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Pensioniertenkurs 
«gut informiert – 

glücklich pensioniert»
Baukader Schweiz führte bereits mehrere Male ein Seminar zum Thema Pen -
sionierung durch. Wie der Titel sagt, ist eine gute und frühzeitige Information 
wichtig, um sich mit dem 3. Lebensabschnitt auseinanderzusetzen, sei dies für 

die finanziellen, partnerschaftlichen oder gesundheitlichen Belange.  
Im Januar 2021 findet wieder ein Seminar in Lenzburg statt.

Text: Anna-Britt Lüscher 

Frühzeitig sich damit befassen
Das Seminar wird wieder in Zusammenar-
beit mit AvantAge durchgeführt, die Fach-
stelle für Alter und Arbeit der Pro Senectute. 
Das informative und abwechslungsreiche 
Seminar rund um das Thema «Vorbereitung 
auf die Pensionierung» empfehlen wir für 
Personen, welche eins bis fünf Jahre vor der 
Pensionierung stehen. 

AHV, 2. Säule und 3. Säule, flexibler Alters-
rücktritt FAR, Güterrecht und Erbrecht, Ge-
sundheit und Wohlbefinden, etc. Wer kann 
bei all diesen Themen schon den Überblick 
behalten? Und wer weiss schon, welche Infor-
mationen wo am einfachsten zu finden sind? 

Es geht bei weitem nicht 
nur ums Geld
Für die meisten Teilnehmenden steht oft der 
finanzielle Aspekt im Vordergrund. Dies 
wird von einem Finanzexperten ausführlich 
erörtert. Eine frühzeitige und strukturierte 
Finanz-/Vorsorgeplanung sichert die Wert-
erhaltung der nachberuflichen Lebensquali-
tät. Jedoch gibt es noch andere wichtige Fra-
gen zu beantworten: Wie gestalte ich meine 
«neue Freiheit»? Wie verändert sich die Be-
ziehung in der Partnerschaft? 

Die Teilnahme zusammen mit der/dem Le-
benspartnerIn  wird begrüsst, denn es sind 
beide Hälften von der neuen Lebenssituation 
betroffen und der Einbezug des/r PartnerIn 
bringt «interessante» Aspekte in die gemein-
same Diskussion.

Baukader Schweiz bietet mit dem Seminar 
«gut informiert – glücklich pensioniert» 
eine Plattform zum Gestalten einer unbe-
schwerten 3. Lebensphase. Melden Sie sich 
an und bereiten Sie sich rechtzeitig auf Ihre 
Pensionierung vor. Das Seminar ist Pari-
fonds Bau leistungsberechtigt.

Wer davon überzeugt ist, weitgehend für sein 
Glück verantwortlich zu sein, hat gute Chan-
cen, bis ins hohe Alter aktiv und selbstän-
dig zu bleiben. Eine positive Grundhaltung 
und frühzeitige Vorbereitung sind wichtig. 
Um Sie auf dem Weg zu einer glücklichen 
Pension zu unterstützen, bietet Baukader 
Schweiz das eintägige Seminar «gut infor-
miert – glücklich pensioniert» an.

Tagesseminar: «gut informiert – 
glücklich pensioniert» 
Fr 22.01.2021 Lenzburg/AG

Melden Sie sich an!

www.baukader.ch/kurse
Anmeldung und weitere Informationen:

Es richtet sich an Personen im Alter von 55 
bis 64 Jahren, welche gut informiert in die 
Zukunft blicken möchten. Die finanziellen 
und juristischen Fragen (das Drei-Säulen-
System, Ehe- und Erbschaftrecht) rund um 
die dritte Lebensphase werden von einem 
Finanzexperten erörtert/erklärt.


