
© Solothurner Zeitung; 08.11.1999

Swissdox Dossier - anselm christen - 05.12.16 24

Seite 17b

Solothurn

Ein Treffen der Generationen
Hunderte am «Begegnungstag» im Alterszentrum Wengistein
Wenn das Alterszentrum Wengistein zum «Begegnungstag»
lädt, treffen sich Jung und Alt. Auch gestern, am vierten
Begegnungstag, kamen wieder Hunderte zum Brunch, zu
Kaffee und Kuchen.

fabian schäfer
«Kaffeestube»: Das Strassenschild signalisiert allen die
Offenheit des Alterszentrums Wengistein. Besonders an
diesem kühlen, klaren Herbstsonntag. Den Besucher empfing
im grossen, geduckten Bau nahe der Verenaschlucht ein
Klangteppich aus Gesprächen und lüpfiger Handörgelimusik.
Unter dem Holzgebälk des grossen, hellen Speisesaals
plauderten die Bewohner mit Kindern, mit Enkelkindern.

Der grosse Tisch etwa, an dem Hedi Buxtorf und ihre
Besucher den Brunch genossen, war schon früh fast voll:
Neben Kindern und Enkeln erwartete sie auch ihren ersten
Urenkel. «Alle kommen heute hier zusammen. Heute ist alles
anders als sonst.» Hedi Buxtorf schätzt diesen Begegnungstag
sehr.

«Wir wollen doch kein Getto sein.» Zentrums-Leiter
Hansruedi Moor-Minikus unterbrach für einige Minuten das
Händeschütteln beim Eingang: Nicht zuletzt im Jahr der
älteren Menschen sei es wichtig, diese nicht auszublenden, zur
Kenntnis zu nehmen, dass es nicht nur rüstige Siebziger gibt.

Lüpfiges und Kaffeehausmusik
Bekannt ist die offene Gaststube inzwischen auch bei den
Ausflüglern in der Verenaschlucht. So sitzt auch das ältere
Solothurner Ehepaar Müller als Gast beim Brunch. «Auf
unseren Spaziergängen kehren wir hier hie und da ein, einige
der Bewohner haben wir schon kennengelernt.» Weniger
gesprächig gings indes in der Pflegeabteilung zu und her:
Meist in Rollstühlen sassen die Bewohner still an den Tischen.
So auch die über 90-jährige Klara Bitter, die eine Betreuerin
eben zum Brunch-Buffet abholte.

Der Mittag kam näher, die Musiker hatten Pause und Hedi
Buxtorfs umfangreiche Tischgemeinschaft war komplett. An
den kleineren Tischen ass man die Rösti zu zweit oder halt
alleine. Währenddessen turnten draussen Kinder auf den
Steinen rum oder wagten sich an die jungen Geisslein hinter
dem Heim heran.

Weniger lüpfig waren die Klänge am Nachmittag,
Kaffeehausmusik war angesagt. Dazu gabs obligatorischen
Kaffee und Kuchen. Da hatte auch die Hausdienstangestellte
Jadranka Juric alle Hände voll zu tun. «Ich bin stolz auf diesen
Tag. Und er gibt mir wieder stärkeren Willen,
weiterzumachen», erklärte sie. Die Vorbereitungen für diesen

Tag hatten auch sie sehr in Anspruch genommen. Aber sie
freue sich jetzt schon auf den nächsten. Dann kommen wohl
wieder fast fünfhundert zu diesem Treffen der Generationen.
Und draussen fliesst das Wasser unter den Rädern der
Brunnenanlage ruhig und unaufhörlich weiter.

Cafeteria 9-17, Sa/So 14-17 Uhr geöffnet. Am nächsten
Sonntag spielt die Stadtmusik Solothurn im Alterszentrum.

So breitgefächert der Brunch am Begegnungstag, so waren es
auch die Esser: Quer durch alle Altersgruppen traf man sich zu
einem gemütlichen, gemeinsamen Sonntag im Alterszentrum
Wengistein.
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