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für das Alter, die Betroffenen in unüber-
windbaren Konflikt- und Gewaltsituatio-
nen zur Seite steht. Mit der Pro Senectute 
Schaffhausen pflegt der VSR eine offene 
und erfolgreiche Zusammenarbeit. Verteilt 
werden die vielfältigen Tätigkeiten auf den 
elf Personen zählenden Vorstand. Diese 
haben stets ein offenes Ohr für die An-
liegen der Seniorinnen und Senioren. Die 
Kontaktdaten der Ansprechpersonen, die 
sich praktisch täglich mit den verschied-
nen Herausforderungen des Älterwerdens 
auseinandersetzen, können unter vsr-sh.
ch abgerufen werden. Allerdings wird bei 
der Unterstützung nicht die einzelne Lö-
sung geboten, sondern durch gezielte Be-
ratung, Organisation und Vermittlung der 
lösungsorientierte Weg aufgezeigt.

Das Älterwerden bringt nicht nur Freuden 
und Weisheit mit sich. Im dritten Lebens-
abschnitt verlagern sich aber die verschie-
denen Herausforderungen und es müssen 
fast zwangsläufig die Prioriäten neu gesetzt 
werden. Auf den ersten Blick bleiben die 
Grundthemen Wohnen, Recht, Finanzen, 
Gesundheit sowie Lebens- und Freizeit-
gestaltung in etwa gleich wie im «norma-
len» Leben. Beim genaueren Hinsehen 
verändern sich diese aber aufgrund des 
zunehmenden Alters. Dazu gibt es genü-
gend Beispiele. Früher wurde in der Phase 
der Familiengründung der Wunsch nach 
einem Eigenheim realisert. Heute ist der 
Anspruch an das Wohnen ein ganz ande-
rer. In jungen Jahren waren Testament, 
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung 
unangenehme Themen, die vor sich hin 
geschoben wurde. Mit zunehmendem Al-
ter sind sie wichtiger denn je. 

Alles unterliegt den Veränderungen
Mit beruflichem Erfolg und entsprechen-
dem Verdienst bereiteten die Finanzen 
weniger Sorgen, das vorhandene Geld 
konnte ausgegeben werden. Einen kom-
plett anderen Stellenwert haben Budget, 
Rente und Ergänzungsleistungen heute. 
Damals wurden Bildung, Sport und Kul-
tur mit vollem Elan angegangen. Aktuell 
sind Lebensgestaltung und Freizeitverhal-
ten vielleicht die gleichen, doch alles in klar 

reduzierterem Mass. Und in der vermeint-
lichen Blüte des Lebens dachten die Leute 
weniger an Krankenkassen, Versicherun-
gen und deren Selbstbehalte. Im Alter sind 
sie bedachter und froh darüber, sich gerade 
noch früh- und rechtzeitig abgesichert zu 
haben. Was aber unverändert geblieben ist: 
Die Themenbereiche sind, wenn auch in 
veränderter Form, gleich geblieben. Hin-
gegen benötigen viele mit dem Älterwer-
den in vielen Dingen etwas Unterstützung.

Sechs Vereinigungen, ein Dachverband
Gemäss Bundesamt für Statistik zählt der 
Kanton Schaffhausen rund 82 000 Perso-
nen. Knapp 17 500 oder 21,2 Prozent sind 
über 65-jährig, die mehrheitlich in 2-Perso-
nen-Haushalten leben. Bei diesen Zahlen 
ist es nachvollziehbar, dass stets mehr Leu-
te in irgendeiner Form Hilfe benötigen. 
Diese bieten die Pensioniertenvereinigun-
gen der Georg Fischer AG Schaffhausen, 
IVF Hartmann AG Neuhausen, Cilag AG 
Schaffhausen, SIG Neuhausen, Gewerk-
schaft Unia Schaffhausen und des Kanto-
nalen Rentnervereins Schaffhausen, die im 
Verband der Schaffhauser Rentnervereini-
gungen (VSR) zusammengeschlossen sind. 
Allerdings sind nur etwa zehn Prozent der 
Ü65-Jährigen Mitglied einer Vereinigung. 
«Als Schaffhauser Dachorganisation bün-
deln wir die Kräfte der Pensioniertenver-
einigungen gegenüber der Öffentlichkeit 
und Regierung sowie den Behörden und 
privaten Institutionen», erklärt VSR-Prä-
sident René Sauzet. Damit ist der Verband 
das Sprachrohr der Senioren und Senioren. 

Er hat es sich zum Ziel gesetzt, deren An-
liegen gemessen Rechnung zu tragen sowie 
die Würde und Lebensqualität der älteren 
Menschen zu wahren und zu fördern.

Lösungsorientierten Weg aufzeigen
«Wir nehmen klar Stellung zu den Vor-
lagen und Gesetzesentwürfen zur Alters-
vorsorge, Kranken- und Unfallversiche-
rung, Pflege im Alter, Spitex, Alters- und 
Freiwilligenarbeit», sagt der sehr aktive 
Pensionär, der sich am kommenden Wo-
chenende beispielsweise in den Einwoh-
nerrat Neuhausen wählen lassen will. Im 
Weiteren arbeitet der VSR in zahlreichen 
städtischen, kantonalen und nationalen 
Institutionen mit. Im Weiteren ist er Mit-
glied der unabhängigen Beschwerdestelle 

Im Alter müssen sich die Leute mit vielen Herausforde-
rungen auseinandersetzen. Hilfe erhalten sie durch den 
Verband der Schaffhauser Rentnervereinigungen.

«Wir sind stark – gemeinsam», wir-sind-stark.ch
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