ALTERSLEITBILD
Wohnen und Leben in Russikon

Vorwort

Liebe Russikerinnen, liebe Russiker
Das Leben der älteren Bevölkerung hat sich entsprechend der gesellschaftlichen Entwicklung in den letzten
Jahren stark gewandelt. Einst wurde das Alter mit einer kurzen Phase des Ruhestandes und dem Rückzug aus
dem aktiven Leben in Verbindung gebracht. Heute kann die selbständige, nachberufliche Lebensphase bis zu
einem Drittel der ganzen Lebenszeit ausmachen – und dies erfreulicherweise oft bei bester Gesundheit.
Die Alterspolitik geht davon aus, dass heute und noch verstärkt in Zukunft die Seniorinnen und Senioren am
sozialen Leben und an der gesellschaftlichen Entwicklung aktiv teilnehmen und mitreden wollen. Dies erfordert
im Alltag ein vermehrtes Nebeneinander von Jung und Alt und bietet, wenn alle Generationen ihren Teil dazu
beitragen, die Chance, das soziale Leben gemeinsam zu gestalten, voneinander zu profitieren und zu lernen.
Parallel dazu müssen die Behörden Voraussetzungen schaffen, um mit den Anforderungen dieser demografi
schen Entwicklung Schritt zu halten. Die Gemeinde Russikon stellt sich aktiv dieser Herausforderung. Sie defi
nierte auf strategischer Ebene mit dem vorliegenden Altersleitbild die Rahmenbedingungen und die grundle
genden Werte, anhand derer sich die Gestaltung der Alterspolitik in den nächsten Jahren entwickeln wird.
Unser Ziel ist, dass sich die Einwohnerinnen und Einwohner auch im Alter in Russikon wohl fühlen.
Wir danken allen, die bei der Erarbeitung des Altersleitbilds mitgearbeitet haben und wünschen den Beteilig
ten bei der Umsetzung viel Erfolg.
Ihre Alterskommission Russikon

Altersleitbild

Grundsätze, Werte

Themenkreise,
Handlungsfelder

Die älteren Menschen von Russikon sind mit ihren Fähigkeiten wertvoll für das Gemein
wesen. Sie leisten zwischen den Generationen und innerhalb ihrer Generation einen
Beitrag zur Solidarität.

Lebensgestaltung,
Solidarität Intergeneration

Eine grösstmögliche Selbstbestimmung und Selbständigkeit in allen Lebenslagen des
Alters wird angestrebt. Die notwendigen Unterstützungsangebote werden bedarfsgerecht
sichergestellt.

Dienstleistungen

Jede Bewohnerin, jeder Bewohner von Russikon soll möglichst seinen Vorstellungen
entsprechend alt werden können. Ein breites Spektrum an Lebens- und Wohnformen ist
akzeptiert und basiert auf Eigenverantwortung und Eigeninitiative der Bevölkerung.

Wohnen

Ältere Menschen in Russikon tragen mit ihrem Verhalten dazu bei, dass ihre Gesundheit
und Lebensqualität positiv beeinflusst werden.

Gesundheit und Prävention

Mobilität und Sicherheit
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