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Liebe Leserin, 
lieber Leser

Die Beratung von  
älteren Menschen ist unsere Spezialität.  
Dabei verstehen wir Beratung ganz  
breit: Thematisch umfasst sie alle Le-
bensbereiche. Das kann vom komplizier-
ten Antrag für Ergänzungsleistungen  
bis zur Auswahl der richtigen Gehhilfe  
reichen. Breit meint aber auch: nicht nur 
fachlich, sondern auch menschlich.  
Viele Menschen fragen um Rat, wie sie 
der Einsamkeit entkommen können. 
Oder sie brauchen Zuspruch nach einem 
Schicksalsschlag, wie Frau S. im Inter-
view auf den Seiten 4 und 5 erzählt.

Geografisch vergrössern wir unser Bera- 
tungsangebot stetig: Mit einer neuen 
Fachstelle für Altersfragen in Gelterkin-
den sind wir nun im Oberen Baselbiet 
noch präsenter. 

In Zeiten eingeschränkter Begegnungs-
möglichkeiten gewinnen digitale Me-
dien an Bedeutung. Für viele ältere Men-
schen ein schwieriges Feld. Auch hier 
beraten und unterstützen wir sie. 

Entdecken Sie unsere Beratungsvielfalt 
in diesem Heft!

Michael Harr, Geschäftsleiter

Zoomen  
und skypen  
leicht  
gemacht
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Editorial 

Niederschwellig und kostenlos soll sie sein, unsere Bera-
tung im Umgang mit Smartphone, Tablet und Laptop. Die-
se Eigenschaften zeichneten bereits das «Digital-Café» aus, 
das wir vor über einem Jahr starteten und das zu einem  
beliebten Angebot in Arlesheim, Basel und Riehen wurde.  
Schon im ersten Lockdown mussten wir damit pausieren –  
und Ende Oktober 2020 gleich wieder. Die Pandemie 
zwingt uns zu Flexibilität: Flugs kreierten wir ein neues An-
gebot, das unseren Kundinnen und Kunden Schutz gewährt 
und ihnen dennoch weiterhilft. 

Zwanzig Minuten intensive Beratung
Das neue Angebot sieht so aus: Auf Anmeldung erhalten die 
Ratsuchenden zwanzig Minuten Einzelberatung. Sie kön- 
nen ihre Fragen und Geräte mitbringen und werden von ver- 
sierten jungen Menschen beraten. Einige Beraterinnen und 
Berater, die schon im «Digital-Café» mitarbeiteten, sind 
weiterhin dabei. Eine Plexiglasscheibe und Masken dienen 
als Schutz. 

Lange Frageliste
Da ist zum Beispiel Frau Sch., die gut vorbereitet mit einer 
Liste von Fragen kommt. Wie speichert man eine E-Mail-
Adresse im Handy? Wie kommt man überhaupt zu E-Mail-

Ist das Handy blockiert? Läuft die App nicht? 
Wie skype ich mit meinen Enkeln?  
Wie nehme ich per Zoom am Sprachkurs teil? 
Bei solchen Fragen hilft die «Digitale Unter-
stützung», ein neues Angebot, das wir im  
letzten Herbst nach den pandemiebedingten  
Einschränkungen eingeführt haben. 

Digitale Unterstützung
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Adressen – gibt es eine Art Telefonbuch? Wie kann man 
einen falsch eingegebenen Kontakt korrigieren? Die drei er-
wachsenen Kinder von Frau Sch. haben keine Zeit zum Er-
klären oder wohnen zu weit weg. Deshalb kommt sie schon 
zum zweiten Mal in die Beratung – und sicher nicht das 
letzte Mal. Sie beisst sich tapfer durch und will lernen. 

Schnell installiert
Die nächste Dame, Frau K., möchte Zoom einrichten, um 
weiterhin an einem Sprachkurs von Pro Senectute beider 
Basel teilnehmen zu können. Schnell ist die App herunter-
geladen. Die junge Beraterin bereitet von ihrem Handy aus 
ein Testgespräch vor – und es klappt gleich beim ersten 
Versuch. Frau K. zieht glücklich von dannen. 

Dankbarkeit
Weniger Glück hat Frau F., die an einem Bewegungskurs 
teilnehmen und ebenfalls Zoom installieren möchte. Sie 
hat das Handy dabei, besitzt aber keinen Laptop. Die Turn-
übungen auf dem kleinen Gerät zu verfolgen und sich gleich- 
zeitig zu bewegen, ist aber unmöglich. Die Beraterin schlägt 
vor, dass Frau F. selbst die App zu Hause auf dem PC ins-

talliert. Doch das traut sie sich nicht zu, auch wenn ihr die 
Beraterin versichert, dass es ganz einfach sei. Sie verzichtet 
und ist trotzdem froh, dass es diese Art von Beratung gibt. 
Sie strahlt die Beraterin an: «Ich sehe nicht viel von Ihnen 
wegen der Maske, aber Sie haben so schöne Augen!» 

Probleme lösen, Neues lernen und gleich ausprobieren: Das ist in der «Digitalen Unterstützung»  
in geschütztem Rahmen möglich. 

Kostenlose digitale Unterstützung

Sowohl das «Digital-Café» wie auch die individuelle 
«Digitale Unterstützung» haben zum Ziel, älteren 
Menschen schnell und unkompliziert bei Problemen 
mit Smartphones und Tablets zu helfen. Je nach  
Einschränkungen durch die Pandemie bieten wir die 
eine oder andere Form der Unterstützung an.  
Beide sind dank Spenden kostenlos. 

bb.prosenectute.ch/spendenaufruf
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Unsere Sozialberatungen gehen oft über das Fachliche  
hinaus und werden zu menschlichen Begegnungen, die stärken.  
Die 85-jährige Annemarie S. zum Beispiel fand bei der  
Sozialarbeiterin Regula Jaeger nicht nur administrative Hilfe  
nach dem Tod ihres Ehemannes, sondern auch Trost und  
Ermutigung, um ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen.

Sozialberatung

 «Hier darf ich  
alles sagen, was  
mich plagt»

Titelfoto:  
Annemarie S. und Sozialarbeiterin  
Regula Jaeger im vertrauten und  
vertraulichen Gespräch. 
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vice unterstützen. Ich bin sehr 
dankbar, dass mir Pro Senectute  
geholfen hat. Auch ein U-Abo ha- 
be ich erhalten. Es tut mir gut, dass  
ich mobil bin und so ein bisschen 

unter Menschen komme.

Hat es Sie Überwindung gekostet, Hilfe zu suchen?
Annemarie S.:  Am Anfang schon. Aber Frau Jaeger konnte 
ganz schnell Vertrauen schaffen. Bei ihr darf ich alles sagen, 
was mich plagt. Heute habe ich keine Hemmungen mehr. 

Frau Jaeger, wie erleben Sie als Fachfrau eine solche Bera-
tung?
Regula Jaeger:  Ich realisiere immer wieder, wie wichtig es 
ist, für die Menschen da zu sein und ihnen einen Ort zu ge-
ben, an dem sie all ihre Fragen deponieren können. Schon 
dadurch erfahren sie eine gewisse Erleichterung. Begeg-
nungen wie mit Frau S. erlebe ich als Bereicherung. Sie ist 
eine starke Persönlichkeit. Dass sie nicht damit hadert, nun 
alleine dazustehen, sondern ihren Alltag aktiv gestaltet und 
stets in liebevoller Erinnerung über ihren Ehemann spricht, 
bewundere ich. 

Administratives sauber regeln 

Pro Senectute beider Basel unterstützt ältere  
Menschen bei ihren administrativen Aufgaben, ent-
weder im Rahmen einer Sozialberatung oder  
über eine Treuhandschaft. Fachpersonen erledigen 
zum Beispiel die monatlichen Zahlungen, schrei-
ben Briefe an Ämter oder nehmen Anmeldungen für 
Ergänzungsleistungen vor. Im Rahmen der Sozial- 
beratung ist diese Dienstleistung kostenlos.  
Bei einer Treuhandschaft wird, abhängig vom Ein-
kommen und von der Vermögenssituation, ein  
monatlicher Unkostenbeitrag berechnet. Personen 
mit kleinem Budget erhalten auch diese Dienst-
leistung kostenlos – dank Spenden. 

bb.prosenectute.ch/spendenaufruf

«Pro Senectute und Frau Jaeger sollte man vergolden!»
Annemarie S., 85

Frau S., wie kam es, dass Sie den Schritt zu 
Pro Senectute in Liestal gemacht haben?
Annemarie S.  Als mein Mann im letzten 
November gestorben ist, brach so viel über 
mich herein, dass ich nicht mehr zurecht-
kam. Auch mein Sohn konnte mir nicht bei 
allem helfen. Da erinnerte ich mich, dass 
sich Frau Jaeger von Pro Senectute an einer Veranstaltung 
vorgestellt hatte mit den Worten: «Man kann mit jedem 
Problem zu uns kommen.» So fasste ich mir ein Herz. 

Wie haben Sie die erste Beratung in Erinnerung?
Annemarie S.:  Ich war in einem emotionalen Tief. Mein 
Mann fehlte mir so sehr. Frau Jaeger hat mich aufgerichtet 
und ermutigt. Und sie hat gleich angefangen, die vielen Pa-
piere zu sortieren. 
Regula Jaeger:  Ich erinnere mich auch gut an diese erste  
Beratung: Es war wenige Tage nach dem Tod ihres Eheman- 
nes, und Frau S. war sehr aufgewühlt. Als Erstes habe ich 
ihr zugehört, ihr Sicherheit gegeben und sie moralisch auf-
gefangen. Die vielen Briefe hatten sie verunsichert, und sie  
sah im ersten Moment kaum mehr über den Papierberg. Ihr 
Mann hatte sich früher immer um alles Administrative ge-
kümmert.

Wie ging es dann weiter?
Annemarie S.:  Ich kam ziemlich oft in die Beratung, sicher 
jede Woche, und brachte die neue Post mit. Frau Jaeger hat 
nach und nach Ordnung in alles gebracht. Ich bin so dank-
bar. Pro Senectute und Frau Jaeger sollte man vergolden!
Regula Jaeger:  Wichtig war, die Frau S. aufgrund der Verwit-
wung zustehenden Sozialversicherungsansprüche geltend 
zu machen und die vom Erbschaftsamt verlangten Forma-
litäten zu erledigen. Gleichzeitig trafen die ersten Rechnun-
gen für die Bestattung ein. Ich kümmerte mich um die Fi-
nanzierung und konnte die Bezahlung auch dank Spenden 
sicherstellen.
Annemarie S.:  Mein Mann und ich haben 50 Jahre lang gewir- 
tet. Wir haben immer gearbeitet und waren mit Leib und 
Seele Wirtsleute. Ein paarmal hatten wir Pech mit vorzeitig  
gekündigten Pachtverträgen und mussten wieder von vorne  
anfangen. Wir kommen beide aus einfachen Verhältnissen.  
Ich bin in einer Bauernfamilie im Bernbiet aufgewachsen. 
Eigentlich wollte ich Hebamme werden, aber meine Eltern  
hatten kein Geld für die Ausbildung. So lernte ich Köchin  
und konnte danach meinen späteren Mann als Chef de Ser-
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Ihre Spende hilft. Immer.
Die Stiftung Pro Senectute beider Basel  
finanziert ihre Aktivitäten auch dank  
Spenden. Wir freuen uns, wenn Sie uns  
unterstützen!

Allgemeine Spenden
Mit einer allgemeinen Spende ermöglichen Sie  
es uns, bedürftigen älteren Personen in einer Not-
lage unter die Arme zu greifen.

Projektspenden
Sie spenden für ein konkretes Ziel. Pro Senectute  
beider Basel setzt jeden Franken, den Sie spenden,  
für dieses Projekt ein.

Zeitspenden
Sie engagieren sich freiwillig bei Pro Senectute  
beider Basel. 

Ereignisspenden
Sie feiern einen runden Geburtstag, eine silberne 
Hochzeit oder den Start in die Pensionierung  
und möchten Ihre Freude weitergeben. Bitten Sie 
Ihre Gäste, Pro Senectute beider Basel mit einem 
kleineren oder grösseren Betrag zu unterstützen.

Trauerspenden
Blumen und Kränze verwelken rasch – mit einer  
Spende im Gedenken an Verstorbene gedeiht hin- 
gegen das Leben neu. 

Erbschaften und Legate
Sie möchten Pro Senectute beider Basel nach  
Ihrem Tod mit einer Erbschaft oder einem Legat  
unterstützen? Sie können unsere Stiftung im  
Testament, in einer Versicherung oder in einem  
Fonds berücksichtigen.   
Michael Harr berät Sie gerne persönlich,  
Telefon 061 206 44 44.

Ihre Zahlungsmöglichkeiten
Pro Senectute beider Basel, Luftgässlein 3,  
4051 Basel
Postkonto 40-4308-3
IBAN CH27 0900 0000 4000 4308 3

Spenden Sie online:
bb.prosenectute.ch/spenden

Mitten in Gelterkinden führt Pro Senectute 
beider Basel eine neue Anlaufstelle für Alters-
fragen. Seit letztem Herbst müssen also  
Seniorinnen und Senioren aus dem Oberen 
Baselbiet nicht mehr nach Liestal reisen, son-
dern finden ein Angebot in der Nähe. 

Neue Beratungsstelle

Präsent im  
Oberen Baselbiet

«Die Anreise aus den Dörfern im Oberen Baselbiet ist nicht 
zu unterschätzen», erklärt Anita Röösli, Sozialarbeiterin 
und Leiterin der neuen Beratungsstelle. «Für ältere Men-
schen ist es eine Hürde, den Zug nach Liestal zu nehmen.» 
Jetzt geht es bequemer und schneller: mit dem Bus nach 
Gelterkinden. Das erleichtert den ersten Kontakt. 

Zentraler gehts nicht
Die Beratungsstelle befindet sich mitten im Dorfzentrum: 
an der Poststrasse 5. Hier kann Pro Senectute einen Raum 
der Tagesstätte «Zum Lebenslauf» mit nutzen. Anita Röösli  
ist begeistert: «Wir haben einen grossen Beratungsraum –  
ein Segen in Coronazeiten. Und wenn Ratsuchende, die 
spontan kommen, warten müssen, können sie es sich in ei-
nem zweiten Raum in grossen Sesseln gemütlich machen.»

Gewinn für beide Seiten
Pro Senectute beider Basel hatte schon seit Längerem die 
Fühler nach einem geeigneten Ort im oberen Kantonsteil 
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Fünf Beratungsangebote in Baselland

Seit Herbst 2020 ist Pro Senectute beider  
Basel an fünf Orten im Kanton Basel-Landschaft 
mit einem Beratungsangebot präsent: in Arlesheim, 
Laufen, Liestal, Reinach und neu in Gelterkinden. 
Ältere Menschen und deren Angehörige werden im  
persönlichen Gespräch umfassend informiert  
und seriös beraten. Diese Dienstleistung  
ist kostenlos.  

bb.prosenectute.ch/spendenaufruf

fragen zu den gesetzlichen Änderungen der Ergänzungs-
leistungen», berichtet Anita Röösli. Als spezifisches Thema 
auf dem Land nennt sie die Entlastung von pflegenden Fa-
milienangehörigen. 
Diese Beratungs- und Vermittlungsarbeit ist eine Speziali-
tät von Pro Senectute. «Wir sind glücklich, jetzt im Oberen 
Baselbiet noch präsenter zu sein», sagt Geschäftsleiter Mi-
chael Harr. 

ausgestreckt. Und als die Leiterin der Tagesstätte, Monika 
Wiesner, eine Kooperation vorschlug, war klar: Das ist eine 
Win-win-Situation für beide Seiten. Am Mittwoch hat die 
Tagesstätte geschlossen – eine gute Gelegenheit für eine 
weitere Nutzung. Beide Institutionen können aufeinander 
aufmerksam machen. Die Tagesstätte ist bei älteren Men-
schen und Angehörigen schon bekannt, wovon Pro Senec-
tute profitiert. 

Mit oder ohne Anmeldung
Für die Beratung am Mittwochnachmittag kann man einen  
Termin reservieren oder spontan vorbeikommen. Anita  
Röösli oder ihre Kollegin Regula Jaeger, beide Sozialarbeite-
rinnen, nehmen sich rund eine halbe Stunde Zeit pro Bera-
tung. «Wenn es mehr braucht, vereinbare ich mit der Per-
son einen zweiten Termin», führt Anita Röösli aus. Die 
Beratung ist kostenlos. Selbstverständlich kommt ein Coro-
naschutzkonzept zur Anwendung.

Breites Themenspektrum
Wie in allen Beratungsstellen von Pro Senectute drehen 
sich die Fragen der Besucherinnen und Besucher um Finan-
zen, Sozialversicherungen, Rechtliches sowie Lebensgestal- 
tung, Freizeit und zwischenmenschliche Kontakte. Oft ver-
mitteln die Sozialarbeiterinnen auch Dienstleistungen  
und weiterführende Adressen. «Zurzeit haben wir viele An-

Sozialarbeiterin Anita Röösli, hier auf einem Bild vor der Pandemie, 
leitet die neue Beratungsstelle in Gelterkinden. 
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Neuer Lebensmut – dank Ihnen!
Seit über 100 Jahren setzen wir uns für das Wohl älterer Menschen ein.  
Armut kann jede und jeden treffen, gerade im Alter. Dank Ihrer Hilfe gelingt es uns,  
Betroffene direkt und unkompliziert zu unterstützen. Helfen Sie uns bei  
dieser wichtigen Aufgabe, indem Sie uns mit einer Spende oder einem Legat in  
Ihrem Testament unterstützen.

Spendenkonto: 
Pro Senectute beider Basel, Luftgässlein 3, 4051 Basel
Postkonto 40-4308-3
IBAN CH27 0900 0000 4000 4308 3




