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Tod Gesundheit
Jeder will es werden,
aber keiner will es sein:
alt.

Aspekte aus dem
Altersleitbild des
Kantons St.Gallen

Vorwort
Ich möchte einmal alt
werden! Wohl zwingt mich
meine Arbeit zur Konzentration auf die grossen
gesellschaftlichen Probleme
der Gegenwart. Dennoch
befasse ich mich mit
Zukunftsperspektiven. Auch
mit meinen eigenen. Wie
kann ich ein sinnerfülltes
Leben auch ohne diese
spannende und herausfordernde Berufsarbeit gestalten? Dazu gibt es viele
Fragen, offene Antworten.
Das ist auch ganz gut so,
denn älter und alt werden
ist ein ganz natürlicher
Prozess. Sich damit auseinanderzusetzen muss eine
alltägliche Herausforderung
werden, auch für junge
Menschen. Das Leben vor
sich zu haben ist keine
Generationenfrage.
Wer in persönlichen Perspektiven denkt, muss
Fragen zum Thema
«Altern» auch verbinden
mit dem Aufbau von
Lebenserfahrungen, mit
dem Gewinn an Selbstvertrauen und einer grösseren
gesellschaftlichen Mitverantwortung. Darum ist
Älterwerden für mich eine
kreative Chance zur aktiven
Lebensgestaltung, heute,
morgen und übermorgen.
Darüber freue ich mich.

Kathrin Hilber
lic. phil., Regierungsrätin

Chance und Herausforderung

«Jeder will es werden, aber
keiner will es sein: alt.»
Dieser Satz bringt unser
zwiespältiges Verhältnis
zum Altern und zum Alter
überzeugend auf den
Punkt. Der Tatsache allerdings, dass jeder Mensch
altert, kann sich niemand
entziehen. So wie die
eigentliche Ursache unbekannt ist, gibt es auch kein
Rezept dagegen.
Die durchschnittliche Lebenserwartung ist in den
letzten Jahren enorm gestiegen. Nicht allein, weil
die Menschen immer älter
werden, sondern weil mehr
Menschen überhaupt alt
werden.
Das Alter ist ein sehr individueller Vorgang, kein
Zustand, der einen beim
Eintritt ins AHV-Alter
plötzlich überfällt. Es bringt
zwar mit der Zeit gewisse
Einschränkungen mit sich,
birgt aber auch neue Möglichkeiten. Sie gilt es zu
nutzen.
Das Alter als Chance wahrnehmen heisst, nicht die
Einschränkungen und Erschwernisse betonen,
sondern den Akzent auf
das Leben setzen. Auf ein
selbstbestimmtes, sinnvolles
Leben.

Immer mehr Menschen
haben heute die Chance
eines langen Lebens. Das ist
gleichzeitig eine Herausforderung für jede und jeden
wie für uns alle als Gesellschaft. Ob die zusätzliche
Lebenszeit ein Gewinn ist,
hängt ab von der Qualität
dieses Lebens.
Die Lebensqualität älterer
und betagter Menschen zu
sichern ist das Ziel der
Alterspolitik.
Ausgehend vom Bestehenden entwirft das Altersleitbild für den Kanton St.Gallen Vorstellungen über das
Zusammenleben der Generationen und wie die Bedürfnisse der alten Menschen
befriedigt werden können.
Im Sinne einer Absichtserklärung steckt es den Weg
ab für die künftige Alterspolitik und dient als Orientierungshilfe für alle in der
Altersarbeit Engagierten:
Staat, Gemeinden, Kirchen,
private Organisationen.
Die Vorstellungen dessen,
was Lebensqualität ist,
wandeln sich ständig.
Darum ist auch das Altersleitbild nicht statisch,
sondern muss sich den veränderten Wünschen und
Bedürfnissen anpassen.

Ziele des Altersleitbildes

Akzent auf das Leben
setzen

Lebensqualität

Freiheit und Würde
Die Lebensqualität ist auch
im Alter eng verknüpft mit
der Freiheit, das eigene
Leben nach den eigenen
Wünschen und Möglichkeiten selber zu gestalten.
Diese Selbstbestimmung
verleiht dem Menschen
Würde; ohne Selbstbestimmung ist die Lebensqualität
sehr stark eingeschränkt.
Als Leitmotiv ist deshalb im
Altersleitbild das Menschenrecht auf Selbstbestimmung
anerkannt und die individuelle Autonomie als
Grundprinzip der Alterspolitik verankert. Dazu
gehört der Respekt vor dem
Individuum mit seiner
Lebensgeschichte und
seinen Eigenheiten und
Wünschen.
Das Alter eines Menschen
ist zudem nur ein Merkmal
unter vielen. Darum soll
nicht diese eine Besonderheit wegleitend sein,
sondern das bisherige
Leben des alten Menschen
einerseits, das alltägliche
Leben in seiner Umgebung
anderseits. Dieses
Normalitätsprinzip als
Orientierungsgrösse für
konkrete Massnahmen
verlangt weder absolute
Gleichbehandlung noch
eine übertriebene Sonderbehandlung. Es berücksichtigt das persönliche
Umfeld eines alten
Menschen und respektiert
auch den Anspruch der
Angehörigen, ihr Leben
selber bestimmen zu
können. Die Lebensqualität
im Alter ist entscheidend
von der Qualität des
sozialen Netzes abhängig.

Alter und Lebensqualität

Vier Pfeiler der Lebensqualität
Vier unverzichtbare Elemente
prägen die Lebensqualität
im Alter:
• Gesundheit
• Materielle Sicherheit
• Wohnen
• Persönlichkeitsentfaltung
und soziale Integration
Bevölkerungsperspektiven
Unter der Annahme einer
weiteren Erhöhung der
Lebenserwartung um etwa
vier Jahre bis im Jahr 2010
nimmt im Kanton St.Gallen
die über 65jährige Bevölkerung zwischen 15 und 20%
zu, die Gruppe der über
80jährigen zwischen 25
und 30%. Das heisst, dass
hier im Jahr 2010 etwa
75'000 über 65jährige
Menschen leben werden
und knapp 21'500 über
80jährige Frauen und
Männer, also rund 4000
mehr als heute.

« Ich fühle mich schon alt
genug, um über eine bunt
gemischte Sammlung von
Erfahrungen und Irrtümern
zu verfügen, und noch jung
genug, um mich auf Neues
zu freuen und mich damit
auseinanderzusetzen.»
Karl Graf, Pfarrer

Alter ist keine Krankheit

Selbständigkeit bewahren

Gesundheit ist nicht die
blosse Abwesenheit von
Krankheit. Vielmehr hat sie
neben der körperlichen und
der psychischen auch eine
soziale, eine wirtschaftliche
und eine funktionelle Seite.
Das Alter an sich ist keine
Krankheit, aber es ist in
jedem Fall mit Abbauprozessen verbunden, die
Beschwerden verursachen.
Sie lassen sich indes mindestens teilweise kompensieren durch andere Elemente
des Wohlbefindens.
Das Altersleitbild orientiert
sich an einem ganzheitlichen Gesundheitsbegriff.
Im Vordergrund steht die
Aufrechterhaltung und
Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens.

Auch bei den Alterskrankheiten gliedert sich die
Prävention in Ursachenbekämpfung, Früherkennung und frühes Eingreifen
sowie (Re-)Aktivierung der
Fähigkeiten, um die Folgen
einer Krankheit einzuschränken.
Die Prävention darf aber
nicht auf die medizinische
Krankheitsvorbeugung
beschränkt bleiben. Ohne
Einbezug etwa der
materiellen, sozialen und
biographischen Lebensumstände bleibt die Wirkung
beschränkt.

In bezug auf die altersmedizinischen Fachkenntnisse
bestehen derzeit im ambulanten wie im stationären
Bereich und insbesondere
in der Rehabilitation noch
Mängel. Auch in der
psychiatrischen Versorgung
für Betagte sind im Kanton
noch Lücken zu schliessen.
Das gilt neben dem
stationären Bereich auch
für die halbstationäre
und ambulante Behandlung
und Betreuung.
Der Staat unterstützt die
Aus- und Weiterbildung im
Bereich der Altershilfe.

«Ich hatte ein schönes
Alter, aber ich habe mir nie
vorgestellt, wie schlimm
das Alter nach 95 sein
kann, wenn das Sehenund Hörenkönnen nachlässt,
wenn man sich schwach
und unwohl fühlt und man
immer abhängiger wird von
fremder Hilfe.»
Frau Gasser, 99
Hausfrau und Geschäftsfrau

Die meisten alten Menschen
brauchen keine spezielle
altersmedizinische und
pflegerische Betreuung,
sondern eine angemessene
ambulante Behandlung
durch niedergelassene Ärzte
und Ärztinnen, ergänzt
durch Pflege und Hilfe zu
Hause. Das setzt die entsprechenden altersmedizinischen, pflegerischen
und betreuerischen Kenntnisse und Erfahrungen
voraus, zumal Krankheiten
bei alten Menschen oft
schwieriger erkennbar sind
und sich anders auswirken
können als bei jüngeren
Kranken.
Die Rehabilitation kranker

Betagter ist Hilfe zur
Selbsthilfe: Das Prinzip der
individuellen Autonomie
verlangt, dass Chancen genutzt werden, um den
alten Menschen die grösstmögliche Selbständigkeit
zurückzugeben. Gerechtfertigt werden müssen
demnach nicht die Massnahmen zur Rehabilitation
eines alters- und langzeitkranken Menschen, sondern
ein allfälliger Verzicht auf
solche Massnahmen.

Gesundheit

Gesundheit

Medizinische Besonderheiten

Monika Rutz,
Stiftungsrätin Pro Senectute
Kanton St.Gallen

Sicherheit

« Alles Lebendige altert. Alt
sein und alt werden heisst
für mich, meine lebenslang
erworbenen Kompetenzen
in grösstmöglicher Autonomie zu nutzen und zu
gestalten. Dies heisst auch,
die Fähigkeit zu entwickeln,
mit Einschränkungen leben
zu können. Im hohen Alter
geht es darum, sich zurückzubesinnen und sein Leben,
das Gelungene wie auch
das Nicht-Gelungene, zu
integrieren und mit sich
selber Frieden zu machen.»

Materielle Sicherheit

Persönlichkeit

Materielle Sicherheit
Die materielle Existenz der
betagten Menschen ist im
Kanton St.Gallen grundsätzlich gesichert.
Wo Finanzierungslücken
bestehen, greift das
besondere Instrument der
ausserordentlichen Ergänzungsleistungen.
Nur wenige Betagte sind
von der Fürsorge abhängig.
Während ein Teil der Rentnerinnen und Rentner in
guten finanziellen Verhältnissen lebt, zeigt die St.Galler Armutsstudie, dass
andere mit sehr bescheidenen Mitteln auskommen
müssen. Betroffen sind vor
allem alleinstehende Frauen.
In Zukunft werden immer
mehr Menschen im Rentenalter auf Pensionskassenleistungen zählen können,
zudem bringt das Rentensplitting den Frauen eine
Entlastung. Die künftige
Entwicklung hängt aber
auch wesentlich von der
Arbeitslage ab: Wenn
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer vorzeitig aus
dem Arbeitsprozess ausscheiden, verschlechtert
sich ihre finanzielle Situation
im Rentenalter.

Auf der Basis der Armutsstudie soll die materielle
Situation im Alter periodisch
überprüft werden, um
gegebenenfalls Massnahmen zur Sicherung der
Existenz treffen zu können.

Wohnen als Mittelpunkt

Wahlfreiheit

Die Wohnung wird zum
Mittelpunkt des Daseins, je
mehr im Alter die Bewegungsfreiheit abnimmt und
sich der Handlungsspielraum verengt.
Das Wohnen zuhause
entspricht den heutigen
Vorstellungen von Lebensqualität am besten. Es
bedeutet Unabhängigkeit,
leben in den eigenen
Möbeln als Teil der persönlichen Geschichte, in der
vertrauten Umgebung, im
Kontakt mit den Nachbarn,
erlaubt alte Gewohnheiten
fortzusetzen. Das vermittelt
das Gefühl von Sicherheit.
Mit geeigneter Unterstützung im Alltag können
mehr Betagte länger selbstständig leben. Der Bedarf
an zuverlässigen Hilfen für
anstrengende Arbeiten, an
hauswirtschaftlicher Unterstützung und pflegerischer
Betreuung wächst mit der
Zahl der alten Menschen.
Gefordert sind neben den
Angehörigen in zunehmendem Masse verschiedene
ambulante Dienste. Deren
Angebot gilt es bedarfsgerecht zu ergänzen.

Nicht für alle alten Menschen ist das Wohnen
zuhause die geeignete Form.
Als Grundsatz postuliert
das Altersleitbild darum
nicht das selbständige
Wohnen, sondern:
• dass Wohnmöglichkeiten
und - formen in jeder
Lebensphase -- und damit
auch im Alter -- bedürfnisgerecht sein sollen und
• dass die Freiheit, die
Wohnform selber wählen
zu können, nicht aus Altersgründen eingeschränkt
werden darf.
Als Ergänzung zum Wohnen
zuhause, zur Alterswohnung oder -siedlung und
zum Heim gewinnen
alternative Wohnformen
wie das betreute Wohnen
oder Pflegegruppen und
Pflegefamilien an Bedeutung.

Der Staat erarbeitet ein
Konzept zur Qualitätssicherung von Angeboten
zugunsten Betagter und
überprüft die Qualität der
stationären Einrichtungen.
Dabei sind die Betagten
direkt miteinzubeziehen.
Der Staat gibt Empfehlungen
ab über die bauliche
Gestaltung von Betagtenheimen und die Förderung
neuer Wohnformen.
Er erlässt Vorschriften über
kantonale Bedarfsrichtwerte
für stationäre Alterseinrichtungen und über die
Bedarfsplanungen der Gemeinden.

Wohnen

Die Vorteile des selbständigen Wohnens wirken sich
auch auf den Bedarf an
Heimplätzen aus.
Bevorzugt werden Heime
à la carte mit einem flexiblen
Angebot von leichter bis
intensiver Pflege. Sie bieten
den Bewohnerinnen und
Bewohnern die Gewissheit,
auch bei einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes nicht mehr
umziehen zu müssen.
Heime mit einem guten
Standard und individuell
anpassbaren Leistungen
sind eine echte Alternative
zum isolierten Wohnen. Ihre
Qualität misst sich insbesondere daran, dass die
alten Menschen nicht bevormundet werden und bloss
versorgt, sondern als
kompetente und mündige
Partnerinnen und Partner
behandelt und gefördert
werden.

Wohnen

Betreuung à la carte

90% der 65jährigen und
fast drei Viertel der über
80jährigen wohnen allein
oder zu zweit im eigenen
Haushalt.
Eher hoch ist im Kanton
St.Gallen der Anteil alter
Menschen, die in einem
Heim wohnen.
Die Gründe dafür sind nicht
bekannt. Als wichtigste
Ursache für den Heimeintritt gilt die Überforderung
der Angehörigen. Sie sollten
durch ein tragfähiges
soziales Netz gezielt entlastet werden.

Das Alter ist für jede und
jeden eine gewaltige
Herausforderung. Der
Vorgang ist wohl unausweichlich, wir sind ihm aber
nicht einfach ausgeliefert.
Wer sie aktiv und bewusst
gestaltet, wird den Jahren
Sinn geben. Je früher, desto
besser. Zur Vorbereitung
gibt es Kurse und Bücher,
entscheidend ist in jedem
Fall die innere Einstellung.
Unbegrenzte Freiheit allein
reicht kaum als Lebenssinn.
Die Rolle als Dauerurlauber
behagt längst nicht allen.
Das Alter bietet einerseits
Freiheit von beispielsweise
Berufs- und Karrieredruck
und fixen Zeitvorgaben. Es
bietet mit der frei verfügbaren Zeit aber vor allem
auch die Freiheit zu vielen
Dingen, zur Pflege alter und
neuer Interessen, auch zum
Engagement im Freundeskreis, überhaupt in der
Gesellschaft.
Dass das Alter auch seine
dunkeln Seiten hat, ist
keineswegs zu bestreiten.
Die Leistungsfähigkeit
nimmt ab, körperlich und
geistig.
Die Abbauprozesse im
Organismus führen zu
diesen und jenen Beschwerden und Beeinträchtigungen.
Der alte Mensch kommt
nicht darum herum, damit
umgehen zu lernen. Übung
und Training helfen, die
körperlichen und geistigen
Reserven zu aktivieren. Wer
Hilfe braucht, darf nicht zu
stolz sein, sie möglichst
massgeschneidert auch in
Anspruch zu nehmen.

Das Alter ist zwar ein unbestimmtes, aber in jedem
Fall begrenztes Quantum
Lebenszeit. Die Auseinandersetzung mit Sterben und
Tod bleibt darum im Alter
niemandem erspart. Wenn
die Kräfte immer mehr
nachlassen, muss jeder
Mensch die ihm gemässe
Einstellung dazu finden. Das
ist ein sehr persönlicher,
individuell verschiedener
Prozess. Unterstützung im
Familien- und Freundeskreis
kann ihn erleichtern. Wo
diese fehlt, sind spezielle
Angebote der Begleitung
nötig.

« Den Jahren Leben geben,
zur Gesundheit Sorge
tragen; älter werden bedeutet, eine neue Rolle zu
finden.»
Leo J. Grämiger,
Präsident Verein aktiver
Seniorinnen und Senioren
Stadt St.Gallen

Persönlichkeit

Den Jahren Sinn geben

Was einem im Alter
jung hält

• geistige Aktivität bis zum
Tod
• positive Stimmungslage
• hohe Kontaktfreudigkeit
• grosse Anpassungsfähigkeit
• hohes Mass an Initiative
• positive Einstellung auch
in schwierigen Lebenslagen
• relative Unabhängigkeit
von persönlichen Bindungen
• Weltoffenheit und Weltzugewandtheit
• Vermeidung von Übergewicht und Bewegungsmangel
• leichte Anpassung an
gesundheitliche Mängel

• aktives Interesse an der
Umwelt
• initiative Weltoffenheit
• laufende Erweiterung des
Wissens
• ständiges geistiges Training der Denk- und Merkprozesse
• Neugier auf Menschen
• Pflege persönlicher Kontakte
• ständiger Gebrauch manueller und anderer körperlicher Fähigkeiten,von der
Handwerksarbeit über
die Schreibmaschine und
das Musikinstrument bis
zu angemessenem Sport
und Gymnastik
• aktives schöpferisches
Tun wie malen, musizieren,
diskutieren, schreiben

Persönlichkeitsentfaltung

Sicherheit

Für 100jährige Menschen
charakteristisch ist

In Kontakt sein
Alte Menschen sind ein Teil
der Gesellschaft. Um sich
auch in diesem Lebensabschnitt entwickeln und der
Persönlichkeit gemäss
entfalten zu können,
brauchen sie den Kontakt
und die Auseinandersetzung
mit anderen Menschen,
auch mit Menschen anderer
Generationen. Andauernde
Isolation ist unnatürlich und
letztlich gefährlich. Jung
und alt brauchen beides:
Zeiten der Ruhe und des
Alleinseins wie Zeiten der
Kommunikation und der
sozialen Kontakte.
Nicht die häufige Teilnahme
an geselligen Anlässen
allein bestimmt die Persönlichkeitsentfaltung und
soziale Integration im Alter.
Sie hängen vielmehr ab von
selbstbewussten Entscheiden, Erfahrungen des
Austauschs und sozialer
Anerkennung.
Von der Altersweisheit über
die Altersironie, die den
aufgeregten Betrieb des
Alltags distanziert wahrnimmt, aber sich von ihm
nicht mehr vereinnahmen
lässt, bis zum Altersstolz,
mit dem man sich nach
einem anstrengenden
Arbeitsleben mit Freude
und Genuss zurücklehnen
kann, gibt es eine ganze
Reihe von Erfahrungen und
Haltungen, die eine Gesellschaft, in der die Zahl der
alten Menschen wächst, als
Alterstugenden und Kultur
des Alterns zu hegen und
zu pflegen lernen muss.

Soziale Integration

Integration

Den Spielraum erweitern
Eine der Hauptaufgaben
der Alterspolitik ist es,
Anreize und entsprechende
Rahmenbedingungen zu
schaffen, um den Spielraum für die Persönlichkeitsentfaltung auch bei alten
Menschen zu erhalten oder
durch geeignete Hilfe zu
erweitern. Die Alterstugenden dürfen nicht durch
bevormundende Betreuung
oder stereotype Freizeitangebote verkümmern.
Anleitung und Hilfe zur
kollektiven Selbsthilfe
macht die alten Menschen
unabhängiger und selbstbewusster und stärkt ihr
Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten.
Im Alltag ist darauf zu
achten, dass den Betagten
die Teilnahme am öffentlichen Leben nicht durch
technische Barrieren und
andere Hindernisse verunmöglicht wird.

Rund 60% der über
65jährigen sind Frauen, bei
den 80jährigen und Älteren
beträgt ihr Anteil fast 70%.

Umsetzung

Anreize zur Umsetzung
Wichtigstes Ziel des Altersleitbildes ist die Sicherung
der Lebensqualität. Dazu
gilt es, die Selbständigkeit
als unverzichtbaren
Bestandteil der Lebensqualität der alten Menschen
zu fördern und ihre Entscheidungsfreiheit -- wo
immer möglich -- zu wahren.
Das wertet ihre soziale
Rolle auf als Voraussetzung
für ein erfülltes Leben und
die Teilnahme an der Gesellschaft.
Die Umsetzung ist nicht
allein Sache des Staates.
Vielmehr sollen Anreize
geschaffen werden für:
• die alten Menschen,
damit sie Selbst-, Angehörigen- und Nachbarschaftshilfe aktivieren,
• Familien, Freunde und
Nachbarn, damit sie im
Bedarfsfall ein tragfähiges
soziales Netz bilden können,
• Organisationen und
Institutionen der Altersarbeit, damit sie die Tragfähigkeit dieses sozialen
Hilfsnetzes stützen,
• die Gemeinden, damit sie
günstige Voraussetzungen
schaffen für die Integration
alter Menschen und ein
bedürfnisgerechtes Verhältnis finden zwischen ambulanten und stationären
Angeboten.

Die Fachkommission für
Altersfragen begleitet die
Umsetzung des Altersleitbildes und berät die zuständigen Stellen von Staat
und Gemeinden. Sie sorgt
für die Koordination
zwischen öffentlichen und
privaten Anbietern, prüft
neue Ideen und regt deren
Verwirklichung an.

Zur Umsetzung des Altersleitbildes braucht der Staat
engagierte Partnerinnen
und Partner wie:
• Verantwortliche in den
Gemeinden
• kirchliche und private
Trägerschaften stationärer
und ambulanter Einrichtungen
• Heimleitungen
• Pflegepersonal
• Spitex- Organisationen
und ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
• Ärztinnen und Ärzte
• Architektinnen und Architekten
• Bauherrschaften

Ganz besonders angesprochen sind natürlich die
älteren und betagten
Menschen mit ihren Angehörigen, aber auch die
jüngeren Generationen.
Deren Engagement für das
Alter gilt letztlich der
eigenen Zukunft.
Der Dialog zwischen den
Generationen ist Voraussetzung für eine umfassende
Solidarität.

Nur wenn alle Beteiligten
ihren Beitrag leisten, kann
das Altersleitbild im Alltag
gelebt, die Lebensqualität
für die Betagten erhöht
und gesichert werden. Der
Staat setzt sich dafür ein,
dass alte Menschen im
ganzen Kanton die gleichen
Chancen auf ein erfülltes
Leben haben.

Stellen Sie in Ihrer Gemeinde, Ihrer Region eine Lücke
fest im Hilfs- und Betreuungsangebot für ältere und
betagte Menschen ?
Ergreifen Sie mit Gleichgesinnten zusammen die
Initiative, um die Lücke zu
schliessen! Das kann der
Anfang sein für ein sinnvolles und befriedigendes
Engagement für Sie persönlich und eine Hilfe für alle,
die davon profitieren.

Umsetzung: Nur gemeinsam zum Ziel

Gemeinsam zum Ziel

Zum Weiterlesen
Zukunft Alter. Herausforderung und Wagnis
Mathis Brauchbar / Heinz
Heer, München 1993
Hurra, es ist Feierabend!
Vorbereitung auf den
3. Lebensabschnitt,
3. Auflage, Elwood N.
Chapman, Wien 1996
Unterwegs zu neuen
Zielen
Anregungen zu einem
aktiven und sinnvollen
Leben nach dem Ruhestand
Marlies Cremer / Hermann
Schäfer, Stuttgart 1992
Altern in der Schweiz
Bilanz und Perspektiven
Bericht der eidg.Kommission, Bern 1995
Der rote Faden
Ein Ratgeber für ältere
Menschen
Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, überarbeitete
Auflage, Bonn 1995
Pension: Aufbruch zu
neuen Horizonten
Ein Handbuch zur Vorbereitung auf die Pensionierung
Peter Fässler-Weibel /Anita
Meyer, Winterthur 1995
Mythos Alter
Betty Friedan, Reinbek bei
Hamburg 1995

Leben ab sechzig
Planen, gestalten, geniessen
Ein Ratgeber aus der Beobachter-Praxis
Urs Haldimann, Glattbrugg
1990
Den Ruhestand aktiv
erleben!
Vorbereitung auf die dritte
Lebensphase
Lucia Lang, Stuttgart 1991
Im Laufe der Zeit
Nachdenken über das
eigene Älterwerden
Pro Senectute Schweiz,
Neuauflage, Zürich 1994
Gut vorbereitet in den
Ruhestand
Planung, Perspektiven,
praktische Tips
Friederike Quien-Schütz /
Fred G. Schütz,
Niedernhausen 1996
Jeder Tag voll Leben
Das Buch fürs Älterwerden
Karl Heinz Schmitt / Peter
Neysters, München 1996
Start in den Ruhestand
12 Fragen zur Vorbereitung
und die ersten Schritte
Oskar Schnetter, Neuhausen 1991

Verschiedene Stellen bieten
fachkundigen Rat und
kompetente Antworten auf
Fragen zum Älterwerden
und zum Alter:
Gemeindeverwaltung
und örtliche SpitexStellen

Auskünfte über ambulante
Betreuungsangebote
(Spitex) und örtliche Angebote im Bereich des altersgerechten Wohnens

AHV-Zweigstelle der
Gemeinde

Für Fragen zur AHV, zu den
Ergänzungsleistungen, zur
Hilflosenentschädigung und
für die Prämienverbilligung
der Krankenpflege-Grundversicherung

Regionale
Sozialberatungsstellen

Die Adressen stehen im
Telefonbuch oder Sie
erhalten sie bei der Gemeindeverwaltung oder vom
Hausarzt

Regionalstellen der
Pro Senectute
in St.Gallen, Rorschach,
Altstätten, Buchs, Uznach,
Wattwil, Wil und Gossau

Information und Beratung
in allen Altersfragen,
individuelle Finanzhilfe
sowie konkrete Dienstleistungen mit Haushilfedienst,
Mahlzeiten- und Putzdienst

Spitex-Beratungsstelle
Beratungsstelle für spitalexterne Kranken- und
Gesundheitspflege

Moosbruggstrasse 11
9001 St.Gallen
071 229 40 74

Spitex Verband
Kanton St.Gallen

Unterer Graben 1
9000 St.Gallen
071 222 87 54

Krankenkasse

Für Fragen zur Finanzierung
der Haushilfe und Hauspflege

Verschiedene
Organisationen
(z.B. Schweizerisches Rotes
Kreuz, Klubschule und
andere)

bieten Kurse an unter
anderem für die Pflege zu
Hause, zum Umgang mit
betagten Menschen und
zur Wohn- und Lebensqualität im Alter.
Angaben finden Sie u.a. in
Ihrer Tageszeitung.

Nützliche Informationen

Informationen

Weitere Informationen

Die ausführliche Studie
«Altersleitbild für den
Kanton St.Gallen» kann für
Fr. 30.-- beim Amt für
Soziales, Spisergasse 41,
9001 St.Gallen
(Tel. 071 229 33 18)
bezogen werden.
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