
 

 

 

Das Projekt 
 

Mit dem Projekt "Mobile Altersarbeit MoA" 

setzt sich die Stadt Aarau dafür ein, dass 

die Menschen bis ins hohe Alter zufrieden 

und eigenständig zuhause wohnen 

können, bei Bedarf niederschwellige 

Unterstützung und Hilfestellungen 

erhalten und sozial gut eingebettet sind. 

Die Pilotphase des Projekts dauert von 

2020 bis 2024. Das Projekt nimmt Teil am 

Programm Socius der Age-Stiftung. Ziel 

des Programms ist, dem demografischen 

Wandel mit zeitgemässen, wirtschaftlich 

tragbaren und bedürfnisorientierten 

Lösungen zu begegnen. Dabei soll auch 

dem Wunsch der meisten älteren 

Menschen entsprochen werden, möglichst 

lange möglichst autonom in der eigenen 

Wohnung zu bleiben. 

 

Ziele des Projektes 
 

Durch die aufsuchende Altersarbeit in den 

Quartieren und die dadurch entstehenden 

Kontakte, sollen die Bedürfnisse der 

älteren Quartierbevölkerung besser 

erkannt und der Informationstransport von 

der älteren Bevölkerung zur 

Stadtverwaltung gefördert werden. 

Gleichzeitig soll die Vernetzung der 

Akteure im Altersbereich gestärkt und die 

Erreichbarkeit der älteren und 

insbesondere der vulnerablen Bevölkerung 

verbessert werden, damit Informationen 

und Hilfestellungen bedarfsgerecht 

angeboten werden können. Weiter soll 

gemeinsam mit den Quartiervereinen und 

interessierten Quartierbewohnerinnen- 

und Quartierbewohner in partizipativen 

Prozessen Aktivitäten ausgearbeitet und 

durchgeführt werden. Im Fokus steht die 

generationenübergreifende Vernetzung, 

das gemeinschaftliche Miteinander und die 

Entstehung einer lebendigen 

Nachbarschaft. 

Was macht die Mobile Altersarbeit? 
 

Während der Projektphase ist die Mobile 

Altersarbeit in den Quartieren Gönhard 

und Telli unterwegs. Sie ist 

Ansprechperson vor Ort für Seniorinnen 

und Senioren und hat ein offenes Ohr für 

Anliegen und Ideen. Auf Wunsch berät und 

informiert sie ältere Menschen und deren 

Angehörige in Altersfragen und 

unterstützt sie auf der Suche nach 

passenden Angeboten und 

Hilfeleistungen. Beratungen erfolgen je 

nach Situation während der aufsuchenden 

Arbeit oder auf Wunsch, mittels 

vereinbartem Termin, in einer 

ausgesuchten Lokalität im Quartier oder 

bei der Person zuhause. 

Durch die Vernetzung mit den 

verschiedenen Organisationen im 

Altersbereich kann die MoA bei Bedarf 

passende Kontakte herstellen und somit 

Zugänge eröffnen. Sie arbeitet unter 

Einhaltung der Schweigepflicht. 

Ein Grundsatz der Praxis- und 

Netzwerkpartner (siehe unten) bei der 

Projektentwicklung ist das Bottom-up-

Prinzip. Damit wird gewährleistet, dass 

Angebote und Strukturen in den 

Quartieren bedarfs- und 

ressourcenorientiert aufgebaut werden 

und nachhaltig sind. 

 

Weitere Informationen und Kontakt 
 

Kathrin Fachinger 

Mobile Altersarbeit 

062 843 42 90 

kathrin.fachinger@aarau.ch 
 

Cécile Neuenschwander 

Koordinatorin Fachbereich Alter 

062 836 01 66 

cecile.neuenschwander@aarau.ch 
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