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Projektkonzept Burkhardthaus 

Sehr geehrte Frau Weingart 

Mit Interesse haben wir das Konzept zum Burkhardthaus, Projekt zur Förderung von Partizipation 
und sozialer Teilhabe im Alter in Wallbach studiert und freuen uns Ihnen kurz unsere Einschätzung 
zum Projekt und dessen Einbettung in die Alterspolitik im Kanton Aargau zu schildern. 

Im Kontext der demographischen Alterung und der Veränderungen die diese für unsere Gesellschaft, 
aber auch für unsere Gesundheitsversorgung bedeutet hat der Regierungsrat des Kantons Aargau 
2013 die Leitsätze zur Alterspolitik im Kanton Aargau verabschiedet. Die zwölf Leitsätze bilden die 
strategische Basis für die Umsetzung der Politik für die älteren Menschen im Kanton. Die Zuständig-
keit der Umsetzung liegt bei den Gemeinden. Der Kanton stützt die Gemeinden in dieser Aufgabe mit 
strategischen Hilfeleistungen und mit konkreten Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen, 
welche durch die Fachstelle Alter erbracht werden. 

Die kantonale Alterspolitik hat das Ziel älteren Menschen den möglichst langen Verbleib zu Hause zu 
ermöglichen. Darüber hinaus geht es darum, ältere Aargauerinnen und Aargau vorausschauend zu 
stärken, statt sie erst in Notlagen zu unterstützen. Der Schlüssel zu diesen Perspektiven liegt für den 
Regierungsrat in folgenden vier Begriffen: geschätzt — selbstbestimmt — beteiligt — generationenge-
recht. 

Das Projekt Burkhardthaus entspricht den Leitsätzen zur Alterspolitik im Kanton Aargau und dem 
Anspruch ältere Menschen im Aargau in ihren Fähigkeiten zu stärken und Beteiligung zu ermögli-
chen. Der Verein teilhaben stellt mit dem Burkhardthaus Räume zur Verfügung, welche die soziale 
Teilhabe von älteren Menschen einen Platz geben und es ermöglichen Kontakte in dieser Alters-
gruppe, aber auch zwischen den Generationen herzustellen. Soziale Teilhabe und Beteiligung ist für 
alle Menschen wichtig. Mit zunehmenden Alter und allfälliger Gebrechlichkeit oder abnehmender 
Mobilität, wird der Zugang zu sozialen Kontakten oft erschwert. Das Projekt Burkhardthaus wirkt 
diesem entgegen, in dem es Sozialräume schafft in denen solche Kontakte entstehen oder gepflegt 
werden können. 

Das Projekt Burkhardthaus unterstützt ältere Menschen in der Region Wallbach ihr Leben selbstbe-
stimmt zu organisieren und bietet Unterstützung um die Fähigkeiten der älteren Menschen zu stär-
ken. In diesem Sinne entspricht das Projekt dem Leitsatz 4 der Alterspolitik im Kanton Aargau: "Im 
Kanton Aargau leben ältere Menschen eigenverantwortlich". 



Leitsatz 5 lautet: "Im Kanton Aargau bestehen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen unterstüt-
zende Angebote". Der Verein baut seine Dienstleistungen auf den spezifischen Bedürfnissen der 
älteren Menschen in Wallbach und der Region auf. Der partizipative Prozess, welcher zur Definition 
der angebotenen Dienstleistungen führt ist ein spannender und zentraler Aspekt des Projektes. Denn 
somit hat der Verein das Ziel allenfalls existierende Lücken im Angebotsnetz der Region zu füllen 
und nicht Doppelspurigkeiten mit existierenden Dienstleistungen zu kreieren. 

Die Dienstleistungen werden auf freiwilliger Basis erbracht und stärken somit den Dialog zwischen 
den Generationen. Dies entspricht dem Leitsatz 10: "Im Kanton Aargau ist der Zusammenhalt zwi-
schen den Generationen spürbar". Freiwilligenarbeit im Altersbereich kann insbesondere die Lücken 
füllen, welche nicht im Fokus der Gesundheitsversorgung liegen, wie Betreuung und soziale Bezie-
hungspflege. Auch deshalb ist das Burkhardthaus ein spannendes Projekt im Sinne der kantonalen 
Alterspolitik. 

Weiter entspricht die Arbeit des Vereins teilhaben dem Leitsatz 11: "Im Kanton Aargau sind pflegen-
de Angehörige anerkannt und unterstützt". Die grosse Leistung welche von pflegenden Angehörigen 
erbracht wird, führt in vielen Fällen zur körperlichen und psychischen Belastung oder gar bis zu Er-
schöpfung. Entlastungsangebote in diesem Bereich sind zentral um pflegende Angehörige zu entlas-
ten, so dass diese ihre Familienmitglieder länger pflegen können und diese in ihrem gewohnten Um-
feld bleiben können. Auch in diesem Aspekt ist das Konzept des Vereins teilhaben spannend, da es 
auf die Bedürfnisse der pflegende Angehörigen in der Region eingeht und darauf aufbauend pas-
sende Angebote anbieten möchte. 

Das Projekt Burkhardthaus entspricht den Leitsätzen zur Alterspolitik im Kanton Aargau und die frei-
willige Tätigkeit des Vereins teilhaben kann eine effektive Ergänzung zum existierenden Netzwerk an 
Dienstleisterinnen und Dienstleistern im Altersbereich in der Region Wallbach darstellen. 

Die Fachstelle Alter des Kantons verfolgt das Projekt weiterhin mit grossem Interesse und ist insbe-
sondere auch interessiert, nach Abschluss der Evaluation die Erfahrungen des Vereins auf kantona-
ler Ebene einfliessen zu lassen und somit auch andere Regionen des Kantons vom neu erschaffe-
nen Wissen in diesem Bereich profitieren zu lassen. 

Freundliche Grüsse 

Christina Zweifel 
Leiterin Fachstelle Alter 
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