
Ein Angebot des GGG Wegweisers.

Info älter werden 
weiss, wer beim  

Älterwerden hilft.

Info älter werden

Ohne Anmeldung, persönlich, kostenlos.

Montag – Mittwoch 9.30 – 12.30 Uhr
Montag – Freitag 14.30 – 17.30 Uhr

«Info älter werden»
GGG Wegweiser
Im Schmiedenhof 10
4051 Basel

Telefon 061 269 97 90 
kontakt@infoaelterwerden.ch 

In Kooperation  
mit dem Gesundheitsdepartement  
des Kantons Basel-Stadt.

www.infoaelterwerden.ch



Info älter werden hIlFT  
AllEn, dIE FrAGEn zUM ÄlTEr-
WErdEn hABEn.

Sie und das Älterwerden
sie haben fragen, die sie persönlich betreffen. Zum beispiel zu  

beruf, Gesundheit, finanzen, Pflege und betreuung, freiwilligenarbeit 

oder wohnen im Alter.

die mitarbeitenden von «Info älter werden» wissen, wer ihnen  

ihre fragen beantworten kann.

Ihr Umfeld braucht hilfe im Alter
sie haben fragen zum Älterwerden, die menschen aus ihrem Umfeld 

betreffen. Zum beispiel zu spitexdiensten, Pflege- und wohnmöglich-

keiten und den damit verbundenen finanziellen und sozialen themen-

kreisen. die mitarbeitenden von «Info älter werden» geben ihnen 

informationen und Kontaktadressen. 

Info älter werden –  
InFOrMATIOn vOn MEnSch  
zU MEnSch.

die informationsstelle «Info älter werden» legt grossen wert  

auf die beratung. im persönlichen Gespräch lässt sich der beste weg 

für ihre individuellen fragestellungen finden. dies ist umso wichtiger, 

da die dienstleistung von «Info älter werden» stets hilfe zur selbst-

hilfe ist. «Info älter werden» leitet sie an institutionen weiter,  

die ihnen helfen können.

dabei greifen die mitarbeitenden von «Info älter werden» auf eine 

datenbank von über 1200 Angeboten sowie 500 Organisationen des 

sozialen basel zurück. weiterführende informationen und Unterlagen 

liegen in form von flyern und broschüren in der informationsstelle 

beim GGG wegweiser, im schmiedenhof 10, basel auf.

Info älter werden. 
ein AnGebOt des  
GGG weGweisers.

Im Kanton Basel-Stadt steht ein umfangreiches Angebot an dienst-

leistungen für ältere Menschen zur verfügung. die vielfalt des 

Angebots und die grosse Anzahl unterschiedlicher Anbieter  

erschweren die Orientierung. Um diese zu erleichtern, wurde die 

Informationsstelle «Info älter werden» ins leben gerufen, die  

mittels professioneller Triage hilft, den Überblick im Sozialen Basel 

zu erhalten.


