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Neue Online-Plattform "Seniors-at-Work"

Seit Anfang November ist in der Region Basel die neue Online-Plattform Seniors-at-Work
(www.seniorsatwork.ch) in Zusammenarbeit mit Pro Senectute beider Basel in Betrieb. Mit der neuen
Plattform können Privatpersonen, Vereine, Unternehmen oder sogar Start-Ups motivierte und
zuverlässige Senioren für (Klein-)Aufträge in Bereichen wie Administration, Buchhaltung, Gartenarbeit,
Kinderbetreuung, Arbeiten am Haus etc. suchen und engagieren. Seniors-at-Work hat sich zum Ziel
gesetzt, dass das berufliche Potential von älteren erfahrenen Menschen in unserer Gesellschaft besser
genutzt wird. Zudem fördert Seniors-at-Work den generationenübergreifenden Austausch. Mit der
Plattform wollen wir die Möglichkeit bieten, dass das Wissen und die Erfahrung älterer Menschen
unserer Gesellschaft erhalten bleibt.
Alexis Weil, Gründer & CEO von Seniors-at-Work: "Vor einem Jahr wurde mein Vater pensioniert und
mir wurde bewusst, dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt, die ganze Lebens- und Arbeitserfahrung
der älteren Generation weiter einsetzen zu können. Ich kenne viele 60-Jährige, welche sich jung und fit
fühlen und sich auch in der digitalen Welt gut auskennen. Doch wie finde ich Jemanden, welcher mich
bei der Gartenarbeit oder Buchhaltung unterstützen oder sogar mein Fahrrad reparieren kann? Die
Idee von Seniors-at-Work ist geboren.
Die Plattform soll einerseits Arbeitseinsätze ermöglichen und andererseits den Austausch der jungen
und älteren Generation fördern. Wir können nämlich sehr viel voneinander lernen.“
Zusammenschluss zweier Partner
Für die Zielerreichung haben sich zwei wichtige Partner zusammengeschlossen. Pro Senectute beider
Basel fördert dieses innovative Vorhaben und unterstützt den Aufbau der Plattform in der Pilotphase.
Dank der zwei Partnern soll in einem ersten Schritt die Plattform rasche Bekanntheit in der Region
Basel erlangen. Bei einer erfolgreichen Pilotphase ist vorgesehen, die Plattform gemeinsam und
partnerschaftlich langfristig national weiter zu betreiben.
Michael Harr, Geschäftsleiter Pro Senectute beider Basel: "Die Online-Plattform soll verbinden sowie
die Zufriedenheit und Gesundheit von Senioren fördern, indem diese vermehrt aktiv in die Gesellschaft
eingebunden werden. Ebenso können bestehende Angebote von Pro Senectute beider Basel hiermit
ausgebaut werden."
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