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Einzugsgebiet

Meine Selbstbeurteilung betrifft das Einzugsgebiet:

Notizen

1 Öffentlicher Raum und Gebäude

Die Gestaltung der Umgebung und der Gebäude, die
von der Öffentlichkeit genutzt werden, haben einen
massgeblichen Einfluss darauf, wie mobil und wie
selbstständig Menschen auch im Alter in der vertrauten Umgebung leben können. Die drei prägenden
Themen dabei sind Lebensqualität, Zugänglichkeit
und Sicherheit.

Sicherheit im Strassenverkehr

–2 –1 0 +1 +2

1.1 Kann ich mich als älterer Mensch im Strassenverkehr sicher bewegen?
Das kann bedeuten:
• Trottoirs sind in gutem Zustand.
• Die Ampelschaltung lässt genügend Zeit zum Überqueren der Strasse.
• Velos und Fussgänger sind voneinander getrennt.
• Es gibt genügend Velobereiche im Dorf, im Quartier oder in der näheren Wohnumgebung.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:

Sicherheit im öffentlichen Raum

–2 –1 0 +1 +2

1.2 Kann ich mich als älterer Mensch im öffentlichen Raum sicher fühlen?
Das kann bedeuten:
• Tagsüber und nachts ist die Beleuchtung gut.
• Zur Vorsorge ist die Bahnhofshilfe, die Securitas oder die Polizei präsent und/oder es gibt
eine gut sichtbare Videoüberwachung.
• In Zonen, die an bestimmten Wochentagen und Tageszeiten als schwierig eingestuft werden,
gibt es gut erreichbare Möglichkeiten, um bei Bedarf Hilfe herbeizurufen.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
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1 Öffentlicher Raum und Gebäude

Fussgängerfreundlichkeit

–2 –1 0 +1 +2

1.3 Kann ich als ältere Fussgängerin oder als älterer Fussgänger die regelmässig benötigten Strecken
im öffentlichen Raum bewältigen?
Das kann bedeuten:
• Es stehen genügend gepflegte Sitzbänke und hindernisfreie WC zur Verfügung, die zum Beispiel
mit einem Rollator erreichbar sind.
• Es gibt an den richtigen Stellen Fussgängerstreifen.
• Es gibt Ruhegelegenheiten in und vor Gebäuden, welche von der Öffentlichkeit genutzt werden.
• Die Richtlinien «Strassen, Wege, Plätze – Behindertengerechte Fusswegnetze» der Schweizerischen
Fachstelle für behindertengerechtes Bauen sind den gemeindlichen Baubehörden bekannt und
werden umgesetzt.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:

1.4 Ist die Umgebung so gestaltet, dass sie mich als älteren Menschen in meinen Aktivitäten nicht
behindert, sondern im Gegenteil zu Aktivitäten anregt?
Das kann bedeuten:
• Die Umgebung ist möglichst frei von Luftverschmutzung und Lärm, bietet also gute Luft,
Ruhe, Sauberkeit. Sie ist auch möglichst hindernisfrei und bietet beispielsweise gute
Transportmöglichkeiten oder etwa zuverlässigen Unterhalt bei Schnee und Eis. Wo nötig, sorgen
Signale und andere technische Massnahmen dafür, dass auch bei Sinnesbehinderungen die
Zugänglichkeit sichergestellt ist.
• Es gibt möglichst viele Orte und Rahmenbedingungen, die zu Aktivitäten anregen, z. B. nahe
gelegene Einkaufsmöglichkeiten, einladende Parkanlagen, attraktive Spazier- und Velowege,
aufmerksames Personal in Läden, im öffentlichen Verkehr und in der Verwaltung.
• Faktoren, die ältere Menschen an ihren Aktivitäten hindern, werden mit gezielten Massnahmen
reduziert oder solche Massnahmen sind geplant. Faktoren, die ältere Menschen zu Aktivitäten
anregen, werden mit gezielten Massnahmen gestärkt. Beispiel: Wenn die Beleuchtung von Wegen
schlecht ist, kann das Menschen an ihren Aktivitäten hindern. Für die Anregung zu Aktivitäten
braucht es gleichzeitig noch andere Bemühungen.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
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1 Öffentlicher Raum und Gebäude

Umsetzung bestehender Gesetze und Vorschriften

–2 –1 0 +1 +2

1.5 Sind den Verantwortlichen in der Verwaltung unserer Gemeinde die massgeblichen Gesetze
und Vorschriften zum hindernisfreien Bauen bekannt? Werden sie konsequent umgesetzt?
Das kann bedeuten:
• An den entscheidenden Orten sind z. B. Handläufe angebracht, und Trottoirränder sind leicht
überwindbar.
• Die gesetzlichen Vorschriften für den Einbau von Liften in Neubauten werden eingehalten,
Zugänge zu Gebäuden sind hindernisfrei usw. (die Verantwortlichen der Bauabteilung kennen die
Vorschriften des Behindertengleichstellungsgesetzes BehiG, die SIA-Norm 500 sowie die
kantonalen Baugesetze und wenden sie für öffentliche Bauten selber an. Sie fordern rechtzeitig die
Erfüllung der Vorschriften von privaten Bauwilligen und Architekten ein und überprüfen, ob sie
umgesetzt worden sind).
• Orte, an denen Sturzgefahr besteht, sind geschützt oder deutlich gekennzeichnet.
• Die Führungspersonen in der Verwaltung kennen die Anforderungen im Bereich Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und setzen sie um.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
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2 Verkehr

Öffentlicher und privater Verkehr sind Schlüsselfaktoren für ein aktives Altern. Mobilität ist ein Querschnittsthema, das in den unterschiedlichsten Zusammenhängen zu Diskussionen Anlass gibt. Mobilität bestimmt, wie weit man sich einbringen und am
gesellschaftlichen Leben teilhaben kann.

Öffentlicher Verkehr

–2 –1 0 +1 +2

2.1 Orientiert sich das Angebot des öffentlichen Verkehrs auch an meinen Bedürfnissen als älterer Mensch?
Das kann bedeuten:
• Die Streckenführung berücksichtigt die für ältere Menschen wichtigen Fahrziele,
z. B. Läden, Post, Friedhof, medizinische Versorgung.
• Niederflur-Fahrzeuge sorgen für hindernisfreien Ein- und Ausstieg.
• Fahrerinnen und Fahrer halten nahe genug am Randstein und erleichtern damit das
Ein- und Aussteigen (sie warten mit der Weiterfahrt, bis die Fahrgäste Platz genommen haben,
und warten mit der Türschliessung, bis diese sicher ausgestiegen sind).
• Die Fahrzeuge sind sauber, gut gewartet und nicht überfüllt.
• Mitfahrende geben bei Bedarf älteren Menschen einen Sitzplatz frei.
• Kann der öffentliche Verkehr die Bedürfnisse älterer Menschen nicht abdecken,
stehen barrierefreie Transportdienste auf Abruf oder Taxis zur Verfügung. Sie sind bezahlbar
und die Fahrerinnen und Fahrer sind zuvorkommend und hilfsbereit.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:

2.2 Sind die Haltestellen so gestaltet, dass sie mir als älterem Menschen den Gebrauch der öffentlichen
Verkehrsmittel erleichtern?
Das kann bedeuten:
• Haltestellen sind bequem (z. B. über Rampe, Lift) erreichbar, sicher, sauber, gut beleuchtet,
gut ausgeschildert, mit Wetterschutz und Sitzen ausgestattet.
• Die Information über Linienführung, Fahrpläne, Ausstattung (Niederflurbusse) ist vollständig
und gut lesbar.
• Billettautomaten sind einfach zu bedienen (d.h., sie erfüllen die Kriterien des «universal design»).
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
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2 Verkehr

2.3 Ist die Information über den öffentlichen Verkehr auf ältere Menschen wie mich ausgerichtet, klar,
verständlich und leicht zugänglich?
Das kann bedeuten:
• Es gibt Infoblätter mit Fahrplanzusammenzug je Wohnregion, Dorf, Quartier.
• Die Preisgestaltung ist leicht zu verstehen.
• Der Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr wird mit Hilfestellungen (z. B. Workshops,
Kursen) und attraktiven Angeboten leichter gemacht.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:

Privater Verkehr

–2 –1 0 +1 +2

2.4 Ist der private Verkehr so organisiert, dass er mich als älteren Menschen nicht behindert und ich auch
davon profitieren kann?
Das kann bedeuten:
• Wichtige öffentlich genutzte Orte sind mit dem privaten Verkehr gut zugänglich.
• Es wurden Massnahmen zur Optimierung der Sicherheit im Verkehr getroffen (z. B. Tempo-30-Zone).
• Kreuzungen und Kreisel sind übersichtlich gestaltet.
• Es besteht ein Car-Sharing-Angebot (z. B. Mobility).
• Mit gezielten Gutscheinaktionen macht die Gemeinde Taxifahrten für alle erschwinglich.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
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3 Wohnen

Wohnen ist eine wesentliche Voraussetzung für das
Wohlbefinden im Alter. Das Thema ist sehr vielschichtig. In welcher Wohnform jemand lebt, wie sie
oder er an der Gemeinschaft teilhaben kann und wie
der Zugang zu Dienstleistungen ist – all das beeinflusst die Selbstständigkeit und die Lebensqualität
älterer Menschen. Ältere Menschen wünschen sich
in der Regel, so lange wie möglich in der gewohnten
Umgebung leben zu können.

Art des Wohnangebots

–2 –1 0 +1 +2

3.1 Gibt es ausreichend Wohnraum, der auf meine Bedürfnisse als älterer Mensch zugeschnitten ist?
Das kann bedeuten:
• Die Gemeinde definiert für Neubauten ein Minimum an hindernisfreien Wohnungen.
• Es gibt eine Vielfalt an Wohnangeboten, die unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden
(altersdurchmischte Wohnformen, Genossenschaftswohnungen, Alterswohnungen, Wohnen
mit Conciergeservice, Pflegewohngruppen usw.).
• Die Wohnmöglichkeiten sind bezahlbar oder werden bei Bedarf mit öffentlicher Unterstützung
bezahlbar gemacht.
• Der Wohnraum ist eingebunden in das Leben in der Gemeinde und liegt in der Nähe der Dienstleistungen.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
3.2 Sind die Wohnungen altersgerecht gebaut?
Das kann bedeuten:
• Einerseits werden unnötige Hindernisse wie Stufen oder enge Durchgänge vermieden. Andererseits
werden die entscheidenden Bereiche so gestaltet, dass sie bei Bedarf ohne viel Aufwand individuellen
Bedürfnissen angepasst werden können. Das heisst, die Wohnungen entsprechen den «Planungsrichtlinien Altersgerechte Wohnbauten» der Schweizerischen Fachstelle für behindertengerechtes Bauen
und berücksichtigen z. B. die Grundprinzipien «einfache Struktur», «Ergonomie», «Zwei-Sinne-Prinzip»
(Bedienungselemente sprechen mindestens zwei Sinne an), «Demenz» (Sicherheitsanforderungen).
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
3.3 Liegen (Alters-)Wohnungen in der Nähe von Angeboten, die mir als älterem Menschen wichtig sind?
Das kann bedeuten:
• Ältere Menschen haben einfachen Zugang zu Lebensmittelgeschäften, Ämtern, Poststellen, Banken, Apotheken, Coiffeursalons, Arztpraxen sowie zu Naherholungsanlagen, Mittagstischen, Kinos, Theatern usw.
• Fahrdienste und Hauslieferungen ermöglichen es, die persönlichen Besorgungen zu tätigen.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
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4 Teilnahme am gesellschaftlichen Leben

Unabhängig vom Alter sind gesellschaftliche Teilnahme und sozialer Rückhalt verbunden mit guter
Gesundheit und Wohlbefinden. Die Möglichkeit, an
Freizeit-, sozialen, kulturellen und spirituellen Aktivitäten teilzunehmen – sei dies in der Gesellschaft
oder in der Familie –, erlaubt es älteren Menschen, ihre
Fähigkeiten weiterhin auszuüben, Achtung und Respekt zu erleben und bereits bestehende unterstützende Beziehungen zu pflegen oder neue aufzubauen.
Das fördert die Zugehörigkeit und ist der Schlüssel
dazu, immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Rahmenbedingungen von Aktivitäten und Veranstaltungen

–2 –1 0 +1 +2

4.1 Entsprechen Ort und Zeit von Veranstaltungen und Aktivitäten meinen Bedürfnissen als älterer
Mensch?
Das kann bedeuten:
• Ältere Menschen können an Veranstaltungen und Aktivitäten des gesellschaftlichen Lebens
teilnehmen, weil diese nahe liegen, gut zugänglich, gut beleuchtet und bei Bedarf mit öffentlichen
Verkehrsmitteln leicht erreichbar sind.
• Die Zeiten werden nicht spät am Abend oder in der Nacht festgelegt.
• Gemeinde oder Kirchen stellen älteren Menschen öffentliche Räume für ihre Aktivitäten zur Verfügung.
• Es wird dafür gesorgt, dass ältere Menschen Begleitung und Unterstützung erhalten, wenn sie
dies wünschen (z. B. Rotkreuz- und Assistenzdienste).
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:

4.2 Sind Aktivitäten und Veranstaltungen bezahlbar und nicht mit versteckten und zusätzlichen Kosten
oder anderen Hürden für die Teilnahme verbunden?
Das kann bedeuten:
• Die Preise werden klar kommuniziert.
• Auf Kleingedrucktes wird verzichtet, sodass auch ältere Menschen alle Informationen lesen können.
• Zusätzliche Kosten werden nicht verschwiegen.
• Veranstalter oder Interessengruppen sind offen für alle und verzichten möglichst auf Hürden
wie z. B. Mitgliedschaften.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
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4 Teilnahme am gesellschaftlichen Leben

Art des Angebots

–2 –1 0 +1 +2

4.3 Unter den älteren Generationen gibt es die unterschiedlichsten Interessengruppen.
Werden verschiedenartige Aktivitäten angeboten, die dieser Vielfalt entsprechen?
Das kann bedeuten:
• Ältere Menschen werden bei der Planung von Aktivitäten einbezogen und können dort ihre eigenen
Kompetenzen und Ressourcen einbringen.
• Die teils widersprüchlichen Bedürfnisse von älteren Menschen werden wahrgenommen,
indem es einerseits spezifisch auf ältere Menschen ausgerichtete Angebote gibt und andererseits
auch integrative Angebote, die zum gegenseitigen Verständnis unterschiedlicher Gruppen
beitragen (z. B. Angebote unterschiedlicher Kulturen, Mittagstische oder sog. Generationenprojekte).
• Bei der Planung von Veranstaltungen jeder Art wird generell geprüft, ob auch alte Menschen
daran interessiert sein könnten.
• Es gibt ausreichend religiöse Angebote, an denen ältere Menschen teilnehmen können.
• Es gibt ein vielfältiges Angebot für Alterssport und Bildung.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde

Prävention von sozialer Isolation

–2 –1 0 +1 +2

4.4 Werden kontinuierlich Anstrengungen unternommen, um das Risiko sozialer Isolation zu minimieren?
Das kann bedeuten:
• Auf Phänomene, die zu Rückzug und ungewollter Isolation führen können, wird geachtet.
Zum Beispiel werden pflegende und betreuende Angehörige entlastet, damit diese am gesellschaftlichen Leben teilhaben und von den verschiedenen Angeboten Gebrauch machen können.
• Es gibt Angebote, welche die Lebenssituation hilfsbedürftiger Menschen berücksichtigen,
z. B. mit einem Abhol- und Bringdienst oder einem Besuchsdienst.
• Ältere Menschen, die sich isolieren, werden mit ihren je eigenen Bedürfnissen wahrgenommen
und mit Respekt aus ihrer Isolation herausgeholt (der Wunsch nach Allein-sein-Wollen wird aber
respektiert. Gleichzeitig ist man sensibel dafür, wo aus Alleinsein Einsamkeit werden könnte).
• Andere Lösung in unserer Gemeinde
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5 Soziale Einbeziehung und Respekt

Ältere Menschen erleben, dass ihnen mit zwiespältigen Verhaltensweisen und Einstellungen begegnet
wird. Dabei spielen unterschiedliche Faktoren eine
wichtige Rolle, z. B. der kulturelle Hintergrund, das
Geschlecht, der Gesundheitszustand oder die finanziellen Verhältnisse. Sie beeinflussen die Art, wie sich
ältere Menschen am sozialen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Leben beteiligen. Das wiederum hat
eine Auswirkung darauf, wie stark sie sich sozial einbezogen fühlen – und umgekehrt.

Altersbild

–2 –1 0 +1 +2

5.1 Begegnet man mir als älterem Menschen in der Öffentlichkeit ohne Vorurteile und mit Respekt?
Das kann bedeuten:
• Im Alltag begegnet man älteren Menschen mit Höflichkeit und bietet ihnen, wo gewünscht, Hilfe an.
• Ältere Menschen werden – z. B. in Publikationen der Gemeinde – in ihrer Vielfalt und ohne
Klischees dargestellt.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:

5.2 Werden die Beiträge der älteren Generation an die Gesellschaft wertgeschätzt?
Das kann bedeuten:
• Ältere Menschen werden in den Schulunterricht eingeladen.
• Das Alter als wichtige Lebensphase und das Altern werden gesellschaftlich anerkannt.
• Generationenbeziehungen werden durch entsprechende Projekte gefördert.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
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6 Erwerbsarbeit, Freiwilligenarbeit, Ehrenamt

Ältere Menschen hören nach der Pensionierung nicht
einfach auf, einen Beitrag an die Gesellschaft zu
leisten. Viele leisten informelle Freiwilligenarbeit innerhalb der Familie und im Bekanntenkreis oder formelle
Freiwilligenarbeit im Rahmen einer gemeinnützigen
Institution. Erwerbsarbeit nach der Pensionierung
ist eine Möglichkeit, einen Beitrag an die Gesellschaft zu leisten. Manchmal ist sie jedoch eine Notwendigkeit. Gemeinden tragen dazu bei, dass ältere
Menschen auch nach der Pensionierung gebraucht
werden.

Erwerbsarbeit im Alter

–2 –1 0 +1 +2

6.1 Habe ich als älterer Mensch die Möglichkeit, bis zum gewünschten Rentenalter berufstätig zu sein?
Das kann bedeuten:
• Ältere Menschen werden bei Anstellung, Kündigung, Weiterbildung und in der Personalförderung
nicht diskriminiert.
• Wenn nötig, werden Arbeitsplatzbedingungen und Arbeitszeit angepasst.
• Die Gemeinde bietet ihren Mitarbeitenden ein flexibles Rentenalter an.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:

6.2 Werden meine Qualitäten als ältere Mitarbeiterin, als älterer Mitarbeiter von Arbeitgebenden und
von der Gesellschaft anerkannt und als wichtiger Beitrag für die Weiterentwicklung von Unternehmen
bzw. Organisationen wertgeschätzt?
Das kann bedeuten:
• Vorgesetzte und Personalverantwortliche haben ein realistisches Bild vom Alter.
• Altersdurchmischte Teams werden zum Erhalt und zum Transfer von Wissen gefördert.
• Die Arbeitgebenden achten darauf, dass Arbeitsinhalte und die formalen Rahmenbedingungen
flexibel gestaltet sind und die Anliegen älterer Erwerbstätiger berücksichtigen.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
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6 Erwerbsarbeit, Freiwilligenarbeit, Ehrenamt

Informelle und formelle Freiwilligenarbeit

–2 –1 0 +1 +2

6.3 Stehen mir als älterem Menschen in der nachberuflichen Phase Möglichkeiten für ein freiwilliges
oder ehrenamtliches Engagement zur Verfügung?
Das kann bedeuten:
• Das freiwillige Engagement wird anerkannt und gefördert.
• Freiwillige haben keine Mühe zu erfahren, an wen sie sich wenden können, wenn sie sich sozial
engagieren möchten.
• Bei freiwilligen Einsätzen werden das Potenzial und die Erfahrung älterer Menschen berücksichtigt.
• Es gibt eine klare Vereinbarung betreffend Ziel, Umfang und Dauer des freiwilligen Engagements.
Spesenentschädigung und Versicherung der Freiwilligen sind geregelt.
• Es gibt eine Einführung, Weiterbildung und Begleitung.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
6.4 Wird Freiwilligenarbeit durch Menschen aller Altersgruppen gefördert und unterstützt?
Das kann bedeuten:
• In der Freiwilligenarbeit gibt es Tätigkeiten, die eine Zusammenarbeit der verschiedenen
Altersgruppen fördern und das Verständnis untereinander stärken. So gibt es möglicherweise
formelle (also organisierte) Nachbarschaftshilfen oder Netze informeller Nachbarschaftshilfe.
• Die Anerkennung von Freiwilligen wird auf verschiedene Art und Weise gefördert.
• Freiwillige werden durch Weiterbildung, die ihrer Tätigkeit entspricht, gefördert.
• Mit regelmässigen Begleitprogrammen werden die Freiwilligen in ihrer Tätigkeit unterstützt.
• In der Freiwilligenarbeit und in der Politik gelten für Männer und Frauen jeden Alters die gleichen
Bedingungen.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
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7 Kommunikation und Information

Lebensnotwendig für ein aktives Altern sind die persönliche Vernetztheit sowie das Vorhandensein von
aktuellen, praktischen Informationen zur allgemeinen
und individuellen Lebensführung. Die Fülle an Informationen und Kommunikationsmitteln kann nicht
darüber hinwegtäuschen, dass es nicht immer leicht
ist, genau dann, wenn es darauf ankommt, an die entscheidenden Informationen heranzukommen.

Informationen, die für ältere Menschen wichtig sind

–2 –1 0 +1 +2

7.1 Ist in der Gemeinde geregelt, wer oder welche Organisation dafür verantwortlich ist, die Informationen
zu sammeln, zu koordinieren und zu aktualisieren?
Das kann bedeuten:
• Es gibt eine professionelle Anlaufstelle für Informationen und Beratung.
• Ältere Menschen bieten in Form der Selbsthilfe diese Informationen an.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:

7.2 Decken die Informationen meine wichtigsten Fragen als älterer Mensch ab? Sind sie aktuell und
unabhängig?
Das kann bedeuten:
• Über Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialbereich wird klar informiert.
• Die Informationen werden mindestens jährlich aktualisiert werden und dabei werden allfällige
Informationslücken geschlossen.
• Die vermittelnde Stelle bietet die Dienstleistung, über die sie informiert, nicht selber an..
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
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7 Kommunikation und Information

Zugänglichkeit der Informationen

–2 –1 0 +1 +2

7.3 Sind die Informationen für mich als älteren Menschen sowie für meine Angehörigen zugänglich?
Das kann bedeuten:
• Es gibt ein Angebot an aufsuchender/zugehender Beratung für ältere Menschen.
• Das Informationsangebot berücksichtigt die besondere Situation pflegender und betreuender
Angehöriger.
• Es gibt bedienerfreundliche Automaten. Altersdiskriminierende Schriftgrössen werden vermieden
(d. h., die Prinzipien des «universal design» werden beim Bereitstellen der Informationen berücksichtigt).
• Informationen stehen auch ausserhalb der Büro-Öffnungszeiten bereit und sind online verfügbar.
• Es gibt kostenlosen Internetzugang in der Gemeinde (z. B. in der Bibliothek).
• Die Publikationen der Gemeinde berücksichtigen die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe
der Einwohnerinnen und Einwohner (z. B. andere Sprache, andere Bedeutung des Alters).
• Die Website der Gemeinde ist bedienerfreundlich, und Informationen, die für ältere Menschen
wichtig sind, sind leicht zu finden.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
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8 Gesundheitsdienste

Gesundheitsdienste sind lebensnotwendig. Viele Sorgen älterer Menschen, Pflegender und Dienstleistender drehen sich darum, ob es genügend qualitativ
hochstehende, angemessene Pflege gibt, wenn welche benötigt wird. Gesundheit soll man sich auch
leisten können. Auf Gemeindeebene sind die Möglichkeiten, auf die Kosten für das Sozial und Gesundheitswesen Einfluss zu nehmen, bescheiden. Wo sie
vorhanden sind, sollen sie möglichst ausgeschöpft
werden.

Soziale, hauswirtschaftliche und pflegerische Dienstleistungen

–2 –1 0 +1 +2

8.1 Sind die sozialen, hauswirtschaftlichen und pflegerischen Dienstleistungen im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention sowie jene zum Erhalt und zur Wiederherstellung der Gesundheit angemessen?
Das kann bedeuten:
• Es werden soziale, hauswirtschaftliche und pflegerische Dienstleistungen angeboten.
• Gesundheitsförderung und Prävention sowie Erhalt und Wiederherstellung der Gesundheit älterer
Menschen sind in Politik und Verwaltung ein ständiges Thema.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:

8.2 Bieten die öffentlichen und privaten Spitex-Dienste nicht nur Kranken- und Gesundheitspflege,
sondern auch Haushaltsarbeiten an?
Das kann bedeuten:
• Öffentliche und private Dienstleister koordinieren ihre Angebote und arbeiten, wann immer sinnvoll,
zusammen.
• Sie beachten, dass die Unterstützung bei leichten und schweren Haushaltsarbeiten mit
zunehmendem Alter ein wachsendes Bedürfnis ist. Durch entsprechende Angebote kann einer
drohenden Isolation vorgebeugt werden.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
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8 Gesundheitsdienste

Alters- und Pflegeheime

–2 –1 0 +1 +2

8.3 Entspricht das Angebot an Alters- und Pflegeheimen aktuellen Anforderungen?
Das kann bedeuten:
• Alters- und Pflegeheime liegen in einem Wohngebiet und sind mit öffentlichen Transportmitteln
erreichbar.
• Die Heime erfüllen anerkannte Qualitätsanforderungen.
• Ihr Angebot orientiert sich am alltäglichen Leben ausserhalb des Heimes.
• Auch bei starkem Pflegebedarf sind die Kosten für jeden Menschen gedeckt.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:

Koordination der Dienstleistungen im Gesundheitswesen

–2 –1 0 +1 +2

8.4 Werden die verschiedenen Dienstleistungen koordiniert und administrativ einfach abgewickelt?
Das kann bedeuten:
• Dienstleistungsanbieter kooperieren und bemühen sich um ergänzende Angebote
(z. B. Case Management).
• Personen, die im Umgang mit Dienstleistungsanbietenden ungeübt sind, werden bei Verhandlungen
respektvoll begleitet und unterstützt.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:

Im Notfall

–2 –1 0 +1 +2

8.5 Werden bei der Notfallplanung einerseits meine Gebrechlichkeit und andererseits meine Fähigkeiten
als älterer Mensch bedacht und berücksichtigt?
Das kann bedeuten:
• Es gibt eine Notfallstelle, die rund um die Uhr und an sieben Tagen pro Woche einsatzbereit ist.
• Es gibt technische Hilfsmittel, welche die Auslösung eines Notrufs erleichtern (z. B. Hilfe anfordern
per Notfallknopfdruck).
• Es gibt einen hausärztlichen Notfalldienst, der bei Bedarf sofortige Hilfe zu Hause anbietet.
• Ältere Menschen werden regelmässig auf die Möglichkeiten im Notfall aufmerksam gemacht.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
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9 Unterstützung durch die Gemeinde

Gemeinden haben andere Möglichkeiten als Bund und
Kantone, einen wichtigen Beitrag zur Altersfreundlichkeit zu leisten. Gewisse Massnahmen können sogar ausschliesslich von Gemeinden wahrgenommen
werden.

Alterspolitik

–2 –1 0 +1 +2

9.1 Handelt die Gemeinde vorausschauend und nachhaltig?
Das kann bedeuten:
• Die Gemeinde verfügt über eine aktuelle Alterspolitik oder Altersplanung.
• Sie hat die nötigen Strukturen für die Umsetzung geschaffen.
• Sie sorgt für die Bereitstellung der nötigen finanziellen Mittel für die Umsetzung.
• Sie überprüft die Wirksamkeit der Umsetzung
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:

Sensibilisierung und Förderung

–2 –1 0 +1 +2

9.2 Kann ich damit rechnen, dass die Gemeinde die Anpassung meiner Wohnung an meine veränderte
Situation als älterer Mensch fördert?
Das kann bedeuten:
• Die Bauverwaltung der Gemeinde berät die Bauwilligen und informiert sie über die Richtlinien
«Wohnungsbau hindernisfrei – anpassbar» der Schweizerischen Fachstelle für behindertengerechtes
Bauen.
• Die Gemeinde informiert Umbauwillige über geeignete Fonds, Stiftungen usw., um so die Baukosten
zu verringern.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
9.3 Haben Wohnungsanbieter Verständnis für die Bedürfnisse von älteren Menschen wie mir?
Das kann bedeuten:
• Die Gemeinde sensibilisiert Eigentümer und Wohnungsanbieter für die Bedürfnisse älterer Menschen.
• Es existiert eine niederschwellige Anlaufstelle, die bei Konflikten zwischen Mietern und Vermietern
vermittelt.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
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9 Unterstützung durch die Gemeinde

Verwaltungsabläufe

–2 –1 0 +1 +2

9.4 Nehmen die Abläufe auf der Verwaltung der Gemeinde Rücksicht auf meine Situation als älterer Mensch?
Das kann bedeuten:
• In der Verwaltung herrschen Rahmenbedingungen, die die flexible Bearbeitung von Anliegen älterer
Menschen unterstützen.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:

Schulung von Mitarbeitenden

–2 –1 0 +1 +2

9.5 Sind insbesondere die Mitarbeitenden der Verwaltung und von Organisationen, die im Auftrag der
Gemeinde Dienstleistungen erbringen, für den Umgang mit älteren Menschen geschult?
Das kann bedeuten:
• Die zuständigen Institutionen und ihre Vorgesetzten sind sich bewusst, dass die Kommunikation
mit Personen, die in einer Zeit und in einer Kultur aufgewachsen sind, in der andere Umgangsformen
die Regel waren, Hintergrundwissen und eine besondere Einfühlung verlangen.
• Die Mitarbeitenden werden für ihre Aufgabe im Zusammenhang mit Todesfällen sensibilisiert.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
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9 Unterstützung durch die Gemeinde

Finanzielle Hindernisse

–2 –1 0 +1 +2

9.6 Sind finanzielle Hindernisse, welche Personen mit bescheidenem Budget den Zugang zu Gesundheitsund Sozialdiensten erschweren, beseitigt oder nur noch gering?
Das kann bedeuten:
• Die Leistungen der Gesundheits- und Sozialdienste sind allen zugänglich, unabhängig von
Einkommen und Vermögen.
• Die Gemeinde beteiligt sich an den Debatten über Zwei- oder Mehrklassenmedizin, Zwei- und
Mehrklassenpflege und -betreuung.
• Solidarität der reichen mit der armen Bevölkerung wird thematisiert.
• Verantwortliche können mit den Gefühlen von Neid und dem Gefühl des Zukurzkommens
umgehen und ziehen Konsequenzen daraus.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:

Umgang mit Sterben und Tod

–2 –1 0 +1 +2

9.7 Kann ich damit rechnen, dass die Gemeinde respektvoll mit Verstorbenen und ihren Bezugspersonen
umgeht?
Das kann bedeuten:
• Die Gemeinde stellt aktuelle Informationen zur Verfügung, sei es im Todesfall oder sei es zur
Vorbereitung darauf.
• Wenn Bezugspersonen, Angehörige oder finanzielle Mittel fehlen, sorgt die Gemeinde für eine
würdige Bestattung.
• Menschen aller Konfessionen, Religionen und anderen Überzeugungen können ihren Vorstellungen
entsprechend verabschiedet und bestattet werden.
• Andere Lösung in unserer Gemeinde:
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Persönliche Anliegen

Freier Platz für meine Anliegen
9.8 Das vermisse ich als älterer Mensch in unserer Gemeinde ganz besonders:

9.9 Das gefällt mir als älterem Menschen in unserer Gemeinde ganz besonders:
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