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Solothurn

Tagesstätte für Betagte eröffnet
Neue Angebote beim Roten Kreuz

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton Solothurn
eröffnete am Dienstag eine neue Tagesstätte im
Alterszentrum Wengistein. Wieder im Angebot ist der
Hütedienst für kranke Kinder, die weiteren Dienstleistungen
bleiben im bekannten Umfang bestehen.

Betagte, Behinderte und Kranke unter Umständen jahrelang zu
betreuen und zu pflegen ist eine schöne, aber auch grosse und
belastende Aufgabe. Um wenigstens für stunden- bzw.
tageweise Entlastung zu sorgen, bietet die Geschäftsstelle
Solothurn des Roten Kreuzes jeden Dienstag eine Tagesstätte
für transportfähige Betagte und Behinderte an. Diese befindet
sich im Alterszentrum Wengistein; sie wird auch zusammen
mit deren Leitung aufgebaut und betrieben. Eine solche
Tagesstätte wird seit fast zehn Jahren in Derendingen mit
grossem Erfolg betrieben.

Nachdem sich doch noch familienfreundliche
Krankenversicherer gefunden haben, kann das SRK Kanton
Solothurn auch wieder den Hütedienst für kranke Kinder
anbieten. Schnell ist ein Kind erkrankt, oft nicht so schnell ist
eine Grossmutter, ein anderes Familienmitglied oder eine
Nachbarin zur Hand, welche die abwesenden Eltern ersetzen
kann. Hier springt der Hütedienst innerhalb von längstens vier
Stunden ein.

Das Angebot an Dienstleistungen und Kursen des SRK bleibt
im übrigen dasselbe; erinnert sei nur an den freiwilligen
Autofahrdienst, den Kurs zur Pflegehelferin und zum
Pflegehelfer SRK. Zudem die Kurse Pflegen in der Familie,
ein Baby wird erwartet, Babysitting, Wickel und Kompressen,
lebensrettende Sofortmassnahmen und viele weitere mehr.

Info-Stand am Samstag
Zum Weltrotkreuztag am 8. Mai - sein Gründer Henry Dunant
wurde an diesem Tag 1828 geboren - betreibt die
Geschäftsstelle Solothurn des SRK am Samstag einen
Märetstand. Dort kann man mehr zu all diesen Angeboten, zu
Kursterminen und -kosten erfahren. Auch kann man das
kürzlich erschienene, fröhliche Malheft «Globi beim Roten
Kreuz» erstehen. Auskunft erteilt auch immer Telefon 032 622
37 20.
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