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Gegenseitiges Verständnis fördern
ALTERSZENTRUMWENGISTEIN / Tag der Begegnung brachte die Generationen einander näher
Begegnungen zwischen den Generationen fördern das
gegenseitige Verständnis und bringen Menschen in allen
Lebensabschnitten einander näher. Heimleiter Hansruedi
Moor vom Alterszentrum Wengistein weiss um diesen
wichtigen Aspekt. Dank ihm und seinem Team war auch der
sechste «Tag der Begegnung» von Erfolg gekrönt.

KATHARINA ARNI-HOWALD
Lange Menschenschlangen am hübsch hergerichteten
Frühstücks- und Kuchenbuffet im Alterszentrum Wengistein.
Die Freude über den Besuch von Angehörigen, Freunden und
Bekannten steht den Pensionären ins Gesicht geschrieben. Die
hübsch hergerichtete Cafeteria, an deren Tischen zu leichter
Background-Musik gegessen und geplaudert wird, drückt an
diesem trüben Novembersonntag Wärme und Geborgenheit
aus. Ein Tag nicht wie jeder andere.

Liebevoll wird eine Pensionärin im Rollstuhl an einen freien
Platz geschoben. Das Pflegepersonal wirkt entspannt und gut
gelaunt, und plötzlich erscheint einem in dieser gelösten
Atmosphäre das Alter nicht mehr so schwer. Die Gräben
zwischen den Generationen lösen sich beinahe im Nichts auf.

Schwellenängste abbauen
70 betagte Menschen leben zurzeit im Alterszentrum
Wengistein. Sie werden von 100 Mitarbeitenden im
Teilzeitpensum rund um die Uhr betreut. Zu ihnen gesellen
sich je nach Bedürfnis die Bewohner der östlich gelegenen
Genossenschaft Dörfli. «Mit dem Tag der Begegnung wollen
wir Schwellenängste abbauen und den Besuchern
Informationen über unsere Tätigkeiten weiter geben», hält
Hansruedi Moor fest. Die rund 26 kulturellen Veranstaltungen
pro Jahr, zu denen auch die Öffentlichkeit eingeladen ist,
zeigen, dass es dem Alterszentrum Wengistein mit der aktiven
Altersarbeit ernst ist. Dies beweist auch die kürzlich unter der
Trägerschaft Stiftung Alterszentrum Wengistein eröffnete
Praxis für Generationen-Beratung.

Als anstehende Projekte nennt Moor nebst der Erarbeitung
einer gerontologischen Fach- und Beratungsstelle die
Neukonzeption der Betreuung und Pflege von dementen
Mitmenschen mit ausgewiesenen Fachleuten. «Das wird uns
viel Geld kosten, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass
dies die Krankheit der Zukunft sein wird», meint Moor in
Anbetracht der ständig älter werdenden Bevölkerung.

Information zu Alzheimer
Nicht ohne Absicht wurde deshalb auch die
Alzheimervereinigung Sektion Solothurn mit einem

Informationsstand zum Tag der Begegnung eingeladen. «Für
viele ist diese Krankheit noch immer ein Tabu, und es wird
lieber geschwiegen als darüber geredet», bedauert
Vereinspräsidentin Heidi Müller aus Laupersdorf, die ihren an
Demenz erkrankten Mann während Jahren gepflegt hat und
weiss, wovon sie spricht. Noch immer herrscht viel
Unwissenheit über diese, wahrscheinlich durch ein kleines
Protein ausgelöste Krankheit, die, wie man weiss, die
Persönlichkeit eines Menschen zerstört und die Angehörigen
in Ratlosigkeit und Leid stürzt. Bereits etwa drei Jahre nach
den ersten Anzeichen der Erkrankung ist der Patient nicht
mehr in der Lage, sein Leben selbstständig zu führen und
braucht Hilfe, eine Hilfe die, wie Heidi Müller erfahren hat,
Ehepartner an den Rand ihrer Kräfte bringen kann.

«Die Probleme die mit solchen Krankheitsbildern auf uns
zukommen, zeigen, dass wir an gutem Pflegepersonal nicht
sparen dürfen», sagt Hansruedi Moor und betont, dass das
Alterszentrum Wengistein dieser Devise bereits heute
nachlebt. «Betagte Menschen haben eine qualitativ
hochstehende Betreuung verdient», so der umsichtige
Heimleiter.
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Hübsch dekoriert Die Cafeteria als Ganzes, aber speziell das
Frühstücks- und das Kuchenbuffet locken am Tag der
Begegnung zu leiblichen Genüssen. FOTO: Oliver menge


