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Lebensqualität

Wohlbefinden 

Zeit 

Zuwendung 

Wohlstands-
        gesellschaft 

Gesundheitswesen

selbständig 

Attraktive Arbeits- 
 bedingungen 

Die Manifestgruppe der GrossmütterRevolution hat sich intensiv  
mit den Themen Lebensqualität und Langzeitpflege im hohen Alter befasst. 

Siehe auch www.grossmuetter.ch. 

Wir Sind beSorgT und frAgen unS

• Warum reden alle sofort über Geld, wenn es um die Bedürfnisse alter  
betreuungsbedürftiger Menschen geht?

• Warum werden immer mehr Kosten auf die Hochaltrigen überwälzt?

• Warum wird in der Langzeitpflege vorrangig in Technologie und bürokratie  
investiert, anstatt in Zeit und Zuwendung?

dAS hohe ALTer

ist uns teueR

Manifest der GrossmütterRevolution 

zu Lebensqualität und Langzeitpflege

fairKoSTenWAhrheiTen

• hochaltrigkeit ist eine folge unserer Wohlstandsgesellschaft und unseres guten 

gesundheitswesens. die heute Alten haben entscheidend zu diesen entwicklun-

gen beigetragen. darauf sind wir stolz.

• Sie haben gut 50 Jahre gearbeitet, im Lohnbereich und im nichtlohnbereich. 

• gerade frauen arbeiten im Alter so lange wie nur möglich, um ihr Leben  

selbständig zu führen.

• Sie haben von Anfang an AhV-beiträge bezahlt, auch für die Vorgängerinnen- 

generation, die noch keine beiträge bezahlte.

Betreuung  

Zuwendung 



Begleitung 
Pflege fair

bezahlbar

• Sie haben – wenn es die Anstellungsbedingungen erlaubten – konsequent in  

die 2. Säule einbezahlt.

• Sie haben Krankenkassenbeiträge bezahlt und tun das heute noch, und zwar  

nicht wenig.

• Sie haben Steuern bezahlt und tun das noch immer – und viele von ihnen sehr viel.

Begleitung Wohlbefinden 
selbständig 

Autonomie & 

deShALb hALTen Wir feST

Wir haben das recht auf ein gutes Leben auch im hohen Alter.  

Darunter verstehen wir:

• das Wohlbefinden der hochaltrigen steht im Vordergrund; Autonomie und Würde 

sind auch im pflegebedürftigen Alter gewährleistet.

• Kontinuierliche betreuung und begleitung sind unabdingbare notwendigkeiten  

im hohen Alter; sie sind ebenso wichtig wie die Pflege.

• die in der Pflege Tätigen arbeiten unter fairen bedingungen.

• die Angehörigen und das private umfeld sind den Anforderungen gewachsen.

fair

Zeit 

WiR foRDeRn

• betreuung und Pflege gehören zusammen! das muss auch für die finanzierung 

gelten.

• Kein Abbau der ergänzungsleistungen (eL).

• Ausbau der öffentlichen Spitex: Pflege, betreuung und hauswirtschaftliche  

Leistungen sollen für alle gewährleistet und erschwinglich sein.

• Attraktive Arbeitsbedingungen für die in der Langzeitpflege Tätigen.

• Ausbau der entlastungs- und beratungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige.

Würde

Wohlbefinden 

Lebensqualität

die Manifestgruppe der grossmütterrevolution verfolgt die entwicklungen  
in bund, Kantonen und gemeinden aufmerksam, mischt sich ein und  

mobilisiert die frauen. Sie interveniert und trägt die forderungen auf die Strasse!

April 2016

die grossmütterrevolution ist Plattform und Think Tank des Migros-Kulturprozent  

für die frauen der heutigen grossmüttergeneration.
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