf Geld
und Zeit sparen

Profi werden
in sozialen Berufen!

Die kostenlose Dienstleistung für
alle CURAVIVA-Mitglieder macht’s möglich.

Inserat für Fachzeitschrift Curaviva
· 8031 Zürich zu Fr. 425.1/8Agogis
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quer, W&O
85x65· Postfach
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Tel. 043 366 71 40 · Fax 043 366 71 41
www.agogis.ch · w.o.sekretariat@agogis.ch

Spezialkonditionen/Nettopreise bei über
200 Lieferanten aller Bereiche
Produktekataloge/Gruppeneinkäufe

Betreute Ferien für Menschen mit Beeinträchtigungen
Sind Sie auf der Suche nach
individuellen Ferienplätzen
für Einzelpersonen oder
Paare?

Verlangen Sie den persönlichen
Internet- Zugangscode oder
eine Beratung.

Gemütliche Ferien-Herberge in
Trogen bietet betreute Ferien
mit Tagesgestaltung an für
Menschen mit leichtem bis
mittlerem Unterstützungsbedarf.
Kleine Gruppen mit 4-8
Herberge zum kleinen Glück Personen. Tägliche Ausflüge
Ferienangebote und Entlastungsinbegriffen. Ganzjährig geöffnet.
aufenthalte für erwachsene
Spezielle Themenwochen.
Menschen mit Betreuungsbedarf
Auch für Wohngruppen
Befang 2, 9042 Trogen
geeignet. Teilrollstuhlgängig.
Tel. 071 340 09 90

Tel. 0848 800 580
curaviva@cades.ch
www.einkaufcuraviva.ch
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Zeit statt Geld sparen für die Altersvorsorge

Rüstige Rentner unterstützen Betagte,
um später selber betreut zu werden
Form von Betreuungsstunden von ihrem Zeitkonto abheben

Mit Zeitbanken das freiwillige Engagement der
jungen Alten fördern und so den steigenden
Pflegebedarf auffangen helfen: das steckt hinter
der Idee der Zeitvorsorge. Was andere Länder
bereits kennen, stösst nun auch in der Schweiz auf
Interesse. Heikel ist die Frage der Garantie.

können. Die Tausch- und Verrechnungseinheit auf der Zeitbank
ist also die Zeitgutschrift. Sie entspricht in der Regel dem Arbeitseinsatz einer Person während einer Stunde. Die Zeitgutschriften bleiben in ihrem Wert stets gleich, sie sind eine Art
zins- und inflationsfreie Alternativwährung. In Ländern, die
solche Projekte schon eingeführt haben, sind die Gutschriften
auch von den Einkommens- und Umsatzsteuern befreit. Das

Von Susanne Wenger

soll den Anreiz zum Mitmachen erhöhen.

Frisch pensioniert, finanziell abgesichert, viel freie Zeit und

«Von Vereinsamung bedroht»

von Altersgebresten meist noch weitgehend verschont: So ste-

Die USA, Grossbritannien, Deutschland, Österreich und Japan

hen die Rentnerinnen und Rentner 65plus heutzutage im Leben.

kennen Zeitvorsorge-Projekte seit einigen Jahren (siehe Kasten

Zeitvorsorge-Projekte zielen darauf ab, das Potenzial dieser

«‹Time Dollars› und ‹Fureai Kippu›»). In der Schweiz war es der

Generation der jungen Alten gesellschaftlich für die Altersbe-

damalige freisinnige Innen-

treuung zu nutzen. Schliesslich wird in den nächsten Jahrzehn-

minister Pascal Couchepin,

ten die Zahl betreuungsbedürftiger Hochaltriger überdurch-

der 2007 diese Vierte Säule

schnittlich stark wachsen. Gleichzeitig droht ein Mangel an

der Altersvorsorge erstmals

professionellem Pflegepersonal. Da könnten doch die noch

in die Diskussion einbrachte.

rüstigen Rentner den bereits Gebrechlichen im Haushalt helfen.

Fünf Jahre später wird sie

Sie könnten Reparaturarbeiten erledigen, Besorgungen tätigen.

nun konkret: Als erste Stadt

Den Betagten vorlesen, sie

im Land hat St. Gallen ein

zum Arzt fahren, wenig an-

Zeitvorsorge-Projekt vorbe-

spruchsvolle Pflegeverrich-

reitet, in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sozialver-

tungen ausführen. Oder ganz

sicherungen (BSV). Treibende Kraft war der St. Galler Stadtrat

einfach für einen Schwatz

Nino Cozzio, Vorsteher der Direktion Soziales und Sicherheit.

zur Verfügung stehen.

«Mit der Zeitvorsorge könnten wir den Grundsatz ‹ambulant

Solche Hilfeleistungen sind

vor stationär› weiter stärken und auch viel zur Entlastung pfle-

aber nur der eine Teil der

gender Angehöriger beitragen, gerade bei Demenzkranken»,

Zeitvorsorge. Mit dem ande-

sagt der CVP-Mann.

ZeitvorsorgeProjekte wollen
das Potenzial der
Generation der
jungen Alten nutzen.

Zeitgutschriften
sind eine Art
zins- und inflationsfreie Alternativwährung.

ren Teil sichern sich die freiwillig Engagierten ein Stück ihrer

Seine Direktion hat eine Vorlage ausgearbeitet, über welche die

eigenen Altersvorsorge. Nicht in Form von Kapital, sondern

St. Galler Stadtregierung dieses Frühjahr entscheiden will. Bei

eben von Zeit. Für ihren Einsatz erhalten sie auf einer Zeitbank

Zustimmung in der Regierung kommt das Geschäft vors Parla-

Gutschriften, die sie später, wenn sie selber Hilfe brauchen, in

ment. Seine Kolleginnen und Kollegen in der Exekutive ver-
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sucht Cozzio auch mit dem Hinweis auf die sozialen Effekte des
Projekts zu überzeugen: «Tatsache ist, dass viele Hochaltrige,
die zu Hause leben und in ihrer Mobilität eingeschränkt sind,
von Vereinsamung bedroht sind.» Lebenserfahrene Laien als
Haushelfer könnten es sich leisten, bei ihren Besuchen «nicht
immer auf die Stoppuhr zu schielen, sondern mit der Zeit etwas
grosszügiger umzugehen». Das steigere die Lebensqualität der
betagten Menschen.
Zeitguthaben nicht auf Nummer sicher
Das Terrain für ein Zeittausch-Projekt ist in St. Gallen bereits
etwas vorbereitet. Es gibt dort die «Zeitbörse» (www.zeitboerse.
ch). Jedermann kann darin Leistungen anbieten und mit anderen Leistungen austauschen − zum Beispiel Hemden bügeln
gegen Spaghettikochen. 2008 vom Schweizerischen Roten
Kreuz gegründet, vereinte die Zeittauschbörse Ende 2010 schon
gegen 500 Mitglieder in verschiedenen Regionalgruppen. Beim
St. Galler Rentner-Zeitvorsorge-Projekt ist allerdings der Zeithorizont viel länger angelegt als in der Zeittauschbörse. Deshalb ist die Haftung der Knackpunkt. Wie lässt sich garantieren,
dass die Freiwilligen ihr erworbenes Zeitguthaben auch wirk-

In Süddeutschland gibt es bereits Pflege-Zeitbanken: Unser Bild zeigt

lich einlösen können, wenn sie, Jahre später, selber alt und

eine Begegnung aus dem Zeitvorsorge-Projekt der Kleinstadt Riedlingen.

gebrechlich geworden sind?
Tritt die Stadt St. Gallen als Garantin für die angesparten Zeitguthaben auf, würde dies den Steuerzahler belasten, was poli-

der grossen Herausforderungen von Zeitbanken», bekräftigt

tisch umstritten ist. «Die Garantie käme ja nur dann zum Tra-

Joana Guldimann vom Bundesamt für Sozialversicherungen.

gen, wenn sich eines Tages − aus welchem Grund auch

Das BSV liess beim Berner Forscherbüro BASS eine Studie er-

immer − nicht mehr genügend neue Zeitvorsorgende finden

stellen. Diese zeigt: Es gibt verschiedene Wege, um die Einlöse-

sollten, die Einsätze leisten», sagt Stadtrat Cozzio. Diesen Fall

garantie zu gewähren. Bei einem Zeitvorsorge-Projekt im öster-

hält der Sozialvorsteher aber für unwahrscheinlich. «Die Frage,

reichischen Vorarlberg zum Beispiel bürgt die Gemeinde für die

wie die Deckung der angesparten Stunden geregelt wird, ist eine

Zeitgutschriften. In der süddeutschen Kleinstadt Riedlingen,

«Time Dollars» und «Fureai Kippu»: Erfahrungen im Ausland
In Deutschland gibt es seit mehr als 20 Jahren Zeitvorsorge-

Tageszeit und Tätigkeit unterschiedlich hohe Zeitgutschriften

Projekte, inzwischen rund 50. Eine Pionierrolle spielte das Bun-

(Tickets). Die Zeitgutschrift können die Freiwilligen für sich

desland Baden-Württemberg unter Ministerpräsident Lothar

selbst oder jemanden ihrer Wahl verwenden. Sie nutzen diese

Späth, der 1991 zehn Pilotprojekte förderte. Gut entwickelt hat

Möglichkeit häufig, um entfernt wohnenden Eltern Zeitgutha-

sich die Seniorengenossenschaft Riedlingen. Ihre 670 Mitglie-

ben zu übertragen. Die Pflege-Beziehungs-Tickets können

der unterteilen sich in Aktive und Passive. Die aktiven Mitglieder

auch gekauft werden. Die Geldeinnahmen decken die Verwal-

erbringen für die auf Unterstützung angewiesenen Teilnehmen-

tungskosten und speisen einen Sozialfonds. Als Japan 2000

den Leistungen wie Fahrdienste, Besorgungen und einfache

eine Pflegeversicherung einführte, nahm die Bedeutung des

Pflegedienste. Dafür erhalten sie Zeitgutschriften. Die passiven

Zeitvorsorge-Systems ein wenig ab. Viele der Freiwilligen aus

Mitglieder kaufen Stunden oder brauchen die Zeitguthaben auf,

dem «Fureai-Kippu»-System sind heute in lokalen, gemein-

die sie angesammelt haben, als sie selber Hilfsdienste leisteten.

schaftlichen Gesundheitszentren tätig, in denen die älteren

Die Seniorengenossenschaft Riedlingen betreut 68 Wohnungen

und pflegebedürftigen Japaner den Tag verbringen. Auch in

und zwei Tagespflegestätten. Sieben der zehn Pilotprojekte in

den USA und in Grossbritannien gibt es Zeitbanken, soge-

Süddeutschland bekundeten hingegen Mühe, genügend Leute

nannte Time-Dollar-Systeme, sie sind steuerbefreit.

zu finden, die bereit waren, Leistungen zu erbringen.

Welche Wirkung die Zeitbanken weltweit erzielen, ist noch
wenig erforscht. In Deutschland deuten Studien darauf hin,

3 Millionen Zeitvorsorger in Japan

dass die Zeitvorsorge den Heimeintritt verzögern kann. In Ja-

Das grösste Pflegesystem auf Zeitbasis ist «Fureai Kippu»

pan sind die Gesundheitskosten vergleichsweise tief, und die

(«Pflege-Beziehungs-Ticket») in Japan. Das asiatische Land

Lebensqualität der älteren, betreuungsbedürftigen Menschen

hat weltweit die stärkste demografische Alterung: 20 Prozent

ist hoch. Welche Rolle das Zeitvorsorge-System dabei spiele,

der Bevölkerung sind über 65 Jahre alt. 1995 eingeführt, hat

sei aber nicht abzuschätzen, schreibt das Berner Büro für ar-

das japanische Zeitsparsystem drei Millionen Mitglieder. Für

beits- und sozialpolitische Studien (BASS) in einem Bericht

Hilfs- und Pflegedienste erhalten die Zeitvorsorger je nach

zuhanden des Bundesamts für Sozialversicherungen. (swe)
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Angebote wie die Zeitvorsorge könnten aber den Profi-Diensten
helfen, «ihre Kernaufgabe auch bei stark steigender Nachfrage
optimal zu erfüllen». Um bis zu 40 Prozent werde diese Nachfrage in den nächsten Jahren steigen. Grund: Die geburtenstarken Nachkriegsjahrgänge kommen ins Alter. Zudem, so Cozzio,
müssten bei der Spitex und in den Heimen bis 2030 wegen einer
Pensionierungswelle zwei Drittel des Personals ersetzt werden.
Was ist ein Spaziergang wert?
Schon stärker konkurrenziert durch die Zeitvorsorge wird
zweifellos die traditionelle Freiwilligenarbeit, bei der sich Menschen ganz ohne Gegenleistung engagieren. Elsbeth FischerRoth, Geschäftsleiterin von Benevol Schweiz, glaubt zwar auch,
dass bei der Betreuung von immer mehr alten Menschen neue
Ideen gefragt seien. Der Zeitvorsorge steht sie jedoch «mit grosser Skepsis» gegenüber. Da Freiwilligenarbeit nicht befohlen
werden könne, sei die Zeitgutschrift unsicher: «Wenn ich heute freiwillige Arbeit leiste und dafür erwarte, dass ich selbst
von freiwillig geleisteter Arbeit im Alter profitiere, kann ich
mich nicht darauf verlassen, dass es dann auch jemanden gibt,
der bereit ist, diese Arbeit zu leisten.»
Foto: zvg

Die Zeitgutschrift sei eine Form der Bewertung von Freiwilligenarbeit und gehe somit «Richtung Monetarisierung», sagt
Fischer-Roth: «Hat eine Stunde spazieren den gleichen Wert wie

wo eine private Seniorengenossenschaft eine Zeitbank führt,

eine Stunde Steuererklärung ausfüllen?» Auch die Qualitätsfra-

werden die Gutschriften mit Geld hinterlegt. Die Zeitbank Mün-

ge stelle sich: «Hat Freiwilligenarbeit die gleiche Motivation und

chen dagegen verzichtet ganz auf eine Garantie für die Einlö-

auch die gleiche Qualität, wenn sie vor dem Hintergrund einer

sung des Guthabens: Wer mitmacht, tut dies auf eigenes Risiko.

Vorsorge geleistet wird?» Freiwilligenarbeit, unterstreicht die
Benevol-Geschäftsführerin, könne nicht die Lösung für alle ge-

Konkurrenziert die Zeitvorsorge die Pflege-Profis?

sellschaftlichen Probleme sein.

Ob es sich um den Staat handelt oder um private Trägerschaften: Wer ein Zeitvorsorge-Projekt auf die Beine stellt, sollte

Chance für die Städte

besser nicht auf reine Zeitgutschriften setzen. Das empfiehlt

Noch sind also nicht alle Betroffenen im Boot und nicht alle

die Studie des BSV. Erfahrungen in anderen Ländern haben

Organisationsfragen geklärt. Kommt die Zeitbank in St. Gallen

nämlich gezeigt, dass gemischte Systeme erfolgreicher funk-

zustande, ist sie denn auch für das Bundesamt für Sozialversi-

tionieren: Wenn die Betreuungsleistungen

cherungen ein Pilotprojekt, um Erfahrungen zu

nicht ausschliesslich mit Zeitguthaben abgegolten werden, sondern auch gekauft werden
können, machen mehr Leute mit. Ein weiterer
Vorteil: Die Betriebskosten des Projekts lassen
sich so aus Eigenmitteln finanzieren.
Für alle, die professionell im Pflege- und Be-

sammeln. Seit die Ostschweizer Pläne bekannt

«So holen wir die
dörfliche Qualität
nachbarschaftlicher
Solidarität in die
Stadt zurück.»

treuungsbereich tätig sind, stellt sich natürlich die Frage: Graben Zeitvorsorgeprojekte

sind, hat das BSV auch schon aus anderen interessierten Gemeinden Anfragen erhalten.
Die älteren Menschen jedenfalls, die in
Deutschland, den USA und Japan die Hilfe von
Zeitvorsorgern in Anspruch nehmen, profitieren vom Angebot, wie aus der Studie des Büro
BASS hervorgeht. Dies bei Haushaltarbeiten,

den bestehenden Angeboten das Wasser ab? Dominik Weber,

aber vor allem auch nach einem Spitalaufenthalt, wenn sie noch

Geschäftsleiter des Kantonalverbandes Spitex St. Gallen, sagt:

leichte Pflege und Betreuung brauchen. «Angesichts der demo-

«Wir lehnen das Projekt nicht einfach ab, stehen ihm aber

grafischen Herausforderungen hat die Gemeinschaft ein grosses

vorsichtig-kritisch gegenüber.» Es komme dann schon sehr auf

Interesse an einer vitalen Nachbarschaftshilfe», stellt der St.

die konkrete Ausgestaltung an. Weber fordert eine klare Ab-

Galler Stadtrat Nino Cozzio fest. Anders als im Dorf, «wo jeder

grenzung der Tätigkeiten von Zeitvorsorgern und professionel-

jeden kennt», könne man sich im städtischen Umfeld nicht da-

ler Spitex. «Für uns wäre es ein Problem, wenn der ganze Be-

rauf verlassen, dass persönliche Not von der Umgebung erkannt

reich Haushalthilfe den Zeitvorsorgern übertragen würde.»

werde: «Mit der Zeitvorsorge holen wir diese dörfliche Qualität

Vorbehalte haben Spitex-Vertreter auch gegen finanzielle Ab-

der nachbarschaftlichen Solidarität in die Stadt zurück.»

geltungen im Zeitvorsorge-System: Vermittlungsgebühren,

Etwas nüchterner tönt der Schluss, den die Experten in der

Entschädigungen jeglicher Art.

BSV-Studie ziehen. Mit der Zeitvorsorge alleine lasse sich der

Stadtrat Cozzio beschwichtigt. Es sei nicht das Ziel der Zeitvor-

steigende Unterstützungsbedarf bei älteren Menschen nicht

sorge, Pflegekosten zu reduzieren: «Die Pflege gehört in pro-

bewältigen: «Ein gleichzeitiger Ausbau der professionellen Pfle-

fessionelle Hände, das ist für uns unbestritten.» Ergänzende

ge und Betreuung scheint unumgänglich zu sein.»
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Der Sozialstaat braucht die gegenseitige Versicherung, meint Norbert Blüm

«Von der Wiege bis zur Bahre
sind wir aufeinander angewiesen»
heit erwiesen haben, und von diesen hoffe ich, dass sie mich

Am Sene Forum von Senevita (Betreutes Wohnen
und Pflege) referierte der frühere deutsche
Arbeitsminister Norbert Blüm über den
Generationenvertrag und die demografische
Herausforderung. Seine leicht gekürzten
Ausführungen lesen Sie in diesem Beitrag.

einst in meinem müden Alter auch so behandeln.›»
Damit kann ich meine Ausführungen eigentlich beenden. Das
ist das ganze Geheimnis des Generationenvertrags. Kredit geben an die Kinder, die Schulden bei den Eltern abtragen. An
diesem Grundgesetz menschlichen Lebens kann keine Politik,
und sei sie noch so klug, irgendetwas ändern. Dieser Generationenvertrag ist von grosser Klugheit. Denn in diesem Gene-

Von Norbert Blüm

rationenvertrag wird niemand übervorteilt. Die Jungen werden
einmal alt, und die Alten waren einmal jung. Die Jungen be-

Droht die Kündigung des Generationenvertrags? Ich möchte

handeln die Alten so, wie sie von den ihnen nachfolgenden

diese Frage beziehungsweise deren Beantwortung mit einer

Jungen dereinst behandelt werden wollen. Deshalb: Wer den

Geschichte von Johann Peter Hebel aus dem «Schatzkästlein

Generationenvertrag verneint, der zerstört den menschlichen,

des rheinischen Hausfreundes» einleiten:

den gesellschaftlichen Zusammenhang. Das ist sozusagen der

«Ein Fürst traf auf einem Spazierritt einen fleissigen und frohen

natürliche Lebenszusammenhang der Menschen.

Landmann an dem Ackergeschäft an und liess sich mit ihm in

Bei keinem anderen Lebewesen ist der Generationenvertrag in

ein Gespräch ein. Nach einigen Fragen erfuhr er, dass der Acker

dieser Form vorhanden. Wir sind nämlich das schwächste un-

nicht sein Eigentum sei, sondern dass er als

ter allen Lebewesen. Wir sind, wie kluge Leu-

Tagelöhner täglich um 15 Kronen arbeite. Der

te herausgefunden haben, eine biologische

Fürst, der für sein schweres Regierungsgeschäft freilich mehr Geld brauchte und zu verzehren hatte, konnte es in der Geschwindigkeit nicht ausrechnen, wie es möglich sei, dass
täglich 15 Kronen auszureichen und noch so

«Wir sind nicht
überlebensfähig
ohne den
Generationenvertrag»

frohen Mutes dabei zu sein, und verwunderte
sich darüber. Aber der brave Mann im Zwilch-

Frühgeburt. Wir kommen neun Monate zu
früh zur Welt. Wir sind überhaupt nicht überlebensfähig ohne einen Generationenvertrag.
Wir müssen uns die Welt erst einrichten, in
der wir leben. Aber diese unsere Schwäche ist
auch unsere Stärke. Wir sind fähig, unter allen
möglichen Bedingungen zu überleben – unter

rock erwiderte ihm: ‹Es wäre mir übel gefehlt, wenn ich so viel

der glühenden Sonne der Sahara und in der Eiswüste der Ark-

brauchte. Mir muss ein Dritteil davon genügen; mit einem Drit-

tis. Warum? Weil wir uns die Welt einrichten und weil die Kin-

teile zahle ich meine Schulden ab, und den übrigen Dritteil lege

der die Welt ihrer Eltern übernehmen und sie wiederum wei-

ich auf Kapitalien an.› Das war dem guten Fürsten ein neues

tergeben. Wäre der Generationenvertrag nicht eine Begleitung

Rätsel. Aber der fröhliche Landmann fuhr fort und sagte: ‹Ich

der Menschheit, wären wir schon im Neandertal erfroren. Wei-

teile mein Verdienst mit meinen alten Eltern, die nicht mehr

ter wären wir nicht gekommen.

arbeiten können, und mit meinen Kindern, die es erst lernen

Das, was der natürliche Lebenszusammenhang als Generati-

müssen; jenen vergelte ich die Liebe, die sie mir in meiner Kind-

onenvertrag beinhaltet, findet sich auch in unserer kulturellen
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und religiösen Tradition. Es gibt unter den zehn Geboten nur

Ich gestehe allerdings: Der Generationenvertrag steht vor neu-

ein einziges, das mit einer irdischen Verheissung versehen ist,

en Herausforderungen. Da ist zuerst die demografische Verän-

das vierte Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass

derung, die demografische Herausforderung. Ich unterteile

Du lange lebst und es Dir gut ergehe auf Erden. In dieser Ver-

diese Herausforderung allerdings in drei Dimensionen, statt

heissung ist die Erfahrung einer zivilisierten Menschheit ent-

dass ich sie in den Topf Demografiepanik werfe: In die Dimen-

halten.

sion Fertilität – das betrifft die Geburtszahlen; in die Mortalität – das betrifft das Lebensalter; und in die

Die Kultur einer Gesellschaft lässt sich am
Verhältnis der Generationen messen. Das Programm «Jede Generation sorgt für sich selber»,
mit dem in Deutschland eine politische Jugendorganisation den Generationenvertrag
attackiert, hätte einen Nobelpreis für politische Dummheit verdient, wenn es diesen Preis

Dimension Migration – das betrifft die Zuwan-

«Du sollst Vater und
Mutter ehren, auf
dass Du lange lebst
und es Dir gut ergehe
auf Erden.»

derung.
In der Tat: Die Bevölkerungszahl geht zurück,
es werden weniger Kinder geboren. Das wird
als Alarm- und Paniksignal gewertet. Ich will
aber darauf hinweisen, dass im Weltmassstab
die Bevölkerungsexplosion das grössere Pro-

denn gäbe. Ich habe noch kein Kind gesehen,
das sich selber wickelt, und auch kein Kind,

blem ist, nicht der Bevölkerungsrückgang.

das sich selber stillt. Von der Wiege bis zur Bahre sind wir auf-

Denn über soziale Sicherheit entscheidet keineswegs – wie das

einander angewiesen. Es gibt keinen Menschen, der immer und

aus der Stammtischperspektive dargestellt wird – nur die Kopf-

jederzeit stark ist. Er wäre ein Monstrum. Und wahrscheinlich

zahl der Geburten. Wäre die Zahl der Geburten das entschei-

wäre eine Gesellschaft aus lauter solchen Menschen auch nicht

dende Kriterium für soziale Sicherheit, müsste man im Kongo

sehr human. Keiner würde des anderen bedürfen. Eine Gesell-

eine hohe soziale Sicherheit haben – oder in Indien. Eine hohe

schaft ohne Solidarität – das wäre wohl auch ein Leben ohne

soziale Sicherheit aber haben diese Länder nicht. Warum nicht?

Liebe.

Weil nicht alle Menschen, die geboren werden, eine sinnvolle,

Der frühere deutsche Arbeitsminister Norbert Blüm Ende Januar als Redner zum Generationenvertrag in Bern:
«Eine Gesellschaft ohne Solidarität – das wäre wohl auch ein Leben ohne Liebe.»

Foto: Senevita
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produktive Arbeit haben. Also ist das Erste und Wichtgste für

geringer war als das ihrer Enkel. 10 Prozent von 100 Euro, da

die soziale Sicherheit: sinnvolle, produktive Arbeit. Lassen Sie

bleiben 90 Euro übrig. 20 Prozent von 200 Euro sind 40 Euro – es

es mich veranschaulichen: Um das Jahr 1900 hat ein Bauer in

bleiben also 160 Euro übrig. Es ist alles doch ziemlich relativ.

Deutschland drei Nicht-Landwirte ernährt. Heute ernährt ein

Ich will das Problem des Bevölkerungsrückgangs nicht für ge-

deutscher Bauer 88 Nicht-Landwirte. Nach der Kopfzahltheorie

ring achten. Aber ich möchte es entdramatisieren. Denn die

müssten wir alle verhungert sein. Warum aber sind wir nicht

zweite Dimension der Demografie, die Mortalität, stellt eine

verhungert? Weil der Ertrag gestiegen ist. Soziale Sicherheit

grössere Umstellungsherausforderung dar. Mortalität heisst:

lebt von dem Sozialprodukt, das jetzt produziert wird. Reale

Unsere Lebenserwartung wächst, und sie wächst in einem im-

Vorsorge gibt es unter den Bedingungen einer entwickelten

posanten Tempo. Meine beiden Grossväter sind mit 65 pensio-

Gesellschaft kaum mehr. Es gab sie noch im «Alten Testament»,

niert worden. Der eine war mit 67 tot, der andere mit 68. So war

da konnte man in sieben fetten Jahren das Korn sparen für

das früher: Nach der Pensionierung noch eins, zwei Jährchen,

sieben magere Jahre. Heute aber gilt nur das Sozialprodukt,

dann wars vorbei. Das Alter, die Rente, das waren Anhängsel

Oder anders gesagt: Der Kuchen, der jetzt gebacken wird, wird

ans Leben. Heute aber werden die Menschen alt, zum Teil sehr

auch jetzt gegessen.

alt. Eine neue Statistik in Deutschland sagt, dass zwei Drittel
der 90-Jährigen zur eigenen Haushaltsführung fähig sind. Wis-

Die Beiträge am Wohlstand messen

sen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet eine Kulturrevolution.

Auch die vielbeschworene Kapitaldeckung, die das demografi-

Und unsere Gesellschaft ist darauf ungenügend vorbereitet.

sche Problem lösen soll, lebt vom Sozialprodukt. Maschinen

Wir haben für das Rentnerdasein den Begriff des Ruhestandes

kann man nicht essen. Und Maschinen, die

geprägt. Aber es ist so, dass manche alten

nicht laufen, sind nichts wert. Das heisst:
Wenn keine Beitragszahler nachwachsen,
kommt eine Kapitaldeckung genauso in
Schwierigkeiten wie eine Umlage. Die Kapitaldeckung hat allerdings einen Vorteil: Ihr
Quellgebiet ist weltweit. Sie kann weltweit

Menschen gar nicht in Ruhe gelassen werden,

«Das Industriezeitalter begann
die Menschen wie
Maschinen
zu behandeln.»

sondern sich aktiv am Leben beteiligen wollen. Wir haben es also mit einer doppelten
Hilflosigkeit zu tun: Die einen wollen helfen
und können nicht, die anderen, denen muss
geholfen werden, und die bekommen keine

anlegen, während ein Umlagesystem an die

Hilfe. Kein Lebensabschnitt ist so differenziert

nationale Lohnquote gebunden ist. Dieser Vor-

wie der des Alters – und wir haben nur die

teil ist aber gleichzeitig der Nachteil – man schaue nur die Ent-

Einheitslösung: Ruhestand. Wir nutzen das Potenzial der akti-

wicklung der letzten Jahre an. Da wurde deutlich, dass die so-

ven alten Menschen, ihre Mitwirkung an der Gesellschaft, noch

ziale Sicherheit allen Turbulenzen des Weltmarktes ausgeliefert

völlig ungenügend.

ist.

Wie soll das aber gemacht werden? Muss festgestellt werden,

Ich bedauere persönlich auch, dass in unseren Wohlstandsge-

wer das kann und wers nicht kann? Wer zur Pflicht verordnet

sellschaften weniger Kinder als in früheren Zeiten geboren

werden kann und wer freigestellt wird? Brauchen wir einen

werden. Nicht aus demografischen Gründen, sondern weil Kin-

neuen Sozialdienst, der die Alten untersucht? Nein! Für den

der eine Bereicherung des Lebens sind, weil sie verhindern,

dritten Lebensabschnitt gibt es keine Einheitslösung, sondern

dass wir im Saft des Egoismus untergehen, weil sie uns lehren,

nur Teils-teils und Sowohl-als-auch.

über die eigene Existenzgrenze hinauszudenken. Das ist der
Reichtum, den Kinder uns geben.

Lebensrhythmus mit dem Arbeitsrhythmus versöhnen

Es stimmt, dass die junge Generation mehr Beiträge bezahlen

Aber wir müssen in jedem Fall den Lebensrhythmus mit dem

muss, weil weniger Kinder geboren werden. Aber das ist noch

Arbeitsrhythmus wieder versöhnen – und uns vielleicht auf

kein Untergang. Denn wir sollten die Beiträge am Wohlstand

alte, vorindustrielle Muster besinnen. Keinem Bauern wäre es

messen. Meine Eltern – beispielsweise – haben zur Rentenver-

vor tausend Jahren eingefallen, aufgrund einer Reichsversiche-

sicherung 10 Prozent Beiträge bezahlt. Ihre Enkel – meine Kin-

rungsordnung von Karl dem Grossen am 31. März die Mistgabel

der – zahlen 20 Prozent – doppelte Beitragsbelastung! Trotzdem

wegzuwerfen und zu sagen: Ich bin jetzt pensioniert. Der Bau-

behaupte ich, dass das verfügbare Einkommen meiner Eltern

er hat sich wie der alte Handwerksmeister Schritt für Schritt

Der Generationenvertrag
Der sogenannte Generationenvertrag ist kein schriftliches Do-

tion in der Pflicht gegenüber der alten, aber auch der jungen

kument (und somit nicht einklagbar), sondern ein ideelles ge-

Generation. Kritiker monieren, dass dieses Modell angesichts

sellschaftliches Übereinkommen – ein Common Sense –, das

der demografischen Entwicklung (immer mehr alte und sehr

die finanzielle Absicherung in den drei Lebensphasen Kind-

alte Menschen und weniger Erwerbstätige) schon bald nicht

heit / Jugend, Erwerbsphase und Alter durch gegenseitige

mehr aufrechtzuerhalten sein wird, da die Basis der Einzahler

Solidarität garantieren soll. Das bedeutet, dass je nach Kon-

zu schmal werde. Darum werden neue Modelle diskutiert, um

zentration der Vermögen und der Bevölkerungsentwicklung

die erwerbstätige Generation künftig zu entlasten – u.a. damit,

die Solidaritätslasten immer neu definiert werden müssen.

dass alte Menschen mit viel Vermögen stärker in die Solidari-

Grundsätzlich steht zuerst die mittlere erwerbstätige Genera-

tät eingebunden oder Erbschaften höher besteuert werden.
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zurückgezogen. Erst das Industriezeitalter begann die Men-

den, sondern es muss in unserer Gesellschaft wieder eine ge-

schen wie Maschinen zu behandeln, knipste sie zu einem be-

nossenschaftliche Solidarität der Gegenseitigkeit geben.

stimmten Lebensalter an und knipste sie wieder aus.
Eine Kultur der Empathie wecken
Nicht die Ausgebildeten der Dritten Welt absahnen

Solidarität hat zwei historische Wurzeln: Die Fürsorge – der

Meine dritte Demografie-Dimension ist die Migration. Es gibt

Starke sorgt für den Schwachen – und die weiterentwickelte,

viele, die setzen die Hoffnung darauf, dass der Bevölkerungs-

die auf Gegenseitigkeit beruht. Das ist die moderne Solidarität.

rückgang durch Migration kompensiert werden kann. Ich habe

Sie war in der Geschichte der Menschheit eine grosse Innova-

diese Hoffnung nicht. Ich bin kein Weggenosse von Herrn Sar-

tion. Sie ermöglichte die Tauschgesellschaft und erlaubte un-

razin, unsere ausländischen Mitbürger sind meine Arbeitskol-

seren Vorfahren, die Enge der Sippe zu überwinden.

legen und meine Nachbarn. Aber ich wünsche mir keine Welt,

Ich plädiere für einen Sozialstaat, der auf Gegenseitigkeit, auf

in der mit Hilfe der bei uns sehr bewunderten Green Cards die

gegenseitige Versicherung aufbaut. Dafür brauchen wir eine

Ausgebildeten der Dritten Welt abgesahnt werden. Wir holen

neue Dienstleistungskultur. Eine Kultur, die das Miteinander-

für Deutschland die Informatiker aus dem indischen Bangalo-

Kommunizieren, das Beraten, das Miteinander-Sprechen ins

re, im eigenen Land aber reduzieren wir die Studienplätze für

Zentrum stellt. Dafür wird es Profis ebenso brauchen wie Ama-

Informatiker. Wir lassen ausbilden, das ist nämlich billiger. In

teure, eine Mischung, die beiden guttut. Wir brauchen die Ex-

Mali soll es keine Krankenschwestern mehr geben, weil alle in

perten, wir brauchen aber auch die erfahrungsgesättigte Hilfs-

England sind.

bereitschaft von Laien. Diese neue Dienstleistungsgesellschaft

In solchen Feststellungen klingt kein Unterton von Ausländer-

muss eine Kultur der Empathie wecken. Ich halte es für das

feindlichkeit mit. Ich wünsche mir einfach keine Welt, in der

grösste Glück, für andere etwas zu tun. Ich halte den Egoismus

die Menschen hinter den Arbeitsplätzen her-

für eine grundtraurige Angelegenheit. Wir

fliegen wie die Zugvögel hinter der Sonne. Das
ist eine verkehrte Welt. Die Menschen müssen
Heimat, Nachbarschaft, Freunde haben. Diese
modernen Nomaden der mobilen, flexiblen
Welt müssen auf das Beste verzichten, was das
Leben bieten kann: in einer vertrauten Umge-

müssen mit Mitmenschlichkeit dem Nutzen-

«Ich plädiere für
einen Sozialstaat,
der auf gegenseitige
Versicherung
aufbaut.»

bung zu leben. Und ich frage mich: Was ist da
eigentlich der Unterschied zum alten Koloni-

maximierungsmenschen entgegentreten, wie
ihn der Wirtschafts-Nobelpreisträger Gary
Becker gezeichnet hat: der Schnäppchenjäger
als Leuchtgestalt der modernen Zeit.
Wenn der Mensch nichts ist als ein Vorteilssucher, dann wird es sehr kalt auf der Welt:
kein Handschlag, hinter dem nicht eine Ab-

alismus, wenn wir heute die Ausgebildeten absahnen? Im alten

sicht steckt, keine Freundlichkeit, die dem anderen gilt, son-

Kolonialismus wurden die Bodenschätze ausgebeutet, heute

dern nur dem eigenen Vorteil. Die schönsten Sachen aber ha-

sind es die Qualifizierungen. Was ist der Unterschied zum alten

ben – davon bin ich tief überzeugt – mit Berechnung gar nichts

Sklavenmarkt? Damals wurde das Gebiss kontrolliert. Wenn

zu tun: die Liebe, die Solidarität, die Mitmenschlichkeit.

die Zähne gut waren, dann konnte der Sklave gekauft werden.

•

Heute reicht ein Diplom. Diese Art von Globalisierung kann
doch nicht die Antwort auf die demografische Veränderung

Zum Autor: Der deutsche Politiker Norbert Blüm (CDU), 76, war

sein.

von 1982 bis 1998 Bundesarbeitsminister im Kabinett Kohl. Der
gelernte Werkzeugmacher und studierte Philosoph machte sich

Die Marktwirtschaft braucht den Sozialstaat

einen Namen als Sozialpolitiker, der sich immer auch grundsätz-

Unsere Welt hat sich verändert – im Grossen und im Kleinen.

lich mit der Frage der Verantwortung der Gesellschaft gegenüber

Aus der alten Grossfamilie, die auch der Ort der sozialen Sicher-

dem Individuum – und umgekehrt! – beschäftigte. Parteiintern

heit war, wurde die Zwei- und die Ein-Generationen-Familie – in

kritisierte Blüm mehrfach, dass die CDU dem Sozialen immer

manchen Fällen nur auf Zeit, und manchmal nur als Einperso-

weniger Bedeutung zumesse. Das trug dem Christdemokraten

nenhaushalt. Das setzt ganz andere soziale Strukturen voraus.

die sowohl bewundernd als auch despektierlich gemeinte Be-

Marktwirtschaft unter diesen Bedingungen ist nur mit Sozial-

zeichnung «Herz-Jesu-Marxist» ein. Bei der Bevölkerung ist Blüm

staat funktionsfähig. So lange der (Landwirtschafts-)Betrieb

über seine aktive politische Karriere hinaus beliebt und populär.

alles war – Familie, Lebensraum, Produktionsstätte –, so lange

Seine Volkstümlichkeit äussert sich auch im Erfolg, den er heute

war kein Sozialstaat notwendig. Allerdings war damit auch

als Autor und Kabarettist hat.

keine Marktwirtschaft möglich. Erst als die grossen sozialen
Risiken Alter, Krankheit, Arbeitslosigkeit aus dem Betrieb externalisiert wurden, war eine unternehmerische Ratio möglich,
die sich im Wettbewerb bewähren musste und sich am Gewinn
orientierte. So lange der Betrieb alles war, ging dies gar nicht.
Ich bin überzeugt, dass eine funktionsfähige Marktwirtschaft
auf den Sozialstaat angewiesen ist. Nicht ein Sozialstaat, der
Wirtschaft und Markt unterdrückt, sondern diese ergänzt: Leistung und sozialer Ausgleich – Wettbewerb und Solidarität. Und
es dürfen nicht alle Aufgaben nur dem Staat aufgetragen wer-
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Umstrittener Vorschlag von drei grossen Krankenkassen

Strafprämie für Alte oder
angemessene Lastenverteilung?
schaft, den überdurchschnittlich hohen Leistungskosten im

Drei grosse Krankenkassen denken laut darüber
nach, ob ältere Menschen die von ihnen verursachten Kosten stärker selber tragen sollen. Sonst
werde die Generationensolidarität zu stark belastet. Kritiker rügen, die Versicherer rüttelten mit
ihrem Vorstoss am bewährten Solidaritätsprinzip.

Alter (…) wird sich diese Problematik verschärfen und die Solidarität zwischen den Generationen belasten», schreiben die
Krankenversicherer.
Senioren wehren sich «vehement»
Das Gegenrezept der Krankenkassen lautet: unterschiedliche
Prämienstufen und tiefere Prämienrabatte bei den Wahlfran-

Von Susanne Wenger

chisen. Als konkrete Möglichkeit sähen sie eine zusätzliche
Prämienstufe um die 40. Jüngere würden weniger bezahlen,

Bei den Leserbriefschreibern wogte ein Sturm der Entrüstung:

Ältere mehr. So bleibe die Solidarität zwischen Gesunden und

«Was kann ein Mensch dafür, dass er alt wird und öfters krank

Kranken erhalten, finden die drei Krankenkassen. Sie haben

ist? Muss ich mich schämen, wenn ich alt werde?», fragte Jürg

sich im Sommer 2011 zur neuen «Allianz Schweizer Kranken-

Suter aus Bassersdorf ZH. Und Antoinette Schmid aus Rigi Kalt-

versicherer» zusammengeschlossen und vereinigen gegen

bad LU gab zu bedenken: «Die Alten haben ein Leben lang ein-

zwei Millionen Grundversicherte.

bezahlt, jetzt müssen sie bestimmt nicht noch bestraft werden,

Die Reaktionen auf ihre Offensive fallen nicht nur bei den Le-

weil sie alt sind.» Vreny Kunz aus Uzwil SG drehte den Spiess

serbriefschreiberinnen und -schreibern geteilt aus. Der Schwei-

um: «Wer bezahlt denn die Kosten der jungen Komasäufer, die

zerische Seniorenrat wehrt sich «vehement gegen den Angriff

tagtäglich in die Kliniken eingewiesen wer-

grosser Krankenkassen». Deren Vorschlag
verstosse «komplett gegen den Solidaritätsge-

den? Natürlich wir Alten, und das ist doch
selbstverständlich!» Nadja Lendi aus Kaltbrunn SG hingegen findet es richtig, die Jungen zu entlasten: «Schliesslich zieht man ihnen schon genug Stutz aus der Tasche.»
Was die Gemüter Ende 2011 derart in Wallung

«Mit den hohen
Leistungskosten
im Alter wird sich
die Problematik
verschärfen.»

danken». Lange nicht alle Rentnerinnen und
Rentner seien reich. Support für die Versicherer gibts hingegen von CVP-Nationalrätin Ruth
Humbel, die 2009 bereits einmal mit einem
ähnlichen Vorstoss unterlag: Im Kanton Aar-

brachte, war der Vorschlag der drei grossen

gau versteure jedes fünfte Rentnerehepaar

Krankenversicherer Helsana, Groupe Mutuel

über eine Million Vermögen, während die Jun-

und Sanitas, die heutige Prämiengestaltung angesichts steigen-

gen ihre Prämien nicht zahlen könnten, so Nationalrätin Hum-

der Gesundheitskosten zu überdenken. Heute würden durch

bel gemäss der Neuen Luzerner Zeitung.

den Risikoausgleich Milliarden Prämienfranken von den jün-

•
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geren zu den älteren Generationen transferiert − unabhängig

Höhere Prämien für Alte? Lesen Sie auf den folgenden Seiten die

von den effektiven finanziellen Verhältnissen. Die Gelder flös-

Kommentare von Thomas J. Grichting, CEO bei Groupe Mutuel,

sen dann durch steuerfinanzierte Prämienverbilligungen teils

(Pro) und Curaviva-Präsident Otto Piller (Contra).

wieder an die Jungen zurück: «Mit der Alterung der Gesell-
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Das heutige Prämiensystem wird der alternden Bevölkerung nicht gerecht, schreibt Thomas J. Grichting

Gerechtigkeit und Fairness für Junge und Alte statt
unsinnige Umverteilungskreisläufe
Um AHV und Pensionsgelder sorgt sich die Politik sehr. Sie
müsste erkennen, dass wir sowohl bedürftigen älteren Menschen wie unserer Jugend auch bei Gesundheitskosten und

«Junge und junge Familien

Prämiengeldern eine bessere Lösung schuldig sind.

vermögen die Last der

Die Gesundheit eines 80 Jahre alten Menschen kostet zwan-

Krankenkassenprämien

zig Mal mehr als die eines 25-Jährigen. Und die Gesundheits-

zunehmend nicht mehr

und damit die Prämienkosten steigen weiter an. Die Groupe

alleine zu tragen.»

Mutuel weist seit Jahren darauf hin: Mit dem System der
Einheitsprämie benachteiligen und belasten wir die Jungen

Thomas J. Grichting, CEO

immer stärker. Sie tragen solidarisch – via Risikoausgleich –

der Krankenversicherer

die (steigenden) Gesundheitskosten der Älteren. In Verges-

Groupe Mutuel

senheit geraten ist dabei: Junge und junge Familien vermögen



Foto: zvg

die Last der nach wie vor steigenden Krankenkassen(einheits)
prämien zunehmend nicht mehr alleine zu tragen. Dies soll
mit Prämienverbilligungen aufgefangen werden. Grosszügig
werden bei dieser Umverteilung die komplexen Probleme

schicht verteilt. Sie würde nicht einfach den Rentnern und

einer überalterten Gesellschaft und auch die Tatsache über-

alten Menschen aufgebürdet. Konkret hiesse das: Eine zum

tüncht, dass die Jugend unter dem Kostendruck zugunsten

Beispiel um 100 Franken tiefere Prämie für die 19- bis 25-Jäh-

der Älteren unverhältnismässig leidet.

rigen entspräche einem Zusatzbeitrag von 10 Franken für

Das System ist zudem paradox: Um die Umverteilung wett-

die Versicherten ab 26 Jahren.

zumachen, praktizieren wir heute die Rück-Umverteilung:

Gleichzeitig würden die Prämienverbilligungsbeiträge redu-

Die Senioren, die von den Jungen über ihre Prämien aus dem

ziert – die dann schliesslich gezielter als heute den wirklich

Risikoausgleichspool subventioniert werden, zahlen über

Bedürftigen zukämen: Frei werdende Beträge würden ins-

Steuergelder vier Milliarden an dieselben Jungen zurück –

künftig für jene älteren Menschen zur Verfügung stehen, die

damit diese ihre grossteils aus Risikoausgleich-Anteilen

in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen leben.

bestehenden Prämien überhaupt noch bezahlen können. So
werden irrsinnige Beträge im Kreis herumgeschoben, wäh-

Überholtes Gesellschaftsbild

rend sich die Kostenproblematik im Gesundheitssystem

Das heutige System orientiert sich fälschlicherweise an ei-

stetig verschärft. Und die jüngere Generation muss aufgrund

nem überholten Gesellschaftsbild: Es ist nicht das Gros der
älteren Menschen, denen heute die Mittel

der demografischen Entwicklung befürch-

für die Prämien fehlen – es sind die Jungen,

ten, selber im Alter von diesem System und
der damit installierten Solidarität kaum
noch profitieren zu können. Eine Korrektur
ist – gerade aus sozialpolitischen Gründen –
zwingend. Die heute stattfindenden Umverteilungskreisläufe sind unsinnig.

«Die Gesundheit
eines 80-Jährigen
kostet 20 Mal mehr
als die Gesundheit
eines 25-Jährigen.»

die im Eintritt zum Berufsleben gleichzeitig
Familienlasten tragen und auch noch ungerechtfertigt hohe Prämienbeiträge zugunsten der Alten bezahlen müssen. Ein
Blick in die Statistik zeigt: Heute sind
70 Prozent der Bezüger von Prämienverbil-

Auch Vorteile für ältere Bedürftige

ligungen unter 45 Jahre alt.

Gibt es einen Lösungsweg? Ja: Das System der Einheitsprä-

Das aktuelle Risikoausgleichssystem und die Einheitsprä-

mie kann mit der Einführung von einer bis zwei neuen Al-

mie werden dem demografischen Wandel und der alternden

tersklassen durchbrochen werden: Neben einer merklich

Bevölkerung nicht gerecht. Die Abschaffung der Einheitsprä-

tieferen Kopfprämie für 19- bis 25-Jährige könnte für die

mie wäre also konsequent.

26 bis 35 Jahre alte Bevölkerung eine ebenfalls leicht vermin-

Bundesrat und Parlament haben es in der Hand, die Diskus-

derte Prämienklasse definiert werden. Junge und ihre Fami-

sion nun ernsthaft zu führen. Wir schulden unserer Gesell-

lien würden nachhaltig entlastet. Die im Schnitt wirtschaft-

schaft ein sozialeres, solidarischeres und wirtschaftlicheres

lich etwas besser situierte Bevölkerung ab rund 40 Jahren

System.

würde aufgrund der Anzahl Mitzahlender dieser Altersklas-

•

se bescheiden mehr zu den vornehmlich durch sie verur-

Der Autor: Thomas J. Grichting ist CEO der Krankenversicherer

sachten Kosten beitragen. Die leichte Prämienerhöhung ab

der Groupe Mutuel und deren Generalsekretär.

40 Jahren würde also auf eine sehr breite Bevölkerungs-
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Zurück zum alten, ungerechten und unsozialen System der Risikoprämien? Auf keinen Fall, schreibt Otto Piller

Die alten Menschen sind nicht die Kostentreiber
im Gesundheitswesen
Die älteren Menschen höhere Krankenkassenprämien zah
len lassen? Als ich von diesem Vorschlag hörte, fragte ich
mich, ob dies tatsächlich ernst gemeint ist. Um es vorweg

«Der Rentner bezahlt auch

zunehmen: Einen solchen Vorschlag finde ich total daneben.

für das krebskranke Kind.

Eine Umsetzung wird kaum eine Mehrheit im Parlament

Das ist die Solidarität, die

finden – und sicher nicht beim Volk in einer Referendums

die Grundlage unserer

abstimmung, die so sicher käme wie das Amen in der Kirche!

Sozialversicherungen

Warum?

bildet.»

Erinnern wir uns: Vor der Einführung der obligatorischen
Krankenversicherung im Jahr 1996 wurden sogenannte Ri

Otto Piller, Präsident von

sikoprämien erhoben. Alte Menschen zahlten weit höhere

Curaviva Schweiz

Krankenkassenbeiträge als die Jungen, und die Frauen zahl



Foto: zvg

ten mehr als die Männer, weil die Mutterschaft zu höheren
Kosten bei den Frauen führte. Eine unmögliche und unge
rechte Situation. So zahlte ich damals als gut Verdienender
gerade mal knapp halb so viele Prämien wie mein Vater und
meine Mutter, die nur mit der AHV leben mussten. Diese
unsoziale und ungerechte Situation führte ja gerade dazu,
dass das neue Gesetz die gleichen Prämien für erwachsene
Frauen und Männer einführte.

90 000 alte Menschen heute in Pflegeheimen leben und dass
diese bei den Gesundheitskosten nur bescheiden ins Ge

Über eine Million Renter leben nur von der AHV

wicht fallen. Untersuchungen zeigen, dass die stationären

Es ist einfach nicht nachvollziehbar, dass immer wieder Leu

Pflegekosten in den letzten zehn Jahren prozentual weit

te behaupten können, unsere Rentnerinnen und Rentner

weniger angestiegen sind als die gesamten Gesundheitskos

verursachten zum einen höhere Kosten, seien aber zum an

ten. Diese Zahlen belegen doch klar und deutlich, dass die

deren finanziell sehr wohl in der Lage, dafür höhere Prämi

Mehrheit unserer alten Menschen finanziell eher auf der

en zu zahlen.

Schattenseite leben und dass sie nicht die Kostentreiber im

Wir wissen heute, dass in der Regel bei einem Menschen die

Gesundheitswesen sind. Und trotzdem wollen die Kranken

letzten ein bis zwei Lebensjahre hohe Krankenkosten ver

kassen-Chefs, die in der Regel über hohe Einkommen verfü

ursachen. Ein Kind, das an Leukämie erkrankt und tragi

gen, unsere Seniorinnen und Senioren zusätzlich zur Kasse
bitten? Da wäre es doch vernünftiger und

scherweise sterben muss, verursacht sehr

gerechter, endlich Prämien nach der finan

jung hohe Kosten. Ein Raucher, der mit
knapp 50 Jahren an Lungenkrebs stirbt, be
lastet die Krankenkasse mehrere Jahre sehr
stark. Und der Rentner, der mit knapp
90 Jahren an einer Herzinsuffizienz leidet
und stirbt, hat gegen Ende seines Lebens

Der AHV-Rentner soll
also mehr Prämien
bezahlen als der Milliardär von der Goldküste? «Gahts no»?

rund zwei Jahre höhere Kosten verursacht.

ziellen Leistungsfähigkeit zu verlangen. Da
zahlt zum Beispiel heute ein Rentner mit
nur der AHV in Zürich gleich viel Prämien
für die Krankenversicherung wie der Milli
ardär an der Goldküste. Dies sollte künftig
also zu Ungunsten des AHV-Rentners ge
ändert werden? «Gahts no»? Für mich ist

Dieser Rentner hat aber vorher weit über
80 Jahre seine Krankenkassenprämien bezahlt und sehr oft

allerdings tröstlich: Das Krankenversicherungsgesetz legt

nur Leistungen bezogen, die innerhalb der Franchise lagen.

fest, dass die Krankenversicherer die Versicherung nach den

Er hat somit auch für den Lungenkrebspatienten und das

Beschlüssen der Politik durchführen müssen. Sie selber kön

krebskranke Kind bezahlt. Das ist die Solidarität, die die

nen glücklicherweise keine Vorgaben machen. Somit ist

Grundlage unserer Sozialversicherungen bildet!

auch klar, dass ein so unsozialer Vorschlag wohl bald in eine

In der Schweiz leben heute mehr als 1,6 Millionen Personen,

Schublade verschwindet. Und das ist gut so.

die eine AHV-Rente beziehen. Etwa 600 000 Personen bezie

•

hen zusätzlich eine Rente aus der Zweiten Säule. Über eine

Der Autor: Otto Piller ist Präsident von Curaviva Schweiz. Von

Million Rentnerinnen und Rentner leben also nur von der

1997 bis 2003 war er Direktor des Bundesamts für Sozialversi-

AHV. Davon beziehen gegen 180 000 eine zusätzliche Ergän

cherungen (BSV).

zungsleistung. Weiter kommt dazu, dass nur gerade rund
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Wohnen für Hilfe

Eine WG für Studis und Grosis

Zürich bewertete die Pilotphase als «gut». Das ZfG empfahl,

Gute Noten vom Zentrum für Gerontologie
der Universität Zürich für das Projekt «Wohnen für
Hilfe». Nach einer zweijährigen Pilotphase hat
Pro Senectute Zürich die Vermittlung von
generationenübergreifenden Wohnpartnerschaften
fest ins Angebot aufgenommen.

«Wohnen für Hilfe» weiterzuführen. Sandra Oppikofer vom ZfG:
«Wir haben unter anderem festgestellt, dass mit dieser Wohnform die Lebensqualität auf beiden Seiten zunehmen kann und
dass alle Studierenden angaben, dass sie von ihren Vermietern
etwas gelernt, diesen aber auch etwas beigebracht hätten.» Zudem ergebe sich aus dieser Wohnform eine eigentliche Winwin-Situation: Die älteren Menschen bekommen Hilfe im Alltag

Von Urs Tremp

oder im Notfall, die Mieterinnen und Mieter aber sparen Geld.
Die begleitende Untersuchung des ZfG bilanziert: «Die Gesamt-

«Wohnen für Hilfe» folgt dem einfachen Prinzip von Angebot

befindlichkeit zu ‹Wohnen für Hilfe› ist sehr positiv. Die Erwar-

und Nachfrage: Ältere Menschen, die über Wohnraum verfü-

tungen zu Beginn der Wohnpartnerschaft scheinen sich für

gen, den sie selbst nicht mehr vollständig nutzen, stellen diesen

beide Wohnpartner mit dem Zusammenleben zu erfüllen.»

jungen Menschen (Studentinnen und Studenten) zur Verfü-

«Wohnen für Hilfe» gehört seit Kurzem fest ins Angebot von

gung. Statt dass diese aber eine Miete bezahlen, gelten sie den

Pro Senectute Zürich. «Die qualitativen Zielsetzungen bleiben

Mietzins mit Haus- und Gartenarbeit oder anderen kleinen

unverändert», sagt die Projektverantwortliche Marlys Agbloe:

Dienstleistungen ab. Die Berechnungsformel ist gleichfalls ein-

«Nutzbarmachung von nicht benötigtem Wohnraum, Vermei-

fach: Ein Quadratmeter genutzter Wohnraum wird mit einer

dung von Isolation, Kostenreduktion für Studierende und För-

Stunde Arbeit pro Monat abgegolten. Konkret:

derung des intergenerativen Austausches.»

Wer ein Zimmer von 15 Quadratmetern Fläche
bewohnt, hilft pro Monat 15 Stunden im gemeinsamen Haushalt, also etwa vier Stunden
pro Woche.
Zwischen Juni 2009 und Mai 2011 hat Pro
Senectute in Zürich «Wohnen für Hilfe» als

An Details am Konzept wird freilich noch ge-

Ein Quadratmeter
Wohnraum wird
mit einer Stunde
Arbeit pro Monat
abgegolten.

arbeitet. Agbloe: «Wir wollen das Projekt auf
den ganzen Kanton Zürich ausdehnen. Zudem
soll ‹Wohnen für Hilfe› noch kundenfreundlicher werden – mit Hilfe von freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.»

Pilotprojekt durchgeführt. In dieser Zeit wur-

Was «Wohnen für Hilfe» auf keinen Fall ist: ein

den 13 vertragliche Vereinbarungen abge-

Pflegedienst. Das sagen die Fachleute von Pro

schlossen. Die Nachfrage war deutlich grösser als das Angebot.

Senectute deutlich und bei allen Gesprächen mit interessierten

Das hat auch mit den spezifischen Verhältnissen in der Stadt

Vermieterinnen und Vermietern: «Das darf und kann nicht

Zürich zu tun: In der grössten Schweizer Stadt ist der Anteil

Aufgabe von Studentinnen und Studenten sein.» Ansonsten

von Wohneigentum mit sieben Prozent ausgesprochen tief. Die

aber seien die unterschiedlichsten Dienst- und Hilfeleistungen

meisten Uber-65-Jährigen wohnen in Zwei- bis Dreieinhalbzim-

denkbar:

merwohnungen. Trotzdem war man bei Pro Senectute zufrie-

■ 
Hilfe im Haushalt und im Garten

den, und das Zentrum für Gerontologie (ZfG) der Universität

■ 
Kleine Reparaturen und Renovationsarbeiten
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Alte und junge Menschen als Wohnpartnerinnen und Wohnpartner: «Wohnen für Hilfe» machts möglich.


Foto: Romanowski, DRK, Tübingen

■ 
Einkäufe, Besorgungen, Botengänge

Just auch darum, dass die Parteien Konflikte und unterschied-

■ 
Korrespondenz erledigen

liche Auffassungen wenn möglich gütlich regeln können, ver-

■ 
Begleitung auf Ämter oder zum Arzt

mittelt Pro Senectute «Wohnen für Hilfe» nicht nur, sondern

■ 
Begleitung zu kulturellen Veranstaltungen

begleitet es auch. Bei Schwierigkeiten oder in ungeklärten

■ 
Fremdsprachen lernen

Situationen gibt es ein Gespräch unter Leitung einer ProSenectute-Fachperson. Gemeinsam werden Wege aus einer

Um Enttäuschungen und Missverständnisse zu vermeiden,

verfahrenen Situationen gesucht. Tatsächlich kam es wäh-

empfiehlt Pro Senectute den potenziellen Vermieterinnen und

rend der Pilotphase vor, dass Mietverhältnisse wegen «uner-

Vermietern und den interessierten Studentinnen und Studen-

füllter Erwartungen» wieder aufgelöst wurden. Trotzdem:

ten, «sich für das gegenseitige Kennenlernen

Auch diese Vermieterinnen und Vermieter

ausreichend Zeit zu nehmen». Es sei ratsam,

waren bereit, weiter bei «Wohnen für Hilfe»

sich vor Abschluss einer Vereinbarung mehrmals zu treffen und «sich die Erwartungen,
Vorstellungen und Wünsche mitzuteilen».
Dazu gehöre, dass man im Voraus regelt, welche Hilfe- und Dienstleistungen Vermieter

«Es ist ratsam,
sich die Wünsche
Erwartungen und
Vorstellungen im
Voraus mitzuteilen.»

mitzumachen.
Derzeit gibt es im Raum Zürich 22 «Wohnen
für Hilfe»-Mietverhältnisse. Und Marlys Agbloe glaubt, dass die Zahl sukzessive zunehmen wird: «Die positiven Erfahrungen sowohl

oder Vermieterin erwarten. Ebenso müssen

der Vermieterinnen und Vermieter als auch

die Parteien verbindlich abmachen, welche
weiteren Bereiche in der Wohnung (oder im Haus) die Mieterin-

der Mieterinnen und Mieter haben den Effekt,
dass unser Projekt auch ohne grosse mediale Präsenz immer

nen und Mieter mitbenutzen, welche Ruhezeiten sie einhalten

bekannter wird – nicht nur bei Studentinnen und Studenten,

müssen, wie sie am Wochenende anwesend sind, wann sie

sondern auch bei potenziellen Wohnungsanbieterinnen und

Besuche empfangen können und anderes mehr.

-anbietern.»

•
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Hochaltrigkeit – eine Herausforderung für die familiale Generationensolidarität

Eltern haben oft zu hohe Erwartungen
an die Hilfsbereitschaft ihrer Kinder
men zu ermöglichen, sind jedoch Hilfestellungen unabdingbar.

Töchter und Söhne betrachten es immer noch als
Pflicht, ihre alten Eltern bei Bedarf zu pflegen.
Doch häufig wird die Hilfe überstrapaziert: Eltern
nähmen zu wenig Rücksicht darauf, dass
pflegende Kinder auch für ihre eigene Familie
zu sorgen haben, schreibt unsere Autorin.

In erster Linie sind es die pflegenden Angehörigen, die gefordert sind und die mit entsprechenden Erwartungen konfrontiert werden. Rund 80 Prozent aller über 85- bis 89-Jährigen in
der Schweiz leben zu Hause, bei den über 90-Jährigen liegt der
Anteil immer noch bei 62 Prozent. Dies lässt unschwer den
Schluss zu, dass Angehörige die Mehrheit der älteren Pflegebedürftigen zu Hause unterstützen und betreuen (dies trifft

Von Pasqualina Perrig-Chiello

insbesondere für Männer zu). Diese Arbeit wird mehrheitlich
von Frauen erbracht, zunächst und in erster Linie von den Part-

In einer Gesellschaft, in der die Lebenserwartung stetig steigt

nerinnen, mit steigendem Alter der Pflegebedürftigen vor-

und die Familie sich in einem grundlegenden Wandel befindet,

nehmlich von den Töchtern und immer mehr auch von Söhnen.

hat die familiale Solidarität notgedrungen einen hohen Stel-

Der folgende Beitrag will vor allem die Situation pflegender

lenwert. Selbst wenn die Lebenserwartung in gesunden Jahren

Töchter und Söhne ausleuchten, denn sie sind die ersten, die

in der Schweiz wesentlich zugenommen hat, ist die letzte Pha-

mit der Erwartung nach familialer Solidarität und Hilfe im Fall

se des Lebens, das hohe Alter, nach wie vor für eine Mehrheit

der Fragilisierung und Pflegebedürftigkeit ihrer hochaltrigen

der Menschen eine Phase der Fragilisierung

Eltern konfrontiert werden. Welche Ansprü-

und der Pflegebedürftigkeit. So betragen die
geschätzten Pflegequoten bei den 85- bis
89-Jährigen 26 Prozent, und bei den über
90-Jährigen liegen sie bereits bei 55 Prozent.
Dies ist nicht nur eine Herausforderung für die
Betroffenen selbst, sondern auch für ihre Angehörigen. Familiale Hilfs- und Pflegeleistun-

che, Motive und Belastungen sind mit der fa-

Als Erste sind
Töchter und Söhne
mit der Erwartung
nach Hilfe für ihre
hochaltrigen Eltern
konfrontiert.

gen werden in unserem Land erwartet – und
sie wurden bislang in der Regel auch erbracht.

milialen Hilfe und Pflege verbunden? Wie gut
funktioniert diese familiale Solidarität – und
ist auch in Zukunft mit ihr zu rechnen?
Hohe Ansprüche, schwierige Realisierung
Eigenen Forschungsergebnissen zufolge erleben viele Leute mittleren Alters eine beträchtliche Ambivalenz gegenüber elterlichen und

Die Leute wollen, wenn immer und so lang wie möglich, in den

gesellschaftlichen Erwartungen bezüglich familialer Solidari-

eigenen vier Wänden ihren Lebensabend verbringen - trotz

tät und Hilfe. Die Mehrheit der Töchter und Söhne pflegebe-

oder gerade im Fall von Krankheit und Behinderung. Das Ver-

dürftiger Eltern sind zwischen 45 und 60 Jahre alt. Im Rahmen

bleiben im eigenen Heim bedeutet für pflegebedürftige Men-

einer nationalen Studie (SwissAgeCare-Studie und AgeCare-

schen nicht nur Wahrung der eigenen Intimsphäre, sondern

Suisse-Latine) konnten wir unter anderem auch die Situation

auch die Möglichkeit, das Leben nach eigenen Rhythmen und

pflegender Söhne und Töchter von älteren Angehörigen in der

Vorstellungen zu gestalten. Um ein Verbleiben in gewohnter

Schweiz ausleuchten. Gemäss unseren Ergebnissen herrscht

Umgebung auch bei zunehmenden gesundheitlichen Proble-

unter den Befragten weitgehend Konsens darüber, dass er-
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Erwachsene Kinder sind weitgehend der Meinung, dass es ihre Pflicht ist, den Eltern zu helfen, wenn sie Unterstützung brauchen.


Foto: Sarah Keller

wachsene Kinder gegenüber ihren alten Eltern Verpflichtungen

eigenen Partner kümmern müssten. Doch ganz offensichtlich

haben und diese auch erfüllen sollten. Die Mehrheit (85 Prozent)

erbringen vor allem Frauen – trotz ambivalenter Gefühle, gros-

der pflegenden Töchter und Söhne ist der Meinung, dass es ihre

sem Arbeitsaufwand und hoher Belastung – nach wie vor und

Pflicht ist, ihren Eltern zu helfen, wenn sie Unterstützung brau-

in bedeutsamem Umfang Hilfs- und Pflegeleistungen.

chen und um Hilfe bitten. Andererseits empHilfe und damit verbundene Belastungen

findet aber etwas mehr als die Hälfte, dass
ihre Eltern zu viel von ihnen erwarten und die
erbrachte Hilfeleistung zu wenig schätzen (je
55 Prozent). Zudem fühlen sie sich mit dieser
Aufgabe von anderen Familienangehörigen,
etwa von Geschwistern, oft allein gelassen (70

Partner und Kinder:
Alle investieren
doppelt so viel Zeit
in die Pflege wie sie
möchten.

Prozent). All das kollidiert mit ihrem zunehmenden Autonomiestreben: Die Leute geben

Hilfe und Pflege älterer Angehöriger ist eine
komplexe Aufgabe: tägliche Verrichtungen,
Haushalt, emotionale und soziale Unterstützung, Organisation von finanziellen Angelegenheiten, von Transport und vieles mehr.
Zwar variiert diese Aufgabe je nach Schweregrad des Pflegefalls, ist aber in der Regel mit

an, dass sie eigentlich nur ungern mehr Zeit für die eigenen

viel Zeitaufwand über eine lange Dauer verbunden. Wie unsere

Eltern aufwenden; schliesslich hätten sie auch ihr eigenes Le-

Forschungsergebnisse aufzeigten, dauert das durchschnittliche

ben. Dieser Ansicht waren 80 Prozent der Befragten. Insbeson-

Pflegeverhältnis bei pflegenden Partnerinnen und Partnern

dere die Frauen – rund die Hälfte – beklagten, die Eltern reali-

rund sechs, bei den pflegenden Kindern rund fünf Jahre. Im

sierten nicht, dass sie sich auch um die eigene Familie und den

Schnitt investieren die Partnerinnen und Partner nach eigenen
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Angaben wöchentlich 64 Stunden in die Hilfe und Pflege. Bei den

gative Auswirkungen geltend machen, namentlich auf die Ge-

Töchtern und Söhnen ist die entsprechende Anzahl Stunden

sundheit, auf die psychische Verfassung. Zudem beklagen sie

zwar geringer – 34 Stunden bei den Töchtern, 27 Stunden bei den

auch, häufig das Gefühl zu haben, gefangen zu sein. Probleme

Söhnen –, in Anbetracht der vielen Verpflichtungen, die Frauen

im engsten Familienkreis mit Partner, Partnerin und Kindern

und Männer in den mittleren Jahren üblicherweise haben, han-

machen sowohl Töchter wie Söhne am meisten geltend. Es sind

delt es sich aber doch um eine beträchtliche Zeitinvestition. Zwei

aber vor allem die pflegenden Töchter, die sich chronisch ge-

Drittel der Söhne und Töchter sind nämlich berufstätig. Bei über

stresst und überlastet fühlen und beklagen, die Eltern würden

der Hälfte der Söhne scheint sich die Pflegesituation nicht auf

zu wenig darauf Rücksicht nehmen, dass sie auch noch eine

den Beruf auszuwirken. Anders bei den Töchtern: Nur bei knapp

eigene Familie haben. Unterstützung erfahren pflegende An-

einem Viertel hat das Pflegeverhältnis keine Auswirkungen auf

gehörige durch Kinder oder Geschwister, die aber kaum pfle-

die Berufstätigkeit. Die restlichen drei Viertel gaben verschiede-

gerische Handlungen übernehmen. So beklagt etwas mehr als

ne Einschränkungen in Bezug auf ihren Beruf an. So musste etwa

die Hälfte der pflegenden Töchter, dass es für sie schwierig sei,

rund die Hälfte ihr Arbeitspensum reduzieren, und 16 Prozent

im Fall einer eigenen Erkrankung einen Ersatz für die Pflege
der Eltern zu finden. Und obwohl rund zwei

gaben gar ihren Beruf vollständig auf. Allen

Drittel angeben, eine Auszeit nötig zu haben,

gemeinsam ist – ob Partner oder Kinder –, dass
sie praktisch mindestens doppelt so viel Zeit in
die Pflege von Angehörigen investieren, als sie
eigentlich möchten respektive könnten.
Ein differenziertes, nicht so rosiges Bild

Auswirkungen
auf die Gesundheit
bekommen vor allem
pflegende Töchter zu
spüren.

Trotz des grossen Zeitaufwandes und der Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit

hat bloss die Hälfte davon jemanden, auf den
sie zurückgreifen kann.
Warum pflegen erwachsene Kinder trotzdem?
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, weshalb erwachsene Kinder ihre alten und
kranken Eltern selbst dann versorgen und

kommt der weitaus grösste Teil der pflegenden Angehörigen

pflegen, wenn sie ihre eigenen persönlichen, partnerschaftli-

nach eigenen Angaben mit der Aufgabe im Grossen und Ganzen

chen und beruflichen Interessen zurückstellen müssen. Die

meistens gut zurecht. Fragt man allerdings ganz spezifisch

Ergebnisse des SwissAgeCare-Projekts erlauben interessante

nach den konkreten Auswirkungen der Pflege auf das eigene

Einblicke in diese komplexe Thematik und zeigen zudem be-

Leben, zeigt sich ein differenziertes und nicht so rosiges Bild.

deutsame geschlechtsspezifische Unterschiede auf. Bei den

Es sind vor allem die pflegenden Töchter, die am meisten ne-

Frauen – Partnerinnen wie Töchter – spielen Liebe und Zuneigung die primäre Rolle, bei den Partnern hingegen sind normative Einstellungen mindestens so wichtig, bei den Söhnen sogar

Schweizer Studie zur
Angehörigenpflege

noch wichtiger als die emotionale Zuneigung.
Diese Ergebnisse widerspiegeln die unterschiedliche Ethik der
Fürsorglichkeit von Frauen und Männern. Bei Frauen sind Liebe und Zuneigung entscheidend, bei Männern hingegen scheint

Welche Probleme, Bedürfnisse und Ressourcen zeigen sich

die Prinzipientreue mindestens so zentral zu sein wie Gefühle.

in der Zusammenarbeit von Angehörigen, die ältere Men-

Aktuelle Forschungsergebnisse kommen zum Schluss, dass die

schen pflegen, mit der ambulanten Pflege? Dieser Frage

bislang gefundenen grossen Geschlechterunterschiede sich

geht das Forscherteam um Pasqualina Perrig-Chiello und

zunehmend aufweichen und sich eine steigende Tendenz der

François Höpflinger in einer aufwendigen Schweizer Studie

Söhne zur familialen Hilfeleistung abzeichnet. Mögliche Grün-

nach, in der sie

de dafür könnten sein, dass immer weniger Töchter zur Verfü-

■ 
die demografischen, epidemiologischen und gesell-

gung stehen, welche die Hilfe und Pflege übernehmen, sei es

schaftlichen Entwicklungen beschreiben und analysie-

aufgrund der höheren Mobilität und grösserer Distanzen oder

ren, die die Angehörigenpflege gegenwärtig und zukünf-

des vermehrten beruflichen Engagements. Fakt ist, dass Söhne

tig beeinflussen

oft erst dann helfen, wenn keine Töchter da sind, welche die

■ analysieren, wer die familiale Hilfe und Pflege wie, war-

Hilfe und Pflege alter Eltern übernehmen; dann werden die

um und unter welchen Be- und Entlastungen leistet
■ Entlastungsnotwendigkeiten für pflegende Angehörige

begründen und Entlastungsmöglichkeiten durch die spitalexterne Versorgung und Familiengesundheitspflege

Im Beitrag zitierte Literatur:

in ambulanten und teilstationären Angeboten aufzeigen

■ Höpflinger, F., Bayer-Oglesby, L., Zumbrunn, A. (2011). Pflege-

■ zukünftige Entwicklungen der informellen und ambulan-

ten Pflege im Alter, Trends und Szenarien sowie Handlungsfelder skizzieren und prognostizieren.

bedürftigkeit und Langzeitpflege im Alter. Aktualisierte Szenarien für die Schweiz. Bern: Verlag Hans Huber
■ Perrig-Chiello, P., Höpflinger, F. Suter, C. (2008). Generationen –

Strukturen und Beziehungen. Generationenbericht Schweiz.
Pasqualina Perrig-Chiello/François Höpflinger: Pflegende
Angehörige älterer Menschen. Probleme, Bedürfnisse, Ressourcen und Zusammenarbeit mit der ambulanten Pflege.
2012, Verlag Hans Huber, Bern
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Zürich: Seismo Verlag.
■ Perrig-Chiello, P. & Höpflinger, F. (Hrsg.) (2012). Pflegende An-

gehörige älterer Menschen. Bern: Verlag Hans Huber.

Söhne mit denselben Hilfsaufgaben konfrontiert wie helfende

Die künftigen Herausforderungen erfordern einen Handlungs-

und pflegende Töchter.

bedarf auf verschiedenen Ebenen:

Wie wird es in Zukunft sein?

Sozialpolitische Ebene

Aufgrund demografischer Trendszenarien ist in der nächsten

■ Wissen und Bewusstsein für den Wert unbezahlter Pflegearbeit

Zukunft mit einer Verdoppelung der Anzahl hochaltriger Menschen zu rechnen. Damit wird auch die Zahl alter Paare stark
ansteigen, was die Pflege aufgrund des hohen Alters des pfle-

stärken
■ Bereitstellen von Entlastungsmöglichkeiten und Information

für pflegende Angehörige

genden Partners, der pflegenden Partnerin erschweren wird.

■ Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen (Beratungs-

Zudem werden sich aufgrund der tieferen Geburtenrate Erwar-

stellen für pflegende Angehörige, flexiblere Arbeitsplatzge-

tungen bezüglich intergenerationeller Hilfe verstärkt auf eine

staltung, steuerliche Entlastung, Betreuungsgutschriften)

Tochter respektive einen Sohn konzentrieren. Und da mehr
Frauen erwerbstätig sind als früher, geraten immer mehr Töch-

Institutionelle Ebene

ter in einen zweiten familial-beruflichen Vereinbarkeitskon-

■ Erweiterung und Flexibilisierung von ambulanten und teilsta-

flikt. Die intergenerationelle familiale Solidarität wird somit
an ihre Grenzen stossen. Dies wird zu einer verstärkten Nachfrage nach professionell ambulanter Pflege führen. Bereits heu-

tionären Angeboten
■ Sicherstellung einer koordinierten Arbeit aller in die Pflege

eingebundenen Personen

te spielt die ambulante Hilfe und Pflege für ältere Menschen,
geleistet von Spitex, Pro Senectute, Rotes Kreuz und anderen

Individuelle Ebene

mehr, eine entscheidende Rolle. Diese externe Hilfe ist für die

■ Niederschwellige Information für Pflegende

familiale Solidarität sehr wichtig. Wir wissen aus verschiede-

■ Information und Stärkung der Kompetenzen von pflegenden

nen Forschungsarbeiten, dass der Ausbau der ambulanten Pfle-

Angehörigen

ge nicht zu einer Verdrängung der intergenerationellen Unterstützung führt, sondern sie ganz im Gegenteil sogar stärkt.

Die bestehende Bereitschaft zur familialen Hilfe und Solidarität
darf nicht eine Forderung bleiben, sondern muss auch gesellschaftlich anerkannt werden. Sie darf nicht nur die private Angelegenheit der Familien bleiben, sondern soll auf breiter Ebene
thematisiert, diskutiert und tatkräftig unterstützt werden.

•

«Die Bereitschaft zur
familialen Hilfe darf nicht

Zur Autorin: Pasqualina Perrig-Chiello ist Honorarprofessorin

eine private Angelegenheit

am Institut für Psychologie der Universität Bern. Ihre Lehr- und

bleiben.»

Forschungsschwerpunkte sind Entwicklungspsychologie der
Lebensspanne; biografische Transitionen in der zweiten Lebens-

Pasqualina Perrig-Chiello,

hälfte; familiale Generationenbeziehungen; Geschlechtsrollenent-

Psychologin

wicklung über die Lebensspanne; Vulnerabilität und Wachstum



Foto: zvg

über die Lebensspanne; kritische Lebensereignisse und Wohlbefindensregulation in der zweiten Lebenshälfte.

Anzeige

Unterstützen die Prozesse
Ihre unternehmerischen Ziele?
Der Kostendruck steigt und von den
Mitarbeitenden wird immer mehr verlangt.
Die Lösung liegt im Spannungsfeld zwischen
Organisation, Mitarbeitenden und Prozessen.

Als führender Anbieter
für die Entwicklung von
Organisationen unterstützen
wir Institutionen bei der
nachhaltigen Verbesserung
ihrer Wettbewerbsstärke.

Nutzen Sie unsere Erfahrungen in der Langzeitpflege,
um Ihre Leistungsprozesse
unter Einbezug Ihrer
Mitarbeitenden systematisch zu optimieren.

Kontaktieren Sie uns!
Tel. 041 417 10 10
www . gibmanagement .ch
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Generationenvertrag

Generationensolidarität konkret: Seniorinnen und Senioren im Klassenzimmer

«Ich möchte den Kindern ein Bild von
lebensbejahenden Älteren vermitteln»
Lösen von Rechenaufgaben, oder er hilft mit, anhand von Tex-

Im Kanton Luzern unterstützen Rentnerinnen
und Rentner freiwillig Schulklassen und Lehrkräfte im Unterricht. Der 73-jährige Alex
Schönenberger hilft jeden zweiten Freitag bei
Fünftklässlern in Kriens aus. Wenn er eine
Geschichte vorliest, applaudieren die Schüler.

ten das Leseverständnis zu fördern und grammatikalische
Regeln einzuüben. «Eine spannende Herausforderung» sei das,
sagt Schönenberger, auch für ihn, der früher selber als Lehrer
gearbeitet hat: «Wir haben damals ganz anders schriftlich gerechnet, und auch die grammatikalischen Begriffe haben sich
verändert.» Über 30 Jahre lang unterrichtete der Stadtluzerner
an der Kantonsschule Reussbühl auf Gymnasialstufe Geogra-

Von Susanne Wenger

fie und Sport. «Ich war sehr gerne Lehrer. Das ist einer der
schönsten Berufe, die man haben kann.» Jetzt aber, als Pen-

Lisa, Luis, Sandra, Shahinur, Michèle, Thiago, Shendrit und Lu-

sionär im freiwilligen Einsatz, sei er in der Schulstube «nur

cas: Sie gehören zu den 22 Fünftklässlern der Primarschule in

noch der Handlanger» der Klassenlehrerin, unterstreicht

Kriens, die Alex Schönenberger alle 14 Tage im Unterricht be-

Schönenberger. Um beim Projekt «Seniorinnen und Senioren

sucht. Die Namen der Schülerinnen und Schüler prägte sich

im Klassenzimmer» mitzumachen, müsse man keineswegs

der Rentner mit Jahrgang 1939 anhand von Fotos ein. Damit die

selber Lehrer gewesen sein.

Kinder auch ihn kennenlernten, brachte er in
Klassen mit hohem Anteil an Migrantenkindern

die erste Stunde einen grossen Rucksack mit,
in den er Gegenstände gepackt hatte, die für
Wichtiges in seinem Leben stehen. Den Rucksack selber hatte er bei einer Pilgerwanderung
auf dem Jakobsweg getragen. Die Curlingschuhe darin und die Medaille vom New-York-Ma-

Alex Schönenberger
sagt: «Ich bin in der
Schulklasse
ein wenig eine
Grossvaterfigur.»

rathon zeugten von seiner Sportlichkeit, ein
Atlas symbolisierte seine Geografie-Kenntnisse und sein Reisefieber.

Nach seiner Pensionierung genoss Alex Schönenberger es zunächst einmal, «gar nichts
tun zu müssen». Diese Phase ging aber rasch
vorbei. Als er über eine Kollegin von den Senioren im Klassenzimmer hörte, war für ihn
klar: «Das wäre doch etwas für mich.» Sieben
Jahre ist er inzwischen dabei, in dem von Pro

Senectute Kanton Luzern und der Dienststelle Volksschulbil-

Alex Schönenberger schwärmt: «Die Fünfteler in Kriens sind

dung des Kantons Luzern getragenen Angebot. Von Anfang an

eine ganz feine Klasse.» Jeden zweiten Freitagnachmittag steht

stand Schönenberger in Kriens im Einsatz, einer Luzerner Vor-

er, der ältere Herr, jeweils eine Doppelstunde lang der Klas-

ortsgemeinde mit hohem Migrantenanteil. Die Verwandt-

senlehrerin Patricia Lisibach, «einer jungen Frau», im Unter-

schaft vieler Krienser Schülerinnen und Schüler lebe im Aus-

richt zur Seite: «Wir harmonieren sehr gut miteinander, und

land, stellt Schönenberger fest: «So bin ich in der Klasse ein

unser Austausch ist interessant.» Auf dem Stundenplan ste-

wenig eine Grossvaterfigur.» Alex Schönenberger geht neben

hen jeweils Mathematik, Deutsch oder Mensch und Umwelt,

der Präsenz im Unterricht auch mit auf Schulreisen und ins

die Schülerinnen und Schüler arbeiten häufig im Gruppen.

Klassenlager. Im Klassenlager mass er einmal mit den Schü-

Schönenberger begleitet dann zum Beispiel eine Gruppe beim

lern anhand verschiedener Methoden den Umfang des
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Schwarzsees: «So kann ich meine geografischen Fähigkeiten

-Rechtsanwälte, und auch ein ehemaliger Chefarzt macht mit.»

ein wenig ausleben.»

Gelangt eine Schule an Leuthold, muss er nie lange nach einem

Wenn die Klassenlehrerin dies wünscht, steht Alex Schönen-

einsatzwilligen Senior suchen. Er rekrutiert sie über Vereine,

berger ihr auch für Gespräche über Schulprobleme oder die

Ortsgruppen, die Lokalpresse, Pensionierungsvorbereitungs-

Einschätzung von einzelnen Schülerinnen und Schülern zur

kurse und Mund-zu-Mund-Propaganda. In einem persönlichen

Verfügung. Das fordernde Verhalten von Eltern oder schwieri-

Gespräch lotet Leuthold jeweils aus, ob sich jemand für die

ge Klassen mit verhaltensauffälligen Schülern seien für die

Aufgabe eignet: «Zu den Voraussetzungen gehören Offenheit,

Regellehrkräfte belastend, weiss Schönenberger. Früher, sagt

Toleranz und gute Kommunikationsfähigkeiten.» Wer ein-

der pensionierte Mittelschullehrer, seien die Lehrer von der

steigt, verpflichtet sich zu einem Mindesteinsatz von einem

Gesellschaft stärker getragen worden als heute. Manchmal hel-

Jahr, tritt alle zwei Wochen in Einsatz, erhält Spesenentschä-

fe seine Sicht der Dinge der Klassenlehrerin, das Bild zu ver-

digung und Versicherungsschutz.

vollständigen, sagt der lebenserfahrene Berufsmann: «Weil ich

Auch regelmässige Evaluationsgespräche führt Leuthold mit

nicht jeden Tag dort bin, habe ich etwas mehr

den Senioren und den Lehrkräften durch. Ein
einziges Mal in all den Jahren hat er die Zu-

Distanz. Und als Rentner kann ich sowieso
alles ein wenig gelassener nehmen.»
Eine «Win-Win-Win-Situation»
Wie Alex Schönenberger engagieren sich im

«Das Projekt
widerlegt den
angeblichen Krieg
der Generationen.»

Kanton Luzern insgesamt 80 Rentnerinnen

sammenarbeit mit einem Rentner beenden
müssen. Grund: «Rassistisches Denken.» In
sämtlichen anderen Fällen sei immer alles zur
Zufriedenheit aller Beteiligten verlaufen. Für
die Schulen stelle der Senioreneinsatz eine

und Rentner freiwillig und unentgeltlich in

Erweiterung ihres Bildungsangebots dar. Auch

Klassenzimmern, dies in zehn Gemeinden. Rund die Hälfte der

für die Lehrkräfte, die Schüler, deren Eltern und die Rentner

60- bis 80-jährigen Engagierten sind Frauen. Die beruflichen

selber sei das Projekt bereichernd, sagt der Pro-Senectute-Ver-

Hintergründe seien «bunt gemischt», sagt Ruedi Leuthold, Lei-

treter: «Es ist eine Win-Win-Win-Situation.»

ter der Fachstelle Gemeinwesenarbeit bei Pro Senectute Kanton
Luzern. Er initiierte das Projekt vor acht Jahren: «Wir haben

Im Altersleitbild verankert

heute bei uns Hausfrauen, frühere Handwerker, Ex-Lehrer und

Ruedi Leuthold spricht von «gelebter Solidarität zwischen den
Generationen». Das Projekt «widerlegt den angeblichen Krieg der Generationen». Auch bei den Luzerner
Gemeinden hat sich das Angebot herumgesprochen.
Einige von ihnen nahmen es inzwischen als konkrete Massnahme in ihr Altersleitbild auf. So werde der
Dialog «verankert», freut sich Leuthold. Auch für Alex
Schönenberger, den Luzerner Senior im Krienser
Klassenzimmer, ist das Intergenerationelle eine
Hauptmotivation für sein Engagement. Zwar war er
immer schon fürs Gemeinwesen tätig: als Grossstadtrat im Luzerner Stadtparlament, als Sporttrainer in
Vereinen, im Berufsverband der Schweizer Mittelschulturnlehrer. Aber der Einsatz als Pensionär in der
Schule sei «besonders faszinierend». Wer mit Kindern
und Jugendlichen arbeite, sei zwar gefordert: «Die
Schüler sind heute selbstbewusster als früher.» Es sei
jedoch eine sehr sinnvolle und dankbare Aufgabe.
Schönenberger fühlt sich von den Schulkindern wertgeschätzt, «sicher auch deshalb, weil ich weniger
streng sein muss als die Klassenlehrkräfte und ziemlich lärmresistent bin», schmunzelt er.
Den Schülern möchte Schönenberger «ein Bild von
aktiven und lebensbejahenden älteren Leuten vermitteln». Dies im Gegensatz zu den oft unzufriedenen
und an ihnen herumnörgelnden Rentnern, denen sie
im öffentlichen Raum manchmal begegneten. «Mein
Einsatz kommt von Herzen», sagt Schönenberger. Ans
Aufhören denkt er vorläufig nicht. Und erzählt gerührt von Klassenzimmer-Momenten wie diesen:
Manchmal liest er «seinen» Fünftklässlern eine Ge-

Anhand von Fotos hat sich Alex Schönenberger zuhause die Namen

schichte vor. Dann kommt es vor, dass sie am Schluss

«seiner» Fünftklässler eingeprägt.

in die Hände klatschen.

Foto: swe
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Hauswirtschaftliche
Berufsbildung

Im Berufsfeld Hauswirtschaft sind
flexible und vielseitige Fachleute gefragt.
Neu erworbene Fachkenntnisse und eine
gezielte Vertiefung Ihres Praxiswissens
ermöglichen Ihnen einen höheren beruflichen Abschluss. Mit dem

Eidgenössischen
Fachausweis
als Haushaltleiter/in

erweitern und verbessern Sie Ihre beruflichen
Perspektiven.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann zögern Sie nicht uns anzurufen.
Wir geben Ihnen gerne Auskunft.

Für dieses Mietobjekt haben wir noch freie Wochen im 2012. Gerne senden
wir Ihnen die entsprechende Dokumentation zu.
Ferienhaus Sommerau,
6063 Stalden (Sarnen)
Im Ferienhaus Sommerau
sind Behinderten
organisationen, Vereine,
Familien, Kursanbieter
willkommen, um in
Obwalden eine erholsame
Zeit zu verbringen. Das
Haus bietet 15 Zimmer mit
36 Betten an, davon 3 rollstuhlgängige Zimmer.

Ausbildungsdauer
August 2012 bis Mai 2014, jeweils dienstags
67 Kurstage.
Für Personen mit einem hauswirtschaftlichen
Berufsabschluss beträgt die Kursdauer 52 Tage.
Ausbildungsinhalte
Ernährung und Verpflegung, Haushaltführung,
Familie und Gesellschaft, Recht, Korrespondenz
und Buchhaltung, Gesundheit und Soziales,
Gäste und Feste, Arbeitsorganisation und
-planung, Projektmanagement, Hauswirtschaftliche Dienstleistungen, Schritte in die berufliche
Selbstständigkeit.
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Die Schule fürs Leben

curaviva
schweiz und

Zulassung
Erforderlich sind mindestens 6 Jahre Haushaltpraxis oder ein Eidgenössischer Fähigkeitsausweis in einer beruflichen Grundbildung und
2 Jahre Praxis im Haushalt.
Kosten
bei Wohnsitz in der Stadt Zürich Fr. 3080.im Kanton Zürich Fr. 4470.in anderen Kantonen Fr. 5860.Auskunft /Anmeldung
Fachschule Viventa
Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich
Tel. 044 306 70 50
Infoveranstaltung
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im Schulhaus Dorflinde,
Schwamendingenstr. 39, 8050 Zürich.
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www.stadt-zuerich.ch/viventa
Ein Bildungsangebot des Schul- und Sportdepartements
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Erwachsene Behinderte

Behinderte in der Werbung

Provokation erlaubt,
Diskriminierung verboten

Hauptsache Provokation? Mit behindertenfeindlicher Werbung hatte die Invalidenversicherung für
Aufruhr gesorgt. Dabei wollte sie nur eines: Behinderte in den Arbeitsprozess integrieren. An einem
Symposium diskutierten Fachleute, wie weit
Werbung gehen darf.

Das Modell ohne Unterarm
Eine Werbekampagne für eine belgische Behindertenorganisation machte die schöne Grafikdesignerin Tanja Kiewitz, 35,
(Bild) aus Brüssel über Nacht berühmt. Auf dem Foto trägt
sie nur einen schwarzen BH, zeigt ihr schönes Dekolleté – und
das, was sie nicht hat: Ihr fehlt der linke Unterarm. «Schauen

Von Daniela Schwegler

Sie mir in die Augen ... ich sagte, in die Augen», steht auf
Französisch unter dem Plakat.

«Behinderte liegen uns nur auf der Tasche», klagte die Invalidenversicherung 2009 in ihrer Werbekampagne auf grossflächi-

Sich nur in Unterwäsche ablichten zu lassen, damit hatte

gen Plakaten. Und bediente damit aufs Schönste gängige Vor-

Tanja Kiewitz keine Probleme, sagte sie in einem Interview.

urteile wie «IV-Betrüger» und «IV-Schmarotzer», mit denen

«Wohl aber, mein Handicap zu zeigen. Ich laufe sonst immer

rechtsbürgerliche Kreise gegen behinder-

langärmelig herum, hatte immer einen

te Menschen hetzten. Dass einige Tage

Horror vor dem Sommer. Ich habe in

später in kleineren Buchstaben noch die

meinem Leben schon viele abwerten-

positive Auflösung des provokativen

de, angeekelte Blicke geerntet, auch

Werbeslogans folgte: «wenn wir ihre Fä-

Beschimpfungen gab es schon.» Die

higkeiten nicht nutzen», machte die leidi-

Werbekampagne habe sie, die bereits

ge Angelegenheit nicht mehr viel besser.

ohne Unterarm zur Welt kam, selbstbe-

Der damalige IV-Chef Alard du Bois-Rey-

wusster gemacht.

mond geriet in argen Erklärungsnotstand
und musste sich gegen alle Seiten recht-

Die belgische Behindertenorganisation

fertigen für die behindertenfeindliche

Cap 48 setzt sich für die Integration von

Werbekampagne, die er verantwortete.

behinderten Menschen ein. 99 Prozent

Der Schuss ging nach hinten raus. Die

der Reaktionen auf die Werbekampagne

Werbung sorgte bei Behindertenorgani-

mit Tanja Kiewitz seien positiv gewesen,

sationen nur für Kopfschütteln. «Agil»

sagte der der Sprecher von Cap 48. Es

und «Procap» forderten einen sofortigen

habe aber auch Kritik gegeben: Effekt-

Kampagnenstopp. Denn sie demontiere

hascherei auf Kosten von Behinderten,

die Vorurteile gegen behinderte Men-

lautete ein Vorwurf.

schen nicht, sondern zementiere sie



Foto: adi

höchstens (siehe Kasten Seite 38).
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Erwachsene Behinderte

Dabei war das Ziel der Kampagne ein edles: Behinderte in den

Für Erfolgsmeldungen sorgen auch behinderte Spitzensportler,

Arbeitsprozess zu integrieren. Und dazu müsse bei Nichtbe-

deren faszinierenden Leistungen zu einem guten Image han-

hinderten ein Denkprozess ausgelöst werden, hatte sich du

dicapierter Mitmenschen beiträgt. So zum Beispiel der beinam-

Bois-Reymond noch zu rechtfertigen versucht. Aber wohl nicht

putierte südafrikanische Sprinter Oscar Pistorius, der als erster

auf diese Weise! Darüber waren sich Ende Januar an einem

behinderter Athlet zur Leichtathletik-WM 2011 der Nichtbehin-

Symposium zum Thema «Behinderte in der Werbung – Integ-

derten zugelassen wurde. Er setzte damit für behinderte Men-

ration oder Provokation» der Paulus Akademie in Zürich alle

schen ein Zeichen, dass nichts unmöglich ist und dass behin-

Referenten einig.

derte Menschen Nichtbehinderten durchaus das Wasser
reichen können.

Jegliche Diskriminierung verhindern

Letztlich müsse jedoch jeder und jede seine eigene Einstellung

Allen voran Jan Dietrich Reinhardt, Lehrbeauftragter für Kom-

überprüfen, sagte Jan Dietrich Reinhard: «Fördert sie behinder-

munikationssoziologie und Forschungsleiter am Paraplegiker-

te Menschen, oder, im Gegenteil, behindert sie sie noch mehr?»

zentrum Nottwil. «Stereotype sollten bekämpft und die posi-

Je besser sich behinderte und nichtbehinderte Menschen ken-

tive Wahrnehmung behinderter Menschen gefördert werden»,

nen lernen, desto leichter liessen sich Vorurteile abbauen. Um

forderte er in seinem Einstiegsreferat an der Veranstaltung.

Brücken zu bauen, seien Kampagnen wichtig. Sie dürften ruhig

Und wunderte sich darüber, dass es die Schweiz bis heute nicht

provokativ sein, fand er. Aber nicht diskriminierend.

geschafft hat, die UN-Behindertenrechtskonvention zu unterzeichnen. «Zuletzt tat es das Militärregime in Myanmar!», be-

Behinderte in Abfallsäcken zu zeigen, geht definitiv nicht

merkte er mit Augenzwinkern und appellierte an das Publikum:

Nur, wo genau verläuft die Grenze zwischen Provokation und

«Wirken Sie darauf hin, dass auch die Schweiz der Konvention

Integration? Darüber diskutierten die beiden anderen Sympo-

bald beitritt!» Dies sei zum Nutzen aller. Verpflichtet doch die

siumsteilnehmern anschliessend angeregt. Alex Oberholzer,

Konvention die 155 Mitgliedstaaten dazu, jeg-

der erst nach der umstrittenen IV-Kampagne

liche Diskriminierung zu verhindern. Gesetze

zur Kommunikationsabteilung des dafür ver-

und Sitten, die behinderte Menschen benachteiligen, müssen beseitigt und Vorurteile gegenüber behinderten Menschen bekämpft
werden.
Vorurteile abbauen ist aber auch ohne UNKonvention möglich. Ihren Teil dazu beitragen

antwortlichen Bundesamts für Sozialversi-

Ist Imagewerbung
überhaupt Aufgabe
des Bundes und von
Behindertenorganisationen?

können Werbung und Medien, indem sie be-

cherungen stiess, machte sich für einen Richtungswechsel zukünftiger Kampagnen stark.
«Behinderte in Abfallsäcken zu zeigen der
reinen Provokation wegen, geht definitiv
nicht!», kommentiert er einen Vorschlag der
renommierten Werbeagentur «Saatchi und
Saatchi». Nicht die Behinderten landeten

hinderte Menschen positiv darstellen und
nicht als Opfer zeigen. Bilder von Behinderten als Helden und

schliesslich im Abfalleimer, sondern die Kampagnenidee.

Gewinner rufen eine ganz andere Wahrnehmung der Menschen

Mark Zumbühl, Geschäftsleitungsmitglied von «Pro Infirmis»,

in der Öffentlichkeit hervor.

trumpfte mit einem gelungen Beispiel auf, nämlich mit der

Reinhard verwies als Beispiel auf die amerikanische Krimiserie

aktuellen TV-Kampagne der Werbeagentur «Jung von Matt/

«Der Chef» aus den Sechziger- und Siebzigerjahren, in welcher

Limmat» für die Behindertenorganisation. Unter dem Slogan

der Kommissar Robert T. Ironside, gespielt von Raymond Burr,

«Kommen Sie näher» lädt im TV-Spot ein grosser Teddybär

seit einer Schussverletzung gelähmt ist und vom Rollstuhl aus

Passanten in der Zürcher Innenstadt dazu ein, sich umarmen

Verbrecher jagt. Und zwar mit Erfolg.

zu lassen. Und tatsächlich: Die Menschen lassen sich nicht

Rüge für Plakatkampagne
Vor zwei Jahren sorgte eine Kampagne des Bundesamts
für Sozialversicherungen (BSV) zur Arbeitsintegration von
Menschen mit Behinderung für viel Ärger. Die Plakate des
BSV mit Slogans wie «Behinderte liegen uns nur auf der
Tasche» und «Behinderte arbeiten nie 100 %» erregte grossen Unmut bei Betroffenen, aber auch in der Öffentlichkeit,
die diese Aussagen als verletzend und diskriminierend
empfanden.
Jetzt kommt der offizielle Rüffel aus dem Parlament. Der
Jahresbericht 2011 der Geschäftsprüfungskommission der
eidgenössischen Räte, publiziert Ende Januar 2012, empfiehlt dem BSV, bei neuen Kampagnen «verstärkt auf die
Sensibilität der Betroffenen zu achten und die Dachorganisation der Menschen mit Behinderung bereits in der Kon-

Zwei Plakate der umstrittenen IV-Kampagne aus dem Jahr 2009.

zeptphase einzubeziehen».
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Foto: zvg

Human-Ressources-Manager in den Firmen und sensibilisie-

schelteddy vor Glück jauchzend in die Arme. Gegen Ende der

ren sie für das Thema ‹Integration Behinderter in die Arbeits-

eineinhalb Minuten dauernden Filmsequenz lüftet der Bär das

welt›.» Aufklärung tue hier Not, sollen doch 17‘000 Menschen

Geheimnis seiner Identität. Er lüpft den Teddykopf hoch, und

aus der IV-Rente zurück in die Arbeitswelt kommen, so die

darunter lugt ein junger, körperlich schwer behinderter Mann

Vorgabe des nationalen Parlaments an das Bundesamt für So-

hervor. «Müssen wir uns verkleiden, damit wir uns näherkom-

zialversicherungen (BSV).

men?», fragt der TV-Streifen zum Schluss – und löst damit die
Frage aus, ob die Passanten den Darsteller wohl auch so ge-

Ist Imagewerbung Sache des Bundes?

herzt hätten ohne Teddy-Kostüm.

Als Symposiumsleiterin Franziska Felder von der Paulus-Aka-

Dass behinderte und nichtbehinderte Menschen mit vergleich-

demie am Schluss der Veranstaltung den Besucherinnen und

baren Fähigkeiten oft unterschiedlich wahrgenommen wer-

Besucher das Wort gab, kam die Frage auf, ob Imagewerbung,

den, darauf machen auch Studien von Jan Dietrich Reinhard

wie sie sich etwa das BSV jeweils 1,5 Millionen Franken kosten

aufmerksam, der am Paraplegikerzentrum Nottwil die For-

lässt, überhaupt Aufgabe des Bundes und der Behindertenor-

schungsgruppe «Participation and Environment» leitet. Behin-

ganisationen sei? Mark Zumbühl bejahte diese Frage entschie-

derte Menschen würden – bei gleichem IQ – als weniger kom-

den, «denn wir wollen weg kommen vom Bild der Jööh-Behin-

petent eingestuft, man traue ihnen weniger zu, und das wirke

derten hin zu selbstbewussten behinderten Menschen, für die

sich natürlich auf deren Integration im Arbeitsmarkt negativ

klar ist: ‹Wir lassen uns nicht behindern, wenn die Gesellschaft

aus. «Behinderung ist aber nicht gleichzusetzen mit Krank-

uns nicht behindert.›»

heit!», das müsse in den Köpfen der Leute ein für allemal rich-

Damit konnte das Podiumsgespräch zwar nicht alle Fragen

tiggestellt werden. Vor allem in denjenigen der Arbeitgeber,

rund ums Thema «Provokation oder Integration behinderter

die sich oft noch scheuten, behinderte Menschen einzustel-

Menschen in der Werbung» klären. Immerhin kam es aber doch

len – trotz ebenbürtiger Qualifikation. «Unsere aktuelle Kam-

zu einer Auslegeordnung. Und die Veranstaltung regte die Teil-

pagne zielt deshalb direkt auf die Arbeitgeber», sagte BSV-

nehmerinnen und Teilnehmer dazu an, darauf zu achten, be-

Kommunikationsmann Alex Oberholzer. «Wir kontaktieren die

hinderten Menschen ohne Vorurteile zu begegnen.

•

Anzeige

Fabienne (17), Restaurationsangestellte EBA in Ausbildung, und Karin Winet, Berufsbildnerin, Leiterin Gastronomie in einem Alterszentrum

Berufsattest EBA:
+ praxiserprobt
+ produktiv
+ loyal
= Junior-Fachkraft

Die 2-jährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) ermöglicht praktisch
begabten Jugendlichen einen anerkannten Abschluss und bietet Zugang zur 3- oder 4-jährigen
Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). Im Ausbildungsbetrieb haben sie Berufserfahrung gesammelt – an einer zukünftigen Stelle arbeiten sie vom ersten Tag an produktiv. Wir
engagieren uns für Lehrabgängerinnen und -abgänger. Damit die Rechnung für alle aufgeht.
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Erwachsene Behinderte

zweimal bitten und werfen sich dem überdimensionierten Ku-

FZ_NDS-Veraenderungsprozess_85x130_02-12

Praxisnah und persönlich.

Supervision, Coaching,
Organisationsberatung
Nachdiplomstudium

Beratung in Veränderungsprozessen
Integrales Basisstudium (52 Tage), Luzern
• Erwerb der Kernkompetenzen als Beratungsperson
• Interne und externe Beratungsfunktion
Nächster Start: 5. November 2012
Infoveranstaltungen: 18. April 2012, 2. Juli 2012, Luzern
(Anmeldung erwünscht)

Zusatzmodule für die BSO-Anerkennung
• Werkstatt Supervision
April bis Oktober 2012 (12 Tage)
• Werkstatt Coaching
September bis November 2012 (5 Tage)
Weitere Informationen und die Detailprogramme finden Sie
unter www.weiterbildung.curaviva.ch/management
CURAVIVA Weiterbildung Abendweg 1 6006 Luzern
Telefon 041 419 01 72 weiterbildung@curaviva.ch

Kinder und Jugendliche

Mehr als eine Viertelmillion Kinder sind in der Schweiz von Armut betroffen

Kinderarmut – nicht nur eine
Frage des Geldes
der Mangel an Verwirklichungschancen, wie der indische Wirt-

Geld allein ist keine Lösung. Kinder brauchen
vor allem Perspektiven. Dies wurde klar an einer
von der Caritas organisierten Tagung, an der
verschiedene Fachleute über das Problem der
Kinderarmut sprachen.

schaftswissenschafter und Nobelpreisträger Amartya Sen es
ausgedrückt. Um stark und selbständig zu werden, müssen
Kinder ihre eigenen Pläne schmieden dürfen und können. Daran hindern sie nicht nur Umstände wie etwa wenig Platz oder
Geld, trostloses Wohnumfeld, ständiges Umziehen, mangelnde
Informationen oder erschwerter Zugang zu Infrastruktur, son-

Von Antoinette Schwab

dern auch rigide Vorstellungen der Eltern, übrigens durchaus
auch ein Problem für Kinder aus besser gestellten Familien, wie

260 000: Auf diese Zahl schätzt Caritas die von Armut betroffe-

Simoni betont. Allzu klare Vorstellungen der Eltern darüber,

nen Kinder in der Schweiz. In den letzten zehn Jahren habe sich

wie ihre Kinder zu sein haben und was sie werden sollen, hem-

diese Zahl kaum verändert. Es wurden nicht mehr, es wurden

men nicht nur arme Kinder, sich zu entfalten. Umgekehrt heisst

aber auch nicht weniger. Ist das nun gut, dass in diesen wirt-

arm sein denn auch nicht zwingend, sich nicht entfalten zu

schaftlich schwierigen Zeiten nicht noch mehr arm geworden

können. «Es ist erstaunlich, was Eltern trotz schwieriger

sind? Oder ist es schlecht, dass es die reiche Schweiz nicht

Situation alles für die Kinder machen», sagt Simoni. Gerade

schafft, die Not zu lindern? Es ist ja nicht so, dass nichts getan

Alleinerziehende, die generell ein erhöhtes Armutsrisiko ha-

würde. Im Gegenteil. Gar von Aktivismus spricht Carlo Knöpfel

ben, bemühen sich meist sehr, ihre Kinder möglichst nicht

von der Caritas. Doch alle Massnahmen nütz-

unter den erschwerten Bedingungen leiden zu

ten offenbar bisher zu wenig. An einer Tagung

lassen. Auch bei Familien mit Migrationshin-

der Caritas Schweiz in Bern referierten verschiedene Fachleute über das Problem.
Pläne schmieden
«Den meisten Kindern in der Schweiz geht es

Es ist erstaunlich,
was Eltern trotz
schwieriger Situation
alles für ihre Kinder
machen.

im grossen Ganzen sehr gut», sagt Heidi Simo-

tergrund gibt es ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Bei ihnen sind es aber oft auch
die äusseren Umstände, die ihre Handlungsmöglichkeiten einschränken. Bildlich gesprochen: «Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Kind
und leben in einer Asylunterkunft.»

ni. Sie ist Psychologin und leitet das Marie
Meierhofer Institut für das Kind. «Doch noch zu viele wachsen

Nationale Standards

unter widrigen Umständen auf», schränkt sie ein. Die Fachfrau

Unbestritten ist die Einsicht, dass sich frühe Förderung in Kin-

weist aber darauf hin, dass es nicht einzelne Risikofaktoren

dergarten und Schule positiv auf die Entwicklung der Kinder

sind, die sich negativ auf die Kinder auswirken, sondern Pro-

auswirkt. So haben Kinder, die mindestens ein Jahr im Kinder-

zesse, die ihnen Grenzen setzen, nicht nur in ihrem Alltag, auch

garten waren, bei Pisa, der internationalen Schulleistungsstu-

und vor allem in ihren Träumen. Eine Scheidung, Geldmangel,

die, besser abgeschnitten als Kinder ohne Kindergartenbesuch,

Platzmangel, das allein ist nicht schädigend, erst das Unver-

erklärt Isabelle Chassot, Freiburger Staatsrätin und Präsidentin

mögen, Pläne zu schmieden und Perspektiven zu entwickeln,

der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdi-
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Kinder und Jugendliche

rektoren. Sie wirbt denn auch für den obligatorischen Kindergarten und eine weitere Harmonisierung der Ziele im Bildungswesen:
Basiskompetenzen, nationale Standards, Stipendien. Ein besonderes Augenmerk liegt auf
der chancengerechten Ausgestaltung der

und Präsidentin der Stiftung Kinderschutz

Die Sozialhilfequote
von Kindern bis
18 Jahre ist die
höchste in der
Schweiz.

Schweiz will keine Armutspolitik nur deshalb,
weil damit negative Folgen vermieden werden
können. Kinder und Jugendliche haben auch
gegenwartsbezogene Ansprüche. Das Recht
auf ein angemessenes Leben, einen angemes-

schulischen Übergänge.

senen Lebensstandard. So steht es in der Kin-

Soziale Mobilität gering

15 Jahren ratifiziert hat. Mittel, Modelle und Geld seien vor-

Armut ist schwierig zu definieren. Statistisch werden die mate-

handen, betont sie, doch der Wille fehle, die Kinderarmut wirk-

riellen Faktoren erfasst, der Lohn, das Haushaltbudget. Imma-

sam anzugehen. Die Bundesparlamentarierin erzählt, wie sie

terielle Grössen wie Ausgrenzung, Bildungsstand, Gesundheit

in ihrer Arbeit gegen Kinderarmut immer wieder behindert

kaum. Das Bild ist immer statisch. «Stellt man die Entwicklungs-

wurde: «Sabotage vom Strübsten.» Mehr als zehn Jahre kämpf-

möglichkeiten ins Zentrum, kommt man dem Phänomen nä-

te sie für Ergänzungsleistungen für Familien. Im letzten Jahr

her», meint Walter Schmid. Er ist Präsident der schweizerischen

wurden sie auf Bundesebene endgültig abgelehnt. «Eine

Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), Direktor der Schule für Sozia-

schlechte Politik im reichsten Land der Welt», meint sie erbost.

le Arbeit Luzern und stand dem Zürcher Amt für Jugend- und

Gründe dafür sieht sie verschiedene: Ausblenden eines uner-

Sozialhilfe vor. «Ein Kind, das den Traum auf ein besseres Leben

wünschten Phänomens – weil nicht sein kann, was nicht sein

träumen kann, sieht seine Situation nicht ausweglos.» Statis-

darf; veraltete Familienbilder – Frauen müssen sich ja nicht

tisch gesehen, sind arme Kinder einfach Kinder, die in einem

scheiden lassen; Sozialpolitik als Kostenfaktor und nicht als

armen Haushalt leben. Mit 4,4 Prozent ist die Sozialhilfequote

Investition in die Zukunft; und die alte Auseinandersetzung

von Kindern bis 18 Jahre die höchste im Land. Jedes zehnte Kind

privat gegen Staat – braucht es überhaupt eine staatliche Ar-

derrechtskonvention, welche die Schweiz vor

in der Stadt ist arm. Schmid spricht von einer
Infantilisierung der Armut. Zwar schaffen auch
immer wieder Jugendliche aus armen Verhältnissen den Ausstieg, den Aufstieg. Doch die
soziale Mobilität ist in der Schweiz eher gering.
«Heute ist es nicht mehr so, dass es der nächsten Generation automatisch besser geht.» Mit
dem Begriff «Vererbung» allerdings hat er
Mühe. Wenn im Sozialbereich mit Vererbung
argumentiert wurde, sei man meist auf einen
Irrweg geraten. Die Verwendung des Begriffs
führe leicht dazu, dass Arme stigmatisiert und
als Angehörige einer Subkultur wahrgenommen würden. Allerdings werde der Ausstieg
tatsächlich schwieriger, wenn die Armut schon
Generationen andauert. Schmid zieht den Begriff «Verfestigung» vor. Und er warnt vor Pauschalisierungen. Zwar sei es erfahrungsgemäss oft so, dass Kinder von Armen arm
bleiben, aber längst nicht immer. Beispiele sind
etwa Kinder von Alleinerziehenden und Migrantenkindern, deren Eltern und Elternteile
den Wert von Bildung erkannt hätten. Schmid
plädiert für einen multidimensionalen Ansatz
bei der Kinderarmut, der vor allem die Ausgrenzung bekämpft. Keine Diskriminierung,
keine Spezialprogramme für arme Kinder und
Jugendliche, sondern bessere Integration in
Regelstrukturen, Stipendien anstatt Sozialhilfe und die Wahl eigener Optionen.
Armut macht müde
«Armut beeinträchtigt Bildungschancen,
führt zu Stress, Selbstzweifel, Angst, schlechter Gesundheit. Und Armut macht müde»,

Alleinerziehende Mütter und Väter führen Kinder nicht in die Armut.

zählt Jacqueline Fehr auf. Die Nationalrätin

Es ist der Mangel an Chancen, die Träume zu verwirklichen.
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mutspolitik oder sollen das eher private Institutionen tun?
Masterplan gegen Kinderarmut
Fehr sieht Ergänzungsleistungen für Familien
weiterhin als geeignetes Mittel, um Eltern

zur Familienpolitik hängig, etwa zur Harmo-

Kinder sind unsere
Zukunft – als Arbeitskräfte, als mündige
Bürger und später
als Eltern.

nisierung der Alimente und der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie. «Den Familien helfen,
heisst, den Kindern helfen», sagt Kaiser. Dem
Bund seien aber auch Grenzen gesetzt. So würden etwa Massnahmen, die zusätzlich Geld
von den Kantonen zum Bund leiten wollen,

wirksam zu unterstützen. Weiter fordert die
SP-Nationalrätin Mindestlöhne, familienver-

nicht akzeptiert.

trägliche Anstellungsbedingungen und zahlbare Kinderbetreu-

Dass bereits einiges getan wird, räumt auch Nationalrätin Fehr

ung in guter Qualität. Und sie verlangt mehr Engagement vom

ein. «Man tut viel, doch man koordiniert wenig und schaut zu

Bund.

wenig auf die Auswirkungen.» Einen Masterplan, das sähe sie

Auf Bundesebene wird allerdings schon einiges getan. Martin

als Weg. Armutsbekämpfung unter der Leitung des Bundes, der

Kaiser, Vize-Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherun-

damit eine Botschaft aussenden würde, ein Signal, das die Hal-

gen, zählt Beispiele auf: Die Einführung von Kinderzulagen für

tung zur Kinderarmut beeinflussen könnte.

alle, auch für Selbständigerwerbende, steuerliche Entlastung
von Familien, die Verbilligung der Krankenkassenprämien.

Appell an die Bürgerpflicht

Kaiser betont auch, wie der Bund Projekte von Elternvereini-

Auch Carlo Knöpfel von der Caritas sieht es nicht anders: Die

gungen unterstützt, mit Nonprofit-Organisationen, Kantonen

Haltung zur Kinderarmut ist entscheidend. Zwar hält er es für

und Gemeinden zusammenarbeitet, etwa bei der Quartierpla-

illusorisch, dass sich die Haltung über Nacht ändern wird, wie

nung, die sich direkt auf das Befinden von Kindern auswirken

es bei den Atomkraftwerken nach Fukushima geschah. Doch es

kann, und weist auf das Impulsprogramm zur Schaffung aus-

sei nur eine Frage der Zeit im Hinblick auf die demografische

serfamiliärer Betreuungsplätze hin. Ausserdem sind Vorstösse

Entwicklung, das heisst, auf die abnehmende Erwerbsbevölkerung: «Wir sind darauf angewiesen, dass alle
Kinder ihr Potenzial ausschöpfen», ist er überzeugt. «Kinder sind unsere Zukunft, als Arbeitskräfte, als mündige Bürger, und nicht zuletzt als zukünftige Eltern.» Er skizziert drei
Schwerpunkte, wie Caritas die Kinderarmut
bekämpfen und den Kindern eine bessere
Chance geben will. Zum einen soll die materielle Situation der Eltern verbessert werden,
durch Ergänzungsleistungen von den Kantonen, nachdem sie auf Bundesebene abgelehnt
wurden. Ausserdem müssten das Existenzminimum von Steuern und Kinder von Krankenkassenprämien befreit werden. Als zweiten
Schwerpunkt will die Caritas Familien entlasten, etwa mit günstigen Einkaufsmöglichkeiten in ihren Caritas-Märkten, mit Einschulungsmassnahmen für die Kinder und der
Kulturlegi, die auch einkommensschwachen
Haushalten die Teilhabe am kulturellen Leben
ermöglicht. Und drittens will Caritas Perspektiven schenken. Doch wie schaffen es Kinder
letztlich, aus ihrer misslichen Situation herauszukommen? Knöpfel hat festgestellt: «Es
war immer jemand da, der half, nicht nur die
Eltern, ja, oftmals sogar gegen den Willen der
Eltern», und appelliert an jede und jeden: Verwandte, Lehrerinnen, Trainer, Nachbarinnen.
Es sei eine Bürgerpflicht, Kindern zu helfen,
das zu erreichen, was sie können und wollen.

•

Weitere Informationen:
Sozialalmanach 2012, Schwerpunkt Arme Kinder, Caritas-Verlag, Luzern.
Foto: Urs Siegenthaler, Caritas Zürich

43

CURAVIVA 3 | 12

Bildung
Das Know-how speziell bei
Vorsorgelösungen für Heime wie auch
die konkurrenzfähigen Produkte und
Dienstleistungen überzeugen uns.
Deshalb sind wir bei der Comunitas.
René Schicktanz, Heimleiter Altersheim
Am Bach, Gerlafingen

Comunitas Vorsorgestiftung
Bernastrasse 8, 3000 Bern 6, Telefon 031 350 59 59
www.comunitas.ch

Spezifische Kompaktkurse zu Ethik
In den Kompaktkursen erhalten die Teilnehmenden
praktisch anwendbares Knowhow sowie Antworten
auf ihre Fragen zu einem spezifischen Thema:
30.04.12:
19.05.12:
31.05.12:
01.10.12:
26.10.12:

Zeitmanagement in Gesundheitsberufen
Interkulturelle Wertekonflikte produktiv
bearbeiten
Argumentation in Wertediskursen
Praxis Fallbesprechungen – ethisch entscheiden im interdisziplinären Team
Bad News – so überbringen Sie schlechte
Nachrichten

CAS Ethische Entscheidungsfindung im
Gesundheitswesen (Beginn 30.08.12)
Dieser CAS-Kurs führt in das faszinierende Fachgebiet
Ethik und in die ethische Entscheidungsfindung ein.
Er vermittelt Kompetenzen für das Handeln in heiklen
Situationen mit Patientinnen, Teamkollegen, Klienten,
Bewohnerinnen sowie Angehörigen. Die Teilnehmenden erlernen das Werkzeug, um mit ethisch herausfordernden Situationen im Arbeitsalltag professionell
umgehen zu können. Der Kurs ist ausbaubar zu einem
Master of Advanced Studies.
Prospekte:
www.dialog-ethik.ch/agenda
Weitere Informationen
info@dialog-ethik.ch
Tel. 044 252 42 01

Gönnen Sie sich
eine Dosis
Weiterbildung!
Fachweiterbildung
Langzeitpflege und -betreuung
Aarau/Brugg,
Beginn 05. 10. 2012 und
Alpnach,
Beginn 24. 09. 2012
Berufsbildnerin, Berufsbildner
für alle Pflegeberufe
Aarau, Beginn 10. 09. 2012
Angewandte Hygiene
in der Langzeitpflege
Aarau, Beginn 19. 09. 2012
und für Hilfspersonal
Aarau, Beginn 08. 04. 2012
Ausbildung SVEB 1-Zertifikat
Lernveranstaltungen mit
Erwachsenen durchführen
Aarau, Beginn 06.11. 2012
H+ Bildung
Die Höhere Fach- und Führungsschule
von H+ Die Spitäler der Schweiz
Rain 36 ▪ 5000 Aarau
T 062 926 90 00 ▪ F 062 926 90 01
info@hplus-bildung.ch ▪ www.hplus-bildung.ch

12-00493_H+_Ins_Curaviva_85x270.indd 1

08.02.12 13:00

Fachbereich Alter · www.curaviva.ch
Informationen aus dem Fachbereich Alter
Aktive Mitwirkung von CURAVIVA
an der AGE Platform Europe
Im Bereich der pflegebedürftigen Hoch
betagten sehen sich die Mitgliedstaaten
der Europäischen Union mit ähnlichen
Herausforderungen konfrontiert wie die
Schweiz. Seit 2010 beteiligt sich CURAVIVA
Schweiz deshalb aktiv an den Arbeiten
zur Langzeitpflege und Gesundheit der
AGE Platform Europe. Diese europäische
Vereinigung vertritt die Interessen älterer
Menschen und ist der Ansprechpartner der
Gemeinschaftsinstitutionen. 2012 werden
wir uns insbesondere in den folgenden
Sektoren engagieren: Klärung des künftigen
Bedarfs im Bereich der Langzeitpflege durch
die EU, Umsetzung des Alzheimerplans, den
das Europäische Parlament 2011 geneh
migt hat, Vorsehen von Massnahmen, um
auf die Gefahr eines Mangels an Gesund
heitspersonal zu reagieren, Förderung von
innovativen Projekten zur Verbesserung der
Lebensqualität der Heimbewohnerinnen
und bewohner.
Details zur AGE Platform finden Sie unter
www.curaviva.ch ➝ Information ➝
International oder www.ageplatform.org

Arbeitsinstrumente
Die administrativen Arbeiten in Heimen und
Institutionen nehmen laufend zu. Vorlagen,
Empfehlungen und Arbeitsinstrumente
sollen Abhilfe schaffen.
Die Verantwortlichen in den Heimen und
Institutionen stehen seit Jahren unter
zunehmendem administrativem Druck
gegenüber Partnern, Aufsichtsbehörden
und Dritten. Der interne administrative
Aufwand für die Erstellung und die
Bewirtschaftung verschiedenster Arbeits
instrumente, Checklisten und Hilfsmittel
ist enorm. Die erstmalige Erarbeitung von
administrativen Grundlagen und/oder
die Adaption bestehender Hilfsmittel in
den vielfältigen Betriebsbereichen binden
häufig hohe Personalressourcen.
Damit sich die Heime an bereits bestehen
den Vorlagen, Vorschlägen, Grundlagen und
Arbeitsinstrumenten als Input und Aus
gangshilfsmitteln orientieren können, bie

ten wir neu eine Informationsplattform an.
Diese Plattform erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit und wird laufend ergänzt.
Diese Hilfsmittel ersetzen in keiner Art und
Weise die kantonalen Weisungen, Regle
mente und Empfehlungen.
Sie finden die Unterlagen unter
www.curaviva.ch ➝ Informationen ➝
Arbeitsinstrumente
Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter
Neu: Austauschplattform Qualitäts
sicherung Palliative Care
Die Fachgesellschaft palliative ch hat eine
spezifische Version der Qualitätskriterien zu
Palliative Care für die stationäre Langzeit
pflege verabschiedet. Damit haben auch
Alters und Pflegeheime die Möglichkeit,
ihre Qualitätssicherung zu Palliative Care
an diesen Kriterien zu orientieren und sich
zur Erreichung eines Qualitätslabels für ein
externes Audit zu bewerben.
Der Fachbereich Alter von CURAVIVA
möchte diesen Qualitätsentwicklungs
prozess unterstützen. Für interessierte
Institutionen wurde deshalb eine Aus
tauschplattform geschaffen. Die erste
Zusammenkunft mit Vertreterinnen und
Vertretern aus 15 Institutionen fand am
30. Januar 2012 statt. Im Zentrum stand die
Auseinandersetzung mit den vorliegenden
Qualitätskriterien. Die anwesenden Pflege
verantwortlichen sind bereit und interes
siert, einander auf dem Weg der Förderung
und Implementierung von Palliative Care
im Betrieb zu unterstützen, sowohl durch
den Austausch von Grundlagenpapieren
wie auch von gemachten Erfahrungen. Die
nächste Zusammenkunft findet im Septem
ber 2012 statt. Dann wird auch bereits eine
erste Langzeitinstitution über ihre Erfah
rungen mit dem externen Audit berichten
können. Weitere Interessierte an dieser
Austauschplattform sind herzlich willkom
men. Informationen dazu sind erhältlich
bei Christoph Schmid, Ressortleiter Projekte
und Entwicklung, c.schmid@curaviva.ch.

· Aktuell ·
Veranstaltungen
Impulstag 1
«Palliative Care – Betreuungs und
Pflegekonzept»
29. März 2012
www.bildungsangebote.curaviva.ch

Neue Empfehlung
Das Merkblatt zur Entsorgung
medizinischer Abfälle steht zur
Verfügung unter www.curaviva.ch ➝
Arbeitsinstrumente

Diverses
Laufend neue Informationen:
Studien – abgeschlossene Studien zu
unterschiedlichen Themen
www.curaviva.ch/studien
Dossiers – Hintergrundinformationen
zu Politik und Sachthemen
www.curaviva.ch/dossiers
Arbeitsinstrumente – Hilfsmittel und
Vorlagen für die tägliche Arbeit
www.curaviva.ch ➝
Arbeitsinstrumente

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen
Verantwortung.
Der Inhalt wird vom Fachbereich Menschen
im Alter von CURAVIVA Schweiz gestellt.
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Jahr den von der Familien-Vontobel-

den Vater. Lehrer aber werden – zum

weil die Heime nach Stürzen der Be-
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gehen häufig zu arglos mit dem Medium
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menz leiden. Die (Wander-)Ausstellung

schlechterten sich laut der Studie die

vermittelt, muss neu eine Bewilligung

«Kunst trotz(t) Demenz» – übernommen

Raucher vor allem in den anspruchsvol-

einholen. Auslöser für die neue Bestim-

von der Stiftung Diakonie in Hessen

leren mentalen Aufgaben. Dies galt so-

mung war der sogenannte Spanien-

und Nassau, Deutschland – will mit den

gar, wenn sie zehn Jahre zuvor mit dem

Fall: 2006 waren Zürcher Jugendliche

ausgestellten Bildern, Skulpturen und

Rauchen aufgehört hatten. Erst nach

aus einem Heim in Spanien geflohen,

Objekten zeigen, dass auch Menschen

langjähriger Abstinenz verschwinden

in dem sie für eine erzieherisch moti-

mit Demenz kreativ sein können. Die

die Unterschiede. Der geistige Abbau

vierte Auszeit (Timeout) untergebracht

Ausstellung wird begleitet von Diskus-

geht vermutlich auf Erkrankungen der

worden waren. Sie warfen dem Heim-

sionsveranstaltungen und ist auch Teil

Gehirnarterien zurück, erklären die

leiter quälerische Erziehungsmethoden

der Berner Museumsnacht am Freitag,

Forscher.

vor

16. März (18–2 Uhr). Informationen:

Archives of General Psychiatry, Online

(«Foltercamp»,

«Wildschweinkä-

fige»). Die Vorwürfe sind inzwischen

www.offene-kirche.ch.
Hörverlust wegen schlecht

zwar widerlegt oder erwiesen sich als
masslos übertrieben. Trotzdem müssen

Wissenschaft

behandelter Diabetes

private Vermittlungsfirmen wie jene,

Rauchen mindert schon im

Bei Frauen kann Diabetes dazu führen,

die in den Spanien-Fall involviert war,

frühen Alter geistige Fähigkeiten

dass der Hörverlust im Alter schnel-

ab dem 1. April ihre Tätigkeit vom Amt

Dass Raucherinnen und Raucher im

ler zunimmt. Das ist zumeist dann der

für Jugend und Berufsberatung bewilli-

höheren Alter mit fast doppelt so ho-

Fall, wenn die Krankheit nicht optimal

gen lassen. Bestehende Vermittlungs-

her Wahrscheinlichkeit an Alzheimer

durch Medikamente kontrolliert wird.

dienste haben Zeit bis 1. April 2013. Das

erkranken wie Nichtraucher, gilt in der

Das berichten Forscher der US-Triologi-

Vermitteln von Kindern und Jugend-

Forschung als belegt. Jetzt haben Wis-

cal-Gesellschaft. Hörverlust im Alter sei

lichen in Pflegefamilien oder familien-

senschaftler vom University College

bis zu einem bestimmten Grad normal,

ähnlich organisierte Gemeinschaften

London herausgefunden, dass der ne-

doch häufig werde er durch Diabetes

ist ein lukrativer Markt. In den letzten

gative Einfluss des Tabakkonsums auf

verschlimmert, wenn der Blutzucker

Jahren sind in der Schweiz zahlreiche

die geistige Leistungsfähigkeit schon

nicht reguliert werde. Ein Test an 1000

neue Vermittlungsdienste entstanden.

im frühen Alter zu erkennen ist. Die

Patienten ergab, dass bei männlichen

Der Landbote

Wissenschaftler stützen sich auf eine

Probanden der Hörverlust stärker war,

Studie, für die mehr als 10 000 britische

egal ob sie an Zuckerkrankheit litten

Bern

Beamte über 25 Jahre lang angaben,

oder nicht. Bei Frauen hatten Diabetes-

Ein neues Zentrum für

wie viel sie rauchten. Als die Proban-

Betroffene aber ein schlechteres Gehör

Demenz- und Palliativmedizin

den zwischen Mitte fünfzig und Mitte

als Gleichaltrige. Ab diesem Alter gab

In der Stadt Bern hat im Februar der

sechzig waren, liessen sie Gedächtnis,

der Zuckerwert den Ausschlag, da nur

Spatenstich für ein Fachzentrum für

Sprachvermögen und höhere mentale

schlecht eingestellte Diabetikerinnen

Demenz und Palliative Care stattgefun-

Fähigkeiten testen (Handlungen pla-

mehr Hörverlust zeigten. Mediziner er-

den. Das «Zentrum Schönberg» ist ein

nen, Prioritäten setzen). Das Resultat:

klären dies damit, dass das Gehör sehr

Gemeinschaftsprojekt der Spitex Bern

Schon in diesem Alter schlägt das Rau-

empfindlich von der Durchblutung der

und der Tilia-Stiftung für Langzeitpfle-

chen deutlich aufs Hirn. Im Vergleich zu

kleinsten Blutgefässe im Hörgang ab-

ge. Das Zentrum will ein komplettes

Menschen, die nie geraucht hatten, ver-

hänge.

Angebot für Demenzkranke bereitstellen: von der Tagesbetreuung über Ferienbetten bis zur Langzeitpflege. Unter
anderem ist geplant, ein Pflegeteam zu
stationieren, das in Notfällen überforderte Angehörige zu Hause unterstützt.
Ab April 2014 sollen 168 Betten zur Verfügung stehen. 46 davon werden zur
Demenzabteilung gehören. Die übrigen
122 Betten dienen der Langzeitpflege
und vor allem der Palliativpflege, also
der Betreuung von unheilbar kranken
Menschen.
Berner Zeitung
Kunst von Menschen mit Demenz
In der Heiliggeistkirche beim Hauptbahnhof in Bern sind noch bis zum
13. April Werke von 32 Künstlerinnen

Rauchende Frauen: Risiko für eine Alzheimererkrankung steigt.

und Künstlern zu sehen, die an De-
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Heimplätze für Kinder und Jugendliche

Die führende Software für soziale Institutionen:

Je effizienter die Software, desto mehr Zeit bleibt für den Menschen.
Lobos 3.X unterstützt und entlastet die Mitarbeitenden umfassend und
LOBOS Informatik AG
Bahnstrasse 25
8603 Schwerzenbach
Airport-Business-Center 64
3123 Belp
Tel. 044 825 77 77
info@lobos.ch
www.lobos.ch

wirkungsvoll.
Wenn Sie mehr wissen möchten, fragen Sie uns oder unsere Kunden.
Eine umfangreiche Referenzliste finden Sie im Internet.

