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Senioren- und Seniorinnenrat der Region Baden 
 
 

Jahresbericht 2005 
 
 
Der  Vorstand traf sich in der Regel monatlich zur Bearbeitung der anstehenden Geschäfte. In 
einer ersten Phase ging es vor allem darum, die wichtigsten Altersorganisationen auf 
Gemeinde-, regionaler-, kantonaler- und schweizerischer Ebene kennen zu lernen und sich 
darin einigermassen zurechtzufinden. Nach wie vor gilt für uns der Leitsatz, dass der 
Senioren-und Seniorinnenrat nur ergänzend zu den bestehenden Einrichtungen und deren 
Angeboten wirken will und sich vor allem als Koordinationsstelle versteht. 
Unserem Vereinsnamen - Senioren- und Seniorinnenrat der Region Baden (SRRB) -
entsprechend, standen Themen der Region im Vordergrund.  
 
Beim neuen Altersleitbild Baden/Ennetbaden (entstanden aus dem Betagtenkonzept von 
1992), das nach einjähriger breit abgestützter Arbeit im Sommer 2005 verabschiedet werden 
konnte, hat der SRRB mit Stellungnahmen aktiv mitgewirkt.  
 
Das Altersforum, bei dem der SRRB Mitglied ist und seine Anregungen oder Kritiken stets 
einbringen kann, konnte im Berichtsjahr sein 10-jähriges Jubiläum feiern.  
 
Als besonderer Erfolg kann dabei die Erweiterung der Trägerschaft der regionalen 
Fachstelle für Altersfragen Baden/Ennetbaden vermerkt werden. Neu beteiligen sich ab 
2006 auch die Gemeinden Obersiggenthal, Killwangen und Bergdietikon daran. Die 
Fachstelle wird von Pro Senectute Aargau in Baden geführt. Sie dient vor allem als zentrale 
Informations- und Ansprechstelle für die angeschlossenen Gemeinden und deren 
EinwohnerInnen.  
 
Ausserhalb unseres eigentlichen Aufgabenbereichs nahmen zwei Vorstandsmitglieder an 
einem Spitex-Seminar teil. Bei den Spitexvereinen in den Gemeinden besteht ein Bedürfnis, 
auf regionaler Ebene vermehrt zusammenzuarbeiten, Erfahrungen auszutauschen und die 
Koordination zu verbessern. 
 
Innerhalb des Vorstandes wurden die Arbeitsweise, die Arbeitsaufteilung und vor allem die 
Beziehungen zu den Arbeitsgruppen diskutiert. Wir sind daran, die Richtlinien zu diesen zu 
überarbeiten. Viel Zeit beanspruchte die Planung und Durchführung der dritten Altersarena 
zum Thema: „Die Stellung der Älteren in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft“. Unsere 
Anstrengungen wurden aber belohnt, nahmen doch am 22. September rund 120 Personen an 
dieser Veranstaltung teil. Den Ausführungen der sehr kompetenten Podiums-TeilnehmerInnen 
wurde äusserst aufmerksam zugehört und viele Denkanstösse konnten entgegen genommen 
werden. 15 Interessierte haben sich für eine weitere Diskussionsrunde gemeldet.  
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Über weitere Aktivitäten haben wir Sie in den periodisch erscheinenden Mitgliederbriefen 
orientiert. Es folgt noch eine knappe Vorstellung respektive Berichterstattung über die 
Arbeitsgruppen. 
 
Die Ansprechpersonen der Arbeitsgruppen sind auf einer separaten Liste zusammengefasst 
und liegen der Einladung zur Mitgliederversammlung bei. 
 

• Die Stammtische in Baden und Wettingen werden jeweils von 5 – 10 Personen 
besucht. Der Stammtisch in Ennetbaden wurde Mitte Jahr mit Baden zusammengelegt. 
Nach einem Jahr Unterbruch hat Frau Helen Rösch ab 2006 die Badener Runde wieder 
übernommen. Ich danke Frau Katharina Fechner für die Stellvertretung. Herr Willy 
Tanner ist zurückgetreten und will den Wettinger-Stammtisch in jüngere Hände geben. 
Ich danke Herrn Tanner für seinen jahrelangen Einsatz und hoffe, dass eine 
Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden werden kann. 

• Die Arbeitsgruppe Kommunikation hat sich im vergangenen Jahr insbesondere um 
die Neugestaltung der zweimal jährlich erscheinenden Senioren-Info bemüht. Mittels 
einer relativ aufwendigen Umfrage wurde deren Beliebtheitsgrad abgeklärt, Kritik und 
Verbesserungsvorschläge gesammelt, ausgewertet und teilweise bereits berücksichtigt. 
Mitglieder des Vorstandes und der Kommunikationsgruppe helfen mit, dass weitere 
Verbesserungen vorgenommen werden und sind bereit, gewisse Textbeiträge zu 
verfassen. Im Weiteren ist die Gruppe unter der Leitung von Dr. J. Bregenzer daran, 
eine Homepage des SRRB vorzubereiten. 

• Die Gruppen Alters-Alltag und Philosophieren treffen sich nach wie vor einmal 
monatlich zum Gespräch über ein zum voraus abgemachtes Thema. Neue Mitglieder 
werden gerne aufgenommen. 

• Die Arbeitsgruppe Jung und Alt führte am 24. August im Rahmen eines 
Generationen-Begegnungs-Café (GBC) im Alterszentrum Kehl einen Dialog zwischen 
den Generationen durch. Es wurden drei „typische Szenen“ aus dem Alltag von „Jung 
und Alt“ gespielt und  anschliessend darüber diskutiert. Die rund 50 Besucher/Innen 
(praktisch ausschliesslich der älteren Generation) konnten sich ihre Gedanken machen 
über den Umgang der Jugend mit dem Alter und der gegenseitigen Toleranz. Leider ist 
es in dieser Gruppe schwierig, Jugendliche fürs Mitmachen zu gewinnen. 

• Bei den Seniorinnen und Senioren in Schule, Hort und Kindergarten, stellt sich 
erfreulicherweise auch eine kleine, engagierte Gruppe des SRRB zur Verfügung. Im 
April 2006 ist zu diesem Gemeinschaftsprojekt der Primarschule Baden, der Fach- und 
Informationsstelle für Altersfragen Baden/Ennetbaden und dem SRRB für Interessierte 
ein Informationsabend vorgesehen. 

• Besondere Beachtung und Anerkennung erhielt im vergangenen Jahr die 
Arbeitsgruppe Migration/Integration, wurde sie doch von der eidgenössischen 
Ausländerkommission mit dem Schweizer Integrationspreis 2005 geehrt! In der 
Laudatio steht unter anderem „Im Herbst entstand in der Stadt Baden auf Initiative 
einer Gruppe von Seniorinnen und Senioren  ein kleines Projekt namens „Mentoring 
für Jugendliche“. Der Seniorenrat wollte einen eigenen Beitrag zur Integration von 
jungen Ausländerinnen und Ausländern leisten. In Zusammenarbeit mit den 
Verantwortlichen der Integrations- und Berufsfindungsklasse IBK bauten sie ein 
Mentoring für erst kürzlich in der Schweiz eingewanderte Jugendliche auf.“ Auch 
meinerseits herzliche Gratulation und vielen Dank für das aussergewöhnliche 
Engagement. 
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• Die Arbeitsgruppe Wohnen im Alter setzt sich für die Förderung des selbständigen 
und selbstbestimmten Wohnens älterer Menschen ein. Unter dem Titel „Vernetztes 
Wohnen im Alter“ hat die Arbeitsgruppe drei Teams zur Beschaffung von 
Informationen, zur Wohnberatung (mit dem Ziel einer „regionalen Beratungsstelle für 
Wohnfragen im Alter“) und letztlich zur Bildung von  Wohngemeinschaften gebildet. 
So hat eine Vertretung der Arbeitsgruppe für vernetztes Wohnen im Alter an einer 
Aussprache mit Behördenvertretern von Baden und Ennetbaden betr. Realisierung von 
Projekten „Wohnen im Alter“ teilgenommen, welche im neuen Altersleitbild 
formuliert sind. 

• Neu ist eine Literaturgruppe am Entstehen. Im Mitgliederbrief vom Dezember haben 
wir einen Flyer für Interessierte beigelegt. Es sind 14 Anmeldungen eingegangen und 
ein erster Besprechungstermin hat stattgefunden. 

 
Auf politischer Ebene sind wir, wie schon erwähnt, regelmässig im Altersforum vertreten. 
Generell sind wir bereit, Angebote und Konzepte für ältere Menschen zu prüfen und je nach 
dem zu unterstützen oder auch zu beanstanden und nach Lösungen zu suchen. Grosses 
Interesse hat der SRRB, wie erwähnt, an der Mitwirkung an Projekten betr. Wohnen im Alter. 
Andreas Courvoisier vertritt den SRRB nach wie vor in der Projektkommission 
Neugestaltung obere Altstadt. Bei der Gestaltung soll auf ältere Menschen Rücksicht 
genommen werden z.B. bei der Auswahl von Boden- und Strassenbelägen, Beleuchtung, 
Sitzgelegenheiten u.ä.) 
 
Bei dieser Gelegenheit bedankt sich der SRRB auch bei den Gemeinden Baden und 
Wettingen für die finanziellen Beiträge. Der katholischen und reformierten Kirchenpflege 
Baden, dem gemeinnützigen Frauenverein und der Pro Senectute danken wir, dass sie uns 
immer mit verschiedenen Dienstleistungen unterstützen. 
 
Abschliessend danke ich allen Mitgliedern, die sich in irgendeiner Weise - und sei es nur, dass 
Sie für den SRRB Werbung machen – für den SRRB einsetzen. Mein spezieller Dank geht 
aber auch an die Verantwortlichen der Arbeitsgruppen und deren Mitglieder und natürlich vor 
allem an meine Vorstandskolleginnen und -kollegen. Wir hatten eine angenehme und 
konstruktive Zusammenarbeit und ich hoffe gerne, dass wir diese im kommenden Jahr 
weiterführen können. 
 
Leider müssen wir aus verschiedenen, aber verständlichen Gründen drei Vorstandsmitglieder 
verabschieden. Es sind dies Rosmarie Cattaneo, Erika Eisl und Hans Sturm. Rosmarie 
Cattaneo und Hans Sturm waren schon Gründungsmitglieder des SRRB. Ich danke diesen 
ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für die mehrjährige zuverlässige und 
kameradschaftliche Mitarbeit und freue mich, wenn sie dem SRRB verbunden bleiben. 
 
 
 
 
Bruno Fritschi, Präsident SRRB 
 
 
Baden, im Januar 2006 
 
 
 


