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Domenika Senti, Sie waren ja be-
reits seit 1989 die Stellvertreterin
von Urs Bentz. Somit hat sich für Sie
seit den ersten vier Monaten als Lei-
terin kaum was verändert.
Domenika Senti: Das stimmt so
nicht. Mein Arbeitsalltag ist durch
neue Herausforderungen geprägt, die
ich mit Respekt angehe. Früher war
ich hauptsächlich in der Fallarbeit im
Bereich des Kindes- und Erwachsenen-
schutzes tätig. Neu sind Aufgaben in
der Sozialplanung hinzugekommen.
Schwerpunkte sind die Weststadt-
Quartierarbeit und Themen zum Al-
ters- oder Jugendbereich. In der Stadt
besteht ein breites Angebot an Institu-
tionen und guten Einrichtungen. Die-
ses gilt es, laufend weiterzuentwickeln
und auf seinen zeitgemässen Nutzen
zu überprüfen. Dazu ist es wichtig,
stets hinzuschauen, auf aktuelle Frage-
stellungen einzugehen und den Kon-
takt zur lokalen Politik zu suchen.

Punkto Weiterentwicklung: Was
wird in der Ära Senti anders laufen
als in der Ära Bentz?
Unter Leitung von Urs Bentz konnten
in den letzten Jahren wesentliche
Meilensteine erreicht werden. Jetzt
gilt es, den Bereich der Sozialhilfe
weiterzuentwickeln. Es werden Un-
terstützungsrichtlinien überarbeitet
oder Massnahmen zur Arbeitsinteg-
ration in Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Anbietern optimiert. Ei-
ne enge Zusammenarbeit mit den
weiteren Sozialregionen und dem
Amt für Soziale Sicherheit ist mir ein
besonderes Anliegen. Dann folgt ab
2013 die Umsetzung des neuen Kin-
des- und Erwachsenenschutzrechts.
Die Stadt verfügt bereits heute über
eine fachlich bestens ausgewiesene
Behörde, mit der eine gute Zusam-
menarbeit erfolgt. Beschlüsse im Kin-
des- und Erwachsenenschutz werden
zukünftig durch eine hauptamtliche
Fachbehörde gefällt. Aufgrund des
deutlich höheren Fallmengengerüs-
tes werden diese Gremien über viel
Erfahrung und Kompetenz verfügen.
Die Gesetzesrevision hat entschei-
dende Erkenntnisse aus der Praxis
aufgenommen und schafft die nötige
gesetzliche Grundlage für massge-
schneiderte Schutzmassnahmen, die
der heutigen Werthaltung entspre-
chen. Mit dem neuen Recht kann ge-
zielter auf die Bedürfnisse der betrof-
fenen Personen eingegangen werden.

Blicken wir auf die Soziale Arbeit
der vergangenen 20 Jahre zurück,
die Sie ebenfalls direkt mitbekom-

men haben. Wie haben sich die
Schwerpunkte verändert?
Die Fragestellungen sind komplexer
geworden. Heute sind mehr Subsidia-
ritätsabklärungen im Sozialversiche-
rungsbereich nötig, also Abklärungen
darüber, ob alle der Sozialhilfe vorge-
lagerten Leistungen geltend gemacht
wurden. Eine wirkungsorientierte,
nachhaltige Beratung von Sozialhilfe-
gesuchstellenden erfordert hohe Fach-
kompetenz seitens der Sozialarbeiten-
den. Die inhaltlichen Fragestellungen
wurden einerseits vielfältiger und die
methodischen Möglichkeiten anderer-
seits umfassender. Zum Beispiel wird
vor einer allfälligen Fremdplatzierung
eines Kindes heute eine Vielzahl von
ambulanten Beratungs- oder Unter-

stützungsmöglichkeiten ausgeschöpft.
So erfolgt auch eine enge Zusammen-
arbeit mit anderen Beratungsstellen
auf Platz Solothurn.

Und das Arbeitsumfeld an sich?
Als junge Sozialarbeiterin war ich viel
mehr unterwegs. Ich hatte Zeit, be-
treute Personen in Einrichtungen zu
besuchen. Sozialhilfe beziehende Fa-
milien wurden in der Regel zu Hause
besucht, was aktuell aufgrund der
zeitlichen Ressourcen nicht mehr
möglich ist. Heute spielt sich der Ar-
beitsalltag weitgehend im Büro ab.
Wer bei den Sozialen Diensten arbei-
tet, muss neben fachlichen und
menschlichen Kompetenzen auch
über gute administrative Fähigkeiten

verfügen. Die Administration hat wie
anderswo auch in der Sozialen Arbeit
enorm zugenommen. Sanierungsver-
suche der IV und der Arbeitslosenver-
sicherung zeigen Auswirkung auf die
Sozialhilfe. Es ergeben sich neu Kos-
tenüberwälzungen auf die Gemeinde.
Bedürfnisse gilt es rasch zu erkennen.

Weniger bei der Klientel, mehr im
Büro. Heisst dies, dass die «Fall- und
Kosteneinheit» wichtiger geworden
ist als der Mensch dahinter?
Nein, sicherlich nicht. Wir sehen je-
den Menschen nach wie vor als Indi-
viduum und nehmen dessen Fragen
oder Probleme in ihrer Einmaligkeit
wahr. Mich interessieren die Ge-

schichten, die hinter den einzelnen
Menschen stehen. Sie auf ihrem Weg
zu einer Lösung oder Veränderung zu
begleiten und zu beraten erachte ich
als spannende Herausforderung. Im
Grundsatz geht es darum, in diesem
Prozess der Hilfe zur Selbsthilfe unse-
re Dienstleistung anzubieten.

Sie sprechen Hilfe zur Selbsthilfe
an, die Vertrauen voraussetzt. Die-
sem traditionellen Credo der Sozi-
alhilfe steht aber auch der Trend
der Sozialdetektive gegenüber.
Natürlich reicht im Umgang mit der
Klientel Vertrauen allein nicht. Und
ganz ausschliessen kann man den
Missbrauch nie. Aber unsere Haltung
ist: Durch sorgfältige Subsidiaritäts-
abklärungen durch Fachpersonen
und die rasche Vermittlung in eine
Beschäftigung als Gegenleistung kön-
nen wir dem Missbrauch entgegen-
wirken. Die Sozialen Dienste verfü-
gen über ein Qualitätsmanagement,
das einerseits Qualität sichern und
andererseits Missbrauch verhindern
soll. Das sind wir unserem Steuerzah-
ler letztlich schuldig. Um eine Gegen-

leistung fordern zu können, sind wir
auch auf eine Zusammenarbeit mit
den Arbeitsintegrationsprogrammen
angewiesen.

Zum Beispiel?
Allein im Alterszentrum Wengistein
werden rund zehn Personen, die So-
zialhilfe beziehen, in verschiedens-
ten Bereichen beschäftigt. Betroffene
können da Erfahrungen sammeln.
Diese schnelle Eingliederung dient
dazu, Menschen wieder im ersten Ar-
beitsmarkt zu bestätigen. Sozialins-
pektoren, die Missbräuche aufdecken
sollen, mögen in einer grösseren
Stadt sinnvoll sein. Doch hier sind
wir nahe bei den Leuten. Anders ge-
sagt: Missbrauchsminderung erzielen
wir mit anderen Mitteln.

Eine besondere Herausforderung,
der sich Ihr Vorgänger widmen
musste, war die offene Drogensze-
ne. Heute ist es eher die Szene des
Drogenhandels, die beschäftigt.
Mit Fragen rund um den Drogenhan-
del befasst sich primär die Polizei.
Aber was die Suchthilfe angeht, ha-
ben wir heute in der Stadt ein vielfäl-
tiges und ausgewogenes Angebot.
Neben der Perspektive Region Solo-
thurn sind es viele private Anbieter
wie seelsorgerische Dienste, Heilsar-
mee, Seraphisches Liebeswerk oder
die ansässigen «Pro»-Werke, die eben-
falls wertvolle Arbeit leisten.

Wie wird die möglicherweise bald
anstehende Fusion Solothurns mit
umliegenden Gemeinden zu meis-
tern sein?
Der besondere Vorteil wird sein, Res-
sourcen gebündelt und gezielter ein-
setzen zu können. Die Stadt Solo-
thurn ist eine eher kleine Sozialregion
und ich stehe einer Gemeindefusion
grundsätzlich positiv gegenüber.

Wie arbeiten Sie denn zurzeit mit
den bestehenden Ressourcen?
Mit dem aktuellen Personalbestand ist
es eine Herausforderung, gesetzlich
geforderte Aufgaben wirkungsvoll
und gezielt zu bewältigen. Um eine
gute Qualität zu gewähren, sollten So-
zialarbeitende im Rahmen eines 100-
Prozent-Pensums nicht mehr als 100
Dossiers führen. Es ist nicht zu umge-
hen, gewisse Prioritäten vorzusehen
und die Ressourcen da einzusetzen,
wo es als besonders dringend und
wichtig erachtet wird. Wir sehen uns
als Manager eines immens breiten
Aufgabenbereiches. Der gute Rückhalt
im interdisziplinären Team von 17
Personen war mit ein Grund, mich für
die Leitungsfunktion zu bewerben.

Interview Seit Februar lenkt Domenika Senti als Leiterin die Geschicke der städtischen Sozialen Dienste

«Hier in Solothurn sind wir nahe bei den Leuten»
VON ANDREAS KAUFMANN

«Heute spielt sich der
Arbeitsalltag weit-
gehend im Büro ab.»

Domenika Senti: «Der Kontakt zur Politik ist wichtig.» HANSPETER BÄRTSCHI

Domenika Senti ist ein bekanntes
Gesicht bei den Sozialen Diensten.
1986 trat die heute 52-Jährige ihre
Stelle als Sozialarbeiterin an und
wurde 1989 bereits zur Stellvertre-
terin von Leiter Urs Bentz. Im Feb-
ruar dieses Jahres übernahm sie
von diesem die Leitung der Sozia-
len Dienste. Domenika Senti
wohnt in Solothurn. (AK)

Zur Person

«Mit Aug und Hand fürs Vaterland» –
unter diese Maxime hat der ehemali-
ge Konservator des Museums Altes
Zeughaus, Marco Leutenegger, die Ju-
biläums-Ausstellung der Stadtschüt-
zen Solothurn im Baseltor gestellt.
«Wir wollen auch die gesellschaftliche
Bedeutung des Schützenwesens, die
oft als Gilde oder Bruderschaft wie in
Solothurn organisiert waren, zeigen.»
Diese «weiche Seite» der Schützen il-
lustriert insbesondere ein gedeckter
Tisch mit einem Service, Besteck, Glä-
sern und Servietten, die allesamt das
Emblem der Stadtschützen tragen. Be-
sonders viel über den jeweiligen Zeit-
geist verraten aber insbesondere die
ausgewählten 20 Schützenplakate im
ersten Obergeschoss, «sie zeigen aber

auch die grafische Entwicklung.» So
ist beispielsweise das 1922 vom be-
kannten Solothurner Kunstmaler
Emil Scheller geschaffene Plakat zum
Schützenfest in der Ambassadoren-
stadt noch voll dem Realismus verhaf-
tet, 1939 suggerieren dagegen die Pla-
kate Wehrbereitschaft angesichts der
drohenden Kriegsgefahr. Interessant,

dass auf den frühen Plakaten noch
die «Plansumme», das Budget eines
Schützenfests, erschien – oft ging es
schon damals um mehrere 100 000
Franken. Leider musste die Innenein-
richtung des gastgebenden UOV Solo-
thurn wie Fahnen und Gewehre be-
lassen werden – genau das, was
Stadtschützen-Präsident Peter Wag-

ner aus seinem Fundus nicht präsen-
tieren wollte.

Damenhalstücher am Schützenfest
Im zweiten Obergeschoss stehen

sieben Pokale, davon einer 1905
durch die Oltner Firma Sunlight ge-
stiftet, für die Festfreudigkeit der
Schützen. Speziell spannend sind die
Souvenirs an die eidgenössischen Frei-
schiessen in Solothurn von 1840 und
1855. Einerseits liegen Originalpläne
der umfangreichen Festbauten auf,
anderseits Halstücher des patrioti-
schen Zuschnitts, welche die Damen
bei den Festivitäten als Reverenz an
die schiessende Männerwelt trugen.

Geöffnet bis 24. Juni, samstags von 9 bis
13 Uhr, donnerstags 17 bis 21 Uhr, Frei-
tag (nur 22. Juni) 17 bis 21 Uhr, Sonntag,
24. Juni, Finissage von 10 bis 13 Uhr.

«Mit Aug und Hand fürs Vaterland»
Stadtschützen Mit einer
Ausstellung im Baseltor setzen
die Stadtschützen Solothurn ei-
nen weiteren Akzent zu ihrem
550-Jahr-Jubiläum.

VON WOLFGANG WAGMANN

Peter Wagner und Marco Leutenegger inmitten von Pokalen. WW

Mehr Bilder zur Ausstellung gibts unter
www.solothurnerzeitung.ch

Weststadt Märetstand
zweimal pro Woche
Ab nächster Woche wird der
Buechihof von Bernhard Wyss
zweimal pro Woche mit Frisch-
produkten wie Beeren, Früchten
und Gemüse einen Märetstand
an der Brunngrabenstrasse ge-
genüber des Info-Centers City
West betreiben. Bis zum Sai-
sonende wird der Stand jeweils
von 10 bis 14 Uhr mit der Unter-
stützung des Quartiervereins
Weststadt präsent sein. (WW)

Pro Infirmis Fest des
Bildungsklubs
Am Mittwoch, 13. Juni, findet
von 19 bis 21 Uhr im Alten Spi-
tal das Bildungsklub-Fest der
Pro Infirmis Solothurn statt. In
der ersten Stunde zeigen Kurs-
teilnehmende im grossen Saal
auf der Bühne Beiträge aus dem
Kursalltag, in der zweiten Stun-
de wird ein Einblick in verschie-
dene Kursangebote durch die
Kursleiter gewährt. Alle Interes-
sierten sind willkommen. (MGT)
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