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Heimbewohner reden mit
ALTERSHEIME · Im Altersheim Wengistein Solothurn gibt es demokratische Regeln
«Wir wollen der Zeit immer einen Schritt voraus sein.» Das
ist das Motto von Hansruedi Moor-Minikus, Leiter des
Stadt-Solothurner Alterszentrums Wengistein. Ihm und
seinem Team ist es wichtig, das Wengistein auch als Ort der
Begegnung zwischen den Generationen etablieren zu
können.

Fränzi Rütti-Saner
Das Stadt-Solothurner Alterszentrum Wengistein liegt
idyllisch am Rande der Stadt, am Kirchweg 2. Die Gemeinde
Rüttenen grenzt an die Anlage. Die Architektur, mit
Backsteinmauerwerk und viel Holz lässt eine fast dörfliche
Stimmung aufkommen. Nischen innen und aussen sowie
abwechslungsreiche Spazierwege rund ums Haus bieten den
Bewohnern Abwechslung. «Im Wengistein wohnen
vornehmlich Stadtbewohner», erzählt der Leiter der Hauses,
Hansruedi Moor-Minikus. «Doch auch aus den umliegenden
Dörfern sind Gäste da.» Moor nennt die Bewohner und
Bewohnerinnen des Alterszentrums mit Absicht «Gäste».
«Wir bieten unseren Gästen den gleichen oder gar noch
umfassenderen Service an, wie sie ihn in einem Hotel erhalten.
Also betrachte ich unser Haus als ein Hotel für Betagte. Und
als Gast hat man das Recht zur Reklamation.»

Wie in der Gemeinde
Eine Besonderheit im Wengistein ist der so genannte
Bewohnerausschuss. Dieser Ausschuss, eine Art
«Gemeinderat» wird vom gesamten Bewohnerrat gewählt und
umfasst sieben Mitglieder. Die Ausschuss-Mitglieder sollten
noch möglichst gut «zwäg» sein, denn sie haben einiges zu
tun. Der Ausschuss bearbeitet Gesuche, Vorschläge oder
Verbesserungswünsche einzelner Heimbewohner, die zunächst
dem gesamten Bewohnerrat vorgelegt werden. Abschliessend
behandelt die Heimleitung die Gesuche. «Es geht vielfach um
kleine Dinge, die aber für unsere Bewohnern sehr wichtig sein
können», hat Moor im Laufe seiner Tätigkeit erfahren. Er
zählt behandelte Themen aus der Vergangenheit auf:
Sicherheit im Heim, Fragen der Caféteria, finanzielle
Probleme, Öffnungszeiten im Hause, Serviettenwahl,
Ausflüge, bauliche Veränderungen. «Im Bewohnerausschuss
haben vielfach Leute Einsitz, die auch in ihrem vergangenen
Berufsleben Kenntnisse in Kommissions- oder Ratsarbeit
erlangt haben, erklärt Moor. «Für manche dieser Mitglieder ist
das ein recht lustvoller Job, den sie mit Enthusiasmus
erfüllen.»

«Uns ist es wichtig, dass die verschiedensten Generationen
sich im Wengistein wohlfühlen», so Moor weiter. Damit meint
er insbesondere die Generationen der Angehörigen der

Bewohnerinnen und Bewohner. Und da Reklamationen oder
Anregungen auch häufig über die Angehörigen der
Heimleitung zugetragen werden, existiert auch das Pendant
zum Bewohnerausschuss, das Angehörigenforum. «Es ist
eminent wichtig, zu den Angehörigen ein gutes Einvernehmen
zu haben. Dafür setzen wir viel Zeit und Energie ein.» Moor
erwähnt regelmässige Rundbriefe an alle Angehörigen sowie
vier- bis fünfmal jährlich stattfindende Angehörigen-Treffen
zu einer bestimmten Problematik. Einzelgespräche der
Angehörigen mit Mitgliedern des Kaders seien ebenfalls
immer möglich, so Moor. «Und natürlich werden Angehörige,
falls sie dies wünschen und es möglich ist, in die Pflege ihres
Verwandten mit einbezogen.»

Anmeldeflut
Das Wengistein kann sich vor Anmeldungen kaum retten.
«Die Liste ist enorm», sagt Moor. «Zwischen 600 und 700
Namen stehen darauf. Einige sind zwar schon seit zwanzig
Jahren vorsorglich angemeldet.» Rund hundert Namen seien
allerdings ziemlich dringlich, erklärt der Heimleiter. Es habe
in Solothurn und der näheren Umgebung zu wenig Alters- und
Pflegeheimplätze. «Es ist dann besonders traurig, wenn Leute
ausserkantonal platziert werden müssen.» Ganz dringend
fehlten in der Stadt und Umgebung mindestens 40 bis 45
Plätze, schätzt Moor. «Den Anwärtern ist es heute nicht mehr
möglich, sich für dieses oder jenes Haus zu entscheiden. Eine
ungünstige Situation, denn damit fällt die gesunde Konkurrenz
unter den einzelnen Heimen völlig weg.» Mit den Heimen der
näheren Umgebung halte man Kontakt und sei sich
gegenseitig behilflich. «Doch umso mehr müssen wir darauf
bedacht sein, dass unsere Qualität stimmt, denn wir möchten
moderne und fortschrittliche Altersarbeit bieten.»

Im Alterszentrums Wengistein wird viel Gewicht auf ein
umfangreiches Beratungsangebot für Betagte und deren
Angehörige gelegt. Zusammen mit Spitex und Pro Senectute
sollen neben Angehörigen auch Gemeinde- oder andere
Behörden vom Know-how der Altersfachleute profitieren.
«Ziel wäre die Vernetzung der Altersarbeit auf dem Platz
Solothurn.»

Ein Mosaiksteinchen in dieser Vernetzung ist die erste
gerontologische Fach- und Beratungsstelle, die Moor
zusammen mit dem Psychologen FSP Martin Studer im
vergangenen Sommer in der Stadt eröffnet hat.

Altersheim Wengistein Im 1982 erbauten Haus fühlen sich 70
Bewohnerinnen und Bewohner gut aufgehoben. Das Haus ist
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Begegnungsstätte für alle Generationen. FOTO: fränzi
Rütti-Saner
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BESUCH IM ALTERSHEIM
Der Kanton Solothurn ist in 12 Heimkreise eingeteilt. Darin
bieten 43 staatliche sowie 15 private Alters- und Pflegeheime
rund 2400 Heimplätze an. So unterschiedlich die Regionen
unseres Kantons sind, so unterschiedlich richten auch die
Alters- und Pflegeheime ihre Schwerpunkte aus, nach denen
ihre Bewohner betreut werden. Am 21. Januar stellten wir das
Alterszentrum Bodenacker in Breitenach vor. Heute sind wir
Gast im Alterszentrum Wengistein Solothurn. (frb)
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Der Leiter Hansruedi Moor FOTO: frb

Anspruchsvolle Pflegearbeit

ARBEITEN IM ALTERSHEIM · Personal muss
gut ausgebildet und belastbar sein
Die Arbeit der pflegenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
einem Alters- oder Pflegeheim wird immer komplexer und
anspruchsvoller. Eine Tatsache, die der Heimleiter das
Alterszentrums Hansruedi Moor-Minikus nur unterstreichen
kann. «Bei uns arbeiten insgesamt 110 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich 55 Vollstellen teilen. 15 Prozent der
Pflegenden sind diplomierte Krankenschwestern, rund 29
Prozent sind Schwestern-Hilfen, 3,15 Prozent sind für
Nachtwachen zuständig. Die übrigen rekrutieren sich aus
qualifiziertem Hilfspersonal.

Wie auch in anderen Alters- und Pflegeheimen wird die
Anzahl diplomierter Krankenschwestern im Solothurner
Wengistein ständig erhöht, analog der ständig wachsenden
Pflegebedürftigkeit der Bewohner. Die Zeiten als
Pflegepersonal, um dem Stress im Akutspital zu entgehen, in
den Pflegedienst eines Alters- oder Pflegeheimes wechselten,
sind längst passé. «Im Alters- und Pflegeheim trifft man fast
ebenso häufig auf Akut-Situationen, wie im Spital», sagt
Moor. Die Spezialisierung der Mitarbeiter im Alters- und
Pflegeheim müsse deshalb weiter vorangetrieben werden.
«Besonders die psychische Belastung der Pflegenden ist im
Alters- und Pflegeheim sehr gross. Unsere Mitarbeiter
brauchen bei ihrer Arbeit fachliche Beratung und
Unterstützung. Ein neues selbstbewusstes Berufsbewusstsein
muss entwickelt werden», fordert Moor. «Die Pflege ist das
Zentrum eines solchen Hauses. Wenn der Lohn stimmt, der
Name des Hauses gut ist, ausreichend
Weiterbildungsmöglichkeiten bestehen und unter den
Mitarbeitern ein gutes Klima herrscht, finden wir auch
geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter», ist der
Wengistein-Leiter sicher.

Stark herausgefordert werden die Pflegenden von der ständig
wachsenden Anzahl demenzkranker Heimbewohner.
«Einerseits ist es schwer, ihren Bedürfnissen gerecht zu
werden, andererseits ist es nicht immer einfach, sie in den
Alltag der selbstständig gebliebenen Betagten zu integrieren.»
Bekanntlich will der Bund ab 2003 die Ausbildungsgänge der
nichtärztlichen Pflegeberufe ändern. Die Gemeinschaft
Solothurner Alters- und Pflegeheime GSA sowie die
Spitexorganisationen sind aufgerufen, diesbezüglich ihre
Vorstellungen einfliessen zu lassen. (frb)

ALTERSZENTRUMWENGISTEIN
Trägerschaft ist der Stiftungsrat Alterszentrum Wengistein.
Das Wengistein wurde 1982 eröffnet, ist also 20-jährig. Die
Pflegeabteilung umfasst 30 Betten, die 40 Alterswohnungen
werden in Ein- und wenigen Zweizimmern angeboten. Das
Alterszentrum ist Dienstleistungserbringer für die rund 30
Bewohner der Genossenschaft Dörfli. 110 Mitarbeiter sind in
rund 55 Vollstellen beschäftigt. 45 Freiwillige Mitarbeiter sind
zusätzlich tätig. Es wird eine Tagesstätte für externe Betagte
geführt. Auf dem Areal befindet sich ein Kinderspielplatz und
ein Kleintierpark. Das Generationencafé ist täglich von 9 bis
17 Uhr geöffnet. (frb)


