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Sie benützt es selten, das
Bipperlisi und nach dem letz-
ten Sonntag wohl nie mehr.
Zur Ausgangslage: Die Heim-
reise mit dem Auto nach Lan-
genthal war am Sonntag-
abend angesichts des hefti-
gen Schneefalls keine verlo-
ckende Perspektive. Also
machte sich die Reisende in
spe im Schneetreiben auf zur
Haltestelle «Sternen» an der
Baselstrasse. Um die Ecke
der Haltestelle gebogen, wid-
mete sie sich primär dem un-
bekannten Wesen des Bil-
lett-Automaten, um doch
noch vor der Abfahrtszeit
19.50 Uhr die Legalität der
Fahrt sicherzustellen. In der
ganzen Geldklauberei über-
sah die baldige Passagierin
die beiden roten Knöpfe
«Halt auf Verlangen». Das
Bipperlisi nahte, die Frau al-
lein am Trottoirrand blickte
erwartungsvoll Richtung
«Zügli». Dieses verlangsamte
die Fahrt und – und fuhr wei-
ter. Es gibt halt Zugführer,
die schalten ihr Hirni nur auf
Knopfdruck ein. (WW)

Zwischenruf

Knopf statt Kopf

Lesung Mit Felix Epper
und Samuel Spycher
Die Töpfergesellschaft Solo-
thurn lädt morgen um 18.30
Uhr ins Museum Blumenstein
(Salon Rouge) zur Lesung mit
den Schriftstellern Felix Epper
und Samuel Spycher ein. Sie
bietet einen Einblick ins zeitge-
nössische literarische Schaffen
in der Region. Beide Autoren
wurden mit dem Werkjahresbei-
trag der kantonalen Kulturförde-
rung ausgezeichnet. Felix Epper
(Solothurn) kann auf ein reiches
Repertoire an Erzählungen, sati-
rischen Kolumnen, Lyrik und
Mundart-Anagrammen zurück-
greifen. Der Oltner Samuel Spy-
cher schreibt ebenfalls Gedichte
und Erzählungen. Zurzeit arbei-
tet er an einem Roman. Der Ein-
tritt ist frei, es wird eine Kollekte
erhoben. (MGT)

Hinweise

Unterstützung Die AEK Energie AG
unterstützt die «Perspektive» Region
Solothurn alljährlich mit einem Be-
trag in der Höhe von 50 000 Franken.
Dieser Betrag hilft, die Beratung und
Begleitung von randständigen Men-
schen aufrechtzuerhalten. Die AEK
ist in der Region verankert und will
als regionales KMU ihre Verantwor-
tung gegenüber der Solothurner Ge-
sellschaft wahrnehmen. Deshalb en-
gagiert sie sich bereits seit zehn Jah-
ren für die «Perspektive». Nebst der
finanziellen Unterstützung betreibt
sie die EDV-Anlagen der Institution
und stellt den Informatik-Support für
ihre Mitarbeitenden sicher.

AEK-Direktor Walter Wirth sieht
im Sponsoring einen Beitrag für ein
lebenswertes Umfeld. «Die ‹Perspekti-
ve› hat sich in den vergangenen Jah-
ren zu einer sehr professionellen Ins-
titution entwickelt. Mit dem Check
wollen wir Menschen, die gesell-
schaftlich weniger auf der Sonnensei-
te stehen, Mittel geben, sich zu integ-
rieren und ihnen unsere Solidarität
ausdrücken», begründet er das Spon-
soring. Mit dem Beitrag will Ge-
schäftsleiter Roberto Zanetti insbe-
sondere den Betrieb der Gassenkü-
che sichern. «In der Gassenküche
können sich Menschen zu einem
sehr günstigen Preis gesund ernäh-
ren und einen behaglichen Aufent-
haltsort finden.» Angeboten wird in
der «Perspektive» nebst Beratungen
an Schulen, bei Jugendlichen und
Suchtkranken auch begleitetes Woh-
nen, Arbeits- und Beschäftigungs-
möglichkeiten, die Anlaufstelle so-
wie die Gassenküche. (MGT)

AEK-Spende für
die «Perspektive»

Selten passte das winterliche Wetter
so gut zum Weihnachtskonzert von
Kindergarten und Schule Fegetz wie
in diesem Jahr. Aber niemand an Ge-
schwistern, Eltern, Grosseltern und
sonstigen der Schule zugewandten
Personen liess sich von Eis und
Schnee abhalten, um die Aufführung
von «Sternenzauber» zu erleben. Mit
Flockensternen berieselte schon Frau
Holle das geduldig auf die Saalöff-
nung wartende Publikum, das blitz-
schnell den gesamten Konzertsaal
mitsamt Galerien füllte. Bildschön
war für die Anwesenden der Blick auf
die Bühne, auf der die 200 Kinder
und Jugendlichen sich strahlend auf
ihren Auftritt freuten. Alle – auch ih-
re Lehrkräfte – waren schwarz geklei-
det und dekorativ mit weissen Ster-
nen geschmückt, die sich gemeinsam
mit den Kronen von König Winter
überall im Saal wiederholten.

«Was soll das bedeuten?»
Zum Orffschen Instrumentarium,

zur wechselnden Begleitung von Blä-
sern und Streichern – erlernt in der
Musikschule Solothurn – erklangen
bekannte Weihnachtsmelodien. Mit
«Was soll das bedeuten?» und «Leise
rieselt der Schnee», hübsch umrankt

von Flöten, ergab sich ein stim-
mungsvoller Auftakt. Nach dem
«Chline Stärn» der Kindergärtler er-
oberten die «Geschenkträger» mit
farbigen Kartons auf dem Kopf und
begleitet von herzigen Engelchen die
Bühne zu einem humorvollen Rei-
gen, der immer wieder zu verbalen
Botschaften anhielt. «Findet jedes
Jahr das Gleiche an Weihnachten
statt?», lautete abschliessend eine
provokative Frage. Danach erläuterte
die Gruppe «Bescherung», was sich al-

les so schenken lässt, vor allem im
dauerhaften und ideellen Sinn. Wie
wichtig fürs Leben sind doch etwa
Fantasie und Freundschaft, hiess es.

Nach dem bekannten «Gloria» in
Strophen und Refrain wurde alles
sprachlich und begrifflich beleuch-
tet, was allen an Weihnachten lieb
ist. Aus Geschenken, Gaumenfreu-
den und Lichterglanz entstand ein
spassiger Rap, den die gesamte Grup-
pe durch Bewegung unterstützte.
Nach dem eingebetteten Spiritual:
«Go, tell it on the Mountain» verzau-

berte eine rhythmisierte Bewegungs-
gestaltung mit Leuchtkerzen zu spa-
nischer Musik das Publikum. Schade
nur, dass die rückwärtigen Lampen
eingeschaltet geblieben waren.

Himmlisches Spektakel
Danach war die gesamte Schüler-

schar bunt gemischt zwischen Gross
und Klein wieder auf der Bühne ver-
sammelt, um dem weihnachtlichen
Motto mit «Familie-Wärme-Liebe»
Ausdruck zu verleihen und bekannte
europäische Weihnachtslieder zu
singen. «Mit alle Jahre wieder», «Oh
Tannenbaum», «Stille Nacht» und «O
du fröhliche ... Weihnachtszeit» bis
zum berückend schönen «Dona nobis
pacem», reizvoll im Kanon gesungen
mit Instrumenten, entfalteten die
Kinder ein fast himmlisches Spekta-
kel, das stürmischen Beifall erhielt.

Anschliessend trafen sich alle An-
wesenden im grossen Vorraum, wo
der Verkauf von selbst gebackenen
Lebkuchen zugunsten eines Kinder-
hilfswerks stattfand. Auch Eltern
nahmen noch die Gelegenheit wahr,
eine Petition an die Stadt zu unter-
schreiben, damit Schulwege besser
gesichert werden. Wie berichtet, war
kürzlich ein Kind an der Kreuzung
Sankt-Niklaus-Strasse/Sternengasse
angefahren und verletzt worden.

VON GUNDI KLEMM

Konzertsaal Weihnachtskonzert von Schulhaus und Kindergarten Fegetz

Was im Leben wichtig ist

«Findet jedes Jahr
an Weihnachten das
Gleiche statt?»

Mit viel Freude waren die Fegetz-Kinder bei der Sache. GKU

Gestern Vormittag hatte der Win-
ter 2010/11 seinen vorläufigen Hö-
hepunkt erreicht – zumindest, was
die Schneehöhe anbelangt. Denn
wie der eingesteckte Meter in der
weissen Decke auf diesem Tisch-
tennistisch im Fegetzquartier be-
weist, kamen seit dem 25. No-
vember schon fast rekordverdäch-
tige 36 cm Schnee zusammen.
Ähnlich hoch lag der Schnee am
Chlausentag, dem 6. Dezember, in
Solothurn just vor 20 Jahren. Da-
mals war aber gegen Weihnach-
ten wieder alles grün.

Da heute massive Regenfälle bei
5 bis 6 Grad angesagt sind – offizi-
ell soll die Schneefallgrenze gar
auf 2000 Meter hoch klettern –
könnte bereits am Mittwoch die
jetzige Schneedecke an einigen
Stellen dem grünen Gras Platz
machen. Die Fans von Eis und
Schnee dürfen allerdings schon
am Donnerstag wieder auf ein Re-
vival des Winters hoffen. Eine lan-
ge Frostperiode ist jedoch kaum
in Sicht – schon am Wochenende
könnte es wieder «Pflotsch» in
den Gassen geben. (WW)

WW

Von jetzt an wird es wieder weniger

Genau genommen präsentierte Yasu-
da eine vereinfachte Form von «Go»
mit der Hilfe eines Übersetzers einer
Gruppe von Heimbewohnerinnnen
und Heimbewohnern, «die gerne
spielen». Ein Glücksfall auch für die
Betreuerin Esther Ludwig Koch, die
sich zusammen mit einigen Mitglie-
dern der externen Aktivierungs-
Gruppe über den Besuch aus Japan
freute. Yasutoshi Yasuda ist eigent-
lich professioneller Go-Spieler, der
vor kurzem zum kulturellen Bot-
schafter der Japanese Agency for Cul-
tural Affairs ernannt worden ist.

Per Zufall dazugekommen
Yasuda will mit seiner «Go»-Versi-

on, die für Kinder ab zwei Jahren bis
zu Personen mit Altersdemenz spiel-
bar ist, die sozialen Kontakte inner-
halb von Gruppen aktivieren und
verbessern. Das Spiel wird heute in
Japan deshalb überall gespielt, von

Kindergärten bis Universitäten, in In-
stutionen für physische wie geistige
Behinderungen ebenso wie eben in
Altersheimen.

Der Kontakt zwischen dem japani-
schen Kulturbotschafter und dem Al-
terszentrum Wengistein ist rein zu-
fällig entstanden. Akiko Ammann
wohnt seit 13 Jahren in der Schweiz
und in der Nähe des Alterzentrums.
«Es gefällt mir hier sehr gut», meint

sie zum Wohnort Solothurn. Bei ei-
ner Chorprobe, an der sie in der Nä-
he der japanischen Botschaft teilge-
nommen hatte, sei sie auf Yasudas
Suche nach geeigneten sozialen Insti-
tutionen für eine «Go»-Präsentation
aufmerksam geworden, so Ammann.
Und nach einem Gespräch hatte der
Kulturbotschafter das «Wengistein»
für einen eineinhalbstündigen De-
mo-Besuch ausgewählt.

VON WOLFGANG WAGMANN

Ein neues Spiel für Alt und Jung
Alterszentrum Wengistein Es
heisst kurz «Go», kommt aus
Japan und ist sehr einfach zu
spielen. Wie, das zeigte der
japanische Kulturbotschafter
Yasutoshi Yasuda.

In der «Stube» des Alterszentrums Wengistein erklärt Kulturbotschafter
Yasutoshi Yasuda seine Version des «Go»-Spiels, beobachtet auch von
Betreuerin Esther Ludwig Koch (r.). WW

Adventsausstellung Morgen, am
Mittwochnachmittag, bieten insge-
samt elf verschiedene Beschäfti-
gungs- und Ausbildungsstätten aus
dem ganzen Kanton in einer Ausstel-
lung mit Adventsverkauf Arbeiten
an, die von Menschen mit unter-
schiedlichen Beeinträchtigungen
hergestellt worden sind. «HeimArt»
findet von 13 bis 20 Uhr in der Säu-
lenhalle des Landhauses statt. Er-
gänzt wird die Ausstellung durch
einen Bistro-Betrieb. (MGT)

«HeimArt» in
der Säulenhalle
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