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Neuigkeiten aus der Kommission 60+ 

- Claudio Fischer amtet neu als Präsident. 

- Die Kommission hat die Ziele für die nächsten Jahre definiert. 

 

Die Kommission 60+ hat aus ihrer Mitte Claudio Fischer als Präsidenten gewählt. Davon 

hat der Gemeinderat mit Freude und zustimmend Kenntnis genommen. Nach dem 

Ausscheiden per Ende 2019 von Heinz Koch als Präsident und Kommissionsmitglied 

wurde die Kommission interimistisch anfänglich von Josef Kuratle, Vizepräsident, und 

danach von Claudio Fischer, Mitglied, geleitet. Gemeinderat und Kommission 60+ 

gratulieren Claudio Fischer, wünschen ihm Erfolg und Zufriedenheit in dieser Funktion. 

 

Die Kommission 60+ hat sich im Jahr 2020 mit den eigenen Zielen und Aufgaben 

sowie den Grundsätzen der Alterspolitik befasst. Die Alterspolitik der Gemeinde 

Villmergen... 

 

– vermittelt den älteren Menschen im Dorf Sicherheit, Verständnis, Zugehörigkeit und 

ein offenes Ohr für ihre Anliegen; 

– schafft für ältere Menschen Zugänge zum gesellschaftlichen Leben; 

– unterstützt Massnahmen für die älteren Menschen in der Führung eines 

selbstbestimmten Lebens; 

– fördert den Kontakt zwischen den Generationen; 

– fördert die Kontakte und das Verständnis zwischen den älteren Menschen 

verschiedener Sprachen und Kulturen; 

– erfüllt ihre Beratungs- und Informationspflicht für die ältere Generation gemäss 

Pflegegesetz (§ 18); 

– unterstützt Massnahmen, welche ältere Menschen so lange als möglich in ihrem 

gewünschten persönlichen Umfeld leben lassen und bemüht sich um ein Angebot an 

bezahlbaren Alterswohnungen im Dorf. 

 

Daraus abgeleitet wurden Ziele definiert. Ein Ziel, die Wahl eines Präsidiums und die 

neue Ressortaufteilung, konnte bereits erreicht werden. Als nächste Ziele 

(kurzfristig/mittelfristig) stehen vor allem an, die Informationen und Vernetzungen nach 

aussen zu verbessern. Die Generation 60+ soll transparent über wichtige Bereiche 

informiert werden. Nicht Deutsch sprechende und nicht Schweizer Personen im Alter 

von 60+ sollen von der Arbeit der Kommission 60+ und der Arbeitsgruppe Avanti 60+ 

in geeigneter Form informiert werden. Zudem will die Kommission 60+ ihre 

Zusammenarbeit mit anderen involvierten Personen und Organisationen im Dorf 

verstärken und weiter koordinieren. Wie im Herbst 2015 soll im Jahr 2022 eine neue 

Umfrage bei der Bevölkerung 60+ durchgeführt werden. Die Freiwilligenarbeit im 

Bereich 60+ und generell für alle Generationen soll Wertschätzung erfahren.  

 



Der Gemeinderat hat die Grundsätze, Ziele und Aufgaben der Kommission 60+ beraten 

und genehmigt. Er dankt der Kommission für ihr Engagement und wünscht ihr bei der 

Umsetzung viel Erfolg. 
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