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Strategisches Leitbild der Gemeinde Balzers: Alter & Jugend 

 

In unserer Gemeinde sind alle Generationen herzlich willkommen. Jung und Alt unterstützen 
sich gegenseitig und begegnen einander mit Respekt und Achtung. 

Die Kommission Generationen hat auf dieser Basis und unter Einbezug der entsprechenden 
Fachpersonen folgendes strategisches Leitbild erarbeitet. 

 

Alter 

Unser Leitsatz 2027 

Wir bieten eine generationengerechte Gemeindeinfrastruktur, die sich insbesondere auch an 
den grundlegenden Bedürfnissen der älteren Menschen orientiert. In unserer Gemeinde finden 
Senioren eine soziale Umgebung vor, die es ihnen erlaubt, so lange wie möglich selbstbestimmt 
zu leben und am Gemeindeleben teilzunehmen.  
 

Unsere Ziele 2027 

Wir verfügen über ein barrierefreies, altersgerechtes Wohnangebot in der Gemeinde, mit wel-
chem mindestens 90 % der Nachfrage abgedeckt werden kann. Die ambulante Unterstützung 
kann gemäss Leistungsvereinbarung mit der Lebenshilfe Balzers gewährleistet werden. Auf 
diesbezügliche Bedürfnisse und eine wachsende Nachfrage (Stichwort: demografische Ent-
wicklung) kann umfassend und zeitnah eingegangen werden. Die ambulante Unterstützung wird 
in diesem Sinne durch Fachpersonen und Freiwillige gewährleistet. Zudem sind in unserer Ge-
meinde Mitfahrgelegenheiten gemäss den Bedürfnissen vorhanden. 
 

Die Aktionsfelder 

� Der Austausch mit Senioren in politischen und gesellschaftlichen Bereichen wird gezielt ge-
fördert. 

 
� Seniorengerechte Wohnformen werden geschaffen. Diese werden auf die tatsächlichen Be-

dürfnisse der älteren Menschen ausgerichtet. 
 
� Freiwilligenarbeit hinsichtlich der Unterstützung von Senioren wird gefördert. Entsprechende 

Modelle werden erarbeitet. 
 
� Die öffentlichen Zonen werden barrierefrei weiterentwickelt und insbesondere Spazierwege 

in und rund um Balzers werden dementsprechend ausgebaut. 
 
� Programme und Initiativen, die die Aktivität älterer Menschen fördern, werden unterstützt 

und weiterentwickelt. 
 

� Verschiedenste Varianten von Mitfahrgelegenheiten wie zum Beispiel Dorfbus, private Fahr-
dienste, etc. werden geprüft.  
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JUGEND 

 
 
Unser Leitsatz 2027 

Jugendliche in Balzers finden geeignete Freiräume, Begegnungsorte und Infrastruktur vor, um 
sich entfalten und treffen zu können. In unserer Gemeinde unterstützen wir Jugendliche auf 
ihrem Weg zu eigenständigen und verantwortungsvollen jungen Erwachsenen. Im gesell-
schaftlichen Miteinander leben wir den Jugendlichen Solidarität und gegenseitige Wertschät-
zung vor. 

 

Unsere Ziele 2027 

Alle jugendrelevanten Organisationen in der Gemeinde sind miteinander vernetzt und arbeiten 
zusammen. Die Infrastruktur in der Gemeinde ist jugendgerecht und bedarfsorientiert ausge-
baut. Die Jugendlichen haben Vertrauen in die Gemeindepolitik. 

 

Die Aktionsfelder 

� Die Vernetzung der jugendrelevanten Organisationen wird über geeignete Instrumente aktiv 
gefördert. 

 
� Der Jugendtreff wird im Zentrum von Balzers angesiedelt.  
 
� Das Areal rund um den Pumptrack wird in geeigneter Weise weiterentwickelt. 
 
� Mit unterschiedlichen Massnahmen wird die aktive Beteiligung von Jugendlichen am Ge-

meindegeschehen gefördert.  
 
� Zudem werden Massnahmen entwickelt, mit denen sich das politische Grundverständnis bei 

Jugendlichen fördern lässt.  


