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Im Regen stehen lassen?

Wallisellen ist eine wohl-
habende Gemeinde, die 
ihren Bewohnerinnen und 
Bewohnern eine vorzügliche 
Infrastruktur bietet. Es gibt 
aber noch Potenzial für Ver-
besserungen. Ein solches 
stellen wir insbesondere bei 
Bushaltestellen fest. Fahr-
gäste warten im Regen oder 
an der prallen Sonne. Oft feh-
len einige Sitzgelegenheiten. 
Auch gibt es Situationen, wo 
die Warteflächen knapp sind 
oder die Beleuchtung unge-
nügend ist. Das neue kom-
munale Verkehrskonzept soll 
Verbesserungen bringen. Mit 
einer Petition «Ortsbushalte- 
stellen jetzt aufwerten» an 
den Gemeinderat setzt sich 
der AAW-Vorstand dafür ein, 
dass diese nun rasch aus-
geführt werden. «Barrierefrei 
mobil im öffentlichen Raum» 
ist nämlich auch eines der 
Handlungsfelder des aktuel-
len Alterskonzeptes. Die Opti-
mierung der Bushaltestellen 
dient in erster Linie der  
älteren Bevölkerung. Deshalb 
setzt sich AAW dafür ein.

Urs Müller

EDITORIAL
(MH) Das Ressort Gesellschaft der Gemeinde hat Ende Juni die Bevölke-
rung mit einem Artikel im Anzeiger von Wallisellen und durch eine Informa-
tionsveranstaltung Mitte Juli über das aktualisierte Altersleitbild und das 
neue Alterskonzept orientiert. Welche Rolle spielte AAW bei der Erarbei-
tung des Altersleitbilds und des Alterskonzepts? Auf diese Frage möchten 
wir in diesem Artikel näher eingehen. Zudem informieren wir Sie über die 
wichtigsten Inhalte der beiden Dokumente. 

Altersleitbild und Alterskonzept

Zwei Delegierte von AAW, anfäng-
lich Robert Hofmann, später Mar-
kus Bienz und Marianne Huber 
nehmen regelmässig an den 
Sitzungen der Alterskonferenz 
teil. Die Alterskonferenz Wallisel-
len setzt sich aus allen Akteuren 
der Altersarbeit in der Gemeinde 
zusammen. Die Mitglieder wurden 
im Herbst 2018 von der zuständi-
gen Gemeinderätin Verena Frangi 
Granwehr über die bevorstehende 
Überarbeitung des Altersleitbilds 
erstmals informiert und zur aktiven 
Mitarbeit eingeladen.

AAW-Antrag für Alterskonzept

Bereits auf diesen Sitzungstermin 
hin reichte AAW der Alterskonfe-
renz den Antrag ein, nicht nur das 
Altersleitbild zu aktualisieren, son-
dern zusätzlich als Konkretisierung 
ein Alterskonzept mit klar formu-
lierten Zielen und festgelegten Ter-
minen und Verantwortlichkeiten zu 
erarbeiten. 

Es war Robert Hofmanns Engage-
ment und Erfahrung zu verdanken, 
dass sich der AAW-Vorstand schon 
frühzeitig mit dem Stellenwert eines 
Alterskonzepts auseinandergesetzt 
hatte. Er erwähnte immer wieder 
die positiven Erfahrungen, die er 
bei der Erarbeitung und Umsetzung 
der Alterskonzepte in den Jahren 

1991 und 2003 gemacht hatte. Die 
damaligen Ziele seien grossmehr-
heitlich umgesetzt worden – «eine 
wahre Erfolgsgeschichte!» betonte 
er immer wieder – unter anderem 
die Schaffung der Stelle einer 
Beauftragten für Altersfragen.  

Mit diesem Erfahrungsschatz und 
Wissen taten sich Robert Hofmann 
und der AAW-Vorstand schwer mit 
der Tatsache, dass für die Zeit von 
2014 bis 2020 nur ein Altersleitbild 
als Basis für die Altersarbeit erstellt 
wurde.



Nr. 2 - 2021 AugustMitteilungen der Vereinigung « Aktives Alter Wallisellen »

Ein Leitbild allein beinhaltet eher 
unverbindlich formulierte Idealziele 
und Visionen, es fehlen die konkre-
ten Handlungsziele. 

Umso erfreulicher war es, dass 
2018 der AAW-Antrag, zusätz-
lich zur Aktualisierung des 
Altersleitbilds ein verbindliches 
Alterskonzept auszuarbeiten, bei 
der Gemeinderätin Verena Frangi 
Granwehr und den Mitgliedern der 
Alterskonferenz auf positives Echo 
stiess. 

Inhalte Altersleitbild und 
Alterskonzept

Im Frühling 2019 überarbeitete die 
Alterskonferenz zuerst das Alters-
leitbild. Aus den intensiven Diskus-
sionen ergaben sich eine einführen-
de Präambel und die vier Leitsätze 
zu folgenden Schwerpunkten:

• Information, Beratung und
 Koordination
• Generationengerechter
 Wohn- und Lebensraum
• Lebensgestaltung und gesell- 
 schaftliche Teilhabe
• Gesundheit und Dienst- 
 leistungen

Im Anschluss daran sammelten 
Kleingruppen im 2020 zu jedem 
Leitsatz mögliche konkrete Hand-
lungsziele für das Alterskonzept, 
deren Umsetzung im Zeitraum bis 
2026 erfolgen soll. Die Mitglieder 
der Alterskonferenz haben sich 
schlussendlich auf 8 Handlungs- 
felder geeinigt:

• «Going online» -  Information  
 und Vernetzung von Seniorinnen  
 und Senioren auch über Online- 
 medien
• «Barrierefrei mobil im
 öffentlichen Raum» - Hindernis- 
 se auf den Strassen und Wegen  
 abbauen sowie Zugänglichkeiten  
 zu öffentlichen Gebäuden von  
 Wallisellen prüfen
• «Soziale Treffpunkte» – unter  
 anderem ein Begegnungs- und  
 Informationscafé
• «Freiwilligenarbeit via Firmen» –  
 Mitarbeitenden von in Wallisellen  
 ansässigen Firmen erste Erfah- 
 rungen in der Freiwilligenarbeit  
 ermöglichen
• «Gesundheitsförderung und
 Prävention» – junge Seniorinnen  
 und Senioren frühzeitig erreichen

• «Pflegende und betreuende  
 Angehörige» – Entlastung und  
 Unterstützung
• «Zukunftsorientierte Pflegever- 
 sorgung» – Analyse ist-Situation  
 und zukunftsorientiertes
 Konzept
• «Innovationsgruppe Alter» –  
 aktuelle Fragen bearbeiten und  
 zukunftsweisende Ideen
 entwickeln

Die am Prozess beteiligten 
AAW-Vorstandsmitglieder haben 
die gemeinsame Erarbeitung der 
beiden Dokumente sehr positiv 
erlebt. Wir sind gespannt und 
freuen uns auf die Umsetzung der 
Handlungsziele des Alterskonzepts. 
AAW wird sich vertieft mit dem 
Thema «Innovationsgruppe Alter» 
befassen. 

Das Altersleitbild/Alterskonzept 
ist auf der Webseite der Gemein-
de unter www.wallisellen.ch/
altersleitbild aufgeschaltet oder 
kann bei der Abteilung Gesell-
schaft bestellt werden, Telefon 
044 832 61 70 oder  
gesellschaft@wallisellen.ch. 

(MH) Das Wichtigste am Anfang: 
ALLE Wallisellerinnen und Wallisel-
ler sind aufgerufen, sich an dieser 
Umfrage zu beteiligen! Die Fragen 
richten sich einesteils an aktuell 
betreuende und pflegende Ange-
hörige, andernteils soll aber auch 
erhoben werden, welche Gedanken 
zur möglichen eigenen Pflege-
bedürftigkeit, bzw. zu derjenigen 
eines nahen Angehörigen, sich jede 
einzelne Person macht. Je grösser 
die Beteiligung, umso aussagekräf-
tiger die Ergebnisse!

Das neue Alterskonzept beinhaltet 
unter anderen das Handlungsfeld 
«Pflegende und betreuende Ange- 
hörige». Die Abteilung Gesell-
schaft der Gemeinde will in Erfah-
rung bringen, wie pflegende und 
betreuende Angehörige entlastet 
werden können und wie der Bedarf 
für massgeschneiderte Unterstüt-
zungsangebote aussieht. 

Umfrage zum Thema «Pflegende und betreuende Angehörige»

Als erste Umsetzungsmassnahme 
hat die Abteilung Gesellschaft der 
Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften ZHAW, Abteilung 
Gesundheit, den Auftrag erteilt, eine 
umfassende Befragung zu diesem 
Thema zu erarbeiten. Im Zeitraum 
vom 23. August bis zum 7. November 
2021 kann der Fragebogen ausgefüllt 
werden. Die Ergebnisse mit entspre-
chenden Handlungsempfehlungen 
werden anfangs 2022 vorliegen.
Die Beantwortung der Fragen erfolgt 

ab dem 23. August entweder digital 
über den Link 
https://redcap.link/wallisellen oder 
der Fragebogen kann in Papierform 
mit Antwortcouvert bei der  
Gemeinde, Abteilung Gesellschaft, 
Telefon 044 832 61 70 oder  
gesellschaft@wallisellen.ch bestellt 
und handschriftlich bearbeitet wer-
den. Der zeitliche Aufwand beträgt 
ca. eine halbe Stunde.
Pflegende und betreuende Angehö-
rige stossen oft an ihre physische 
und psychische Belastungsgrenze. 
Es muss sichergestellt werden, dass 
die Betroffenen über das bestehende 
Unterstützungsangebot informiert 
sind. Zudem soll die Erhebung 
zeigen, welche zusätzlichen Entlas-
tungs- und Bildungsangebote ihren 
Bedürfnissen entsprechen würden. 
AAW unterstützt die Umfrage zu 
diesem wichtigen Thema und bittet 
alle Mitglieder, den Fragebogen aus-
zufüllen!
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Die Mitglieder der Alterskonferenz 
haben das Altersleitbild aktualisiert 
und ein Alterskonzept mit klar defi-
nierten Zielsetzungen erarbeitet. 
Wie hast du diesen Prozess erlebt?

Für mich ist das Miteinander in der 
Alterskonferenz zentral bei die-
sem Prozess gewesen und ich bin 
stolz, eine solch geballte Menge 
an Wissen über die Altersarbeit auf 
verschiedenen Ebenen in diesen 
Papieren wieder zu finden. 

Welche Bedeutung hat das Alters-
leitbild für dich und deine Arbeit?

Mit der Inkraftsetzung durch den 
Gemeinderat ist für mich eines 
der grossen Ziele dieser Legislatur 
erreicht. Die Anliegen der Seniorin-
nen und Senioren sind zentral für 
meine Arbeit und dieses in Koope-
ration erarbeitete Leitbild und Kon-
zept ist die Zielvorgabe, die es in 
den nächsten Jahren zu erreichen 
gilt. Die acht Ziele des Alterskon-
zepts möchte ich mit Offenheit, 
Energie und in Kooperation in der 
nächsten Legislatur voranbringen.

Wie beurteilst du das Resultat des 
Alterskonzepts? Welche Hand-
lungsfelder liegen dir besonders am 
Herzen?
Mit dem Resultat bin ich überaus 
zufrieden. Wir haben ambitionierte 

Ziele gesetzt in dieser doch recht 
kurzen Zeitspanne. Besonders inte-
ressant für den weiteren Austausch 
mit den Seniorinnen und Senioren 
und deren Bedürfnisse sehe ich 
das schon initiierte Handlungsfeld  
«Pflegende und betreuende Ange-
hörige» und persönlich freue ich 
mich sehr auf das Handlungsfeld 
«Barrierefrei mobil im öffentlichen 
Raum» - Hindernisse auf den Stra-
ssen und Wegen abbauen sowie 
Zugänglichkeiten zu öffentlichen 
Gebäuden von Wallisellen prüfen. 
Mit diesem Ziel löse ich ein Ver-
sprechen ein. Das sind genau zwei 
von acht Handlungsfeldern, die, 
alleine für sich, alle wichtig und 
interessant sind. 

Das Handlungsfeld «Pflegende 
und betreuende Angehörige» wird 
von der Gemeinde prioritär behan-
delt. In Zusammenarbeit mit der 
ZHAW ist ein Fragebogen erarbeitet 
worden, im Herbst ist die Bevöl-
kerung eingeladen, sich mittels 
einer Umfrage zu diesem Thema zu 
äussern. Warum steht dieses Hand-
lungsfeld im Vordergrund?

Aufgrund der demografischen  
Entwicklung wird die Betreuung 
und Pflege kranker Familienmitglie-
der durch Angehörige künftig noch 
wichtiger. Wir möchten wissen, wie 
die Bevölkerung von Wallisellen 

jetzt schon in Betreuungs- und 
Pflegearbeit eingebunden ist und 
wie wir ihr eine gewisse Entlastung 
und Unterstützung bieten können.

Gerne geben wir dir die Gelegen-
heit, unsere Mitglieder zur Teilnah-
me an der Befragung aufzurufen.

Die ZHAW wird diese Umfrage in 
Zusammenarbeit mit der Gemein-
de, Ressort Gesellschaft, Stiftung 
LUNA und den Mitgliedern der 
Alterskonferenz anonym durchfüh-
ren. Die Gemeinde erhält die Aus-
wertung, jedoch nicht die einzelnen 
Antworten. Um seriöse und valable 
Aussagen erhalten zu können, bitte 
ich Sie an der Umfrage teilzuneh-
men, aus Sicht der Betroffenen, aus 
Sicht der Pflegenden oder auch 
aus Sicht des möglicherweise 
einmal Betroffenen. 300 bis 400 
Fragebogen sollen es schlussend-
lich sein. Ambitioniert, aber ich bin 
sicher, für Wallisellen machbar. Ich 
danke Ihnen für Ihre Zeit.

Petition 
«ORTSBUSHALTE-
STELLEN JETZT
AUFWERTEN» 

AAW möchte der Gemeinde 
konkrete Hinweise auf Bushalte-
stellen mit Optimierungspoten-
zial geben:
Können die Fahrgäste hindernis-
frei ein- und aussteigen?
Gibt es genügend befestigte 
Warteflächen?
Stehen einige Sitzgelegenheiten 
zur Verfügung?
Bestehen ein Regen- und  
Sonnenschutz sowie eine  
genügende Beleuchtung?
Falls Sie Verbesserungsmöglich-
keiten feststellen, bitten wir um 
eine kurze Mitteilung an 
www.aktives-alter-wallisellen.
ch/kontakt oder an ein  
AAW-Vorstandsmitglied. 

Interview mit Verena Frangi Granwehr, Gemeinderätin Ressort Gesellschaft, 
zu den aktuellen Themen

Gemeinderätin Verena Frangi Granwehr

Vorsteherin Ressort Gesellschaft
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Sommeranlass 2021
Herzlich willkommen zum

AAW
SOMMERANLASS

Er findet am
Montag, 6. September 2021 
um 17 Uhr im Saal zum  
Doktorhaus statt.

Die Einladung mit Anmeldetalon 
liegt bei. Schön, wenn Sie mit 
dabei sind!

Herzliche Einladung zum

AAW-STAMMTISCH

im Bistro Wägelwiesen

jeweils Dienstag von
14.00 – 16.00 Uhr

Nächste Termine:
21. September, 19. Oktober, 
16. November, 21. Dezember

(DK) Wissen Sie ein gutes Glas 
Wein zu schätzen? Macht es 
Ihnen Spass, gelegentlich bei 
einem spannenden Krimi den All-
tag hinter sich zu lassen? Dann 
können Sie sich auf unseren 
Sommeranlass am 6. September 
besonders freuen.
Der erfahrene Schauspieler 
Michael Schraner hat für uns  
aus seinem Programm «Wine & 
Crime» drei spannende, amüsan-
te und unterhaltsame Kurzkrimis 
ausgewählt, welche er auf seine 
pointierte und humorvolle Art 
präsentieren wird. Dazu genie-
ssen wir - auf bewährte «Doktor-
haus-Manier» - einen guten Trop-
fen und diverse Häppchen…
Der Anlass wird natürlich mit den 
entsprechenden Corona-Mass-
nahmen durchgeführt. Wir freuen 
uns auf einen unterhaltsamen 
Abend mit möglichst vielen 
AAW-Mitgliedern!
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Marianne Huber

Wir fragen – AAW-Mitglieder antworten

Wo gefällt es Ihnen in Wallisellen 
am besten?
Natürlich in Rieden, auf dem Tam-
bel oder der Weg nach Opfikon 
und die Einkehr in der gemütlichen 
Besenbeiz. Auch ein Spaziergang 
auf dem Rebberg den Sami- 

chlaus-Gärten entlang zum Bänkli 
und dort die Aussicht auf Säntis, 
Churfirsten, Mürtschenstock, Glär-
nisch usw. ist wunderschön. Diese 
Momente machen mich glücklich.

Was sind Ihre kleinen Freuden 
des Alltags? Welches sind für 
Sie die positiven Seiten des 
Alters?
Auch bei mir zuhause in meiner 
Wohnung, da fühle ich mich gebor-
gen. Dankbar bin ich für meine 
lieben und hilfsbereiten Nachbarn, 
mit denen ich hin und wieder eine 
gemütliche Spielrunde mache. 
Zurzeit darf ich mich immer noch 
über eine gute Gesundheit freuen, 
obwohl alles etwas langsamer geht. 
Die langen Wanderungen und Velo-
touren habe ich in guter Erinnerung, 
jetzt geniesse ich die schönen und 
interessanten SBB-Fahrten durch 
die Schweiz mit Postauto, Schiff 
und Bergbähnli.
Auch das Tanzen «Everdance», das 
ich bis anhin mit viel Freude tätigte, 
muss ich leider wegen Fussarthrose 
aufgeben. Ich freue mich jedoch auf 

Nelly Frey

die Turnstunden der Seniorenturne-
rinnen, die hoffentlich bald wieder 
stattfinden. «Leben ist Bewegung – 
Bewegung ist Leben!»  
Das Zusammensein mit lieben 
Freunden hat uns allen so sehr 
gefehlt wegen Corona. Also ver-
suche ich das Beste zu machen in 
meinem Alter.

Was wünschen Sie sich von 
AAW?
Ich schätze den Einsatz von AAW 
für die älteren Menschen in Walli-
sellen. Auch die Anlässe gefallen 
mir immer gut. Danke an Alle, die 
sich für diese gute Sache enga- 
gieren.
Was ich mir für uns Seniorinnen 
und Senioren wünsche, ist eine Ein-
führung in die Grundlagen der digi-
talen Welt, um mitzuhelfen, Ängste 
und Hürden abzubauen.
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