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Im Jahreskalender des Alterszen-
trums Wengistein dominiert neben
weiteren Neuerungen vor allem ein
ambitiöses Bauvorhaben: Im August
nimmt ein 14-monatiges Bauprojekt
seinen Lauf, das bei gleichbleibender
Bettenzahl mehr Platz schaffen soll:
Westseitig werden elf Zweierzimmer
saniert. Einem aktuellen Trend fol-
gend werden davon sechs zu Einer-
zimmern umgestuft und die verblei-
benden fünf um fast die Hälfte ver-
grössert. Bedarf für Zweierzimmer
bestünden laut Moor lediglich bei
Paaren, wo einer der Partner mit
dem anderen einziehen möchte,
oder aber im Falle von Demenzkran-
ken, die sich vor dem Alleinsein
fürchten. «Aber ansonsten wollen wir
der gesellschaftlichen Forderung
nach mehr Einzelzimmern nach-
kommen», so Moor.

Um insgesamt acht dadurch weg-
fallende Plätze zu kompensieren,
entsteht auf der Südseite des «Wengi-
stein» ein neuer Pavillon «Wohnen
im Park». Zudem wird über der De-
menzabteilung eine weitere Etage
mit einer Aufenthalts- und Esszone
entstehen, die für Bewohner im obe-
ren Geschoss besser zugänglich ist.
Das Bauprojekt mit einem veran-
schlagten Kostendach von 2,6 Mio.
Franken wird durch vorfinanzierte
Eigenmittel realisiert. Dies, nachdem
der 2011 frisch bezogene Osttrakt
nach bereits zwei Jahren amortisiert
war. Ein wichtiges Anliegen war es
Moor, dass kein Gebäudeteil als «Alt-
bau» daherkommt und somit als we-
niger komfortabel eingestuft wird.
Alle Gebäudeteile sollen den glei-
chen Komfort haben – bei einem
konstanten Zimmerpreis. Die Zent-
rumsleitung blickt dem Bauvorhaben
mit Respekt entgegen: «Schliesslich
müssen wir es aus dem laufenden Be-
trieb heraus realisieren.»

Qualität und Leistung erhalten
Die Pläne des «Wengistein» dürfen

nicht darüber hinwegtäuschen, dass
auch der Themenbereich Alter in fi-
nanziell angespannten Zeiten von
kantonalen Sparüberlegungen nicht

unberührt bleibt. Wie bei der Hälfte
aller kantonalen Alters- und Pflegein-
stitutionen ist die Hotellerietaxe im
«Wengistein» ebenfalls auf dem ge-
setzlich gedeckel-
ten Maximalbetrag
von 150 Franken
pro Tag angelangt.
Durch das Sanie-
rungsvorhaben und
damit eine auf-
rechterhaltene Qua-
lität und Leistung
könne man letzt-
lich hinter dem ho-
hen Taxenansatz
stehen, so Moor. «Eines ist sicher: Die
Rahmenbedingungen werden nicht
mehr komfortabler werden. Aber
auch wir wollen unseren Beitrag in

Sachen Effizienz leisten, ohne die
Dienstleistung zu reduzieren.» Des-
halb müsse man sich Gedanken ma-
chen, wie die Qualität bei «eingefro-

renen» Taxen si-
chergestellt werden
kann.
Oder ausgebaut: In
einer anderen Ecke
des Zentrums steht
eine Angebotser-
weiterung an:
Nachdem das
Schweizerische Ro-
te Kreuz das Tages-
zentrum 2011 ein-

stellen wollte, übernahm das «Wen-
gistein» die Federführung. Moor be-
tont aber, dass das Problem für die
Angehörigen auch mit dem derzeiti-

gen Angebot nicht vollständig gelöst
sei. «Es hat sich eine neue Bedürfnis-
lage eingestellt», eine, die über die
Unterbringung werktags hinausgehe.
Ab Mitte Jahr bietet das «Wengistein»
deshalb auch Aufenthalte übers Wo-
chenende, über die Nacht oder über
Feiertage an. Damit kommt das Zen-
trum noch mehr dem Grundsatz
«ambulant vor stationär» entgegen.

Bessere Eintrittskoordination
Auch personell wurde ausgebaut

im «Wengistein»: Mit Margrit Ob-
recht ist eine neu geschaffene 50-Pro-
zent-Stelle besetzt, die sich mit der
Betreuung und Koordination potenzi-
eller Neupensionäre befasst. «Durch
eine längerfristige Eintrittsberatung
können wir transparenter informie-

ren und mehr Glaubwürdigkeit zum
Kosten-Nutzen-Verhältnis schaffen»,
sagt Moor.

Jenseits der Kostenschiene betont
Moor aber auch die «30-jährige Er-
folgsgeschichte» der Ehrenamtlich-
keit im «Wengistein». So leisten 75
Freiwillige, vorwiegend Rentner,
jährlich rund 6500 Stunden für das
Wengistein. Arbeitsplätze vernichte
dies nicht, versichert er: Während
die Profis im Kernbereich der Pflege
eingesetzt werden, werden die Leis-
tungen der Freiwilligen zusätzlich im
Bereich der psychosozialen Aktivie-
rung erbracht und würden sonst ein-
fach fehlen. Laut Moor entspricht
dies einer Wertschöpfung von
300 000 Franken, «Geld, das man so
nicht einfach herzaubern könnte.»
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Alterszentrum Wengistein Ein Erweiterungsbau und weitere Massnahmen sorgen für Leistungserhalt und sogar -ausbau

Trotz Spardruck wird an der Qualität nicht gegeizt

«Auch wir wollen unse-
ren Beitrag in Sachen
Effizienz leisten, ohne
die Dienstleistung zu
reduzieren.»
Hansruedi Moor,
Alterszentrum Wengistein

Nach dem 2011 bezogenen Osttrakt (r.) werden 2014 weitere Ausbaupläne (pink) realisiert: Die Totalsanierung
der westseitigen Zimmers, die Aufstockung zu einem Aufenthaltsraum und der südseitige Pavillon. SZR

«Kreativ und tätig werden» – so
sollen im «Wengistein» trotz einge-
schränktem finanziellen Spielraum
Leistung und Qualität erhalten blei-
ben. Ein Kahlschlag im Dienstleis-
tungsangebot steht für Zentrums-
leiter Moor indes ausser Frage.
Deshalb soll ein Förderverein

«Freunde des Alterszentrums

Wengistein» ins Leben gerufen
werden, wie Moor weiter ankün-
digt. «Häuser wie das unsere müs-
sen sich Gedanken um die Mittel-
beschaffung jenseits der Taxen ma-
chen, gerade angesichts der Tatsa-
che, dass es dafür keine Lobby in

der stationären Altersarbeit gibt.»
Deshalb will man jetzt die Bevölke-
rung für einen Gönnerfonds gewin-
nen, um Aufwendungen zu tätigen,
die über die laufende Betriebsrech-
nung nicht zu bewältigen sind.
«Was ist, wenn uns der Rollstuhl-
bus plötzlich ausfällt?», skizziert
Moor ein mögliches Szenario. «Es
geht nicht um die Bewältigung von
Grundkosten, sondern um eine An-

gebotssicherung ohne Leistungs-

reduktion.» Über Gönnerstiftungen
soll zunächst ein Startkapital von
300 000 Franken aufgebaut und
durch «Wengistein»-Gönner weiter
gespeist werden. (AK)

Förderverein fürs Zentrum

Während Like-a-Bikes, Trottis und Ve-
los ihre Winterpause und gleichzeitig
eine kleine Revision geniessen, sind
die Brett- und anderen Spiele in der Lu-
dothek am Patriotenweg in den kalten,
grauen Monaten heiss begehrt. Die Lu-
dothek Solothurn ist eine der grössten
in der weiteren Umgebung. Die Um-
satzzahlen sind seit Jahren steigend,
und auch die Zahl der Kunden ist
sprunghaft angestiegen. Nun soll mit
dem Erwerb von Spielen für Senioren
und Demenzkranke ein neuer, innova-
tiver Weg eingeschlagen werden.

Der Co-Präsidentin Sandra Flury ist
vor einigen Monaten ein Spiel aufge-
fallen, das sich speziell an Senioren
richtet. Als kurze Zeit später eine The-
rapeutin nach einem Spiel für De-
menzkranke fragte, liess sie das The-
ma nicht mehr los: «Ich suchte im In-
ternet nach Informationen zu diesem
Thema und kam bei meiner Arbeit in
der Ludothek auch mit weiteren Fach-
personen ins Gespräch.» Und bald war
Sandra Flury klar: Die positiven Ge-
fühle, die das Spielen bei ihr auslösen,
werden auch für die Demenzkranken
eine grosse Bereicherung sein. «Spie-
len aktiviert den ganzen Menschen
und weckt Lebensfreude. Beim Spiel

wird das Miteinander in den Mittel-
punkt gestellt.»

Seltene, begehrte Spiele
Ihre Abklärungen ergeben, dass de-

menzkranke Senioren gut auf Memo-
rys ansprechen. So gab sie einer Thera-
peutin ein für Kinder konzipiertes Me-
mory mit, erhielt aber schon bald die
Rückmeldung, dass sich die Senioren
durch die kindlichen Motive nicht an-
gesprochen gefühlt hatten. Weiter
stellte das Ludothek-Team in vielen Ge-
sprächen sowie bei Recherchearbeiten

fest, dass zum Beispiel Puzzleteile aus
gut greifbarem Material sein müssen
und es bei abgebildeten Wörtern und
Motiven wichtig ist, dass diese gross
und deutlich dargestellt sind. Tipps,
welche Art von Spielen sich für Se-
nioren und speziell für Demenzkranke
eignen, fand Sandra Flury schnell viele.
Schwieriger war hingegen die Beschaf-
fung der Spiele. Doch genau dieser
Punkt motivierte Flury: «Gerade weil
die Produkte nicht so einfach zu be-
schaffen und recht teuer sind, sind sie
für eine Ludothek sehr geeignet. Denn

so müssen Therapeuten oder Betroffe-
ne nicht den ganzen Aufwand auf sich
nehmen, sondern sie können die Spie-
le bei uns ausleihen.»

Mehr Auskünfte nötig
Das Ludothek-Team beschloss dar-

um, einen wichtigen Teil des Jahres-
budgets explizit für die Anschaffung
dieser Spiele einzusetzen. «Eigentlich
hatte ich mit zehn Spielen gerechnet,
inzwischen sind es über zwanzig» , so
Flury: Memorys mit Abbildungen von
Gegenständen aus früherer Zeit, ein
Mühlespiel aus Holz – «es ist rutschsi-
cher und die Steine müssen gesteckt
werden» – verschiedene Puzzles und
Wortschatzspiele stehen ab sofort in
einem speziellen Regal in der Ludo-
thek bereit. Damit sich das Team mög-
lichst rasch ein Bild vom neuen Ange-
bot machen kann, sollen die Spiele
bei der nächsten Teamsitzung vorge-
stellt und ausprobiert werden. Denn
eins ist für Flury klar: «Bei den neuen
Spielen wird unser Team ganz klar
mehr Auskunft geben müssen als
beim bisherigen Angebot.» Doch die
Co-Präsidentin ist auch der Meinung,
dass man sich gerade bei diesen Spie-
len nicht zu sehr an die Regeln fest-
klammern sollte. Sie kann sich gut
vorstellen, dass bei manchen Perso-
nen schon nach zwei Memorybildern
nicht mehr das Spiel im Vordergrund
steht, sondern die durch das Bild ge-
weckten Erinnerungen.

Infos: www.ludothek-solothurn.ch

Ludothek Mit neuen Spielen
für Senioren und Demenz-
kranke wird eine neue
Zielgruppe erschlossen.

Spiele, die Erinnerungen wecken sollen

VON LUCILIA MENDES VON DÄNIKEN

Ursula Mühlemann, Sandra Flury und Theres Kurmann erproben Spiele
für ein neues Ludothek-Kundensegment. LUCILIA MENDES VON DÄNIKEN

Ausstellung Der Solothurner Foto-
graf Felix Schönberg glaubt nicht an
Gespenster, aber er liebt alte, vermo-
dernde Gebäude, die man sich als
Aufenthaltsort von gequälten Geis-
tern nur zu gut vorstellen kann. Seit
2007 befasst sich der als Psychiatrie-
pfleger tätige Schönberg deshalb bei
seiner fotografischen Leidenschaft
auch mit der Erforschung solcher
verlassener Orte. Und seither hat er
über 100 Schlösser, Kliniken, Sanato-
rien, Industrieruinen, alte Hotels,
aber auch einfache, verlassene
Wohnhäuser fotografiert, in
Deutschland, Belgien, Frankreich,
Italien und in der Schweiz. Bis 1. Fe-
bruar zeigt er zu den regulären Öff-
nungszeiten der Filmtage-Lokale im
Restaurant Löwen einige seiner Wer-
ke unter dem Titel «Verlassene Orte».
Die Vernissage findet heute Donners-
tag um 17 Uhr statt. Mit diesen Foto-
grafien baut Schönberg – wie er
selbst sagt – «eine Art Brücke zwi-
schen Kunst und Dokumentation. Al-
leine die blosse Anwesenheit und die
Aura dieser teilweise äusserst ge-
schichtsträchtigen Gebäude zu spü-
ren, ist für mich jedes Mal ein spezi-
elles Erlebnis.» So widmet sich
Schönberg ebenso der Aufarbeitung
der geschichtlichen Hintergründe ei-
nes Orts. Und auch «dr Leue» ist für
ihn «eine Zeitkapsel – und mit sei-
nem Flair ähnlich faszinierend wie
die Orte, die die ich auf meinen Foto-
touren besuche.» (MGT/AK)

Die Faszination
verlassener Orte


