Internet-Adressen
zu Alter, Generationen, Demographie
zusammengestellt von Prof. Dr. François Höpflinger
www.hoepflinger.com (Studienunterlagen zu Demographie, Alter, Generationen sowie Kurzgeschichten zu
Alter u.a.).

Alter
www.zfg.uzh.ch (Zentrum für Gerontologie an der Universität Zürich)
www.cig.unige.ch (Centre Interfacultaire de Gérontologie, Genève)
www.alter.bfh.ch (Institut Alter der Berner Fachhochschule)
www.fhsg.ch/alter (Interdisziplinäres Kompetenzzentrum Alter der Fachhochschule St. Gallen.
www.seniorweb.ch (Internetplattform der Senioren)
www.senline.net (Plattform für eine neue Alterskultur)
www.pro-senectute.ch (Stiftung für das Alter)
www.seniorenwegweiser.ch (Überblick über Dienstleistungen für Senioren)
www.sgg-ssg.ch (Schweiz. Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie)
www.grossmuetter.ch (Netzwerk für emanzipierte ältere Frauen)
www.innovage.ch (Netzwerk für neue Aktivitäten)
www.seniorimpuls.ch (Impulse zu einem sinnvollen Unruhestand, Region Zürich)
www.age-stiftung.ch (Neue Wohnprojekte im Alter)
www.wohnenimalter.ch (Altersgerechtes Bauen aus architektonischer Sicht)
www.zukunftswohnen.ch (gemeinschaftliches Wohnen)
www.wohnform50plus.ch (Wohnberatung Pro Senectute)
www.lea-label.ch (Zertifikat für alters- und generationen-gerechte Wohnungen).
www.alter-gruen-raum.ch (Netzwerk zu Alter-Grünräume/Garten, Grünräume im späteren Leben)
www.fst.ch (elektronische Hilfsmittel für behinderte und alte Menschen).
www.ihomelab.ch (Denkfabrik für intelligente Bauten/Häuser
www.programmsocius.ch (Unterstützung vernetzter Altersarbeit)
www.alterspolitik.ch (KAP Kommunale Alterspolitik, inkl. Tools/Werkzeugkasten)
www.silberfuchs-netz.ch (Netzwerk zu Arbeit 50+)
www.rentarentner.ch (Rentner/innen übernehmen Arbeiten
www.visberg.ch (Stellenvermittlung für die dritte Berufsphase)
www.bkb.ch/seniorenberatung („Senioren beraten Senioren“ bei der Basler Kantonalbank).
www.benevol-jobs.ch (Schweizer Plattform für Freiwilligen-Engagement)
www.alter-migration.ch (Nationales Forum zu Alter und Migration)
www.stiftung-kreatives-alter.ch (Preise für kreative Arbeiten 70+)
www.mal-alt-werden.de (D: Aktivierung pflegebedürftiger Senioren und Menschen mit Demenz)
www.ageofcreativity.co.uk (UK: Network Art and older people).
www.creativeaging.org (USA: National Center for Creative Aging)
www.meet-my-life.net („Erzähle Dein Leben“, Internet-Plattform für Lebensbiografien).
www.zeitgeistkollektiv.org (Zeitgeist. Büro für Storytelling und altersgerechte Gestaltung)
www.ksia.ch bzw. www.sehbehinderung-im-alter.ch (Kompetenzzentrum für Sehbehinderung im Alter)

www.sensus60plus.ch (schlecht sehen und hören im Alter, Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen)
www.uba.ch (Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter).
www.alz.ch (Alzheimer-Vereinigung Schweiz)
www.memo-info.ch (Informationen zu Demenz/Leben mit Demenz usw.)
www.nationaledemenzstrategie.ch (Plattform zur Entwicklung der nationalen Demenzstrategie)

Generationen
www.suz.uzh.ch/ages.html (Forschungsgruppe Arbeit, Generation, Sozialstruktur (AGES) am Soziologischen
Institut der Universität Zürich.
www.intergeneration.ch (Nationale Plattform für Generationenprojekte)
www.generationenakademie.ch (Vernetzung von Generationenprojekten/Workshops)
www.generationen-dialog.ch (AXA Stiftung Generationen-Dialog)
www.generationen-im-museum.ch (Intergenerationelle Museumsprojekte)
www.grosseltern-magazin.ch (Magazin für und zu Grosseltern)
www.munterwegs.eu (ältere Menschen als Mentoren)
www.senior-design.ch (Kunstgewerbliche Produkte: Jung und Alt gemeinsam)
www.begh.ch (Berner Generationen-Haus)
www.generationentandem.ch (multimediale Plattform für den Dialog von Jung und Alt vom Trägerverein
‚und‘).
www.generationenwohnen.ch (Genossenschaft Generationen-Wohnen, Burgdorf).
www.hopp-la.ch (generationenübergreifende Spiel- und Begegnungsinseln in Basel (Schützenmattpark).
www.isa-platform.eu (Internationale Plattform zur intergenerationellen Gestaltung von Quartieren/
Lebensräumen
www.stiftung-generationplus.ch (Eulen Award: innovative Projekte für ältere Generationen)
www.workandcare.ch (Vereinbarkeitsfragen Arbeit-Pflege).
www.generationsatwork.com (Generationen im Arbeitsleben, USA)

Demographie/Statistik
www.bfs.admin.ch (Bundesamt für Statistik)
www.wdaforum.org (World Demographic & Aging Forum, St. Gallen).
www.demographie-netzwerk.ch (Lösungen/Strategien zur demographischen Alterung der Arbeitswelt)
www.demografiefitness.ch (Instrumente zur Altersstrukturanalyse in Unternehmen)
www.obsan.ch (Schweiz. Gesundheitsobservatorium, Gesundheitsdaten,-reports)

