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Leitsätze aus dem Altersleitbild der Gemeinde Wohlen 

Aktive Alterspolitik 

Die Gemeinde übernimmt eine aktive Rolle bei der Gestaltung und der 

Umsetzung der Alterspolitik. Schwerpunkte sind Gesundheit und Pflege, 

Mobilität, Wohnen, Information und Selbstbestimmung in der 

Gemeinschaft. 

Optimale Altersangebote 

Die Gemeinde setzt sich für bedarfsgerechte, effektive und effiziente 

Altersangebote an ambulanten, teilstationären und stationären Pflege- 

und Unterstützungsleistungen ein. 

Dazugehören dank Mobilität 

Das Mobilitätsangebot ist den Bedürfnissen der Seniorinnen und Senioren 

angepasst. 

Altersgerechtes Wohnen fördern 

Die Gemeinde unterstützt die Schaffung von altersgerechtem Wohnraum 

an zentraler Lage (vorzugsweise in Uettligen und in Hinterkappelen) 

durch private, gemeinnützige Organisationen. 

Selbstbestimmung in Gemeinschaft 

Selbstbestimmung in der Gemeinschaft ist die wichtigste Voraussetzung, 

um in der Gemeinde Wohlen lebenswert alt werden zu können. 

 
 
 
 

Auszug aus ‚Alterspolitik und Altersleitbild der Gemeinde 
Wohlen b. Bern’ (März 2009) 

Bericht zu beziehen bei der Informationsstelle für Altersfragen 
oder auf https://www.seniowohlen.ch 

 

 

 

In Wohlen älter werden und 
sich wohl fühlen. 

 
 

 
Verein der Seniorinnen und Senioren 

der Gemeinde Wohlen b. Bern 

 
https://www.seniowohlen.ch 

https://www.seniowohlen.ch/
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Wir engagieren uns solidarisch für die Gemeinschaft 
und haben politisches Gewicht. 

 

 Wir vertreten mehr als einen Viertel der Gemeindebevölkerung. 

 Wir arbeiten mit einem Leistungsauftrag des Gemeinderats als 
dessen Partner. 

 Wir haben Zugang zu den kommunalen und regionalen 
Instanzen. 

 Unsere Arbeit basiert auf dem Altersleitbild und der Alterspolitik 
der Gemeinde. 

 Wir nehmen Einfluss auf die Alterspolitik und leisten einen 
wesentlichen Beitrag bei deren Umsetzung. 

 Wir arbeiten zielgerichtet an der Erfüllung der im Altersleitbild 
und in der Alterspolitik festgelegten Leitsätze und Ziele. 

 Mit den vielen bereits aktiven Gruppen und Organisationen in 
der Gemeinde suchen wir die Zusammenarbeit. 

 Das Gewicht unserer Aussagen und Anträge wächst stetig mit 
der Anzahl Vereinsmitglieder. 

 

Wir vertreten die Anliegen der älteren Generationen, 
sowohl der noch aktiven als auch der pflegebedürftigen 

 

 Verfügbarkeit von genügend altersgerechten Wohnungen in der 
Gemeinde und die Bereitstellung von genügend Pflegeplätzen 
und Pflegeangeboten, 

 Entlastungsmöglichkeiten von pflegenden Angehörigen, 

 Information über die vielfältigen Angebote und Möglichkeiten in 
unserer Gemeinde, 

 Mobilität und die Erreichbarkeit von Angeboten und Anlässen 
innerhalb der Gemeinde. 

Wir schaffen Möglichkeiten, vorhandene Fähigkeiten 
nutzbringend zur Verfügung zu stellen 

 

 beispielsweise für Hilfeleistungen beim Einkaufen und bei 
täglichen Verrichtungen, 

 oder für Besuche zum Vorlesen, Spielen oder zu Gesprächen 
- und vieles andere mehr, 

 durch die Schaffung der Kontakte zwischen Anbietenden und 
Menschen, die solche Hilfen brauchen, 

 durch die Mitarbeit in Projekt- und Arbeitsgruppen. 

 
 
 
 

 
Werden Sie Mitglied des Vereins der Seniorinnen und 
Senioren der Gemeinde Wohlen, 

damit Ihre Ideen, Anliegen und Bedürfnisse 
wahrgenommen und umgesetzt werden. 

Anmeldetalon beiliegend oder Online ausfüllen 

auf der Beitrittserklärung 

 
 
 

Kontakt 

  Regionale Fachstelle Alter 
  Hauptstrasse 26 
  3033 Wohlen b. Bern, Tel. 079 151 69 26 
  info@regionale-fachstelle-alter.ch 
  www.regionale-fachstelle-alter.ch 

https://seniowohlen.ch/beitrittserklaerung/

