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Eine schöne und bereichernde 
Herausforderung

Die Arbeit im Rahmen der Vasos ist eine Her-
ausforderung, eine schöne und bereichernde 
Herausforderung. Einerseits fusst sie auf der 
Teamarbeit eines gut funktionierenden Vor-
standes und andererseits auf den Vorarbeiten 
unseres professionell geführten Sekretariats. 
Zudem liegt es in der Natur der Sache, dass 
Fragen der Alterspolitik alle Seniorinnen und 
Senioren mehr oder weniger gleichermassen 
betreffen – und somit die sonst in der Politik 
üblichen Ideologien weniger stark polarisieren. 
Die Fakten und sachlichen Argumente kom-
men stärker zum Tragen. So wird die Diskri-
minierung älterer Menschen auf dem Arbeits-
markt, in der Gesundheitsversorgung oder in 
den Medien nicht bestritten aber umso mehr 
kritisiert. Auch dass das Ziel der Altersreform 
ein würdiges Alter in finanzieller Sicherheit sein 
soll, stellt ein verbindendes Element der Organi-
sationen im Dachverband der Vasos dar. Umso 
enttäuschender ist der Entscheid des Natio-
nalrates auf Kosten der Menschen mit unge-
nügenden Renten sparen zu wollen, indem in 
der Anspruchsberechtigung für EL-Leistungen 
gekürzt und die Mietzinsmaxima nur marginal 
angehoben werden sollen. Die grosse Kam-
mer will es sogar den Kantonen anheimstellen, 
die Mietzinsmaxima sogar unter das heutige 
Niveau abzusenken. Dies obwohl seit der letz-
ten Anpassung 2001 die Mieten um fast 25% 
gestiegen sind. Wenn der Ständerat hier nicht 
korrigierend eingreift, heisst das für 42‘000 
EL-Rentnerinnen und –Rentner, dass sie sich 
die Miete vom Mund absparen müssten. Das 
gilt es mit vereinten Kräften, z.B. auch im Rah-
men der EL-Allianz, zu verhindern. Nächste 
politische Herausforderungen, welche die 
meisten älteren Menschen betreffen sind Fra-
gen der Generationensolidarität, neuer Wohn-

Editorial

La FARES/VASOS « nouvelle formule »  devrait  
être pleinement fonctionnelle dans le courant 
de 2018. Il s’agit maintenant de mettre en place 
les outils qui nous permettront de travailler de 
manière efficace et d’encore mieux nous faire 
connaître. En effet, si la FARES est bien connue 
en suisse alémanique, elle l’est par contre moins 
au Tessin et en Suisse Romande. Un effort doit 
être fait dans ces deux régions de notre pays, 
sans pour autant négliger la Suisse alémanique. 
Dans la réalisation des objectifs qui avaient été 
définis lors d’une journée de réflexion, il y avait 
la mise en place d’un secrétariat professionnel. 
Aujourd’hui la FARES dispose d’un secrétariat 
à 30%, occupé par une secrétaire dynamique 
et efficace qui, en plus, est parfaitement bilingue 
allemand-français avec de bonnes connaissances 
de l’Italien. Sur le plan des langues, le secrétariat 
nous permettra de travailler de manière aisée avec 
toutes les régions linguistiques de notre pays. 
Un concept de communication est en prépara-
tion avec un soin particulier dans le choix des 
supports de communication; papier, internet, 
réseaux sociaux etc.
Une Fédération comme la notre vit essentiellement 
par le travail de ses commissions. Il s’agit donc 
d’être attentif à la composition des commissions, 
à leur cahier des charges et à un encadrement 
constant de la part du comité. Je profite de ces 
lignes pour dire aux membres qui souhaiteraient 
faire partie d’une commission ou l’autre, qu’ils sont 
les bienvenus. On constate, en effet, qu’il n’est pas 
toujours aisé de trouver des personnes  disposées 
à s’engager dans une commission. 
Au vu de ce qui précède, le comité de la FARES 
est confiant quant à l’avenir de cette dernière 
et à sa capacité à assurer les domaines d’acti-
vité qui sont les siens. 

Jacques Morel, Coprésident
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Aufbruch und Neuanfang

Anfangs Jahr 2017 setzt der Vorstand der 
VASOS eine Findungskommission ein, die 
nach dem Rücktritt des aktiven Co-Präsidium, 
die Leitung der Organisation übernehmen soll. 
Ein Aufruf bei den Mitgliederorganisationen 
passende Personen zu nennen, verläuft leider 
im Leeren. Dank persönlichen Kontakte wird 
es dann möglich, mit potentiellen Kandidatin-
nen ins Gespräch zu kommen.

An der DV vom 12.April werden die Co-Prä-
sidentinnen Vreni Hubmann und Christiane 
Jaquet-Berger für ihren grossen Einsatz wäh-
rend 10 Jahren verdankt und verabschiedet. 
Auch Angeline Fankhauser, die die Arbeit der 
Leitung durch Verfassen von Protokollen, Ver-
sänden und vieles mehr aktiv unterstützt hat, 
ist nach langer Krankheit wieder anwesend.

Die KandidatInnen für das Präsidium, NR Bea 
Heim und Jacques Morel stellen sich den Anwe-
senden vor. Sie werden mit grossem Applaus 
gewählt. Leider steht keine Kandidatur aus der 
Südschweiz vor, wie dies die Statuten vorse-
hen. Aus diesem Grunde wird Inge Schädler, 
als Vizepräsidentin aufzusehen gewählt.
Die überarbeiteten Statuten, die an einer frü-
heren DV genehmigt wurden, treten mit dem 
heutigen Datum in Kraft.

Zur Parolen Fassung für die wichtige Vorlage 
„Altersvorsorge 2020“ wird eine a.o. MV ein-
berufen, die am 3. Mai stattfindet. SR Paul 

Rechsteiner hält das Referat aus Befürworter 
Sicht und Jean Spielmann, alt Nationalrat und 
Mitglied der AVIVO, wirbt für die Ablehnung. 
Nach einer angeregten Diskussion wird mit 
grosser Mehrheit die JA-Parole beschlossen. 
NR Heim weist darauf hin, dass es wichtig ist, 
dass die VASOS sich nun aktiv in den Abstim-
mungskampf einmischt.

Der stark ver-
kleinerte Vor-
stand konsti-
tuiert sich an 
seiner ersten 
Sitzung am 3. 
Mai neu und 
trifft sich im 
laufenden Jahr 
noch 5 Mal, um 
die laufenden 
Geschäfte zu 
diskutieren und 
sich vor allem 
in die neue Aufgabe einzuarbeiten. Als Haupt-
aufgabe sieht der neue Vorstand das sichtbar 
machen der VASOS und den vermehrten Prä-
senz in der Öffentlichkeit. Ein professionelles 
Sekretariat soll den Vorstand dabei unterstüt-
zen. Auf eine Stellenausschreibung Ende Juni 
gehen über 50 Bewerbungen ein, wobei ein 
gutes Dutzend prüfenswert sind.
Die Vorstellungsgespräche finden Mitte August 
statt und die Anwesenden sind sich rasch einig, 

formen, der Pflegefinanzierung, der Sicherung 
einer bezahlbaren Spitexversorgung, der Spar-
massnahmen im Gesundheitswesen oder die 
Gesundheitsbelastung aus überhöhter Ozon-
belastung im Sommer, um nur ein paar wenige 
Themen aufzugreifen. Ein Dachverband alleine 
aber kann nicht so viel bewegen wie verschie-
dene Interessenverbände gemeinsam. So hat 
sich Vasos nicht nur der Aufgabe grösser, stär-
ker, in der Medienwelt sicht- und hörbarer zu 
werden zu stellen, sondern auch die Zusam-
menarbeit mit anderen Organisationen zu pfle-

gen und zu nutzen. Das alles in allernächster 
Zeit erreichen zu wollen, wäre zu hoch gegrif-
fen. Als erstes konsolidieren wir einerseits 
unsere strukturelle Arbeitsbasis und die Stra-
tegie der Öffentlichkeitsarbeit, andererseits 
widmen wir uns der vordringlichsten Aktualität 
der Alters- und der EL-Reform. In diesem Sinn 
möchte ich allen die sich im Rahmen der Vasos 
engagieren von Herzen danken, ganz beson-
ders unseren Arbeitsgruppen, dem Sekretariat 
und natürlich ein grosses Merci dem Vorstand.

Bea Heim, Co-Präsidentin



3VASOS Bulletin 2018/1

Bericht aus dem Sekretariat

Seit dem 1. Oktober arbeite ich in Zürich – 
und für Sitzungen in Bern – für das VASOS / 
FARES-Sekretariat. Die Übergabe von Archiv 
und Unterlagen geschah bei einem Treffen mit 
Angeline und Annemarie Fankhauser, die in 
der Anfangsphase immer für Tipps und Hilfe-
stellung da waren. Ich schätze den Austausch 
mit engagierten Menschen aus allen Landes-
teilen und ein sehr vielfältiges und selbstor-
ganisiertes Arbeitsumfeld. Die Zusammenar-
beit mit unserem Präsidium und Vorstand, mit 
Arbeitsgruppen, Einzelmitgliedern, Überset-
zern, Sekretariaten und Präsidien von Mitglie-
derorganisationen hat sich gut eingespielt. Ich 
habe grossen Respekt vor dem riesigen ehren-
amtlichen Engagement und spüre viel Herzblut 
bei jedem und jeder. 
Meine Aufgabe ist es, eine gut funktionierende 
Drehscheibe und Anlaufstelle für den Dach-
verband zu sein. Das heisst: Mitdenken, Vor-
ausplanen, Pendenzenlisten führen und Nach-
fassen, wenn etwas in Vergessenheit gerät. 
Inhaltlich sind wir in wichtigen gesellschaftspo-
litischen Bereichen gefordert. Von den Struk-
turen her sind wir in einer Erneuerungsphase, 
die nach Beweglichkeit und Kreativität verlangt. 
Unser Erscheinungsbild und Auftreten gegen 
aussen wird sich den Anforderungen der Zeit 
anpassen müssen. Ein erster Schritt ist hier die 

neu geschaffene Facebookseite und das Twit-
terkonto, über die wir Informationen und kurze 
Berichte über unsere Arbeit und Engagement 
veröffentlichen.
Comme je suis bilingue, je suis heureuse de 
pouvoir pratiquer la langue française. Et si pos-
sible l’italien, que j’aime beaucoup. J’ai grandi 
à Bâle avec une mère alémanique et un père 
jurassien et je ressens mes racines des deux 
côtés du Röschtigraben – s’il existe vraiment. 
La diversité culturelle de nos cantons et régions 
est une force à ne pas sous-estimer !

Françoise Bassand

und schlagen dem Vorstand Frau Françoise 
Bassand vor. Diese tritt die Arbeit am 1. Okto-
ber an und wird rasch aktiv und bringt neue 
Ideen ein.

Für den 15.11. wird eine weitere a.o. DV statt. 
Der Vormittag ist dem Thema 
„Gesundheitsversorgung. Wenn Körper und 
Psyche verrückt spielen“. 
Es werden 3 spannende Referate gehalten von:
Frau Martina Schlapbach, socialdesign, die eine 
kürzlich veröffentliche Studien präsentiert;
Frau Prof. Verena Brider der Unis Basel und 
Luzern informiert über die medizinische Arbeit im 
Spital;
Dr. Albert Wettstein, PD für geriatrische Neuro-
logie Uni Zürich spricht über seine vielfältigen 

Erfahrungen als Stadtarzt und gibt über kon-
krete Tipps beim Umgang mit kranken Angehö-
rigen und Freunden.
Am Nachmittag finden die Erneuerungswahlen 
für den SSR für die Wahlperiode 2018-2021 
statt. Für die Rücktritte, teilweise aus Amts-
zeitbeschränkung, teilweise aus persönlichen 
Gründen, können genügend KandidatInnen 
gefunden und gewählt werden.
Der Tag wird abgeschlossen mit dem grossen 
Dank an die Zurücktretenden, vor allem an 
Marianne des Mestral, die mit viel Einsatz und 
politischen Geschick die Fraktion in den ver-
gangen 8 Jahren geleitet hat.

Inge Schädler,Vizepräsidentin
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Jahresbericht 2017 der VASOS/SSR Fraktion

Inhaltlich stand in der Fraktion die Abstim-
mung zur Rentenreform 2020 im Zentrum. Der 
SSR und damit auch die Fraktion engagierte 
sich massgeblich im Abstimmungskampf, um 
der Reform zum Durchbruch zu verhelfen. Die 
Ja-Parole war an einer Delegiertenversamm-
lung mit nur einer Gegenstimme beschlossen 
worden.

Das Jahr 2017 war das letzte der laufenden 
Amtszeit des SSR. Aber Ermüdungserschei-
nungen der Delegierten waren keine spürbar, 
im Gegenteil. Die Fraktionsmitglieder nahmen 
regelmässig an den Fraktionssitzungen teil. Es 
haben fünf Sitzungen, im gut geeigneten Sit-
zungsraum von Travail Suisse am Hopfenweg 
in Bern, stattgefunden. 

Ebenso zuverlässig wurden die Mandate im 
SSR Vorstand sowie in den Arbeitsgruppen 
Alter in der Gesellschaft, Alter und Migration, 
Gesundheit, Informations- und Kommunikati-
onstechnologie, Mobilität und Wohnen, Soziale 
Sicherheit, sowie in der Kommunikationskom-
missison und der Delegation Finanzen, wahr-
genommen.

An den Fraktionssitzungen informierte SSR 
Co-Präsident Michel Pillonel anschaulich über 
die vielseitigen Geschäfte der Vorstandssit-
zungen, die Verhandlungen mit dem BSV und 
den Vernetzungskontakten zu Behörden und 
Organisationen. Diese Informationen waren 
für Delegierte und Ersatzdelegierte hilfreich, 
um in den SSR Ganzes eingebunden zu sein. 
Ebenso wichtig war in der Fraktion der lebhafte 
inhaltliche Austausch zwischen den Mitgliedern 
der Arbeitsgruppen.

Versuchsweise wurde am 4./5. Mai in Arenen-
berg TG die erste Minisession des SSR durch-
geführt. Sie gründete auf der Idee, in zwei 
Tagen sowohl je eine Delegiertenversamm-
lung, Vorstands- und Fraktionssitzung sowie 
Sitzungen der Arbeitsgruppen durchzuführen. 
Trotz Auslagen für Übernachtung und Verpfle-
gung, reduzierte dieses Modell die Gesamtkos-
ten, da viele Fahrspesen eingespart und lange 
Reisezeiten wegfallen konnten. Im Jahr 2018 
sind zwei Minisessionen geplant.   

Auf Ende der Amtszeit musste die Fraktion 
sechs Rücktritte aus dem SSR zur Kenntnis 
nehmen. Aus persönlichen Gründen traten 
Remo Gysin, Meinrado Robbiani, Suzanne 
Sisto-Zoller und Regula Vontobel zurück. 
Liselotte Lüscher und Marianne de Mestral tra-
ten zurück, da ihre zwölfjährige Amtszeit erfüllt 
war.

An der letzten Fraktionssitzung 2017 wurden 
die Arbeitsgruppen für die neue Amtszeit neu 
bestellt sowie Walter P. Suter als künftiger Frak-
tionspräsident gewählt. Die Fraktion wünscht 
sich in Zukunft eine stärkere Anbindung an die 
VASOS. Das kann mit der Wahl von Jacques 
Morel in den SSR, dem Co-Präsidenten der 
VASOS, gewährleistet werden.
Als scheidende Fraktionspräsidentin danke ich 
allen Fraktionskolleginnen und Kollegen herz-
lich für die Unterstützung und die überaus gute 
und loyale Zusammenarbeit und ich wünsche 
der neu zusammengesetzten Fraktion weiter-
hin Elan, politischen Mut und Erfolg.

Marianne de Mestral
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Arbeitsgruppe Sozialpolitik

Die Arbeitsgruppe 
Sozialpolitik traf sich 
im Berichtsjahr zu 
zwei Sitzungen. Am 
25. April 2017 haben 
wir das damals vor-
liegende Endprodukt 
der Rentenreform 
2020 besprochen 
und die Argumente 
für und gegen die 
Vorlage aufgelistet, 

gegen die ja bekanntlich das Referendum von 
links ergriffen worden ist. Mit 3 gegen 1 Stimme 
unterstützt die Arbeitsgruppe das Referendum.
Die Vernehmlassung zur Revision des Bun-
desgesetzes über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts haben wir Punkt für 
Punkt durchgearbeitet.
An der zweiten Sitzung am 28. November 
2017 haben wir uns mit der Situation nach dem 
Volksentscheid vom 24. September über die 

Rentenreform befasst. Wir stellten fest, dass 
die StimmbürgerInnen über 60 die Vorlage mit 
58% abgelehnt und dass die Einkommensklas-
sen unter dem Medianeinkommen die Vorlage 
mit 59% beziehungsweise. 62% verworfen 
haben. Eine künftige Reform muss also auch 
den Rentnerinnen und Rentnern etwas brin-
gen! Wir machen als Fernziel die Integration 
des obligatorischen Teils der 2. Säule in die 
AHV aus, fordern eine AHV-Beitragspflicht 
auf Kapitalerträgen und sind für die Erhöhung 
der direkten Bundesbeiträge an die AHV von 
19.5% auf 25%. Kurzfristig fordern wird eine 
Rückführung der «legale Quote» vom Brutto- 
auf das Nettoprinzip, die Möglichkeit zum Ver-
bleib bei der bisherigen Pensionskasse bei 
Arbeitslosigkeit ab Alter 58, die Abschaffung 
des Koordinationsabzuges und die Überfüh-
rung der 0,3% Mehrwert-steuer, die für die IV 
vorgesehen waren, in die AHV.

Marco Medici

Il Ticino, terra di artisti….e di anziani!
Talvolta annosi stereotipi che hanno forgiato 
una forma mentis al di la del Gottardo sul nostro 
conto e sul nostro territorio, si rivelano poi fattori 
che influenzano talvolta in maniera determinante 
decisioni quali dove trascorrere la vecchiaia in un 
ambiente che, per il fatto di essere più a sud del 
resto della Svizzera, si ritiene debba d’obbligo offr-
ire sole 365 giorni all’anno, sgargianti colori anche 
durante il mese di novembre da far impallidire le 
più note tele impressioniste, un’aria salubre che 
al solo respirarla ti fa rinvigorire se non addirittura 
ringiovanire, insomma un piccolo Eden da godersi 
pienamente prima di affrontare, il più tardi possi-
bile, Caronte e le ombre dell’Ade.
Che poi il sole brilli quando non piove (in Ticino la 
pioggia irrora la terra tanto quanto se non di più che 
a a nord delle Alpi), che l’aria del Mendrisiotto sia 
la più inquinata della Svizzera, che i colori son si 
sgargianti ma durano “l’espace d’un matin” come i 
petali delle camelie, che la mobilità è un concetto 
estremamente labile, che ….ma smetto perché 
non voglio farmi dare del disfattista dall’Ente 
Turistico e deludere i signori Müller e Fischer di 
frequentare le solatie (d’estate) sponde del Gam-

barogno o le opposte rive del Verbano, che, per 
contro, offrono maggiori possibilità di prendere la 
tintarella anche d’inverno. 
Ma perché questa tirata? Ebbene si, in Ticino, 
oltre che aver dato i natali e ospitato molti artisti, 
si è lieti di dare il benvenuto a molti pensionati che 
provengono da oltre Gottardo.
E vanno ad infoltire la schiera di anziani locali 
che rappresentano il 21,8% della popolazione 
residente di questo Cantone (351946 abitanti 
nel 2015), ciò che significa 3.9 punti percentuali   
in più della media nazionale (17.9% sempre nel 
2015).
E se dobbiamo credere alle statistiche e allo 
scenario demografico prospettato dall’Ufficio 
federale di statistica, nel 2024, gli over 65 saranno 
oltre 92000 su una prospettata popolazione resi-
dente di 381000 persone. ¨
E che il Ticino sia, oltre che una terra d’artisti, 
anche di anziani, viene confermato dal fatto che 
nel 2000 questi ultimi erano 54701, a fronte di 
310215 abitanti residenti. Non sappiamo nulla per 
contro dell’evoluzione del numero degli artisti. 

suite P8
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Au cours de cette année, notre GT s’est mis 
naturellement au diapason de la Fares; les pro-
fondes transformations entraînent des incerti-
tudes et des hésitations! Nous avons de plus 
dû faire face à de nouvelles difficultés de santé 
et de disponibilité de membres et donc pour-
suivi notre activité à un rythme un peu ralenti!

HABITAT 2030

Un habitat adapté et une véritable adaptation 
des aînés à l’habitat, voilà la préoccupation de 
base qui a suscité le PROJET HABITAT 2030 
de Curaviva suisse.
Pour aborder cette étude, nous avons d’abord 
reconsidéré la portée de notre enquête, des 
diverses prises de positions approuvées par la 
Fares et revisité tous les travaux accomplis par 
le GT Habitat. Nous avons aussi fait un tri de 
toutes les informations et propositions enregis-
trées lors de nos visites d’habitats de nouvelles 
conceptions.
Nous sommes convaincus que les possibilités 
et conditions habituelles d’accueil des aînés 
dans un habitat adapté peuvent être amélio-
rées sans frais excessifs: beaucoup de seniors 
sont victimes de décisions subites et souvent 
discriminatoires; ils rencontrent alors de très 
grandes difficultés d’accommodement dans 
leur nouveau logement; déstabilisés par défi-
cience de préparation, ils manquent d’aide, 
de moyens d’encadrement et de conseil dans 
ce déménagement, malheureusement imposé 
mais peut-être nécessaire!...
Notre rencontre à Curaviva nous a permis 
d’approfondir, grâce à Monsieur Leser, nos 
connaissances du projet et de comprendre 
comment pourra fonctionner ce centre de com-
pétences dont les personnes âgées dépen-
dantes ont besoin. Pro Senectute nous invite à 
participer au développement de ce projet bien-
venu et qui bénéficiera des meilleures compé-
tences en matière d’habitat adapté et de soins 
gérontologiques.
Les nouveaux habitats protégés recourent à 
une prestation de soins intégrés où coexistent 
soins ambulatoires et soins stationnaires; ils se 
fondent sur l’idée d’offrir des prestations glo-
bales et d’utiliser des synergies de manière 

ciblée. L’adéquation entre personne et environ-
nement revendique des mesures et des soins 
qui s’adaptent à la personne âgée et peuvent 
parfaire l’ambulatoire comme le stationnaire. 
Nous nous réjouissons de pouvoir suivre le 
développement de ce concept et attendons 
avec impatience les premières réalisations 
qu’il suscite.

MOBILITÉ

Soucieux d’éviter à nos contemporains toute 
perte de repères et de contacts socio-culturels 
et de proposer les mesures adéquates pour 
favoriser le maintien, voire le développement 
de la qualité de vie et de mobilité des aînés, 
nous avons entretenu des contacts avec le GT 
Architecture & Gérontologie de M. Bohn, avec 
le BPA et les CFF. 
Une première approche de la sécurité de la per-
sonne âgée dans son habitat nous a conduits 
à élargir le problème de sécurité à l’espace 
public; les informations reçues nous incitent à 
réclamer plus de mesures de protections pour 
les piétons sur les trottoirs et dans les zones de 
rencontre que pour les cyclistes et les autres 
usagers. Nous nous engageons à approfondir 
nos recherches et réflexions dans ce domaine 
de la sécurité et de la mobilité.

J-Maurice Fournier

Groupe de travail HABITAT DES SENIORS & MOBILITE
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Nach einem längeren Unterbruch hat die 
Arbeitsgruppe Gesundheit im Mai 2017 einen 
Neustart versucht. Der krankheitsbedingte Aus-
fall von mehreren Gruppenmitgliedern hat den 
neuen Aufbau der Gruppe erheblich erschwert 
und am Ende verunmöglicht. Von den drei 
geplanten Sitzungen konnte nur die erste in 
genügender Besetzung stattfinden, dabei wur-
den für das laufende Jahr folgende Themen 
festgelegt: Kenntnisnahme der Evaluation der 
Pflegefinanzierung, Sicherheit in der Medika-
tion, Rechte der Heimbewohner sowie Man-
gelernährung im Alter. An der zweiten Sitzung 
konnten nur zwei Personen teilnehmen und die 
dritte musste ganz abgesagt werden.  
Das war sehr entmutigend für den neuen Präsi-
denten der Gruppe, hatte er doch mit viel Elan 
seine Tätigkeit aufgenommen. So hat er den 
Auftrag und die Zielsetzungen für die Arbeits-
gruppe formuliert und eine übersichtliche Liste 

Arbeitsgruppe Gesundheit

Die AG Hochaltrigkeit konstituierte sich noch 
Ende 2017 und hat damit auch ihre Arbeit auf-
genommen. Die wichtigste Feststellung, die wir 
zu Beginn machten, ist, dass die Gruppe der 
Hochaltrigen extrem heterogen zusammenge-
setzt ist, aber von der Gesellschaft, d.h. von 
aussen, meist als homogen angesehen wird. 
Gemeinsam ist den Mitgliedern dieser Gruppe 
nur das Alter, sonst befinden sie sich in sehr 
unterschiedlichen Situationen, gesellschaftlich, 
physisch und psychisch. Es geschehen Diskri-
minierungen, die mit dieser Heterogenität zu 
tun haben. Mit Diskriminierung werden wir uns 
deshalb bestimmt beschäftigen.
 Von einzelnen von uns wurde Kontakt aufge-
nommen mit einer am Thema interessierten 
Gerontologin, einer Soziologin, die bei einer 
Befragung von älteren Menschen in der Stadt 
Bern mitgearbeitet hat und mit dem BAG und 
der Fachhochschule St. Gallen. Wir könnten 
uns eine Umfrage zu spezifischen Themen 
mit Freiwilligen aus den Organisationen der 
VASOS vorstellen. Doch sind wir noch in der 
Planungsphase. Wir würden uns deshalb sehr 
freuen, wenn noch weitere Interessierte zu 
unserer AG stossen würden. Sie müssen nicht 

AG Hochaltrigkeit

der Tätigkeiten der Gruppe Gesundheit der 
Jahre 2005 -2016 erstellt. Diese Zusammen-
stellung kann für die weitere Arbeit eine gute 
Grundlage bilden. 
Im Jahr 2018 wird Martin Rothenbühler das 
Präsidium nicht weiterführen. 
Herzlichen Dank für seine engagierte Mitwir-
kung im vergangenen Jahr. 
Der VASOS Vorstand ist entschieden, die 
Arbeitsgruppe Gesundheit weiter zu führen, 
neu zu organisieren und ein neues Präsidium 
einzusetzen. Von Fragen rund um die Gesund-
heit, die öffentliche und private Finanzierung 
des Gesundheitswesens sind ausnahmslos 
alle Seniorinnen und Senioren betroffen. Das 
macht für den Vorstand der VASOS die Neu-
gründung der Arbeitsgruppe Gesundheit zu 
einer prioritären Aufgabe.

Marianne de Mestral

hochatrig sein, wichtig ist nur, dass sie sich für 
gesellschaftliche Phänomene interessieren.

AG Generationendialog und AG Migration 
Die Arbeitsgruppen Generationendialog und 
Migration sind nicht aufgelöst und sollen bald-
möglichst wieder aktiviert werden.

Liselotte Lüscher
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suite: Il Ticino, terra di artisti….e di anziani!

Che poi le speranze di vita in Ticino siano supe-
riori a quasi tutto il resto della Svizzera (media 
82, 8 anni) è un dato di fatto. Nella Sonnestube 
in media si è certi, statisticamente parlando, di 
vivere almeno fino a 83,7 anni. Comunque batti-
amo tutti assicurando alle nostre signore una lon-
gevità che tutta la Svizzera ci invidia: 86,2 anni. 
Ma anche da noi succede di aver bisogno di 
cure. Di case per anziani, di infrastrutture abita-
tive adeguate alle esigenze di chi ha difficoltà 
con la mobilità, di servizi domiciliari affidabili e 
competenti. Ed ecco allora che a  sud delle Alpi 
abbiamo oltre 60 case per anziani (e altre sono 
in fase di realizzazione) completate da diversi 
centri diurni, 6 enti di assistenza e cure a domi-
cilio che garantiscono una presenza capillare 
su tutto il territorio, una miriade di servizi  e 
personale che localmente si occupano di anzi-
ani non più autosufficienti, ma soprattutto una 
cultura famigliare di accettazione dell’anziano 
bisognoso di assistenza che sopravvive soprat-
tutto nei piccoli centri, nelle periferie, nelle valli 
più discoste. 
A fare da collante e coordinatore della realtà 
degli anziani in Ticino, ci pensa poi il Consig-
lio degli anziani del Canton Ticino, costituitosi 
nel 2004 con la benedizione del Consiglio di 
Stato della nostra Repubblica che ha riconos-
ciuto, in questo ente, unico in Svizzera a livello 
cantonale,  un partner importante da consul-
tare allorquando si dibatte su problemi e temi 
relativi agli anziani. 
Il Consiglio rappresenta 10 associazioni di 
anziani e pensionati, per un totale di oltre 
27000 membri. Si occupa di politica della vec-
chiaia, promuove dibattiti a livello cantonale 
sulla condizione dell’anziano. Ancora recente-
mente nella sede della RSI e sostenuta dalla 

CORSI, si è discusso di mezzi di comunicazi-
one, di web, di social media, insomma di come 
l’anziano si pone davanti all’evoluzione della 
comunicazione e l’informazione moderni. Gra-
zie al Consiglio, è stato pubblicato, addirittura 
con una versione in tedesco, un opuscolo sulla 
“Fragilità e qualità di vita per e con l’anziano”. 
Lavora a stretto contatto con il centro compe-
tenze anziani SUPSI , con il quale ha elaborato 
un inventario sugli studi effettuati in Ticino sulla 
popolazione anziana. Dove richiesto sussidia 
progetti in favore degli anziani. Recentemente 
ha sostenuto finanziariamente l’accesso a 
Internet in una casa anziani. 
Un Consiglio quindi ben presente sul territorio 
cantonale, attento alle esigenze dei seniori, 
sensibile e aperto allo sviluppo e ai mutamenti 
della società, nella quale gli anziani vogliono 
non più essere soggetti ma protagonisti. 

Lindo Deambrosi


