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Jahr / Année 2021

Préambule · Vorwort
2021, encore une année qu’il ferait
bon d’oublier en raison de cette
pandémie COVID-19 qui a restreint
nos libertés d’action, nous a empêché de nous rencontrer comme
nous l’aurions souhaité. Néanmoins
et malgré cette situation difficile, en
particulier pour les personnes
âgées, souvent cloîtrées dans leur EMS ou à leur domicile, le
CSA a rempli son mandat de porte-paroles des seniors de
notre pays. Grâce aux moyens électroniques modernes tels
que Skype ou Zoom, les réunions des groupes de travail ont
pu avoir lieu presque normalement et sans grands déplacements de surcroit. Certes, l’absence de contact physique,
d’échanges directs, ont sans doute péjoré la qualité des discussions, rendant parfois la compréhension difficile et surtout annihilant la culture d’entreprise si importante pour la
cohésion de notre association.
Nonobstant ces considérations, tout n’a pas été négatif durant cette année 2021. La pandémie nous a laissé un peu de
répit durant une partie du printemps et de l’été, notamment
en raison des vaccinations qui ont atteint un pourcentage
record chez les plus de 65ans, ce qui eut pour effet de nous
permettre de travailler presque normalement.
Ainsi dans la période sous revue, nous avons pu aborder des
thématiques importantes, notamment en relation avec la
pandémie et ont donné lieu à de nombreuses prises de position et de communiqué de presse, à l’instar du soutien apporté à la loi COVID-19, de l’appui apporté à l’initiative pour
des soins infirmiers forts ou encore les appels lancés pour la
vaccination et le booster.

La journée internationale des personnes âgées et le combat
contre les violences faites aux seniors furent également à
l’ordre du jour.
Au chapitre des événements et manifestations, hormis celles
où le CSA a répondu par une présence active, le point culminant de l’année 2021, fut, sans conteste, le Jubilé du 20ème
anniversaire de la fondation du CSA, manifestation organisée à Berne le 25 septembre 2021, peu ou pas perturbée par
la pandémie et évoquée dans le détail à la page 15 de ce
rapport.
Enfin, la nouvelle stratégie du CSA, commencée en 2019, n
’a pas encore trouvé son épilogue. Une feuille de route a été
élaborée visant quelques améliorations dans la gestion et le
management de l’association. Il n’a malheureusement pas
été possible de réaliser une réforme plus conséquente et
adaptée aux besoins et réalités de nos structures et d’une
politique associative plus ambitieuse. Une révision très partielle des statuts a été entreprise, en attendant d’entreprendre des réformes plus fondamentales permettant au
CSA un positionnement d’envergure nationale.
Le statut quo est donc de mise à l’entame de l’année 2022. Le
CSA doit cependant se pencher sur l’élaboration du nouveau
contrat de subvention pour une nouvelle période quadriennale, de 2023 à 2026. L’ambition du CSA reste la même, représenter, au niveau national, les quelque 1,8 millions de rentiers
AVS de ce pays en demeurant l’interlocuteur privilégié des
autorités fédérales, de la presse et des médias, comme des
organisations constituées pour les questions de politique du
vieillissement.

Comité et Comité élargi
Membres du Comité
Roland Grunder, Coprésident en charge, ASA, Bea Heim, Coprésidente FARES, Inge Schädler, Cheffe de Fraction FARES,
Reinhard Hänggi, Chef de Fraction ASA, Christiane LayazRochat, FARES, Lukas Bäumle, ASA, Marco Medici, FARES,
Membres du Comité élargi –
Président-e-s Groupes de travail
Béatrice Spang, ASA, Jean-Maurice Fournier, FARES,
Josef Lehmann, FARES
Secrétariat
Karin Eggimann, Gerontologie.ch
Activités
Le Comité du CSA s’est réuni à 10 reprises durant l’année
sous revue, à 5 reprises en Comité élargi. Les deux premières
séances ont eu lieu en présentiel à Berne dans les locaux de
l’OFAS. Dès le début mars, date du premier confinement dû à
la pandémie Covid-19, les réunions du comité et du comité
élargi ont eu lieu de manière virtuelle par l’intermédiaire du
logiciel vidéo Zoom.

Les premières séances furent parfois laborieuses, notamment
pour des personnes pas toujours familiarisées avec les nouvelles technologies digitales.
Bien que ce système ne soit pas optimal, notamment pour
ce qui est des aspects de partage d’idées, de l’esprit de cohésion et de communication, les séances ont pu se dérouler
presque normalement et la gestion du CSA être assurée sans
déficit marquant.
Les seniors ont été l’une des catégories de la population des
plus touchées et des plus mise en exergue, nécessitant
l’intervention du CSA dans un grand de situations très particulières. Le CSA a également été très sollicité par la presse
et les médias pour prendre positions sur les directives imposées par les Autorités fédérales et cantonales.
Il faut donc relever l’excellent travail qui a été fourni par le
Comité et les Groupes de Travail durant cette période particulièrement difficile pour le pays et les seniors en particulier.
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Alter in der Gesellschaft  Vieillesse dans la société
Personelles
Beatrice Spang, Präsidentin, SVS,
Therese Engeler-Bisig, SVS,
Inge Schädler, VASOS,
Marianne Streit, VASOS,
Felicitas Würth, SVS

„Protagonisten“. Dank dem Bekanntenkreis von Felicitas
Würth konnten 2 Interviewpartner gefunden werden. Die Kontakte zwischen den Studentinnen und den Interviewpartner
waren erfolgreich.
Von den beiden Studentinnen wurde der Wunsch geäussert,
mit dem SSR in Kontakt zu bleiben. Die AGr wird diesem
Wunsch gerne entsprechen und schaut einem Kontakt im
2022 mit Interesse entgegen.
Sensibilisierung der Öffentlichkeit mit Veranstaltungen

Unsere AGr bearbeitete im Jahre 2021 folgende 5 vorgegebenen Arbeitsbereiche:
Alters-Bashing

Vorgesehen war den SSR an der Seniorenmesse in Pfäffikon
(SZ) vorzustellen. Alles war arrangiert, als die Messe wegen
Corona abgesagt werden musste.
Auch die seit längerer Zeit geplante Vorstellung des SSR bei
den Grauen Panthern im Kanton Solothurn musste einmal
mehr aus dem gleichen Grund verschoben werden.

Auch im Jahre 2021 – wie auch schon im Jahre 2020 – haben
sich die Seniorenorganisationen gegen eine AltersdiskriminieDie AGr bleibt dran.
rung gewehrt. Vor allem ging die Angst um, dass - sollte eine
Triage in den Spitälern für eine Intensivpflege notwendig wer- Migration und Alter
den - die jüngeren Patienten gegenüber den Senior:innen eine
Die AGr „Alter in der Gesellschaft“ hat zusätzlich die VerantVorzugbehandlung bekommen würden.
wortung für die Thematik „Migration und Alter“ übernommen.
Mit Freude haben wir festgestellt, dass die Isolation der Alters
Theres Engeler vertritt den SSR im nationalen Forum „Alter
- und Pflegeheimbewohner im Laufe des Jahres 2021 sehr geund Migration“. 3 Sitzungen wurden 2021 abgehalten. Bemerlockert wurde.
kenswert ist der Präsidentenwechsel von Therese Frösch zu
Der SSR war mit der Präsidentin der AGr im Soundingboard
Claudio Bolzmann. Eine Bewertung des Erbrachten im Jahre
des BSV „Gewalt im Alter verhindern“ aktiv beteiligt. Ein Ab2021 und eine Definition des Handlungsbedarfes für 2022
schlussbericht der vom BSV für diese Arbeit beauftragten
wurde verfasst.
Fachhochschule Luzern liegt vor. (Im 2022 wird aufgrund dieInge Schädler hat den Kontakt zu Frau Aida Kalamujic, Projektses Berichtes ein sog. Impulsprogramm einberufen. (Der SSR
leiterin AltuM im HEKS hergestellt.
ist weiterhin vertreten.)
Die AGr hat Frau Kalamujic zu einer Sitzung als Expertin eingeInitiierung von Seniorenräten, Mitsprache bei Altersfragen
laden, wo sie uns umfassend über ihre Erfahrungen und Arbeit
Immer mehr Gemeinden streben eine direkte Zusammenarbei der HEKS informierte. Frau Kalamujic ist Juristin und anerbeit und Mitsprache in Altersfragen mit den jeweiligen Kankannter Flüchtling. Ihre Erfahrungen sind deshalb sehr werttons-Regierungen an. So auch die Gemeinden Bulle (FR) und
voll. Beindruckt waren wir von:
Trogen / Speicher (AR).
• der Handhabung der Pandemie durch das HEKS
Mit den verantwortlichen Gemeindemitgliedern hat die AGr
• dass die angebotenen Kurse vorallem von Männern beversucht, Kontakte herzustellen, um die Aufgaben des SSR in
sucht werden
dieser Hinsicht vorzustellen, sowie eine eventuelle weitere
• dass die Kurse auf Deutsch abgehalten werden
Zusammenarbeit zu besprechen. Leider blieben in beiden Ge- • dass die Sprache kein so grosses Hindernis wie angenommen darstellt
meinden unsere Briefe unbeantwortet, was bei der AGr Präsidentin einigen Frust hervorrief.
Beatrice Spang, Präsidentin
Alt und Jung gemeinsame Projekte
Der SSR wurde Ende Jahr von 2 Studentinnen um Hilfe gebeten. Sie suchten für ihre Batchelor Arbeit:
• Was schulden wir unseren Eltern Grosseltern?
• Welche Verantwortung übernehmen wir, wenn sie selber
nicht mehr können?
• Wie gehen ältere Personen ohne Verwandte mit der Handhabung des Alters um?
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Mobilität und Wohnen
giène et la sécurité insuffisantes des déplacements en soirée ont incité le GT à proposer une lettre à la direction des
CFF.

Les suppressions partielles ou définitives de 44 agences
UBS comme la réduction du service postal de distribution
des colis nous ont confrontés aux indispensables conditions
d’adaptation que l’évolution et les transformations rapides
de notre société nous imposent: personne ne pourra se
dispenser du numérique; nos associations doivent accompagner ces changements. Nous avons instamment souhaité
que les banques et PostFinance apportent effectivement
Participants
Jean-Maurice Fournier (VASOS), Président, Sylvia Mamié, leur aide pour accompagner ces changements.
SVS, Pierre Scherb, SVS, Christiane Layaz-Rochat, VASOS, L’actualité politique suisse nous a incités à participer à deux
Rolf Schneider, VASOS, Daniel Schwab, SVS, Christoph consultations fédérales.
Wydler, VASOS
Rapport de consultation relatif aux projets pilotes de
L’année 2021 nous a maintenus dans de sévères limitations mobility pricing.
de moyens et de liberté d’organisation pour relever les défis  Les charges de trafic plus étalées et mieux réparties perde mobilité et d’habitat des Aînés.; ces contraintes appaumettront d’éviter des impositions tarifaires excessives.
vrissent inévitablement l’efficacité de notre travail.
 Le trafic automobile et routier doit contribuer davantage
au respect de notre environnement et des exigences
Nous nous sommes retrouvés en séances virtuelles à 4 renouvelles de nos milieux de vie.
prises pour établir des prises de positions et forger des opinions consensuelles. La seule rencontre en présentiel s’est  Les Transports Publics sont trop chers en Suisse; une
tenue en mini-session d’automne à Lausanne. De nommeilleure adaptation aux besoins de leurs utilisateurs est
plus urgente que les essais pilotes envisagés...
breuses communications téléphoniques et divers échanges
de courriels nous ont permis de répondre aux appels aux-  Les collectivités publiques doivent tout entreprendre
quels l’actualité de mobilité nous a confrontés.
pour développer une mobilité accessible à tous, propre
et sûre.
En matière d’habitat, nous suivons toujours l’évolution du
projet Habitat 2030 de CURAVIVA, les propositions publiées Rapport concernant l’admission à la circulation routière.
par Age Report IV ainsi que la mise en place des recomman-  Une importante modernisation des mesures administradations de sécurité de l’habitat des seniors publiées par le
tives améliore la compréhension, la crédibilité et le respect de l’autorité de police.
 Concilier l’emploi, l’égalité de traitement et supprimer
l’imposition de la double sanction pour les chauffeurs
professionnels représentait un défi que l’expérience et la
sagesse politique ont peut-être relevé!
Malgré les inconvénients de cette sédentarité momentanée, les contacts ont été maintenus
• avec les CFF, nous préparons une rencontre prochaine
avec le Président de la communauté du SwissPass;
• avec le BPA, nous poursuivons l’étude de la prévention
des chutes et de l’accidentalité des seniors.
La mobilité des Aînés est une condition de base pour le
maintien à domicile. Il faut la favoriser et la protéger à tout
prix; la sécurité de nos zones piétonnes et de tous les
trottoirs doit passer bien avant les commodités pour engins
Les questions de mobilité ont à nouveau occupé l’essentiel électriques, cyclistes ou livreurs! Hélas les mesures de protection de la personne âgée, comme de toute personne
de notre activité de l’année écoulée.
fragilisée, demeurent insuffisantes dans notre espace puNous nous sommes préoccupés des difficultés que généblic!
raient pour les aînés et handicapés les conditions d’accès
aux transports publics (déblaiement de la neige et facilités
Jean-Maurice Fournier, Président
d’accès au bus, au tram et au train); les conditions d’hyBPA. Nous espérons pouvoir reprendre contact avec ces
instances et les auteurs d’études HES qui se vouent à développer d’innovantes solutions d’habitat adapté à l’âge et de
meilleures possibilités de «bien vieillir chez soi».
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Soziale Sicherheit

Personelles

schiede zwischen den Fraktionen zu Tage.

Josef Bühler, VASOS, Präsident, Jüliüs Eggspühler, SVS,
Häns-Rüdolf Schüppisser, SVS, Peter Wirz, SVS,
Giännino Fränscini, VASOS, Märco Medici, VASOS,
Süzänne Sisto-Zoller,VASOS.

Die demographische Entwicklung der Schweiz wird studiert.
Darin eingeschlossen die Veränderungen von Jugend- und
Alterskoeffizienten. Wichtig auch der Gesamtquotient.
(Verhältnis der Bevölkerungsanteile, die üblicherweise nicht
im Erwerbsleben stehen, zu den Bevölkerungsanteilen im
Erwerbsalter)

Giännino Fränscini ist äüs gesündheitlichen Gründen äüs
der Arbeitsgrüppe Soziäle Sicherheit äüsgeschieden. Rose
-Märie Lüthi ist än dessen Stelle getreten.

Bearbeitete Geschäfte
Personelles

Die Arbeitsgrüppe Soziäle Sicherheit träf sich im Jähr
Marco Medici, VASOS, Präsident, Inge Schädler, VASOS,
2016 zü vier Sitzüngen. Däbei würden die folgenden GeRose-Marie Lüthi-Kreibich, VASOS, Ursula Zulauf, VASOS,
schäfte beärbeitet:
Kurt Rüttimann, SVS, Christoph Steinemann, SVS,
Fabienne Bachmann, SVS, Max Krieg, VASOS

Angriff auf die laufenden Renten der Pensionskasse

Lange Diskussionen über die Thematik der ersten und der
Vernehmlassung
„Änderung
des Zivilgesetzbuzweiten
Säule, betr.zur
Umlageund Kapitaldeckungsverfahren,
ches
(Erbrecht)“
sowie Stabilität versus Abhängigkeit von Spekulationen. Eine
Däs über würde
hündertjä
Erbrecht
soll revidiert
werden.
Mehrheit
auchhrige
für die
zweite Säule
ein UmlageverfahDie
Arbeitsgrüppe
hät
die
Vorläge
äüsfü
hrlich
diskütiert
ren begrüssen.
ünd eine Vernehmlässüngsäntwort sowie eine MedienZur
Säule 3a:
Nur eineBegrü
Minderheit
bedient
sich die
der erweidritten
mitteilüng
erärbeitet.
sst wird
vor ällem
Säule.
Es
ist
ein
reines
Steuersparkonstrukt,
denn
sparen
terte Verfügüngsfreiheit des Erblässers.
kann individuell ja jedermann. Steuerausfälle ca. 2 Milliarden
Franken pro Jahr. Beschluss der AG: Kein Ausbau der dritten
Botschaft zur „Volksinitiative AHV-plus“
Säule. Wenn möglich: Stärkung der ersten Säule
Bei der Disküssion zür Volksinitiätive AHVplüs hätte sich
(Mehrheitsmeinung)
in der Arbeitsgrüppe keine gemeinsäme Linie finden läsDie
zur Kenntnis,
25%Delegiertenversämmder Anspruchsberechsen.AGr
Einnimmt
Entscheid
fiel dänndass
in der
tigen
die Ergänzungsleistungen
nicht beziehen,
aus
lüng, indem
der SSR der Vorläge (EL)
mehrheitlich
züstimmte.
In der Volksäbstimmüng
würde diese spä
äbgelehnt.
Schamgefühl
und wegen Kompliziertheit
derter
Beantragung.

Die Arbeitsgruppe tagte im Berichtsjahr sieben Mal, davon 5Aüfper
Initiätive
der nur
Arbeitsgrüppe
hät Die
derAGr
Schweizerische
mal
Zoom und
2-mal physisch.
ist sich einig,
Seniorenrät (SSR) äüf den Beschlüss der Pensionskässe
dass physische Tagungen vorzuziehen sind. Die personelle
von Pricewäterhoüse Cooper (PwC) – äüch die laufenden
Zusammensetzung
hatänsich
Laufe
des
Renten zü kürzender
– Arbeitsgruppe
mit einem Brief
dieimEidg.
BVGJahres
verändert.
Ursula
Zulauf
hat
sich
von
uns
verabschieKommission, än Bündesrät Berset ünd än die Oberäüfdet
und Rose-MarieBerüfliche
Lüthi.-Kreibich
ist verstorben,
sichtskommission
Vorsorge
reägiert. Max Krieg
ist
zu Pensionskässe
uns gestossen. PwC strebt einen Gerichtsentscheid
Die
än.
Ein
Erfolg
der PK-PwC hätte für älle heütigen Rentne- Die Alterspolitische Agenda 2022 wird von der AGr diskutiert.
Behandelte
Themen
Reform der Altersvorsorge 2021
rInnen einschneidende Aüswirküngen.
Es werden Themen ausgewählt und Schwerpunkte festgelegt.
Vernehmlassung Überbrückungshilfe: Weitgehend Übernah- Als Reäktion äüf die älärmierenden Beschlüsse der KomDie
Arbeitsgruppe
sich verschiedentlich
me
jener desdes
SGB.Ergänzungsleistungsgesetzes (EL)
mission
für soziale hat
Sicherheit
und Gesundheitmit
des PresserkläNationalRevision
rungen
zu Wort
gemeldetwürde
und die
rates züm
Reformpäket
einparlamentarische
Brief des SSR änArbeit
älle
Vernehmlassung
Invalideneine
VersicheVernehmlassung:Weiterentwicklung
Die Arbeitsgrüppeder
verfässte
Stelmit
Eingaben
an diesowie
Kommissionen
begleitet.
Nätionälrä
tInnen
eine Medienmitteilüng
verfässt.
lüngnähme
zür Revision
Ergänzüngsleistüngsgesetrung:
Wir übernehmen
einedes
Mustervernehmlassung
von InDie Arbeitsgrüppe wertete änschliessend die Beschlüsse
zes
än
den
Bündesrät
sowie
eine
Medienmitteilüng.
Däbei
clusion Handicap, erstellt im Auftrag der IV-Allianz, die
vom Pandemie bedingt kam der persönliche Kontakt in unserer
des Nationalrates sowie jene der Sozial- und Gesundheitsständbetreut
die Bewährüng
desVernehmlassung
Leistüngsniveäüs
im vom
VorderSGB
wird. Diese
wird
Co- kommission des Ständerates äüs. In einer Medienmitteigründ. Mit Medienmitteilüngen würde insbesondere die
Präsidium des SSR ergänzt.
zügige Anpässüng der Mietzinsmäximä bei der EL änge- lüng würden insbesondere die Präsentätion eines mehrmähnt.
Das
Problem der altersabhängigen Beitragszahlungen im Be- heitsfähigen Gesämtpäketes ünd die Bewährüng des
reiche
des BVG,
das ältere Menschen
wird an Leistüngsniveäüs verlängt.
Botschaft:
Die Arbeitsgrüppe
stelltediskriminiert,
eine Leistüngsverschlechterüng
fest, detailliert
indem diebesprochen.
Vermogensfreibeträge teilmehreren
Sitzungen
weise gesenkt werden sollen ünd die Erhohüng der MietBei
der BVG-Reform
unterstützt
den Kompromiss
von
zinsmäximä
äüf sich
wärten lädie
sst.AGr
In einer
MedienmitteiArbeitgeberverband
und
SGB.
Das
Thema
beschäftigt
die
AG
lüng wehrte sich der SSR gegen jegliche Verschlechterüng
während
des Eine
ganzen
dauernErgä
doch
die parlamentaribei der EL.
gütJahres,
äüsgebäüte
nzüngsleistüng
ist
näch Verhandlungen
wie vor ünverzichtbär,
dämit an.
niemänd
in die Arschen
bis ins Folgejahr
Lange, grundsätzlimütsfälle
gerät. über das Konstrukt des BVG.
che
Diskussionen
Auch die AHV-Reform AHV 21, die von der AG ursprünglich
Botschaft zum „Ausgleichsfondsgesetz“
gutgeheissen wurde, wird während ihrem parlamentarischen
Die Botschäft züm Aüsgleichsfondsgesetz würde in der
Weg verfolgt. Diskussion um Unterstützung eines allfälligen
Arbeitsgrüppe diskütiert ünd mit der VernehmlässüngsReferendums.
äntwort des SSR än den Bündesrät verglichen.

Reform der Vorsorge:
Es ist wichtig, die
besten Lösungen zu
wählen

Gedanken
zurdes
möglichen
Zukunft
der AHV/IV-Kommission
Altersvorsorge in der
Der Anträg
SSR, däss
die Eidg.
bei der Wähl
von Verwältüngsrä
ten konsültiert
werden
Schweiz:
Das Denknetzmodel
von 2009
wird detailliert
be- Gruppe etwas zu kurz. Dies soll mich aber nicht daran hinmüss ünd Es
äüch
Rentenbezü
gerInnenzwischen
wählbär den
sein sollen,
sprochen.
kann
keine Einigung
Vertre- dern, den Mitgliedern unserer Gruppe den herzlichsten Dank
würde
leider
nicht
berü
cksichtigt.
für ihre konstruktive Arbeit auszusprechen
ter:innen der beiden Fraktionen gefunden werden.
Besprochen wird auch ein Papier, das der aargauische Senio- Zürich, 12. Januar 2022
renverband erarbeitet hat. Auch hier kommen die Unter-
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Gesundheit

Zielsetzungen
Die gesundheitspolitische Agenda für das Jahr 2021 hatte
folgende Zielsetzungen:
• Gesundheitsdaten und Technologien nutzen
• Gesundheitskompetenz stärken
• Pflege und deren Finanzierung gewährleisten
• Gesund älter werden
• Qualität der Versorgung erhöhen
• Kosten dämpfen und einkommensschwache Haushalte
entlasten
 Restkostenfinanzierung in der Pflege
• Gesundheit in der Arbeitswelt fördern
 Umsetzung der Akut- und Übergangspflege
In Abstimmung mit den Zielen des Bundesrates 2030 wurden  Finanzierung Pflegematerial
im Zuge der weiteren Umsetzung der Agenda Gesundheit
 Einsamkeit während der Coronazeit
 EFAS – weiteres Vorgehen
2021 folgende Aufgaben und Tätigkeiten der Arbeitsgruppe
 Gesundheitsförderung und Prävention im Alter
Gesundheit erledigt:
 Befristete Rehabilitation
Vernehmlassungen zu diversen Geschäften im Gesundheits Umsetzung Palliativkonzept
bereich:
 Covid-19 Situation
 Pflegeinitiative – Diskussion indirekter Gegenvorschlag
 Gewalt im Alter
 Vernehmlassung Qualitätsstrategie des Bundes
 Vernehmlassung Umsetzung KVG Revision (Zulassung LeisDritte Kontaktsitzung mit der Gesundheitsdirektorenkonfetungserbringer)
renz:
 Strategie und Vierjahresziele im Hinblick auf die Sicherung
 EFAS – einheitliche Finanzierung ambulant und stationär
und Förderung der Qualität der Leistungen
 Umsetzung neue Pflegefinanzierung in den Kantonen, Stand
 Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversiche Umsetzung Akut- und Übergangspflege in den Kantonen
rung (Vergütung des Pflegematerials)
 Rehabilitation im Alter
 Situation private „Care-Giver“
Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen und Kongres Angehörigenhilfe
sen zum Thema Gesundheit:
 Covid-19 Situation
 Tagung Analysenkonzept Corona, Studie ältere Menschen
 Teilnahme 2. Nationale Fachtagung von Gerontologie.ch
Mitarbeit in nationalen Arbeitsgruppen:
 Plattform „Prävention“
 Interessengemeinschaft Pflegefinanzierung
 Forum Palliativ-Care
 Begleitgruppe „Stopp Sturz“
 Tagung „Chancengleichheit in der Gesundheitsversorgung“
 Begleitgruppe „ensa“ - Erste Hilfe für psychische Gesund Fachtagung nationale Demenzstrategie
heit – Pro Mente Sana
Viele geplante Tagungen konnten wegen der Pandemie nicht
Austausch Leitungsgremium IG Pflegefinanzierung mit Delegadurchgeführt werden.
tion BAG zu Covid-19
• Gesundheit über die Umwelt fördern

Vierte Kontaktsitzung mit dem BAG zur Festlegung der Themenagenda und gegenseitiger Information:
 Qualitätssicherung
 Übermedikation
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Diverse Publikationen
 Diverse Medienmitteilungen zu Covid-19
 Medienmitteilung zur Pflegeinitiative
 Diverse Publikationen zu Gesundheitsthemen
in „Stimme der Senioren“
 Medienmitteilung zum Covid-19 Gesetz
 Arzneimittelinformation des SSR
Diverses
 Thematik „überhöhte Medikamentenpreise“
 Übermedikation in Alters- und Pflegeheimen

Die Themen „Gesundheit im Alter“ waren auch im Jahre 2020
sehr vielfältig. Verschiedene gesundheitspolitische Entscheide, wie MigeL, Pflegefinanzierung, Umgang mit älteren Menschen in der Pandemie etc. waren im Jahre 2021 nicht immer
im Interesse der älteren Menschen. Der SSR und die Arbeitsgruppe Gesundheit wird sich noch vermehrt für die Anliegen
der älteren Menschen engagieren müssen. Dank dem Engagement der Arbeitsgruppenmitglieder konnten die anfallenden Arbeiten erledigt werden. Die Zusammenarbeit mit den
Bundes- und Kantonsstellen hat sich weiter intensiviert, der
SSR wird vermehr wahrgenommen.

Organisatorisches
Die Arbeitsgruppe besteht unter dem Vorsitz von Lukas
Bäumle (SVS) aus folgenden Mitgliedern:
Beatrice Baselgia (SVS), Elsbeth Wandeler (VASOS), Barbara
Fischer (VASOS), Elisabeth Leo-Dupont (VASOS), Christoph
Steinemann (SVS) und Elisabeth Striffeler (SVS). Protokollführerin ist Marianne de Mestral (VASOS). Joseph Senn (SVS)
musste aus der Arbeitsgruppe wegen Amtszeitbeschränkung
nach vielen Jahren aktiver Tätigkeit austreten. Ihm sei herzlich gedankt.

Herzlichen Dank für die angenehme Zusammenarbeit und die
Unterstützung.

Lukas Bäumle, Präsident

Die Arbeitsgruppe behandelte an 4 Sitzungen die laufenden
gesundheitspolitischen Geschäfte. Eine Sitzung fand mit einer Delegation des Bundesamtes für Gesundheit, BAG, unter
der Leitung von Anne Levy, Vorsteherin BAG statt. Dabei
wurden die aktuellen gesundheitspolitischen Themen ausgetauscht und unsere Anliegen eingebracht. Ein weiterer Austausch fand mit Silvia Marty von der Gesundheitsdirektorenkonferenz, GDK statt.
Alle Arbeiten und Projekte waren wie bis anhin von der gesundheitspolitischen Agenda von Bundesrat und Parlament
geprägt.
Fachwissen und Erfahrung der AGr Mitglieder werden sehr
geschätzt, dies zeigt sich auch wieder im Berichtsjahr. Die
Corona – Pandemie beherrschte die gesundheitspolitische
Tätigkeit der Arbeitsgruppe.

Gesundheit hat kein Alter !

Der SSR und die Arbeitsgruppe Gesundheit wird
sich noch vermehrt für
die Anliegen der älteren
Menschen engagieren
müssen.
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Economie & Fiscalité
 Volksinitiative «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im
Gesundheitswesen»; die Stellungnahme wird nach Koordination von der AGr Gesundheit erstellt
 Volksinitiative «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)»
Stellungnahme durch AGr Gesundheit

Personnelles
Josef Lehmann, VASOS, Präsident, Jörg Conrad, SVS, VizePräsident, Elisabeth Eicher, SVS, Marguerite Misteli Schmid,
VASOS, (Auszeit ab August 21), Ursula Zulauf, VASOS
Gruppensitzungen
Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe trafen sich im Jahr 2021
zu vier Sitzungen, wovon zwei leider Corona-bedingt nur per
Video stattfinden konnten.

 Sport- und Kulturvereine: Anheben der Umsatzgrenze für
die Befreiung von der Mehrwertsteuerpflicht von 150'000
auf 200'000 CHF
 Reform der Verrechnungssteuer (Stärkung des Fremdkapitalmarktes)
 Abschaffung der Stempelsteuer
 Projekt Mobility-Pricing
 Steuerliche Abzüge von Prämien der obligatorischen Kranken- und Unfallversicherung. Diese Motion von 2010 wurde am 23.2.2021 beantwortet und erledigt.
Durch die Arbeitsgruppe im Jahre 2021 an das Co-Präsidium
abgelieferte Stellungnahmen (Ziffern gemäss vorstehendem
«Aktives Studium folgender Aufgaben»)
Ziff. 5:

am 8.12.2021 zugestellt

Ziff. 7:

am 31.5.2021 zugestellt

Aktives Studium folgender Aufgaben

Ziff. 8:

am 31.5.2021 zugestellt

 Volksinitiative «7500 CHF an jede Person mit Schweizer
Bürgerrecht (Helikoptergeld-Initiative); Koordination mit
AGr Soziale Sicherheit.

Ziff. 12:

am 15.3.2021 zugestellt

Ziff. 13:

am 22.9.2021 zugestellt

Ziff. 14:

am 21.1.2022 zugestellt

 Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (13. AHVRente)»; Koordination mit AGr Gesundheit.

Weitere Arbeiten der Arbeitsgruppe
 Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge
 (Renteninitiative); Stellungnahme wird nach Absprache
durch AGr. Soziale Sicherheit erstellt.
Volksinitiative «Ja zu steuerfreien AHV- und IV-Renten»;
 Diese Initiative scheiterte gemäss Entscheid der Bundeskanzlei vom 7.6.2021.
 Parlamentarische Initiative «Besteuerung des Wohneigentums»
 Volksinitiative «Für eine zivilstand unabhängige individualbesteuerung (Steuergerechtigkeitsinitiative), ehemalige
«Heiratsstrafe».
 Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern», sog. 99%-Initiative; abgelehnt durch Bundesrat und
Bundesversammlung.
 Volksinitiative «Maximal 10% des Einkommens für die
Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)»
 Volksinitiative «Neufinanzierung der Pflege – Krankenkassenprämien senken (Pflegefinanzierungs-Initiative)»; Initiative gescheitert gemäss Entscheid Bundeskanzlei vom
11.5.2021

 Hilfestellung Verbreitung des VASOS-Newsletters beim
SGB
 Permanente Aktualisierung des Datenblattes SSRKennzahlen zum Alter in der Schweiz
 Teilnahme an Sitzungen VASOS, SSR-Vorstand und Delegiertenversammlungen
 Verschiedene Memos, Mails und Anträge zur Verbesserung der Vernehmlassungsstrukturen
 Dito, zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Arbeitsgruppen
 Ausarbeitung von Unterlagen für eine Vorlage «AHVRenten und Teuerung» bzw. «Einschluss der obligatorischen Krankenversicherungsprämien in den Landesindex
der Konsumentenpreise»
 Initiierung der Zusammenarbeit SSR – SGB für vorgenanntes Thema.

Josef Lehmann, Präsident
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Seniors et TIC
Participants
Roland Grunder, Président, ASA, Rose-Marie Lüthi Kreibich,
VASOS, Ursula Zulauf, FARES, Pierre Scherb, ASA,
Reinhard Hänggi, ASA

Réunions
Le GTr s’est réuni à trois reprises durant l’année sous revue,
deux fois en réunion virtuelle. La 4ème réunion prévue n’a pas
été convoquée en raison de l’absence pour raison de maladie
de deux des membres.
Les points principaux traités ont suivi le plan d’action et de
l’agenda politique du vieillissement, notamment les participations actives dans les domaines e-Inclusion par les TIC, ainsi que
les sujets liés à l’information et au réseautage dans le domaine
des TIC. A noter que deux membres ont rejoint le GTr en cours
d’année et ont participé à deux séances.
L’arrivée de la pandémie COVID-19, dès le mois de mars 2020, a
révélé l’importance de l’usage des technologies et de la communication numérique, poussant les seniors à une utilisation
inhabituelle et dans tous les domaines du quotidien. Elle a aussi
montré les limites de l’utilisation des technologies, notamment
dans les rapports humains durant les séances de télétravail
auxquelles les seniors sont moins familiarisés.

Plusieurs dossiers importants ont été au centre de nos préoccupations durant l’année :



IKT und Senioren

Le GTr TIC souhaite sa poursuite au niveau national par l’extension du projet dans les deux autres régions linguistiques de
Suisse. Nous devons nous pencher sur le financement de ces
éventuels nouveaux pilotes.
La télémédecine est un thème d’un très haut degré d’actualité. Bien que la télémédecine soit entrée de plein pied dans nos
vies avec l’arrivée de la pandémie, la mise en place des nouvelles technologies en matière médicales tarde à trouver ses
repères ainsi que sa clientèle. Les seniors ont cependant tout à
gagner à ces nouvelles méthodes qui leur permettent des économies substantielles, tant en temps qu’en finances.
L’évolution de ce dossier requiert la meilleure attention du
Groupe de travail TIC.

La COVID-19 a boosté les
technologies numériques
chez les seniors

Le dossier électronique du patient
Le GTr s’est penché et suivi de près l’élaboration du Dossier
électronique du patient (DEP). Il a pris position à cet égard.
Il s’agit essentiellement du problème de la protection des données personnelles des patients.

Les réseaux mobiles 2G, 3G, 4G et 5G
Le réseau 2G va être abandonné en 2021. Le GTr s’est préoccupé des conséquences de cet abandon pour les seniors qui dispose encore de tél mobile de cette génération et qui sont
poussés à en changer sans qu’ils en aient le besoin. Un courrier
a été adressé à l’OFCOM dans ce sens.

e-ID nouvelle identité informatique
Le projet national de la e-ID, carte d’identité numérique, a aussi été suivi de près. Le GTr TIC a recommandé l’intervention et
la prise de position du CSA contre ce projet, opposé au partage
des informations entre la Confédération et les grandes entreprises mandatées pour la gestion de la e-ID. Nous avons pris
position en faveur du référendum qui a été soumis au peuple
en mars 2021.

Le projet « régions périphériques ou/et Helpdesk »
Ce projet né de la constatation que de nombreuses régions
périphériques en Suisse, notamment des régions et villages
isolés de montagne, ne disposent plus d’infrastructures telles
que la Poste, la Banque, parfois même des services communaux. Cet état de fait marginalise et précarise un nombre important d’habitants, notamment les seniors. Une grande partie
des services sont aujourd’hui remplacés par les TIC et que,
sans ces accès, l’isolement devient inextricable.
Commencé et conduit par le Prof. Schürch de l’institut LISS,
dans deux régions périphériques tressinoises, ce projet financé
par le CSA s’est achevé en 2019 a laissé une très grande impression.

Réseautage national et international
Le GTr TIC a une activité de réseautage tant dans les milieux
politiques que dans les milieux associatifs en relation avec les
TIC au service des seniors. Au plan politique, nous sommes
proches du DETEC et de l’OFAC au sein desquels se débattent
les questions liées aux TIC.
Au plan international, le CSA est devenu membre de AGE Platform Europe. Notre présence au sein d’EURAG et de AGE nous
permet un échange d’idées et d’informations sur la politique
des TIC au-delà de nos frontières. A noter que le Président du
GTr TIC a été élu au sein du Comité d’EURAG, en charge de la
communication.

Conclusions: autres réflexions et actions
Le GTr TIC/IKT a pu, durant l’année écoulée, suivre et poursuivre la coopération avec ses partenaires nationaux et européens, notamment AAL « Maintien à Domicile » qui reste l’un
des grands défis de notre société vieillissante.
Comme nous l’avons évoqué précédemment, durant la pandémie COVID-19, les TIC ont soudain pris une place prépondérante pour les seniors et nous sommes persuadés que cette
place ira en s’accroissant.

Perspectives
Le GTr TIC poursuit en 2022 les objectifs fixés en 2021. Le GTr
se penchera sur les diverses options en cours dans les domaines de la digitalisation de la santé et celui de l’abaissement
des coûts de la santé grâce aux TIC. Plusieurs dossiers liés à la
numérisation et à l’exclusion des seniors de ce monde numérique seront à l’examen, notamment l’accès gratuit au web
pour tous, la télémédecine, le dossier électronique du patient,
l’e-ID et le testament numérique.
Roland Grunder, Président
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AHV/IV Kommission
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 Commission AVS/AI

Für die Eidg. AHV/IV-Kommission waren 4 Sitzungen für das
Jahr 2021 angesagt, stattgefunden haben Corona bedingt
deren 2.
Zusammensetzung der Kommission:
3. Digitale Wirtschaft: Plattformbeschäftigte und ihre soziVorsitz: eNR Rosmarie Quadranti;
ale Absicherung
Mitglieder: Vertretung Kantone; Arbeitgeberschaft: Lukas
In der Plattformwirtschaft ist der Status der BeschäftigMüller-Brunner, Michael Krähenbühl, Saskia Schenker, Roxane
ten nicht immer klar und ihre soziale Absicherung z.T.
Zappella; Arbeitnehmende: Thomas Bauer, Vincent Brodard,
mit Rechtsunsicherheiten behaftet. Das Risiko der PrekaGabriele Medici; Versicherte: Bea Heim; Alexandra Perinarisierung ist nicht zu unterschätzen. Das zeigt der Bericht
Werz; Invalidenhilfe und Behinderte: Petra Kern, Daniel Schilli„Digitalisierung-Prüfung einer Flexibilisierung des Sozialger; Versicherungseinrichtungen: Yvan Béguelin.
versicherungsrecht (Flexi-Test)“. Es ist zu prüfen, ob das
Sozialversicherungsrecht flexibler ausgestaltet werden
Weitere Anwesende: Auslandschweizer Organisation: Jana
muss.
Maletic; Bundesamt für Justiz: Philippe Gerber; Eidg. Finanzverwaltung: Filippo Giudici; Konferenz der kant. Ausgleichs- 4. AHV 21 zur Stabilisierung der AHV
kassen: Andreas Dummermuth; IV-Stellenkonferenz: Florian
Die AHV21 soll das finanzielle Gleichgewicht und das Leistungsniveau der AHV erhalten. Die wichtigsten MassnahSteinbacher; Pro Senectute: Alexander Widmer; Pro Infirmis:
men der Reform im Überblick:
Urs Dettling; Zentrale Ausgleichskasse: Adrien Dupraz; Compenswiss: Eric Bréval, BSV: Stephan Cueni, Thomas K. Friedli,
Vereinheitlichung des Referenzalters für Mann und Frau
Cornelia Jorns, Simon Luck, Claudia Michtig, Colette Nova,
auf 65 Jahre in AHV und BVG
Bruno Parnisari, Stefan Ritler, Stéphane Rossini, Paul-André
 Referenzalter der Frau wird etappenweise auf 65 angeSalamin, Corinne Zbären.
hoben
 Ausgleichsmassnahmen für Frauen der Übergangsgeneration (9 Jahrgänge)
Themen des Jahres 2021:
 Lebenslanger AHV-Zuschlag für Frauen, die die Alters1. Compenswiss
rente nicht vorbeziehen, abgestuft nach Geburtsjahr
Jahresbericht 2020 und Situation 2021
und durchschnittlichem Jahreseinkommen.
Covid 19 war für den Ausgleichsfonds AHV/IV/EO
 Tiefere Kürzungssätze für Frauen, die frühzeitig in Rente
gehen.
(Compenswiss) herausfordernd. Die Liquidität für die
 Möglicher Rentenvorbezug ab 62 Jahren
Zahlung der Renten war gewährleistet. Dank STAF flossen 2020 zum ersten Mal zusätzliche Mittel von rund
CHF 2 Milliarden in den AHV-Fonds. Compenswiss erzielte 2020 eine Rendite von 5,22% auf dem Anlagevermögen. Das gesamte verwaltete Vermögen belief sich
Ende 2020 auf CHF 38,5 Milliarden (AHV CHF 33,4 Mrd,
IV CHF 3,9 Mrd, EO CHF 1,2 Mrd).
Auch 2021 war das Anlageergebnis solid. Das Vermögen
beläuft sich nun auf CHF 40,882Mrd. Die Anlagestrategie von Compenswiss orientiert sich an den Zielen der
nachhaltigen Entwicklung.
Trotz der guten Performance 2021 und in den Jahren
zuvor, vergrössert die demografische Entwicklung die
Kluft zwischen Einnahmen und Ausgaben.
2. Covid-Gesetz – Hervorragendes wurde geleistet
Der Corona-Erwerbsersatz, ein Massengeschäft, musste
schnell realisiert werden. Das BSV verfügt über einen
auswertbaren Wissensbericht, der über die Überprüfung
der Wirksamkeit einer Leistung hinausgeht. Offen ist die
Frage, ob für das Problem der Selbstständigen über die
Pandemie hinaus weitere Überlegungen gefordert sind.

Flexibilisierung des Rentenbezugs
• Flexible Pensionierung zwischen 63 und 70 Jahren
in AHV und BVG (für Mann und Frau)

• Gleitender Übergang in den Ruhestand dank Teilrentenvorbezug
Anreize für die Weiterführung der Erwerbstätigkeit
ab 65
 Ab Referenzalter geleistete AHV-Beiträge können die
Rente aufbessern.
Zusatzfinanzierung durch Erhöhung der Mehrwertsteuer
von 0,4 Prozentpunkten
Das Schweizer Stimmvolk stimmt am 25. September 2022 über
die Altersreform ab.

Bea Heim, Vertreterin des SSR
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Commission fédérale du Logement 
Eidgenössische Kommission für Wohnungswesen
Tout d’abord, notons qu’après 26 ans d’activité dans le Canton de Soleure, l’Office fédéral du logement regagne la ville
fédérale dans laquelle il était établi jusqu’en 1995.
Le 15 décembre 2021, l’OFL a emménagé dans ses nouveaux
locaux à la Hallwylerstrasse 4 à 3003 Berne. Ce déménagement est dû à une décision du Conseil fédéral du 1er juin
2018.

Impact du COVID sur le logement
En 2021, la commission a observé l’évolution du marché du
logement du Covid 19 sur le logement qui a gagné en importance et la recherche s’est concentrée sur les grands logements, souvent situés en dehors des centres, sans que cela
n’entraîne pour autant de baisse sensible de la demande de
logements dans les zones urbaines. De plus, les expériences
acquises durant la pandémie ont montré que le domicile peut
et doit remplir de nombreuses fonctions : il faut pouvoir y
manger et y dormir, mais aussi y travailler. Avec la pandémie,
la situation économique de nombreux ménages s’est détériorée en raison d’une baisse des revenus. Cela étant, la demande de logements à prix avantageux reste élevée.
Pour la Commission, il convient de noter que l’activité de la
construction n’a pas pâti de la pandémie, mais l’offre, surtout
en matière de logements locatifs, reste élevée en de nombreux endroits. Toutefois, si les difficultés de livraison actuelles persistent, le manque de matériaux de construction
pourrait poser des problèmes. Ajoutons que la Commission
continuera à suivre la situation dans le cadre de son mandat.

Dossiers actuels
La commission a pris note de la procédure de consultation en
matière du droit du bail à la suite de quatre initiatives parlementaires (sous-locations abusives, signature reproduite par
un moyen mécanique, pas de formulaires inutiles pour les
augmentations de loyers échelonnées, accélération de la procédure de résiliation d’un bail en cas de besoin du bailleur ou
de ses proches). La procédure de consultation dure jusqu’au
6 décembre 2021.
L’information a été donnée au sujet du changement de système concernant la valeur locative et du projet du Conseil des
Etats de septembre 2021 (20 contre 17 voix avec 2 abst.)

Intégration des seniors souffrant de déficiences
sensorielles
Un projet pilote du Centre de compétences déficiences visuelle et auditive chez les personnes âgées (KSIA) a exploré
des voies facilitant l’intégration sociale des seniors dans le

contexte de l’habitat.
Il a été constaté un cumul de difficultés, il y a celles qui sont
d’ordre objectif – la perte de capacités auditives et visuelles –
et celles liées à des interprétations et au vécu subjectif, aussi
bien de la part des personnes concernées que de celles qui
les côtoient. Pour les premiers, les sentiments de perte de
confiance, voire de honte prédominent, alors que les seconds
sont persuadés que les personnes âgées ne sont plus en mesure de faire face de façon autonome à leur quotidien et interprètent les atteintes sensorielles comme les premiers
symptômes d’un glissement vers la démence.
Pour faire face à ces dissonances, une approche pragmatique
semble de mise. Partant du principe que les difficultés constatées reposent sur des troubles ordinaires de l’audition et de
la vue, elle s’appuierait sur des mesures de soutien simples
qui permettent le maintien à domicile et favorisent une vie
autonome.
Un projet pilote a été mené entre avril 2020 et mai 2021 en
collaboration avec onze lotissements de quatre coopératives
d’habitation à Zurich, Berne et Lucerne, représentant près de
900 logements. Il a bénéficié d’un soutien technique par les
deux organisations faitières des maîtres de l’ouvrage d’utilité
publique et de l’Office fédéral du logement. Ce projet prévoyait d’organiser entre autres des séances d’information et
des ateliers de jeunes et plus âgés. Malheureusement la pandémie en a décidé autrement. Dès lors, une brochure qui
s’est adressée aux seniors eux-mêmes, aux voisins partageant
leur quotidien ainsi qu’aux personnes en charge de la gestion
de l’immeuble a été réalisée.
Cette brochure parle de situations qui interpellent à travers
des témoignages et des conseils pratiques dont voici un
exemple « Chaos dans la buanderie » ou encore « une aide
auditive est-elle vraiment utile ? »
Le bilan de ce projet est globalement positif. Son évaluation a
montré que les mesures préconisées favorisent l’intégration
sociale des seniors concernés. Si ceux-ci abordent le problème à un stade précoce et si leur entourage leur apporte le
soutien requis, il y a de fortes chances que l’admission dans
un établissement médico-social puisse être évitée ou retardée, même dans les cas où des soins sont nécessaires.
Christiane Layaz-Rochat, Membre du Comité et Déléguée CSA
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Commission de Communication  Kommunikationskommission
Participants
Roland Grunder, Président, SVS, Bea Heim, VASOS,
Reinhard Hänggi, SVS, Inge Schädler, VASOS, Pierre Scherb,
SVS.

Après les numéros zéro et un publié en 2020, deux nouvelles
éditions ont été publiées en 2021. Le Magazine a été salué
comme un succès par les lecteurs dans leur très grande majorité.

Activités

Internet, Extranet et réseaux sociaux

Cette commission, est une aide prioritaire du Comité du CSA.
Elle a siégé à 6 reprises durant l’année sous revue et a tenu
un certain nombre de séances bilatérales en fonction des
nécessités.
Le travail de communication est un élément essentiel dans
l’ensemble des activités du CSA. Les prérogatives de la Commission ont été définies dans le concept de communication
mis en place et agréé par les Délégués et le Comité en 2018.
La commission est un organe subordonné à la coprésidence.
Son rôle de récipiendaire des propositions des groupes de
travail en matière de prises de position et de consultations
est essentiel quant à la mise en forme et en œuvre des recommandations des GTr, acceptées par le Comité et soumises à l’approbation de l’Assemblée des Délégués. Ainsi
plusieurs prises de positions et communiqués de presse ont
été élaborés et publiés par la Commission durant l’année
émanant de quasi tous les GTr. La pandémie COVID-19 a été
un facteur important de la présence et des activités de la
Commission et du CSA.

La Commission de communication est responsable du site
Internet du CSA, lequel fut transformé et redesigner durant
l’année 2021, notamment avec le financement de l’OFAS. Le
mandat technique a été transmis de Pro Senectute à la Société SwitchPlus qui a élaboré le nouveau site sur une technologie Wordpress. C’est le délégué Pierre Scherb qui a été
chargé de fonctionner comme Webmaster. Flexible dans sa
conception CMS, le site permet une actualisation par nos
propres moyens. Durant l’année sous revue, plusieurs éléments graphiques et de contenus ont été modifiés et modernisés sur le site.
Outre le web, la Commission se penche sur la production de
eNews et de dynamiser son image sur le réseaux sociaux,
tels que Facebook ou Twitter.
Un travail de mise à jour des adresses courriels est à l’ordre
du jour de l’année 2021, ainsi que l’élargissement de notre
rayon de communication.

La Voix des Seniors * Die Stimme der Senioren

Manifestations et Congrès

La Commission a été chargée de concevoir, de rédiger et de
publier le nouveau Bulletin commun aux trois associations
CSA, ASA et FARES.

Chaque deux ans, le CSA organise un Congrès d’Automne sur
un thème d’actualité dans le domaine du vieillissement. 2021
est une année sans Congrès d’automne, année qui est mise à
profit pour la préparation du Jubilé du 20ème anniversaire du
CSA qui s’est tenu en 2021 à Berne. La manifestation a rencontré un franc succès.

Plan de dissémination
Depuis 2018, le CSA tient un registre de ses activités sous la
forme d’un plan de dissémination récapitulant toutes les activités externes et de communication. Ce plan de communication

peut être obtenu sur demande motivée auprès de la Coprésidence.

Conclusions
2021 a été très perturbée par la pandémie COVID-19, mais a
donné l’opportunité au CSA et à la Communication d’être très
présents. La situation particulière des personnes âgées vulnérables a nécessité un engagement médiatique important qui
s’est traduit par une valorisation et un positionnement fort
pour l’ensemble de la presse et des médias suisses.
Roland Grunder, Coprésident CSA
Toutes les éditions de la Voix des Seniors sont téléchargeables sur le
site Internet www.ssr-csa.ch
Alle Ausgaben der Stimme der Senioren können von der Website
www.ssr-csa.ch heruntergeladen werden
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Groupe d’experts juridiques 

Expertengruppe Recht

Teilnehmer
Pierre Scherb, SVS, Barbara Fischer,
VASOS

Die Expertenkommission Recht hat in
diesem Jahr keine Sitzung abgehalten,
aber verschiedene Anfragen des CoPräsidiums und der Vorstandsmitglieder beantwortet. Dies hängt vor allem damit zusammen,
dass jeweils rasch eine Rechtsauskunft oder ein rechtliches
Gutachten benötigt wurde. Die einzige Möglichkeit, rechtzeitig zu handeln, bestand also darin, mittels telefonischer Kontakte und E-Mails zu einer übereinstimmenden Lösung zu
gelangen. Selbst Videokonferenzen konnten so kurzfristig
nicht einberufen werden und erwiesen sich als unpraktisch.
Ausnahmsweise erstellte der Präsident allein ein Rechtsgutachten, das nachträglich von der Expertengruppe abgesegnet worden ist.
Ein zusätzlicher Tätigkeitsbereich eröffnete sich für die Expertengruppe Recht in der Beratung der Arbeitsgruppe Statuten, die speziell zur Statutenrevision eingesetzt worden
war und in der beide Expertengruppenmitglieder ebenfalls
tätig waren.

Unser Fachwissen war vor allem gefragt in bezug auf eine
neue Zusammensetzung des Vorstands und die Abschaffung
des Ersatzdelegiertenstatus. Auch hier war es dringend eine
Lösung zu finden, da die neue Regelung bereits vor dem
Sommer in Kraft treten sollte, was dank einer neu eingefügten Übergangsbestimmung in den Statuten möglich war.
Neu sollten auch aussenstehende Fachpersonen in den Arbeitsgruppen teilnehmen können, wozu es ebenfalls einer
klaren rechtlichen Regelung bedurfte.
Die durch die Überarbeitung der Statuten notwendige Anpassung unseres Verwaltungsreglements wurde ebenfalls an
Hand genommen.
Zu erwähnen ist schlussendlich noch ein Fall von Altersdiskrimination im Kanton St. Gallen, der uns aber leider verspätet
mitgeteilt worden war, wobei keine zusätzlichen Rechtsmittel zur Verfügung standen, um das erlittene Unrecht zu
heilen.
Zusammengefasst lässt sich somit sagen, dass die Expertenkommission in ihrer neuen Funktionsweise immer noch nötig ist und ihre Aufgabe voll erfüllt.
Pierre Scherb, Präsident

IMPRESSUM
Schweizerischer Seniorenrat SSR
Conseil Suisse des Aînés CSA
Kirchstasse 24 CH-3097 LIEBEFELD
Tel 031 311 89 07 info@ssr-csa.ch www.ssr-csa.ch
Layout, Grafik, Druck COMARG Sàrl

Page

Jahr/Année 2021

14

Administration et Finances

 Administration und Finanzen

Participants:
Responsable: Suite au départ de Peter Haudenschild, SVS,
chargé des Finances, ainsi que des démissions de Jacques
Morel, VASOS, (démission juin 2020) et Sylvia Mamié, ASA
(démission juin 2020), Roland Grunder, assume l’intérim
des Finances dès août 2020 en qualité de Coprésident. Il est
également fait appel à Ruedi Garo, ancien chef des finances
pour assister le Coprésident dans ses tâches en attendant la
régularisation de la situation.

Remarques conclusives
Si l’année 2021 n’a pas pu trouver le chemin d’une nouvelle
stratégie permettant d’améliorer tant la visibilité, le positionnement national et que la gouvernance du CSA, la perspective d’une évolution pour 2022 devrait rester entière.

Par ailleurs, il s’agit également de repourvoir le poste de tréPour la troisième année du contrat de subvention, le CSA sorier dans les meilleurs délais.
subit plusieurs modifications dans le domaine du secrétariat
et des finances. Depuis 2019, à la demande de l’OFAS, le CSA
a signé des sous-contrats de subvention avec les deux faîtières, ASA et FARES, endossant ainsi la responsabilité du contrôle de l’utilisation des parts de subvention attribuées a ses
deux membres. Le CSA est chargé d’organiser des séances de Roland Grunder,
controlling et de rapporter à l’OFAS les résultats. Une situa- Coprésident CSA &
tion pas facile après 20 années d’attribution de subvention Responsable Finances ai
sans exigences contractuelles.
Activités
Dès 2020, le secrétariat est confié, sous forme de mandat,
l’Association GERONTOLOGIE.CH.
La trésorerie et la comptabilité sont assuré par Pro Senectute
Suisse à Zürich alors que l’organe de contrôle est nouvelle- Les comptes, bouclement et rapport de l’organe de contrôle
ment confié à la société spécialisée en audit et services fidu- sont disponibles sur demande écrite et motivée.
ciaires BDO Suisse SA à Berne.
Die Konten, der Abschluss und der Bericht des Kontrollorgans
Tout au long de l’année 2021, les deux faîtières ont été sollici- sind auf schriftliche und begründete Anfrage hin erhältlich.
tées pour trouver un responsable des finances, sans succès.
2021 fut, pour le CSA, une année intense, notamment en raison du COVID-19. Toutefois, un grand nombre de séances de
travail pour tous les groupes ont dû se tenir par vidéoconférence, allégeant de manière relativement importante le
budget de transports et de déplacement.
En termes de finances et d’administration/secrétariat, l’année a été marquée par l’événement du 20ème anniversaire
du CSA. Il fut une réussite tant publique que médiatique, mais
aussi financière. En effet, le Jubilé fêté en septembre à Berne,
a pu enregistrer un résultat positif, notamment grâce à un
apport en sponsoring important et une très belle participation de plus de 300 personnes.
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Jubilé CSA 2021

Jubiläum SSR 2021

Participants (Comité d’organisation)
Roland Grunder, Président, SVS, Bea Heim, VASOS, Reinhard
Hänggi, SVS, Inge Schädler, VASOS, Peter Haudenschild, SVS
(démission juillet 2021), Jacques Morel, VASOS (démission déc.
2021), dès oct. 2021 : Jörg Conrad, SVS, Ursula Zulauf, VASOS

Activités
Une année sur deux, le CSA organise un Congrès d’automne.
Le congrès de 2021 a eu un caractère plus particulier puisqu’il
était celui du Jubilé du 20ème anniversaire de la création du
CSA. Il s’est déroulé à Berne, le 24 septembre 2021.
Dès le mois de mai 2020, un Comité d’organisation a été mis
en place et a poursuivi ses travaux et séances durant l’année
sous revue.
Il a défini la date, le lieu, un programme provisoire, les infrastructures, le budget, tous les éléments de promotions. Il a
établi une liste des personnalités et intervenants à solliciter.
Il a aussi défini le cadre des participants et des invitations,
notamment par les associations de seniors partenaires. Le
congrès a pu compter sur une participation de 300 personnes.

Le congrès du 20ème anniversaire du CSA a été sans conteste
une réel succès et a marqué l’année 2021, réunissant un
nombre important de personnalités, dont le Président de la
Confédération, M Guy Parmelin.
Un très grand merci est à exprimé ici à tous les participants et
plus particulièrement aux membres du CSA qui ont œuvré à
la réussite de ce Jubilé, ainsi qu’aux partenaires et sponsors
sur lesquels nous avons pu compter permettant un bouclement financier positif de la manifestation.
Roland Grunder, Coprésident CSA
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Le mot de la fin… 

Schlusswort …

Unsere Arbeit und unser Wirken
Corona prägte die Arbeit des SSR auch
im Jahr 2021. Wir Älteren waren von
der Pandemie stark betroffen, besonders Bewohnerinnen und Bewohner von
Alters- und Pflegeheimen. Zu ihrem Schutz setzte sich der SSR
mit Erfolg für eine verlässliche Teststrategie ein und appellierte an Gesundheitspersonal und Seniorinnen und Senioren, sich
impfen zu lassen. Die hohe Übersterblichkeit im Alter zeigte,
dass manches im Hinblick auf weitere Gesundheitskrisen zu
verbessern ist. So war die Vorbereitung trotz Pandemiegesetz
ungenügend. Der Schutz älterer Menschen in Pflegeheimen –
zu wenig beachtet. Seit Beginn der Pandemie setzt sich der
SSR als Beratungsorgan des Bundes für Verbesserungen ein,
dies auch im Hinblick auf allfällige weitere Covid-Wellen.

Sie wird alljährlich an der Delegiertenversammlung aktualisiert und dient auch den Trägerorganisationen SVS und VASOS
als Leitfaden.

Mit Erfolg wehrte sich die SSR-Arbeitsgruppe Gesundheit gegen Vorschläge zur Triage in Spitälern, wonach bei Ressourcenknappheit eine Altersgrenze massgebend sein soll für den
Entscheid, ob ein/e Patient/in noch eine Behandlung auf der
Intensivstation erhalten soll oder nicht. Weiter brachte die AG
Gesundheit zusammen mit Partnerorganisationen beim Bund
Verbesserungen in der Gesundheitsförderung, der Sturzprävention oder der Pflegefinanzierung ein.

ger Stimmung, mit spannenden Referaten, Diskussionsrunden
und zahlreichen Grussbotschaften politischer Persönlichkeiten
wie der ehemaligen Bundesrätinnen Ruth Dreifuss und Eveline
Widmer-Schlumpf, des Stadtpräsidenten von Bern sowie von
Vertretern der Berner Regierung und des Bundesparlaments.
Den Abschluss bildete die Rede von Bundespräsident Guy
Parmelin. Wir danken allen, die zum Gelingen der Jubiläumsfeier beigetragen haben, allen voran unserem Copräsidenten
Roland Grunder.

Die Arbeit im SSR ist spannend. Sie ermöglicht, die Politik mitzuprägen und im Interesse von uns Älteren zu verbessern. Hier
sind das Wissen und der Erfahrungsschatz der Seniorinnen und
Senioren aus ihrem Berufs- und Familienleben gefragt. Dabei
ergeben sich interessante Begegnungen und Freundschaften,
ein Entgelt sozusagen für das erhebliche Mass an Engagement, welches im SSR und in den Trägerverbänden geleistet
wird. Für diesen Einsatz in unseren Mitgliederorganisationen,
in den Arbeitsgruppen, als Delegierte und Vorstandsmitglieder
danke ich im Namen des Co-Präsidiums mit einem RiesenMerci allen, die sich im SSR und generell in der Altersarbeit
Verschärft hat die Pandemie auch die Altersdiskriminierung. engagieren.
Der Kampf gegen das Altersbashing gehört zu den Schwer- In organisatorischer Hinsicht arbeitete der SSR an neuen Verpunkten des SSR. Die gängige Herabminderung in Medien, bandsstatuten. Sie treten 2023 in Kraft. Wichtiger noch sind
Politik und Wirtschaft verstärkt die despektierliche Haltung unsere Verhandlungen mit dem Bundesamt für Sozialversicheder Gesellschaft – und leistet körperlicher und psychischer rung BSV für den Leistungsvertrag 2023-2026. Wir dürfen zuGewalt Vorschub. Die Zahlen des Bundes über Gewaltvorkom- versichtlich sein, dass dieser im bisherigen Rahmen zustande
men gegenüber alten Menschen belegen den Handlungsbe- kommen wird.
darf. Der SSR setzt sich mit Partnerorganisationen für ein landesweites Impulsprogramm gegen Gewalt an älteren Men- Jubiläum – 20 Jahre SSR
schen ein. Die Zeichen, dass dieses zustande kommt, stehen Den Höhepunkt des Jahres 2021 bildeten die Festlichkeiten
gut.
zum 20-Jahr Jubiläum des SSR. Es war ein Anlass in grossarti-

Bei den Überbrückungsleistungen, konnte der SSR mit der AG
Soziale Sicherheit Verschlechterungen der Leistungen für älte- Eindrücklich - auch im zweiten Pandemiejahr 2021 - bleibt die
re Erwerbslose verhindern. Im Vordergrund steht aktuell das Solidaritätswelle der Jungen. Sie ist nicht selbstverständlich.
Der SSR tut gut daran, den Generationen-Dialog aktiv zu pfleThema der Altersvorsorge.
gen.
Die Gruppe Wirtschaft und Steuern diskutiert Themen wie
Altersrenten und Teuerung, steigende Krankenkassenprämien Dass die Menschen in unserm Land gut älter werden können,
dazu wollen wir mit unserem Einsatz beitragen sowohl für die
und die Wohneigentumsbesteuerung.
heutigen wie für die künftigen Altersgenerationen. Ein gutes
Im Dialog mit Bund und Verkehrsunternehmen setzt sich die
Leben im Alter ist nur möglich, wenn die Bedürfnisse aller GeAG Mobilität dafür ein, den öffentlichen Verkehr und Bahnhönerationen in den Blick genommen werden. Schliesslich sind
fe altersfreundlicher zu gestalten.
die Jungen von heute die Alten von morgen.
Aus Erfahrung als eNationalrätin weiss ich, wie wichtig es ist,
dass der SSR die Stimmen der Seniorinnen und Senioren in die
Bea Heim, Copräsidentin SSR
Politik einbringt. Die fachliche Kompetenz seiner Arbeitsgruppen wird sehr geschätzt. In der politischen Arbeit orientiert
sich der SSR an seiner „Alterspolitischen Agenda“.

