
1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jahresbericht 2022 

Rapport annuel 2022 



2 

 

 

 

 

innovage.ch 

Bahnhofplatz 2, CH-3011 Bern  

info@innovage.ch 

www.innovage.ch 

 

  

  

     

      

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schulung an der Jahrestagung 2022 in Chur 

  

 

 

 
  

Ensemble pour de nouveaux horizons 

https://www.facebook.com/innovageschweiz/
https://twitter.com/innovagech
https://www.xing.com/pages/innovage-schweiz
https://www.linkedin.com/company/innovage-schweiz/
http://www.youtube.com/channel/UC-P-ouY9iCe0J4oawq9Lhxg


 

3 

 

Jahresbericht der Präsidentin 
 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Die Innovage Beraterinnen und Berater in 

den neun regionalen Innovage Netzwerken 

haben im Jahr 2022 wieder viele gemeinnüt-

zige und zivilgesellschaftliche Projekte und 

Organisationen unterstützt und begleitet. 

Die Zahlen auf den folgenden Seiten und die 

Kurzberichte aus den Netzwerken vermitteln 

einen Eindruck vom Umfang und der Breite 

dieser Leistungen auch in diesem Jahr. 

Zusätzlich zur Arbeit für und mit externen 

Mandaten haben viele Innovage Netzwerke 

auch Eigeninitiativ-Projekte lanciert oder 

weiterentwickelt. Beispiele dafür sind Pro-

jekte zur Pensionierungsvorbereitung, Pro-

grammierkurse für Kinder, Förderung des 

Generationenwohnens und das selbstorga-

nisierte Lernen im Alter (Collegium60plus).  

Im Frühjahr wurde ein ganzes Paket von ak-

tualisierten Grunddokumenten verabschie-

det. Als Folgeaktivität hat eine neue Arbeits-

gruppe mit Beteiligung verschiedener Netz-

werke mit der Formulierung unserer Vision 

und der Entwicklung einer mittelfristigen 

Strategie begonnen. Wir rechnen damit, 

dass diese Arbeit mit einem Arbeitspro-

gramm konkreter strategischer Massnah-

men im Frühjahr 2023 fertiggestellt und ver-

abschiedet wird. Die Umsetzung wird eine 

grosse netzwerkübergreifende Aufgabe sein, 

um Innovage zu stärken und weiterzuentwi-

ckeln. 

Die Umsetzung des Kommunikationskon-

zepts schlug sich 2022 in verstärkter exter-

ner Kommunikation nieder. Innovage hat 

sich in verschiedenen Social-Media-Kanälen 

sehr gut etabliert und wird diese Medien 

weiterhin effektiv einsetzen. 

Rapport annuel de la Présidente  
 

Chère lectrice, cher lecteur 

En 2022 les consultants des neuf réseaux régio-

naux Innovage ont de nouveau soutenu et ac-

compagné de nombreux projets et organisa-

tions de société civile et caritatifs. Les chiffres 

figurant sur les pages suivantes et les brefs 

rapports des réseaux donnent une idée de la 

quantité et de l’étendue de ces services rendus 

cette année aussi. 

Au-delà du travail pour et avec des clients ex-

ternes, de nombreux réseaux Innovage ont 

également lancé ou développé des projets de 

leur propre initiative. Il s’agit, par exemple, de 

projets de préparation à la retraite, de cours 

de programmation pour les enfants, de promo-

tion du logement intergénérationnel ou de la 

formation autoorganisée à un âge avancé (Col-

legium60plus). 

Toute une série de documents de base a été ac-

tualisée et approuvée au printemps. Par la 

suite, un nouveau groupe de travail a été cons-

titué avec la participation de divers réseaux. Il 

a commencé à définir notre vision et à élabo-

rer une stratégie à moyen terme. Nous espé-

rons que ces travaux qui comprendront toute 

une gamme de mesures stratégiques concrètes 

seront achevés et adoptés au printemps 2023. 

La mise en œuvre sera une tâche inter-réseaux 

majeure ayant pour but de continuer à déve-

lopper et à renforcer Innovage. 

La mise en œuvre du concept de communica-

tion s’est traduite par une communication ex-

terne accrue en 2022. Innovage s’est très bien 

établie dans divers canaux de médias sociaux 

et continuera de les utiliser de manière effi-

cace. 
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Wir haben uns als Ziel gesetzt, die Koopera-

tion und Koordination unter den Netzwer-

ken zu stärken. Dazu wurde die Benutzer-

freundlichkeit der internen Austauschplatt-

form MS365 verbessert. Unter dem Stich-

wort «Best Practices» wurde eine Initiative 

zum Austausch von guten Ideen zwischen 

den Netzwerken lanciert. 

Im September haben wir uns in Chur für die 

zweitägige Jahrestagung getroffen. Wir hat-

ten die Möglichkeit, uns auszutauschen und 

viele neue Kolleginnen und Kollegen kennen 

zu lernen. Dazu konnten wir von einem su-

per Ausbildungsangebot zum Thema “Bera-

tung im Fokus” profitieren. Und dabei auch 

die Stadt Chur und ihre gastronomischen 

Spezialitäten entdecken.  

Ich danke allen Innovage Beraterinnen und 

Beratern für ihren Einsatz bei der Begleitung 

und Beratung von Projekten und für die 

Übernahme vielfältiger Aufgaben innerhalb 

der Netzwerke oder der Dachorganisation 

innovage.ch herzlichst.  

An der Delegiertenversammlung im Novem-

ber bin ich nach zweieinhalb Jahren als Prä-

sidentin von innovage.ch zurückgetreten. 

Meiner Nachfolgerin, Caroline Roosens vom 

Netzwerk Zürich, wünsche ich viel Spass und 

Freude bei dieser Arbeit. Ich bin sicher, dass 

sie mit Schwung und vielen neuen Ideen In-

novage weiter auf seinem guten Weg unter-

stützen wird. 

 

Carole Sunderland 

Präsidentin bis November 2022 

 

Nous nous sommes fixés pour objectif de ren-

forcer la coopération et la coordination entre 

les réseaux. À cette fin, la simplicité d’utilisation 

de la plateforme d’échange interne MS365 a 

été améliorée. Pour encourager le partage de 

bonnes idées entre les réseaux une initiative a 

été lancée sous le titre de « Best practices ». 

En septembre, nous nous sommes réunis à 

Coire pour la conférence annuelle de deux 

jours. Nous avons eu l’occasion d’échanger des 

idées et de faire connaissance de nombreux 

nouveaux collègues. De plus, nous avons béné-

ficié d’une belle offre de formation sur le thème 

« Consulting in Focus », sans oublier la décou-

verte de la ville de Coire et de ses spécialités 

gastronomiques.    

Je tiens à remercier tous les consultants d’Inno-

vage pour leur engagement axé sur l’accompa-

gnement et le conseil de projets et pour avoir 

assumé de nombreuses tâches au sein des ré-

seaux ou de l’organisation faîtière innovage.ch. 

Après deux ans et demi en tant que présidente 

d’Innovage j’ai démissionné lors de la réunion 

des délégués au mois de novembre. Je souhaite 

à ma successeure, Caroline Roosens du réseau 

de Zürich, beaucoup de satisfaction et de joie 

dans ce travail. Je suis sûre qu’elle continuera à 

soutenir Innovage sur la bonne voie avec un 

nouvel élan et de nombreuses nouvelles idées. 

 

 

 

Carole Sunderland 

Présidente jusqu’à novembre 202 
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Innovage 2022 in Zahlen 
Mitglieder und Beratungsleistungen 

Per 31. Dezember 2022 hatten die neun In-

novage Netzwerke zusammen 147 Mitglie-

der (Vorjahr: 154).  

 

 

Innovage 2022 en chiffres 

Membres et services d’orientation 

Au 31 décembre 2022, les réseaux d’Inno-

vage comptaient 147 membres (année précé-

dente : 154).  
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Projektarbeit 

Projekte sind das Kerngeschäft der Innovage 

Netzwerke. Innovage hat im Berichtsjahr aus 

der ganzen Schweiz 99 Anfragen (Vorjahr 

106) für die Begleitung von Projekten erhal-

ten. Daraus sind 64 (77) neue Innovage Pro-

jekte entstanden. Zusammen haben die In-

novage-Beraterinnen und -Berater 153 Pro-

jekte bearbeitet (Vorjahr 157); 62 (66) davon 

konnten abgeschlossen werden.  

Der thematische Schwerpunkt liegt bei fast 

der Hälfte der Projekte im sozialen Bereich, 

es folgen Projekte in den Bereichen Bildung 

und Kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehrere Projekte sind Eigeninitiativen von 

Innovage, die uns über längere Zeit beschäf-

tigen. Die meisten übrigen Projekte wurden 

aus dem lokalen und regionalen Umfeld der 

Netzwerke an Innovage herangetragen.  

Innovage arbeitet projektbezogen auch mit 

Fachhochschulen, Fachverbänden oder öf-

fentlichen Stellen zusammen (z.B. Zürcher 

Hochschule der angewandten Wissenschaf-

ten, Fachhochschule Graubünden, Swiss 

Platform of Ageing Society, CURAVIVA). 

 

Travaux sur des projets 

Les projets sont l’activité principale des ré-

seaux d’Innovage. Au cours de l’année Inno-

vage a reçu 99 demandes d’accompagne-

ment de projets (année précédente 106)  en 

provenance de toute la Suisse et 64 (77) nou-

veaux projets ont vu le jour. Ensemble, les 

consultants ont traité 153 mandats (année 

précédente 157); 62 (66) ont été menés à 

terme.  

Presque la moitié des demandes de projets 

provienne du secteur social, suivis par les do-

maines de l’éducation et de la culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs projets sont nés de la propre initia-

tive d'Innovage, tous les autres ont été initiés 

via les milieux environnants et locales des ré-

seaux. 

Innovage collabore également, dans le cadre 

de projets, avec des hautes écoles spéciali-

sées, des associations professionnelles ou des 

organismes publics (par ex. Hochschule Lu-

zern, Fachhochschule Graubünden, Swiss 

Platform of Ageing Society, CURAVIVA). 
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Inspirierende News auf unserer 

Website und in Sozialen Medien  
 

Ruhestand heisst nicht Stillstand, ganz im 

Gegenteil. Es ist Neuorientierung, Aufbruch 

zu neuen Ufern. Das kennen die Mitglieder 

bei Innovage aus täglicher Erfahrung. Wir 

praktizieren unsere «Zweite Karriere» als Be-

rater*innen für gemeinnützige Projekte mit 

Freude und wachsendem Zuspruch. 2022 

wurden auf unserer Website über 60 neue 

Projekte vorgestellt, zusammen mit den 

noch aktuellen aus dem Vorjahr waren das 

153 herausfordernde Aufgaben, für die wir 

uns engagieren.  

Mitte 2022 haben wir 

begonnen, in den 

News auf unserer 

Website «Gedanken-

splitter» zu publizie-

ren. Verschiedene 

Persönlichkeiten aus 

dem öffentlichen Le-

ben haben sich Ge-

danken gemacht, was 

da mit uns passiert. 

Grossartig! Lesens-

werte Beiträge zum 

Staunen und 

Schmunzeln. Alle bis-

herigen acht Beiträge 

finden sich hier: 

www.innovage.ch/ge-

dankensplitter. Wir 

planen, die Reihe 

2023 fortzusetzen 

und haben dazu be-

reits einige attraktive 

Autor:innen gewin-

nen können. 

 

Des nouvelles inspirantes sur 

notre site et nos médias sociaux 
 

La retraite ne signifie pas la stagnation, bien 

au contraire. C’est la réorientation, le départ 

vers de nouveaux rivages. Les membres d’Inno-

vage en font chaque jour l’expérience. Nous 

parcourons notre « deuxième carrière » en tant 

que consultants pour des projets caritatifs avec 

joie et une popularité croissante. En 2022, plus 

de 60 nouveaux projets ont été présentés sur 

notre site Web. Avec les projets de l’année pré-

cédente encore actuels, ce sont 153 tâches dif-

ficiles pour lesquelles nous nous sommes enga-

gés. 

À la mi-2022, nous 

avons commencé à 

publier «Quelques 

pensées» dans les 

nouvelles sur notre 

site Web. Diverses 

personnalités pu-

bliques ont réfléchi à 

ce que nous faisons. 

Fantastique ! Des 

contributions à lire 

qui génèrent étonne-

ment et sourire. Vous 

trouvez les huit con-

tributions actuelles 

ici: www.inno-

vage.ch/fr/quelques-

pensees/. Nous pré-

voyons de continuer 

la série en 2023 et 

avons déjà pu assu-

rer la participation de 

quelques bons au-

teurs. 
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Innovage News werden regelmässig auch in 

den Social-Media-Kanälen veröffentlicht. 

Dank guter Zusammenarbeit des Social Me-

dia-Teams und der Kommunikationsbeauf-

tragten der Netzwerke ist es gelungen, die 

Leistungen von Innovage in der ganzen 

Schweiz einer zunehmend grösseren Follo-

wer-Community zugänglich zu machen. So 

haben uns neue Auftraggebende und zu-

künftige Berater*innen bereits auf Social 

Media entdeckt. Unsere Arbeit in den wich-

tigsten Kanälen (Facebook und LinkedIn) be-

ginnt sich auszuzahlen.  

Mit über 2'500 LinkedIn- und 700 Facebook-

Followern haben wir die Reichweiten deut-

lich steigern können und mit durchschnitt-

lich drei neuen Beiträgen pro Woche errei-

chen wir das Ziel, das wir uns gesteckt ha-

ben. Die weiteren innovage.ch-Kanäle auf 

Twitter und XING wurden mit etwas weniger 

Aufwand betrieben und unsere Präsenz auf 

Youtube bleibt ein ressourcenintensiveres 

Projekt für die Zukunft. 

 

Collegium 60plus - ein Innovage Ei-

genprojekt auf Erfolgskurs 
 

Ein von Innovage Bern-Solothurn entwickel-

tes Konzept ist innert weniger Jahre zum Er-

folgsmodell geworden und fasst in der 

Schweiz Fuss: Collegium 60plus heisst das 

Zauberwort. 

Vor zehn Jahren lud Innovage Schweiz dazu 

ein, nebst der Beratungstätigkeit eigene Pro-

jekte zu realisieren. Carole Sunderland, die 

auf Ende Jahr zurückgetretene Präsidentin  

Innovage News est également publié régulière-

ment sur les réseaux sociaux. Grâce à une 

bonne collaboration entre l’équipe des médias 

sociaux et les responsables de la communica-

tion des réseaux, il a été possible de rendre les 

services d’Innovage accessibles à une commu-

nauté de plus en plus large de followers dans 

toute la Suisse. De nouveaux clients et futurs 

consultants nous ont déjà découverts sur les 

réseaux sociaux. Notre activité dans les canaux 

les plus importants (Facebook et LinkedIn) 

commence à porter ses fruits. 

Avec plus de 2 500 followers sur LinkedIn et 

700 followers sur Facebook, nous avons pu 

augmenter considérablement notre portée et 

avec une moyenne de trois nouveaux messages 

par semaine, nous atteignons l’objectif que 

nous nous sommes fixé. Nous avons investi 

moins d’efforts quant aux autres chaînes inno-

vage.ch sur Twitter et XING et notre présence 

sur YouTube reste un projet qui demande plus 

de ressources à l’avenir. 

 

 

Collegium 60plus – un projet Inno-

vage sur la voie du succès 
 

Un concept développé par Innovage Berne-So-

leure est devenu un modèle à succès en peu 

d’années et s’implante en Suisse : Collegium 

60plus est le mot magique. 

Il y a dix ans, Innovage Suisse invitait les gens à 

lancer leurs propres projets en plus des activi-

tés de conseil. Carole Sunderland, la présidente 

du comité central qui a démissionné à la fin de  
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des Zentralvorstands, kannte aus Grossbri-

tannien das Konzept der «Universitäten des 

dritten Alters». Durch den Innovage-Aufruf 

angeregt, entwickelte sie in der Folge mit ei-

ner Gruppe von Kolleg*innen von Innovage 

Bern-Solothurn ein auf Schweizer Verhält-

nisse angepasstes Kurskonzept. 

Kernstück ist nicht der Konsum eines Bil-

dungsinhalts gegen Entschädigung – das 

wird von vielen, auch kommerziellen Organi-

sationen angeboten. Vielmehr sollen Kurse 

organisiert werden, in denen alle für den Er-

folg Verantwortung tragen, die Moderieren-

den wie die Teilnehmenden. Es stehen nicht 

Lehrpersonen vor einer Klasse, sondern Mo-

derierende inmitten der Teilnehmenden, die 

aktiv mitmachen und mitgestalten. Es ent-

stehen so ein Raum und eine Stimmung, in 

der sich alle das Mitreden und Mitgestalten 

zutrauen, gerade auch Frauen in der Gene-

ration der aktuellen Seniorinnen und Senio-

ren. 

Der Verein wird ehrenamtlich geführt, nie-

mand wird für die aufgewendete Zeit ent-

schädigt. Der Mitgliederbeitrag dient dazu, 

die Mieten der Kurslokale zu begleichen so-

wie gemeinsame Anlässe sowohl für die Mo-

derierenden wie für alle Mitglieder zu orga-

nisieren. 

Was sich in der Region Bern-Solothurn in 

zehn Jahren gefestigt hat, beginnt seit  

 

 

 

 

 

 

l’année, connaissait bien le concept de l’univer-

sité du troisième âge développé en Grande-Bre-

tagne. Inspirée par l’appel Innovage, elle a 

conçu avec un groupe de collègues d’Innovage 

Berne-Soleure un concept de cours adapté aux 

conditions suisses. 

Il ne s’agit pas de la consommation d’un con-

tenu éducatif contre rémunération – comme 

l’offrent de nombreuses organisations, com-

merciales ou non. Au contraire il s’agit de cours 

dans lesquels chacun, autant les modérateurs 

que les participants, est responsable de leur ré-

ussite. Ce ne sont pas des enseignants qui se 

retrouvent face à une classe, mais des modéra-

teurs au sein d’un cercle de participants, qui 

participent activement et contribuent au déve-

loppement. Cela crée un espace et une am-

biance dans lesquels tout le monde ose pren-

dre part et s’engager, en particulier les femmes 

de la génération des personnes âgées actuelle. 

L’association est gérée de façon bénévole, per-

sonne n’est dédommagé pour le temps consa-

cré. Les frais d’adhésion servent à payer les 

loyers des salles de cours et à organiser des 

événements communs pour les modérateurs et 

tous les membres. 

Ce qui s’est consolidé en dix ans dans la région 

de Berne-Soleure commence à prospérer dans 

d’autres régions depuis un certain temps. En 
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einiger Zeit auch in anderen Regionen auf-

zublühen. Mit insgesamt zehn Kursangebo-

ten hat eine Gruppe von Innovage-Mitglie-

dern im Herbst 2022 das Collegium 60plus 

Graubünden gestartet. Die Themen decken 

ein breites Spektrum ab: von der Gestaltung 

des eigenen Lebens im Alter über die Ma-

thematik (es gibt weder Prüfungen noch No-

ten!) und den Klimawandel bis zum «Mittel-

alter im Roman», wo es um Umberto Ecos 

«Der Name der Rose» geht.  

Auch in der Nordwestschweiz hat sich, 

hauptsächlich aus dem Kreis der Innovage-

Mitglieder, eine Projektgruppe gebildet, die 

im Frühling 2023 mit den ersten 13 Angebo-

ten startet. Das Themenfeld ist ebenfalls 

sehr breit und reicht von Wanderungen mit 

kulturellem Schwerpunkt über gemeinsame 

Spiele und die gemeinsame Besprechung 

von Büchern bis zum einfachen Program-

mieren. 

Collegium 60plus Bern-Solothurn ist inzwi-

schen mit anderen Fragen konfrontiert. Für 

die Pilotphase vor knapp zehn Jahren 

musste jedes der damaligen Innovage-Mit-

glieder zehn Adressen von möglichen Mit-

gliedern liefern. Auch alle Moderatorinnen 

und Moderatoren für die 15 Kurse im Herbst 

2013 und für die zwölf Kurse ab Januar 2014 

waren Innovage-Mitglieder oder deren Fami-

lienangehörige oder Freunde. Heute nutzen 

454 Mitglieder das Angebot von 81 Modera-

tor*innen in 108 Kursen. Von den nach wie 

vor ehrenamtlich arbeitenden neun Vor-

standsmitgliedern ist Ideenreichtum und 

Kreativität gefragt, um möglichst viele Mit-

glieder an den gewünschten Kursen teilha-

ben, aber die Kurse gleichzeitig nicht zu 

gross werden zu lassen – und bei alldem die 

organisatorische Arbeit des Vorstandes be-

wältigbar zu halten. 

automne 2022 un groupe de membres d’Inno-

vage a lancé le Collegium 60plus Grisons en 

proposant un éventail de dix cours qui cou-

vrent un large spectre de sujets. Cela va de l’or-

ganisation de la vie individuelle en tant que 

personne âgée pour passer aux mathéma-

tiques (il n’y a ni examens ni notes !) et du 

changement climatique pour passer au 

« Moyen Âge dans le roman », ayant pour 

thème l’œuvre d’Umberto Eco, « Au nom de la 

rose ». 

Aussi dans le nord-ouest de la Suisse un 

groupe de projet a été constitué, principale-

ment à partir du cercle des membres d’Inno-

vage. Il débutera au printemps 2023 avec les 

13 premières offres. Le spectre de sujets est 

également très vaste et va des randonnées à 

but culturel aux jeux communs et aux réunions 

de discussion littéraire en passant par la pro-

grammation simple. 

Le Collegium 60plus Berne-Soleure est mainte-

nant confronté à d’autres questions. Pour la 

phase pilote il y a près de dix ans, chacun des 

anciens membres d’Innovage devait fournir dix 

adresses de membres potentiels. Tous les mo-

dérateurs des 15 cours de l’automne 2013 et 

des douze cours débutant en janvier 2014 sont 

également des membres d’Innovage ou des 

membres de leur famille ou des amis. Au-

jourd’hui, 454 membres profitent de l’offre de 

81 modérateurs dans 108 cours.  Cela requiert 

de la part des neuf membres du conseil, qui 

travaillent toujours sur une base bénévole, un 

foisonnement d’idées et de la créativité afin de 

permettre à un plus grand nombre possible de 

membres de participer aux cours souhaités, 

sans laisser les cours devenir trop importants – 

et cela tout en maintenant la charge de travail 

organisationnel gérable pour les membres du 

conseil. 
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Kurzberichte aus den Netzwerken 
 

Auf den folgenden Seiten präsentieren sich 

die regionalen Netzwerke. Mit einem Beitrag 

über wichtige Ereignisse oder Anlässe, mit 

einer Übersicht über die wichtigsten Aktivi-

täten oder mit einem Bericht über ein aktu-

elles Projekt. Das gibt auch einen guten Blick 

auf die Vielfalt der Tätigkeiten von Innovage. 

 

Rapports des réseaux 
 

Dans les pages qui suivent, les réseaux régio-

naux sont présentés. Avec un article sur des 

événements ou des occasions importantes, 

avec un aperçu des activités les plus signi-

fiantes ou avec un rapport sur un projet en 

cours. Cela donne également une bonne idée 

de la diversité des activités d’Innovage. 

 

Innovage Bern – Solothurn 
 

Perspektiven-Studium: chancengerechter 

Hochschulzugang für Geflüchtete 

Das Projekt Perspektiven–Studium ist 2016 

vom Verband der Schweizer Studierenden-

schaften (VSS) lanciert worden. Ziel ist ein 

chancengerechter Hochschulzugang für Ge-

flüchtete. Innovage BE-SO begleitet die Kon-

zipierung der dritten Projektphase. 

Die Projektmitarbeitenden beraten Geflüch-

tete, informieren Fachpersonen, vernetzen 

wichtige Akteur*innen und setzen sich poli-

tisch für eine Veränderung der aktuellen Si-

tuation ein. Dies alles in enger Zusammen-

arbeit mit lokalen Förderprojekten für Ge-

flüchtete an Schweizer Hochschulen.   

Derzeit ist das Projekt in der zweiten Pro-

jektphase. Perspektiven–Studium 3.0 zielt 

auf die Verankerung der lokalen Förderpro-

jekte und Unterstützungsmassnahmen für 

studentische Geflüchtete in den Regelstruk-

turen. Dadurch wird gewährleistet, dass 

qualifizierte Geflüchtete über das Projekt-

ende hinaus von den Hochschulen und den 

Integrationsdiensten als (potenzielle) Studie-

rende wahrgenommen und gefördert wer-

den. Seit Dezember 2021 unterstützt und 

berät ein Team von Innovage BE-SO den VSS 

bei der Konzipierung der dritten Pro-

jektphase sowie bei Entwicklung und Umset-

zung einer Fundraising-Strategie. 

www.perspektiven-studium.ch  

  

http://www.perspektiven-studium.ch/
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Innovage Suisse Romande (ISR) 
 

SuperMamans :  

réseau d’entraide familiale 

L’Association SuperMamans, fondée en 2016, 

est un réseau d’entraide familiale actif sur 

toute la Suisse romande, entièrement béné-

vole ;  elle bénéficie du statut d’utilité publique.  

L’association SuperMamans est un complé-

ment aux divers services professionnels, sage-

femmes, aide-maternelles, CMS et associatifs, 

reconnue par les plus grands hôpitaux ro-

mands et les professionnels de la santé. 

L’Association propose non seulement le bichon-

nage classique avant et après la naissance, 

mais apporte également un soutien durant la 

grossesse.  Elle est composée d’hommes et de 

femmes (papas/ mamans-cadeaux) qui font 

don de leur temps, de leur énergie et d’amour 

au service d’inconnus et qui entourent les 

jeunes parents dans leur nouveau rôle, en of-

frant à ces derniers des repas sains et fait mai-

son pour toute la famille. 

Tout récemment a débuté le bichonnage des 

proches aidants, en cas de maladie d’un pa-

rent ou d’un enfant.   

ISR a été sollicitée pour l’établissement d’un 

dossier de présentation, l’élaboration de bud-

gets et la concrétisation d’une stratégie de dé-

veloppement et recherche de fonds, afin d’as-

surer la pérennité de l’association. Grâce au 

soutien d’ISR, il a été possible de lever des 

fonds auprès de diverses fondations et parte-

naires afin d’améliorer la visibilité,  de lancer le 

projet « Proches Aidants » et de perpétuer ainsi 

les missions que s’est fixée « SuperMamans »  

pour les années à venir.  

Innovage Ostschweiz  

 
Lebenswelt Hasenberg Waldkirch/SG  

der Heilsarmee 

Die Wohn- und Werkstätten der Heilsarmee 

Hasenberg bieten Männern in besonderen 

Lebenslagen vorübergehend oder dauerhaft 

Wohnung und eine Tagesstruktur in einem 

geschützten Rahmen an. In der heutigen 

Zeit ist der Wunsch und das Bedürfnis nach 

einem ausgeglichenen, attraktiven Beschäf-

tigungsangebot für die Bewohner essentiell. 

Sie wollen sich einbringen und am Leben 

teilnehmen. Die Institution Hasenberg ver-

fügt über eine grosse, leerstehende 

Scheune. Diese sollte in Zukunft im Bereich 

Freizeitaktivitäten genutzt werden.  

 

Die Verantwortlichen von Hasenberg 

wünschten sich für dieses Projekt „Freizeit-

aktivitäten“ eine Begleitung und Beratung 

durch Innovage. Zusammen mit der sehr en-

gagierten Heimleitung konnte in diesem 

Projekt ein Workshop unter dem Titel World 

Café mit den Bewohnern durchgeführt wer-

den. Die Ideen zu den einzelnen Richtungen 

kamen dabei von den Bewohnern. Dies war  
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uns in diesem Projekt wichtig, denn die Be-

wohner werden später zusammen mit der 

Heimleitung einzelne Ideen selber umsetzen 

und sich so einbringen. 

Bereits heute sind ein Kunst- und Musikate-

lier realisiert worden. Für beide Ateliers sind 

die entsprechenden Infrastrukturen ge-

schaffen. Eine Kunstvernissage konnte be-

reits stattfinden. Im sportlichen Bereich wur-

den Fitnessgeräte der neusten Generation 

angeschafft. 

Die Themen umfassten Kultur, Sport und Di-

verse. Wobei Sport und Kultur die meisten 

Interessen hervorriefen. 

Soweit der Stand heute. Die ursprünglich ge-

plante Benutzung der grossen Scheune für 

verschiedene Aktivitäten musste aus aktuel-

lem Anlass zurückgestellt werden.  

Die Zusammenarbeit mit den Verantwortli-

chen, welche mit viel Herzblut die Idee ver-

wirklichten, war für das Innovage Projekt-

team sehr bereichernd. 

Innovage Aargau 
 

«Schatten für Kinder und Klima» 

«Schatten für Kinder und Klima» ist ein Pilot-

projekt der Krebsliga Schweiz in Zusammen-

arbeit mit der Krebsliga Aargau, dem Natu-

rama Aargau und dem Netzwerk von Inno-

vage Aargau. Damit werden im Kanton Aar-

gau im Auftrag des Schwerpunktprogramms 

«Bewegung und Ernährung» mit finanzieller 

Unterstützung durch den Klimafonds Kan-

ton Aargau Beschattungsmassnahmen 

grossflächig umgesetzt, sowie Städte und 

Gemeinden zum Thema Sonnenschutz sen-

sibilisiert.  

Es gilt mit nachhaltigen Investitionen Bäume 

zu pflanzen und möglichst viele Gemeinden 

vom Erhalt und der Schaffung von Schatten-

plätzen zu überzeugen. 

Das Netzwerk Aargau ist für das Projektma-

nagement, -controlling und die zeitliche Pro-

jektsteuerung verantwortlich. Die Koordina-

tion aller Partner steht im Mittelpunkt. Zu-

sätzlich gilt es sicherzustellen, dass dieses 

Projekt in allen Kantonen ausgerollt werden 

kann. Dazu müssen die Prozesse und die 

Projektschritte dokumentiert und optimiert 

werden. Die Erfahrungen in der Zusammen-

arbeit mit dem Klimafonds des Kantons Aar-

gau sollen wichtige Inputs für Nachfolgepro-

jekte liefern. Ziel ist es, dass Innovage Netz-

werke alle Projekte zu diesem Thema 

schweizweit begleiten. 

Die Erkenntnisse aus diesem Pilotprojekt 

sollen die Umsetzung zukünftiger Projekte 

erleichtern und beschleunigen. 
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Innovage Graubünden 

Innovage Graubünden hat sich 2022 sanft er-

neuert. Es konnten vier neue Mitglieder ge-

wonnen werden. Sie nehmen den Platz von 

teilweise langjährig im Netzwerk tätigen Perso-

nen ein. Zurückgetreten ist auch der Grün-

dungspräsident des Netzwerks, das von ihm 

ab 2013 erfolgreich geknüpft worden ist. Das 

zehnjährige Bestehen soll 2023 gebührend ge-

feiert werden.  

Daneben werden aktuell fünf Projekte beglei-

tet und betreut. Eines davon ist das als Pilot 

angelegte Projekt Collegium 60plus, an dem im 

zweiten Durchführungsjahr rund 50 Personen 

teilnehmen. Ein anderes Projekt ist die Bera-

tung der Caritas, die die Armutsbetroffenen in 

Graubünden noch besser unterstützen will. 

Zudem werden weitere neue Mitglieder ge-

sucht, damit das Netz noch tragfähiger wird 

und noch mehr gemeinnützige Organisatio-

nen, Unternehmen oder Vereine im Kanton 

begleitet werden können.  

 

Ein Höhepunkt im 2022 war die Organisation 

der Innovage-Jahrestagung zusammen mit 

dem Netzwerk Ostschweiz. Rund 40 Mitglieder 

aus neun Netzwerken fanden sich in Chur zu-

sammen. Ein Impulsreferat von Silvio Sgier 

(Chur) lieferte die Grundlage, sich vertiefter 

mit arbeitsbezogener Beratung auseinander-

zusetzen. Eröffnet worden war der Anlass tags 

zuvor vom Stadtpräsidenten Urs Marti. Danach 

folgte ein abwechslungsreiches Programm: 

Stadtführungen, ein Apéro im Stadttheater mit 

Begrüssung durch Direktor Roman Weisshaupt 

sowie ein gemeinsames Abendessen mit Einla-

gen des Bündner Kabarettisten Flurin Caviezel. 

 

 

Stadtführung an der Innovage-Jahrestagung 
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Innovage Zürich 

Living Museum Zürich legt los 

Das Living Museum Zürich ist eine Art 

«Kunstasyl» und bietet den teilnehmenden 

Menschen einen Schutzraum. Es bietet die 

Möglichkeit, eine Gemeinschaft zu kreieren, 

welche zum Teil in Selbstverwaltung ihr täg-

liches Schaffen strukturiert. Dem hohen 

schöpferischen Potential von psychisch be-

einträchtigten Menschen wird damit Raum 

gegeben. Durch Gastatelier-Kunst- und Me-

dienschaffende aus verschiedenen Berei-

chen entsteht eine inklusive, vielfältige 

Durchmischung und gegenseitige Bereiche-

rung. 

 

Bald hat sich auf der Hardgutbrache in Zü-

rich Altstetten die wunderbare Gelegenheit 

ergeben, ein kleines Atelier zur Zwischen-

nutzung zu mieten und mit einem Mini-Pilot-

projekt zu starten. Auf rund 60m2 hat der 

Betrieb mit einem Nachmittag pro Woche 

und Platz für acht Kunstschaffende mit einer 

psychischen Beeinträchtigung begonnen. 

Ziel ist es, die Kapazitäten stetig zu erhöhen 

und später auch vormittags eine Teilnahme 

im Atelier/Kunstraum anzubieten. 

 

 

Der Verein wurde 2017 gegründet. Der Vor-

stand des Vereins besteht aus sieben hoch 

motivierten Mitgliedern, mehrheitlich aus 

dem psychiatrischen Bereich, die sich unent-

geltlich einsetzen. Innovage Netzwerk Zürich 

begleitet den Vorstand in den verschiede-

nen Projektphasen und freut sich mit den 

engagierten Initiantinnen über die positive 

Entwicklung. 
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Innovage Zentralschweiz 
 

Projekt “Generationeträff” 

 

Das Projekt ”Generationeträff” wurde als Se-

mesterarbeit unter dem Thema «remember 

the future – about growing old» an der 

Hochschule Kunst und Design in Luzern von 

4 Studierenden verschiedener Fachrichtun-

gen und 3 Mitgliedern von Innovage NWZS 

im Frühjahr / Sommer 2021 in der vorgege-

benen Zeit von 7 Wochen erarbeitet. 

Die Idee, eine spezielle Bank zu erstellen, die 

Generationen zusammenführt, fand Inte-

resse bei der Hochschule und bei Innovage 

NWZS. Der interaktive Bereich (Audiodiskus-

sionen zwischen Jung und Alt) soll zu Ge-

sprächen anregen, bestehende Vorurteile 

entschärfen und Altersbilder aktualisieren.  

 

System-Skizze der Banklandschaft  

“Generationeträff” 

 

Nach Beendigung der Semesterarbeit erklär-

ten sich die 4 Studierenden gegenüber der 

Hochschule bereit, als „Eigentümer“ das Pro-

jekt mit Unterstützung von Innovage NWZS 

zu realisieren und so nicht nur als Studien- 

 

 

 

 

 

 

 

projekt und Semesterarbeit zu belassen. So-

mit mussten Projektkosten überprüft und 

mögliche Standorte gesucht werden. Bei die-

sen Arbeiten waren sowohl die Studieren-

den wie die beteiligten Innovage-Mitglieder 

aktiv.  

Die Erstellungskosten wurden durch einge-

holte Offerten rasch ermittelt. Schwierigkei-

ten bot die Suche nach einem möglichen 

Standort, weil damit auch der Unterhalt und 

die Pflege der Bank verbunden ist. Bei der 

Suche nach einem Sponsor erklärte sich der 

Rotary Club Stadt Luzern bereit zur Kosten-

übernahme, forderte aber einen Standort in 

der Stadt Luzern. Eine intensive Umfrage 

verwies auf die katholische Pfarrei Maihof. 

Sie stellt ihren Vorplatz für den “Generatio-

neträff” zur Verfügung und ist für den Unter-

halt besorgt. 

Ein Generationen Gesprächstest fand zwar 

ohne Bank, aber bereits auf dem Kirchhof-

platz statt. Das behandelte Thema hiess: 

“Das Handy, sein umfassender Gebrauch, 

respektive Missbrauch”.  

Es ist geplant bis zum Frühjahr 2023 die 

Banklandschaft “Generationeträff” erstellen 

zu lassen, aufzustellen und aktiv zu bewirt-

schaften. Die Fertigstellung der Website, des 

Podcasts, der Werbematerialien und PR-

Massnahmen sollen bis im Frühling 2023 be-

endet sein. Ist der “Generationeträff” fertig 

installiert und wird er aktiv genutzt, sind 

weitere Standorte mit anderen Trägerschaf-

ten ausserhalb der Stadt Luzern geplant. 
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Innovage Nordwestschweiz 
 

Zwei eigene Projekte von Innovage Nord-

westschweiz befassen sich mit einem unge-

deckten Bedarf … 

 

Gemeint ist die Vereinsamung älterer Men-

schen, die sich durch die Corona-Pandemie 

noch verschärft hat. Innovage Nordwest-

schweiz arbeitet derzeit an zwei sich ergän-

zenden Eigenprojekten, die sich mit diesem 

Bedarf befassen: 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Shutterstock 

 

Endlich pensioniert! Und jetzt? 

Dieses Angebot richtet sich an Menschen 

kurz vor oder nach der Pensionierung, um 

sie bei der Bewältigung der Herausforderun-

gen, die mit dieser grossen Lebensverände-

rung verbunden sind, zu unterstützen. 

Collegium 60plus Nordwestschweiz - le-

benslanges und selbstorganisiertes Ler-

nen.  

Aufbauend auf einem Konzept, das bereits 

von Innovage-Netzwerken in Bern-Solothurn 

und Graubünden erfolgreich umgesetzt 

wurde, bietet diese Idee Seniorinnen und 

Senioren die Möglichkeit, in kleinen, selbst  

 

 

organisierten Gruppen ihre eigenen Fähig-

keiten und Kenntnisse in die Entwicklung 

und Durchführung von Bildungs- und Kultur-

angeboten einzubringen. 

Beide Projekte haben das Ziel, die Alters-

gruppe 60plus zu unterstützen, aktiv und 

engagiert zu bleiben und ihr soziales Netz-

werk zu pflegen und zu erweitern.  

 

Der Startschuss für beide Projekte fällt an-

fangs 2023. 
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Finanzbericht  
 

Das Vereinsjahr 2022 verlief in geordneten 

Bahnen. Anfang 2022 wurde der Kontenplan 

geändert, um die Beschreibung der Konten 

besser sichtbar zu machen. Einige Konten 

aus dem Jahr 2021 existieren nicht mehr 

oder wurden einer anderen Rubrik zugeord-

net, was einen Vergleich der Jahresrechnung 

2022 mit der Jahresrechnung 2021 unmög-

lich macht.  

Im Jahr 2022 wurden die meisten Einschrän-

kungen aufgrund der Covid-19-Pandemie 

aufgehoben.  Die meisten Vorstandssitzun-

gen und die beiden Delegiertenversamm-

lungen fanden deshalb wieder in Präsenz 

statt, ebenso mehrere Sitzungen der Ar-

beitsgruppe Strategie. Die Reise- und Ver-

pflegungsspesen für diese Sitzungen trugen 

zu einer Erhöhung der Ausgaben gegenüber 

dem Budget bei. Der Anstieg der Mietkosten 

ist auf eine Preisanpassung der Raummie-

ten im Generationenhaus Bern zurückzufüh-

ren.  

Die Kosten für die Entwicklung der Website 

(al Vente) stiegen 2022 mit der Ausweitung 

der Aktivitäten an, werden sich 2023 jedoch 

stabilisieren. 

In Bezug auf den Betrag von CHF 50'000, 

den Innovage 2021 von der «AXA Stiftung 

Generationen-Dialog» erhalten hat, wurden 

keine Ausgaben verbucht.   

Bei den Rückstellungen wurden CHF 2'000 

für die Medienarbeit freigegeben und CHF 

5'000 für die Website reserviert. 

Die Eliminierung des Postens "Transitorische 

Passiven" 2021 führt zu einem Überschuss 

von CHF 392 in der Finanzrechnung. 

Rapport financier  
 

L’exercice 2022 s’est déroulé de manière or-

donnée. Début 2022, le plan comptable a été 

modifié dans le but de rendre la description 

des comptes plus visible. Certains comptes de 

2021 n’existent plus ou ont été attribué sous 

une autre rubrique ce qui rend une comparai-

son des compte annuels 2022 versus 2021 im-

possible. 

En 2022 la plupart des restrictions dues à la 

pandémie de la Covid-19 ont été levées et les 

séances du comité aussi bien que les deux as-

semblées générales ont de nouveau eu lieu en 

présentielle ainsi que plusieurs réunions du 

groupe de travail stratégie.. L’ensemble des ré-

unions ainsi que les divers déplacements des 

membres d’Innovage ont contribué à une aug-

mentation des dépenses par rapport au budget 

2021. L’augmentation des frais de location est 

dû à un réajustement du prix par la maison 

des générations Berne.  

Le coût de développement du site internet (al 

vente) a augmenté en 2022 avec l’expansion 

des activités, mais se stabilisera en 2023. 

En ce qui concerne le montant de CHF 50'000 

reçu en 2021 de la fondation « AXA Stiftung Ge-

nerationen-Dialog » à fin 2022 aucune dépense 

a été enregistrée.   

En ce qui concerne les provisions CHF 2'000 

pour le travail médiatique ont été débloqué et 

CHF 5'000 ont été réservés pour le site Web. 

L’élimination du poste « Passifs Transitoires » 

2021 se traduit par un bénéfice de CHF 392 sur 

le compte financier.



 

19 

 

Am 31.12.2022 verzeichneten wir einen 

Überschuss von CHF 2'659, da die Ausgaben 

für Kommunikation und IT sowie Bildung tie-

fer als erwartet ausfielen.   

Per Ende 2022 betrugen die flüssigen Mittel 

CHF 109'648 und das Vereinskapital CHF 

43'789.00. 

 

Maja Perret-Schaerer, Finanzverantwortliche 
 

AXA-Fonds 

 
Im 2021 konnte dank einer Spende der AXA-

Stiftung ein Fonds geäufnet werden. Aus 

diesem Fonds sollen gemeinnützige Projekte 

mit Fokus Generationenarbeit unterstützt 

werden. 

Im 2022 wurde ein Projekt des NW Zürich 

eingereicht. Der für die Verwaltung des 

Fonds zuständige Ausschuss, hat das Ge-

such abgelehnt, weil der Fokus auf Generati-

onenarbeit nicht eigentlich gewährleistet 

war und Beiträge zur Deckung der ordentli-

chen Betriebsausgaben gemäss Reglement 

ausgeschlossen sind. Ein Gesuch des NW ISR 

wurde erst vor Jahresende eingereicht und 

darüber wird der Ausschuss im Jahr 2023 

entscheiden. 

 

Au 31.12.2022 nous enregistrons un bénéfice 

de CHF 2'659 dû au fait que les dépenses Com-

munication et IT ainsi qu’Education ont été 

plus bas que prévu.   

Au 31.12.2021, les liquidités de l’association 

s’élève à CHF 109'648 et le capital à CHF 

43'789.00.  

 

Maja Perret-Schaerer, Trésorière 

 

Don AXA 

 
En 2021, un fonds a pu être alimenté grâce à 

un don de la fondation AXA. Ce fonds doit per-

mettre de soutenir des projets d'utilité pu-

blique axés sur le travail intergénérationnel.  

En 2022, un projet du NW Zurich a été déposé. 

Le comité responsable de la gestion du fonds a 

rejeté la demande, car l'accent sur le travail in-

tergénérationnel n'était pas vraiment garanti 

et que les contributions destinées à couvrir les 

dépenses d'exploitation ordinaires sont exclues 

selon le règlement. Une demande du réseau 

ISR a été déposée avant la fin de l'année et le 

comité se prononcera à ce sujet en 2023. 
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Unsere Netzwerke         Nos réseaux 


