
In den kommenden Jahren wird auch im Kanton Basel-Landschaft die Anzahl 
älterer und hochbetagter Menschen steigen. Aus diesem Grund hat die Ge-
sundheitsförderung Baselland das Thema Gesundheitsförderung im Alter vor 
drei Jahren zu einem ihrer Schwerpunktthemen gemacht. In der Zwischen-
zeit ist die Bedeutung von Gesundheitsförderung und Prävention bis ins hohe 
Alter stetig gewachsen. Konkrete Projekte jedoch gibt es erst vereinzelt und 
längst noch nicht in allen Kantonen. 
Ein Ansatz, der in den letzten Jahren in der Schweiz am ehesten Beachtung 
gefunden hat, ist das von Prof. Andreas Stuck an der Geriatrie Universität Bern 
für die Schweiz (weiter-) entwickelte Gesundheits-Profil Verfahren.
Dieses haben auch wir im Kanton Basel-Landschaft als Basis im Rahmen eines 
vom Landrat im Juni 2008 gutgeheissenen Pilotprojektes in drei Baselbieter 
Gemeinden eingesetzt. Wie wir das umgesetzt haben und welche Erfahrung 
wir damit gemacht haben, lesen Sie in diesem Heft, das dem spannenden und 
noch jungen Thema Gesundheitsförderung im Alter gewidmet ist.

«Gesund altern»: Gesundheit geht nicht in Pension
Von Januar bis September 2009 wurde das Pilotprojekt Gesund altern in drei 
Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft realisiert. Eine Übersicht über diese 
Umsetzungsphase und eine kurze Zusammenfassung aus den Evaluationser-
gebnissen finden sich auf den Seiten 2–5.

Zuhause in der Gemeinde 
Was die Gemeinden zum Pilotprojekt beigetragen und wie sie es erlebt haben, 
ist am Beispiel der Pilotgemeinde Bottmingen auf Seite 6 zu erfahren.

«Wir haben es sehr geschätzt»
Der Kurs «Gesundheit und Alter» war Bestandteil des Pilotprojektes. Das Ehe-
paar Berchtold hat daran teilgenommen und berichtet auf den Seiten 7 und 8.
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Die Statistiken rechnen es uns vor: Auch in den kom-
menden Jahren wird der Anteil der älteren und betagten 
Menschen in unserer Gesellschaft stark zunehmen. Es 
ist zwar erfreulich, dass wir immer älter werden, doch 
die demografischen Entwicklungen stellen das Gesund-
heitssystem vor beträchtliche Herausforderungen. Für die 
Seniorinnen und Senioren steht die Gesundheit in allen 
Umfragen an erster Stelle: Möglichst gesund und selbst-
bestimmt älter werden zu können, ist ihnen das Wichtigs-
te. Für die Gesundheitspolitik stellt sich die Frage, welche 
Massnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention 
dazu beitragen können, damit Seniorinnen und Senioren 
möglichst lange gesund bleiben können, und wie der Zeit-
raum der Pflegebedürftigkeit möglichst kurz gehalten 
werden kann. 

«Gesund altern»: 
Gesundheit geht nicht in Pension

Vorsorge ist auch im Alter wichtig
Im Februar 2007 veröffentlichte das Schweizerische Ge-
sundheitsobservatorium dazu einen Bericht1. Dieser zeigt 
unter anderem, dass in der gesunden älteren Bevölke-
rung noch in vielen Bereichen Handlungsbedarf besteht: 
So fällt auf, dass Personen im Ruhestand – vor allem die 
Männer – häufig übergewichtig sind. Auf bildungsferne 
oder sozial isolierte Menschen trifft dies in verstärktem 
Masse zu. 28 Prozent der befragten Frauen und 20 Pro-
zent der Männer gaben an, sehr wenig körperlich aktiv zu 
sein. Wir wissen aber mittlerweile, dass gerade die körper-
liche Aktivität einen grossen Einfluss auf die Gesundheit 
im Alter hat. Darüber hinaus nehmen viele ältere Men-
schen kaum Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch, ob-
wohl sie vermehrt an Grunderkrankungen wie Blutdruck 

Während der ersten neun Monate im Jahr 2009 konnte das Pilotprojekt «Gesund altern» in den drei 
Gemeinden Bottmingen, Gelterkinden und Reinach umgesetzt werden. Im Auftrag des Landrates und 
mit Partnern aus dem Altersbereich hat die Gesundheitsförderung BL das Pilotprojekt umgesetzt; es 
soll Aufschluss über die Akzeptanz und Inanspruchnahme von Gesundheitsförderung und Prävention 
bei der gesunden älteren Bevölkerung geben. Jetzt liegen erste Ergebnisse und Erfahrungen aus der 
Umsetzung vor.
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und Diabetes leiden, die das Risiko für Pflegebedürftigkeit 
erhöhen. «Das Potenzial für Prävention und Gesundheits-
förderung bei älteren Personen in der Schweiz ist bei wei-
tem nicht ausgeschöpft», schliessen die Autorinnen und 
Autoren des Berichts. 

Das Konzept von «Gesund Altern»
In der Schweiz gibt es erst wenige flächendeckende Ange-
bote der Gesundheitsförderung und Prävention für ältere 
Menschen. Mehrere Kantone sind nun im Rahmen von Pi-
lotprojekten dabei, vorsorgende Massnahmen auszubauen 
und zu evaluieren. Im Kanton Basel-Landschaft gehören 
die Betreuung und Pflege im Alter in den Aufgabenbe-
reich der Gemeinden. Der Kanton berät und unterstützt 
die Gemeinden bei der Erfüllung der Pflichten gegenüber 
der älteren Bevölkerung. 

Dementsprechend hat die Gesundheitsförderung Basel-
land das Projekt «Gesund altern» initiiert und begleitete 
es federführend. Die Pilotphase, an der sich die Gemein-
den Bottmingen, Gelterkinden und Reinach beteiligten, 
ist kürzlich abgeschlossen worden. Drei Elemente wurden 
kombiniert angewendet, um die Versorgung von Personen 
im Ruhestand zu verbessern2:  

•  Als erstes Element konnten alle Personen im Alter 
von 65 bis 79 Jahren einen umfassenden, ursprüng-
lich aus den USA stammenden, an der Geriatrie 
Universität Bern weiterentwickelten Fragebogen zu 
allen wichtigen Gesundheitsaspekten (Medikamente, 
Schmerzen, psychischer Zustand, soziales Netz, Inan-
spruchnahme von Gesundheitsvorsorge, Rauchen und 
Alkohol, Ernährung und Bewegung etc.) bestellen und 
ausfüllen. Die ausgefüllten Fragebögen wurden com-
putergestützt ausgewertet, und die teilnehmenden 
Personen sowie ihre Hausärztin oder ihr Hausarzt 
erhielten einen persönlichen Gesundheitsbericht mit 
den Ergebnissen. Dieser Bericht zeigte den Senio-
rinnen und Senioren auf, wo sie gesundheitlich stehen 
und was sie allenfalls besonders beachten oder mit der 
Hausärztin/dem Hausarzt besprechen sollten. 

•  Als zweiten Baustein bot Pro Senectute beider Basel 
einen Kurs mit dem Titel «Gesundheit und Alter» an, 
den alle angeschriebenen Seniorinnen und Senioren 
unabhängig vom Ausfüllen des Fragebogens kosten-
frei besuchen konnten (siehe auch Interview Seite 7 f.). 

Vier Fachpersonen sprachen an einem Nachmittag zu 
den Themen Gesundheitsvorsorge, Soziales, Ernäh-
rung und Bewegung und zeigten, wie man Risikofak-
toren erkennen und bewusst damit umgehen kann.

•  Als dritter Baustein wurde den 75- bis 79-jährigen Ein-
wohnerinnen und Einwohnern von Bottmingen und 
Reinach auf Wunsch ein Hausbesuch angeboten, bei 
dem der persönliche Gesundheitsbericht und allfäl-
lige Konsequenzen daraus besprochen werden konn-
ten. Diese Einzelberatungen wurden von einer speziell 
zur Gesundheitsberaterin ausgebildeten diplomierten 
Pflegefachfrau bei den teilnehmenden Personen zu-
hause durchgeführt.

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bottmingen, 
Gelterkinden und Reinach im Alter von 65 bis 79 Jahren 
wurden von ihrer Wohngemeinde angeschrieben und mit 
einem Flyer auf diese Angebote aufmerksam gemacht. 

Schutz sensibler Angaben
Bei Projekten, die wie «Gesund altern» eine breite Bevöl-
kerungsgruppe ansprechen, stellt der Datenschutz immer 
eine Herausforderung dar. Dem wurde vollumfänglich 
Rechnung getragen. Die Fragebögen wurden in einem 
spezialisierten Institut ausgewertet, dessen Mitarbeitende 
der Schweigepflicht unterstehen. Die Ergebnisse wurden 
nur den Teilnehmenden und ihrem Hausarzt oder ihrer 
Hausärztin (sowie auf ausdrücklichen Wunsch der Ge-
sundheitsberaterin) zur Verfügung gestellt. Sofern es wei-
tere Auswertungen gab, erfolgten diese anonymisiert. 

Die Gesundheits-Profil Fragebogen 
Der Hausarzt Christian Gürtler beteiligte sich mit sieben 
weiteren Kollegen am Pilotprojekt «Gesund altern» in 
Gelterkinden. Er betont, dass Prävention zu den grundle-
genden Aufgaben der Hausarztpraxis gehört. Die von sei-
nen Patientinnen und Patienten ausgefüllten Fragebögen 
wurden ihm nach der Auswertung jeweils zugesandt; die 
Besprechung fand beim nächsten fälligen Termin oder 
auf Anfrage statt. Die Personen, mit denen er den Frage-
bogen besprach, waren meist gut informiert und enga-
gierten sich bereits für ihre Gesundheit. Dennoch gab es 
immer Vertiefungsmöglichkeiten, laut Christian Gürtler 
vor allem zu Fragen der medizinischen Vorsorge und der 
Ernährung. 

1  Blozik E, Meyer K, Simmet A, Gillmann G, Bass AA, Stuck AE. Gesundheitsförderung und Prävention im Alter in der Schweiz. 
  Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, Arbeitsdokument 21. 
2  Das Pilotprojekt ist auch in Heft 1–07 der Zeitschrift «Mehr vom Leben» der Gesundheitsförderung Baselland vorgestellt worden. 
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läuterte ihnen den persönlichen Gesundheitsbericht und 
besprach allfällige Fragen mit ihnen. Sie sei immer sehr 
höflich empfangen worden, erzählt Franziska Behrend. 
Da der Besuch als offiziell wahrgenommen wurde, fanden 
die Gespräche meist am «guten Stubentisch» statt. Es war 
von Vorteil, dass sie schon als Referentin zum Thema Vor-
sorge an den Gesundheitskursen beteiligt war; so kannte 
sie einen Teil der Seniorinnen und Senioren. Der hohe 
Informationsstand der besuchten Personen überraschte 
die Gesundheitsberaterin. Die Ernährungspyramide zum 
Beispiel war allen Teilnehmenden bekannt. Trotzdem gab 
es immer Fragen, die geklärt werden konnten. Neben der 
Ernährung stiessen Themen wie Sturzprävention und Pa-
tientenverfügung auf grosses Interesse. 

Für sozial wenig eingebundene Personen und solche, die 
nicht problemlos die eigene Wohnung verlassen können, 
sind die Hausbesuche gemäss Franziska Behrend das beste 
Instrument zur Gesundheitsförderung. Entscheidend für 
den Erfolg ist aus ihrer Sicht, dass die Beratungen im Rah-
men eines Pakets von Massnahmen angeboten werden 
und dass die Hausärztinnen und Hausärzte am Gesund-
heitsförderungsprojekt beteiligt sind. 

Ein erstes Fazit 
«Das Projekt ist bei den Gemeinden auf fruchtbaren Boden 
gefallen», sagt Gabriele Marty, die bei der Gesundheitsför-
derung Baselland für «Gesund altern» verantwortlich ist. 
«Es besteht Interesse, sich in der Gesundheitsförderung 
im Alter zu engagieren.» Wichtig war die Vernetzung der 
Akteure. Die Zusammenarbeit funktionierte laut der Pro-
jektleiterin von «Gesund altern» sehr gut, und die betei-
ligten Organisationen waren sich einig, dass der Präven-
tion und Gesundheitsförderung im Alter mehr Gewicht 
gegeben werden sollte. Sinnvoll war laut Gabriele Marty 
die gleichzeitige Erprobung von drei Angeboten: Die Vor- 
und Nachteile der einzelnen Module konnten so gut abge-
wogen werden.

Laut Gabriele Marty sind die Ergebnisse der Evaluation 
(s. Kasten) für die einzelnen Elemente unterschiedlich zu 
bewerten. Während die Inanspruchnahme beim Gesund-
heits-Profil Fragebogen und bei den Einzelberatungen 
deutlich unter den Erwartungen geblieben ist, sind die 
im Rahmen des Pilotprojekts durchgeführten Kurse «Ge-
sundheit und Alter» sehr gut angekommen.
Eine flächendeckende Einführung des gesamten Verfah-
rens, wie es in der Pilotphase erprobt wurde, ist aufgrund 
der Ergebnisse der Evaluation nicht zu empfehlen. Hier 
braucht es zwingend eine Überarbeitung der eingesetzten 
Instrumente. 

Die Gesundheitskurse 
Die Ernährung stiess auch bei den Teilnehmenden der 
Gesundheitskurse auf grosses Interesse. Insgesamt wur-
den zehn Kurse angeboten. Die Niederschwelligkeit hatte 
dabei einen hohen Stellenwert: Alle 65- bis 79-jährigen 
Einwohnerinnen und Einwohner von Bottmingen, Gelter-
kinden und Reinach erhielten einen Projektflyer mit An-
meldetalon zum Kurs «Gesundheit und Alter». Der Kurs 
konnte auch unabhängig vom Ausfüllen des Gesundheits-
Profil Fragebogens besucht werden.

Regine Manz, die Leiterin der Fachstelle Altersfragen BL 
bei der Pro Senectute beider Basel, moderierte die Kurse 
(Details zum Ablauf finden sich auf Seite 8). Sie erlebte die 
Veranstaltungen, an denen rund 250 Personen teilnah-
men, als dicht und abwechslungsreich. «Der Wechsel von 
Plenum und Kleingruppe kam gut an», berichtet sie. «Ge-
rade an den Bewegungseinlagen nahmen die Leute sehr 
aktiv teil.» Das Interesse an den Kursen war grösser als 
erwartet, so dass zwei Zusatzkurse durchgeführt werden 
konnten. Die Zusammensetzung der Teilnehmenden war 
gemischt, Frauen und Männer waren etwa im Verhältnis 
drei zu zwei vertreten. In jedem Kurs hatte es auch einige 
Ehepaare.

Regine Manz ist überzeugt, dass mit den Kursen das ge-
wünschte Publikum erreicht werden kann. Die Befragung 
der Teilnehmenden hat gezeigt, dass viele von ihnen sich 
vorstellen konnten, im Alltag etwas zu verändern. Verbes-
serungsmöglichkeiten sieht die Fachfrau vor allem bei der 
Themenwahl: Die Vielseitigkeit verhinderte eine tiefere 
Auseinandersetzung. Eine stärkere Priorisierung einzel-
ner Themen könnte ins Auge gefasst werden. 

Laut Regine Manz eignen sich die Kurse zur Vermittlung 
von Informationen, die zur Erhaltung von Gesundheit und 
Selbständigkeit im Alter beitragen. Um das gewonnene 
Wissen erfolgreich umzusetzen, sind Veränderungen im 
Alltag nötig. Für diesen Schritt braucht es weitere Ange-
bote wie die im Rahmen von «Gesund altern» durchge-
führten Einzelberatungen, ist die Fachfrau überzeugt. 

Einzelberatungen zuhause
Für diese Einzelberatungen konnten sich jene 75- bis 79-
jährigen Einwohnerinnen und Einwohner von Bottmin-
gen und Reinach anmelden, deren Fragebogen ausgewer-
tet werden konnte. Verantwortlich für die Beratungen war 
Franziska Behrend, die über eine spezielle Ausbildung 
als Gesundheitsberaterin und über 13 Jahre Erfahrung in 
der Spitexpflege verfügt. Nach einer telefonischen Anmel-
dung besuchte sie die interessierten Personen zuhause, er-
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Bezogen auf die Anzahl der angeschrie-
benen Einwohnerinnen und Einwohner 
der Altersgruppe 65–79-Jährigen haben 
in Reinach 6,6 %, in Bottmingen 7,1 % und 
in Gelterkinden 17,2 % den persönlichen 
Gesundheitsbericht erhalten.
Es wurden nur 65,8 % der bestellten Frage-
bogen ausgewertet, weil sich entweder 
die Person dafür entschied, den angefor-
derten Fragebogen nicht auszufüllen, oder 
weil ihre Hausärztin, ihr Hausarzt nicht in 
der Pilotgemeinde praktiziert und daher 
nicht ins Pilotprojekt aufgenommen 
werden konnte.

	 Angeschrieben		 Bestellung	Fragebogen	 Versand	Gesundheitsbericht
	 EinwohnerInnen	(65–79J)	 	
	
Reinach	 	 3150		 	332		 	207
Bottmingen	 	1028		 	 111		 	 73
Gelterkinden	 		 711	 	170	 	 122	

Summe	 	4889	 	613	 	402

Teilnahme:
•  Alle 8 geplanten Kurse waren sehr gut besucht (25–30Teilnehmende). 
•  2 Zusatzkurse für Reinach waren ebenfalls gut besucht; der letzte Kurs wurde 

nicht mehr in die Evaluation aufgenommen.
•  In den evaluierten 9 Kursen nahmen 253 Personen teil.

Auswertung:
•  98 %  der Teilnehmenden beteiligten sich an der Evaluation.
•  96,4 % beurteilen die Ausführungen der Referentinnen als hilfreich 
  oder sehr hilfreich.
•  60,9 % können sich vorstellen, auf Grund der Veranstaltung etwas 
  in ihrem Alltag zu verändern. 
•  25,8 %  können sich vorstellen, auf Grund der Veranstaltung vielleicht 
  etwas in ihrem Alltag zu verändern. 
•  Das Engagement von Kanton und Gemeinde wurde positiv hervorgehoben.

einige ausgewählTe evaluaTionsergebnisse

(Zielgrösse	1200)

Die Notwendigkeit, bei der Gesundheitsförderung im Al-
ter weiterhin aktiv zu bleiben, ergibt sich allerdings alleine 
schon aus der erwarteten demographischen Entwicklung.
Da auch andere Kantone ähnliche Erfahrungen bei der 
Einsetzung von Verfahren der Gesundheitsförderung im 
Alter gemacht haben, soll die notwendige Weiterentwick-
lung koordiniert erfolgen. Dazu gehört für den Kanton 
Basel-Landschaft auch die Teilnahme an einer überkanto-
nalen Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Best-Pratice-Stan-
dards für die Gesundheitsförderung im Alter. In einem 
weiteren Schritt wird dann ein Angebot für die Umset-
zung im Kanton Basel-Landschaft ausgearbeitet und zu 
gegebener Zeit dem Landrat unterbreitet.

Es wurden ca. 300 Personen im Alter von 75–79 Jahren angeschrieben. 27 Personen 
erhielten mindestens einen Hausbesuch (Zielgrösse war 100 Personen).

Kurs gesundheiT und alTer

hausbesuche durch gesundheiTsberaTerin (boTTmingen und reinach)
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Für die Gesundheit der Seniorinnen und Senioren ist die 
Gemeinde vielleicht das bedeutsamste Setting überhaupt. 
Während Erwerbstätige oft einen Grossteil ihrer Zeit fern 
vom Wohnort verbringen, konzentriert sich das Leben 
nach der Pensionierung stärker auf das Zuhause. Ange-
bote für die Gestaltung der Freizeit und des sozialen Le-
bens gewinnen an Bedeutung, ebenso wie unterstützende 
Dienstleistungen. 
Die Gemeinde Bottmingen hat als Pilotgemeinde an «Ge-
sund Altern» teilgenommen. Die Anfrage der Gesund-
heitsförderung Baselland zur Teilnahme kam in Bott-
mingen gut an, weil der Gemeinderat die Bedeutung der 
Altersvorsorge kennt und es als seine Aufgabe erachtet, 
die verschiedenen Akteure im Alters- und Gesundheits-
bereich besser miteinander zu vernetzen. Die Mitglieder 
des Gemeinderats hören von älteren Einwohnerinnen und 
Einwohnern immer wieder – zum Beispiel anlässlich von 
Altersjubiläen – den Wunsch, den Lebensabend so lange 
wie möglich im eigenen Zuhause verbringen zu können. 
Das Projekt «Gesund altern» ergänzt die gemeindeeige-
nen Bestrebungen, die unternommen werden, um diesem 
Wunsch nachzukommen. 

Projekt-Begleitgruppe in der Gemeinde
Die Anlaufstelle für Altersfragen der Gemeinde Bottmingen 
ist bei den Sozialen Diensten lokalisiert. Die Zusammen-
arbeit zwischen der Gesundheitsförderung Baselland und 
der zuständigen Sozialarbeiterin Christina Frischknecht 
Gaye funktionierte von Beginn weg bestens. Es wurde 
eine Begleitgruppe eingerichtet, an der Christina Frisch-
knecht, die für den Altersbereich zuständige Gemeinderä-
tin Carmen Neuhaus, der Hausarzt Jürg H. Weber, eine 
Vertreterin der örtlichen Spitex sowie Regine Manz von 
der Pro Senectute und die Gesundheitsberaterin Fran-
ziska Behrend (vgl. S. 4) teilnahmen. Diese Begleitgruppe 
ermöglichte eine gute Vernetzung aller Beteiligten bei ver-
hältnismässig geringem Aufwand. 

Gut besuchte Kurse
Die Gemeinde übernahm den Versand der Projektunter-
lagen an die 65- bis 79-jährigen Einwohnerinnen und Ein-
wohner und informierte via Presse über «Gesund altern». 
Die beiden Gesundheitskurse (siehe Seite 5) waren schnell 
ausgebucht, berichtet die Gemeinderätin Carmen Neu-
haus. Aufgrund der grossen Nachfrage erachtet sie es als 
wünschenswert, die Kurse weiter anzubieten. 

Alle Hausärztinnen und Hausärzte haben mitgearbeitet
Erfreulich findet Carmen Neuhaus auch, dass sich alle 
Hausärztinnen und -ärzte von Bottmingen am Projekt 
beteiligt haben. Aufgrund der Vorgaben der Geriatrie 
Universität Bern, die den Fragebogen entwickelt hatte, 
konnten in der Pilotphase nur Ärztinnen und Ärzte aus 
der Gemeinde selbst teilnehmen, obwohl viele Bottminger-
innen und Bottminger ihren Arzt ausserhalb ihrer Wohn-
gemeinde haben. Diese Einschränkung und der Aufwand 
zum Bestellen und Ausfüllen der Fragebögen könnten 
laut der Gemeinderätin Hemmschwellen zur Teilnahme 
darstellen. Die Ergebnisse des Fragebogens müssten zu-
dem mit der Hausärztin, mit dem Hausarzt besprochen 
werden, damit alle Teilnehmenden die richtigen Schluss-
folgerungen ziehen könnten. 

Auch über 80-Jährige hätten gerne mitgemacht
Die Zahl der zuhause durchgeführten Einzelberatungen 
(siehe Seite 5) blieb wider Erwarten eher tief. Trotzdem ist 
Carmen Neuhaus überzeugt, dass gerne mehr Personen 
an «Gesund altern» teilgenommen hätten. Sie schlägt vor, 
in einer nächsten Stufe die obere Alterslimite aufzuhe-
ben, weil ein beträchtlicher Anteil der über 80-jährigen 
Personen heute selbstständig zuhause wohnt. Aus ihrer 
Sicht sollte zudem vermehrt versucht werden, Personen 
zu erreichen, die bezüglich Gesundheitsförderung noch 
wenig sensibilisiert sind. 
Carmen Neuhaus denkt, dass Kanton und Gemeinden 
auch in Zukunft aktive Gesundheitsförderung für Senio-
rinnen und Senioren betreiben sollten: «Wir fahren am 
besten, wenn wir schauen, dass die Leute gesund bleiben 
und zu sich schauen.» 

Carmen Neuhaus-Gétaz ist Gemeinderätin in Bottmingen und 

Vorsteherin des Departements Soziale Dienste und Gesund-

heit. In der Begleitgruppe der Gemeinde hat sie das Pilotpro-

jekt «Gesund Altern» aktiv begleitet. 

Bottmingen zählt rund 6000 Einwohnerinnen und Einwoh-

nern. Zusammen mit Gelterkinden und Reinach nahm die 

Agglomerationsgemeinde an «Gesund Altern» teil. Den Senio-

rinnen und Senioren von Bottmingen steht unter der Woche 

ein von der Spitex organisierter und von Freiwilligen mitgetra-

gener Mahlzeitendienst zur Verfügung. Der Verein «Senioren 

für Senioren» bietet verschiedene Dienste an, etwa die Beglei-

tung zum Arzt, einen Putzservice und Gartenarbeiten. Im 

Bottminger Zentrum (BoZ) werden – auch für die ältere Bevöl-

kerung – Kurse angeboten. Aktivitäten verschiedener Gruppen, 

unter anderem Wandertage und Schwimmkurse, ergänzen das 

vielfältige Angebot. 

Zuhause in der Gemeinde 

Wie kam das Projekt «Gesund Altern» in den Pilotgemeinden an? 
Ein erstes Feedback aus Bottmingen. 
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Gesundheitsförderung Baselland: Frau Berchtold,  
Herr Berchtold, dürften wir Sie bitten, sich kurz  
vorzustellen? 
Anton Berchtold: Wir stammen beide aus der Region Biel, 
sind aber schon vor 43 Jahren gemeinsam nach Reinach 
gezogen. Ich arbeitete bis zu meiner Pensionierung in 
Basel als Schriftsetzer – zuerst in Blei, später in der Vor-
stufe zum Offset-Druck – und auch als Korrektor. 
Lisabeth Berchtold: Ich war auf dem Sekretariat der Bera-
tungsstelle für Gehörlose in Basel tätig. Die jüngere un-
serer beiden Töchter ist seit einer Hirnhautentzündung in 
der frühen Kindheit gehörlos, so dass wir uns stark in die-
sem Bereich engagiert haben, nicht nur beruflich, sondern 
auch in der Freiwilligenarbeit. Wir waren unter anderem 
Gründungsmitglieder der Schweizerischen Vereinigung 
der Eltern hörgeschädigter Kinder in der Region Basel. 
Anton Berchtold: Über viele Jahre haben wir unsere be-
tagten Eltern in zwei verschiedenen Altersheimen be-
sucht, in der Nähe von Biel. Unsere Freizeit verbringen 
wir am liebsten auf Wanderungen zu zweit oder mit der 

Wandergruppe, und wir reisen mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln herum. Ein reges Vereinsleben pflegen wir 
nicht. Die Einladung zum Gesundheitskurs war für uns 
eine willkommene Gelegenheit, hier in Reinach neue 
Kontakte zu knüpfen. 

Der Kurs hat vor einem halben Jahr stattgefunden.  
Was ist Ihnen geblieben? 
Anton Berchtold: Insgesamt fanden wir den Kurs informa-
tiv und gut gemacht. Wir gehören ja eher zu den jüngeren 
Alten. Aber auch wir können in Situationen kommen, in 
denen wir Beratung und Hilfe brauchen. 
Lisabeth Berchtold: Zu Beginn referierten die vier Fach-
frauen. Danach wurden vier Gruppen gebildet, und am 
Runden Tisch konnten wir jeweils eine Viertelstunde über 
Ernährung, Bewegung, Soziales und Gesundheitsvorsor-
ge diskutieren und Fragen stellen. Die Glocke zum Tisch-
wechsel läutete allerdings oft, bevor die Diskussion richtig 
abgeschlossen war. Das System war gut, aber wir hätten 
uns mehr Zeit für die einzelnen Themen gewünscht. 

Wir haben es sehr geschätzt…

Das Ehepaar Lisabeth und Anton Berchtold hat den Kurs «Gesundheit und Alter» be-
sucht, der im Rahmen des Pilotprojekts «Gesund altern» von Pro Senectute durchge-
führt wurde. Beim Kaffee in ihrer Reinacher Wohnung haben sie von ihren Eindrücken 
aus dem Kurs berichtet. 

« »
Lisabeth und Anton Berchtold
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Anton Berchtold: Wir hätten zum Beispiel Lust gehabt, 
die Übungen, die uns an der «Bewegungsstation» gezeigt 
wurden, noch etwas länger zu machen. 

Welche Informationen haben Ihnen am meisten  
gebracht? 
Anton Berchtold: Gewisse einfache Anregungen für den 
Alltag, zum Beispiel die Bewegungsübungen. Zu allen 
Themen lag Informationsmaterial zum Mitnehmen auf. 
Lisabeth Berchtold: Viele alte Menschen kennen die Sozi-
alleistungen nicht, die Ihnen zustehen, zum Beispiel die 
Ergänzungsleistungen. Es war gut, diese vorgestellt zu 
bekommen – und von der Referentin zu hören, dass die 
Leistungen ein Anrecht sind und kein Almosen. 

Haben Sie sich über das Pilotprojekt «Gesund altern», 
zu dem der Kurs gehörte, ebenfalls informiert? 
Lisabeth Berchtold: Der Gesundheits-Profil Fragebogen 
hätte uns interessiert, doch nahm unser Hausarzt nicht 
am Projekt teil, so dass es für uns nicht möglich war, den 
Fragebogen auszufüllen. Auch von den Hausbesuchen ist 
im Kurs berichtet worden. Die Spitex ist eine schätzens-
werte Einrichtung. Wir haben uns damals darüber infor-
miert, als unsere Eltern pflegebedürftig wurden. 

Sie haben eingangs gesagt, dass Sie den Kurs auch 
nutzen wollten, um Kontakte zu knüpfen. Konnten Sie 
Teilnehmende näher kennen lernen? 
Lisabeth Berchtold: Die Gruppe war recht einheitlich, es 
hätte sich also angeboten. Aber die Zeit war zu knapp. Wir 
hätten gerne eine Anschlussveranstaltung besucht. Da wäre 
man sicher mit neuen Leuten ins Gespräch gekommen. 
Anton Berchtold: Wahrscheinlich wäre es interessant, Fol-
geveranstaltungen anzubieten, an denen man sich in ein-
zelne Themen vertiefen könnte. 

Abschliessend möchten wir Sie fragen, wie Ihr 
Gesamteindruck des Kurses war. 
Anton Berchtold: Wir haben es sehr geschätzt, dass die 
Gemeinde mit diesem Angebot auf uns Seniorinnen und 
Senioren zukam. 
Lisabeth Berchtold: Man weiss ja dies und jenes über Ge-
sundheit und soziale Probleme im Alter, aber es tut gut, 
von Fachpersonen auf die verschiedenen Themenkreise 
rund ums Älterwerden hingewiesen zu werden.

Neben	dem	Gesundheits-Profil	Fragebogen	und	den	Hausbe-
suchen	gehörten	zum	Pilotprojekt	«Gesund	altern»	kosten-
lose	dreistündige	Kurse	zum	Thema	Gesundheitsförderung	
und	Prävention.	Der	Anmeldetalon	zu	den	Kursen	wurde	
zusammen	mit	dem	Projekttalon	an	alle	65–79-Jährigen	in	
den	Pilotgemeinden	verschickt.	Mit	der	Umsetzung	der	Kurse	
war	die	Pro	Senectute	beider	Basel	beauftragt.	Vier	Fachper-
sonen	führten	von	Februar	bis	August	2009	insgesamt	10	
Kurse	in	Bottmingen,	Gelterkinden	und	Reinach	durch.	Sie	
hielten	je	ein	Inputreferat	über	allgemeine	Massnahmen	zur	
Gesundheitsvorsorge,	soziale	Aspekte	des	Alterns,	Ernährung	
und	Bewegung.	In	Kleingruppen	wurde	das	Gehörte	vertieft.
	
Die	Teilnehmenden	lernten	gesundheitliche	Risikofaktoren	
kennen,	konnten	den	Referentinnen	Gesundheitsfragen	
stellen	und	sich	bei	einem	gemeinsamen	Zvieri	mit	Gleichalt-
rigen	austauschen.	
Die	Kurse	konnten	auch	unabhängig	vom	Ausfüllen	des	
Gesundheits-Profil	Fragebogens	besucht	werden	und	waren	
allesamt	sehr	gut	besucht.	

«gesundheiT und alTer» – die Kurse zum ProjeKT 

Gesundheitsförderung Baselland
Rheinstrasse 22
Postfach 639
4410 Liestal
Telefon 061 552 62 87
Telefax 061 552 69 34
www.gesundheitsfoerderung.bl.ch
gesundheitsfoerderung@bl.ch

Redaktion:
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�D-Tagung Jugend und Sexualität
Am 27. Januar 2010 findet in Muttenz die jährliche 3D-Tagung unter dem Titel «Jugend und Sexua-

lität. Möglichkeiten für eine gesunde sexuelle Entwicklung» statt. In Referaten und Workshops mit 

Fachpersonen werden Themen wie Aufklärung und Sexualpädagogik, sexuelle Entwicklung, Fragen 

und Sichtweisen von Jugendlichen zu Sexualität erläutert und diskutiert. 

Informationen: www.3d-tagung.bl.ch.	

Übersicht Präventionsangebote für Jugendliche: Jetzt online
Die Steuergruppe für Präventionsprojekte im Jugendbereich Baselland hat eine Übersicht über 

empfehlenswerte Angebote zu Prävention und Gesundheitsförderung erstellt, die im Kanton Basel-

Landschaft von Schulen und anderen Institutionen (Schulsozialarbeit, Jugendarbeit etc.) in ihrer 

Arbeit mit Jugendlichen eingesetzt werden können. Dazu gehören Unterrichtsmaterialien, Filme, 

Internetseiten, buchbare Einsätze von Fachpersonen etc. Die Übersicht ist auf www.	gesundheits-
foerderung.bl.ch (Gesundheit junger Menschen) einsehbar und kann heruntergeladen werden.

 9  In Kürze
10  Ernährungshandbuch
11   Saftbar bei Blue Cocktail Bar
12  Midnight Sports

	

Plattform für Fachpersonen in BL
Hier ist Platz für kurze Artikel und Informationen von Gemeinden, staatlichen oder Non-Profit-
Institutionen zu Präventionsthemen. Gerne nehmen wir Ihre Berichte zu Aktionen, Projekten 
und Publikationen im Bereich der Gesundheitsförderung auf. Bitte wenden Sie sich an:  
Redaktion gesundheit baselland, Gesundheitsförderung BL, Rheinstrasse 22, ��10 Liestal, 
Telefon 061 ��2 62 87; Fax 061 ��2 69 ��; E-Mail: gesundheitsfoerderung@bl.ch

Tabakautomaten: 
Verkaufsverbot an Minderjährige ab 2010 in Kraft
Das kantonale Alkohol- und Tabakgesetz (KaATG) vom 22. Juni 2006 verbietet den Verkauf von 

Tabakwaren an Minderjährige. Für den Verkauf über Automaten besteht diesbezüglich eine Über-

gangsfrist bis Ende 2009. Ab 1. Januar 2010 müssen die Tabakautomaten so ausgerüstet sein, dass 

keine Tabakwaren von unter 18-jährigen bezogen werden können. Dies wird z. B. über Jeton-Systeme 

(Innenbereich) oder ID- und Führerschein-Lesegeräte (Aussen- bzw. Innenbereich) gelöst. Ansonsten 

droht den Automatenbetreibern nun auch, wie bisher anderen Tabakverkaufsstellen, eine Anzeige 

bzw. Busse.
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reichlich über den Tag verteilt

5 am Tag in verschiedenen Farben

zu jeder Hauptmahlzeit

täglich genügend

täglich mit Mass

massvoll mit Genuss
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Im Rahmen des Projektes von «schnitz und drunder» aus der «aktion gesundes kör-
pergewicht» ist das Handbuch ‹Grundlagen und Empfehlungen für die Ernährung von 
Kindern und Jugendlichen› erschienen. Es gibt einen Überblick über die gesunde 
Basisernährung für Kinder und Jugendliche und richtet sich an Institutionen mit Ver-
pflegungsangebot für Kinder und Jugendliche.

Theorie und praxisnahe Tipps 
Maya Mohler, Fachlehrperson Bereich Ernährung an der Fachstelle für Hauswirtschaft
und Ernährung am Landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain in Sissach und Mitarbei-
terin des Beratungsangebotes «schnitz und drunder», hat in der Zusammenarbeit mit 
weiteren Fachpersonen für dieses Handbuch die wichtigsten Bausteine der gesunden 
Ernährung zusammen getragen. Nebst den Beschreibungen zur Lebensmittelpyramide, 
auf welcher die gesunde Ernährung aufbaut, finden wir in den Beratungsgrundlagen 
Ausführungen zu einer preisgünstigen und saisongerechten Umsetzung der Menupla-
nung und erhalten praxisnahe Tipps zur Gestaltung der Ess- und Tischkultur mit Kin-
dern und Jugendlichen.

Essen ist mehr als Nahrungsaufnahme 
«Essen ist mehr als Nahrungsaufnahme, Essen ist Genuss und Lebensfreude, Essen gibt 
geistige und körperliche Energie – vorausgesetzt, das Essen kann in einer entspannten, 
freundlichen Atmosphäre eingenommen werden und die Zusammensetzung der Mahl-
zeit entspricht einer ausgewogenen Ernährung. Essen und Trinken ist jedoch nicht nur 
aus gesundheitlicher Sicht wichtig, es fördert auch die Ausgeglichenheit und Konzentra-
tion der Kinder. Diese wiederum sind Voraussetzungen, um in der Schule gute Leistun-
gen zu erbringen.» (Maya Mohler)

Natürlicher Bezug zu gesunder Ernährung
Erhalten die Kinder und Jugendlichen einen natürlichen Bezug zu gesunden, regionalen, 
saisonalen und nachhaltigen Nahrungsmitteln, können sie eine eigene Wertehaltung 
gegenüber gesunder Ernährung entwickeln. Dieses Ziel verfolgt das Projekt «schnitz 
und drunder» mit seinem Beratungsangebot und dem Handbuch. Beides richtet sich an 
Institutionen und Organisationen mit Verpflegungsangebot für Kinder und Jugendliche. 
Das Handbuch kann gratis bei der Gesundheitsförderung Baselland bestellt werden.

Projekt und Handbuch sind Teil der «aktion gesundes körpergewicht», die vom Kanton 
Basel-Landschaft und der Gesundheitsförderung Schweiz getragen werden. Entwickelt 
wurde das Projekt «schnitz und drunder» von der Gesundheitsförderung Baselland und 
der Fachstelle für Hauswirtschaft und Ernährung am Landwirtschaftlichen Zentrum 
Ebenrain.

Grundlagen und Empfehlungen für  
die Ernährung von Kindern und Jugendlichen

«schnitz	und	drunder»	wird	vom	Kanton	Basel-Landschaft	getragen.		
Deshalb	können	die	Beratungen	zu	moderaten	Kosten	angeboten		
werden.	Detaillierte	Informationen	und	Anmeldung	zur	Teilnahme:
Fachstelle	für	Hauswirtschaft	und	Ernährung	Ebenrain:
Maya	Mohler:	maya.mohler@bl.ch,	Tel.	061	552	21	32
Christine	Tschudin:	christine.tschudin@bl.ch,	Tel.	061	552	21	30
gesundheitsfoerderung@bl.ch,	
www.schnitzunddrunder.bl.ch	

Buchbestellung:
gesundheitsfoerderung@bl.ch 

oder Fax: 061 ��2 69 ��

Teilnahme und informaTion



Die Blue Cocktail Bar ist eine mobile und alkoholfreie Bar des Blauen Kreuzes Kinder- 
und Jugendwerk. Sie wird von einem ehrenamtlichen Team Jugendlicher unter der Lei-
tung einer Fachangestellten bedient. 

Blue Cocktail Bar unterwegs
Das Blaue Kreuz Kinder- und Jugendwerk setzt sich für Prävention und Gesundheits-
förderung im Freizeitbereich ein. Neben der Blue Cocktail Bar gibt es das Tanzangebot 
Roundabout, die Tanzschule Tough, die Ortsgruppen für Kinder und Teenager und die 
Ferienlager.
Mit der Blue Cocktail Bar werden an Veranstaltungen phantasievolle, fruchtige und viel-
seitige Drinks gemixt und das Publikum für schmackhafte Alternativen zum Alkohol-
konsum sensibilisiert. Ob Hochzeit oder Geburtstag, Jahrmarkt oder Jugendevent, die 
Bar kann für jegliche Veranstaltungen gebucht werden, sowohl openair als auch indoor.

Mixworkshops und Präventionskurse
Ausserdem bietet die Blue Cocktail Bar Mixworkshops und Präventionskurse an. Am 
Mixworkshop wird konkret das Shaken eines Drinks erlernt. Dabei werden Tipps gege-
ben und Tricks gezeigt betreffend Farbe und Geschmack, es werden Hygiene-Massnah-
men beigebracht und es wird gelernt, wie man einen Drink auf kreative Art dekorieren 
kann. Bei den Präventionskursen wird in der Gruppe ausserdem über Sucht und Präven-
tion diskutiert und reflektiert.

Saftbar zum ausleihen
Neulich hat die Blue Cocktail Bar die Saftbar der Gesundheitsförderung BL übernom-
men. Somit haben wir die Möglichkeit, eine kostengünstige Alternative zur Blue Cocktail 
Bar anzubieten. Die Saftbar ist ebenfalls eine transportierbare Bar, zusammengesetzt 
aus drei Barelementen, die von Kunden und Kundinnen auf einfachste Weise aufgebaut 
und mit dazugehörigem Material wie Shaker, Barmasse, Schneidebretter etc. betrieben 
werden kann. Dazu gibt es die Möglichkeit, Gläser und Rezepte-Büchlein zu bestellen. Es 
können zudem bei der Blue Cocktail Bar professionellen Barsirups bestellt werden.

Selber Shaken und Shaken lassen
Wenn Sie Interesse haben, für Ihren Anlass entweder die Blue Cocktail Bar samt Bar-
personal zu engagieren oder die Saftbar zum selber Shaken sich auszuleihen, oder wenn 
Sie Lust haben, in Freiwilligenarbeit mit der Blue Cocktail Bar an verschiedenen Events 
dabei zu sein, dann würden wir uns sehr freuen, von Ihnen zu hören!

Es grüsst Sie mit farbiger und fröhlicher Frische,
die Blue Cocktail Bar
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Saftbar powered by Blue Cocktail Bar!

Stellen Sie sich vor… es ist Hochsommer, brühend heiss, sogar der Schatten bringt 
keine Abkühlung mehr, und die Schweissperlen kitzeln den Nacken… ideal für einen 
herrlich fruchtigen Drink in voller Farbenpracht, mit viel Eis und den leckersten Früch-
ten als Dekoration, etwa einen Blue Almond oder Mambo Sunset! Genuss pur! Genau 
solche Drinks, erfrischend und alkoholfrei mixen wir an unserer Blue Cocktail Bar. Die 
falsche Jahreszeit? Kein Problem, auch feine warme Drinks bieten wir an, z.B. unseren 
Herbstpunch oder den Zimtdrink, passend zur Weihnachtszeit. 

Kontakt:
Ils Van Looveren
Fachmitarbeiterin 
Blue Cocktail Bar
Gasstr. 2�, ��10 Liestal
Tel. 079/ �01 80 �9
ils.vanlooveren@blueworld.ch
www.bluecocktailbar.ch
www.blueworld.ch

Phantasievolle und vielseitige 

Alternativen zu alkoholischen 

Drinks.

Die Saftbar der Gesundheitsför-

derung Baselland wurde von der 

Blue Cocktail Bar übernommen.
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Es ist Samstagabend, bei Jugendlichen ist Ausgang angesagt. Die kommerziellen An-
gebote wie Konzerte, Bars oder Discos können sie sich nicht leisten oder sie sind zu 
jung. Auf sich zurückgeworfen, hängen Jugendliche oft auf öffentlichen Plätzen rum. 
Der ideale Nährboden für problematische Verhaltensweisen wie Littering, Vandalis-
mus, Gewalt oder Suchtmittelgebrauch. 

Midnight Sports als Alternative
Als Alternative eine Turnhalle zu öffnen, um den Jugendlichen eine sinnvolle und kon-
sumfreie Beschäftigung zu bieten: die Idee ist simpel und stammt ursprünglich aus 
den USA. Im Jahr 1999 passte Robert Schmuki, heutiger Geschäftsleiter des Förderver-
eins Midnight Projekte Schweiz (MPCH), das Konzept an Schweizer Verhältnisse an und 
machte den Jugendlichen aus dem Zürcher Sihlfeld den samstagabendlichen Weg in die 
Turnhalle frei. Zwischen 21 Uhr und Mitternacht steht die Halle für Spiel, Sport, Musik 
und Begegnung den Jugendlichen ab 14 Jahren offen. Das Projekt «Midnight Basket-
ball», heute «Midnight Sports», hat nun seine zehnte Saison in Angriff genommen; das 
Konzept dahinter ist zu einem der Erfolgreichsten innerhalb der offene Sportangebote 
für Jugendliche geworden. Nebst der anvisierten Bewegungsförderung verfügt das Pro-
jekt auch über integrative und gewalt- und suchtpräventive Aspekte. Im Jahr 2006 wurde 
das Konzept mit «Open Sunday» erstmals auf Kinder im Primarschulalter ausgedehnt 
und angepasst. Ihnen stehen die Turnhallen am Sonntag früh nachmittags offen; dies, 
wie auch beim Midnight, mit einer Pause durch die warmen Sommermonate. 

Lokales Engagement & Leitung durch Jugendliche
Die Aufbauarbeit wird gemeinsam mit diversen lokalen Organisationen und Instituti-
onen durchgeführt. Auch die Veranstaltungen selbst erfahren lokale Unterstützung; 
Freiwillige mischen sich unter die Teammitglieder. Die Projektleitung koordiniert das 
Team aus erwachsenen Coachs aus den Fachbereichen Sportpädagogik und Sozialwe-
sen und den so genannten Juniorcoachs. Letztere werden gezielt in die Durchführung 
der Abende eingeführt und übernehmen stetig mehr Verantwortung. Dieser herausfor-
dernde Prozess wird einerseits von der Projektleitung, andererseits von Teamkursen mit 
externer Leitung begleitet und gefördert. 

Angebote im Kanton Baselland
Die Fachstelle Basel betreut sechs laufende und zwei neue Standorte in den Kantonen 
Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau. Das erste Projekt im Baselland startete seine 
Pilotveranstaltungen im Herbst 2007 in Muttenz. Nach der positiven Auswertung, ent-
schied man sich für die Weiterführung; im November konnten die Türen der Breitehalle 
nun für die zweite reguläre Saison geöffnet werden. Im Januar 2009 folgte die Gemeinde 
Reinach mit seinen 15 Pilotabenden. Für die Weiterführung schloss sich die Gemeinde 
Aesch an; das Projekt läuft seit Mitte Oktober 2009 erneut in der Fiechtenhalle. Die 
Realisation eines Open Sundays ist noch ausstehend. Die Nachfrage und das Interesse 
von Privatpersonen sind gross; dies ist eine gute Voraussetzung für das Aufgleisen eines 
Pilotprojekts in der Region. Die Projekte in Muttenz und in Reinach wurden auch vom 
Sportamt Baselland unterstützt.

Interesse geweckt?
Es können noch viele lokale Turnhallen geöffnet werden. Melden Sie sich, wenn Sie sich 
für die Nutzung dieser Räumlichkeiten einsetzen und so den Jugendlichen oder Kindern 
in Ihrer Gemeinde das Angebot ermöglichen wollen. Gerne kümmern wir uns um die 
Informationsarbeit und die nötigen Abklärungen mit der Gemeinde. Unsere Erfahrung 
macht uns zu einem kompetenten Fachpartner; wir beantworten Ihre Fragen, klären Un-
sicherheiten und freuen uns, wenn es eine neue Möglichkeit gibt, weiteren Jugendlichen 
und Kindern den Weg in die Turnhallen zu bahnen. 

Informationen zu  
‹Midnight Sports› und 

‹Open Sunday›:
www.mb-network.ch

Kontakt Region Basel: 
MPCH Fachstelle Basel

Totengässlein 1�
�0�1 Basel 

Tel.: 061 681 8� 1�
basel@mb-network.ch

Offene Türen für Sport, Spiel, 
Musik & Begegnung


