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Geselligkeit im familiären Rahmen
Derendingen Im Alters- und Pflegeheim steht eine Tagesstätte für Betagte zur Verfügung
Betagte und behinderte Menschen zu Hause pflegen, fordert
von den Angehörigen oft Immenses. Tagesstätten bieten
Entlastung für Angehörige und Ab-wechslung für
Hilfebedürftige.

Agnes Portmann-Leupi
Eine ältere Frau sitzt im Rollstuhl am Tisch und schaut sich
die neusten Illustrierten an. Sprechen kann sie nicht mehr, aber
ihre strahlenden Augen und ihr Lächeln verraten, dass sie sich
wohl fühlt. Seit elf Jahren verbringt sie einen Tag pro Woche
in der Tagesstätte im Altersheim Derendingen-Luterbach.
Angeboten wird diese Dienstleistung von der Geschäftsstelle
des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) jeden Mittwoch
und Donnerstag.

Erich Camporelli aus Subingen gehört erst seit vier Monaten
zu den Gästen. Seit einem Schlaganfall vor anderthalb Jahren
ist er auf den Rollstuhl angewiesen. «Hier ist es sehr schön
und unterhaltsam», sagt er. Und schon ist er mit dem Rollstuhl
unterwegs, um sich einen Kaffee und eine Zigarette zu
gönnen. Die 84-jährige Klara Rheiner aus Zuchwil kommt seit
drei Jahren. «Mein Rücken ist nicht mehr so gut», meint sie
und stützt sich auf ihren Rollator. Mit Hilfe von Annekäthi
Schenkel und Beatrice Ziegler, Pflegehelferinnen des SRK,
setzt sie sich an den grossen Tisch. «Wir sind wie eine kleine
Familie», fügt sie an. Mit der Zeit gesellen sich noch zwei
Herren, die gerade ihren Mittagsschlaf beendet haben, zur
Runde.

Abwechslungsreicher Tag
Familiär geht es in der Tagesstätte tatsächlich zu, die in der
ehemaligen Abwartwohnung im Altersheim untergebracht ist.
Man ist per Du, um die Geborgenheit zu verstärken. Die
beiden Pflegehelferinnen haben an diesem Morgen mit ihren
«Schützlingen» Lotto gespielt. Zu den Aktivitäten gehören
auch Jassen, Stricken, Turnen zu Musik, Vorlesen, Singen und
Plaudern. In der kleinen Küche helfen die Gäste der
Tagesstätte oft, ihr Zvieri selber zuzubereiten. Ab und zu wird
auch gebacken. An schönen Tagen setzt sich die Gruppe in den
Garten hinter dem Haus. Wichtig sind Spaziergänge an der
frischen Luft. Das Mittagessen wird gemeinsam mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern des Altersheims
eingenommen. Die Gäste der Tagesstätte sind auch gern
gesehen an den heiminternen Anlässen. An diesem
Nachmittag zum Beispiel ist Singen angesagt.

«Das Angebot ist für die Entlastung von Angehörigen gedacht,
die betagte und behinderte Menschen zu Hause pflegen», sagt
Annekäthi Schenkel. «Im Moment sind wir nur noch eine
Gruppe von fünf Personen.» Acht Personen seien in den

beiden Derendinger Gruppen durch Spital- oder
Heimeinweisung praktisch alle auf einmal ausgefallen. Die
Nachfrage halte sich im Moment in Grenzen, was auch auf
Hemmungen der Angehörigen zurückzuführen sei,
Hilfebedürftige in fremde Obhut zu geben.

Freie Plätze für 85 Franken pro Tag
«Die Idee der Tagesstätte stammt vom ersten Heimleiter Rolf
Bohren. Seither stellt das Altersheim die Räume der
organisierenden SRK-Geschäftsstelle Solothurn gratis zur
Verfügung», sagt Annekäthi Schenkel lobend. Wenn nötig
wird auch medizinische Hilfe geleistet. Beatrice Ziegler
ergänzt: «Mit der Tagesstätte kann der Eintritt ins Heim
hinausgezögert werden.» Das wirke sich finanziell positiv aus.
Auch ein späterer Übergang in ein Altersheim falle den
Betagten auf diese Weise einfacher.

Der Aufenthalt in der Tagesstätte kostet pro Tag 85 Franken
inklusive Morgenkaffee, Mittagessen und Zvieri. Um die
individuelle Betreuung der Gäste zu gewährleisten, werden
pro Tag maximal zehn Personen aufgenommen. Falls keine
privaten oder öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung
stehen, kann gegen eine kleine Entschädigung der Fahrdienst
vom Roten Kreuz beansprucht werden. Das Alterszentrum
Wengistein in Solothurn bietet ergänzend jeden Montag und
Dienstag eine Tagesstätte an.

Auskunft über Tagesstätten Geschäftsstelle SRK, 032 622 37
20, jeweils morgens.

Gesellig Beatrice Ziegler (links) und Annekäthi Schenkel,
Pflegehelferinnen des Schweizerischen Roten Kreuzes, sorgen
für die Gäste der Tagesstätte im Alters- und Pflegeheim. apb


