1. Anhang zu den Statuten des Vereins 55+ Basler Seniorenkonferenz
Sinn und Zweck und Organisation des Forums 55+ und der direkten Kontakte mit den Departementsvorsteherinnen und -vorstehern:
Forum 55+:

- Der Sinn und Zweck des Forums 55+:
+ die gegenseitige, regelmässige Information von Verein 55+ BSK
und Behörden betreffend der Alterspolitik im Kanton BS.
+ eine wenn immer mögliche gegenseitige Abstimmung von Prioritäten innerhalb der BS-Alterspolitik.
+ eine sinnvolle und zielführende Aufgabenteilung bei der Aufgleisung und Durchführung von gemeinsamen Projekten.
+ eine sinnvolle und zielführende Aufgabenteilung bei der Vorbereitung von Gesprächen mit Departementsvorsteherinnen und
-vorstehern.
- Die Organisation des Forums 55+:
+ Das Forum 55+ als Kontaktgefäss zwischen dem Verein 55+
BSK und den Behörden im Kanton BS wird regelmässig durchgeführt.
+ Das Forum 55+ ist zur Zeit von Behördenseite dem Generalsekretariat des Gesundheitsdepartements angeschlossen.
+ Für die Vorbereitung (Traktandenliste, notwendige Experten etc.)
und die Durchführung der Forumssitzungen sind beide Seiten
verantwortlich, wobei durch eine sinnvolle und zielführende Arbeitsteilung die Verantwortlichkeiten auch unterschiedlich verteilt
werden können und sollen.

Direkte Kontakte mit den Departementsvorsteherinnen und -vorstehern:
- Der Sinn und Zweck solcher direkter Kontakte:
+ Solche direkten Kontakte sind notwendig, wenn bei Anliegen des
Vereins 55+ Basler Seniorenkonferenz der zuständige Departementsvorsteher/die zuständige Departementsvorsteherin direkt
damit konfrontiert werden muss, weil die Kompetenzen und Entscheidungsbefugnisse der zuständigen Verwaltungspersonen
begrenzt sind.
+ Auch kann so der jeweilige Departementsvorsteher/die jeweilige
Departementsvorsteherin bei eigenen Anliegen direkt an den Verein 55+ Basler Seniorenkonferenz gelangen.
+ In der Regel werden solche direkten Kontakte vor allem mit dem
Vorsteher des Gesundheitsdepartements stattfinden.
Solche direkten Kontakte mit den andern Departementsvorstehern und -vorsteherinnen sollen aber bei Bedarf explizit
auch möglich sein.

- Die Organisation solcher direkter Kontakte:
+ Solche direkten Kontakte mit Departementsvorstehern und -vorsteherinnen werden regelmässig, beziehungsweise nach Bedarf
durchgeführt.
+ Bei solchen direkten Kontakten sind von Seiten des Vereins
55+ Basler Seniorenkonferenz der Vorstandsausschuss (VA),
diejenigen Vorstandsmitglieder, die betreffende Themen bearbeiten sowie weitere interessierte Vorstandsmitglieder dabei.
Von Seiten der Behörden des Kantons BS sind der jeweilige
Departementsvorsteher/die jeweilige Departementsvorsteherin und entsprechende Verwaltungspersonen dabei.
+ Solche direkten Kontakte werden vom Forum 55+ oder vom Vorstand des Vereins 55+ Basler Seniorenkonferenz beim jeweiligen Departementsvorsteher/bei der jeweiligen Departementsvorsteherin beantragt.
+ Für solche direkten Kontakte wird jeweils eine Traktandenliste
erstellt, welche von beiden Seiten (Verein und Behörden) gespiesen werden soll.
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