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Wir wollen mitreden, mitdenken, mitbestimmen, bewegen,  

Erfahrungen weitergeben, Interessen vertreten! 
 

Wir sind ein Verband für Seniorinnen und Senioren - politisch und konfessionell neutral und als  

Mitglied des Schweizerischen Verbandes für Seniorenfragen auch national vernetzt. Zweck des Verbandes  

ist es, die Lebensqualität, die Interessen und die Würde der älteren Menschen zu wahren und zu fördern.  

◻ Wir gehen Fragen rund um das Altern aktiv an und vertreten die Interessen der Seniorinnen und der  

Senioren in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialpolitischen Bereichen. 

◻ Wir geben der älteren Generation eine Stimme und fördern die Kommunikation zwischen den  

Generationen und den älteren Menschen untereinander 

◻ Wir unterstützen eine umfassende Alterspolitik auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene 

◻ Wir setzen uns für eine gesellschafts- und wirtschaftsverträgliche soziale Sicherung auf eidgenössischer, 

kantonaler und regionaler Ebene ein. 

◻ Wir versuchen, ältere Menschen vor gesellschaftlicher Ausgrenzung und sozialer Not zu bewahren 

◻ Wir helfen mit, Alters- und Freiwilligenarbeit auf gesetzlicher und praktischer Ebene im Bund,  

in den Kantonen und Gemeinden zu gestalten; 

◻ Wir sensibilisieren die heute noch beruflich aktive Generation für Altersfragen. 

 

 
 

Geschäftsleitung 

Sie organisiert und koordiniert die verbandsinternen Tätigkeiten und vertritt den Verband nach innen und 

aussen. In den Fachbereichen „Seniorenrat“, „Bildung und Veranstaltungen“ und „Kommunikation-Capricorn“ 

werden Anliegen und Aufgaben wahrgenommen und umgesetzt. Wir gehen Partnerschaften und Kooperatio-

nen mit anderen Akteuren der Altersarbeit ein. 
 

 
 

Fachbereich Veranstaltungen und Bildung 

Wir bieten regelmässig Veranstaltungen an.  

Dabei wechseln Tagesreisen mit Bildungs- 

veranstaltungen, geselligen Anlässen und Lesun-

gen ab.  

Im März findet die Generalversammlung und im 

Dezember die Adventsfeier statt. 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

Fachbereich Seniorenrat (BSR) 

D Der BSR setzt sich aus Vertretern und  Vertreterin-

nen der Regionen und der Fachbereiche zusammen. 

Er vertritt die Interessen aller Betagten im Kanton:  

Er nimmt Anliegen des Verbandes und der Mitglie-

der in der Politik und Gesellschaft wahr und vertritt 

sie gegenüber den kantonalen Behörden und der 

Verwaltung. Er trifft sich regelmässig mit den politi-

schen Verantwortlichen (Regierung und Grosser 

Rat). In Vernehmlassungen zu kantonalen Vorlagen 

bringt er die Sicht der älteren Generation ein. Der 

BSR unterstützt lokale und regionale Institutionen 

der Altersarbeit  

 

 

Fachbereich Kommunikation und Capricorn 

Der Verband befasst sich mit aktuellen Fragen und veröffentlicht seine Stellungnahmen zu wichtigen Anlie-

gen und Bedürfnissen der älteren Generation. Er informiert seine Verbandsmitglieder sowie die Öffentlich-

keit auf geeigneten Kommunikationskanälen und dem Verbandsorgan „Capricorn“ über seine Tätigkeit und 

altersspezifischen Entwicklungen. Im Mitgliederbeitrag ist die Verbandszeitschrift Capricorn inbegriffen 
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