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1.  Why – Weshalb eine a+ Platform Ageing Society? 

Ende 2015 war rund 35% der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz zwischen 40 und 64 
Jahre alt, gegen 20% 0- bis 19-, 27% 20- bis 39- und 18% 65+-Jährige. Die sogenannte 
Babyboom Generation (40 bis 64 Jahre) ist gegenwärtig somit die grösste Altersgruppe der 
Schweiz. Die Spitze der Alterspyramide (65-Jährige und älter) wird in den nächsten Jahren 
rasant breiter werden, während ihre Basis sehr wahrscheinlich mehr oder weniger 
unverändert bleiben wird. Dieser demografische Wandel, welcher mit der Erhöhung der 
Anzahl gesunder und aktiver Lebensjahre einhergeht, ist einerseits auf die steigende 
Lebenserwartung der SchweizerInnen und der grossen Kohorte der Babyboomer-
Generation, andererseits (und hauptsächlich) auf den Rückgang der Geburtenzahlen in den 
letzten Jahrzehnten zurückzuführen. Sie wird mittel- bis langfristig anhalten. 

 

 

 

Der Umgang mit der demographischen wie der individuellen Alterung im Lebensverlauf 
verlangt nach Anpassungen, Neuorientierungen und Massnahmen in zahlreichen 
Lebensbereichen. Dies erfordert 
 

- das Wissen und die Expertise aus unterschiedlichen Fachbereichen; 
- einen Wissens- und Technologietransfer zwischen Forschung und Praxis, der 

Innovationen (Anpassungen, Neuorientierungen) den Boden bereitet; 
- ein differenziertes Verständnis des Alterungsprozesses, der individuell 

unterschiedlich, von diversen Faktoren beeinflusst und gestaltet wird; 
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- ein Gesundheitsverständnis, welches nebst den biologischen Faktoren die für den 
Alterungsprozess relevanten individuellen und sozialen Determinanten einbezieht 

- und eine sich daraus ergebene Anpassung der Gesundheitsversorgung, der sozialen 
Sicherungssysteme und der Umwelt an die Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung. 

 
 

1.1  How – Wie kann die a+ Platform Ageing Society zu einem angemessenen 
Umgang mit dem demographischen Wandel beitragen? 

 
Die a+ Platform Ageing Society 
 

- stellt den Zugang zu aktuellen Informationen und relevantes Wissen aus den 
verschiedenen Bereichen bereit; 

- zeigt durch ihre Aktivitäten die Vielfalt und die Gestaltbarkeit der Alterung auf; 
- macht die Aktivitäten von zahlreichen Akteuren in den verschiedenen Feldern und 

Lebensbereichen sichtbar; 
- zeigt die für die Alterung bedeutsamen Verbindungen und Bezügen zwischen den 

verschiedenen Lebensbereichen auf;  
- führt ExpertInnen aus den verschiedenen, relevanten Fachbereichen zusammen und 

ermöglicht einen kontinuierlichen Austausch; 
- verbindet Forschung und Praxis; 
- stellt Mechanismen für gemeinsame Projektentwicklungen und Projektbearbeitung 

zur Verfügung. 
 

 
1.2  What – Was kann die a+ Platform Ageing Society zu einem angemessenen 

Umgang mit dem demographischen Wandel beitragen? 
 
Gemäss dem „Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health“ der WHO (siehe 
Beilage) konzentriert sich die a+ Platform Ageing Society auf die fünf nachfolgenden 
Handlungsfelder: 
 

- (a) Förderung einer differenzierten Reflexion über das Altern  
- (b) Anpassung des Gesundheitssystems an die Bedürfnisse älterer Menschen 
- (c) Entwicklung von langfristigen Pflegesystemen 
- (d) Schaffung von altersfreundlichen Umgebungen 
- (e) Förderung der Messung, des Monitorings und der Forschung 

 
Die WHO-Strategie verbindet die für die Gesundheit relevanten biologischen, individuellen 
und sozialen Faktoren (bio-psycho-soziales Gesundheitsverständnis). Ebenso werden die 
Vielfalt und die Gestaltbarkeit des Alterns hervorgehoben.  
 
Auf dieser Grundlage sollen 
 

- der Handlungs- und Forschungsbedarf in den strategischen Handlungsfeldern a, b, c 
und d aufgezeigt; 

- neue Verfahren und Methoden zur Messung der Lebenssituation von älteren 
Menschen entwickelt (e); 

- faktenbasiert und breit abgestützt Handlungsoptionen und mögliche Interventionen in 
den strategischen Handlungsfeldern b, c, d aufgezeigt; 

- und unter Einbezug internationaler Entwicklungen ‚best practices’ identifiziert werden. 
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2. „Services“ und Mehrwert für die Partnerorganisationen 
 
Die a+ Platform Ageing Society, mittels einer Webplattform, 
 

- vermittelt als „single point of entry“ Informationen über die Partnerorganisationen; 
- dokumentiert deren Arbeiten, indem verfügbare Abstracts, Zusammenfassungen, 

Synthesen und Empfehlungen publiziert werden („content sharing“); 
- informiert mittels Veranstaltungskalender und News über deren Aktivitäten;  
- befördert mittels des Blogs die Diskussion; 
- ermöglicht einen institutionalisierten Austausch; 
- erleichtert die Koordination und die gegenseitige terminliche und inhaltliche 

Abstimmung der Aktivitäten; 
- und stellt Mechanismen für eine gemeinsame Projektentwicklung und 

Projektbearbeitung zur Verfügung. 
 
Diese „services“ stiften Mehrwert, indem sie 
 

- die Sichtbarkeit der Aktivitäten der einzelnen Organisationen erhöhen; 
- die gegenseitige Bezugnahme befördern; 
- eine aktuelle Wissensbasis bereitstellen, die auch den Handlungs- und 

Forschungsbedarf aufzeigt; 
- Verbindungen zwischen Akteuren in Forschung und Praxis stiften, die in den 

verschiedenen, relevanten Bereichen tätig sind; 
- damit Impulse für innovative Ideen und ein „thinking out of the box“ geben; 
- zu einer informierten, abgestimmten Planung und Themensetzung der einzelnen 

Partnerorganisationen beitragen; 
- und die Entwicklung von gemeinsamen Projekten und Aktivitäten ermöglichen. 

 
 

3. Organisation 
 

a. Generalsekretariat SAGW  
 

- Administration, Koordination, Organisation und Unterhalt der (Web)-Plattform; 
- Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen der Steuerungsgruppe (siehe Absatz 

c); 
- Vorbereitung und Nachbereitung der Plenarversammlung (siehe Absatz d); 
- „Seed money“ für die Ausarbeitung der von der Plenarversammlung lancierten 

Projekte und Aktivitäten (vertikale Koordination, siehe Kapitel 4); 
- Unterstützung, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten und Kapazitäten, der 

Partner bei der Organisation und Finanzierung von Tagungen, Publikationen, kleinen 
Erhebungen und Studien (vertikale Koordination, siehe Kapitel 4); 

- Unterstützung der Partner (siehe Absatz b) bei der Beschaffung von Drittmitteln für 
die von der Plenarversammlung lancierten Projekte und Aktivitäten (vertikale 
Koordination, siehe Kapitel 4). 

 
b. Partner 

 
- Informationen über ihre Aktivitäten für die Webplattform zhv. Generalsekretariat (GS) 

SAGW bereitstellen („content sharing“); 
- Beiträge im Blog; 
- für eine breite Diffusion der Aktivitäten der Plattform sorgen; 
- ihre Anliegen und Bedürfnisse zuhanden der Steuerungsgruppe (siehe Absatz c) 

sowie in den Plenarversammlungen (siehe Absatz d) einbringen; 
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- sich an den Aktivitäten beteiligen, namentlich im Rahmen der definierten „working 
packages“ projektbezogene Partnerschaften eingehen und/oder ein „working 
package“ übernehmen (siehe Kapitel 4). 

 
c. Steuerungsgruppe (2 bis 3 Sitzungen pro Jahr, 10 bis 15 Personen) 

 
- Vor- und Nachbereitung der Plenarversammlung; 
- Vorschläge zuhanden der Plenarversammlung und dem GS SAGW; 
- Begleitung und Qualitätssicherung der Arbeiten des GS SAGW sowie der 

gemeinsamen Projekte und Aktivitäten der a+ Platform Ageing Society. 
 

d. Plenarversammlung (halbjährlich, Frühjahr und Herbst) 
 

- Stellt die horizontale Koordination sicher (siehe Kapitel 4); 
- Identifiziert gemeinsam zu bearbeitende Themen, definiert entsprechende „working 

packages“ (siehe Kapitel 4); 
- Wählt jährlich die Mitglieder der Steuerungsgruppe. 

 
- Standardtraktanden: 

 
- Berichterstattung und Information durch Steuerungsgruppe 
- Einmal im Jahr: Wahl der Steuerungsgruppe 
- Festlegung der Sitzungstermine für das kommende Jahr 
- Anregungen, Vorschläge 
- Information über eigene Aktivitäten 
- Entwicklung von gemeinsamen Projekten und Definition von „working packages“ 

 
 

4. Zusammenarbeit 
 
Horizontale Koordination 
 
Was? 
‚Spontane’, situative oder spezifische Koordination (z.B. Themen, Veranstaltungsdaten) und 
Zusammenarbeit (z.B. gemeinsame Tagung) zwischen zwei oder mehr Partnern. 
 
Wie? 
Laufend, vermittelt über die Webplattform: Veranstaltungsdaten und Themen abgleichen via 
Rubrik Events, Informationsaustausch, Themensetzung, auf die Arbeiten der Partner Bezug 
nehmen via Rubriken News und Literatur. 
 
Halbjährlich, „face-to-face“ im Rahmen der Plenarversammlungen. 
 
Vertikale Koordination: 
 
Was? 
Von der a+ Platform Ageing Society in einem strukturierten Prozess entwickelte gemeinsame 
Projekte und Aktivitäten, die von der Steuerungsgruppe und dem GS SAGW begleitet und im 
Rahmen der Möglichkeiten unterstützt werden. 
 
Wie? 
Im Rahmen der Plenarversammlung wird in Anlehnung an die bewährten WHO-Verfahren 
die Entwicklung von gemeinsamen Projekten in einem strukturierten Prozess angestossen 
und konsensuell entwickelt: 
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- In einem ersten Schritt die prioritären Themen (Was muss getan werden? Handlungs- 
und Forschungsbedarf in den einzelnen Feldern); 

- in einem zweiten Schritt die sich stellenden Fragen; 
- in einem dritten Schritt die einzuleitenden Prozesse; 
- und in einem vierten Schritt die notwendigen Arbeiten  

 
identifizieren und definieren – Als Resultat liegt eine Ergebnisskizze vor. Für die weitere 
Bearbeitung der Ergebnisskizze zu einem „working package“ (gemeinsam geteilte Konzepte, 
zu leistende Arbeiten, Finanzbedarf Vorgehensplan) sorgen die interessierten 
Partnerorganisationen. Eine oder mehrere interessierte Partnerorganisationen übernehmen 
ein „working package“ vollständig und konstituieren zeitlich befristete Arbeitsgruppen. Diese 
suchen nach Mitteln und Wegen, um die notwendigen Arbeiten zu leisten. Die 
Arbeitsgruppen werden dabei von der Steuerungsgruppe und dem Generalsekretariat SAGW 
im Rahmen der Möglichkeiten unterstützt. 
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