
Altersleitbild Stadt Adliswil 

Fünf Leitgedanken für die Altersarbeit
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1 Mitglieder der Arbeitsgruppe Altersstrategie 2019: Renato Günthardt, Susy Senn, 
Thomas Rüfenacht, Eva Kauder, Bernie Corrodi, Ruth Häner, Doris Kölsch
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Vorwort

Adliswil ist eine Stadt für alle Generationen, mit Angeboten für 
Kinder, Jugendliche, Familien, Menschen in der Erwerbsphase 
sowie für Seniorinnen und Senioren. Unser Lebensstil, unser Zu-
sammenleben und unsere Möglichkeiten verändern sich in jeder 
Lebensphase und auch im Kontext der gesellschaftlichen Entwick-
lung. Wir alle möchten ein gesundes und gutes Alter erreichen.  
 
Heute ist fast ein Fünftel der Einwohnerinnen und Einwohner in 
Adliswil im Seniorenalter. Der Stadtrat schätzt die Lebenserfah-
rung und das freiwillige Engagement, mit denen sich die älteren 
Einwohnerinnen und Einwohner in unser Gemeinwesen einbrin-
gen. Wir sind uns bewusst, dass das Alter mit einer Zunahme an 
Lebenserfahrung, aber auch mit einer Abnahme an körperlicher 
Kraft und Belastbarkeit einhergeht. Zu diesem Zweck ist es wich-
tig, vorauszudenken und gestützt auf ein aktuell gehaltenes Al-
tersleitbild die notwendigen Strategien zu entwickeln und umzu-
setzen, so dass Menschen sich auch im Alter in Adliswil zuhause 
fühlen können. Das neue Altersleitbild, das von der Arbeitsgrup-
pe Altersstrategie1 erarbeitet wurde, formuliert fünf Leitgedanken, 
die diesem übergeordneten Ziel dienen.

Herzlichst, Ihr Renato Günthardt 
Ressortvorsteher Soziales
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Einleitung

Die Stadt Adliswil verfügt seit dem Jahr 2000 über ein Altersleit-
bild, das auch heute noch wichtige Grundsätze der Altersarbeit 
beschreibt. Und doch: Die Entwicklung schreitet voran und bringt 
auf vielen Gebieten, beispielsweise in der Medizin und in der 
Technologie, Veränderungen und Fortschritte mit sich. Vor allem 
gibt es aber auch einen demographische Wandel: Während Ende 
1998 in Adliswil knapp 15 % der Bevölkerung älter als 65 Jahre 
waren, so waren es Ende 2018 bereits mehr als 19 %. Dieser 
Trend wird sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Nicht zu-
letzt zeichnet sich ab, dass es immer schwieriger wird, genügend 
Fachpersonen für eine gute Pflege zu finden – und trotzdem muss 
die Versorgung gewährleistet sein können.

In den letzten Jahren sind neue Themen, Chancen und Heraus-
forderungen rund um das Alter entstanden. Immer mehr Men-
schen werden immer älter und besonders viele kommen in den 
nächsten Jahren in das Rentenalter. Deren Möglichkeiten, Res-
sourcen, Ansprüche und Erwartungen sind vielfältig – sei es auf-
grund der individuellen Ressourcen, der eigenen Lebensentwürfe 
oder auch der Herkunft. Persönliche Umstände und die eigene 
Geschichte führen dazu, dass Menschen das eigene Älterwerden 
unterschiedlich erleben.  
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Nach der Pensionierung kann es Raum für Neues geben, andere 
Lebensthemen halten Einzug. Mit fortschreitendem Alter können 
aber auch Beeinträchtigungen zunehmen, und Einsamkeit und 
Verlust können diesen Lebensabschnitt prägen.  
 
All diese Aspekte sind zu berücksichtigen, will man als Stadt gute 
Grundlagen dafür schaffen, dass viele Menschen in Adliswil das 
Alter gesund und selbständig erleben können. Diejenigen, die Hil-
fe benötigen, sollen diese erhalten. Die Arbeitsgruppe Altersstra-
tegie hat sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt und ein 
neues Leitbild erarbeitet, das für die kommenden Jahre Leitlinie 
sein soll für die Altersarbeit in Adliswil.  
 
Das Altersleitbild formuliert Grundsätze und Werthaltungen der 
Altersarbeit in Adliswil. Darauf aufbauend sollen sowohl positive 
Entwicklungen unterstützt als auch Massnahmen entwickelt wer-
den, um bei Beeinträchtigungen verschiedenster Art Unterstüt-
zung fördern zu können. Diese Ziele und deren Umsetzung sollen 
periodisch überprüft und einem veränderten Bedarf angepasst 
werden. Das Leitbild soll Orientierung sein für Behörden, Mitarbei-
tende, andere Trägerorganisationen wie auch für die Menschen in 
Adliswil selbst. 

Mitglieder der 
Arbeitsgruppe 
Altersstrategie





7

Die Stadt Adliswil 

• erachtet Selbstbestimmung und Eigenverantwortung als zent-
rale Werte des Lebens im Alter;

• sieht altersgerechtes Wohnen und verschiedene Wohnfor-
men als wichtige Aspekte, um im Alter in Adliswil zuhause 
sein zu können;

• erkennt die Wichtigkeit der Vernetzung und Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben, um gut integriert bleiben zu können; 

• weiss um künftige gesellschaftliche Veränderungen und neue 
Herausforderungen, entwickelt die Alterspolitik entsprechend 
weiter und investiert in Massnahmen zur Prävention;

• sieht bei gesundheitlichen Einschränkungen den individuellen 
Bedarf und fördert bedarfsgerechte Lösungen;

• investiert in freiwilliges Engagement als einen wichtigen Be-
standteil des gesellschaftlichen Zusammenhalts. 

Grundsätze
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Leitgedanke 1  
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung

«Selbstbestimmung und Eigenverantwortung sind zentrale Werte 
des Lebens im Alter. Die Stadt Adliswil versteht die Förderung 
einer guten Lebensqualität im Alter als einen Auftrag an die 
Gesellschaft und an die Betroffenen. Kann die Selbstverantwor-
tung nicht mehr in allen Bereichen wahrgenommen werden oder 
entstehen Fragen dazu, wird die nötige Unterstützung veranlasst 
oder vermittelt. Dazu stellt die Stadt Informationen, kompetente 
Beratung und fachliche Unterstützung zur Verfügung.»
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Leitgedanke 2
Adliswil als Zuhause für Seniorinnen und Senioren

«Seniorinnen und Senioren sollen sich in Adliswil zuhause fühlen 
und auch zuhause bleiben können. Die Stadt Adliswil fördert ver-
schiedene Wohnformen, die es den Adliswilerinnen und Adliswilern 
ermöglichen, hier in ihrer Gemeinde alt zu werden. Sie unterstützt 
altersgerechtes Wohnen und respektiert den Wunsch, solange wie 
möglich zuhause zu leben. Dabei ist es der Stadt auch ein Anlie-
gen, Menschen mit Demenz dabei zu helfen, integriert zu sein und 
zu bleiben.»



Leitgedanke 3  
Vernetzung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

«Seniorinnen und Senioren bleiben integriert und nehmen mög-
lichst lange selbständig und aktiv am gesellschaftlichen Leben teil. 
Sie verfügen aufgrund ihrer langen Erfahrung über wichtige Res-
sourcen, die auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig 
sind. Nachbarschaftshilfe, und  auch generationenübergreifendes 
gegenseitiges Sorgen füreinander, bilden eine wesentliche Basis 
für ein gutes Leben auch im Alter. Das Engagement von Freiwilli-
gen versteht die Stadt Adliswil als Ergänzung der professionellen 
Angebote. Sie fördert und unterstützt Netzwerke von, mit und für 
Seniorinnen und Senioren. Die stadteigenen Angebote und die von 
anderen Professionellen in der Altersarbeit sind gut aufeinander 
abgestimmt.»
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Leitgedanke 4 
Zukunftsorientierung und Prävention in der Altersarbeit

«Die Stadt Adliswil nimmt die sich wandelnden Bedürfnisse von 
älteren Menschen und ihren Angehörigen ernst. Sie orientiert sich 
an neuen Erkenntnissen aus der Forschung und berücksichtigt 
aktuelle Entwicklungen in der Altersarbeit. Prävention sieht sie als 
eine wichtige Voraussetzung für ein gesundes, eigenständiges und 
zufriedenes Alter. So kann sich die gesunde Zeitspanne im Leben 
älterer Menschen verlängern.»
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Leitgedanke 5 
Bedarfsorientierte Versorgung

«Ist die eigene Selbständigkeit nur noch teilweise oder gar nicht 
mehr gegeben, wird je nach individuellem Bedarf Hilfe notwendig. 
Als wichtige Aufgabe in der Altersarbeit sieht die Stadt Adliswil die 
professionelle und koordinierte Versorgung von Menschen in allen 
Lebensphasen, wenn sie auf Unterstützung angewiesen sind. Auch 
für Menschen mit Demenz ist für eine adäquate Unterstützung und 
Umgebung gesorgt. Pflegende Angehörige erfahren Anerkennung 
und werden mit Entlastungsangeboten unterstützt.»



17





19

Impressum

Verantwortlich:  Stadtrat Adliswil
Layout:   Kommunikation Stadt Adliswil 
Fotos:   Daniel Kunz, Adliswil, www.daniekunzphoto.com (S. 6 bis 17) 
Erstellung:  Dezember 2019
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Kontakt

Stadt Adliswil 
Beratungs- und Vermittlungsstelle für das Alter
Zürichstrasse 19
8134 Adliswil

044 711 78 38 
altersfragen@adliswil.ch
adliswil.ch/altersfragen


