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Die schwarzen Küchen gefielen eher wenig

Alterssiedlung St. Josefsgasse Die umgebauten Wohnungen interessierten viele Schaulustige
Unerwartet viele, vor allem ältere Menschen, haben am
Samstag, am Tag der offenen Tür, die Alterssiedlung St.
Josefsgasse besucht. Die in der letzten Bauphase stehende
Siedlung mit den Häusern A und B hat im Volk seinerzeit
viel zu reden gegeben.

KATHARINA ARNI-HOWALD
Noch fehlen im sanft umgebauten Haus A die neuen Balkone,
und überhaupt hat man den Eindruck, dass es in der neu in
«Siedlung St. Josefsgasse» umgebauten ehemaligen
Alterssiedlung in nächster Zeit noch einiges zu tun gibt. «Das
ist ja noch eine richtige Baustelle», empörten sich am Samstag
einige Besucher, während sie sich dem Haus A näherten und
nur durch ein Baugerüst einen Blick auf die Front-Fassade
werfen konnten. Ursprünglich war vorgesehen, die Balkone
der 18 verbleibenden 1-Zimmer-Wohnungen, die laut dem
Chef der Sozialen Dienste, Urs Bentz, inskünftig weiterhin
älteren, behinderten oder von den Sozialen Diensten betreuten
Menschen zur Verfügung stehen sollen, aufzuheben. «Das
wäre falsch gewesen», sagt Urs Bentz. «Balkone sind für das
Wohlbefinden der Menschen wichtig.»

Warten dauert weiter an

So hat man im Frühling im Zuge der
Wärmedämmungsarbeiten die alten Balkone entfernt und
wartet zurzeit im Haus A, wo im Parterre auch die Spitex
untergebracht ist, immer noch auf die neuen Balkone und die
Beendigung einer intensiven Lärmphase, die zeitweise den
älteren Menschen arg zugesetzt hat. «Während der Entfernung
haben wir den Bewohnern einen Mittagstisch im
Alterszentrum Wengistein und verschiedene weitere
Aktivitäten angeboten», blickt der Chef der Sozialen Dienste
auf die Leidenszeit der dort lebenden Menschen zurück.

Zugesetzt hatte ihnen laut Bentz aber auch die im Vorfeld der
Renovation entfachte Polemik über den Umbau im Haus B,
wo durch gezielte Abbrüche von Trennwänden in der
Zwischenzeit aus den Kleinwohnungen vier 4- und acht
3-Zimmer-Wohnungen entstanden sind, die nicht nur älteren
Menschen offen stehen. Ihnen galt am Samstag denn auch
mehrheitlich das Augenmerk. Wenig anfreunden konnten sich
die Besucher dabei mit den ganz in Schwarz gehaltenen
Küchen, die in der für diesen Tag der offenen Türe
eingerichteten Cafeteria bald zum Tagesthema wurden.

Das Grundstück, auf dem die beiden Häuser stehen, wurde
von der Stadt im Jahre 1962 gekauft. Nach der Gründung der
Stiftung «Alterssiedlung St. Josefsgasse» wurde 1969/70 mit
dem Bau von 62 Alterswohnungen begonnen. «Es war die
Zeit, als viele ältere Menschen noch in Wohnungen lebten, die

weder über einen Lift, noch über eine Heizung, geschweige
denn Warmwasser oder eine Dusche verfügten», blickt Bentz
auf die ursprüngliche Idee dieser Siedlung zurück. Was damals
ein Segen gewesen sei, habe sich mit den Jahren als
Selbstverständlichkeit erwiesen. «Für die ältere,
2-Säulen-Generation ist heute eine Dreizimmerwohnung und
ein minimaler Komfort kein Luxus mehr», sagt der Vorsteher
Soziale Dienste. Zur Wandlung beigetragen hätten aber auch
der Ausbau der Spitex-Dienstleistungen, die es immer mehr
älteren Menschen ermöglichen, bis ins hohe Alter in den
eigenen vier Wänden zu bleiben.

«Niemand auf die Strasse stellen»

Nachdem die Alterssiedlung laut Bentz plötzlich Mühe hatte,
die kleinen Wohnungen in der Siedlung zu vermieten, habe
man, nach einigen zum Teil gescheiterten Versuchen, Leute in
schwierigen Lebenssituationen dort zu platzieren, beschlossen,
das Haus B einem grösseren Umbau zu unterziehen. «Wir
hatten nie die Absicht, Leute, die dort wohnen, auf die Strasse
zu stellen», weist Bentz noch heute alle Vorwürfe in dieser
Richtung zurück. «Es wäre falsch gewesen, an einigen
Ausnahmen die Stossrichtung auszulegen.» Wichtiger sei es
gewesen, die Zusammenhänge zu sehen und dann zu handeln.
Davon ausgehend, dass in diesem Quartier ein grosser
Wohnungsbedarf besteht, sei der Entscheid richtig gewesen,
bekennt sich Bentz klar zu der jetzigen Lösung.

In Anbetracht der Unannehmlichkeiten, die den älteren
Bewohnern durch die Umbauarbeiten erwachsen sind, will die
Stadt, die durch die Renovation im Haus A unumgängliche
Mietzinserhöhung nicht sofort, sondern erst im Frühling 2006
in Kraft setzen. Die im Haus B entstandenen Wohnungen
stossen offenbar auf Interesse und konnten zum Teil bereits
vermietet werden. «Es gibt darunter ältere Ehepaare, die
bereits jetzt die Nähe der Spitex im Auge haben», so Bentz.

Veränderte Bedürfnisse Aus den bisherigen Kleinwohnungen
wurden neu 3- und 4-Zimmer-Wohnungen gestaltet. Von
vielen Besuchern heftig diskutiert wurde die in Schwarz
gehaltene Küche. Peter gerber

Noch kostengünstiger und effektiver werden

Spitex-Dienst Situation der Organisation muss

ständig neu überdacht und neu definiert werden

Seit 1994 ist auch die Spitex Solothurn in der Siedlung St.
Josefsgasse zu Hause. Sie belegt im Parterre des Hauses A
mehrere Räume und beschäftigt zurzeit 40 Mitarbeiterinnen in
Teilzeit. Als die 1-Zimmer-Wohnungen in Büroräume



© Solothurner Zeitung / MLZ; 08.11.2004

Swissdox Dossier - anselm christen - 14.12.16 11

umfunktioniert wurden, waren diese aus Sicherheitsgründen
kaum mehr vermietet.

Die Spitex, die mit der Stadt durch einen Leistungsauftrag
verbunden ist, wuchs in den vergangenen Jahren
ununterbrochen an. So stark, dass das Budget im Jahr 2001
«völlig aus dem Ruder lief», wie die Betriebsleiterin, Kathrin
Lanz, betont. Zugesetzt hatten der Institution nicht bloss die in
diesem Jahr überdurchschnittlich vielen Kranken, sondern
auch das neue KVG, das die Krankenkassen veranlasste, ihre
Leistungen pro geleistete Stunde um 50 % zu kürzen. «Die
neue Situation musste mit der Stadt, die für das Defizit
aufkommt, neu überdacht werden», erfährt man von der
Betriebsleiterin. Den daraus hervorgegangenen Massnahmen
fiel im Laufe der Zeit nicht nur der in den Räumlichkeiten an
der Josefsgasse angebotene Mittagstisch, sondern auch die
dort geführte Tagesstätte, die zurzeit im Alterszentrum
Wengistein weitergeführt wird, zum Opfer.

Neues Kopfzerbrechen wird bei der Spitex der neue
Finanzausgleich verursachen. «Wenn die Zahlungen vom
Bund an die AHV-pflichtigen Löhne ausfallen, werden wir uns
wieder neu orientieren müssen», blickt Kathrin Lanz nicht
eben zuversichtlich in die Zukunft, umso weniger, als sich der
Kanton bisher an der Spitex nicht beteiligt hat und im
Gegensatz zu anderen Kantonen auch kein Spitex-Gesetz
vorhanden ist. «Es wird von uns erwartet, dass wir noch
kostengünstiger, effektiver und flexibler arbeiten, aber eines
Tages kommen wir um die Frage Spitex oder Altersheim nicht
mehr herum. (ka)


