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«Du bist immer ein ganz anderer
Mensch, wenn du dort warst», diese
Worte bekommt die 81-jährige Trudi
Stucki von ihren Kindern oft zu hö-
ren, wenn sie vom Tageszentrum zu-
rückkehrt. Und mit einem Blick in
die Seniorenrunde im «Wengistein»
wird der Grund dafür sicht- und hör-
bar: Es wird gejasst, «gekäfelet», ge-
lacht und manchmal sogar geschä-
kert. «Das tut mir gut», sagt Trudi
Stucki, die Geselligkeit gewohnt ist:
45 Jahre lang war sie auf dem Berg-
gasthof Hinterweissenstein tätig, er-
zählt sie. Dabei sei man zwangsläufig
unter die Leute gekommen. Ebenso
sieht es der verwitwete Tagesgast Ru-
dolf Bläsi: «Hier trifft man auf Men-
schen, die dieselbe Einstellung haben
wie unsereiner», schwärmt der 84-
Jährige, der auch um ein gelegentli-
ches Scherzchen nicht verlegen ist.

Wunder bestellt, Wunder erhalten
Dass die gesellige Runde heute in

dieser Form überhaupt zusammen-
sitzen kann, ist dabei fast ein kleines
Wunder. Vor ziemlich genau einem
Jahr nämlich hatte die ehemalige Be-
treiberin, das Schweizerische Rote
Kreuz (SRK), die Auflösung des Tages-
zentrums per Ende 2011 angekün-
digt: Als Grund dafür wurde ein Defi-
zit von 90 000 Franken angegeben,
das eine Weiterführung des Angebots
im Alterszentrum Wengistein verhin-

dere. «Wengistein»-Leiter Hansruedi
Moor bedauerte den Entschluss: «Für
die Rettung bräuchte es wohl fast ein
Wunder», liess er noch im August
2011 verlauten. Ein Monat nach der
Ankündigung des SRK dann die er-
hoffte aber doch unerwartete frohe
Kunde: Zwei private Gönner, die
nicht genannt sein wollen, spenden
je 100 000 Franken für die Fortfüh-
rung unter den Fittichen des Alters-
zentrums Wengistein selbst. Diesen
Januar konnte deshalb der Tageszent-
rumsbetrieb nahtlos und mit unver-
mindertem Personalbestand von
zehn Teilzeitstellen fortgesetzt wer-
den – und mit dem finanziellen Pols-
ter für die nächsten Jahre.

Fliessender Wechsel seit Januar
«Wir sind alle happy, dass uns das

‹Wengistein› übernommen hat», fin-
det auch Maria Michel, Mitarbeiterin
des Tageszentrums. Esther Ludwig,

die als Leiterin der Therapeutischen
Dienste neu auch beim Tageszent-
rum die Federführung übernommen
hat, zieht nach den ersten sieben Mo-

naten ebenfalls eine positive Bilanz.
«Das Team unter Gruppenleiterin Eri-
ka Biberstein war sehr motiviert, sich
in die Strukturen des Alterszentrums

zu integrieren», so Ludwig. Aber es
sei schliesslich auch wichtig gewe-
sen, den Wechsel vom SRK zum
«Wengistein» so fliessend wie mög-
lich zu gestalten. «Doch seit Januar
haben wir auch neue Wege beschrit-
ten», wendet Esther Ludwig ein. So
sind der stationäre Bereich des «Wen-
gistein» sowie das Tageszentrum mit
maximal acht wechselnden Tagesgäs-
ten näher zueinander gerückt: «Dass
das Tageszentrum nun einer grösse-
ren Institution mit umfassender Inf-
rastruktur angegliedert ist, müssen
wir nutzen.» So können die Tagesgäs-
te neu auch die Angebote der statio-
nären Aktivierung – wie beispielswei-
se die Gedächtnistrainings – mitnut-
zen, an Anlässen und Ausflügen teil-
nehmen und ebenfalls Dienste wie
Duschen, Coiffeur oder Fusspflege in
Anspruch nehmen. Auf diese Weise
kommen auch die Tagesgäste und die
stationären Bewohner miteinander
in Kontakt. Die Individualisierung
des Angebots steht dabei im Mittel-
punkt der Bemühungen.

Ausserdem spiegelt das Tageszent-
rum in dieser neuen Form einen all-
gemeinen Trend in der Altersbetreu-
ung wieder: «Zunächst lebt man
selbstständig zu Hause, dann allen-
falls mit der Unterstützung der Spit-
ex, später vielleicht in Kombination
mit dem Tageszentrum, bevor der de-
finitive Übertritt ins Alterszentrum
erfolgt», beschreibt Ludwig den Pro-
zess und fügt an: «Da ist es eine gros-
se Hilfe, wenn jemand das Alterszen-
trum Wengistein schon von innen
kennt.» Ebenfalls eine grosse Hilfe
sind die Tagesstrukturen aber nicht
nur für die Gäste selbst: «Wenn je-
mand zwei Tage in der Woche bei
uns ist, bedeutet das eine wichtige
und nötige Entlastung für die sonst
betreuenden Angehörigen.»

Wie gehts längerfristig weiter?
Inskünftig soll der Fächer der

Dienstleistungen weiter ausgedehnt
werden. Mögliche Wochenend-, Feri-
en- oder Übernachtungsangebote ste-
hen in Aussicht, gerade auch, um die
Betreuung weiter auf die Bedürfnisse
des einzelnen Gastes zu individuali-
sieren. Längerfristig muss und wird
auch die Frage im Zentrum stehen,
wie es nach den Jahren, in denen die
Gönnerbeiträge die Defizitdeckung
sicherstellen, weitergehen kann. «Na-
türlich können und möchten wir uns
auf dem finanziellen Polster nicht
ausruhen. Wir betrachten die Gön-
nerbeiträge auch als Auftrag», versi-
chert Ludwig. So sei es längerfristig
erklärtes Ziel, für das Tageszentrum
eine ausgeglichene Rechnung zu er-
zielen – damit der Betrieb auch über
die anberaumten Jahre hinaus zum
Lachen, Jassen und «Käfelen» anregt.

Tage der offenen Tür 18. und 19. August,
jeweils 10 bis 16 Uhr im Tageszentrum
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Tageszentrum Erste Bilanz nach einem halben Jahr unter der Ägide des Alterszentrums Wenigstein

Das Wunder mit anhaltender Wirkung

«Ist jemand zwei Tage in
der Woche bei uns, be-
deutet das eine wichti-
ge und nötige Entlastung
für die Angehörigen.»
Esther Ludwig, Leiterin
Therapeutische Dienste

Zu Besuch und doch auch ein wenig wie zu Hause. HANSPETER BÄRTSCHI

Mit dem Anbau des Ost-
trakts unter dem Namen
«Friedel-Hürzeler-Haus»
konnte das Alterszent-
rum Wengistein im ver-
gangenen Jahr einen
wichtigen Meilenstein
vermelden, was auch
dem Jahresbericht der In-
stitution zu entnehmen
ist. Betriebskommissi-
onspräsident Gaston
Barth wusste darin zu
würdigen, dass die Bau-
abrechnung ohne Kos-
tenüberschreitung ab-
schloss. Die neu er-
schlossenen Räumlichkei-
ten haben es auch er-

möglicht, das Angebot
an Gemeinschaftsräu-
men auszubauen. Aller-
dings hätte im Neubau
auch das Schweizeri-
sche Rote Kreuz als
Mieterin sein Tageszent-
rum beziehen sollen. Die-
ses jedoch kündigte
kurz vor Fertigstellung
des «Friedel-Hürzeler-
Hauses» die Auflösung
des Betriebs an (siehe
Haupttext).
Ebenfalls Erwähnung im
Bericht fand das abge-
schlossene Angehöri-
genprojekt, das die Mit-
wirkung von Angehörigen

zum Thema und entspre-
chende Massnahmen
zum Ziel hat.
Insgesamt 85 Bewohner
beherbergt das «Wen-
gistein» aktuell, davon elf
weitgehend selbstständi-
ge Pensionäre, die im
Neubau hinzugekommen
sind. Weiter beschäftigt
das Alterszentrum 165
Mitarbeitende sowie 65
Freiwillige.
Die Jahresrechnung
schliesst bei einem Um-
satz von gut 10 Mio.
Franken mit einem Ge-
samtverlust von rund
108 000 Franken ab. (AK)

■ WENGISTEIN: 2011 IN ZAHLEN UND FAKTEN

Schnuppertag Wer schon immer
mal das Kanufahren oder Kajakfah-
ren ausprobieren wollte, erhält nun
kostenlos und ohne Anmeldung die
Gelegenheit dazu. Anlässlich des
Schnuppertags am Sonntag, 12. Au-
gust, von 11 Uhr bis 17 Uhr, bietet
der Club der Solothurner Kajakfahrer
die Möglichkeit, verschiedene Kanus
(Kajak und Kanadier) zu testen und
den Spass am Kanufahren zu entde-
cken. Egal, ob klein oder gross, jung
oder alt, Familie oder Einzelperson,
gemütlich oder abenteuerlich, der
Schnuppertag ist für jedermann ge-
dacht. Voraussetzung für eine Teil-
nahme sind Schwimmkenntnisse,
die Ausrüstung stellt der Club zur
Verfügung. Was Interessierte benöti-
gen, ist lediglich die Badebekleidung.
Das Bootshaus der Kajakfahrer befin-
det sich vis-à-vis der Badi Solothurn,
ungefähr 100 Meter westlich der Au-
tobahnausfahrt Solothurn West. Mit
dem Velo ist das Bootshaus ab Badi
innert fünf Minuten erreichbar. Park-
plätze stehen beschränkt zur Verfü-
gung. Gleichentags wie der Schnup-
pertag findet traditionsgemäss am
Vormittag auch das Aareschwimmen
statt. Wie Christin Probst, technische
Leiterin des Clubs, auf Anfrage mit-
teilte, sei dies gewollt: «Das Datum
ist so gelegt, dass man die beiden An-
lässe kombinieren kann.» Dabei hofft
man auf Wasserinteressierte, die
nach Abschluss des Aareschwim-
mens ca. halb zwölf auch bei den Ka-
jakfahrern vorbeischauen. (MGT/AK)

Zum Schnuppern
«in Fluss stechen»

«So wie wir es von unseren Schülern
erwarten, müssen auch wir immer
wieder unsere Arbeitsweise reflektie-
ren und Korrekturen vornehmen», be-
tonte Schuldirektorin Irène Schori an-
lässlich der Begrüssungsfeier zum an-
brechenden Schuljahr – und begann
mit der Reflexion über Vergangenes
und Ankündigungen für Künftiges
gleich selbst damit. Vor rund 120 an-
wesenden Lehrpersonen liess sie ein

arbeitsreiches Schuljahr Revue passie-
ren und nannte dessen Schwerpunk-
te. Die Umsetzung der Sek-I-Reform,
die spezielle Förderung, die Einfüh-
rung des Frühfranzösisch und die
(noch laufende) Reorganisation der

Stadtschulen zählen zu den Hauptauf-
gaben, die im vergangenen Schuljahr
an die Hand genommen wurden.
Schori legte den Finger aber auch auf
den steten Erneuerungsdruck, mit de-

nen der Schulbereich konfrontiert sei:
«Entgegen dem Solothurner Lied mit
seinem ‹Es isch immer eso gsy› ist dies
im schulischen Umfeld, wo alles re-
formbedingt in Bewegung ist, defini-
tiv nicht mehr zutreffend.» So sei es
wichtig, Schritt zu halten, was ge-
meinsam einfacher sei als alleine.

Umrahmt von musikalischen
Rock-Intermezzi von Marko Dermelj
und Hausi Kiener wagte Schori aber
auch einen Ausblick ins 2012/13 und
kündigte – ebenfalls zur Reflexion
des Arbeitsprozesses – ein neues
Feedbackinstrument an, das einge-
führt werden soll: Die computerba-
sierte Plattform erlaubt es, Feedbacks
aus der Lehrerschaft einzuholen.
Auch das Schlagwort «Kooperatives
Lernen» (d. h. Lernen in Gruppen) soll
fürs anstehende Schuljahr wieder
vermehrt Thema sein.

VON ANDREAS KAUFMANN (TEXT UND BILD)

Hermesbühl Schuldirektorin
Irène Schori richtete in ihrer Be-
grüssungsrede zum Schuljahr
2012/13 das Augenmerk mitun-
ter auch auf die gegenwärtigen,
reformintensiven Zeiten.

Aktuelle Einblicke ins Hausaufgabenheft der Stadtschulen

«Angesichts des Erneu-
erungsdrucks im Schul-
bereich müssen wir da-
rauf achten, Schritt zu
halten. Gemeinsam.»
Irène Schori, Schuldirektorin

Schori: «Gemeinsam unterwegs. Aufrecht, aufrichtig, zielorientiert.»

Uferbau Begegnungen
der dritten Art
Aufgrund einer Vermutung
rückt ein chinesisches Dorf ins
Zentrum des öffentlichen Inter-
esses, nachdem sich ein heimli-
ches Liebespaar im Feld zum
Turteln getroffen hatte und eine
Ausrede suchen musste. Ein
Flugobjekt sei ausgemacht wor-
den. Schon beginnt der Traum
vom grossen Geld in der kom-
munistischen Kommune zu le-
ben. Das Ufo kann Medien und
Leute anziehen, damit lässt sich
Geld verdienen. Der Film «Ufo
in her Eyes» von Xiaolu Guo
läuft von 12. bis 15. August je-
weils um 20.30 Uhr im Kino
Uferbau. (MGT)

Sommerführung Mit
dem «Trotti» unterwegs
Im Rahmen der Sommerführun-
gen findet am Freitag ab 17.30
Uhr eine Führung per Trottinett
statt. Treffpunkt ist das Restau-
rant Balmfluh in Balm. Von dort
aus führt die Fahrt nach Solo-
thurn. Dauer der Ausfahrt: rund
zwei Stunden. (MGT)
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