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Frauen haben aktuell eine durch-
schnittliche Lebenserwartung von 
über 85 Jahren (BFS 2016, Frauen). 
Doch kann Frau es sich überhaupt 
leisten, nach der ordentlichen Pen-
sionierung noch 20 Jahre und län-
ger zu leben? Frauen verdienen  
oftmals weniger und leben länger. 
Mehr als ein Drittel aller Frauen  
in der Schweiz verfügt über keine 
Pensionskasse: Deren Altersrente 
fällt um etwa ein Viertel niedriger 
aus als die der Männer. 

Unser aktuelles Vorsorgesystem 
wird vielen Lebensentwürfen nicht 
gerecht. Mit der 1. und 2. Säule sollen 
nach der Pensionierung ca. 60 % des 
letzten Einkommens erreicht werden. 
Mit der 3. Säule werden allfällige 
Lücken geschlossen. Kein Problem, 
wenn bis zur Pensionierung ohne 
Unterbruch gearbeitet wird.

Gerade Bauersfrauen, freiberuflich 
tätige oder alleinerziehende Frauen 
oder diejenigen, die sich für die 
Familie beruflich eine längere Aus-
zeit nehmen, sind aber von Lücken 
betroffen. Für sie funktioniert das 
System nur ungenügend.

Beratung bis zur Lösung
Damit es nicht soweit kommen muss, 
setzen sich die Schwestern Enza und 
Daniela Cipolla seit über zehn Jahren 
für Aufklärung und kompetente 
Beratung für Frauen ein. Ihr Modell 
– Vorsorgelösungen von Frauen für 
Frauen – ist schweizweit einzigartig. 
«Idealerweise sollte man sich wenige 
Jahre nach Abschluss der Ausbildung 
mit dem Thema befassen», so Enza 
Cipolla. Nebst der Altersvorsorge 
berät sie auch zur passenden Absi-
cherung für Erwerbsunfähigkeit / 
Invalidität bei Krankheit und / oder 
Unfall, und Todesfall – letzteres ist 
vor allem bei Wohneigentum wichtig. 
Je früher man anfängt, desto tiefer 
sind die jährlichen Beiträge. Zudem 
spielt auch der Gesundheitsfaktor 
eine wichtige Rolle. Mit 50 sollte die 
eigene Vorsorge schon länger auf-
gegleist sein, damit bestenfalls nur 
noch Optimierungen vorgenommen 
werden müssen. 

«Es wird zu wenig darüber geredet», 
ist Cipolla überzeugt. Gleichzeitig ist 
genau das ihr Antrieb: «Wir freuen 
uns aufrichtig über jede einzelne 
Frau, die nach einer Beratung mit 
einer guten Lösung in der Tasche 
nach Hause geht.» 
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Haben Sie vorgesorgt?
Frauenvorsorge  Frauen fallen in unserem Vorsorgesystem oftmals  
aus dem Raster – und sind dementsprechend häufiger von Altersarmut 
betroffen. Besonders prekär ist die Lage in ländlichen Regionen.  

Daniela und Enza Cipolla

Kontakt
www.frauenvorsorge.ch 
Standort in Jaberg;  
Telefon 031 781 35 65

Anmeldung
Melden Sie sich bis am  
15. März 2018 an:
Alle Informationen und  
das Formular finden Sie 
unter www.gantrisch.ch/
wirtschaft/innovation

Sie gehen mit Ihrer Innovation neue 
Wege. Sie haben Mut bewiesen und viel 
Einsatz geleistet. Das Netzwerk Wirt-
schafts-Vision Gantrisch und der 
Naturpark Gantrisch bieten innovati-
ven Unternehmungen oder Privat- 
personen eine Plattform, um sich zu 
präsentieren und ihre guten Ideen  
der Öffentlichkeit bekannt zu machen. 
Sie sollen auch all jenen als Vorbild die-
nen, die noch in der Startphase ihrer 
Idee stecken. Wir wollen Mut machen, 
Neues zu wagen – damit die regionale 
Wirtschaft stark und wettbewerbsfä-

hig bleibt! Innovationen sind neuartige 
Produkte, Dienstleistungen oder Pro-
jekte; sie überzeugen durch ihre Cle-
verness oder Originalität und sie füh-
ren zu einem Wettbewerbsvorteil. Wir 
suchen Innovationen, die im Perimeter 
des Naturparks Gantrisch realisiert 
worden sind oder mitten in der Umset-
zung stehen. 

Termin zum Vormerken
Die Preisverleihung findet am  
15. Mai 2018 statt. 
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Gewinnen Sie den Innovationspreis! 
Aufruf  Die Wirtschafts-Vision Gantrisch und der Naturpark Gantrisch 
vergeben jedes Jahr einen Förderpreis an innovative Projekte im 
Gantrischpark. 

Dass unsere Region Arbeitsstellen 
schafft und erhält, Wertschöpfung 
bringt und ihre Produkte erfolgreich 
vermarkten kann, ist ein Anliegen 
von Wirtschaft und Gemeinden. 

Dem Förderverein Region Gantrisch 
sind in dieser Hinsicht jedoch recht-
lich enge Grenzen gesetzt. Darum 
wurde Anfang Jahr als Tochterfirma 
die Gantrischplus AG gegründet.  
Sie soll vorerst mit einer 60%-Stelle 
im Bereich Tourismus und einer  
50%-Stelle zur Projektentwicklung  
professionell zur Erhöhung  
der regionalen Wertschöpfung 
beitragen. 

Konkrete Ziele sind: 
Sicherung und Weiterentwicklung 
des Übernachtungsangebotes,  
die Schaffung von mehr «Packages» 
für Touristen, professionelle  
Vermarktung der Region und Auf-
wertung der touristischen Infra-
struktur. Auch die über 300 regi-
onalen Produkte sollen mit neuen 
Konzepten noch besser vermarktet 
werden können. 
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Wert-
schöpfung 
soll  
gefördert 
werden
Gantrischplus AG  
Am 18. Januar wurde im 
Schloss Schwarzenburg 
über die Gründung einer 
neuen AG informiert.  
Sie soll die Region wirt-
schaftlich fördern.
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