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330 terzExperten, Frauen und Männer im Alter von  
55 – 85 Jahren, bringen Erfahrungswissen und 

Kompetenzen ein und stiften Nutzen für die 
Gesellschaft und Wirtschaft. 
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Die terzStiftung ist seit Oktober 2008 operativ tätig. 
 
Die terzStiftung entwickelt und fördert eine 
Generationenkultur, in der die reifen Menschen ihre 
Erfahrungen und Fähigkeiten zum Wohle der Mitmenschen, 
Nachkommen und der Umwelt einsetzen und dafür tätig 
werden. 
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«Ein Beispiel der Umsetzung» 

:!

 
 

Um die Vision umzusetzen, hat die terzStiftung u.a. das  
 

Projekt terzExperten lanciert.  
 

Es steht im Zusammenhang einer Forderung nach einer  
 

«Neuen Alterspolitik».  
 

Das Bild der terzExperten ist geprägt von den Grundsätzen 
der nachfolgend skizzierten «Neuen Alterspolitik».  
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«Neue Alterspolitik» 
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1.  These 
Die «Neue Alterspolitik» braucht positive, angemessene und 
motivierende Alters(leit)bilder und Begriffe. Negative sind die 
Regel.  

 

Die «Neue Alterspolitik» muss u.a.   
•  realistische und angemessene Alters(leit)bilder schaffen, 

welche das wirkliche, differenzierte Alter darstellen 
 

•  Begriffe prägen das Verhalten. Was wird von einem Älteren im 
«Ruhe–Stand» noch erwartet? 

 

•  die Pensionierungsregelung muss flexibilisiert und individua-
lisiert werden. Heute werden Pensionierte «sozial-entsorgt». 
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«Neue Alterspolitik» 

;!

2.   These 
Die «Neue Alterspolitik» muss generationenverträglich sein.  
 
Die «Neue Alterspolitik» muss u.a.   
•  alles daran setzen, dass ältere Menschen möglichst lange selb-

ständig, selbstbestimmt, aktiv und mobil bleiben. Das stärkt ihr 
Selbstwertgefühl und entlastet die nachkommenden 
Generationen.   

•  Anreize statt Hemmnisse 
•  Wir benötigen weniger senioren- sondern mehr generationen-

freundliche Produkte und Dienstleistungen 
•  dem Motto folgen: Was älteren Menschen nützt, kann jüngeren 

nicht schaden 
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«Neue Alterspolitik»  

<!

 

3. These 
 
Alterspolitik hat dafür zu sorgen, dass für ältere Menschen 
Tätigkeitsfelder entwickelt werden, die ihren Fähigkeiten und 
Erwartungen entsprechen.  
 
Alterspolitik muss nicht die Management-Aufgaben erfüllen, 
sondern dafür die Rahmenbedingungen – auch mit Blick auf die 
Rentensicherung und den Generationenwandel – liefern.  
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«Neue Alterspolitik»  

terzExperten im Dienste der Wissenschaft.  
In 6 AAL und Horizon 2020-Projekten. 
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terzExperten im Dienste der  
Verkehrssicherheit. 

«Neue Alterspolitik»  
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«Neue Alterspolitik»  

terzExperten im Dienste der Wirtschaft. 

 
9 

!
"!#$%&!'()*+,-./0!
!!

!
1112'()*3,-./0245!

Alter 

terzExperten überprüfen Treppen-
sicherheit bei öffentlich zugänglichen 
Gebäuden 
 

Sturzunfälle in der Schweiz:  
•  170‘000 UVG Versicherte, davon 30% 

Treppenstürze 
•  Rund 80‘000 Stürze pro Jahr gibt es 

bei Menschen über 65 Jahren. 

•  Davon ereignen sich rd. 12‘000 
Treppenunfälle, und die enden in 
1‘000 Fällen tödlich  

•  Das wollen wir ändern! 

«Neue Alterspolitik» 
 

 terzExperten im Dienste der Unfallverhütung. 
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Herzlichen Dank 
Wir können eine  «Neue Alterspolitik» gestalten. 

Tun wir es, aber nicht so!  
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