
        

 

Ruhestand – eine neue Normalität? 
Herausforderungen im dritten Lebensalter  
 
 

Datum / Zeit:  Mittwoch, 21. September, 14-17 Uhr 
Ort:    obvita, Bruggwaldstr. 45, St. Gallen 
Zielpublikum:  Die Tagung richtet sich an die Mitarbeitenden der sozialen Organisationen. 

 

Jede neue Lebensphase bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Das Älter werden macht 
das Leben in der Regel komplizierter: Der Körper baut ab und wird anfälliger für Krankheiten; die 

Pensionierung kann zum kritischen Übergang werden; beim Übergang vom IV- ins AHV-Alter ver-
ändern sich Finanzierungsmechanismen. Das Risiko steigt, dass die mit dem Wegfall der Arbeit und 
abnehmender Selbständigkeit und Mobilität drohende Isolation grösser wird. Gesellschaftlich befin-
den wir uns zudem im Umbruch – eine unabhängige und selbstbestimmte Lebensführung wird auch 
für Menschen mit Unterstützungsbedarf immer wichtiger. Es braucht neue Wohn- und Beschäfti-
gungsformen, und zwar gerade auch für älter werdende Klient*innen. Es gilt, die soziale Teilhabe 

besonders im Alter zu stärken, auf vielfältige und innovative Weise.  
 
Monika Wicki macht zu Beginn der Veranstaltung eine Tour d’horizon über die verschiedenen 

Aspekte, die das neue Lebensalter mit sich bringen können, bevor auf vier besondere Aspekte ver-

tieft eingegangen wird.   

covai – ein inklusives Wohnprojekt: In Herisau wird an zentraler Lage ein komplett barriere-

freier Raum zum Wohnen und Leben für Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf geschaffen, 

mit Spitex, Restaurant und Beschäftigungs-, Aktivierungs- und Freizeitangeboten. Damit schafft 

covai selbstverständliche Teilhabe vor Ort, so wie sie die UN-Behindertenrechtskonvention vorsieht. 

Wir stellen das Projekt «covai» vor als ein gutes Beispiel für Inklusion und generationenübergrei-

fende Sozialraumorientierung. 

Die soziale Teilhabe stärken - mit Netzwerken: Mit zunehmendem Alter verringern sich oft das 

soziale Netz und die soziale Teilhabe von älteren Menschen. Die Pensionierung oder einschneidende 

kritische Lebensereignisse wie Krankheit oder der Tod von nahestehenden Personen vergrössern 

das Risiko, dass die Isolation zunimmt. Menschen mit Unterstützungsbedarf sind besonders gefähr-

det, zu vereinsamen. Wie kann die soziale Teilhabe im dritten Lebensalter gestärkt werden? Wie 

können neue Netzwerke aufgebaut werden oder bisherige Beziehungen gepflegt werden?  

Gesund alt werden – Prävention hilft: Dass mit dem zunehmenden Alter die Gesundheit gleich 

gut bleibt, ist nicht selbstverständlich. Damit die Klient*innen keine chronischen Krankheiten ent-

wickeln und der Pflegebedarf möglichst lange hinausgezögert werden kann, ist es wichtig zu wis-

sen, was sich im alternden Körper verändert und was gesundheitsförderlich ist. Ernährung und 

Bewegung sind zwei zentrale Handlungsfelder – mit richtigen Interventionen kann viel für eine gute 

Lebensqualität getan werden. Sie erfahren, wie Sie Ihre Klient*innen dabei gut unterstützen kön-

nen. 

Das liebe Geld – Knackpunkte und Stolpersteine: Grundsätzlich gilt Besitzstandswahrung, 

wenn man als IV-Rentner*in ins AHV-Alter kommt: Aus der IV-Rente wird eine AHV-Rente. Aber 

bei anderen finanziellen Themen kann der Anspruch auf eine Leistung erlöschen. Die Finanzierung 

der Hilfsmittel ist z.B. nach der Pensionierung nicht dauerhaft gesichert. Bei der Hilflosenentschädi-

gung entscheidet der Zeitpunkt, wann die Behinderung eintritt, darüber, wie hoch diese ausfällt. 

Sie bekommen Antworten auf wichtige Fragen, die sich im Alltag mit den Klient*innen stellen.     

Im Anschluss an die Referate findet eine Podiumsdiskussion mit den vier Referent*innen statt, 

wo einzelne Aspekte, Fragen und Probleme gemeinsam angeschaut und erörtert werden.    



 

 

Referent*innen:  

• Monika Wicki, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik 

• Anita Eichmann, Geschäftsführerin covai (https://www.covai.ch) 

• Karolina Staniszewksi, Amt für Gesundheitsvorsorge Kanton SG, ZEPRA 

• Martin Boltshauser, Rechtsanwalt, Leiter Rechtsdienst bei Procap Schweiz 

 

 

Kosten:  Fr.   60.— für Verbandsmitglieder  

  Fr. 120.— für Nichtmitglieder 

 

 

Anmeldung: 

Interessierte Teilnehmer*innen melden sich bitte bis zum 1. September 2022 mit Namen, Funkti-

on und Organisation via insos.sg.ai@foerderraum.ch an. 

 

 

   _________________________________________ 

 

 

https://www.covai.ch/

