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Liebe Leserin, 
lieber Leser

Genau dort hel-
fen, wo das soziale 

Netz nicht mehr trägt: 
Nach diesem Prinzip arbeitet die ge-
meinnützige Stiftung Pro Senectute bei-
der Basel, die ich seit sieben Jahren prä-
sidieren darf. Auf verschiedene Arten 
knüpfen wir neue Netze für die ältere Ge-
neration, damit Seniorinnen und Senio- 
ren weiterhin selbständig leben können.

In diesem Heft finden Sie einige Beispie-
le dafür: Herrn G. unterstützten wir nach 
einem Hirnschlag beim Umzug vom Spi-
tal in eine rollstuhlgängige Wohnung und 
bei der Anschaffung eines Pflegebetts 
und eines Rollators. Beide Geräte erleich-
tern ihm und seiner Frau den Alltag.

Viele ältere Menschen werden von finan- 
ziellen Ängsten geplagt. Unser Beratungs- 
team klärt, ob das Geld nach der Pensio-
nierung reicht oder wie das Heim finan-
ziert wird. Es hilft bei der Steuererklärung 
und übernimmt Treuhandschaften. Bei 
Altersarmut oder in akuten Notlagen leis-
ten wir konkrete Finanzhilfe.

Viele unserer Projekte richten sich gegen 
Einsamkeit  im Alter – so auch das neue 
Erzählcafé. Es ermöglicht Kontakte und 
Gemeinschaft.

Ich danke Ihnen, dass Sie mit Ihrer Spen-
de helfen, tragfähige Netze zu knüpfen!

Patricia von Falkenstein,  
Präsidentin des Stiftungsrats
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 «Der Schock sitzt  
noch immer tief»
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Mehr Sicherheit im Alltag
Nun, in der rollstuhlgerechten Wohnung angekommen, ist 
Herr G. auch für den Hilfsmittelservice von Pro Senectute 
beider Basel sehr dankbar. Für mehr Sicherheit, Selbststän-
digkeit und Mobilität im Alltag wurde ihm ein Spitalbett für 
eine erschwingliche Miete zur Verfügung gestellt. Auch ei-
nen Rollator hat er zu fairen Konditionen mieten können. 
Beide Geräte erleichtern seinen Alltag ungemein und sind 
sehr wichtig für ihn.
Der Hilfsmittelshop von Pro Senectute beider Basel hat ein 
Sortiment von über 1000 Artikeln zu bieten. Die Kundinnen  
und Kunden werden umsichtig beraten und über die sach-
gerechte Nutzung der Hilfsmittel aufgeklärt, so auch das Ehe- 
paar G. Bei Bedarf werden die Hilfsmittel auch nach Hause 
geliefert und von Fachpersonen montiert. 
Herr G. fasst die Dienste von Pro Senectute beider Basel für 
sich zusammen: «Pro Senectute ist für mich die beste Part-
nerin, wenn es darum geht, durch die Hindernisse beim Alt- 
werden zu manövrieren. Die Mitarbeitenden stehen einem  
mit grosser Professiona- 
lität zur Seite und ebnen  
den Weg durch tatkräf-
tige Unterstützung und 
vertieftes Fachwissen.»

Es geschah am 31. November 2020. Das Datum des Schlag-
anfalls hat sich in die Erinnerung von Herrn G. und seiner 
Frau eingebrannt. Heute, gut anderthalb Jahre später, ist 
Herr G. mehr als dankbar für die tatkräftige Unterstützung 
von Pro Senectute beider Basel in der langen Heilungsphase.  
Er meint: «Mein Körper erholt sich noch immer von dem 
Schlag, und ich merke, wie tief der Schock über den Vorfall  
sitzt. Auch mein Hirn ist definitiv immer noch am Genesen.»

Herausragender Service 
Während des dreimonatigen Spitalaufenthalts nach dem 
Schlaganfall wurde Herr G. auf Pro Senectute beider Basel 
aufmerksam gemacht. Die Organisation war ihm bis dahin 
unbekannt. Schon die erste Begegnung erlebte er als ausge-
sprochen freundlich. Herr G. betont: «Das Bewusstsein der 
Mitarbeitenden für die sozialen Umstände und Bedürfnisse  
von Rentnerinnen und Rentnern ist beeindruckend. Ihre 
Umgangsformen sind herausragend.»
In den Folgemonaten standen zwei Umzüge an, die Pro Se-
nectute beider Basel für das Ehepaar organisierte. Zuerst 
musste eine Übergangslösung für Herrn G. gefunden wer- 
den, weil er mit dem Rollstuhl nicht in die alte Wohnung zu-
rückkehren konnte. Also arrangierten die Mitarbeiterinnen 
von Pro Senectute beider Basel einen Aufenthalt in einem 
Pflegeheim. Von da ging es nach ein paar Monaten weiter in 
eine barrierefreie Wohnung. 

Ein Hirnschlag kann den Alltag im Alter  
jäh verändern. In der ausgesprochen langen  
Erholungszeit, die viele Betroffene brau- 
chen, steht ihnen Pro Senectute beider Basel  
sowohl mit praktischen Hilfsmitteln  
wie auch mit feinfühliger Beratung zur Seite.  
So hat es auch Herr G. erlebt.

Umfassende Hilfe nach einem Hirnschlag

  Herr G. kann dank verschiedenen Hilfsmitteln  
seinen neuen Alltag gut bewältigen. 

Barrierefrei ins Alter dank  
Hilfsmitteln 
Grössere Hilfsmittel, zum Beispiel das Pflegebett von  
Herrn G., können sehr teuer sein. Deshalb klären un- 
sere Mitarbeitenden des Hilfsmittelshops ab, wel- 
che Kosten von Krankenkasse, IV oder AHV übernom- 
men werden. Wenn das Geld für die Anschaffung 
aufgrund einer niedrigen Rente fehlt, helfen wir dis-
kret und unkompliziert. Das ist mög-
lich dank Ihrer Spende!

bb.prosenectute.ch/spendenaufruf

«Mein Körper erholt sich  noch immer von dem Schlag, und ich merke, wie tief der Schock über den Vorfall sitzt. Auch mein Hirn ist definitiv immer noch am Genesen.»
Herr G. 



Reicht mein Erspartes für die Zeit nach  
der Pensionierung? Wie komme ich mit der 
kleinen Rente über die Runden? Wer hilft mir 
bei der Steuererklärung? Bei solchen Fragen 
rund ums Geld bietet Pro Senectute beider 
Basel kostenlose Beratung und verschiedene 
Dienstleistungen an. 

 In jeder Lebenslage  
die Finanzen im Griff

Ob arm oder gut situiert – die eigene finanzielle Situation be- 
schäftigt alle Menschen. Im Alter steigt das Sicherheitsbe-
dürfnis. Gleichzeitig steigen oft auch die Kosten für die Ge- 
sundheit und die Lebensführung: Viele Seniorinnen und Se- 
nioren brauchen Hilfsmittel und Unterstützung im Haushalt. 
«Reichts dann noch?», lautet die bange Frage. «Natürlich 
sind die Ängste bei armen Menschen am grössten», sagt Car- 
men Lücker, die Leiterin des 18-köpfigen Beratungsteams. 
«Da geht es wirklich um die Existenz. Aber auch viele Men-
schen aus dem Mittelstand haben Angst, dass sie sich ein 
Pflegeheim nicht leisten können. Ihnen fehlt das Wissen, 
wie viel die Krankenkasse und der Staat übernehmen. Sie 
werden erdrückt von der Vorstellung, ein Pflegeheim sei 
wahnsinnig teuer», erklärt die erfahrene Sozialarbeiterin. 
Aufklärung ist deshalb ein wichtiger Teil der Beratung. Das 
Budget und die Kosten werden aufgeschlüsselt. 

Die Pensionierung als Einschnitt
Ein weiteres Thema in den Beratungsgesprächen ist die 
Pensionierung. «Sie bedeutet eine tiefe Lebensveränderung. 
Alles ändert sich: der Lebensinhalt, der Tagesablauf und  
auch die finanzielle Situation», erläutert Carmen Lücker.  
Viele Menschen melden sich denn auch vor oder kurz nach 
dem Renteneintritt. Oder später, wenn sie merken, dass das 
Budget doch nicht reicht. «In diesen Fällen prüfen wir den An- 
spruch auf Ergänzungsleistungen oder Hilflosenentschädi-

Fachkundige Beratung

gung.» Gibt es keine Möglichkeiten mehr, leistet Pro Senec-
tute beider Basel individuelle Finanzhilfe. «Das tun wir auch  
bei Notlagen oder wenn wichtige Anschaffungen nicht ge-
tätigt werden können», berichtet Carmen Lücker. Mit insge- 
samt 1,7 Mio. Franken unterstützte Pro Senectute beider 
Basel im Jahr 2021 Seniorinnen und Senioren, die am Exis-
tenzminimum lebten.

Treuhandschaft
Älteren Menschen, die den Zahlungsverkehr und die Admi-
nistration nicht mehr selbst machen können oder wollen, 
bietet Pro Senectute beider Basel eine Treuhandschaft an. 
Das umfasst, dass eine feste Vertrauensperson den Zah-
lungsverkehr regelt, Rückerstattungen einfordert, Briefe an 
Ämter schreibt, die Steuererklärung ausfüllt und allenfalls 
Ergänzungsleistungen anfordert. Die Fachpersonen werden 

Erbschaften und Legate

Immer wieder bedenken treue Spenderinnen  
und Spender die Stiftung Pro Senectute beider Basel 
mit einem kleineren oder grösseren Betrag.  
Einige Spenderinnen und Spender sind sogar über 
das eigene Leben hinaus solidarisch: Sie setzen  
Pro Senectute beider Basel in ihrem Testament als 
Erbin ein oder vermachen ihr ein Legat. Die gemein-
nützige Stiftung setzt diese Vermächtnisse sehr  
sorgfältig, gewissenhaft und ganz nach dem Willen 
der Erblasser ein. Sie kann auch beim Aufsetzen  
des Testaments unterstützen und bei Bedarf einen 
Notar oder eine Notarin vermitteln. 

bb.prosenectute.ch/nachlass
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«Viele Menschen aus 
dem Mittelstand haben 
Angst, dass sie sich ein 
Pflegeheim nicht leisten 
können.»
Carmen Lücker, Leiterin Beratungs-
team, Pro Senectute beider Basel

in ihrer Tätigkeit begleitet und jährlich in ihrer Rechnungs- 
führung durch eine externe Revisionsstelle überprüft. Ins-
gesamt führt Pro Senectute beider Basel rund 250 Treu-
handschaften. Die Kosten dafür sind nach Einkommen und 
Vermögen abgestuft. Dank Spenden kann Pro Senectute  
beider Basel diese Dienstleistung für Armutsbetroffene kos- 
tenlos anbieten. 

Rund um die Steuererklärung 
Viele ältere Menschen scheuen sich vor der jährlichen Steu-
ererklärung. Kein Wunder, ist dieses Unterstützungsange-

bot sehr beliebt: Rund 2400 Steuererklärungen haben die 
Fachpersonen von Pro Senectute beider Basel im Jahr 2021 
ausgefüllt! Je nach Bedarf können die Seniorinnen und Se-
nioren die Steuererklärung zum Ausfüllen abgeben, gemein- 
sam mit einer Fachperson zu Hause ausfüllen oder nur eine 
Beratung erhalten. Der nach Einkommen und Vermögen 
abgestufte Unkostenbeitrag entfällt für Armutsbetroffene. 
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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 Infobus «Mobil bi dir» tourt erfolg- 
reich durchs Baselbiet. Er bringt nicht nur die 
Dienstleistungen von Pro Senectute beider  
Basel in kleine Dörfer, sondern ermöglicht auch 
Begegnungen: Im Erzählcafé erzählen Men-
schen, die sich nicht kennen, einander aus  
ihrem Leben und teilen ihre Erfahrungen. 

Klar: Am Anfang sind die Teilnehmenden zurückhaltend bis 
schüchtern. Aber sobald sich unter Anleitung der Moderato- 
rin eine Person öffnet und zu erzählen beginnt, entsteht 
schnell ein kostbarer Raum des Zuhörens und des Teilens  
von Erinnerungen. Die erste kleine Geschichte regt die zwei- 
te an, die dritte bringt eine neue Perspektive, die wiederum 
auf die vierte wirkt ... So entspinnt sich ein Netz von Erleb-
nissen aus dem Alltag oder aus der Kindheit. Geschichten 

Gemeinsam  
gegen Einsamkeit

Erzählcafé
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Kreativ gegen Einsamkeit im Alter 
Das Erzählcafé und weitere Initiativen von Pro Senec- 
tute beider Basel gegen Einsamkeit im Alter werden 
ausschliesslich mit Spendengeldern finanziert. Unter- 
stützen Sie uns, damit wir weiterhin kreative Forma- 
te anbieten können. Herzlichen Dank!
 

bb.prosenectute.ch/spendenaufruf

Von der Vergangenheit in die Gegenwart 
Jedes Erzählcafé steht unter einem Thema – etwa «mein 
Lieblingsort». Neela Vetsch berichtet, wie eine Teilnehmerin  
von einem Bänkli unter einem Baum im Dorf erzählte, wo 
sie seit 50 Jahren hingeht, um Kraft zu schöpfen. Diese Ge- 
schichte lenkte die Aufmerksamkeit auf die Frage: Wo ge-
he ich hin, wenn es mir nicht gut geht? Daraufhin teilte ein  
zweiter Teilnehmer seine Erfahrungen. Eine andere Teilneh-
merin kannte die Bank und brachte ihre eigene Geschichte  
ein. Am Ende des Erzählteils schlägt die Moderatorin den 
Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart und regt zu  
Ideen für gemeinsames Handeln an. «In kleinen Dörfern 
können schnell Verbindungen zwischen den Menschen ent-
stehen», erläutert Neela Vetsch einen Effekt des Erzählcafés. 

Der tiefere Sinn
Genau das passt perfekt zur Arbeit und zur Philosophie von 
Pro Senectute beider Basel: Wir helfen dort, wo das soziale  
Netz nicht mehr greift. Durch die Individualisierung der Ge-
sellschaft hat eine Vereinzelung stattgefunden, die durch 
die Pandemie noch verstärkt wurde. Wir schaffen neue Räu-
me für Gemeinschaften und knüpfen neue Netze für die äl-
tere Generation. Erzählcafés wirken der Vereinsamung ent-
gegen.
Zudem unterstützt das Erzählen die psychische Gesundheit:  
«Sich selbst in einer erzählenden Rolle zu erleben und zu spü- 
ren, dass andere durch die eigene Erzählung bewegt wer-
den, stärkt das Selbstwirksamkeitserleben.» So fasst das 
schweizerische «Netzwerk Erzählcafé» die Erkenntnisse der  
Forschung zusammen. Und weiter: «Vergangene Erfahrun-
gen werden integriert, und der rote Faden des Lebens wird 
sichtbar. So werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
im Erzählcafé verknüpft, und die Identität wird weiterent-
wickelt.» Fazit: ein einfaches Format mit grosser Wirkung!

Gemeinsam  
gegen Einsamkeit

  Moderatorin Neela Vetsch bereitet Kaffee  
für die Teilnehmenden des Erzählcafés vor.  
Kwaku Duah-Heckel steuert den Infobus  
durchs Baselbiet.

von glücklichen oder traurigen Erlebnissen werden geteilt, 
Erinnerungen an bestimmte Ereignisse oder Orte werden 
wach. Und die Teilnehmenden lernen sich Geschichte um 
Geschichte besser kennen. 

Zum Erzählen ermuntern
Neela Vetsch, die Moderatorin des Erzählcafés, erklärt, dass 
die Runde immer mit einer einfachen Frage eröffnet wird, 
die den Einstieg erleichtert – zum Beispiel: «Was haben Sie 
heute morgen schon erledigt?» Danach erklärt Vetsch die 
Gesprächsregeln: zuhören, nicht bewerten, nicht diskutie-
ren. «Wichtig ist, dass es keine Pflicht gibt, zu erzählen, man 
darf auch nur zuhören», betont die Sozialarbeiterin. «Unse-
re sanfte Moderation dient dazu, die Introvertierten zu er- 
muntern und alle zu Wort kommen zu lassen.» Die ersten 
45 Minuten sind für das Erzählen und Zuhören reserviert, 
die anschliessenden 45 bis 60 Minuten dienen dem freiwil-
ligen Nachklingen und Austauschen bei Kaffee und Kuchen. 
Eine Runde besteht aus maximal zehn Teilnehmenden. 



Pro Senectute  
beider Basel
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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

Herzlichen Dank für Ihre 
Spende!


