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Altersleitbild der Gemeinde Oberbalm
Einleitung
Auftrag

Der Grosse Rat des Kantons Bern hat im März 1993 seinem Leitbild «Altwerden im Kanton Bern»
und den dazu gehörenden Grundsätzen zur Alterspolitik zugestimmt. Bis heute haben diese
Grundsätze volle Gültigkeit, denn die Themen der Alterspolitik sind aktueller denn je.
Im Rahmen dieser Grundlagen wurden die Gemeinden von der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern beauftragt, ein Altersleitbild zu erarbeiten. Das Erfüllen dieser Vorgabe
sichert den Gemeinden die finanzielle Unterstützung des Kantons Bern für neue Projekte im
Bereich der Altersplanung. Dies gewinnt umso mehr an Bedeutung, da das Sozialhilfegesetz die
Gemeinden beauftragt, das Angebot für Seniorinnen und Senioren zu festlegen, zu planen und zu
steuern.
Eine umsichtige Alterspolitik in der Gemeinde wird zunehmend wichtig. Altwerden und Altsein
dürfen nicht als Belastung, sondern vielmehr als wichtige Bereicherung der Gesellschaft mit dem
entsprechenden Anrecht auf Lebensqualität und Integration betrachtet werden.

Übergeordnetes Ziel der Alterspolitik

Das übergeordnete Ziel der Alterspolitik besteht darin, Seniorinnen und Senioren geeignete
Rahmenbedingungen für altersgerechte Wohnformen in vertrauter Umgebung zu ermöglichen.
Sie sollen in ihrer Selbst- und Mitbestimmung unterstützt und ihre Lebensqualität durch gelebte
Solidarität und bedarfsbezogene Begleitung gefördert werden.
Aufgrund markant veränderter Altersstruktur, längerer
Lebenserwartung und neuen Formen des Älterwerdens
muss es uns wichtig sein, mögliche Wege zur Sicherung der
Lebensqualität betagter Menschen aufzuzeigen. Das Alter soll
nicht als Belastung, sondern vielmehr als Bereicherung und
Herausforderung empfunden werden. Das grosse Potenzial
an Lebenskompetenz, Erfahrungswissen — und auch an frei
verfügbarer Zeit der älteren Generation — kann und wird das
Zusammenleben von Alt und Jung auf wertvolle Art ergänzen.
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Vorgehen

Die Rahmenbedingungen und die Anforderungen in Altersfragen können sich von Ort zu Ort
unterscheiden. Deshalb hat der Gemeinderat Oberbalm entschieden, das Altersleitbild in
Eigenregie zu erarbeiten.
Es war uns von Beginn an ein grosses Anliegen, unsere Bevölkerung und die bereits im
Altersbereich tätigen Institutionen in den Erarbeitungsprozess mit einzubeziehen. Dieses Vorgehen
ermöglichte eine umfassende Standortbestimmung und ergab die entsprechenden Entwicklungsund Entscheidungsgrundlagen.
In einem ersten Schritt trafen sich die aus interessierten und bereits in Altersfragen engagierten
Arbeitsgruppenmitglieder unter der Leitung der Ressortverantwortlichen der Gemeinde zur ersten
Besprechung und wählte den Weg zum Altersleitbild anhand einer Befragung der betroffenen
Bevölkerung mittels Fragebogen. 120 Bewohnerinnen und Bewohner im Alter von mindestens
65 Jahren wurden zu den sieben Themen Wohnen / Familie / Gesundheit / Freizeit / Sicherheit /
Mobilität und Information befragt. Insgesamt 92 Personen beantworteten unsere Fragen — ihnen
allen gilt ein herzliches Dankeschön!
Nach der Auswertung der vielen aufschlussreichen Antworten wurde eine erweiterte Fokusgruppe
gebildet. Sie analysierte diese Auswertung mit der fachlichen Unterstützung von Peter Schütz,
dem ehemaligen Sachbearbeiter Bildung + Sport bei der Pro Senectute. Vom ausformulierten
Ist-Zustand wurden Massnahmen abgeleitet und festgelegt. Das Ergebnis liegt nun mit unserem
Alterskonzept vor.
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Umsetzung

Das vorliegende Alterskonzept stützt sich themenbezogen auf die Leitgedanken und
übergeordneten Ziele der kantonalen Alterspolitik.
Es wird sich in Zukunft wie ein roter Faden durch unsere Alterspolitik ziehen und ein wichtiges
Planungs- und Steuerungsinstrument für unsere Arbeit sein, um
•

die festgelegten Massnahmen gemäss Terminplan umzusetzen

•

alle Betroffenen und Beteiligten umfassend zu Altersfragen zu informieren und ihnen als
Orientierungshilfe zu dienen

•

bestimmte Anliegen, die alleine nicht bewältigt werden können, gemeinsam mit
Nachbargemeinden gezielt zu bearbeiten

•

zukunftsorientierte alterspolitische Entscheide in der zunehmenden Dynamik im
demographischen, gesundheitlichen, gesellschaftlichen und politischen Umfeld zu erleichtern

Nicht zuletzt vermittelt das Altersleitbild aber auch ein positives Bild dieser Lebensphase und
zeigt Chancen auf. Es gibt Anstoss für jeden Einzelnen, sich bereits in jungen Jahren und
wiederkehrend mit seinem Leben und Wohnen im Alter zu befassen, sein soziales Umfeld
umsichtig zu gestalten und sich mit seinem eigenen Älterwerden auseinander zu setzen.
Unser Alterskonzept soll nicht bloss ein Papier bleiben! Die Gemeinde Oberbalm wird eine
Alterskommission von 3 – 5 Personen einsetzen, welche sich in Zukunft mit der Unterstützung der
Gemeindeverwaltung und in Zusammenarbeit mit den bereits im Altersbereich tätigen Institutionen
sorgfältig mit der Umsetzung der festgelegten Massnahmen beschäftigen wird.
Der angestrebte zeitliche Rahmen der Umsetzung ist jeweils den
einzelnen Massnahmen zugeordnet:
•

Kurzfristig (K):
1 - 2 Jahre
(Massnahmen, die sich über eine längere Zeit erstrecken,
aber sofort angegangen werden können, werden ebenfalls als
kurzfristig umsetzbar / lancierbar gekennzeichnet)

•

Mittelfristig (M):

3 - 5 Jahre

•

Langfristig (L):

bis 10 Jahre

Mit dieser Kommission möchten wir unserer Bevölkerung
zusätzlich zur Gemeindeverwaltung eine ergänzende persönliche
Kontaktstelle anbieten, die für Altersfragen aller Art zuständig ist.
Wir sind überzeugt, mit einer in der Gemeinde gut verankerten und in breiten Kreisen bekannten
Persönlichkeit zum Abbau von Hemmschwellen und zur Förderung themenbezogener Gespräche
beitragen zu können.
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Dank
Wir danken an dieser Stelle
• allen Einwohnerinnen und Einwohnern, die uns mit dem Ausfüllen der Fragebogen unterstützt
haben, um die Entscheidungsgrundlagen zu schaffen
•

allen Teilnehmenden in der
Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Melitta Kronig-Hischier:

Katharina Günter, Präsidentin Kirchgemeinde Oberbalm
Bernd Berger, Pfarrer Oberbalm
Heidi Mäder, Kirchgemeinde Oberbalm
Katrin Hartmann, Oberbalm
Bertha Hubacher, Oberbalm
Werner Hunziker, Borisried

der erweiterten Fokusgruppe

Elsbeth Lüthi, Oberbalm
Susanne Peter, Oberbalm
Vreni Maurer, Oberbalm
Denis Forter, Borisried
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•

Peter Schütz, Ressort Bildung und Sport bei der Pro Senectute, der uns mit seiner fachlichen
Unterstützung begleitet hat

•

Ihnen allen, die uns in Zukunft mit Anregungen, Angeboten und Dienstleistungen betreffend
Altersfragen in irgendeiner Form unterstützen werden

Wohnen im Alter
Leitgedanken

Das Wohnen ist gerade im Alter einer der wichtigsten Lebensbereiche — speziellen Anforderungen
wird deshalb zunehmend grosse Bedeutung beigemessen.
Seniorinnen und Senioren haben das Recht, in ihrer Entscheidungsfreiheit und Eigenverantwortung unterstützt und gefördert zu werden, damit sie ihre Wohnform soweit wie möglich
selber bestimmen können.

Ziel

Die älteren Menschen in Oberbalm wohnen so lange wie möglich sicher und geborgen —
eingebettet in einem intakten sozialen Umfeld — in ihren eigenen vier Wänden. Die erforderlichen
Rahmenbedingungen für geeignetes, altersgerechtes Wohnen werden unterstützt und geschaffen.

Ist-Zustand

Über 90% der Befragten wohnen in der eigenen Wohnung, 3/4 davon in einer Partnerschaft, und
sagen aus, dass sie mit ihrer Wohnsituation zufrieden sind.
2/3 führen den Haushalt ohne fremde Hilfe, alle anderen werden fast ausschliesslich von
Angehörigen und/oder Nachbarn betreut.
Mit der zunehmenden Veränderung der Familienstrukturen nimmt aber die Gefahr der
Vereinsamung auch in unserer Gegend zu.
Fast die Hälfte kann sich vorstellen, in einem Alters- und Pflegeheim oder einer Alterswohnung zu
wohnen, sobald sie den Haushalt nicht mehr bewältigen können. Derzeit wohnen insgesamt
12 Personen in den Alters- und Pflegeheimen.
Es ist davon auszugehen, dass sich die Bevölkerungszahl wie
bis anhin — tendenziell leicht rückläufig — weiter entwickelt.
Ziel wäre es, mindestens den heutigen Stand zu erhalten. Die
aktuellen Einwohnerzahlen in Oberbalm ergeben folgende
Bevölkerungsstruktur:
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Der Zwischenbericht zur Alterspolitik im Kanton Bern (April 2007) macht deutlich, dass die Zukunft
nicht im Ausbau von stationären Plätzen in Alters- und Pflegeheimen liegt. Vielmehr müssen
Alternativen gefunden werden, um den Pflegebedürftigen, die in absoluten Zahlen zunehmen
werden, gerecht zu werden. Gemäss kantonalen Richtlinien müssen die Gemeinden heute für
mindestens 27% (tendenziell sinkend auf 20%) ihrer über 80-jährigen Einwohnerinnen und
Einwohner entsprechende Plätze in Alterseinrichtungen vorweisen können. Derzeit wohnen in
Oberbalm 48 Personen, welche diese altersspezifische Vorgabe erfüllen. Daraus ergibt sich der
Platzbedarf in Alterseinrichtungen für mindestens 13 Personen.
•

Die Seniorinnen und Senioren sind mit ihrer aktuellen
Wohnsituation zufrieden

•

Alterswohnungen, die einer Wohnform zwischen «in den eigenen
vier Wänden» und «im Pflegeheim» entsprechen, sind nicht
vorhanden

•

Oberbalm verfügt weder über ein Alters- und Pflegeheim noch über
zugesicherte Plätze in umliegenden Heimen

•

Im Bereich «betreutes Wohnen» besteht aufgrund der Annahme,
dass die Zahl Demenzkranker markant zunehmen wird, ebenfalls
Handlungsbedarf

Massnahmen
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Überblick über Möglichkeiten für hindernisfreie Wohnungen schaffen und
bestehende Angebote erfassen

M

Private Angebote im Bereich betreutes Wohnen oder andere Wohnformen für
Menschen mit wenig bis keinem Betreuungsbedarf unterstützen und fördern

L

Schnittstelle zu Wohnberatungen anbieten, welche bei Bedarf gemeinsam mit
den Betroffenen abklären, ob, in welcher Form und mit welchen Hilfsmitteln die
Wohnungen an die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner angepasst
werden können (Pro Senectute ist im Aufbau einer umfassenden Wohnberatung)

M

Umliegende Alters- und Pflegeheime sowie das entsprechende Vorgehen für eine
Reservation auflisten

K

Neue Lösungen für eine Zusammenarbeit mit bestehenden Altersinstitutionen prüfen

K

Sensibilisieren der Bauherrschaften, damit die Anforderungen für ein hindernisfreies
Wohnen in ihre Projekte einbezogen werden

K

Verkehr, Mobilität und Infrastruktur
Leitgedanken

Ältere Menschen wohnen möglichst lange unabhängig und aktiv in ihrer bekannten Umgebung
und nehmen am vertrauten Dorfleben teil. Grundvoraussetzungen dafür sind entsprechende
Infrastruktur, Erreichbarkeit, Einkaufsmöglichkeiten und Beseitigung von Hindernissen zur
einfachen Abwicklung der täglichen Aufgaben.

Ziel

Vorhandene Dienstleistungen und Freizeitangebote sind so erreichbar und nutzbar, dass ältere
und behinderte Menschen problemlos davon Gebrauch machen können.

Ist-Zustand

Die Umfrage zeigt, dass knapp 2/3 der Befragten entweder das eigene Fahrzeug benutzen,
bei Angehörigen mitfahren können oder Fahrdienste in Anspruch nehmen.
Die öffentlichen Verkehrsmittel werden von 1/3 der Befragten genutzt. Mit zunehmendem Alter
nimmt der Individualverkehr tendenziell ab — die Bewegungsfreiheit zuhause und im öffentlichen
Raum wird dadurch eingeschränkt.
Charakteristisch für Oberbalm ist das weitläufige Siedlungsgebiet, wobei sich vor allem die
Einzelhöfe weit verstreut im 12.4 km2 umfassenden Gemeindegebiet befinden. Die Ein- und
Mehrfamilienhäuser stehen mehrheitlich in unmittelbarer Nähe des Dorfkerns.

Verkehr

•

Das Dorfzentrum der Gemeinde Oberbalm ist mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen, die übrigen Teile
der Gemeinde jedoch nicht. (Postauto ab Oberbalm Dorf im
Stundentakt ab 06.00 bis Mitternacht nach Köniz / während
den Hauptzeiten zusätzlich nach Niederscherli.)

•

Tageskarten für die öffentlichen Verkehrsmittel sind bei der
Gemeinde erhältlich.

•

Die Postauto-Flotte besteht fast ausschliesslich aus
Niederflurwagen. Das Call Center Handicap der SBB bietet
zur Organisation von Ein- und Ausstiegshilfe oder für
allgemeine Informationen umfassende Dienstleistungen.

•

Die Zufahrtsstrassen erstrecken sich als breitgefächertes Netz über das Gemeindegebiet und
ermöglichen die Erreichbarkeit der einzelnen Höfe.

•

Ein gut ausgebauter Winterdienst stellt befahrbare Zufahrten innerhalb des möglichen
Zeitraums sicher.
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Mobilität

•

Mit den bereits getroffenen oder projektierten Massnahmen (abgeflachte Trottoirs, markierte
Gestreifen, Geschwindigkeitsbegrenzungen, Sicherheitsabsperrungen, Strassenbeleuchtung,
überdeckte Haltestellen) werden Hindernisse, die die Mobilität innerhalb des Dorfkerns
beeinträchtigen, Schritt für Schritt beseitigt.

•

Die Zugänge zu den wichtigsten Gebäuden, welche von der Bevölkerung im Alltag ausserhalb der
eigenen vier Wände benutzt werden, sind zum grössten Teil rollstuhlgängig:
Gemeindeverwaltung		
Kirche				
Friedhof			
Post				
Bank				
Mehrzweckhalle			
Restaurants			
Käserei Borisried		
Schule				

ja
kleiner Absatz
ja
ja
ja		
ja
Oberbalm ja / Borisried mit Hilfe
mit Hilfe
nein

Dienstleistungsangebote - Einkaufsmöglichkeiten
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•

Einkaufen:

- Landi / Volg bietet ein umfangreiches Angebot an Produkten für den
täglichen Gebrauch (inklusive Frischprodukte)
- die Käserei Borisried hat Käse und Milch im Angebot
die Gärtnerei bietet ein umfassendes Grundsortiment und Lieferung auf
Bestellung
- Ein wichtiger Stellenwert kommt der Selbstversorgung und dem
Verkauf ab Bauernhof zu!

•

Post:

Die Hauptgeschäfte der Post können in der Landi / Volg abgewickelt werden

•

Bank:

im Dorfkern bietet die Raiffeisenbank ihre Dienste an

•

Apotheke:

In Zusammenarbeit mit Spitex und Ärzten können Medikamente bestellt
werden

•

Gastronomie:

Die Kirchgemeinde organisiert jeweils am ersten Freitag im Monat einen
Mittagstisch im Restaurant Bären, Oberbalm

Massnahmen
Die Anbindung nach aussen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Postauto)
weiterhin gewährleisten (in Zusammenarbeit mit der regionalen Verkehrskonferenz)

K

Einen zusätzlichen Fahr- und Einkaufsdienst, allenfalls Hauslieferdienst, in Form
eines Kurierdienstes - auf freiwilliger Basis oder im Rahmen einer Selbsthilfegruppe
- prüfen und fördern

M

Ansiedlung von weiteren Dienstleistungsbetrieben unterstützen

L

Bei baulichen Vorhaben im öffentlichen Bereich behindertengerechte Massnahmen
berücksichtigen

K

Die Markierung von Gehwegen zu öffentlichen Stätten (z.B. Friedhof) vorantreiben

M

Sitzbänke an frequentierten Stellen (Haltestellen – Spazierwege – Treffpunkte)
installieren und unterhalten

K

Die Fortsetzung des bestehenden Fahrdienstangebotes des Roten Kreuzes
unterstützen

K
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Aktive Lebensgestaltung und Solidarität
Leitgedanken

Im Mittelpunkt steht der Abbau von Hürden, welche die Integration älterer Menschen in die übrige
Gesellschaft erschweren. Das Alter darf nicht als Belastung oder Kostenfaktor, sondern wird als
Chance und Bereicherung empfunden! Der demographische Umbruch — dank den Fortschritten
in Medizin, Ernährung und Hygiene, aber auch aufgrund der weniger harten Bedingungen bei der
täglichen Arbeit — öffnet Türen zu einem neuen Lebensgefühl.
Trotzdem sind einige Menschen im Pensionsalter noch ungenügend auf den neuen Lebensabschnitt vorbereitet. Chancen und Ressourcen dieser Lebensphase können durch positive Bilder
in der Öffentlichkeit aufgezeigt und gefördert und die Seniorinnen und Senioren für eine aktive
Beteiligung motiviert werden.

Ziel

Mitgestaltungsmöglichkeiten, Einbezug in Gemeindeaktivitäten und ansprechende
Freizeitangebote bewahren die Seniorinnen und Senioren vor Isolation und Einsamkeit und
vermitteln ein Gefühl der Sicherheit. Der soziale Kontakt fördert das körperliche und seelische
Wohlbefinden — und damit auch die Gesundheit — und ist ein wichtiger Bestandteil im
gesellschaftlichen Zusammensein.

Ist-Zustand

Dank der engen Familiennähe und dem grossen Anteil der Nachbarschaftshilfe fühlen sich die
älteren Bewohnerinnen und Bewohner gemäss unserer Umfrage eher selten einsam. Da die
heutige ältere Generation nach Abschluss der Erwerbstätigkeit (besserer Gesundheitszustand,
verbesserte finanzielle Situation) vermehrt aktiv,
unternehmungslustig und leistungsfähig ist, bieten sich zahlreiche
Möglichkeiten, sie auf anderen Gebieten einzubinden
Die Hauptpfeiler, welche die Lebensgestaltung beeinflussen
•

soziale Kontakte

•

Weiterbildung

•

Bewegung, Sport

werden in Oberbalm unterschiedlich abgedeckt.
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Aktivitätenangebot

•

Die reformierte Kirchgemeinde bietet zahlreiche Aktivitäten an: Seniorennachmittage,
Mittagstisch, Ausflüge, Seniorenferien

•

In Zusammenarbeit mit dem Landfrauenverein findet alljährlich eine Weihnachtsfeier statt

•

Persönliche Geburtstagsbesuche durch Mitglieder von Gemeinde- und Kirchgemeinderat

•

In der Adventszeit besuchen die Primarschülerinnen und -schüler von Oberbalm die
älteren Menschen (ab 70 Jahren) und überbringen ihre Weihnachtsgrüsse mit Liedern und
selbstgebackenen Tübeli

•

Der Unterricht im Kindergarten und in der 1. und 2. Klasse wird jeweils während einem halben
Tag durch die Mithilfe eines pensionierten Mannes ergänzt.

•

Durch das äusserst aktive Vereinsleben finden zahlreiche
gesellschaftliche Unterhaltungsanlässe statt, die der
gesamten Bevölkerung zugänglich sind

•

Pro Senectute bietet ein breite Palette an Aktivitäten und
Weiterbildungen an: Computer / Mobiltelefon / Digitale
Fotografie, Spiele, Sprachen, Fitness…

•

Die vorhandenen Angebote sind zum grössten Teil bekannt,
werden aber nicht allzu intensiv genutzt

Massnahmen
Die Seniorenaktivitäten auf die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen
Altersgruppen abstimmen

M

Pensionierung thematisieren oder bestehende Angebote zu diesen Themen bekannt
machen

M

Die Eigeninitiative und die Kreativität der älteren Menschen fördern

M

Interessierte Seniorinnen und Senioren ins Dorfgeschehen einbinden —
Schulprojekte, Arbeitsgruppen, Veranstaltungen, Freiwilligendienste, etc.

K

Aktivitäten ideell und informativ fördern und unterstützen

K

Neue Angebote im Weiterbildungsbereich zugänglich machen oder kreieren, evtl.
unter dem Aspekt generationsübergreifender Aktivitäten

M

Gegenseitiges Verständnis, Hilfsbereitschaft und Solidarität mit Begegnungs- und
Kontaktmöglichkeiten von Alt und Jung fördern

K

13
13

Gesundheit und Prävention
Leitgedanken

Geistige und körperliche Gesundheit steigern als höchste Güter die Lebensfreude; eine gute
medizinische Grundversorgung trägt entsprechend zur Erhaltung der Selbstständigkeit bei.
Kompetente und umfassende Begleitung und Betreuung im Kranksein und im Gesundwerden
vermitteln den auf Hilfe angewiesenen Menschen Geborgenheit und Wertschätzung.
Die Unausweichlichkeit des Sterbens und des Todes wird im Alter immer präsenter; ein
entsprechendes Bewusstsein erleichtert den Umgang mit der Endlichkeit des Lebens und der
Vorbereitung auf Sterben und Tod.

Ziel

Die Lebensqualität zu Hause wird mit der entsprechenden Unterstützung so lange wie möglich
erhalten und gesichert, damit das Wohnen in der gewohnten Umgebung sowohl für Betreute wie
Betreuende aus dem persönlichen Umfeld oder aus den Organisationen zumutbar und vertretbar
ist.
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung werden durch präventive Beratung und Information
gestärkt und gefördert. Durch umsichtige Beobachtung und rechtzeitiges Erkennen von sich
anbahnenden gesundheitlichen Problemen können diese minimiert und hohe Kosten im
Gesundheitswesen teilweise reduziert oder gar vermieden werden.

Ist-Zustand

Gemäss der Auswertung der Fragebogen widerspiegelt sich in unserer Bevölkerung, dass sich
rund die Hälfte gesundheitlich gut bis sehr gut fühlt. Die grösste Beunruhigung im Älterwerden
macht sich aber klar beim Thema Gesundheit bemerkbar.
1/5 der eingegangenen Antworten zeigen auf, dass externe
Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.
Medizinische Versorgung

•

Oberbalm verfügt über keine lokale medizinische
Grundversorgung

•

Arzt, Apotheke und Drogerie befinden sich in unmittelbarer
Nähe in Niederscherli und Köniz, die nächstgelegenen
Zahnarztpraxen in Niederscherli, Schliern und Köniz

•

Die Dienste der Spezialärzte und die Notfallstelle befinden
sich in Bern

•

Die entsprechenden Adressen sind im Telefonbuch unter den Berufsbezeichnungen ersichtlich
(eine Auflistung finden Sie im Anhang)

•

Hausbesuche der Ärztinnen und Ärzte werden teilweise in enger Zusammenarbeit mit der
Spitex gemacht, Medikamente bei Bedarf ins Haus geliefert
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Betreuungs- und Pflegeangebote

•

Die Familien- und Nachbarschaftshilfe hat einen grossen Stellenwert

•

Die Kirchgemeinde bietet Seelsorge und Besucherdienste auf Wunsch an

•

Hauswirtschaft, Betreuung, Gesundheits- und Krankenpflege und ambulanter Gesundheitsdienst werden durch Spitex Region Köniz (Köniz, Neuenegg, Oberbalm) sichergestellt

•

Pro Senectute bietet Mahlzeiten- und Besuchsdienste an

•

Fahrdienste werden über das Schweizerische Rote Kreuz oder über die Stiftung BTB
angeboten

•

Rotkreuz Notrufsystem mit einem 24 Stunden Service

•

Entlastungsangebote für Pflegende (Ferienbetten, Tagesheime etc.)

•

ZAPP / Zentrum für ambulante Palliativpflege Bern, ist ein gemeinsames Projekt der
Regionalstelle Bern des Schweizerischen Roten Kreuzes und der Stiftung Berner Hospiz und
pflegt schwerkranke Menschen periodisch, um pflegende Angehörige tageweise zu entlasten

Beratung und Unterstützung

•

Unterstützungsangebote können unabhängig von der finanziellen Lage teilweise direkt in
Oberbalm oder über die entsprechenden Stellen der Nachbargemeinden beansprucht werden
(Budgetberatung, freiwillige Beistandschaften, Sozialdienste, seelsorgerliche Dienste der
Kirchgemeinde, Beratungsstelle Pro Senectute)

Massnahmen
Die Bevölkerung im Mitteilungsblatt regelmässig über bestehende Angebote,
entsprechende Kontaktstellen und Vorgehensweise bei der Anmeldung von
Bedürfnissen informieren

K

Freiwillige Helferinnen und Helfer suchen, die bei Bedarf kurz- oder langfristig
Betreuungsaufgaben, Fahr- und Einkaufsdienste oder präventive Hausbesuche
übernehmen möchten und können

M

Den Informationsaustausch mit der Spitex, Pro Senectute und anderen Anlaufstellen
für Altersfragen gewährleisten

K

Den hohen Stellenwert der Familien- und Nachbarschaftshilfe gebührend
anerkennen und Entlastungsangebote für Pflegende prüfen

M

Pilotprojekte zur Entlastung Angehöriger und zur Schulung und Unterstützung von Angehörigen demenzkranker Menschen im Kanton Bern laufen

Reduzieren von hohen Kosten im Gesundheitswesen durch präventive Hausbesuche
und Information zur Erhaltung der Gesundheit

M

Pilotprojekte sind auf kantonaler Ebene am Laufen
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Spiritualität
Leitgedanken

Menschen fragen nach dem Sinn und einem tragenden Grund ihres Lebens. Im Alter stehen sie
vor der Aufgabe, den Verlauf ihres bisherigen Lebens anzunehmen und sich mit den Fragen von
Krankheit und Sterben auseinanderzusetzen. Es gilt, den eigenen Erfahrungen mit Wertschätzung
zu begegnen, sie weiterzugeben und mit dem Verbleibenden bewusst leben zu lernen. Dabei sind
ältere Menschen nicht auf Belehrung, vielleicht aber auf Begleitung und Unterstützung und eine
tragende Gemeinschaft angewiesen.

Ziel

Ältere Menschen unserer Gemeinde wissen von den Unterstützungs- und Gemeinschaftsangeboten der Kirchen und religiösen Gemeinschaften. Sie fühlen sich frei, diese nach ihren
Bedürfnissen in Anspruch zu nehmen. Ihre spirituellen Fragen und Anliegen werden berücksichtigt
und sie erkennen, dass sie damit Einfluss auf die religiösen Angebote haben und ernst genommen
werden. In Krankheit, Sterben und Trauer fühlen sie sich unterstützt und getragen. Sie erleben
sich als wertvolle Mitglieder der Gemeinschaft.

Ist-Zustand

Die ref. Kirchgemeinde Oberbalm und das ref. Pfarramt unterstützen
Menschen aller Konfessionen in ihren Fragen nach dem Sinn des
Seins durch das Angebot von Gottesdiensten, Seniorenaktivitäten,
Sterbe- und Trauerbegleitung und seelsorgerliche Dienste. Haus- und
Spitalbesuche können jederzeit gewünscht werden.
Über 80-Jährige werden zu ihrem Geburtstag besucht.
Mit der Goldenen Konfirmation wird der Übergang ins Pensionsalter
liturgisch begangen.
Ebenfalls bieten die kath. Kirchgemeinde St. Josef in Köniz und einige
Freikirchen ihre Dienste an.

Massnahmen

16

Auf Veranstaltungen und das Angebot von Haus- und Spitalbesuchen wird
regelmässig in der Kirchenzeitung „reformiert.“ hingewiesen

K

Jüngere Seniorinnen und Senioren werden gezielter angesprochen

M

Ältere Menschen werden ermutigt, sich zu engagieren und ihre Fähigkeiten
einzubringen

K

Sicherheit: finanziell, privat und im öffentlichen Raum
Leitgedanke

In einer Umwelt, die sich immer rascher verändert, in der vertraute Werte an Bedeutung verlieren
und Vandalismus, Überfälle, Drogen, Unrat zur Tagesordnung gehören, wird es immer schwieriger,
sich sicher und geborgen zu fühlen. Sicherheit — sowohl im öffentlichen und privaten, aber auch
im finanziellen Bereich - bedeutet, Lebensqualität zu erhalten.

Ziel

Ein ausreichendes Auffangnetz für finanzielle und gesundheitliche Notlagen muss Schutz vor
Gewalt und Kriminalität erkennbar gewährleisten und die problemlose Versorgung mit Dingen des
täglichen Bedarfs sicherstellen.

Ist-Zustand

Die Rückmeldungen zeigen, dass die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten nicht besonders
gut bekannt sind und dass bei den Betroffenen entsprechender Handlungsbedarf besteht.
Was die gesellschaftliche Sicherheit anbelangt, scheinen sich die älteren Menschen — nicht
zuletzt dank der intensiven Kontakte mit Familie und Nachbarn und dem engen Zusammensein
von Jung und Alt — wohl zu fühlen. Im Vergleich zu den städtischen Agglomerationen sind die
oben erwähnten Ängste und Unsicherheiten in ländlichen Gegenden deutlich weniger präsent.

Finanzielle Sicherheit

Den älteren Menschen stehen alle gesetzlichen Mittel und Einrichtungen für die Sicherstellung
ihrer Finanzlage zur Verfügung. Dafür werden die Ressourcen von Bund, Kanton, Gemeinden und
öffentlichen Institutionen eingesetzt.
Die Altersvorsorge der Schweiz basiert auf dem «Drei-SäulenPrinzip» (AHV / BVG / Private Mittel). Die erste Säule dient der
Existenzsicherung, die 2. Säule ermöglicht die Fortsetzung der
gewohnten Lebenshaltung und mit der 3. Säule wird zusätzlich
für das Alter vorgesorgt. Reichen diese zusammen nicht aus,
können bei der AHV-Zweigstelle Ergänzungsleistungen oder beim
zuständigen Sozialamt auf speziellen Antrag «Zuschüsse nach
Dekret» beantragt werden. Zudem werden von der Gemeinde,
der Pro Senectute und von weiteren gemeinnützigen Institutionen
in Notsituationen Sach- und Geldleistungen erbracht.
Oft wissen aber ältere Menschen über die ihnen zustehende
Unterstützung nur ungenügend Bescheid oder haben eine
gewisse
Scheu davor, sich darüber zu erkundigen oder sich darum zu bemühen.
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Private und öffentliche Sicherheit

•

Die Gemeinde bietet bei Bedarf Altersbeistandschaften zur Unterstützung der verschiedenen
Bedürfnisse an

•

Die gesellschaftliche Situation in Oberbalm wird nicht als bedrohlich empfunden

•

Einzelne Vorkommnisse wie Diebstahl von öffentlichem Gut, Zerstörung und Vandalismus
machen auch vor Oberbalm nicht halt, sind aber eher selten

•

Die verkehrstechnischen Unsicherheiten wurden bereits im entsprechenden Kapitel dargelegt

Massnahmen
Finanzielle Sicherheit

18

Seniorinnen und Senioren auf ihre berechtigten Ansprüche aufmerksam machen

K

Regelmässige Informationen mit Adresslisten über Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigung, Zuschüsse nach Dekret, andere Unterstützungsmöglichkeiten
kommunizieren

K

Darlegen, in welcher Form welche Anlaufstelle kontaktiert werden kann

K

Merkblatt zu Finanzierungsmöglichkeiten von Dienstleistungen, welche in Anspruch
genommen werden

K

Regelmässig über die Möglichkeiten von Altersbeistandschaften und die
entsprechenden Kursangebote informieren

K

Migration
In der Gemeinde Oberbalm wohnen zum Zeitpunkt der Altersleitbilderstellung 31 ausländische
Staatsangehörige (knapp 3%) aus 8 Nationen. Es sind keine Probleme erkennbar.
Antworten auf allfällige Fragen sind über
www.alter-migration.ch / Telefon 031 960 75 43 erhältlich.
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Koordination und Information
Leitsätze

Im Hier und Jetzt des Alters wird die Aufmerksamkeit häufig bewusst vom weniger Erfreulichen der
Vergangenheit auf positive Dinge gerichtet. Deshalb gilt es, die schönen Seiten des Älterwerdens
hervorzuheben und diese der gesamten Bevölkerung zu vermitteln, denn Altersfragen betreffen
immer Alt und Jung. Nur die Sichtweise verändert sich mit zunehmendem Alter.
Damit das verfügbare Dienstleistungsangebot in der Bevölkerung bekannt wird, ist eine
regelmässige Information sehr wichtig.

Ziel

Das aufmerksame Erkennen der Bedürfnisse der älteren Menschen, der regelmässige Dialog
zwischen Jung und Alt sowie zwischen Behörden und der Bevölkerung und das konsequente
Thematisieren der Altersfragen ermöglichen einen rücksichtsvollen, positiven Umgang mit dem
Älterwerden.
In diesem Sinn wird die gesamte Bevölkerung in einfacher und verständlicher Form über
altersspezifische Themen, das verfügbare, differenzierte Dienstleistungsangebot und die
Anlaufstellen für Altersfragen informiert und mit einer leicht zugänglichen Auskunftsstelle bedient.

Ist-Zustand

Die Gemeindeverwaltung gibt während den Büroöffnungszeiten Auskunft zu allen Altersfragen.
Mit dem Amtsanzeiger, dem Gemeindemitteilungsblatt und der kirchlichen Zeitung «reformiert»
stehen regelmässig Informationsquellen zur Verfügung, welche rege genutzt werden.
Weitere Anlaufstellen geben Auskünfte zu Fragen im Zusammenhang mit dem Alter (vgl. Anhang).
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Massnahmen
Das vorliegende Alterskonzept an die interessierte Bevölkerung von Oberbalm abgeben
— es dient als zukünftiges Informations- und Arbeitsinstrument in Altersfragen

K

Merkblätter zu altersspezifischen Fragen zur Verfügung stellen

K

Eine Rubrik Altersfragen im Gemeindemitteilungsblatt integrieren

K

Bestehende Plattformen nutzen, um im Gespräch Bedürfnisse aufzunehmen oder
Informationen abzugeben:
• Seniorennachmittag der Kirchgemeinde
• Geburtstagsbesuche

K

Den Informationsaustausch mit partnerschaftlichen Organisationen in Altersfragen
intensivieren und koordinieren

M

Internetauftritt von Oberbalm umsetzen und auf entsprechende Online-Informationen
hinweisen (Anwenderschulung)

M

Kommission als Fachstelle für Altersfragen schaffen

K
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Alterskommission
Auszug aus dem Organisationsreglement der Einwohnergemeinde
Oberbalm
•

Die ständigen Kommissionen sind vorberatende Organe und stellen dem Gemeinderat Antrag.

•

Der jeweilige Ressortchef des Gemeinderates kann Mitglied der Kommissionen sein.

•

Die Kommission konstituiert sich selbst.

Aufgaben und Kompetenzen der Alterskommission
•

Sie benutzt das Altersleitbild mit seinen Zielsetzungen als Führungs- und
Entscheidungsinstrument.

•

Sie bestimmt ein bis zwei Personen aus ihrem Kreis, welche Ansprechpartnerin /
Ansprechpartner für alle Altersfragen in der Gemeinde Oberbalm sind.

•

Sie legt einen Jahresaktivitätenplan fest und reicht dem Gemeinderat das entsprechende
Budget jeweils bis im Oktober zur Genehmigung ein.

•

Ihr obliegt die Umsetzung der festgelegten Massnahmen — wenn immer möglich innerhalb der
vorgegebenen Frist; wiederkehrende Massnahmen werden regelmässig geprüft.

•

Sie erstellt einen Tätigkeitsbericht mit der entsprechenden Erfolgskontrolle per Ende Jahr.

•

Sie aktualisiert das Altersleitbild und entwickelt dieses laufend weiter.

Das vorliegende Altersleitbild wurde vom Gemeinderat am 10. Juli 2008 genehmigt
und ist über die Gemeindeverwaltung Oberbalm, Telefon 031 848 10 50, erhältlich.
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