
Für immer mehr Menschen wird die 
finanzielle Situation im Alter zum 
Problem. Jeder achte Mensch im Pen-
sionsalter ist von Armut betroffen. 
Mit der kostenlosen Sozialberatung 
können wir aufklären, Massnahmen in 
die Wege leiten und Not lindern. 

In sieben Dienstleistungscentern sind 
wir mit einem umfangreichen Angebot
für ältere Menschen und ihre Ange-
hörigen da. Und in den meisten Zürcher 
Gemeinden sind unsere ehrenamtli-
chen Mitarbeitenden in den Ortsvertre-

Die kostenlose Beratung 
schützt vor Notlage im Alter.

tungen mit vielfältigen lokalen Aktivi-
täten präsent.

Alle Dienstleistungen und Angebote 
finden Sie auf www.pszh.ch

Pro Senectute Kanton Zürich
Forchstrasse 145 • Postfach • 8032 Zürich 
Telefon 058 451 50 10  • spenden@pszh.ch • www.pszh.ch

Wir haben 
im Jahr 2020 

– für 1'938 Menschen 3'964 Indivi- 
duelle Finanzhilfe-Zahlungen in der 
Höhe von 2.3 Mio getätigt

– mit 5'807 Klientinnen und Klienten  
5'762 kostenlose Sozialberatungs- 
Gespräche geführt.

Unterstützen Sie 
unsere Arbeit mit Ihrer Spende! 
www.pszh.ch/spenden

Jetzt
spenden!



Melden Sie sich jetzt kostenlos an unter: 
www.pszh.ch/loremipsum

Kanton Zürich
www.pszh.ch

Finanzielle Notlage 
muss nicht sein.



Der grösste Teil der Rentnerinnen und 
Rentner in der Schweiz geniesst dank 
sozialpolitischer Errungenschaften 
eine solide materielle Sicherheit. Aber 
längst nicht alle Seniorinnen und Seni-
oren leben im Wohlstand: Rund zwölf 
Prozent der Pensionierten benötigen 
Ergänzungsleistungen (EL). Unerwar-
tete Rechnungen für eine neue Brille, 
eine hohe Heizkostenabrechnung oder 
eine kaputte Waschmaschine sind für 
EL-Bezüger oft unbezahlbar. So driften 
nach der Pensionierung immer mehr 
Menschen in die Armut ab.

Die Gründe für eine stetige Zunahme 
der Altersarmut in der Schweiz liegen
auch in der Entwicklung unserer Gesell-

schaft. Während früher die meisten 
Erwerbstätigen bis zum Rentenalter 
ihren Arbeitsplatz kaum wechselten, 
häufen sich seit einigen Jahren Kündi-
gungen, Stellenlosigkeit, Arbeit auf 
Abruf und Niedriglohnarbeit. Dies hin-
terlässt oft gravierende Lücken in der 
persönlichen Vorsorge. Menschen 
ohne berufliche Ausbildung finden nur 
schwer eine Anstellung. Scheidung von 
Paaren, bei denen nur der eine Partner 
ein geregeltes Einkommen hatte, ver-
stärken diesen Effekt.

Die Möglichkeiten, finanzschwachen 
Personen zu helfen, sind begrenzt. 
Denn viele ältere Menschen, die in Ar-
mut leben, wissen nicht, dass sie An-

spruch auf Ergänzungsleistungen hät-
ten, und bleiben unerkannt. Darum 
empfiehlt Pro Senectute Kanton Zürich 
Seniorinnen und Senioren, sich früh-
zeitig zu informieren und beraten zu 
lassen, um finanzielle Notlagen erst gar 
nicht aufkommen zu lassen. 

Frühzeitige Beratung 
schützt vor finanzieller Not. 



Information hätte 
Not verhindert.

onskassenguthaben auszahlen. 
Aber das Geld war nach ein paar Jahren 
aufgebraucht, da die Auslagen für den 
Lebensunterhalt sowie die Kosten für 
die Krankenkassenprämien und die 
Wohnungsmiete ständig anstiegen. 
Die Rente reichte nicht zum Leben. 

Hätten sich Vreni und Kurt S. recht-
zeitig informiert, wäre ihnen viel Not 
erspart geblieben – denn sie hätten seit 
Jahren Anspruch auf Ergänzungsleis-
tungen gehabt. Auch wenn die finanzi-
ellen Mittel weiterhin knapp sind: Dank 
unserer kostenlosen Sozialberatung 
erhält das Ehepaar nun Ausgleichs-
zahlungen und kommt wieder über die 
Runden. 

Als Vreni S. (76) zu unserer Sozialbe- 
raterin kam, war sie verzweifelt. Die 
AHV-Rente reichte für sie und ihren 
Mann Kurt (78) einfach nicht zum 
Leben. Es waren einige Beratungsge-
spräche notwendig, um die vielfältigen 
Ursachen ihrer finanziellen Not aus-
findig zu machen.
 
Kurt S. hat sein Leben lang als Hilfsar-
beiter in einer Speditionsfirma gearbei-
tet. Der Lohn reichte knapp zum Leben. 
Seine Frau kümmerte sich um die drei 
Kinder und ist nie berufstätig gewesen. 
Schon damals belasteten die Lebens-
haltungskosten das bescheidene Bud-
get arg. Mit 65 liess sich Kurt S. 
schliesslich sein bescheidenes Pensi-

Es ist nie zu spät! 
Wenn die nachfolgenden Punkte auf Sie 
oder Ihnen bekannte ältere Menschen 
zutreffen, raten wir zu einer Kontakt-
aufnahme mit unserer kostenlosen 
Sozialberatung:

– Die Rente reicht nicht zum Leben.
– Die Schulden häufen sich (Kranken-
 kasse, Steuern, feste finanzielle  

Verpflichtungen).
– Der Selbstkostenanteil bei Unfall 
 oder schwerer Krankheit ist nicht 

finanzierbar.


