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Was mir bleibt – und was Sie mitnehmen können.

Miriam Wetter, mcw – Beauftragte für die Stabsstelle «Gute Betreuung im Alter» der Paul Schiller Stiftung
23. Mai 2019

1



Ein subjektiver Blick zurück – verbunden mit einem 
Blick nach vorn

Dieses Fazit ist:
Auswahl von Aussagen, die mir geblieben sind
Gedanken, die bei mir entstanden sind
Ideen und Pisten zum Weiterdenken für uns alle

Aussagen sind zugespitzt und nicht immer im Gesamtkontext. 
Geht darum, Anregungen zu geben und ist kein Protokoll.
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Warum waren wir heute hier?

Weil offline zählt
Weil wir irgendwo ein Feuer haben für die Betreuung von alten 
Menschen
Weil wir offene Fragen haben, weiterdenken wollen, den Dialog 
weitertragen wollen 

Menschen mit Herzblut zusammenbringen
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Blick ins reale Leben
Sonja Hasler fragt zu Beginn bei Ihnen nach, was Sie gerade beschäftigt rund 

um Betreuung im Alter
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Wir haben keine Zeit zum Vorlesen

Gestern war der Schweizer Vorlesetag. 
Was haben wir gesehen?
Lauter Bilder mit kleinen Kindern, denen eine Geschichte 
vorgelesen wird.

àWir müssen den gesellschaftlichen Fokus erweitern
àVergleiche auch das Beispiel, dass ich mich heute getraue 

früher aus der Sitzung zu gehen um ein Kind in der Kita 
abzuholen. Aber nicht um meine Mutter zu betreuen
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Menschen überfordern sich und Ihre Nächsten

Schon heute – wie wird’s dann erst in Zukunft, wenn wir an all 
das denken, was uns Carlo Knöpfel erzählt hat?

In diesem Zusammenhang wichtig: „die Pflicht, zu Hause zu 
bleiben“ könnte zum Bumerang werden
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Wie lange gehen die 100 Stufen noch?

Konkrete Frage eines Individuums – gilt aber auch im 
übertragenen Sinne. Wie lange geht es noch einfach so weiter, 
wie es bis anhin lief?
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Die drei Szenarien – was Sie dazu 
denken 

Auswahl an gehörten Aussagen in den Gruppendiskussionen
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Gruppe „Szenarie Familien“ I
„Es ist ja irgendwie einfach klar, dass ich als Frau das mache.“
„Man möchte ja auch solidarisch sein mit seinen Eltern.“
„Wir erleben hier, wie verinnerlichte Rollenbilder in die Realität 
einwirken.“
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Gruppe „Szenarie Familien“ II
„Nicht selten kommt es via KESB zum fürsorgerischen 
Freiheitsentzug.“

Die Überforderung wird unterschätzt.
Das Zuhause sein wird schön gemalt.
Faktisch lässt man Menschen alleine verwahrlosen.
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Gruppe Szenario „Seniorenwirtschaft“

„Niemand will betreut werden.“

Aber man will Schach spielen
In die Bibliothek gehen
Etwas im Garten anpflanzen.

à Wie können wir Betreuung anbieten, damit sie auf Resonanz stösst? 
à Und wie können wir sie so anbieten, dass ein ganzes Schachspiel möglich 

ist und wir nicht nach 20 Minuten abbrechen müssen?
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Gruppe Szenario „Staat“ I 
Welche Masseinheit brauchen wir bei Betreuung?
- Stunden
- Zu machende Erfahrungen
- Aktivitäten

„Menschenrechte kann man nicht in einer Stunde gewähren, es 
dauert manchmal auch eine Stunde und zehn Minuten.“

„Bedürfnisse sind so absolut individuell, die Finanzierung muss 
dies abbilden.“
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Gruppe Szenario „Staat“ II 

„Wir brauchen neben dem Klimarappen auch einen 

Sozialrappen.“ 

Aber: „Wer geht für das auf die Strasse?“ #FridaysforFuture

#Fridaysforolddays

„Bundesebene könnte Lead bringen, vor allem in der 

Normgebung.“
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Was mir bleibt …
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Horrorstories über Altersheime helfen nicht.

Arbeiten wir daran, dass die Umstände besser werden. Tragen 
wir nicht auch noch dazu bei, Ängste zu schüren und 
Menschen, die das Beste versuchen, schlecht zu machen.
Und es führt dazu, dass das „zu Hause bleiben“ überhöht  und 
schöngeredet wird.
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Wir haben ein Begriffsproblem

„Esch das Betreuig?“

Die mit Abstand am häufigsten gehörte Frage heute.

Aber: Das ist gut. Das eröffnet die Diskussion. Diese Debatte 

muss geführt werden. Und sie wird Klarheit bringen. Oder 

zumindest die Klarheit, die wir brauchen. 
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Betreuung ist mehr als Schachspiel

„Betreuung hat etwas mit Qualität einer Beziehung zu tun.“ 
Es passiert mehr als die eigentliche „Tätigkeit“. Dies muss man 
verstehen, um der Betreuung die nötige gesellschaftliche 
Anerkennung zukommen zu lassen.

Deshalb sind die App zur Überwachung und Leshop für die 
Lebensmittel nicht die Lösung.
Das muss im Dialog klar werden.
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Wir brauchen Klarheit aber keinen Katalog

„Was ist Betreuung“ soll uns weiter beschäftigen.
Annäherung: 
- Sicherheit, Mobilität und Kontakt
- „Alles Nicht-Medizinische“
- Müssen offenen Begriff aushalten
- Ansatz der Hilflose-Entschädigung / Assistenzentschädigung: 

Geld kann nachher „frei“ ausgegeben werden. Braucht aber 
dafür Definition, was hilflos ist. Und am besten auch einen 
Begriffswechsel. Wer will schon hilflos sein?
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HUCH, man kann ja Szenarien kombinieren
Staat UND Seniorenwirtschaft

„Es geht viel Potenzial verloren, weil viele ein bisschen machen 
und sich konkurrieren statt sich koordinieren und eine gute 
Abdeckung aller Angebote für alle sicherstellen.“ 

Rolle des Staates: Vernetzung und Koordination, Plattform, 
Erreichbarkeit für alle
Rolle privater Anbieter: Angebote konzipieren und umsetzen
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Die Finanzierungsdebatte wird komplex, 
wappnen wir uns
Die Debatte zur Finanzierung steckt noch in den 
Kinderschuhen. Sie ist komplex – und sollte uns doch nicht 
abschrecken. Sie ist wichtig.
Herausforderung: Frage der Betreuungsfinanzierung kommt auf 
ein ungelöstes Problem der Pflegefinanzierung obendrauf.
Wobei sich die Frage stellt: Kommt es obendrauf oder ist 
Betreuung auch ein Teil der Grundversorgung?
Braucht inhaltlich eine Erweiterung des medizinisch-
körperlichen Fokus hin zu sozialen-kulturellen Aspekten (z.B.  
Bei Kriterien für Hilflosenentschädigung)
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20% der alten Menschen leben mit 4‘000.- pro Monat
Es geht hier nicht um eine verschwindend kleine Minderheit 
von sehr armen Menschen. Es geht um ein bis zwei Fünftel der 
betroffenen Bevölkerung.

21



2205.06.19

Staat ist auch gefordert.

Versuch ein Fazit zu ziehen in der 
Gruppe. Vorschlag Reflektor:



2305.06.19

Staat ist auch gefordert.

Versuch ein Fazit zu ziehen in der 
Gruppe. Vorschlag Reflektor:

Reaktion Gruppe. Nein, es geht nicht 
um ein „sowohl als auch“.



2405.06.19

Staat ist gefordert.

Das lässt uns zum abschliessenden
Thema übergehen:



Und die Politik?
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Das Beispiel von Frau Hasler

Unsere Moderatorin war gestern am Nuklearforum Schweiz im 

Aargau

Dortige Fragestellung: 2Wie sichern wir die Stromversorgung 

trotz Energiestrategie 2050 und Atomausstieg?“

Heute hilft sie uns, zu entscheiden, wie wir Betreuung der alten 

Menschen in Zukunft sichern wollen.

à Das zeigt: wahnsinnig viele Themen buhlen um die 

politische Aufmerksamkeit. 

26



Politik ist nie avantgardistisch

Braucht einen langen Schnuuf
Braucht Handlungsdruck – am besten von vielen Ecken
Braucht einen (einigermassen) geeinten Fachbereich

„Schweiz will immer noch detaillierter regeln und gleichzeitig 
setzt sie bei allem und jedem auf Freiwilligkeit.“ (Aussage 
Gruppendiskussion)
In diesem Spannungsfeld müssen wir uns bewegen.
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Forum 2 – 29. August 2019

Nationale Wahlen als Anlass für einen Blick ins Bundeshaus 

- Taucht das Thema Betreuung schon im Parlament auf?
- Spielt es eine Rolle im Wahlkampf?
- Reaktionen auf das Thema
- Wer wirkt aktuell wie auf die politische Agenda?
- Was können wir alle tun in der nächsten Legislatur?
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Kann ich die 100 Stufen hoch gehen?

Wir müssen – und uns immer wieder gegenseitig dazu 
motivieren
Wenn wir die 100 Stufen schon gar nicht mehr sehen können, 
gibt es immer noch Menschen, die sie das erste Mal mit uns 
hochgehen 
Politische Arbeit hat durchaus Parallelen zum Treppensteigen
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Schliessen möchte ich noch einmal mit einer Aussage aus dem 
Kreis der Teilnehmenden:

«Am Schluss kommt es gut. Und sonst 
ist noch nicht Schluss.»
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Kontakt

Miriam Wetter
Beauftrage für die Stabsstelle Gute Betreuung im Alter der Paul Schiller Stiftung

mcw
Miriam C. Wetter
Wuhrmattstrasse 28
4800 Zofingen

mcw@mcw.ch
062 511 20 30
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