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___________________________________________________________________ 
 
 
 
        An die 
        Politischen Parteien 
        im Kanton Thurgau 
 
 
 
 
 
Alterswissen für Angehörige von thurgauischen Parte ien 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Die demografische Entwicklung unseres Volkes hat dazu geführt, dass die verschie-

denen Altersthemen in den Medien fast täglich erscheinen. Auf der politischen Ebene 

sieht man sich mit Problemen konfrontiert, die nicht einfach zu lösen sind. Im Vor-

dergrund stehen meist die finanziellen Aspekte (AHV, Pensionskassen, Pflegekosten 

etc). Was muss vorgekehrt werden, damit die öffentlichen Finanzen im Lot bleiben 

und das gute Einvernehmen zwischen den Generationen nicht Schaden nimmt? 

Gleichzeitig stelle ich als Gerontologe fest, dass elementare Kenntnisse der ver-

schiedenen Altersfragen bei den meisten Menschen – auch bei politisch Interessier-

ten – fehlen. Wer weiss schon, wie viele Senioren ab 65 Jahren in unserem Lande 

leben? Als Gerontologe möchte ich gerne mithelfen, dieses Informationsdefizit abzu-

bauen, indem ich meine Kenntnisse einem weiteren Kreise vermittle. Ich habe an der 

Berner Fachhochschule in den Jahren 2001 bis 2003 berufsbegleitend das Nachdip-

lomstudium „Lebensgestaltung 50+“ gemacht und als „Executive Master of Geronto-

logy“ abgeschlossen. Meine Diplomarbeit habe ich dem Thema „Alterslimiten bei po-

litischen Ämtern“ gewidmet.  

Falls Sie in Ihrer Partei Interesse an elementaren Altersfragen haben, bin ich gerne 

bereit, bei passender Gelegenheit (Ausbildungstag, Parteiversammlung etc.), einen 

Vortrag mit Powerpoint zu halten. Dabei kann ich Ihnen folgende Themen erläutern: 



• Demografische Alterung – verschiedene Aspekte 

• Altersbilder und –modelle 

• Normale und krankhafte Alterung 

• Gerontologische Forschungsergebnisse 

• Alter und Sprache 

Es geht mir in keiner Weise darum, politische Ideen zu verbreiten, sondern ich möch-

te lediglich mithelfen, den politisch Interessierten aller Richtungen Grundlagen in 

Fragen des Alters und des Alterns zu vermitteln. Wenn die Politikerinnen und Politi-

ker über mehr und zuverlässigeres Wissen verfügen, können Sie auch die gesetzge-

berischen Aufgaben auf diesem Gebiet besser anpacken und lösen 

Näheres zu meiner Person und meinen Tätigkeiten können Sie meiner privaten Ho-

mepage www.ernst-gerontologie.ch entnehmen. Falls Sie an meiner Mitarbeit inte-

ressiert sind oder Fragen haben, wird es mich freuen, wenn Sie mit mir Kontakt auf-

nehmen.  

        Mit freundlichen Grüssen 

         

        Heinz ERNST 

 


