
AKTIVE PARTIZIPATION IM ALTER 

ALTER MIT WIRKUNG 
Kurzbeschrieb 

Alter Mit Wirkung ermutigt Menschen in Al-

terseinrichtungen ihre Aktivitäten und ihre 

Lebenswelt aktiv mitzugestalten. Durch die 

Mitgestaltung, wobei jeder Einzelne und jede 

Einzelne die individuellen Ressourcen ein-

bringt, steigert sich das Wohlbefinden und 

die Identifikation der Menschen mit ihrem 

Lebensraum.  

Ausgangslage 

In den nächsten Jahrzehnten wird sich die 

Schweiz demografisch grundlegend verändern. 

Die Zunahme der Lebenserwartung und die 

derzeitige Altersstruktur führen unausweichlich 

dazu, dass zukünftig ältere Personen in der 

Bevölkerung überproportional vertreten sein 

werden. Die Zahl der Personen, die sich im dri t-

ten oder vierten Lebensalter befinden, wächst 

stetig. Die Herausforderungen im Gesundheits-

wesen, im Sozialbereich und generell auch in 

der Altersvorsorge sind für unsere Gesellschaft 

enorm. Gleichzeitig darf man auch feststellen, 

dass ältere Menschen im Vergleich zu früher 

sich zu grossen Teilen einer guten Gesundheit 

erfreuen sowie aktiv und aktivierbar sind.
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Aktive Partizipation im Alter 

Alter Mit Wirkung ist ein Instrument, das es den 

Seniorinnen und Senioren ermöglicht, ergän-

zend zu den bestehenden Massnahmen und 

Programmen ihren Alltag aktiv mitgestalten zu 

können. Das Projekt animiert Menschen im ho-
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hen Alter, sich in die Gesellschaft einzubringen. 

Seine partizipative Arbeitsweise wirkt sich posi-

tiv auf die Selbstwirksamkeit aller Beteiligten 

aus. Das Wohlbefinden der Seniorinnen und 

Senioren wird gesteigert und es erhöht die Iden-

tifikation mit ihrem unmittelbaren Lebensraum. 

Zusätzlich fördert das Programm den generatio-

nenübergreifenden Dialog und Begegnungen. 

Alter Mit Wirkung zeigt auf, dass Seniorinnen 

und Senioren Ideen haben und voller Leben 

sind.  

Die Methode 

Es geht darum, dass Arbeitsgruppen – beste-

hend aus Seniorinnen und Senioren, Menschen 

aus deren Umfeld und Interessierten aus der 

Gemeinde – gemeinsam ausgewählte Projekte 

an einem Mitwirkungstag, zu dem alle Interes-

sierten eingeladen sind, ausarbeiten und um-

setzen. Sowohl in der Arbeitsgruppe als auch 

bei den Teilnehmenden sind Personen aus ver-

schiedenen Altersgruppen vertreten. Die Ideen 

und Wünsche der Seniorinnen und Senioren 

stehen dabei im Zentrum. Wenn möglich werden 

auch Expertinnen und Experten zu den einzel-

nen Themen anwesend sein und helfen, realist i-

sche und realisierbare Konzepte zu erarbeiten. 

Mehr Informationen und Kontakt:  

infoklick.ch - Kinder- und Jugendförderung Schweiz
welcome@infoklick.ch
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