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«Sommerfilme» Morgen Sonntag
wird auf der Krummturmschanze die
erste Filmrolle der «Sommerfilme»
eingespannt: So ist der Animations-
film «Rango» zu sehen. Neben weite-
ren Filmen kommt am Dienstag auch
ein Streifen mit lokalem Bezug zum
Zug: Die Schweizer Produktion «Das
Geheimnis unseres Waldes» porträ-
tiert grüne Oasen und Menschen, die
eine besondere Bindung zu ihnen ha-
ben. Als Protagonist mit dabei ist
auch Kuno Schaub, der Neuendorfer
Instrumentenbauer, der in Solothurn
ein Atelier führt. In «Das Geheimnis
unseres Waldes» sucht Schaub Holz
für seine Instrumente. Ausserdem
wird er zu sehen sein, wie er mit sei-
nem alten Bücker-Flugzeug die Wäl-
der überfliegt. Die «Solothurner Som-
merfilme» dauern bis Sonntag in ei-
ner Woche und werden mit «Mid-
night in Paris» abgeschlossen. Weite-
re Filme sind «La dernière fugue»
(Mo), «Sommervögel» (Mi), «True Grit»
(Do), «Potiche» (Fr) und «The King’s
Speech» (Sa) zu sehen. (MGT/AK)

Filmbeginn Jeweils um 21.15 Uhr

Grüne Oasen
auf der Leinwand

Aareschwimmen Über

1300 Meter zum Sieg
Morgen Sonntag findet – mit
ein wenig Wohlwollen seitens
Petrus – das traditionelle Aa-
reschwimmen statt. Vom Start
bei der Badi Solothurn führt die
Wettstreitstrecke bis zur Röti-
brücke über rund 1300 Meter.
Der erste Start ist um 8 Uhr, die
Rangverkündigung und Tombo-
la-Ziehung findet um 13 Uhr in
der Festwirtschaft bei der Röti-
brücke statt. Es wird in drei Ka-
tegorien gestartet: Die Volks-
schwimmer sind nach Jahrgang
und Geschlecht aufgegliedert,
die zweite Kategorie wird durch
die Behindertensportler gebil-
det, und die Plauschgruppen als
dritte Kategorie starten ca.
um 11.15 Uhr. Heute ab 15 Uhr
gibt das Wettertelefon unter
079 627 31 91 Auskunft über die
Durchführung. Organisiert wird
das Aareschwimmen unter an-
derem durch den Solothurner
Schwimmclub. (MGT)

Einsiedelei Konzert des

«Echo vom Jura»
Wer ergreifende Alphornklänge
an einem besonderen Ort liebt,
ist mit dem Alphorn-Konzert bei
der Einsiedelei in der St. Ver-
enaschlucht bestens beraten,
das heute Samstag um 17 Uhr
stattfindet. Bereits zum achten
Mal ist das jährliche Alphorn-
Konzert des Alphorn-Trios Echo
vom Jura zu hören. Auch dieses
Mal tragen die drei bekannten
Alphorn-Musiker Fritz Mühle-
matter, Hans Leuenberger und
Tony Lüchinger während einer
Stunde eine kleine Auswahl be-
rührender und für diesen Ort
passender Alphorn-Melodien
vor. Der Eintritt ist frei, Sitzgele-
genheiten sind begrenzt. (MGT)

Zenti «Schenk mir eine

Geschichte»
Anlässlich des Projekts zur Le-
se- und Sprachförderung
«Schenk mir eine Geschichte»,
erzählt, spielt und malt Elena
Kazakova in russischer Sprache
für Kinder von zwei bis fünf
Jahren und ihre Eltern. Die An-
lässe finden ab Freitag, 19. Au-
gust, jede Woche von 16.30 bis
18 Uhr statt. Besammlung in
der Kinder- und Jugendbiblio-
thek. Das Projekt wird vom
Schweizerischen Institut für Kin-
der- und Jugendmedien lanciert
und durch den kantonalen Inte-
grationskredit unterstützt. Der
Eintritt ist gratis. (MGT)

Hinweise

Auch in der letzten Ferienwoche bie-
tet Solothurn noch ein vielfältiges Fe-
rienpassangebot an. Einer dieser Kur-
se ist Land-Art an der Emme. Grossel-
tern und Enkel gestalteten gemein-
sam mit Naturerlebnispädagoge Ren-
zo Haldemann an der Emme in
Gerlafingen vergängliche Kunst aus
Naturobjekten. «Als mir meine Mut-
ter gesagt hat, dass es an der Emme
ist, wollte ich sofort gehen», erzählt
Sophie Uldry aus Oberdorf. Das Wet-
ter meint es gut mit den Familien, es
zeichnet sich ein strahlend blauer
Sommertag ab.

«Alt und Jung» funktioniert
Das Abenteuer beginnt am Bahn-

hof Gerlafingen, von wo aus Rich-
tung Emmekanal und dann weiter
zur Emme geschlendert wird. Unter-
wegs sammeln die angehenden Na-
turkünstler schon die ersten Materia-
lien. Dazu zählt die so genannte ka-
nadische Goldrute, eine zitronengel-
be, aus Nordamerika stammende
Pflanzenart. «Diese wird später für
ein ganz bestimmtes Projekt verwen-
det», sagt Haldemann, will aber noch
nicht zu viel verraten. Drei Mädchen
und drei Grosseltern haben sich für
den Kurs gemeldet. Die Kombination

alt und jung ist speziell, funktioniert
aber sehr gut, da sofort klar wird,
dass auch die ältere Generation zu
den jung gebliebenen gehört. An
dem gewählten Punkt an der Emme
angekommen werden sofort die
Schuhe ausgezogen, die «Crocs» oder

Sandaletten montiert, und ab gehts
ins kühle Nass.

Zuerst wird ein Staudamm für das
Wasser gebildet, damit es auf ein
kleines «Inseli» umgeleitet werden
kann. «Ich kümmere mich schon mal
um Holz für das Grillfeuer, sonst
geht das noch vergessen», sagt der
Opi von Sophie, und macht sich so-
gleich auf, rund um die Emme nach
trockenem Feuerholz zu suchen. Die
anderen packen derweil kräftig an,
um den Staudamm zu vergrössern.
«Ziel wäre es, den Wasserverlauf der
Emme umzukehren», lacht Halde-

mann. Mehrere Naturkunstprojekte
laufen parallel, so gestalten Gross-
mutter und Enkelin eine Sonnenblu-
me. Jetzt wird auch klar, für was die
kanadische Goldrute verwendet
wird. Nämlich, um die Blütenblätter
der riesigen Sonnenblume auszu-
schmücken. Während dieser Zeit ar-
beiten die beiden anderen Mädchen
und der zweite Grossvater in der
Runde, an einer Feuerstelle auf dem
Wasser. «Wir wollen die Elemente,
Feuer, Wasser und Luft miteinander
verbinden», erklärt Haldemann.

Zuerst die Arbeit, dann das Essen
Es ist interessant zu beobachten

wie es allen sichtlich Spass bereitet,
vor allem aber den jungen Mädchen,
die wohl wegen des schlechten Wet-
ters schon lange nicht mehr die Mög-
lichkeit hatten, in der Natur Zeit zu
verbringen. Langsam neigt sich der
Morgen bereits seinem Ende zu, und
die Bäuche fangen zu knurren an.
Das Feuer, entfacht von Sophies Opi,
hat schon die richtige Glut entwi-
ckelt, um eine gute Cervelat zu brä-
teln. Langsam gesellen sich alle ge-
meinsam vors Feuer, um das verdien-
te Mittagessen einzunehmen. Am
Nachmittag wird es dann nochmals
ins Wasser gehen, um die Natur-
kunst zu vollenden.

Alt und Jung schaffen vergängliche Naturkunst
Solothurner Ferienpass In
Gerlafingen lautete das Motto:
mithilfe natürlicher Ressourcen
die Emme verschönern.

VON SIMON BINZ

«Wir wollen die Ele-
mente, Feuer, Wasser
und Luft verbinden.»
Renzo Haldemann,
Naturerlebnispädagoge

An der Emme entstehen blühende Kunstwerke aus dem Nichts. SBB

Ein Bijou von 70 Quadratmeter im
Neubau des Alterszentrums Wengi-
stein bietet bis zu acht Betagten Raum,
um den Tag unter fachlicher Betreu-
ung zu verbringen. So sind im Tages-
zentrum 20 regelmässige Gäste unter-
gebracht. Pflegende Angehörige erle-
ben die Dienstleistung als Entlastung.
Auf dieses zukunftsgerichtete, seit elf
Jahren bestehende Angebot kann der
Kantonalverband des Schweizerischen
Roten Kreuz SRK als Betreiber ebenso
stolz sein wie das «Wengistein», das für
Infrastruktur, Verpflegung und Not-
falldienst verantwortlich ist.

Ein unabwendbares Ende
Doch Ende Jahr wird das Angebot

per SRK-Entscheid eingestellt (wir be-
richteten): Ein Loch von 90 000 Fran-
ken klafft in deren Kasse. Laut SRK-Ge-
schäftsleiterin Sibylle Kraus ist eine
Weiterführung somit unmöglich. «Mit
täglich 100 Franken, die das Tageszen-
trum den Gast kostet, ist unsere Rech-
nung zwangsläufig defizitär und un-
ser Bestehen von Beiträgen und Sub-
ventionen abhängig», erklärt Kraus.
Nun seien aber die Mitglieder- und
Gönnerbeiträge in den letzten zwei
Jahren massiv zurückgegangen. «Das
hat auch mit Naturkatastrophen zu
tun. Bei der Bevölkerung hat sich das
Augenmerk fürs Spenden ins Ausland
gerichtet», so Kraus. Und auch da die
einzelnen Kantonalverbände – mit
Ausrichtung auf Projekte vor Ort – für
ihre Mittelbeschaffungen selbst zu-
ständig sind, sei man auf solche Bei-
träge angewiesen. Aufgrund des Neu-
en Finanzausgleichs fallen zudem
auch Subventionen des Bundesamtes
für Sozialversicherungen weg, die das
Budget um 15 Franken pro Stunde
und pro Gast entlastet hatten.

Eine Frage der Kommunikation?
Kaum Musikgehör für die Ankündi-

gung des SRK hat «Wengistein»-Leiter
Hansruedi Moor: «Ein gefragtes Ange-
bot wird es ab 2012 nicht mehr ge-
ben», zeigt er sich enttäuscht und er-
nüchtert. Mitte Juni, einen Monat vor
der Eröffnung des neu gebauten «Frie-

del-Hürzeler-Hauses», sei er über den
Entscheid des SRK per Einschreiben
informiert worden: «Wir waren vor
den Kopf gestossen», insbesondere da
man beim Neubau auch die Bedürfnis-
se des Tageszentrums involviert habe:
«Wir haben den Raum ganz auf ihre
geäusserten Wünsche zugeschnitten.»
Die Geschäftsleiterin Sibylle Kraus je-
doch betont, persönlich nie angefragt
worden zu sein, was sie sich von ei-
nem Tageszentrum im Neubau erwar-
te: «Wir hätten uns nur schon aus
Mietgründen weiter mit der bisheri-
gen Stube zufrieden gegeben.» Laut
Moor seien nun aber die operativen
Fragestellungen hauptsächlich zwi-
schen ihm und der SRK--Regionalstel-
lenleiterin Olga Probst statt der Ge-
schäftsleiterin Sibylle Kraus behan-
delt worden. So nahm der Neubau un-
ter Berücksichtigung geäusserter,
aber nicht «offizieller» Bedürfnisse Ge-

stalt an, während das Ende des Tages-
zentrums geräuschlos näherrückte.
Von einem Brief, den Kraus ihm 2008
geschickt haben soll, um auf die weg-
fallenden Bundes-
subventionen und
mögliche finanzielle
Folgeprobleme auf-
merksam zu ma-
chen, weiss Moor
nichts: «Erst Ende
März erfuhren wir
an einer offiziellen Sitzung, dass es
um die finanzielle Situation des SRK-
Tageszentrums nicht gut bestellt sei.»

Ein Wunder wäre nötig
Mit Blick auf die ansonsten gute

Zusammenarbeit bedauern nun aller-
dings beide Seiten die Schliessung:
«Doch das Angebot ist nur mithilfe
einer starken Kooperation möglich»,
fügt Moor an. Und um das Tageszent-

rum mit neuen Synergien und neu-
em Partner zu retten, bräuchte es
wohl fast ein Wunder. Und auch das
SRK sieht kaum Möglichkeiten: «An-

dere Kantone füh-
ren solche Zentren
mithilfe Freiwilli-
ger. Durch Auflagen
seitens der öffentli-
chen Hand sind sol-
che Optionen für
uns aber nicht gege-

ben.» Ein Trost bleibt: Keine Proble-
me sieht Kraus bei den Jobaussichten
für die zehn bislang teilzeitig ange-
stellten Pflegehelferinnen: «Sie wer-
den bei derzeitiger Nachfrage schnell
eine Weiterbeschäftigung finden.»
Ironie des Schicksals: Es ist die Nach-
frage nach einem Betreuungsdienst,
den das SRK-Tageszentrum im «Wen-
gistein» eigentlich bislang selbst am
besten abgedeckt hat.

Ein gefragtes Angebot verschwindet
SRK-Tageszentrum Ende Jahr geht eine (fast) perfekte Kooperation unter Misstönen zu Ende
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«Wir waren vor den
Kopf gestossen.»
Hansruedi Moor, Leiter
Alterszentrum «Wengistein»

Hansruedi Moor, «Wengistein»-Leiter, neben einem bald verblassenden Schriftzug. ANDREAS KAUFMANN

Weitere Bilder zum Ferienpass-Anlass
unter www.solothurnerzeitung.ch


