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E d it or i a l
Altersplanung beginnt bekanntlich
im besten Alter. Doch wann ist das?
Eine gute Frage. Sie halten das Altersleitbild der
Gemeinde Fehraltorf JETZT in den Händen. Also ist
JETZT der richtige Zeitpunkt für die Altersplanung.
Alterspolitik hat zum Ziel, den Beitrag älterer Menschen für die Gesellschaft vermehrt anzuerkennen
und zu schätzen. Ausserdem sollen die Autonomie
und die Partizipation der älteren Menschen gefördert und die Solidarität zwischen den
Generationen gestärkt werden. Durch
gezielte Alterspolitik Wohlbefinden und
Sicherheit zu gewährleisten, ist ebenso
wichtig wie das Engagement am gesellschaftlichen Leben.
In den letzten 100 Jahren hat sich unsere
Lebens
erwartung um 30 Jahre erhöht.
Dieser Zugewinn an Lebenszeit stellt
eine einmalige Entwicklung in der
Menschheitsgeschichte dar. Dank guter
medizinischer Versorgung dürfen heute
viele Menschen im Alter ein selbstständi-

ges Leben mit Neugier und Unternehmungslust
gestalten. Daraus erwachsen neue Herausforderungen und Aufgaben, die uns alle angehen.
Genau diese neuen Herausforderungen haben den
Gemeinderat Fehraltorf veranlasst, das bisherige
Altersleitbild zu überdenken und zu überarbeiten.

Die dafür eingesetzte Arbeitsgruppe hat die Thematik Alter analysiert und Massnahmen dazu formuliert.
Für die grossartige, effiziente und zukunftsorientierte Arbeit möchte ich allen Beteiligten ganz herzlich
danken.
Das vorliegende Altersleitbild soll nicht nur ein
Planungs- und Führungsinstrument sein, sondern –
das Wichtigste – es soll gelebt werden. Von Ihnen,
von mir, von uns allen!
Ich wünsche Ihnen lebendige Gedanken beim Lesen
dieser Lektüre. Wir sind alle JETZT im besten Alter.
Fritz Schmid
Gesundheitsvorstand
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E inlei t u n g
Aus der im Herbst 2013 durchgeführten Befragung,
an welcher sich über die Hälfte der 866 angeschriebenen über 64-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde beteiligte, geht eindrücklich hervor, dass es der älteren Bevölkerung
Fehraltorfs grossmehrheitlich gut, teilweise sogar
sehr gut geht. Die antwortenden Fehraltorferinnen
und Fehraltorfer leben zu einem überwiegenden Teil
in guten finanziellen Verhältnissen, sind zufrieden
bis sehr zufrieden mit ihrer Wohnsituation, erfreuen
sich bis weit über das achtzigste Lebensjahr hinaus
einer guten Gesundheit und pflegen ein intensives
und vielfältiges Sozialleben.

wirkung einer Vielzahl von Organisationen und nicht
zuletzt auf die Beteiligung der Zivilgesellschaft angewiesen.
Die Ergebnisse der Befragung sowie aktuelle Entwicklungen in der Altersarbeit gaben der Alterskommission Fehraltorf Anlass, das Altersleitbild aus dem
Jahr 2007 zu überprüfen und zu überarbeiten. Das
nun vorliegende neue Altersleitbild wurde im Januar
2015 vom Gemeinderat verabschiedet.

Dieser an sich sehr erfreuliche Befund soll allerdings
nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass es in
allen Altersgruppen Menschen gibt, die mit knappen finanziellen Mitteln auskommen müssen, deren
körperliche oder psychische Gesundheit stark beeinträchtigt ist und die von sozialer Isolation betroffen sind. Diesen Menschen beizustehen und ihnen
die benötigte Unterstützung zu gewähren, ist eine
der wesentlichen Aufgaben der kommunalen Altersarbeit. Dabei ist die öffentliche Hand auf die Mit
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«G u t alt er n » in Fe h r a ltorf
Altersarbeit und Alterspolitik müssen sich auf neue
Anforderungen und Gegebenheiten einstellen, die
wesentlich durch die Veränderungen bei der Bevölkerungsstruktur sowie durch soziale und kulturelle
Entwicklungen beeinflusst und geprägt werden.
Dieses aktualisierte Altersleitbild bildet für die
Gemeinde Fehraltorf die wesentliche Grundlage,

damit sie den kommenden Herausforderungen vorausschauend und wirkungsvoll begegnen kann.
Die Altersarbeit in Fehraltorf orientiert sich an
Bedarf und Bedürfnissen der älteren Menschen und
ebenso an ihren Möglichkeiten und Ressourcen. Sie
ist darauf ausgerichtet,
◾◾ materielle und individuelle Sicherheit der älteren
Menschen zu gewährleisten,
◾◾ die möglichst selbstständige Lebensführung zu
unterstützen und zu fördern,
◾◾ die benötigte ambulante und stationäre Pflege
und Betreuung sicherzustellen,
◾◾ die Teilnahme und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken.
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Lebensqualität und Wohlergehen im Alter beruhen
auf Selbstsorge, Vorsorge und Fürsorge. «Gut
altern» in Fehraltorf heisst: Politische Behörden, Verwaltung, Kirchen, Dienstleistungsorganisationen,
gemeinnützige Institutionen, auch die einzelnen
Menschen – im Rahmen ihrer je nach Lebensphase
unterschiedlichen Möglichkeiten – wirken gemeinsam mit an der Gestaltung und Entwicklung der
Altersarbeit.
Die Alterskommission Fehraltorf fungiert als Koor
dinationsstelle und begleitet die Umsetzung der in
diesem Leitbild formulierten Leitsätze und der daraus abgeleiteten Massnahmen.

Le itsät ze f ü r die A lt e r s a rb e i t
Diese Leitsätze bilden die
Grundlage der Alters
arbeit in Fehraltorf. Sie
widerspiegeln die Achtung und den Respekt vor
den älteren Menschen
und zeigen ihre wichtige
Rolle in der Gesellschaft
auf.
Fehraltorf soll ein attrak
tiver Wohnort sein und
bleiben – auch für ältere
Menschen.

1. Stellung der älteren Menschen

5. Pflege und Betreuung

Das Wissen und die Lebenserfahrung der älteren
Einwohnerinnen und Einwohner sind bedeutend.
Ihre Anliegen werden beachtet und in die Gestaltung der Gemeinde einbezogen.

Ältere Menschen mit eingeschränkter Selbstständigkeit werden kompetent und adäquat betreut, gepflegt und medizinisch versorgt. Dafür sind genügend Möglichkeiten für ambulante und stationäre
Betreuung und Pflege vorhanden.

2. Gemeinschaft und Autonomie
Die älteren Einwohnerinnen und Einwohner sind in
Fehraltorf integriert. Sie nehmen teil am gesellschaftlichen Leben und engagieren sich in Nachbarschaft, Vereinen und Organisationen. Die älteren
Menschen übernehmen im Sinne der Selbstsorge
Verantwortung für die Gestaltung ihres individuellen
Lebens. Wo nötig werden sie dabei unterstützt.

6. Dienstleistungen

3. Wohnen im Alter

7. Sicherheit im öffentlichen Raum

In Fehraltorf bestehen Wahlmöglichkeiten bezüglich
unterschiedlicher Wohnformen im Alter.

Die öffentliche Infrastruktur ist altersgerecht bzw.
hindernisfrei ausgestaltet.

4. Gesundheitsförderung

8. Information und Koordination

Aktivitäten, die zur Gesundheit und zum Wohlbefinden beitragen, stossen auf Wohlwollen und werden
unterstützt.

Die Informationen zur Altersarbeit in Fehraltorf
werden zielgruppengerecht verbreitet (verschiedene
Medien). Die in der Altersarbeit tätigen Organisa
tionen sind gut vernetzt und koordinieren ihre Angebote.

In Fehraltorf gibt es eine Vielzahl von Dienstleistungen, die von der Verwaltung, von Institutionen, von
privater Seite und auch von der älteren Bevölkerung
selbst angeboten werden. Die Gemeinde unterstützt die Zusammenarbeit zwischen den Dienst
leistungserbringern.
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Gesel lsch a f t im Wa n de l
Demografische Entwicklung
In der Schweiz leben – unabhängig davon, ob man
die absoluten Zahlen oder den prozentualen Anteil
an der Gesamtbevölkerung betrachtet – immer
mehr ältere Menschen. Die aktuellen Szenarien des
Bundesamtes für Statistik prognostizieren für die
kommenden 25 Jahre einen stetigen Anstieg der
über 65-jährigen Menschen von derzeit rund 18%
auf annähernd 25 % der Bevölkerung. Besonders
stark zunehmen wird die Zahl der über 80-Jährigen,
von aktuell 4 % auf etwa 8 % der Gesamtbevölkerung.
In Fehraltorf leben gegenwärtig rund 6400* Personen. Davon sind etwa 700 (11 %) zwischen 65- und
79-jährig und etwa 150 (2,7 %) 80-jährig oder älter.
Weil die Baulandreserven beschränkt sind, wird die

Bevölkerung nur noch moderat wachsen. Gleichzeitig liegt der Anteil der über 65-Jährigen mit knapp
14 % markant unter dem Durchschnitt im Kanton
Zürich. Dies bedeutet, dass in Fehraltorf zunächst
beim Segment der 65- bis 79-Jährigen ein deutliches Wachstum zu verzeichnen sein wird, während
die Zunahme bei den über 80-Jährigen vorerst noch
gering ist und ab etwa 2025 stärker werden wird.

Sozialer und kultureller Wandel
Die geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt und noch
bis 2030 ins Pensionsalter kommen, wurden in vielerlei Hinsicht anders geprägt als die Zwischenkriegsgeneration. Die Angehörigen dieser jüngeren
Generation sind heterogener und teilweise auch
individualistischer, stellen andere und neue Ansprüche an die Altersarbeit und die Alterspolitik. Sie
verfügen aber mehrheitlich auch über eine solide
materielle Basis, sind aktiv und bei guter Gesundheit, wollen und können die gesellschaftliche Entwicklung mitgestalten und dabei ihre Potenziale und
Ressourcen einbringen.
*Anmerkung: Gesamtbevölkerung per 30.9.2014: 6334
(Homepage der Gemeinde)
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Ha ndl u n gs f e lde r vo n Al te rs a rb e i t u n d Al te rs p ol i ti k
Die kommunale Altersarbeit entspricht einem Netzwerk von Massnahmen, Handlungen und Dienstleistungen zum Erhalt und zur Förderung der Lebensqualität der älteren Menschen, an welchem eine
Vielzahl von Körperschaften beteiligt ist: die poli
tischen Behörden, die öffentliche Verwaltung mit
ihren verschiedenen Abteilungen, die Kirchen, die
Spitex, private Dienstleistungserbringer und gemeinnützige Organisationen. Sie alle tragen dazu
bei, dass die ältere Bevölkerung in Fehraltorf würdevoll altern, ihre Selbstständigkeit möglichst weit
gehend behalten, in sozialen Beziehungen bleiben,
sich – im Rahmen des Möglichen – betätigen und
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und dieses
mitgestalten kann. In diesem Geflecht verschränken
sich die professionellen Tätigkeiten verschiedener
Berufsgruppen mit der
Freiwilligenarbeit zahlreicher engagierter Personen und Gruppierungen, wobei Letztere in
Bezug auf «gutes Altern»
an Bedeutung gewinnen
werden.

Die Altersarbeit und die Alterspolitik in Fehraltorf
umfassen vor allem folgende Themen und Handlungsfelder:
◾◾ soziale und individuelle Sicherheit
◾◾ Wohnen im Alter
◾◾ Gesundheit, Gesundheitsförderung und Prävention
◾◾ Betreuung, Pflege und ergänzende Dienstleistungen
◾◾ gesellschaftlicher Zusammenhalt
◾◾ Infrastruktur, Mobilität
◾◾ Information und Koordination
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S o z iale u n d in d ividu e ll e S i c h e rh e i t
In der Schweiz besteht ein gut ausgebautes, auf
staatlichen und privaten Säulen beruhendes Sozialversicherungs- und Vorsorgesystem. AHV-Renten,
Renten aus der beruflichen Vorsorge, die indivi
duelle Vorsorge und – im Bedarfsfall – Ergänzungsleistungen sichern für die allermeisten älteren Menschen die materielle Existenz. Die Krankenversicherung und die öffentliche Hand decken einen grossen
Teil allfälliger Pflegekosten ab. Menschen mit erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen können
Hilflosenentschädigung beanspruchen, und in Notlagen gewährt der Bund über Pro Senectute indivi-

duelle Finanzhilfen. Sozialberatungsstellen erleichtern den Zugang zu den benötigten Leistungen.
Neben der Sicherung der materiellen Existenz hat
der Mensch auch das Recht auf individuelle Sicherheit und körperliche Integrität. Die persönliche
Unversehrtheit wird durch die Gesamtgesellschaft

und ihre Rechtsordnung geschützt und bewahrt.
Mit zunehmendem Alter und insbesondere wenn
die körperliche Beweglichkeit eingeschränkt ist und
das Hör- und Sehvermögen nachlässt, empfinden
viele Menschen den öffentlichen Raum subjektiv als
weniger sicher. Wird die Unsicherheit zu gross, kann
deswegen ein völliger Rückzug in den Privatbereich
erfolgen. Eine solche Tendenz zur Isolation bedeutet
für die Betroffenen einen erheblichen Verlust an
Lebensqualität.
In Fehraltorf richten sowohl die Behörden als auch
die Einwohnerinnen und Einwohner ein besonderes
Augenmerk darauf, dass sich auch ältere Menschen
sicher fühlen, sich im öffentlichen Raum bewegen
können und sich nicht isolieren.
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Wo hn e n i m A lt e r
Wohnen ist nicht nur ein
menschliches Grundbedürfnis, sondern bekommt mit zunehmendem Alter einen immer
grösseren Stellenwert.
Ältere Menschen verbringen 80 % oder mehr
ihrer Zeit in ihrem Zuhause.
Die überwiegende Mehr
heit der älteren Menschen möchte möglichst lange und möglichst selbstständig im bisherigen Zuhause leben. Viele können
sich diesen Wunsch bis ins hohe Alter erfüllen.
Allenfalls sind dafür bauliche Anpassungen erforderlich, insbesondere wird das selbstständige Wohnen
aber erleichtert durch eine Vielzahl von Dienstleistungen: Spitex, private Betreuungsdienste, Mahlzeitendienste, Reinigungsdienste, administrative Hilfen
u.a.m. Alterswohnungen – allenfalls mit integrierten
Unterstützungs- und Serviceleistungen – bilden eine
ergänzende Alternative zum selbstständigen Woh-

nen im bisherigen Zuhause. Im Haus zur Linde, wo
auch das Spitex-Zentrum einquartiert ist, bietet die
Gemeinde Fehraltorf derzeit vierzehn Wohnplätze
an. Der Bau weiterer zehn bis zwölf Alterswohnungen an der Hintergasse im Dorfzentrum ist in Planung.
Mit neuen Wohnformen – etwa Mehr-GenerationenSiedlungen oder Alters-Hausgemeinschaften – werden derzeit verschiedenenorts wichtige und interessante Erfahrungen gesammelt. Auch Fehraltorf ist
offen für solche Alternativen des Wohnens im Alter,
bei der Planung und der Realisierung aber auf pri
vate Initiativen aus der Bevölkerung angewiesen.
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Gesundh e it , G e su n dh e i ts förd e ru n g , P rä v e n ti on
Möglichst lange gesund zu bleiben, ist nicht nur ein
zentrales Bedürfnis aller Menschen, sondern ist von
herausragender Bedeutung für das Wohlbefinden
und die Lebensqualität im Alter. Das gut ausgebaute und funktionierende Gesundheitswesen, die obligatorische Krankenversicherung und die Gesundheitsgesetzgebung gewährleisten in der Schweiz
eine hohe Qualität der Gesundheitsversorgung.
Der Erhalt und die Förderung der eigenen Gesundheit ist in erster Linie Selbstsorge: Ausgewogene
Ernährung, ausreichend Bewegung, mässiger Konsum von Genussmitteln und das Trainieren körper
licher und geistiger Funktionen beeinflussen das
persönliche Wohlergehen ganz entscheidend.
Für die Gesundheit von
grosser Wichtigkeit ist
zudem, dass Menschen
soziale Beziehungen haben und diese pflegen
können. Neben den
Angehörigen sorgen in

Fehraltorf vor allem zahl-
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reiche Vereine und gemeinnützige Organisationen
mit ihren breit gefächerten Angeboten dafür, dass
diese soziale Komponente der Gesundheitsförderung zum Tragen kommt.
Darüber hinaus richtet Fehraltorf ein Augenmerk auf
gesundheitserhaltende und gesundheitsfördernde
Verhältnisse und Rahmenbedingungen. Angelehnt
an die Empfehlungen der Weltgesundheitsorgani
sation werden politische Entscheide dahingehend
überprüft, ob und wie sie sich auf die physische,
psychische und soziale Gesundheit der Menschen –
und speziell der älteren Bevölkerung – auswirken.

Betre u u n g, Pf le ge u n d e rg ä n z e n d e D i e n s tl e i s tu ngen
Nach den aktuellen Berichten aus der Altersforschung ist zu erwarten, dass ältere Menschen mehr
Lebensjahre mit guter Gesundheit erwarten dürfen
und sich die Zeit der Abhängigkeit und Pflege
bedürftigkeit tendenziell verkürzt. Wegen der
demografischen Entwicklung ist in den kommenden
Jahrzehnten aber dennoch mit einem stetigen Anstieg des Pflegebedarfs zu rechnen.
Gemäss kantonalem Pflegegesetz sind die Gemeinden für die Langzeitpflege zuständig. Im Konzept
Pflegeversorgung der Gemeinde Fehraltorf sind die
entsprechenden Rahmenbedingungen – gemäss
dem Grundsatz «ambulant vor stationär» – fest
gelegt.

Für die ambulante Pflege und Betreuung sorgt vor
allem die Spitex, ergänzt durch private Dienstleistungserbringer. Die Spitex ist in der Lage, ihre Leistungen bedarfsgerecht zu entwickeln und auszubauen. Ergänzend sind auch Angebote nötig, welche
nicht zu den pflegerischen Leistungen gehören,
aber das Wohnen zu Hause massgeblich unterstützen können: Besuchsdienst, Begleit- und Fahrdienste, Mahlzeitendienst u.a.m.
Zur Entlastung pflegender Angehöriger stehen im
GerAtrium in Pfäffikon Tages- bzw. Ferienplätze zur
Verfügung. Eine Zunahme des Bedarfs an Entlastungsmöglichkeiten ist absehbar.

Stationäre Pflegeplätze für die Fehraltorfer Bevölkerung stehen im GerAtrium in Pfäffikon sowie im
Alters- und Pflegezentrum Rosengasse in Russikon
zur Verfügung. Darüber hinaus steht die Schaffung
von Pflegewohnungen bzw. von Möglichkeiten für
betreutes Wohnen in Fehraltorf selbst auf der politischen Agenda der Gemeinde.
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Gesel lsch a f t lic h e r Zu s a mme n h a l t
Der gesellschaftliche Zusammenhalt und die soziale
Zugehörigkeit haben eine enorme Bedeutung für

das Wohlbefinden des einzelnen Menschen und für
das Wohlergehen der Gesellschaft als Ganzes. Ein
guter Zusammenhalt, der von allen Generationen
getragen wird, vermittelt Sicherheit und Geborgenheit; er ermuntert zur Beteiligung, zum Mitmachen,
und er setzt Fähigkeiten und Ressourcen frei.
Das Knüpfen am sozialen Netz ist Aufgabe der
ganzen Bevölkerung, es kann nicht an eine Instanz
oder «die Politik» delegiert werden.

Eine Vielzahl von Vereinen und Organisationen –
tätig in der Bildung, in der Kultur, im Sport u.a.m. –
trägt und prägt das Gemeinschaftsleben in Fehr
altorf. Dahinter stehen Dutzende, ja Hunderte Einwohnerinnen und Einwohner, die sich freiwillig oder
ehrenamtlich für das Wohl der Bevölkerung ein
setzen. Dieses zivilgesellschaftliche Engagement ist
unverzichtbar und wird – angesichts der demografischen Entwicklung – gerade in der Altersarbeit noch
bedeutungsvoller werden. In der Nachbarschaft, in
der Siedlung oder im Quartier wird es vermehrt
Unterstützungsnetze brauchen, die das möglichst

selbstständige Wohnen älterer Menschen in ihrem
Zuhause fördern können. Gegenseitige Hilfe unter
der älteren Bevölkerung sowie generationenübergreifende und -verbindende Angebote sind hier
besonders bedeutsam.
Die Freiwilligenarbeit hat in Fehraltorf einen hohen
Stellenwert. Die Gemeinde würdigt dieses Engagement mit regelmässiger Anerkennung und unterstützt Gruppierungen, die zur Stärkung des sozialen
Zusammenhalts mit neuen Ideen die Initiative
ergreifen.
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Inf ra st r uk t u r u n d M o bi l i tä t
Mit zunehmendem Alter erleben die Menschen eine
allmähliche Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit
und ihrer Mobilität. Möglichst mobil bleiben zu können, bedeutet älteren Menschen jedoch viel, denn
sie möchten ihre ausserhäuslichen sozialen Beziehungen weiterhin pflegen können.

Der öffentliche Raum, der öffentliche Verkehr und
die Infrastruktur in der Gemeinde Fehraltorf müssen
für alle Bevölkerungsgruppen gleichermassen zugänglich sein. Hindernisse und Schwellen, welche
diese Zugänglichkeit beeinträchtigen, werden nach
Möglichkeit beseitigt.

Zur Erfüllung dieses Mobilitätsbedürfnisses braucht
es zum einen alters- und behindertengerechte
Wohnmöglichkeiten und zum andern sichere öffentliche Wege und Anlagen sowie hindernisfreie
Zugänge zu den Dienstleistungserbringern, zur

Verwaltung und zur Infrastruktur, die den Alltags

bedarf deckt (Post, Banken, Detailhandel usw.).

Der öffentliche Raum ist sowohl Bewegungs- als
auch Begegnungsraum. Oft dominiert dort jedoch
das schnelle Weiterkommen, die Rücksicht auf die
Situation älterer Einwohnerinnen und Einwohner
droht vergessen zu gehen.
Fehraltorf achtet darauf, dass der öffentliche Raum
allen Altersgruppen offensteht. Trottoirs und Stras
senübergänge, Haltestellen des öffentlichen Verkehrs und öffentliche Plätze werden hindernisfrei
gestaltet, Sitzgelegenheiten laden zum Ausruhen
und zum Verweilen ein, der Winterdienst sorgt für
grösstmögliche Sicherheit auf dem Strassen- und
Wegnetz.
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I n f or ma t ion u n d Ko o rd i n a ti on
Informiert zu sein, ist eine zentrale Voraussetzung,
um Entscheide treffen zu können. In der Altersarbeit
sind nicht nur zahlreiche Akteurinnen und Akteure
am Werk, sondern es gelten auch viele Rechts
bestimmungen und Vorschriften.
Eine gute Information der älteren Bevölkerung ermöglicht und erleichtert ihr den Zugang zu Leistungen und Angeboten. Gleichzeitig kann die Bevölkerung mit einer aktiven Informationspolitik auch zur
Beteiligung und zur Mitwirkung ermuntert werden.
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Eine wichtige Informationsdrehscheibe für die ältere
Bevölkerung ist die Anlauf- und Beratungsstelle
Gesundheit und Alter in Russikon, welche von den
Gemeinden Fehraltorf, Kyburg, Russikon und Weisslingen gemeinsam getragen und von der Spitex
Regio ZO geführt wird. Wesentliche Instrumente der
Informationsverbreitung sind auch der «Fehral
törfler», die «Dorfpost» und die Homepage der
Gemeinde.
Altersarbeit in einer Gemeinde ist ein dynamischer
Prozess, der immer wieder auf Entwicklungen und
Veränderungen abzustimmen ist. In diesem Prozess
der Gestaltung und der Weiterentwicklung ist Koordination unerlässlich, damit die beschränkten Mittel
optimal, bedarfs- und bedürfnisgerecht eingesetzt
werden können. In Fehraltorf wird diese Koordina
tionsaufgabe von der Alterskommission wahrgenommen, in der neben den politischen Behörden
auch die in der Altersarbeit tätigen Organisationen
vertreten sind.

M a s snah m e n
1. Stellung der älteren Menschen

5. Pflege und Betreuung

◾◾ Einbezug älterer Menschen in Kommissionen/ ◾◾ Bedarfsgerechte Planung von Angeboten an
Arbeitsgruppen
 mbulanter und stationärer Pflege
a
◾◾ Veranstaltungen für und von älteren Menschen
◾◾ Planung oder Vermittlung von Möglichkeiten
zum betreuten Wohnen in Fehraltorf selbst

2. Gemeinschaft und Autonomie

6. Dienstleistungen

◾◾ Unterstützung von Organisations- und Koordi
nationsbemühungen von Gruppierungen und
Einzelpersonen
◾◾ Förderung generationenverbindender Projekte
und Aktivitäten

◾◾ Verbreitung und Vermittlung von Informationen
über das vielfältige Dienstleistungsangebot
◾◾ Würdigung/Anerkennung des Engagements der
vielen in der Altersarbeit tätigen Freiwilligen

3. Wohnen im Alter

7. Sicherheit im öffentlichen Raum

◾◾ Planung oder Vermittlung von Alterswohnungen
◾◾ Abgabe von Merkblättern/Unterlagen zu Fragen
des alters- und behindertengerechten Bauens
◾◾ Unterstützung privater Initiativen bei der Planung von Wohnangeboten für ältere Menschen

◾◾ Überprüfung und Anpassung der öffentlichen
Infrastruktur an die gesetzlichen Vorgaben
◾◾ Gewährleistung sicherer Strassen, Trottoirs und
Wege (Winterdienst)

4. Gesundheit

◾◾ Verbreitung von Informationen über die Angebote und Aktivitäten rund ums Thema Alter und
Altern
◾◾ Durchführung von Koordinationskonferenzen mit
den im Altersbereich tätigen Organisationen/
Gruppierungen

◾◾ Durchführung und Unterstützung von gesundheitsfördernden Veranstaltungen und Aktivitäten
◾◾ Überprüfung behördlicher Entscheide hinsichtlich Hindernisfreiheit und Altersfreundlichkeit

8. Information und Koordination
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Kempttalstrasse 54
8320 Fehraltorf
Telefon 043 355 77 77
Telefax 043 355 77 76
gemeindeverwaltung@fehraltorf.ch
www.fehraltorf.ch

03/ 201 5

«Jede Person ist einzigartig. Jeder
Mensch ist von seiner Vergangenheit
geprägt, mit ihr verbunden, von Polarität
gekennzeichnet und sich stetig aktiv am
Entwickeln, sowohl körperlich als auch
geistig und seelisch. Jeder Mensch hat
das Recht, mit R
 espekt, Würde, Achtung
und Anerkennung behandelt zu werden.»
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