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Liebe Leserin, 
lieber Leser

Altersarmut –  
ein abstraktes Thema? Wir erleben sie 
ganz konkret! Unsere Sozialberate- 
rinnen und -berater sind tagtäglich da-
mit konfrontiert. Zum Beispiel bei Ida B.:  
Wenn keine unerwarteten Ausgaben  
anfallen, kann sie von ihrer bescheide-
nen Rente leben. Aber bereits die  
Anschaffung einer Brille oder eine aus-
serordentliche Tierarztrechnung über-
steigt ihre Möglichkeiten. In solchen Fäl- 
len greifen wir auf unseren Spenden-
fonds zurück und können unkompliziert 
Unterstützung leisten.  

Täglich gut und gesund zu essen, ist für 
ältere Menschen nicht selbstverständ-
lich. Deshalb bieten wir zum einen  
den Mahlzeitenservice an, bei dem die 
Nachfrage in der Pandemie stark zu- 
genommen hat. Zum andern führen wir 
einen Mittagstisch im Rankhof. Rolf  
und Annerose C. waren überglücklich, 
als sie nach dem Lockdown wieder  
an einen gedeckten Tisch sitzen konn-
ten (Seite 4).

Folgen Sie mir durch dieses Heft  
zu Menschen in ganz unterschiedlichen 
Lebenssituationen!

Michael Harr, Geschäftsleiter

 «Ich wusste nichts  
über Altersarmut –  
aber es gibt sie»
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Editorial 

Ida B. lebt in einer Frauen-WG, wie sie selbst sagt:  
Sie teilt sich ihr Zuhause mit zwei Katzendamen. Auch die  
Enkelkinder kommen mehrmals in der Woche vorbei  
und haben ihr eigenes Zimmer. Doch ohne die finanzielle  
Hilfe von Pro Senectute beider Basel ginge es nicht. 

Finanzielle Unterstützung

«Das Geld, das ich  

für den Stoff zum Nähen  

ausgebe, muss ich mir  

vom Mund absparen.»

Ida B., Rentnerin



Persönlich  2/2021  3

nicht erwerbstätig, weil sie die Zeit ihrer Familie widmete.  
Die Beiträge an die Pensionskasse dieser Jahre fehlen ihr 
nun. Um ihre Rente etwas aufzubessern, näht sie hochwer-
tige Puppenkleidchen, die sie auf Märkten verkauft. «Doch 
das Geld, das ich für den Stoff ausgebe, muss ich mir vom 
Mund absparen. Und während der Coronakrise haben leider 
auch die Märkte nicht stattgefunden.» 

Hilfe in der Not
Deshalb ist Ida B. sehr dankbar, dass sie in Notsituationen  
auf die finanzielle Hilfe von Pro Senectute beider Basel zäh- 
len kann. Die Unterstützung durch ihre Sozialberaterin er-
lebt sie als sehr unkompliziert, und sie schätzt den stets 
freundlichen Kontakt. «Ich wüsste nicht, was ich machen 
würde, wenn ich Frau Röösli nicht hätte.» Bei diesen Wor-
ten steigen der fröhlichen und sehr selbstständigen Frau 
sogar für einen kurzen Moment die Tränen in die Augen. 
«Es kostet mich viel Überwindung, um Geld zu fragen. Das 
mache ich nicht gerne.» 
Ida B. bekam auch finanzielle Unterstützung, als sie einen 
neuen Staubsauger, eine Brille und einen Einkaufswagen 
zur Entlastung des operierten Rückens brauchte. Dinge, die 
sich viele Menschen kaufen können, ohne mit der Wimper 
zu zucken. «Ich wusste lange nichts über das Thema Alters-
armut. Aber es gibt sie halt. Und ich bin sehr dankbar, dass 
ich Hilfe bekomme und mich auch deshalb bei mir zu Hause 
sehr wohlfühlen kann.»

«Mein Zuhause bedeutet mir sehr viel», erklärt Ida B. «Ich 
fahre nicht mehr in die Ferien, sondern bin immer hier. 
Deshalb ist es mir wichtig, mich daheim wohlzufühlen. Da- 
zu tragen auch meine Katzen Kira und Luanda sehr viel bei. 
Sie begrüssen mich, wenn ich vom Einkaufen nach Hause 
komme, oder sitzen mit mir abends auf dem Sofa.»
Kira und Luanda sind sibirische Wildkatzen. Ida B. bedeu-
ten sie sehr viel: «Zu meinem 60. Geburtstag habe ich mir 
Katzen gekauft. Es geht sehr gut mit ihnen, auch finanziell. 
Aber vor einem Jahr entstanden plötzlich hohe Rechnun-
gen beim Tierarzt, weil sie jetzt auch in ein gewisses Alter 
kommen. Da hat mir Pro Senectute unter die Arme gegrif-
fen und die Kosten übernommen.»

Die Rente reicht im Alltag
Wenn keine unerwarteten Ausgaben anfallen, kann Ida B. 
von ihrer Altersvorsorge leben. Jedoch war sie 16 Jahre lang 

  Ida B. und Luanda fühlen sich in ihrem  
gemeinsamen Zuhause wohl.

Finanzielle Hilfe bei Engpässen

Manchmal wird es im Alter finanziell sehr eng.  
In solchen Fällen hilft Pro Senectute beider Basel 
konkret: sei es bei der Anschaffung eines Rollators 
oder wichtiger Haushaltsgegenstände, der Über-
nahme von Arztrechnungen, anderen Gesundheits-
kosten oder Auslagen aufgrund eines Umzugs. 
Diese Unterstützung ist dank Spendengeldern mög- 
lich. Helfen Sie mit, Armut im Alter zu verhindern 
oder zu lindern. 

bb.prosenectute.ch/spendenaufruf
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Manche Menschen können im Alter nicht 
mehr selbst kochen. Andere mögen nicht im-
mer alleine am Tisch sitzen und suchen  
Gesellschaft. Deshalb betreibt Pro Senectute 
beider Basel den Mittagstisch im Rankhof  
und den Mahlzeitenservice – zwei wichtige 
Angebote, deren Bedeutung in der Pandemie 
noch zugenommen hat.

 «Die feinen  
Mahlzeiten tun 
uns gut»

Rolf C. ist rüstige 90 Jahre alt und wohnt gemeinsam mit 
seiner Frau Annerose seit über 15 Jahren nahe dem Rank-
hof. Der stolze Kleinbasler gesteht jedoch: «Ab 80 hat man 
das eine oder andere Wehwehchen oder Sörgeli. Das geht 
allen gleich.» Annerose ist 86 Jahre alt und leidet unter De-
menz. Auch wenn sie mit ihrem Mann noch immer scherzt 
und sich gerne daran erinnert, wie sie sich kennengelernt 
und gemeinsam ihre drei Söhne grossgezogen haben, be-
deutet die Krankheit eine Einschränkung im Alltag. 

Den Alltag vereinfachen
So geniesst das Ehepaar seit knapp drei Jahren zweimal wö-
chentlich das Menü am Mittagstisch. Die Mahlzeiten wer-
den vor Ort frisch von einem Team von Pro Senectute beider 
Basel zubereitet. Diese Qualität wird von den Besucherin-
nen und Besuchern sehr geschätzt. «Nadine ist eine sehr 
gute Köchin», schwärmt Rolf C. «Sie kocht sogar noch etwas 
besser als meine liebe Frau», sagt er mit verschmitztem Lä-
cheln und liebevollem Seitenblick zu Annerose.

Mittagstisch und Mahlzeitenservice

Schön angerichtet
Während des zweiten Lockdowns 
vom Dezember 2020 bis zum Mai 
2021 entschied sich der Mittags-
tisch, die Mahlzeiten nach Hause 
zu liefern. Auch wenn dieser Ser-
vice sehr geschätzt wurde, so ist 
Rolf C. mit den anderen Besuche-
rinnen und Besuchern einer Mei-
nung: «Es ist schon viel schöner, 
wenn man hier sein kann und der 
Salat auf einem Teller angerichtet 
serviert wird. Fein zu essen, mal 
aus den eigenen vier Wänden zu kommen und auch mal 
andere Leute zu treffen, tut uns sehr gut.»

Grundversorgung durch Mahlzeitenservice
Während der Mittagstisch ein lokales Angebot im Klein-
basel ist, deckt der Mahlzeitenservice von Pro Senectute  
beider Basel die ganze Region ab. Seniorinnen und Senio- 
ren erhalten die Mahlzeiten direkt nach Hause geliefert. Ge-
rade während der Coronakrise wurde klar, wie essenziell 
dieses Angebot ist: Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 
18 341 Mahlzeiten ausgeliefert, während es 2019 noch 
12 000 gewesen waren. Bei zahlreichen isolierten Personen 
schaltete die Sozialberatung von Pro Senectute den Mahl-
zeitenservice ein. Denn die warmen Mahlzeiten sind nicht 
nur nahrhaft und wichtig für den Körper. Der kurze soziale 
Kontakt bei der Übergabe des Essens mit den Mitarbeite-
rinnen von Pro Senectute beider Basel ist wohltuende See-
lennahrung – gerade während eines Lockdowns.
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Gut verpflegt von Pro Senectute beider Basel

Am Mittagstisch im Rankhof serviert das Team  
von Pro Senectute beider Basel jeweils dienstags 
und donnerstags ein leckeres Menü. Bewoh- 
nerinnen und Bewohner der Alterssiedlung wie 
auch Externe werden mit Suppe, Salat, Haupt-
gang, Dessert und Kaffee verwöhnt, und sie 
haben die Möglichkeit, sich auszutauschen und 
zu verweilen. 

Der Mahlzeitenservice von Pro Senectute bei-
der Basel liefert gesunde, schmackhafte Menüs  
direkt nach Hause: Normalkost, leichte Kost,  

Annerose und Rolf C. geniessen die frischen Menüs und den  
persönlichen Service am Mittagstisch im Rankhof. 

«Fein zu essen und auch mal andere Leute zu treffen, tut uns  sehr gut.»
Rolf C., 90

vegetarische Kost oder Schonkost für Personen 
mit Diabetes. 

Beide Angebote sind nicht kostendeckend.  
Zudem beliefern wir Menschen in engen finan- 
ziellen Verhältnissen mit vergünstigten oder 
kostenlosen Mahlzeiten. Damit wir diese Ange- 
bote aufrechterhalten können, sind wir auf  
Ihre Spende angewiesen. 

bb.prosenectute.ch/ 
spendenaufruf
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Ihre Spende hilft. Immer.
Die Stiftung Pro Senectute beider Basel  
finanziert ihre Aktivitäten auch dank  
Spenden. Wir freuen uns, wenn Sie uns  
unterstützen!

Allgemeine Spenden
Mit einer allgemeinen Spende ermöglichen Sie  
es uns, bedürftigen älteren Personen in einer Not-
lage unter die Arme zu greifen.

Projektspenden
Sie spenden für ein konkretes Ziel. Pro Senectute  
beider Basel setzt jeden Franken, den Sie spenden,  
für dieses Projekt ein.

Zeitspenden
Sie engagieren sich freiwillig bei Pro Senectute  
beider Basel. 

Ereignisspenden
Sie feiern einen runden Geburtstag, eine silberne 
Hochzeit oder den Start in die Pensionierung  
und möchten Ihre Freude weitergeben. Bitten Sie 
Ihre Gäste, Pro Senectute beider Basel mit einem 
kleineren oder grösseren Betrag zu unterstützen.

Trauerspenden
Blumen und Kränze verwelken rasch – mit einer  
Spende im Gedenken an Verstorbene gedeiht hin- 
gegen das Leben neu. 

Erbschaften und Legate
Sie möchten Pro Senectute beider Basel nach  
Ihrem Tod mit einer Erbschaft oder einem Legat  
unterstützen? Sie können unsere Stiftung im  
Testament, in einer Versicherung oder in einem  
Fonds berücksichtigen.   
Michael Harr berät Sie gerne persönlich,  
Telefon 061 206 44 44.

Ihre Zahlungsmöglichkeiten
Pro Senectute beider Basel, Luftgässlein 3,  
4051 Basel
Postkonto 40-4308-3
IBAN CH27 0900 0000 4000 4308 3

Spenden Sie online:
bb.prosenectute.ch/spenden

Unser Angebot «Begegnung der Genera- 
tionen» führt Seniorinnen und Senioren mit 
Schulkindern zusammen. Nach fünf erfolg-
reichen Jahren wurde es durch Corona ausge-
bremst. Jetzt im September starten wir neu.

Hinter dem Angebot steht der Gedanke, dass ältere Men-
schen ihren Erfahrungsschatz in die Schulen tragen und den 
Kindern viel geben können. Durch die wöchentlichen Be-
gegnungen entstehen Beziehungen zwischen Jung und Alt: 
So wächst das Verständnis unter den Generationen. Ältere 
Menschen nehmen aktiv an der Gesellschaft teil und brin-
gen sich ein. Die Teilnehmerin Irene F. erzählt: «Ich komme  
mit Kindern aus verschiedenen Nationen in Kontakt. Ich er-
halte Einblick darin, wie eine Schule heute funktioniert und 
wie Kinder aufwachsen. Es ist eine Horizonterweiterung. 

Durch den Kontakt wächst mein Verständnis für die jünge-
re Generation!» Darüber hinaus erlebt sie die Begegnungen 
als seelische Bereicherung: «Die Fröhlichkeit und die Un-
beschwertheit der Kinder tun mir gut. Die Kinder schenken 
mir Lebensfreude.» 
Die Seniorinnen und Senioren besuchen ihre Klassen wö-
chentlich und übernehmen bestimmte Aufgaben wie Ge-
schichten vorlesen, basteln, Lernstoff repetieren, im Fremd- 
sprachenunterricht helfen oder Ausflüge begleiten. 

Erfahrung trifft 
auf kindliche  
Lebensfreude

Begegnung der Generationen

«Es ist eine Horizonterweiterung.» 
Irene F., Freiwillige in einer Primarschulklasse
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Anspruchsvolle Arbeit

Für den aufwendigen Betrieb dieses Angebots  
sind wir auf Spenden angewiesen. Helfen Sie uns, 
dass ältere Menschen weiterhin ihren Erfah- 
rungsschatz in die Schulen tragen können und  
von den Kindern und Jugendlichen mit  
Lebensfreude beschenkt werden!  

bb.prosenectute.ch/spendenaufruf

Schularealen aufhalten. Erst mit dem Schuljahr 2021/22 
kann es wieder starten. Barbara Krieg blieb mit den Teil-
nehmenden über die lange Zeit der Isolation so gut wie 
möglich in Kontakt. Für den Neustart im September lud sie 
zu einem Austauschtreffen. «Ein Teil der Bisherigen freut 
sich ungemein, dass es wieder losgeht. Sie haben die Kinder 
vermisst. Andere trauen sich aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr, was ich gut verstehe», berichtet sie. Erfreu-
licherweise haben sich aber auch neue Freiwillige gemeldet. 
Es geht weiter – mit viel Einsatz und Engagement.

Sorgfältige Vermittlung
Das  Angebot wird von Pro Senectute beider Basel geleitet  
und vom Erziehungsdepartement Basel-Stadt mitgetragen.  
Pro Senectute Basel-Stadt leistet die ganze Organisation 
des Programms und betreut die Seniorinnen und Senioren.  
Das umfasst sehr viel: Zuerst führt die Leiterin Barbara  
Krieg ein Telefongespräch mit der interessierten Person. 
Was erwartet sie? Was kann sie den Kindern geben? Stim-
men die Voraussetzungen, lädt Barbara Krieg die Person 
zum vertieften Gespräch ein. Danach sucht sie eine passen-
de Klasse und kontaktiert die Lehrperson. 
Jetzt kann es losgehen: Die Seniorin oder der Senior be-
sucht die ausgewählte Klasse. Drei Wochen lang darf das 
Verhältnis ausprobiert werden. «In 99 Prozent der Fälle 
passt es!», freut sich Barbara Krieg. Die Freiwilligen bleiben 
dann für das ganze Schuljahr bei ihrer Klasse, manche sogar 
für mehrere Jahre. Auch die Lehrpersonen werden auf ihre 
Aufgabe vorbereitet. 

Abrupter Stopp und Neustart
Die Pandemie hat das beliebte und erfolgreiche Angebot 
stark gebeutelt: Im ersten Lockdown von Mitte März bis An-
fang Juni 2020 musste es gestoppt werden. Ab Herbst 2020 
durften sich keine schulfremden Personen mehr auf den 

Seniorinnen und Senioren können sich Zeit für einzelne  
Schülerinnen und Schüler nehmen. 



Pro Senectute  
beider Basel
bb.prosenectute.ch

Pro Senectute  
beider Basel
bb.prosenectute.ch

Neuer Lebensmut – dank Ihnen!
Seit über 100 Jahren setzen wir uns für das Wohl älterer Menschen ein.  
Armut kann jede und jeden treffen, gerade im Alter. Dank Ihrer Hilfe gelingt es uns,  
Betroffene direkt und unkompliziert zu unterstützen. Helfen Sie uns bei  
dieser wichtigen Aufgabe, indem Sie uns mit einer Spende oder einem Legat in  
Ihrem Testament unterstützen.

Spendenkonto: 
Pro Senectute beider Basel, Luftgässlein 3, 4051 Basel
Postkonto 40-4308-3
IBAN CH27 0900 0000 4000 4308 3


