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Vision 

Gutes Wohnen, mit allem, was dazu gehört, trägt dazu bei, die schwierigen Aspekte des Älterwerdens 

für alle Generationen verantwortungsbewusst zu gestalten. 

 

 

Mission 

Als unabhängige Förderstiftung unterstützen wir innovative Projekte im Bereich «Wohnen und 

Älterwerden» und setzen uns für zukunftsfähige Lösungen ein. Die Erfahrungen aus den 

Förderprojekten machen wir öffentlich zugänglich. Gemeinsam mit unseren geförderten Partnern 

wollen wir Wissen generieren und einen konstruktiven Beitrag zum differenzierten Umgang mit der 

Alterung der Gesellschaft leisten. 

 

 

Werte  

Wir erwarten einen Erkenntnisgewinn 

Mit unserem Engagement wollen wir erreichen, dass die Diskussion zum Thema Wohnen und 

Älterwerden evidenzbasiert und differenziert geführt werden kann. Wir engagieren uns als Stiftung für 

transparente Informationen und einen konstruktiven Diskurs. 

 

Wir orientieren uns an Bedürfnissen  

Der alternde Mensch und seine Bedürfnisse stehen im Zentrum unserer Bemühungen. Wir wollen zu 

einer breiten Palette von Wohn-, Betreuungs- oder Dienstleistungsmodellen beitragen. Die Lösungen 

sollen den unterschiedlichen finanziellen, körperlichen und kognitiven Ressourcen alternder 

Menschen Rechnung tragen und dabei die Privatsphäre und die individuellen Interessen 

berücksichtigen. 

 

Wir setzen auf Vernetzung 

Vernetzung und die Nutzung von Synergiepotenzial erwarten wir nicht nur von unseren 

Förderpartnern, sondern auch von uns selbst. Wir suchen gezielt Partnerschaften, wenn es dem 

Erkenntnisgewinn oder der Multiplikation dient. 

 

Wir handeln nachhaltig 

Projekte für ältere Menschen müssen sozial, finanziell und ökologisch nachhaltig konzipiert sein und 

auch beim Einsatz von personellen Ressourcen die längerfristige Machbarkeit im Auge haben. Als 

Stiftung leitet uns die Nachhaltigkeit nicht nur in der Projektauswahl, sondern auch in der Anlage des 

Stiftungsvermögens.  
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Wir unterstützen Innovationen 

Der gesellschaftliche Wandel macht es nötig, neue Ansätze und Konzepte im Bereich von Wohn-, 

Betreuungs- oder Dienstleistungsmodellen zu entwickeln. Wir fördern weiterführende und 

inspirierende Lösungsansätze, die ein Erkenntnispotenzial aufweisen.  

 

 

Abgrenzung 

Wir haben keinen Anspruch auf eine exklusive Themenführerschaft, vielmehr suchen wir Synergien 

und gehen Kooperationen ein. Unsere finanzielle und organisatorische Unabhängigkeit erlaubt uns, 

Themen zu adressieren, die (noch) nicht in der Wahrnehmung einer breiten Fachöffentlichkeit 

angelangt sind. Mit unseren beschränkten Mitteln ist es nicht möglich, die Grundversorgung im 

Bereich Alterswohnen abzudecken, deshalb setzen wir auf exemplarische Förderung von guten 

Beispielen. Unser Wirkungsraum beschränkt sich gemäss Stiftungsstatuten auf die deutschsprachige 

Schweiz.1 

 
1 Statistische Sprachregionen gemäss Bundesamt für Statistik 
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