
 

 

In die Zukunft gehen, heisst die Vergangenheit verstehen! 

 

Der Seniorinnen- und Seniorenrat setzt sich durch Mitsprache und Mitwirkung für das Wohl, die 

Bedürfnisse und die Anliegen der älteren und alten Mitmenschen von Muri-Gümligen ein, so steht es in 

der neuen Gemeindeverordnung geschrieben. Muri-Gümligen hat damit ein zukunftsorientiertes Organ 

nach uraltem aber bewährtem Muster geschaffen! 

 

Einen Ältestenrat, eine Gerousia, wie sie schon bereits seit Jahrtausenden bei vielen Naturvölkern 

Ratgeber-IN war. 

 

Ein Instrument, welches mit seinem Mitwirken der Gemeinde Tipps geben kann, welche uns alle angehen, 

die Alten wie die Jungen, die Erwerbstätigen wie die Pensionierten. Tipps aus einer andern Perspektive. 

Ganz nach dem Motto im Altersleitbild von Muri: „Denn in irgendeiner Form sind wir, über die 

Generationen hinweg, alle Betroffene“. 

 

Damit wir diese Aufgabe wahrnehmen können, sollen und müssen wir in die Vergangenheit schauen, in 

unsere Vergangenheit, aus welcher wir einen grossen „Chrate“ an Erfahrung beisteuern können. „Alt 

werden, heisst sehend werden“, schrieb Maria von Ebner-Eschenbach. 

 

Weil dem so ist, sehen wir Alltagsprobleme aus einem andern Blickwinkel. Wir sehen die Bedürfnissen 

unserer Generation anders als die Jungen. Wir hören von Problemen, die uns, die Alte beschäftigen. 

Alltagsprobleme; sei es eine provisorische Bushaltestelle, Fahrpläne mit unpassenden Umsteigezeiten, 

ein zu hoher Randstein, ein Wanderweg, abgesperrte Grünanlagen,  bezahlbare Alterswohnungen. Alter 

und Migration, Integration und Ausgrenzung. Die Sicherheit auf der Strasse, im öffentlichen Raum, 

daheim. Die Notwendigkeit, die Effizienz, aber auch die Finanzierbarkeit einer guten 

Gesundheitsversorgung. Das Ernst genommen werden im Alter. 

 

Eine vielfältige Palette von Ansprüchen, Wahrnehmungen,  Empfindungen,   welche Seniorinnen und 

Senioren haben, auf welche wir aufmerksam machen können, weil wir selbst Betroffene sind. 

 

Erwarten sie nun aber kein Programm, ob und wie wir in den nächsten Monaten das Altersleitbild 

durchleuchten werden, wie wir uns mit den im Dokument skizzierten Herausforderungen wie 

Vorbereitung auf das Alter, Gesundheit, Sicherheit, Wohnen, Mobilität, usw. auseinandersetzen. 

Vielmehr können wir durch Kontakte, durch Gespräche und durch den Austausch von Gedanken und 

Ideen eine Bilanz ziehen. Wo ist das Konzept auf Kurs, wo könnte Anpassungs- oder  gar 

Handlungsbedarf bestehen? 

 

Um diese Vision umzusetzen, sollen wir unsere Tätigkeit mit Freude und spielerisch wahrnehmen. Spielen 

ist eine ernste Sache. Genau in diesem Sinne versteht sich Schiller, wenn er in seinen ästhetischen 

Schriften sagt: „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur 

da ganz Mensch, wo er spielt“. 

 

Damit wird die Arbeit im Seniorenrat eine neue, spannende Herausforderung mit grossem Potential! Ich 

freue mich auf unsere Zusammenarbeit, auf engagierte Diskussionen,  auf pointierte Stellungnahmen, auf 

den Gedankenaustausch mit der Fachstelle und mit der Gemeinde. Ich freue mich auf die spielerische 

Auseinandersetzung mit Problemen und hoffe auf spielerisch einfache Lösungen. 

 

Urs Aebersold, Vorsitzender Seniorenrat Muri-Gümligen, 30.10.2019 
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