Newsletter
Wir freuen uns, Ihnen den Newsletter der Pro Senectute Bibliothek zustellen zu können.
Viermal im Jahr informieren wir Sie über Angebote und Dienstleistungen der Bibliothek,
Neuerscheinungen und allgemein Wissenswertes zum Thema Alter.
Bibliotheksveranstaltung: Gerontologisches Fachwissen für Pflege und
Sozialberufe
Im Zuge des demografischen Wandels verändern sich
verschiedene Berufsbilder, darunter auch solche mit einer eher
traditionellen Ausrichtung. Im Schnittbereich der Beratung,
Begleitung, Betreuung und Pflege älterer Menschen treffen sie
dann aufeinander. Das Referat und eine soeben erschienene
Publikation legen dar, wie die Gerontologie als Vermittlerin
zwischen verschiedenen Disziplinen dienen kann.
Referentin: Prof. Dr. Stefanie Becker, Leiterin Institut Alter, Berner Fachhochschule.
Datum: 12. Juni 2014, 18 Uhr. Mehr...
Neues Bibliothekssystem: Stand seit der Einführung
Seit einem halben Jahr arbeitet die Bibliothek mit einem neuen
Bibliothekssystem. Auch die Benutzerinnen und Benutzer
profitieren vom modernen Katalog. Die Software im Hintergrund
wird kontinuierlich ausgebaut und verbessert. Trotz der Vorteile
müssen wir uns mit Startschwierigkeiten auseinandersetzen, über
die wir Sie an dieser Stelle informieren möchten. Mehr...

Hohes Alter: Erkenntnisse aus der Nationalen Fachtagung
Namhafte Persönlichkeiten aus Sozialwissenschaften, Politik,
Ökonomie und Philosophie gestalteten am 15. Mai die Nationale
Fachtagung von Pro Senectute zur Thematik der Hochaltrigkeit.
Nun stehen Schlussfolgerungen, Referate, Thesen und
Präsentationen aus den thematischen Workshops online zur
Verfügung.

«Alperose» – Das Liederbuch für Jung und Alt
Das neue Liederbuch «Alperose», das Pro Senectute und der
Weltbild Verlag herausgeben, vereint die beliebtesten Volkslieder,
die grössten Schweizer Musikhits sowie die schönsten Evergreens
und Folksongs aus aller Welt. Die Gestaltung des Liederbuchs –
Spiralbindung oder gebunden, Grossdruck von Noten und Schrift –
entspricht den Anforderungen von älteren und jungen Menschen
und eignet sich sowohl für dein Einsatz im Altersheim als auch zu
Hause oder im Schulunterricht. «Alperose» kann bei Pro Senectute Schweiz bestellt oder im
Buchhandel gekauft werden.
Familie und Alter: Fachtagung am 17. Juni
Die interdisziplinäre Tagung in Fribourg thematisiert Brücken
zwischen den Generationen und prüft deren Belastbarkeit. Die
Referentinnen und Referenten sprechen über Kompetenzen des
Paares im Alter, wie sich Generationen gegenseitig unterstützen
und bereichern können und über mögliche Belastungen und
Risiken, die mit der Solidarität verbunden sind.

Gesundheitsentscheidungen: Einladung zur Teilnahme an Studie

Die Universität Zürich führt eine Studie zu Entscheidungen über
den Umgang mit chronischen oder akuten Erkrankungen durch.
Untersucht wird, ob eine Erkrankung oder Beschwerde zu einem
bestimmten Verhalten bewegt, wie etwa zu einer
Ernährungsumstellung, mehr Bewegung oder körperlicher
Schonung, Medikamentenwechsel oder dazu, ärztlichen Rat zu
beanspruchen. Für die Befragung werden noch Teilnehmerinnen
und Teilnehmer gesucht.
Le démantèlement: Filmstart am 3. Juli
Ein zeitgenössischer Western mit schwelgerischen
Landschaftsbildern und emotionaler
Tiefe über die Einsamkeit des Alters, die Unbarmherzigkeit
zwischen den Generationen und die Agonie in einem ländlichen
Gebiet. Der Schafzüchter Gaby führt alleine die von seinem Vater
geerbte Farm in der Region Québec. Die Farm ist sein Leben bis zu
dem Tag, an dem seine älteste Tochter ihn um finanzielle Hilfe
bittet, damit sie ihr Haus in der Stadt nicht verliert. Gaby kann ihr nur helfen, wenn er seine
Farm verkauft – und einen Neuanfang wagt. Mehr...
Der Medientipp von Rebecca Preiss: «Alive and kicking at all ages»
Research has shown that we are aged by culture, but we are also
culturally made ill when we age. This volume investigates the topic
of health within the matrix of time and experience by addressing
issues such as how our understanding of health influences our
notion of agency within a subversive deconstruction of normative
age concepts, and what role the notion of health plays in such an
interaction. Mehr...

Besuchen Sie unsere Webseite oder folgen Sie uns auf Facebook. Sie erhalten dort alle wichtigen
Informationen zu unseren Dienstleistungen. Haben Sie Wünsche und Anregungen zum Inhalt?
Teilen Sie es uns mit. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.
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