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Ein langer
Marsch
Um die 50 Menschen aus ver-
schiedenen Ländern, mit oder
ohne Schweizer Pass, mar-
schieren von St. Gallen nach
Bern, um auf die Bedeutung
der Migranten für die Schweiz
aufmerksam zu machen. SP-
Kantonsrat Philipp Hadorn
(Gerlafingen) empfing na-
mens des Gewerkschaftsbun-
des des Kantons Solothurn
(GbS) die «Wanderer für Ge-
rechtigkeit» beim Bahnhof So-
lothurn. Ungewohnte Musik-
klänge und bunte Kleider be-
gegneten den Bahnreisenden
in Solothurn. (MGT)

Solothurn Utensilien
für den Töff gestohlen
Unbekannte sind in der Nacht
auf Samstag in ein Fachge-
schäft für Motorradutensilien
an der Hermesbühlstrasse in
Solothurn eingebrochen.
Nach Angaben der Kantons-
polizei verschaffte sich die Tä-
terschaft mit Gewalt Zugang
in das Geschäft. Aufgrund der
gestohlenen Menge an Be-
kleidungsstücken und
Gepäcktaschen dürften die
Einbrecher für den Abtrans-
port ein Fahrzeug verwendet
haben. Die Kantonspolizei in
Solothurn sucht Zeugen, Tele-
fon 062 627 71 11. (SDA)

Olten Raubüberfall
Am Freitagabend zwischen
21.30 und 22 Uhr wurden am
Ländiweg in Olten ein 16- und
ein 18-jähriger Mann von zwei
Unbekannten angesprochen.
Sie verlangten Zigaretten, be-
kamen diese auch, gaben
aber die restlichen nicht
zurück. Die Beklauten rekla-
mierten und wurden dann
von den Fremden mit Faust-
schlägen und Fusstritten trak-
tiert. Zudem mussten sie Bar-
geld herausrücken. Die An-
greifer werden auf 18- bis 20-
jährig geschätzt. Der eine war
von weisser Hautfarbe, sprach
örtlichen Dialekt. Der andere
war von bräunlicher Hautfar-
be, sprach Dialekt mit auslän-
dischem Akzent. Die Kantons-
polizei in Olten sucht Zeugen,
Telefon 062 311 80 80. (PKS)

Nie ohne Sorge um ihren Mann
Pflege zu Hause Kranke Menschen zu betreuen, ist sehr anspruchsvoll – ein Kurs gibt Tipps
Die Belastungen sind hoch, wenn
alte und kranke Menschen zu
Hause gepflegt werden. Das
Schweizerische Rote Kreuz Kanton
Solothurn bietet mit einem 10-teili-
gen Kurs den Angehörigen Infor-
mation und Unterstützung an. Oli-
via E.*, die seit knapp einem Jahr
ihren schwerkranken Mann pflegt,
begrüsst das Angebot.

GUNDI KLEMM

Das Ehepaar E. betrieb über 40 Jahre er-
folgreich ein Geschäft in einer Was-
serämter Gemeinde. Nach dem Verkauf
ihres Unternehmens zog das Paar in ein
Dorf am Jurasüdfuss. Beide Partner, die
bereits ihre goldene Hochzeit im Kreis
ihrer grossen Familie feiern konnten,  be-
gannen ihren Ruhestand äusserst fit. Bis
plötzlich kurz vor Weihnachten 2005 ei-
ne Vergiftung bei Robert E. zu einer
schweren inneren Mycose führte. Einige
Zeit später stellte sich dann noch zusätz-
lich ein Altersparkinson heraus.

«Ich funktioniere nur noch»
«Es tut so weh, den eigenen Mann

derart leiden zu sehen,» meinte Frau E.
Als Mutter von vier Kindern und gleich-
zeitige Geschäftsfrau war sie lebenslang
eine tatkräftige Schafferin. Und den-
noch: Die plötzliche Rund-um-die-Uhr-
Betreuung nage sehr an ihren Kräften,
sagt sie. «Wir sind miteinander verbun-
den in guten und in schlechten Tagen.»
Deshalb lerne man als Ehepartner, die
Zusammengehörigkeit in neuem Licht
zu sehen und die unerwartete Aufgabe
anzunehmen. Es sei für sie keine Frage,
dass sie sich um ihren Mann kümmere –
und das so gut wie möglich. «Aber inzwi-

schen habe ich fast aufgehört zu leben:
ich funktioniere nur noch», umreisst Oli-
via E. die Veränderung in ihrem Leben.
Sie finde nachts wenig Ruhe und sei
tagsüber nie ohne Sorge um ihren Mann.
«Einfach mal für ein paar Stunden in die
Stadt zu gehen, kann ich mir schon gar
nicht mehr vorstellen.»

Olivia E. verfügt inzwischen über ver-
einzelte Informationen zu verschiede-
nen Unterstützungsangeboten. Zudem
hat sie mit ihrer regionalen Spitex-Orga-
nisation Kontakt aufgenommen, um
Entlastung im Haushalt anzunehmen
und auch gelegentliche Unterstützung
bei der Pflege zu erhalten. Einsatzleite-

rin Esther Cavegn (Spitex Galmis) klärt
ab, wo die besonderen Bedürfnisse bei
diesem Ehepaar liegen.

«Es darf uns nicht gleichgültig sein,
ob Angehörige durch ihren Dauerein-
satz in Pflege und Betreuung an den
Rand ihrer eigenen Kräfte geraten», sagt
sie. Und Olivia E. weiss, dass es mancher-
lei Hilfe in der Pflege zu Hause gibt. Sie
sagt das auch mit Blick auf ihre eigenen,
erwachsenen Kinder und zahlreichen
hilfsbereite Freunde.

Antworten auf viele Fragen
«Heutzutage ist man wirklich nicht

verloren.» Dennoch brauche es eine ge-
wisse Zeit, um die Folgen dieser Dauer-
belastung richtig einschätzen zu kön-
nen. Olivia E. begrüsst deshalb die neue
Kursreihe, die das Schweizerische Rote
Kreuz Solothurn (SRK) zu allen Fragen
rund um Betreuung und Pflege zu Hau-
se veranstaltet. Von Vorteil ist, dass sie
Esther Cavegn, die beim SRK als Ausbil-
derin die fachliche Verantwortung für
den Fortbildungszyklus trägt, bereits
kennen gelernt hat.
*Name von der Redaktion geändert

UNTERSTÜTZUNG Esther Cavegn von der Spitex Galmis (l.) berät Olivia E. bei der Pflege ihres schwerkranken Mannes. GKU

Die eigenen Grenzen kennen lernen und Hilfe annehmen
Vom 21. September bis 30. Novem-
ber plant das Schweizerische Rote
Kreuz Kanton Solothurn eine Kurs-
folge für pflegende Angehörige. Die
zehn vorgesehenen Kursabende 
zwischen 19 und 21 Uhr finden im 
Alterszentrum Wengistein statt.
Neben der Pflegefachfrau und Aus-
bilderin Esther Cavegn sind Fachleu-
te wie Martin Schneeberger von der
Pro Senectute, Pflegefachfrau Fran-
ziska Büttler, Gerontopsychologe
Stephan Michels, Heimleiter Hansru-
edi Moor und weitere beteiligt, um
Informationen auf neustem Stand zu
vermitteln. 

Der Kurs startet am 21. September
mit dem Thema «Übernahme einer
Pflege». Die Bedeutung der Lebens-
geschichte in der Betreuung steht
am 28. September im Mittelpunkt.
Der 5. Oktober widmet sich den De-
menzerkrankungen und ihren Be-
handlungsmöglichkeiten. Der Kurs-
abend am 12. Oktober gibt Ratschlä-
ge, wie sich der Umgang mit de-
menzkranken Menschen gestalten
lässt. Das wichtige Thema «Unter-
stützungs- und Entlastungsmöglich-
keiten»  wird am 19. Oktober vermit-
telt. Am 26. Oktober werden organi-
satorische und finanzielle Aspekte

der häuslichen Pflege ausführlich be-
handelt. «Der Heimeintritt» mildert
am 2. November Ängste vor diesem
Schritt. Nicht unerwähnt bleibt die
Palliativ-Pflege, die am 9. November
dargestellt wird. Das Thema «Ster-
ben und Tod» kommt am 16. Novem-
ber zur Sprache. Die Frage «Wo sind
meine Grenzen?» wird am 30. No-
vember ausgeleuchtet. Die Kursa-
bende sind einzeln buchbar. Ein
Abend kostet  25 Franken. Der ganze
Zyklus 200 Franken.
ANMELDUNG beim SRK Kanton Solothurn, Re-
gionalstelle Solothurn, Telefon 032 622 38 29.
E-mail bildung@srk-solothurn.ch

Lüge hatte
kurze Beine
Urteil Bedingte Strafe
wegen Veruntreuung 
Sie hatte alles geleugnet, doch
das Obergericht glaubte ihr
nicht. Die Apellation der frühe-
ren Praxisassistentin wurde ab-
gewiesen (siehe Ausgabe vom
Freitag). Der Schuldspruch we-
gen Veruntreuung und Urkun-
denfälschung wurde bestätigt.
Die erstinstanzlich ausgespro-
chene Gefängnisstrafe von vier
Wochen bleibt somit bestehen.
Die Probezeit für den bedingten
Strafvollzug wurde vom Oberge-
richt auf zwei Jahre festgelegt. 

Die Verurteilte hatte in der
Arztpraxis, in der sie angestellt
war, die Verantwortung über
die Kasse. Ihre Arbeitgeberin
warf ihr vor, Gelder abgezweigt
zu haben. Die nun verurteilte
Assistentin hatte in der Ver-
handlung behauptet, es sei ihre
Chefin gewesen, welche die Gel-
der verwendet hatte. Das Ober-
gericht glaubte aber der Ärztin.
Die Indizien sprachen klar für
ihre Version. Ebenfalls ins Ge-
wicht fiel, dass die Praxisassis-
tentin bereits an ihrem frühe-
ren Arbeitsort wegen ähnlicher
Unregelmässigkeiten entlassen
worden war. (SAM)

Ende Feuer – aber die Erinnerungen bleiben
Lüterkofen Das Absenden bildete den letzten Höhepunkt des diesjährigen 34. Kantonalschützenfestes im Bucheggberg

Ende Feuer blasen und Scheiben
einziehen: Das 34. Solothurner
Kantonalschützenfest erlebte in
der Mehrzweckhalle in Lüterkofen
mit dem traditionellen Absenden
seinen letzten Höhepunkt.
WALTER ERNST 

Das Absenden der Solothurner Sektio-
nen wurde mit Klängen der Musikgesell-
schaft Lüterswil (Direktion Patrick Kap-
peler) eröffnet. OK-Präsident Christian
Wanner stellte in seiner Begrüssung fest,
dass das OK die Erwartungen durchaus
erfüllt sieht. Zum Erfolg beigetragen ha-
be auch, dass in den Reihen es organisie-
renden BSV Bucheggberg das Dienen vor
dem Verdienen stehe. «Wir sind stolz
darauf, erstmals das Solothurner Kanto-
nal-Schützenfest durchgeführt zu ha-
ben, und zwar mit grossem Erfolg», un-
terstrich Wanner. Er danke allen, die sich
in den Dienst der gemeinnützigen Sache
stellten: «Ihr seid Träger des Staates. Und
solange es solche gibt, können wir posi-
tiv in die Zukunft blicken.» 

7590 Auszeichnungen
Alex Mann, Präsident des Schiessko-

mitees, präsentierte erfreuliche Zahlen.
So betrug die Plansumme statt der bud-
getierten 600000 Franken stolze 1,07
Mio. Franken. Mehr als 9100 Schützin-
nen und Schützen stellten sich auf den

10 Schiessplätzen in die Feuerlinie. 7590
Auszeichnungen wurden verabreicht.
Insgesamt beteiligten sich 118 Solothur-
ner Sektionen an diesem Schützenfest.

Heinz Hammer, Präsident des Solo-
thurner Schiesssportverbandes (SOSV),
zeigte sich rundum zufrieden. «Auch aus
der Sicht des SOSV wurden die Erwar-
tungen weit übertroffen», lobte Ham-
mer. Mit einer Auszeichnungsquote von
85 Prozent über 300 m und 72 Prozent
im Bereich Pistole musste nur ein klei-
ner Teil der Teilnehmenden den Heim-
weg ohne Auszeichnung antreten. Bis

auf ein paar Bagatellunfälle, verlief das
Fest unfallfrei. Das spreche für Disziplin
und Selbstverantwortung, betonte Ham-
mer. Die positiven Erinnerungen an das
Fest trügen dazu bei, dass die Schützen –
insbesondere auch die Bucheggberger –
noch näher zusammenrückten.

Der Kantonalpräsident wies darauf
hin, dass das 35. Solothurner Kantonale
im Jahr 2011 stattfinde, die Ausschrei-
bung für die Durchführung laufe ab
Frühling 2007. Heinz Hammer dankte
dem BSV Bucheggberg, den Helfern und
Helferinnen und und namentlich dem

OK-Präsident Christian Wanner, seinem
Vizepräsidenten Heinz Iseli und dem
Präsidenten des Schiesskomitees, Alex
Mann, für ihren enormen Einsatz.

Die Standeswappenscheiben der So-
lothurner Regierung gingen an Willisau
Land sowie an Hitzkirch. Alex Mann be-
tonte in seinem Schlusswort, dass es für
den BSV sowie das OK eine grosse Ehre
gewesen sei, dieses Kantonalchützenfest
zu organisieren. Mit dem Solothurner
Marsch wurde endgültig zum «Ende Feu-
er» eines schiesssportlichen Grossereig-
nisses geblasen.
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