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Leitbild des Bündner Seniorenrates 
 
Der Bündner Seniorenrat (BSR) ist vom ehemaligen Kantonalen Senioren- und Rentnerverband 
Graubünden - heute: Bündner Kantonalverband der Senioren (BKVS) - am 20. März 2003 mit der 
Zielsetzung gegründet worden, die politischen Interessen der älteren Bevölkerung in Graubünden 
besser wahrnehmen und vertreten zu können. 
 
 
Struktur 

Der BSR besteht aus 11 bis 15 Seniorinnen und Senioren, die soweit möglich die Regionen des Kan-
tons entsprechend ihren Bevölkerungszahlen vertreten. Der BSR ist wie der BKVS parteipolitisch und 
konfessionell neutral. Die Mitglieder des BSR werden für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt, 
eine einmalige Wiederwahl ist möglich. Der BSR ist das politische Organ des BKVS. 
 
 
Ziele 

- Der BSR bemüht sich, die Mitsprache der älteren Bevölkerung der Gesellschaft und die Solidari-
tät zwischen den Generationen zu fördern. 

- Durch offene Kommunikation und Information sollen die Anliegen und das Ansehen der Senio-
rengeneration in der Bevölkerung verbessert werden. 

- Die Grundsätze des Generationenvertrags und das soziale Sicherungsnetz für die Gesamtbevöl-
kerung sind weiter zu entwickeln und zu fördern. 

- Der BSR ist bestrebt, Begehren, Ansichten sowie soziale, kulturelle und wirtschaftliche Interes-
sen der älteren Menschen in der Politik und bei den kantonalen Behörden vorzutragen und zu 
wahren. 

- Der BSR greift selbständig Probleme auf, die sich als Schwachpunkte in der Gesetzgebung er-
weisen oder durch behördliche Erlasse und öffentliche  Diskussionen die ältere Generation be-
nachteiligen. Er bemüht sich um Verbesserungen und macht Gegenvorschläge.  

- Der BSR konzentriert seine Tätigkeit vor allem auf Probleme, die auf kantonaler und / oder re-
gionaler Ebene lösbar sind. 

- Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, ist der BSR bestrebt, den Informationsaustausch zwi-
schen dem BKVS und dem Schweizerischen Verband für Seniorenfragen (SVS) in Gesellschaft, 
Politik und Wirtschaft zu sichern. Die Koordination der Tätigkeiten erfolgt über die jeweilige 
Vertretung des BKVS im Schweizer Seniorenrat. 

- Öffentlichkeitsarbeiten und Anträge im Sinne dieser Zielsetzungen werden mit dem Vorstand 
des BKVS abgestimmt. 

 
Chur, 6. Dezember 2004     Der Vorstand des  
        Bündner Kantonalverbandes der Senioren 
 
 
                 A. Melchior, Präsident 


