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Solothurn

Chance für «Tapetenwechsel»
Solothurn hat wieder eine Tagesstätte

In Zusammenarbeit mit dem Alterszentrum Wengistein führt
die Geschäftsstelle Solothurn des Schweizerischen Roten
Kreuzes (SRK) wieder eine Tagesstätte für Betagte und
Behinderte. Sie ist vorerst jeden Dienstag geöffnet.

Ältere, behinderte oder kranke Menschen können heute dank
gut ausgebauter Spitex-Dienste länger in ihren gewohnten vier
Wänden leben als noch vor ein paar Jahren. Das bedeutet aber
für die betreuenden Angehörigen grosse Belastung. Soll einer
Überforderung vorgebeugt werden, ist ein «Tapetenwechsel»
oft für alle Beteiligten ein probates Mittel, für Entlastung zu
sorgen. Dies beweist nicht zuletzt der Erfolg der Tagesstätte,
welche das SRK seit 1991 in Zusammenarbeit mit dem Alters-
und Pflegeheim Derendin-gen/Luterbach führt.

Struktur im Tagesablauf
Den Gästen in der Tagesstätte wird eine offene Struktur
angeboten, das zeigt schon der Hinweis, dass Nichtstun
durchaus auch zur persönlichen Tagesgestaltung gehören kann.
Zwischen neun und halb zehn treffen die Gäste ein und
beginnen den Tag mit einem gemeinsamen Kaffee, gefolgt von
einem individuellen Programm. Je eine Stunde sind für
Mittagessen und -ruhe vorgesehen. Der Nachmittag kann
wiederum nach Lust und Laune gestaltet werden. Die jeweils
zwei ausgebildeten Betreuerinnen führen mit den Gästen
verschiedene Tätigkeiten aus, wie zum Beispiel Handarbeiten,
Gespräche, (Gesellschafts-)Spiele, Vorlesen, Altersturnen und
vieles mehr. Es wird jedoch niemand dazu angehalten, etwas
zu tun, was er seiner Lebtag nie gerne getan hat.

Das Alterszentrum Wengistein bietet für die Tagesstätte die
Infrastruktur, von den - das ist selbsverständlich -
behindertengerechten und rollstuhlgängigen Räumen über die
Verpflegung bis hin zu den geeigneten Ruhemöglichkeiten - so
erhalten alle Beteiligten eine optimale Einrichtung zwischen
stationären und ambulanten Betreuungslösungen.

Die Gruppe wird auf jeweils zehn Personen beschränkt, da die
persönliche und sichere Betreuung der Gäste gewährleistet
sein soll; dafür besorgt sind Annekäthi Schenkel, Marlies
Meier, Marielise Studer sowie Maria Michel.

mhs
Auskunft, An- und Abmeldungen für die Tagesstätte SRK im
Alterszentrum Wengistein: Dienstags 9 bis 17 Tel. 032 624 51
41; Marlies Meier, 032 614 17 35; Schweizerisches Rotes
Kreuz (SRK) Kanton Solothurn, Geschäftsstelle Unterer
Winkel 1, Solothurn, 032 622 37 20 (morgens).

Die ersten Gäste sind bereits in der Tagesstätte eingetroffen
und lernen sich bei einer Tasse Kaffee schnell einmal kennen.
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