Das Sozialzeit-Engagement bei
Pro Senectute Kanton St. Gallen
„Gerade in einer demografisch alternden Gesellschaft wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, über
monetarisierte Arbeit alle Dienstleistungen bereit zu stellen und zu
finanzieren, die unsere Gesellschaft
braucht. Eine Ausdehnung der Sozialzeit – freiwillig oder unter Umständen obligatorisch – kann zukünftig notwendig

sein, um die

Pflege alter Menschen sowie aber
auch die Betreuung nachkommender Generationen zu gewährleisten.
Neue Modelle der Lebensarbeitszeit
wie auch einer unbezahlten sozialen
Arbeit oder von Eigenarbeit sind
wichtige Elemente eines neuen Generationenvertrags, der auch die
gesellschaftlichen Leistungen älterer Generationen unterstützt und
fördert“ (Höpflinger 2005:7f.).

Die Szenarien sind hinlänglich bekannt: Die Schweizer Bevölkerung wird
älter, und das schnell. Ab 2015, wird
gerechnet, ist jede fünfte Person im
Rentenalter – und mit Aussicht auf ein
langes Weiterleben beschert. Die Lebenserwartung beträgt bei Männern
rund 78,5 und bei Frauen 83,6 Jahre.
Das war zur Zeit der Gründung der Pro
Senectute noch anders. 1917 gab es
sehr viel weniger Menschen im hohen
Alter. Es gab aber auch einen sehr viel
geringer ausgebauten Sozialstaat,
weswegen die Pioniere von Pro Senectute trotzdem mehr als nötig waren.
85 Jahre später sind das Sozial- und
das Gesundheitswesen zu einem dominierenden Gewerbe der Schweiz geworden. Pro Senectute fügt sich als
wichtigen Bestandteil in dieses Puzzle.
Als Vermittlerin von Kontakten und
Dienstleistungen, als Informationsund Beratungsstelle ist sie bis heute
unersetzlich.
(Auszug aus der Schlussbetrachtung der Studie „Solidarisch verpflichtet“ – Eine Untersuchung über das Sozialzeit-Engagement der
Stiftung Pro Senectute Kanton St. Gallen.
Markus Kocher/Ueli Mäder, Institut für Soziologie, Universität Basel)
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