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Schubladen
im Kopf

Wie Altersbilder unseren Umgang
miteinander beeinflussen

EDITORIAL

«Sie laufen aber schon noch schnell!»,
sagte die junge Praxisassistentin,
nachdem meine Mutter sich von ihrem
Arm gelöst hatte und in beachtlichem
Tempo allein den Korridor zum Untersuchungszimmer hinunterlief. Ich musste
lachen. Soeben zurück aus dem Vernetzungstag der Generationenakademie, an
welchem wir uns mit dem Einfluss von
Altersbildern auf Betreuungsangebote
auseinandergesetzt hatten, war ich sensibilisiert auf das Thema. Klar, 92-Jährige
am Stock sind häufig zittrig und langsam.
Aber nicht alle. Meine Mutter nahm
den Ausruf der jungen Frau als Kompliment. Hingegen findet sie es beleidigend,
wenn ein Arzt achselzuckend meint,
in ihrem Alter sei das eine oder andere
Zipperlein halt nicht mehr zu beheben.
Die Generationenakademie wählte
für den Vernetzungstag 2018 das Thema
«Hochbetagt oder alt – Wie sagen wir
denn nun?» Wir nahmen dieses Thema
auf, weil gesellschaftlich transportierte
Altersstereotype omnipräsent sind
und, wie alle Vorurteile, unser Handeln
beeinflussen. Gerade «verkehrte»
Altersbilder, sowohl bezogen auf Alt
wie auf Jung, sind eine häufige Ursache
für Missverständnisse zwischen den
Generationen. Mit dieser Ausgabe des
Blickwinkels wollen wir Sie zum Reflektieren Ihrer eigenen Vorstellungen
bezüglich Menschen unterschiedlichen Alters anregen.
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Im Entwicklungsraum unterstützen
Maja Graf und Christine Greder-Specht
Projektinitiant(inn)en bei der Entwicklung ihrer Ideen.

Maja Graf
Mitentwicklerin der
Generationenakademie
seit der ersten Stunde
>
Grauer Dutt und Stricknadeln? Von
wegen: Die Grossmütter von heute sind
gebildet, fit und engagiert. Sie wollen
traditionelle Rollenmuster auf brechen,
sich weiter engagieren, sich noch
einmal neu erfinden. Zum Beispiel die
Frauen der Grossmutter-Rockband
Crème brûlée.
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ALTERSBILDER

TOO OLD
TO ROCK’N’ROLL,
TOO YOUNG
TO DIE?
Wer ist alt? Ab wann ist man alt? Eine
Frage der Perspektive. Für ein Kindergartenkind sind Schulkinder «gross»,
das heisst «älter». Für Jugendliche
sind alle über 30 alt. Das setzt sich fort.
Alt sind immer die anderen. Am Ende
lautet der Minimalkonsens: Man ist
so alt, wie man sich fühlt.

Das Alter ist nicht nur eine zeitlichnumerische Grösse oder ein biologisches Phänomen mit juristischer
Relevanz, sondern auch ein soziales,
interaktiv-kommunikatives. Wir
handeln jeweils aus, wer oder was
alt ist. Die Sechzigjährigen, die
noch vor hundert Jahren als alt
galten, zählen heute zu den «jungen
Alten», den «Best Agers». Im
Durchschnitt werden wir immer
älter, die Lebenserwartung steigt.
Die Weltgesundheitsorganisation
WHO unterscheidet bereits
zwischen «älteren» Menschen ab
60 Jahren, «alten» ab 75 Jahren
und «sehr alten» ab 90 Jahren.
Eine wichtige Rolle für die Entstehung unserer Altersbilder spielen
audiovisuelle und gedruckte Medien
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ALTERSBILDER

sowie die Berichte und Bilder, die
sie über die verschiedenen Altersgruppen publizieren. Nicht selten
erscheinen uns die medial vermittelten Altersbilder stereotyp, klischeebeladen und wenig deckungsgleich
mit unseren Alltagserfahrungen.
Werden Mediennutzer(innen), ob
jung oder alt, danach gefragt, was
sie von der Berichterstattung über
Junge und Alte halten, wünschen
sich die meisten eine «realistischere»,
weniger stereotype Darstellung,
vor allem auch in der Werbung. Dort
finden sich besonders viele geschönte und klischeebeladene Aussagen und Bilder. Was Marketing
expert(inn)en damit erklären, dass
die «message», die Werbebotschaft,
schnell entschlüsselt werden muss,
und Stereotype die Orientierung
und Einordung bzw. das schnelle
Verstehen der Botschaft erleichtern.

Wir handeln
jeweils aus, wer
oder was alt ist.
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Prof. Dr. Martina Thiele
forscht und lehrt im Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität
Salzburg. Sie publiziert u.a.
zu Medien und Stereotypen,
Film und Erinnerung sowie
Theorien und Geschichte der
Kommunikation.
martina.thiele@sbg.ac.at

Wie sehen Ihre Altersbilder aus?
<

Doch haben Stereotype nicht nur
diese gemeinhin positiv bewertete
Funktion der Komplexitätsreduktion. Negativ ist, dass sie vereinfachen, pauschalisieren und auch
zum Ausschluss derer führen können, die nicht in das Schema passen.
Altersstereotype, so die Definition,
beruhen auf der Kategorisierung von
Menschen, die aufgrund ihres numerischen Alters, ihres Aussehens
und Verhaltens als Gruppe betrachtet und positiv oder negativ beurteilt werden. Diese Altersstereotype
sind sehr langlebig und erfahren
nur einen allmählichen Wandel.
Auch da, bei der Auflösung von
Stereotypen, könnten Medien mitwirken und anders bzw. anderes
berichten, z.B. ungewöhnliche, neue
Formulierungen und Bilder bieten,
statt auf die immer gleichen zurückzugreifen.

Doch geht es nicht nur um das Alter. Erschwerend hinzu kommt bei diesen Stereotypen, dass mehrere
soziale Kategorien – etwa Alter, Geschlecht, Klasse,
Nation usw. – miteinander verschränkt sind. Einen alten
Mann betrachten wir anders als eine alte Frau, einen
jungen Franzosen anders als eine italienische Grossmutter. Die Essayistin Susan Sontag konstatierte in den
1970er-Jahren einen «double standard of aging» und
kritisierte, dass alte Frauen es ungleich schwerer hätten
als alte Männer. Damit sprach sie das Phänomen der
Mehrfachdiskriminierung an.
Eines ist aber doch besonders beim Thema Alter und
Altersstereotype: Wir alle können uns dem Altern
nicht entziehen; von Geburt an werden wir älter. Und
wir entkommen gleichzeitig nicht den bestehenden und
z. T. schon lange existierenden Altersstereotypen. Mit
ihnen und dem Phänomen des Ageism bzw. der Altersdiskriminierung, die aber nicht nur Alte treffen kann,
müssen wir uns so oder so auseinandersetzen. Wir können freilich daran mitwirken, vielfältige Bilder vom
Alter und Altern zu gestalten und deutlich zu machen:
Rock’n‘Roll geht auch mit 60!

Die Stiftung Hopp-la setzt sich für
eine intergenerative Bewegungsund Gesundheitsförderung ein. Jung
und Alt verbessern gemeinsam
spielend und lachend Beweglichkeit
und Gleichgewicht.
www.hopp-la.ch

Woran denken Sie spontan bei
_ einer 90-jährigen Frau mit Stock?
_ einem 70-jährigen Mann in
junger Begleitung?
_ einer 40-jährigen Mutter mit
drei Kindern?
_ einem 15-jährigen Skateboarder?

INTERVIEW

3
Fragen

an
Monika
Blau
Wie ordnen Sie
sich ein – sind
Sie mit 54 Jahren
alt oder jung?
Ich bin beides, das kommt auf die
Perspektive an. Wenn ich mich
mit einer 90-Jährigen vergleiche,
habe ich statistisch noch fast das
halbe Leben vor mir. Mit Unter20-Jährigen fühle ich mich manchmal als Zeitzeugin historischer
Erfahrungen wie dem Mauerfall.
Als schwierig für die Altersidentität
erfahre ich manchmal ein starres
Einordnen durch Dritte. Altersbilder
können als Machtinstrument missbraucht werden, welche die Verhaltens- und Handlungsfreiheit
einschränken. Aber dieses «Schubladendenken» betrifft nicht nur
mein Lebensalter – damit muss ich
mich schon lange auch als Migrantin
bzw. als Frau auseinandersetzen.

Monika Blau ist seit 2010 Programmleiterin
von Intergeneration, der Generationenplattform der Schweizerischen Gemeinnütz igen Gesellschaft. Sie ist seit Beginn für
den Auf- und Ausbau der Plattform verantwortlich. Sie hat einen Master in Kunstgeschichte, Politikwissenschaften und
Geschichte, ist 1995 aus Deutschland eingewandert und lebt mit ihrer Familie
im Aargau.

Wann haben Sie
das letzte Mal
gedacht, das hätte
ich von dieser jungen
oder alten Person
nicht erwartet?
Ich merke gerade, dass gängige
Altersbilder für mich völlig unwichtig sind. Deshalb kann ich mich an
kein unerwartetes Erlebnis erinnern. Vielleicht liegt das an meiner
Arbeit als Programmleiterin von
Intergeneration, bei der mir beruflich eine grosse Vielfalt über alle
Generationen hinweg begegnet. So
erfahre ich beispielsweise Kreativität oder Innovationsfreude auch
bei älteren Menschen, was weniger
dem üblichen Altersbild entspricht.

Was beeinflusst
Ihr Bild der
jüngeren/älteren
Generation am
meisten?
Meine Bilder von Jung und Alt
speisen sich vor allem aus beruflichen und persönlichen Erfahrungen.
Ich schätze es sehr, dass ich die
Gelegenheit habe, mit allen Generationen regelmässig zusammenzukommen. Dadurch bin ich nicht
allein auf die Einschätzung und
Auswahl beispielsweise von Medien
angewiesen und kann meine
Altersbilder durch direkte, persönliche Erfahrungen hinterfragen.

Wir sprachen mit Monika
Blau, Programmleiterin von
Intergeneration, der
Generationenplattform der
Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft.
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AUSGEWÄHLTE BEISPIELE

MIT
BEGEGNUNGEN
STEREOTYPE
ABBAUEN
Wie sich Junge das Alter vorstellen,
orientiert sich meist an Vorbildern aus
der Familie oder der Umgebung,
guten wie schlechten. Wohl in jedem
Alter haben wir Vorurteile gegenüber
anderen Generationen. Berechtigt?
Generationenprojekte ermöglichen Einblicke in andere Lebenswelten und
räumen mit vielen Vorurteilen auf. Hier
eine Auswahl aus dem Projektfundus
der Generationenakademie.

Erzählcafé,
schweizweit
«Was wissen Junge schon aus dem
Leben zu erzählen?» – Ganz schön
viel! Im Erzählcafé kommen
Jung und Alt zum Zug: In moderierten Erzählrunden berichten sie
von Erinnerungen, Erlebnissen und
Geschichten rund um ein vorgegebenes Thema. Erzählcafés finden in
Museen, Altersheimen, Jugendtreffs statt – überall dort, wo Erzählen und Zuhören möglich ist.
Trägerschaft:
Fachhochschule Nordwestschweiz
und Migros-Kulturprozent.
www.netzwerk-erzählcafé.ch

Foto-GenerationenDialog,
Deutschschweiz
«Ist ein Mensch mit Demenz noch
kreativ?» – Unbedingt! Das Alter
kann eine grosse Hürde sein für
eine Begegnung. Krankheit eine noch
viel grössere. Der Foto-Generationen-Dialog überwindet beide.
Jugendliche und Menschen mit
Demenz machen und recherchieren
Fotos, betrachten sie gemeinsam
und tauschen Gedanken, Geschichten und Erfahrungen aus.
Initiantin:
Nathalie Danja Streit
www.na-da.ch/
fotogenerationendialog

Myosotis – Digitale Unterhaltungsspiele für betagte Menschen und
ihre Angehörigen.
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AUSGEWÄHLTE BEISPIELE

Mehrgenerationen-Spielclub
«Soulmates»,
Zürich
«Spielen ist doch etwas für die
Kleinen!» – Weit gefehlt! Im Mehrgenerationen-Spielclub spielen Menschen ab 60 Jahren gemeinsam mit
Jugendlichen zwischen 13 und 17
Jahren. 2019 nehmen sie das Thema
«Freundschaften» unter die Lupe.
Beim performativen Erzählen unter
Einsatz von Kamera und Musik
entsteht eine Collage aus ganz unterschiedlichen Geschichten der
Spielenden.
Trägerschaft:
Junges Schauspielhaus Zürich
www.schauspielhaus.ch/de/play/
1070-Mehrgenerationen-Spielclub

Generationenspielplatz
Schützenmattpark,
Basel
«Der Spielplatz ist das Revier der
Kinder!» – Nicht so im Schützenmattpark Basel! Im Hopp-la Park
sind Spiel und Bewegung für Kinder
und Erwachsene möglich, viele
Geräte funktionieren nur, wenn
Gross und Klein sie bedienen. Der
Generationenspielplatz lädt zum
Verweilen ein und fördert die
Begegnung.
Trägerschaft:
Stiftung Hopp-la
www.hopp-la.ch

EXPEDITION
ZUM MEHRGENERATIONENSPIELCLUB
Um zu zeigen, wie wirkungsvoll und
unterhaltsam Mehrgenerationenprojekte sind, geht die Generationenakademie jedes Jahr auf Expedition.
Der Mehrgenerationen-Spielclub
«Soulmates» öffnet uns 2019 die Tür:
Erfahren Sie, was passiert, wenn
Teenager auf die Generation
60+ treffen und sich gemeinsam
über Freundschaften austauschen.

Expedition 2019
24. April 2019, Zürich
Anmeldung:
www.generationenakademie.ch

Myosotis,
Deutschschweiz
«Alte können doch nicht gamen!» –
Natürlich können sie das! Und
sie haben Spass dabei. Myosotis
(«Vergissmeinnicht») bietet digitale
Unterhaltungsspiele für betagte
Menschen im Alters- und Pflegeheim und deren Angehörige.
Die Games unterstützen die Kommunikation zwischen den Beteiligten und tragen zum geselligen
Zusammensein bei.
Initiant(in):
Bettina Wegenast,
Marco Soldati
www.myosotis.i4ds.net

Generationentalk,
Bern
«Wen interessiert’s, was die Alte
darüber denkt?» – Sicher die Zuhörerinnen und Zuhörer des Generationentalks! Einmal im Monat
diskutieren zwei Gäste aus zwei
verschiedenen Generationen über
ein aktuelles Thema. Fair-Food,
Weltreise, Alter und Schönheit,
Frauen im Militär – da haben Alt
wie Jung eine Meinung, die
interessiert!
Trägerschaft:
«und» das Generationentandem
www.generationentandem.ch/live/
generationentalk

Im Foto-Generationen-Dialog begegnen
sich Jugendliche und Menschen mit
Demenz in kreativer Arbeit und tauschen
sich aus.
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RÜCKBLICK VERNETZUNGSTAG 2018

ICH WILL
ERNST
GENOMMEN
WERDEN
Heute existieren zwei gegensätzliche
Stereotype des Alters: Dem defizitorientierten Modell des körperlichen und
geistigen Abbaus steht die ressourcenorientierte Vorstellung der aktiven,
gesunden, konsumfreudigen jungen
Alten gegenüber. Eine Herausforderung
für die Gestaltung von Betreuungsangeboten.

Das Zentrum für Gerontologie der
Universität Zürich führte 2017 im
Auftrag der Swiss Life AG eine Studie zu individuellen Vorstellungen
vom Leben im Alter durch. Am
Vernetzungstag der Generationenakademie zeigte die Psychologin
Dr. Jacqueline Frick den Zusammenhang zwischen Altersbildern und
Betreuungsangeboten auf und skizzierte, wie sich letztere aufgrund
der Studienergebnisse entwickeln
müssten.
Lange Zeit wurde in der europäischen Kulturgeschichte Altern
entweder als körperlicher und geistiger Zerfallsprozess thematisiert
oder aber als Erlangen von Weisheit
und Gelassenheit. Neuste Studien
zeigen, dass viele Menschen heute
entspannter auf das höhere Alter
zugehen als früher. Sie erhoffen sich
mehr Zeit, Ruhe und Gelassenheit
und freuen sich darauf, Freundschaften besser pflegen zu können.
Natürlich haben auch sie Befürchtungen bezüglich körperlichem
Zerfall, Krankheit, Verlust an Selbständigkeit. Der Tod von Angehörigen und Freunden(innen) und
die damit verbundene Einsamkeit sind ein weiteres Damoklesschwert. Trotzdem: Menschen
mit einer grundsätzlich positiven
Vorstellung des Alters leben
länger – im Durchschnitt 7 Jahre.
Die Studie zeigt auf, dass sich
Altersbilder, Ängste und Hoffnungen über das Alter zwischen den
Generationen stark unterscheiden.
Während junge Befragte sehr
konkrete Vorstellungen von Aktivitäten im hohen Alter haben,
wie beispielsweise Hobbies oder
Reisen, fokussieren sich ältere
<
Der Vernetzungstag 2018 stand
unter dem Titel «Betreuungsangebote
im Alter – Wie Altersbilder Ideen
von Betreuungsangeboten
beeinflussen».
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RÜCKBLICK VERNETZUNGSTAG 2018

Menschen mehr auf generelle Werte
wie Selbstbestimmung und Partizipation. Natürlich wollen die meisten
im Alter vor allem gesund und
aktiv bleiben. Viele können sich gut
vorstellen, in einer Hausgemeinschaft mit jüngeren Menschen zusammenzuwohnen. Sie wollen
weiterhin in die Gesellschaft eingebunden sein, Kontakte pflegen
und ihre Kompetenzen nutzen können. Die Bereitschaft für ein Freiwilligenengagement ist hoch – ein
grosses Potential, mit dem die
Gesellschaft gestaltet werden kann.

Die Struktur von
Service- und
Betreuungsangeboten ist nur
bedingt auf die
Bedürfnisse der
älteren Menschen
abgestimmt.
Wie auch immer sie leben werden,
wichtig bleibt für die meisten der
Respekt. Sie wollen ernst genommen werden.
Heute sind Service- und Betreuungsangebote für Ältere unterteilt in
verschiedene Lebensbereiche wie
Pflege und Gesundheit (Pflege zu
Hause, Arzt- und Therapiebesuche,

Spaziergänge), Haushalt und Alltagspflichten (Unterstützung bei Einkauf, Kochen, Putzen, Gartenarbeit)
und soziale Aktivitäten (gemeinsames Essen, kulturelle
Angebote).
Diese Struktur der Angebote ist nur bedingt auf die
Bedürfnisse der älteren Menschen abgestimmt. Denn
viele wünschen sich eine einzige Ansprechperson
respektive Anlaufstelle für alles.

Positive Wirkungen hervorheben:
Statt Problemlösung und Defizitorientierung den
sozialen Austausch in den Vordergrund stellen.
Zielgruppen:
Angebote nicht eingrenzen, sondern möglichst vielen
zugänglich machen.
Wahlfreiheit und Selbstbestimmung
bewahren:
Ressourcen der Betagten aktivieren und fördern.
Möglichkeiten der Mitgestaltung bieten.
Unterstützungsbereitschaft durch
eigene Generation nutzen:
Potentiale innerhalb der gleichen Generation nutzen,
z.B. durch Nachbarschaftshilfe, Einkaufsgemeinschaften usw.
Kontaktmöglichkeiten
zu anderen Generationen:
Möglichkeiten für generationengemischten Austausch fördern.
Inhaltliche Synergien nutzen:
Auch die mit Betreuungs- und Serviceleistungen
verbundene soziale Bereicherung des Alltags
beachten und nutzen. Viele Angebote könnten diese
soziale Komponente weiter ausbauen.

<
Neuste Studien belegen, dass
viele Menschen heute entspannter
auf das höhere Alter zugehen
als früher.
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GROSSMÜTTERREVOLUTION

ERWARTUNGEN
AN DAS
HOHE ALTER
Vorstellungen über die eigene letzte
Lebensphase im Live-Check:
Elisabeth Ryter und Marie-Louise
Barben haben für die GrossmütterRevolution 68 Frauen im Alter
zwischen 55 und 75 Jahren in Fokusgruppen nach ihren Vorstellungen
befragt.
Hier die wichtigsten Resultate zusammengefasst: Der Verbleib am
Wohnort ist für die meisten extrem
wichtig. Die häufigste Antwort auf
die Frage nach dem Wohnen im
Alter war denn auch: «Ich möchte so lange wie möglich im eigenen
Haus/in der eigenen Wohnung bleiben, und wenn es nicht mehr geht,
dann mindestens im Quartier/in der
Gemeinde.» Weniger gefragt ist
hingegen die Vernetzung mit anderen

Auch im hohen
Alter über seine
Lebenssituation
(mit)bestimmen
können – das ist
wichtig!
älteren Menschen. Im Gegenteil: Die
Befragten wollen nicht in einem
Altersghetto leben. Ihre Wunschvorstellungen gehen vielmehr in
Richtung eines generationengemischten Zusammenwohnens, bei
dem sich jüngere und ältere Menschen gegenseitig unterstützen.
Aber auch wenn alle möglichst lange
in der eigenen Wohnung bleiben
möchten, wollen sie nicht von
ihren Angehörigen gepflegt werden.
«Für die Pflege gibt es die Spitex»,
sagte eine Teilnehmerin. Mit
dieser Meinung ist sie nicht allein:
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Die meisten Befragten teilen sie. Eigene Kinder, Freundinnen und Freunde möchte man sich «aufsparen»
für Geselligkeit, Zuspruch und Aufmerksamkeit. Aber
was ist mit all den Hilfeleistungen, die mit steigendem Alter zunehmend wichtig werden? Wer geht einkaufen? Wer übernimmt die Begleitung zum Arzt oder
zur Coiffeuse? Wer hängt die Wäsche auf, wenn die
Drähte in der Waschküche zu hoch gehängt sind? Wer
erklärt den Ticketautomaten für die öffentlichen
Verkehrsmittel? Nachbarschaftshilfe und/oder niederschwellige und bezahlbare Angebote der Gemeinden
können dazu beitragen, dass der Wunsch nach dem
Verbleib in der eigenen Wohnung erfüllt werden kann.
Die meisten Teilnehmerinnen der verschiedenen
Fokusgruppen machen deutlich, dass sie das Heft nicht
aus der Hand geben möchten, auch wenn sie nicht
mehr in der Lage sein sollten, selbständig zu entscheiden. Es sei deshalb wichtig, die eigenen Wünsche
früh genug zu deklarieren und mit den Angehörigen zu
diskutieren, meinte eine Teilnehmerin. Sollten sie
nicht mehr entscheidungs- und handlungsfähig sein,
wünschen sie sich jemanden, der für sie und ihre
Würde einsteht oder ganz konkret auf ihr gepflegtes
Äusseres achtet und ihnen liebevoll zur Seite steht.

GrossmütterRevolution
«Die GrossmütterRevolution vollzieht sich
zwischen der gesellschaftlichen Veränderung, die passiert, und dem bewussten
Handeln von uns Grossmüttern.» (Heidi
Witzig, Historikerin und Mitglied des
Matronats der GrossmütterRevolution).
Seit 2010 fördert das Migros-Kulturprozent
mit der GrossmütterRevolution bestehende oder sich bildende Netzwerke von Frauen
dieser Generation. Die GrossmütterRevolution versteht sich als Plattform und Think
Tank für deren gesellschaftliches und
politisches Engagement.
www.grossmütter.ch

GENERATIONENAKADEMIE

Intergeneration beteiligt
sich auch an LiveVeranstaltungen wie
dem Slow-up.
>

Angebote
2019
Anlässe
Entwicklungsraum:
❙ 29. März, Zürich, mit dem
Zentrum Karl der Grosse
❙ 14. Juni, Bern, mit dem Berner
Generationenhaus
❙ 21. September, Wil SG, mit dem
Coworking Space Büro Lokal
❙ 23. November, Olten, mit dem
Begegnungszentrum Cultibo
Erlebnisforum:
14. März, Aarau,
«Let’s play together!», mit
dem Stadtmuseum Aarau
Expedition:
24. April, Zürich, Mehrgenerationenspielclub des
Jungen Schauspielhaus Zürich
Zukunfts-Kafi:
In Zofingen und Muri
Meet&Greet:
26. September, Zürich,
Vernetzung von Träger(inne)n
und Förder(inne)n von
Generationenprojekten
Wissen
Arbeitsblätter, Dokumentationen
und Videos unter
www.generationenakademie.ch
Beratung und Unterstützung
ihres Projektes
Auf Anfrage.
www.generationenakademie.ch

AUFGEFALLEN

Eine Plattform
für Öffentlichkeit,
Vernetzung
und Austausch
Die Plattform Intergeneration wurde
2010 im Rahmen des Jubiläums der
Schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaft SGG online geschaltet.
Sie bietet Projektinitiant(inn)en
und Projektleitenden die Möglichkeit, ihr Generationenprojekt
auf unkomplizierte Weise digital
vorzustellen und sich mit anderen
zu vernetzen und auszutauschen.
Zurzeit nutzen rund 300 Projekte
diese Möglichkeit. Da werden etwa
Tänzerinnen jeden Alters für eine
Performance gesucht, Drachenforscherinnen und -forscher für ein
intergeneratives Museumsprojekt
oder altersgemischte Jass-Teams
für einen Partnerschieber am Generationenjass. Die Jugend-JobBörse Bern ist genauso vertreten
wie das Mentoringprogramm
Munterwegs oder die Mini-JobBörse flott.ch. Seit 2017 engagiert
sich Intergeneration zudem für
den Förderschwerpunkt «Inter-

Die digitale Plattform Intergeneration verbindet Generationen
in der Schweiz, macht Generationenprojekte sichtbar und vernetzt Akteure und Interessierte.
www.intergeneration.ch

generative Betreuungsinstitutionen», zu welchem regelmässig
Tagungen durchgeführt werden.
Der Schwerpunkt betont die gesellschaftspolitische Bedeutung von
intergenerativen Begegnungen
in ausserfamiliären Betreuungseinrichtungen für Kinder und alte
Menschen.
Monika Blau,
Projektleiterin Intergeneration
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Die Generationenakademie, das Netzwerk für
Generationenprojekte auf Initiative des MigrosKulturprozent, fördert die Entwicklung und
Durchführung von generationenverbindenden
Angeboten in Gemeinden und Quartieren.
Damit sich Menschen unterschiedlicher Lebenswelten begegnen.
www.generationenakademie.ch

Das Migros-Kulturprozent ist ein freiwilliges, in den
Statuten verankertes Engagement der Migros,
das in ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft
gründet. Es verpflichtet sich dem Anspruch, der
Bevölkerung einen breiten Zugang zu Kultur und
Bildung zu verschaffen, ihr die Auseinandersetzung
mit der Gesellschaft zu ermöglichen und die Menschen
zu befähigen, an den sozialen, wirtschaftlichen und
kulturellen Veränderungen zu partizipieren. Tragende
Säulen sind die Bereiche Kultur, Soziales, Bildung,
Freizeit und Wirtschaftspolitik.
www.migros-kulturprozent.ch
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