
Zusammenfassung  

14. Erfa-Tagung zum Austausch von Wissen und Erfahrungen in Altersfragen in Thun 

 

Zunenang luege … auf dem Weg zu «Sorgenden Gemeinschaften» im Kanton Bern 
 
Fachleute diskutierten mit Vertretungen von Gemeinden und Institutionen an der 14. Erfa-Tagung 
im Kultur- und Kongresszentrum Thun über das Thema «zunenang luege» … auf dem Weg »zu 
Sorgenden Gemeinschaften» im Kanton Bern. ProSenior Bern und Pro Senectute Kanton Bern luden 
zu diesem spannenden Anlass ein. 

Thuns Vizestadtpräsident Peter Siegenthaler verwies in seinem Begrüssungsreferat auf die zentrale 
Bedeutung der zwischenmenschlichen Werte und eine Sorgenkultur, die über die Familie hinaus 
gehen müsse. Obwohl Freiwillige und Familienangehörige viel leisten würden, reiche dieses 
Engagement zukünftig nicht mehr aus. Das dritte Betreuungsfeld sei ungeregelt und Konzepte seien 
gefragt. 

Philosoph und Publizist Dr. Ludwig Hasler zeigte in einem persönlichen und humorvollen Beitrag auf, 
dass von der vom Leben verwöhntesten, - weil wir fleissig waren und uns die Geschichte gewogen 
war - Generation, die je ins Rentenalter kam, nur die Fraktion alt aber vital sichtbar sei. Erst das 
vierte Alter stoppe so ab 85 mit Multimorbidität, Demenz usw. 

Im Gegensatz zu früher habe man mehr Geld, mehr Spass, mehr Hilfen und mehr Annehmlichkeiten. 
Sterben wolle niemand mehr, man habe den Anspruch auf Unversehrtheit, deshalb gebe es an jeder 
Ecke einen Defibrillator und ein Care-Team. Aktivität gerate zum Imperativ und darunter breite sich 
Altersdepression aus. Alte würden nicht mehr warten, bis man ihre Erfahrung schätze. Sie suchten 
nach Sinn, also machten sie sich nützlich und würden überall Aufgaben finden. Die Jenseitshoffnung 
finde heute im Diesseits statt.  
Die Sinnfrage müsse sein, ob das Alter für sich und andere eine Bedeutung, ob es Würde habe? 
Würde sei bei sich selber zu suchen und habe nichts mit hochstehender Qualität der Angebote zu 
tun.  
 
Dr.  Thomas Klie, Professor für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft, Freiburg im 
Breisgau, stellte in seinem Referat die Frage, ob der Begriff «Sorgende Gemeinschaften» eine 
Perspektive für die Alterspolitik sei. Eine mitfühlende Gesellschaft wende 5% für die Pflege und 95% 
der Zeit für andere wichtige Anliegen auf. Subsidiarität verbürge, dass das Soziale geschehe, 
Subsidiarität kenne Vorleistungspflichten des Staates. Es sei fahrlässig zu sagen, das mache die 
Familie oder die Wirtschaft. Die Alten seien die engagiertesten in der Gesellschaft. So seien z.B. 
Nachbarschaften als Gemeinschaft wichtiger als das ehrenamtliche Engagement. Sorgende 
Gemeinschaften seien nicht mit einem Gütesiegel machbar. 

Seitens des Kantons legten Alters- und Behindertenamt Amtsvorsteherin Astrid Wüthrich und 
Katharina Frischknecht, Leiterin ALBA, ihre Sicht dar.  
Für Frau Wüthrich stellte die Frage, wie man dazu komme, der alten Nachbarin, dem behinderten 
Bekannten auch zu helfen, wenn man für sich alltägliche Dinge wie Briefkasten leeren etc. mache. 
Alle Mitmenschen ob migriert, behindert oder alt müssten gleich berücksichtigt werden. In den 
Gemeinden müsse die Thematik angestossen und dort gelebt werden. Es sei eine gemeinsame 
verbindliche Zusammenarbeit Kanton/Gemeinden zu suchen. Es müsse ermöglicht werden, dass 
Strukturen bestünden und ein gutes Angebot entwickelt werden könne. Die Finanzierung sei zu 
sichern.  



Für K. Frischknecht bedeutet der Begriff Caring Community gelebte Solidarität. Jeder habe ein Recht 
auf ein gutes Leben, Achtung, Respekt und Solidarität. Diese Verantwortung sei in der 
Bundesverfassung verankert. Die Gemeinschaft biete Schutz vor Angriffen, Vereinsamung, gebe Halt. 
Diese Gemeinschaft sei wichtig, weil die Familie nicht alles alleine stemmen könne. Die Gemeinden 
seien also gefragt, weil im Interesse der Allgemeinheit liegend. Caring Community mache Menschen 
aus, d.h. Besuche, Gespräche, Spaziergänge, Briefpost, Blumen, als Anteilnahme und Ort der 
Begegnung, wie Kaffee, Markt, und andere liebgewordene Orte aus, wo man Mensch unter 
Menschen sein könne und an gesellschaftlichen und sozialen Anlässen teilhaben könne.  

Jeder Mensch wolle leben, dazugehören, aufgehoben, integriert, erkannt und wahrgenommen 
werden. Was aber, wenn keine solche persönlichen Netzwerke bestehen?  
Dann müssten diese in Projekten des Kantons in den Gemeinden zu sorgenden Gemeinschaften 
verankert werden.  
 
Barbara Steffen-Bürgi und Andy Biedermann, Zentrum Schönberg, Wissenszentrum, stellten ihr 
Projekt «Sorgende Gemeinschaften» vor.  
Wegen den demografischen Veränderungen, den Veränderungen der familiären und sozialen 
Strukturen, der Professionalisierung und Ökonomisierung von Pflege und Betreuung und dem 
Pflegekräftemangel wurde das Projekt «Sorgende Gemeinschaften» in Pilotregionen (Oberaargau 
Ost, Langnau, Jegenstorf) lanciert.  
Dieses habe zum Ziel, von der Versorgungsgemeinschaft zu «Sorgenden Gemeinschaften» zu werden. 
Zu Ende des Projekts wolle man so viel Erfahrung gesammelt zu haben, um Leitideen (sog. best 
practice) zu haben. Es wurde bereits eine Charta und das Papier «Merkmale Sorgender 
Gemeinschaften» entwickelt, welche mit Gemeinden und NGO’s diskutiert wurden.  
Aus den Erkenntnissen sollen konzeptionelle Unterlagen entstehen, die Politik und Verwaltung 
motivieren und helfen sollen, Sorgende Gemeinschaften aufzubauen und ein Netzwerk für 
engagierte Personen und Institutionen/Organisationen zu schaffen. Man wisse, dass bereits viel 
«Sorgearbeit» geleistet werde, jede Region, jede Gemeinde habe aber andere Voraussetzungen und 
Prioritäten und das Projekt wolle helfen, das professionelle und informelle System besser 
zusammenzubringen. 
 
Dr. Corina Salis Gross, public health services, will mit der Entwicklung einer Sorgekultur eine 
grundlegende gesellschaftliche Veränderung herbeiführen. Es solle nicht nur die Versorgung zur 
Verfügung gestellt, sondern eine Neuform für alle Beteiligten geschaffen werden. Betriebe müssten 
z.B. flexiblere Rahmenbedingen für ihre Arbeitnehmer schaffen, die Kommunen seien gefordert, die 
Sicherung der Pflege verstärkt in den Blick zu nehmen. Zu diesem Zweck seien die Bevölkerung und 
die Akteure der Versorgung in einem nachhaltigen Prozess zu einer sorgenden Vergemeinschaftung 
auf lokaler Ebene einzubinden. Es brauche eine partizipative politische Verankerung (via 
Legislaturziele) über alle Abteilungen. 
Um den Normenwandel durchzuführen sei die Informationspflicht wahrzunehmen. Gespräche über 
existenzielle Fragen seien unabdingbar für die Bevölkerung und der Ausgangspunkt um Beziehungen 
zu schaffen.  
Es müssten Projekte zur Sorgekreiserweiterung initiiert werden, z.B. mit einem Markt, an einem 
anderen Begegnungsort, im Verein oder es sollten offene Netzwerke mit regelmässigem Austausch 
gebildet werden.  
 
Fritz Heuscher, seit 2017 Steuerungsgruppenmitglied, zeigte das Vorgehen im Projekt der Region 
Bern-Oberaargau Ost, wo 12 Gemeinden gemeinsam die Herausforderungen, die die demografische 
Entwicklung in ihrer Gemeinde bringen, mit Informationen und Koordination von Dienstleistungen 



etc. angehen wollen, auf, damit sich mehr Menschen um andere Menschen in der Gesellschaft 
sorgen und engagieren.   
 
Die Tagungsteilnehmenden mussten sind in der Diskussion dann zuerst der Frage stellen, ob es in 
ihrer Gemeinde bereits eine Sorge-Kultur oder Ansätze einer sorgenden Gemeinschaft gebe, woran 
sie das feststellen würden oder was sich ändern müsste, damit ihre Gemeinde «sorgender» werde. 

In einer zweiten Runde sollte dann unter sich ausgetauscht werden, wo Anknüpfungspunkte sichtbar 
seien, wo es Chancen gebe, wo Barrieren bestünden und mit was man beginnen könnte. 

Susanne Kölbli, Departement Soziales, Langnau, stellte dann Freuden und Leiden einer 
Gemeinderätin einer grösseren Gemeinde vor. Ihre Vision der Sorgenden Gemeinschaft: In einer 
Sorgekultur kümmern sich neben Familienangehörigen und Professionellen auch Mitglieder einer 
Gemeinde, eines Quartiers, einer Nachbarschaft und eines Freundeskreises um den Menschen, der 
auf Hilfe und Unterstützung angewiesen ist, ungeachtet seiner Einschränkungen und 
gesellschaftlichen Benachteiligung.  
Grosse Selbstverantwortungshaltung in ländlichem Gebiet, fehlendes Geld für zusätzliche 
professionelle Gemeindestrukturen und fehlende Zeitressourcen hätten sie zur Einsicht gebracht, 
dass der Umdenkprozess Zeit brauche, der Anstoss von unten kommen und die Nachfrage das 
Angebot bestimmen müsse. Deswegen sollen bestehende und neue Angebote durch die Gemeinden 
unterstützt und optimiert, aber nicht gepuscht werden. 
 

Moderiert wurde der Anlass von Yvonne Hofstetter und Randolph Pate, ProSenior Bern, welche gut 
vorbereitet und zügig durchs Programm führten.  
 
Für musikalische Zwischentöne sorgte Bruno Bieri. Er entlockte seinem «Hang» sanfte Klänge, wobei 
er dazu ergreifende, auf die Veranstaltung zugeschnittene Texte sang.  Nach dem Mittagessen durfte 
sogar mitgesungen werden.  Zum Schluss gab es ein spontanes Duett mit einer Tagungsteilnehmerin 
auf den Carbon-Alphörnern. Das Alphorn von Frau Briggen wurde kurzerhand und spontan aus ihrer 
Nachbarschaft organisiert und nach Thun gebracht. Ganz im Sinne von «zunenang luege». 

 

Sonja Wiedmer Schneider 

 

 

 

 


