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Ensemble pour de nouveaux horizons
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info@innovage.ch
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Jahresbericht der Präsidentin

Rapport annuel de la Présidente

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur

Die raison d’être von Innovage ist die Unterstützung und Begleitung von gemeinnützigen und zivilgesellschaftlichen Projekten
und Organisationen durch pensionierte
Fachleute sowie das Lancieren von Eigeninitiativ-Projekten. Diese Arbeit wird von den
Innovage Beraterinnen und Beratern in den
neun regionalen Innovage Netzwerken geleistet. Die Zahlen auf den folgenden Seiten
und die Kurzberichte aus den Netzwerken
vermitteln einen Eindruck vom Umfang und
der Breite dieser Leistungen im Jahr 2021.

La raison d’être d’Innovage est le soutien et
l’accompagnement de projets d’utilité publique
et de la société civile par des professionnels retraités ainsi que le lancement de projets d’initiative personnelle. Ce travail est effectué par
les conseillères et conseillers Innovage dans les
neuf réseaux régionaux Innovage. Les chiffres
des pages suivantes et les courts rapports des
réseaux donnent une idée de la portée et de
l’étendue de ces services en 2021.

Eine grosse netzwerkübergreifende Aufgabe
war die Umsetzung des Kommunikationskonzepts, die Aufschaltung der neuen Website und die Implementierung des neuen Corporate Designs. Mehr darüber ist im separaten Abschnitt zu lesen.
Eine Arbeitsgruppe mit Beteiligung verschiedener Netzwerke ist daran, unsere Grunddokumente als Paket zu überarbeiten. Es
geht darum, unsere Vision und Mission, unsere Standards, Statuten und Geschäftsordnung zu aktualisieren, zu vereinfachen, Doppelspurigkeiten und Widersprüche zu eliminieren. Ziel ist, stabile Grundlagen für unsere Arbeit in der selbstfinanzierten Organisation zu erhalten, die dann möglichst lange
gelten sollen.
Ein Höhepunkt war die Jahrestagung im September in Neuchâtel. Es war ein erlebnisreicher Tag bei strahlendem Wetter und eine
willkommene Gelegenheit, sich über die
Netzwerk-Grenzen hinweg auszutauschen
und Kontakte zu festigen.

Une tâche inter-réseau majeure a été la mise
en œuvre du concept de communication, la
mise en ligne du nouveau site Web et l’implémentation du nouveau Corporate Design.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet
dans la section séparée.
Un groupe de travail avec la participation de
divers réseaux est en train de réviser nos documents de base en bloc. Ce travail consiste à
simplifier et éliminer les dédoublements et les
contradictions dans notre vision et mission et
d’actualiser nos normes, nos statuts et nos
règles de procédure. L’objectif est de maintenir
des bases stables et pérennes pour notre travail dans l’organisation autofinancée.
Un moment fort a été la conférence annuelle à
Neuchâtel en septembre. Ce fut une journée
mouvementée accompagnée par un temps magnifique et une bonne occasion d’échanger des
idées et de renforcer les contacts au-delà des
frontières du réseau.
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Innovage hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Plattformen auszubauen.
Dadurch erhöht sich die Bekanntheit von Innovage. Immer öfters werden wir angefragt,
die Besonderheiten, Meinungen und Perspektiven der älteren Generationen in Forschungsprojekte einzubringen oder dabei
mitzuarbeiten. Wenn immer möglich, wollen
wir darauf positiv reagieren und aktiv dabei
sein, jedoch unter Berücksichtigung unserer
beschränkten personellen und finanziellen
Ressourcen.
Eine wunderbare Überraschung erreichte
uns zum Jahresende. Die AXA Stiftung Generationen-Dialog unterstützt uns mit einem
einmaligen Betrag von CHF 50'000. Diese
Spende soll für gemeinnützige Projekte mit
Fokus Generationenarbeit eingesetzt werden. Wir sind dafür sehr dankbar.
Wie viele andere Organisationen, war Innovage auch 2021 weiterhin mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie konfrontiert. Wir haben die Mehrheit unserer internen Treffen (Netzwerksitzungen, Sitzungen
des Zentralvorstands, Delegiertenversammlungen) auf virtueller Basis abgehalten und
online Besprechungen auch in der Projektarbeit eingesetzt. Weil wir erlebt haben, dass
wir damit auch viel Reisezeit und Kosten einsparen, werden wir dies auch in Zukunft öfters tun.
Ich möchte allen Innovage Beraterinnen und
Beratern für ihre grosse Arbeit, ihre Flexibilität, die Bereitschaft Neues zu lernen und die
positive Einstellung herzlichst danken.
Bravo! Wir freuen uns auf die Aufgaben im
Jahre 2022!
Carole Sunderland, Präsidentin
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Dans le but d’élargir la collaboration avec
d’autres organisations et plateformes Innovage
a travaillé avec succès. Cela augmente la notoriété d’Innovage. De plus en plus on nous demande d’inclure les particularités, les opinions
et les perspectives des générations plus âgées
dans des projets de recherche ou d’y coopérer.
Dans la mesure du possible, nous souhaitons
répondre positivement et participer activement, tout en tenant compte de nos ressources
humaines et financières limitées.
Une merveilleuse surprise nous est parvenue à
la fin de l’année. La Fondation « AXA Stiftung
Generationen Dialog » nous soutient avec une
somme unique de CHF 50'000. Ce don doit être
utilisé pour des projets caritatifs axés sur le
travail intergénérationnel. Nous en sommes
très reconnaissants.
Comme beaucoup d’autres organisations, Innovage a continué à faire face aux défis de la
pandémie du coronavirus en 2021. Nous avons
tenu la majorité de nos réunions internes (réunions de réseau, réunions du Comité Central,
réunions des délégués) sur une base virtuelle et
avons également organisé des réunions en
ligne dans le cadre du travail de projet. Fort de
constater que nous économisions du temps et
des frais de déplacement, nous continuerons à
le faire plus souvent à l’avenir.
Je tiens à remercier toutes les conseillères et
conseillers d’Innovage pour leur excellent travail, leur flexibilité, leur volonté d’apprendre de
nouvelles choses et leur attitude positive.
Bravo ! Nous attendons avec impatience les
tâches en 2022.

Carole Sunderland, Présidente

Innovage 2021 in Zahlen

Innovage 2021 en chiffres

Mitglieder und Beratungsleistungen

Membres et services d’orientation

Per 31. Dezember 2021 hatten die neun Innovage Netzwerke zusammen 154 Mitglieder. Es gab Zu- und Abnahmen in einzelnen
Netzwerken, insgesamt ist die Mitgliederzahl
ziemlich stabil.

Au 31 décembre 2021, les réseaux d’Innovage comptaient 154 membres. Il y a eu des
augmentations et des diminutions dans certains réseaux, mais dans l'ensemble, le
nombre de membres est plutôt stable.

Total haben die Innovage-Beraterinnen und
–Berater rund 26‘000 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet (Vorjahr: 22‘000 Stunden).

Au total, les conseillers d’Innovage ont fait
environ 26’000 heures de bénévolat (année
précédente : 22'000 heures).

Projektarbeit
Projekte sind das Kerngeschäft der Innovage
Netzwerke. Innovage hat im Berichtsjahr aus
der ganzen Schweiz 106 Anfragen (Vorjahr
86) für die Begleitung von Projekten erhalten. Daraus sind 77 (50) neue Innovage Projekte entstanden. Zusammen haben die Innovage-Beraterinnen und -Berater 157 Projekte bearbeitet (Vorjahr 146); 66 (40) davon
konnten abgeschlossen werden.

Travaux sur des projets

Les projets sont l’activité principale des réseaux d’Innovage. Au cours de l’année Innovage a reçu 106 demandes d’accompagnement de projets (année précédente 86) en
provenance de toute la Suisse et 77 (50) nouveaux projets ont vu le jour. Ensemble, les
consultants ont traité 157 mandats (année
précédente 146); 66 (40) ont été menés à
terme.
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Der thematische Schwerpunkt liegt bei rund
der Hälfte der Projekte im sozialen Bereich,
es folgen Projekte in den Bereichen Bildung
und Kultur.

La moitié des demandes de projets provienne du secteur social, suivis par les domaines de l’éducation et de la culture.

Soziales / Social

77

Bildung / Formation

29

Kultur / Culture

21

andere / autre

18

Natur / Nature

6

International

3

Technik / Technique

3
0

10

20

Mehrere Projekte sind Eigeninitiativen von
Innovage, die uns über längere Zeit beschäftigen. Die meisten übrigen Projekte wurden
aus dem lokalen und regionalen Umfeld der
Netzwerke an Innovage herangetragen.
Innovage arbeitet projektbezogen auch mit
Fachhochschulen, Fachverbänden oder öffentlichen Stellen zusammen (z.B. Hochschule Luzern, Fachhochschule Graubünden, Swiss Platform of Ageing Society,
CURAVIVA, Schweizerische Gemeinnützige
Gesellschaft).
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Plusieurs projets sont nés de la propre initiative d'Innovage, tous les autres ont été initiés
via les milieux environnants et locales des réseaux.
Innovage collabore également, dans le cadre
de projets, avec des hautes écoles spécialisées, des associations professionnelles ou
des organismes publics (par ex. Hochschule
Luzern, Fachhochschule Graubünden, Swiss
Platform of Ageing Society, CURAVIVA, Société
suisse d'utilité publique).

Innovage kommuniziert aktiver
Mit einem grossartigen Einsatz aller Beteiligten ist es uns 2021 gelungen, den öffentlichen Auftritt von Innovage umfassend zu erneuern. Der frische Markenauftritt ist im
neuen CD-Manual dokumentiert und wird
seit Herbst 2021 konsequent auf der Website, in allen Druckvorlagen und auf Social
Media verwendet. Damit haben wir begonnen, das Kommunikationskonzept 2021+
umzusetzen. Es stehen nun allen Netzwerken eine Reihe neuer Instrumente für die
zukünftige Ansprache potenzieller Auftraggeber*innen, neuer Mitglieder und weiterer
Multiplikatoren zur Verfügung.

Mit der Ausweitung des Auftritts auf Social
Media-Plattformen betrat Innovage teilweise
Neuland. Bereits seit einigen Jahren bewährt
haben sich die Beiträge auf Facebook. Mit
Twitter (innovage.ch) und LinkedIn sind
2021 zwei weitere Kanäle dazu gekommen.
Damit eröffneten sich den Netzwerken zusätzliche Möglichkeiten, ihre
Arbeit zu präsentieren.

Innovage communique plus
activement.
En 2021 grâce à l’engagement de toutes les
personnes impliquées, nous avons réussi à renouveler en profondeur l’apparence publique
d’Innovage. La nouvelle image de marque est
documentée dans le nouveau manuel sur CD
et est utilisé de manière cohérente sur le site
Web, dans tous les modèles d’impression et
sur les réseaux sociaux depuis l’automne
2021. Nous avons ainsi commencé à mettre
en œuvre le Concept de Communication
2021+. Tous les réseaux disposent désormais
d’un certain nombre de nouveaux outils pour
s’adresser à l’avenir à des clients potentiels,
de nouveaux membres et d’autres multiplicateurs.
Avec l’expansion de la présence sur les plateformes des médias sociaux, Innovage a pénétré un nouveau territoire. Les publications sur
Facebook ont déjà fait leurs preuves depuis

So wurden z.B. regelmässig vom
Netzwerk Bern-Solothurn moderierte Veranstaltungen vorgängig beworben. Ein Beitrag aus der Website
über eine immer noch florierende
Organisation, welche vor elf Jahren
vom Netzwerk Ostschweiz beraten
worden ist, fand auf Social Media
verstärkte Verbreitung. Ein erfreulicher Meilenstein in einem laufenden
Projekt des Netzwerks Zentralschweiz fand auf Social Media
ebenso Resonanz wie der Abschluss
eines Projekt-Auftrages der Zürcher
Kolleg*innen.
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depuis plusieurs années. Avec Twitter
(innovage.ch) et LinkedIn, deux canaux supplémentaires ont été ajoutés
en 2021. Cela a ouvert des opportunités additionnelles pour les réseaux de
présenter leur travail.
Par exemple des événements régulièrement animés par le réseau BerneSoleure ont été annoncés à l’avance.
Un article du site Web sur une organisation encore florissante, qui a été
conseillé par le réseau Suisse Orientale il y a onze ans, a trouvé une diffusion accrue sur les médias sociaux.
Une étape importante dans un projet
en cours du réseau de Suisse Centrale
a trouvé autant d’écho sur les médias
sociaux que la conclusion d’une commission de projet des collègues zurichois.
Mit mehr als je fünfhundert „Followern“ per
Ende 2021 entwickelten sich Facebook und
LinkedIn zu den Kanälen mit den grössten
Reichweiten und dem besten Wachstumspotenzial für Innovage. Auf YouTube und XING
wurden ebenfalls Innovage-Accounts erstellt, allerdings vorläufig auf Sparflamme
betrieben.
Alle Netzwerke sind eingeladen, auch im
neuen Jahr aktiv Meldungen über die Sozialen Medien zu veröffentlichen. Sie erhalten
auch künftig für die Planung, Erstellung und
Publikation ihrer Inhalte für Website und
Social Media Unterstützung durch die Kommunikationsbeauftragten und durch die ITund Social Media-Verantwortlichen. Jede
Message über unsere erfolgreiche Tätigkeit
hilft, unsere Kompetenz auszuweisen und
unsere Bekanntheit zu stärken. Ganz nach
dem Motto: Tue Gutes und sprich darüber!
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Avec plus de cinq cents "followers" chacun à
la fin de l'année 2021, Facebook et LinkedIn
sont les canaux qui ont la plus grande portée
et le meilleur potentiel de croissance pour Innovage. Des comptes Innovage ont également
été créés sur YouTube et XING, mais ils fonctionnent pour l'instant au ralenti.
Tous les réseaux sont invités à continuer à publier activement des messages sur les médias
sociaux au cours de la nouvelle année. Ils continueront à bénéficier du soutien des responsables de la communication et de l’informatique et des médias sociaux pour la planification, la création et la publication de leurs contenus pour le site web et les médias sociaux.
Chaque message sur notre activité réussie contribue à démontrer notre compétence et à renforcer notre notoriété. Fidèle à la devise : Faites
le bien et parlez-en !

Kurzberichte aus den Netzwerken

Innovage Bern – Solothurn

Auf den folgenden Seiten präsentieren sich
die neun regionalen Netzwerke. Mit einem
Beitrag über wichtige Ereignisse oder Anlässe, mit einer Übersicht über die wichtigsten Aktivitäten oder mit einem Bericht über
ein aktuelles Projekt. Das gibt auch einen
guten Blick auf die Vielfalt der Tätigkeiten
von Innovage.

Mit guten Praxisbeispielen unterwegs in
eine sorgenfreie Zukunft

Rapports des réseaux
Dans les pages qui suivent, les neuf réseaux régionaux sont présentés. Avec un article sur des
événements ou des occasions importantes,
avec un aperçu des activités les plus signifiantes ou avec un rapport sur un projet en
cours. Cela donne également une bonne idée
de la diversité des activités d’Innovage.

Das neue Wohn- und Pflegemodell von
Curaviva Schweiz als nationalem Branchenverband mit landesweit über 2'700 Institutionen aus den drei Bereichen «Kinder und Jugendliche», «Menschen mit Behinderung»
und «Menschen im Alter» stellt die Menschen in ihrem Sozial- und Lebensraum konsequent ins Zentrum des Interesses. Gegenseitige Hilfe und Unterstützung sind zentrale
Elemente sogenannter «caring communities». Diese weisen damit ein grosses Potential auf, älteren Menschen möglichst lange
ein selbstbestimmtes und sozial integriertes
Leben zu ermöglichen.
Anhand konkreter Beispiele (Good Practices)
soll untersucht werden, ob und wie das angestrebte «Miteinander» heute schon tatsächlich realisiert wird, und mit welchen
Massnahmen der Einbezug unterschiedlicher Personengruppen gewährleistet werden kann. Das Netzwerk Bern-Solothurn unterstützt Curaviva bei der Sammlung, Dokumentation und Präsentation entsprechender Beispiele.
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Innovage Suisse Romande
En 2021 Innovage Suisse romande a eu la
responsabilité d’organiser la traditionnelle
Journée Suisse, qui avait été, malheureusement, annulée en 2020. 62 membres d’Innovage en Suisse ont participé à cette journée
joyeuse, festive et instructive. Nous avons
pu durant la matinée visiter en groupes, la
Ville de „Neuchâtel Belle époque“. Après un
excellent repas pris sur une terrasse ensoleillée et surplombant le Lac de Neuchâtel,
où tous les membres des différents réseaux
furent répartis. Durant l’après-midi 3 réseaux Zürich – Berne Soleure – ISR ont pu
présenter un projet soutenu et accompagné
depuis 2020. Le nouveau concept communication d’Innovage a également été transmis
aux membres présents.
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Durant l’année écoulée, Innovage Suisse romande a consacré beaucoup de temps pour
actualiser et dynamiser ses structures internes ainsi que différents supports utiles
pour notre activité de conseil. Nous avons
particulièrement travaillé sur nos valeurs,
notre mission et nos objectifs jusqu’à 2025.
Indépendamment de la pandémie, nous
avons adapté nos méthodes de travail en
poursuivant notre soutien auprès de 22 associations romandes. De nombreuses demandes concernent la gouvernance, le fonctionnement des comités, la recherche de
fonds, ainsi que le développement de stratégies de communication.

Innovage Aargau
Das dritte Geschäftsjahr von Innovage Aargau war geprägt von den Einflüssen der
Corona-Pandemie. Von Januar bis Mai wurden die Netzwerksitzungen über Teams abgehalten und die Zahl der Projektanfragen
war gering. Von Juni bis November haben
wir uns dann wieder an verschiedenen Orten getroffen. Wir haben die Projektarbeit
mit den Netzwerksitzungen verbunden, d.h.
wir haben einerseits den «Stallgeruch» vom
Verein Phönix mit dem Mittagessen der Jugendlichen aufgenommen und andererseits
eine Filmpremiere ausschliesslich für unseren Verein im Kino Reinach genossen. Der
abschliessende Apéro hat auch dieses Projekt «ich bin wer ich bin» erfolgreich abgeschlossen. Diese Projektnähe hat allen Mitgliedern einen Einblick in erfolgreiche Projekte gegeben.
Leider wir unser Eigenprojekt «Swiss Digital
Kids» aus Kapazitäts- und gesundheitlichen
Gründen nicht zum Abschluss bringen.
Trotzdem haben wir damit wichtige Vorarbeit für die Weiterführung des Projekts
durch das Netzwerk Nordwestschweiz geleistet, das im Oktober mit der Umsetzung
begonnen hat.

Sechs Projekte konnten wir erfolgreich abschliessen. Einen medialen Erfolg konnten
wir mit dem Projekt Verein Phönix verzeichnen. Die Aargauer Zeitung hat uns eine
halbe Seite gewidmet. Dieses anspruchsvolle Projekt ist mit der Übergabe des Krisenmanagements in den Normalbetrieb an
den neuen Vorstand Ende Jahr erfolgreich
abgeschlossen worden. Die noch laufenden
Projekte fokussieren sich inhaltlich auf das
Fundraising und die Finanzierung von sozialen Aktivitäten. Dieses Thema hat uns in allen Projekten schwergewichtig begleitet.
Für das Jahr 2022 haben wir uns vorgenommen aktiv auf die Senioren zuzugehen. Dazu
haben wir einen Stand an der EXPOsenio am
2. April in Baden. Auf der Projektseite wollen
wir mit aktiver Kommunikation auf unsere
Fähigkeiten aufmerksam machen.
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Innovage Graubünden
claro Weltladen Schiers – Blicke in die
claro Zukunft

Seit 1987 besteht in Schiers ein Dritt-WeltLaden. Der Verein „claro Weltladen Schiers“
ist 2003 der „claro fair trade AG“ beigetreten.
Zweck des Vereins ist die Unterstützung von
Selbthilfe-Projekten in der Dritten Welt, in
der Schweiz und in andern Ländern sowie
der Verkauf von Produkten, welche die ökologischen Anforderungen erfüllen. Es sind
zurzeit ca. 15 Personen im Ladenteam engagiert.
Der Vorstand setzte sich frühzeitig mit der
Frage der Zukunftssicherung auseinander
und trat an Innovage mit der Anfrage heran,
diesen Prozess zu begleiten.
Das Netzwerk Graubünden formulierte folgende Eckpunkte: 1. Erarbeiten von Varianten für eine zukünftige Entwicklung des La-

dens. 2. Ziele: Umsatzsteigerung und damit
höhere Beträge, die den ProduzentInnen
und Projekten im Weltsüden zugutekommen. 3. Projektbegleitung in vier Prozessen
unter aktiver Einbindung der „Zukunftsgruppe claro Weltladen Schiers“.
Das Projekt startet im Februar 2021 und
kann per Ende 2021 erfolgreich mit der
Überführung in die selbstständige Umsetzung der gemeinsam entwickelten wirksamen Massnahmen durch das Ladenteam
und dem Vorstand abgeschlossen werden.
Best practice: von Beginn weg aktive Einbindung aller Direktbetroffenen und Formulierungen der Prozesse und Massnahmen in
verständlichen Worten.

Bild: Roland Huber
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Innovage Zürich
Architecture for Refugees – von der Begleitung zur Federführung
Architecture for Refugees SCHWEIZ (AfR)
setzt sich für die Inklusion von Menschen
mit Fluchthintergrund ein. Im Fokus stehen
architektonische und stadträumliche Projekte.
Zudem soll der Schweizer Gesellschaft und
der Architekturszene das Thema Inklusion
vermittelt werden. Der Auftrag von Innovage
Zürich bestand aus der gemeinsamen Erarbeitung einer Strategie. Die Auftraggeberin

Durch den gemeinsamen Prozess der Erarbeitung – es herrschte ein ausserordentlich
konstruktives und freundschaftliches Arbeitsklima - ist nun ein breit aufgestelltes
Kernteam von AfR mit den Ideen, dem Inhalt
und den Absichten vertraut. Es liegt jetzt an
AfR die skizzierten strategischen Projekte
sinnvoll zu definieren und zur Realisierung
der Strategie fertig durchzuziehen.
Den Abschluss durften wir in der für AfR gewohnten – für uns doch ungewöhnlichen Umgebung feiern.

war völlig unerfahren bezüglich Strategieprozessen, dafür sehr offen was das Vorgehen, die Methodik und die Organisation anging. Doch schon sehr bald wurde beiden
Seiten klar, dass anstelle der angedachten
Begleitung und Mitarbeit von Innovage eine
Federführung für das Vorhaben notwendig
war.
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Innovage Ostschweiz
Generationenhaus Gommiswald
Soziale Kontakte und Begegnungen unter
Menschen jeglichen Alters sind für eine Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Aufgrund von veränderten Familienstrukturen
und der demografischen Entwicklung nimmt
die Vereinsamung von Menschen in der
Schweiz stetig zu.
Einige engagierte Personen in der Gemeinde
Gommiswald hatten die Idee, mit dem Projekt «Generationenhaus» einen Begegnungsort für alle Generationen zu schaffen. Menschen jeden Alters sollen sich in einer familiären Umgebung treffen, austauschen und
aktiv miteinander arbeiten, werken und gestalten können.
Die Idee wurde von der Gemeinde Gommiswald wie auch vom Kanton St. Gallen ideell
und finanziell unterstützt. Fachpersonen der
PH St. Gallen begleiteten das Projektteam in
der Vorprojektphase. Mit der Gründung des
Vereins «Generationenhaus Gommiswald»
im März 2021 begann die Realisierungsphase. Die Suche nach einem Lokal war erfolgreich und nach einem Umbau konnte im
September 2021 das Generationenhaus feierlich eröffnet werden.
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Innovage Ostschweiz hat das Projektteam
bei der Vereinsgründung, beim Aufbau der
Organisation und bei der Suche nach finanziellen Mitteln massgeblich unterstützt. Die
Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen,
welche mit viel Herzblut die Idee verwirklichten, war für das Innovage Projektteam sehr
bereichernd.

Innovage Zentralschweiz
Verein Haus konkreet
Prävention Psychische Gesundheit
Kinder und Jugendliche, welche Dauerbelastungen erleben, brauchen besonders starke
Wurzeln. Hier setzt der 2017 gegründete
Verein «Haus konkreet» an.
Im Kurs «Du bist nicht allein» lernen die Teilnehmenden Gleichaltrige kennen mit ähnlichen Alltagserfahrungen. Alle leben in einem psychisch belasteten Umfeld, gewisse
gehören zur Gruppe der Young Carer.
Zusammenarbeit aus Sicht der
Auftraggeber
2018 trafen sich Innovage und der Vorstand
des Vereins. Bereits beim ersten Treffen war
spürbar, dass eine auf gemeinsamen Werten aufbauende Zusammenarbeit beginnen
würde.
In der ersten Projektphase unterstützte Innovage den Verein bei der Bedürfnisabklärung, der Raumsuche, Werbung, Finanzierung und beim Businessplan.
In der zweiten Projektphase dürfen wir erneut auf die Unterstützung in der Organisations- und Produktentwicklung zählen.
Das Projekt ist in der Projektierungsphase,
mit dem Ziel, im Frühling 2023 ein Haus mit
einem Tagesbetrieb für belastete Familien
zu eröffnen. Dank dieser Alltagsunterstützung können u.a. kostenintensive
Fremdplatzierungen vermieden werden.
Wir sind glücklich, auch zukünftig auf Innovage zugehen zu dürfen.
.
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Innovage Nordwestschweiz
Das Netzwerk NWS hat die Covid-bedingtverhaltene Anzahl eingegangener Projekte
genutzt, um intensiv an der Implementierung der im letzten Jahr entwickelten Strategie zu arbeiten. Dies betraf einerseits die Erarbeitung eines Kommunikationskonzeptes
und andrerseits die Vernetzung mit strategischen Partnern. Auch eine Zusammenarbeit
mit SportBasel steht bevor, mit Hilfe deren
wir in Zukunft zahlreiche Projekte im bislang
unbearbeiteten Sportbereich erwarten.
Unter die periodische Weiterbildung unserer
Mitglieder fällt eine Übersicht der Social Media, einen Kurs zum Thema «Projekte mit
Wirkung» und einen Workshop im Gebiet
Fundraising.
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Unser Weihnachtsgeschenk ist die benutzerfreundliche Neugestaltung von Sharepoint
NWS als Pilotprojekt für die anderen Netzwerke.
Mit einem eigenen Projekt «Scratch Kids»
hat unsere Projektarbeit einen erfreulichen
Schub bekommen. In diesem spontan sofort
ausgebuchten Kurs als Freizeitangebot ermöglichen wir Kindern eigene Geschichten,
Spiele und Projekte zu gestalten und führen
sie in die Programmiersprache Scratch ein.
Inzwischen hat sich die Anzahl der eingegangenen Projektanfragen wieder sehr erfreulich entwickelt, sodass wir zuversichtlich und
mit Elan ins neue Jahr starten werden.

Finanzbericht

Rapport financier

Das Finanzjahr 2021 verlief in geordneten
Bahnen. Anfangs 2021 wurde ein neues Finanzmodul (Fairgate) eingeführt, das auch
eine Anpassung des Kontenplans erforderte.
Die Erfolgsrechnung 2021 präsentiert deshalb gegenüber dem ursprünglichen Budget
einige neue Kontenbezeichnungen.

L’exercice 2021 s’est déroulé de manière ordonnée. Début 2021, un nouveau module financier (Fairgate) a été introduit, qui nécessitait également un ajustement du plan comptable. Le compte de résultat 2021 présente de
ce fait quelques nouvelles affectations de
comptes par rapport au budget initial.

Die im Jahr 2021 andauernde Covid-19 Pandemie hat dazu beigetragen, dass der Aufwand für den Zentralvorstand und die Delegiertenversammlungen geringer als budgetiert ausfallen.

La pandémie de Covid-19, qui durera en 2021,
a contribué au fait que les coûts du « Présidium » sont inférieurs aux prévisions.

Gesellschaftliche, demografische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen, der technische Fortschritt durch Digitalisierung und
der Sozialen Medien, sowie Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden führten zu einer Anpassung unserer Kommunikationsstrategie.
Das Jahr 2021 stand im Fokus dieser Umsetzung. Daraus erklären sich in der Erfolgsrechnung die gegenüber dem Budget 2021
erhöhten Ausgaben in den Positionen Umsetzung Corporate Design sowie auch Relaunch Website. Zum Ausgleich wurde die
im Budget 2021 vorgesehene Rückstellung
von CHF 14'000 aufgelöst.

Les évolutions sociales, démographiques, économiques et culturelles, les progrès techniques
grâce à la numérisation et aux médias sociaux,
ainsi que les attentes de nos clients ont conduit
à un ajustement de notre stratégie de communication.
L'année 2021 a été consacrée à cette mise en
œuvre. Ce qui explique l'augmentation des dépenses dans le compte de résultats par rapport
au budget 2021 pour les postes "Implémentation du nouveau Corporate Design" et "Relance
du site web". Pour compenser, le montant de
14 000 CHF prévu dans le budget 2021 a été
dissous.
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Ende 2021 hat Innovage.ch überraschend
von der AXA Stiftung Generationen-Dialog
einen Betrag von CHF 50'000 als Spende für
projektgebundene und gemeinnützige Projekte mit Fokus Generationenarbeit bekommen. Diesen Betrag wird Innovage gemäss
der Vorgabe der Stiftung einsetzen. Deshalb
wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. Im Jahr 2022 wird Innovage die Modalitäten für den zweckentsprechenden Einsatz dieser Mittel festlegen.

Fin 2021, Innovage.ch a reçu un montant de
CHF 50'000 de la fondation » AXA Stiftung Generationen Dialog ». Cette somme sera utilisée
dans les années à venir pour des projets caritatifs axés sur le travail intergénérationnel. Une
provision correspondante a été constituée. Le
comité central travaille sur des propositions
qui seront présentées à l’AG en mars 2022
pour discussion.

La perte en 2021 est de CHF 10'527 contre CHF
10'000 budgétisés.
Der Verlust 2021 beträgt CHF 10'527 verglichen mit den budgetierten CHF 10'000.

Au 31.12.2021, le capital de l’association
s’élève à CHF 54‘316.

Das Vereinskapital beziffert sich per
31.12.2021 auf CHF 54‘316.

Maja Perret-Schaerer, Finanzverantwortliche
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Maja Perret-Schaerer, Trésorière
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Unsere Netzwerke
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Nos réseaux

