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Sicherheit hat keinen Preis
Der Kanton Genf nimmt im Bereich der Altersfürsorge eine führende Rolle
ein. Die Fondation des services d’aide et des soins à domicile (FSASD)
trägt wesentlich dazu bei, indem sie in Mietwohnungen Tag und Nacht
Pflege- und Betreuungsdienstleistungen zur Verfügung stellt. In Belangen
der Sicherheit setzt sie auf TeleAlarm® und auf eine Zusammenarbeit mit
den Stiftungen, welche die betreffenden Immobilien besitzen.

Christian Perrier ist der Präsident der

garantieren. Deshalb haben wir uns für

Fondation René et Kate Block (FRKB).

TeleAlarm® entschieden.» Ein grosser

Ihr gehören sieben Gebäude im Kanton

Teil der Wohnungen ist bereits damit

Genf, in welchen Mietwohnungen für

ausgerüstet, das Projekt ist in der End

ältere Bewohner eingerichtet sind und in

phase. «Am Schluss werden es 626

denen die FSASD ihre Dienstleistungen

Wohnungen und gemeinsame Räume

erbringt. «Unsere Stiftung hat das Ziel,

sein, die diese Lösung aufweisen»,

Wohnungen zur Verfügung zu stellen, in

erklärt Perrier.

denen sich ältere Menschen, die noch
selbstständig genug sind um alleine zu
wohnen, rundum wohl fühlen», erläutert

Der Notruf

Perrier. «Dazu gehört eine altersgerechte
Innenarchitektur, namentlich ein adäqua

Dabei geht es um das Personen-Notruf

tes Badezimmer; dazu gehören aber

system TeleAlarm®S11. Die Lokaleinheit

auch Einrichtungen, welche Sicherheit

kann auf unterschiedliche Weise ange
steuert werden. Einerseits durch den
Armbandsender S37, andererseits aber
auch mittels Kordelsendern S35, die im
Bad, in der Küche und im Aufenthalts
raum angebracht sind. Und wenn der

Christian Perrier,
Präsident der Stiftung René und Kate
Block.

Mieter nicht innerhalb von 24 Stunden
einmal die Eingangstür betätigt, wird
automatisch Alarm ausgelöst. «Dies
erlaubt eine Identifikation von Kunden,
die ihre Wohnung nie verlassen. Sicher
heit geht über alles – und sie hat keinen
Preis.»
Während der Woche erreichen die
Alarme die verantwortliche Betreuungs
equipe vor Ort, welche die nötigen
Schritte unternimmt. Nachts und am
Wochenende werden sie an eine
Zentrale weitergeleitet, wo eine medizi

Leben geht vor – sicher Tag und Nacht | 3

nische Fachperson zur Verfügung steht.

Gebäude der FRKB mit TeleAlarm®
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Beispiel Genf
Weshalb agiert denn gerade Genf derart
fortschrittlich? «Vermutlich liegt es
daran, dass wir ein sehr städtisch
geprägter Kanton sind», sinniert Perrier.
«Anders als auf dem Land gibt es hier
kaum Wohnungen, die es erlauben wür
den, die Grosseltern zu Hause zu behal
ten; die Infrastruktur ist einfach nicht
vorhanden.» Also sei man darauf ange
wiesen, diesen Menschen eine würdige
Wohnsituation zu bieten. Ein Teil dieser
Bestrebungen zu sein, darauf sei er im
Übrigen stolz. «Wissen Sie, man erkennt
eine Gesellschaft daran, wie sie ihre
Alten behandelt», schliesst Christian
Perrier das Gespräch.
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