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Mehr Raum für die Öffnung des Hauses
Nicht nur bauliche, sondern auch strukturelle Neuerungen im Alterszentrum Wengistein

Das Alterszentrum Wengistein verfügt neu nicht nur über
einen zusätzlichen, hellen Saal, sondern hat auch Ideen für
die Zukunft: Nach ihrer Philosophie eines «offenen Hauses»
will die Heimleitung eine engere Zusammenarbeit mit der
benachbarten Genossenschaft pflegen, die im «Dörfli» 27
Senioren-Wohnungen anbietet.

Wolfgang Wagmann
Besonders stolz sind Heimleiter Hansruedi Moor und Gaston
Barth, Präsident der Betriebskommission, auf den neuen,
hellen Saal, der auf der Südseite des Alterszentrums einen
schönen Ausblick über die Parkanlage mit dem Ententeich
bietet. «Das zusätzliche Platzangebot eröffnet uns neue
Möglichkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit», freut sich
Heimleiter Moor, «denn bei Anlässen oder schon bei
Besuchen von Verwandten und Bekannten wurde es bei uns
eng.» Dies entspreche ganz seiner Philosophie einer Öffnung
und moderner Altersarbeit, so Moor, «wir möchten dem
Alterszentrum eher einen «Hotelcharakter» verleihen, wo
Kontakte zwischen unseren Bewohnern und der Aussenwelt
immer wieder möglich sind.» Mit dem neuen unterteilbaren
Saal kann auch die Caféteria erweitert werden - ohnehin schon
ein beliebtes Angebot auch für Passanten «und sogar
Touristen, welche die Einsiedelei besuchen.» Die Kosten für
die 130 Quadratmeter Zusatzfläche werden übrigens nicht auf
die 70 Pensionäre abgewälzt. Gaston Barth: «Dank einer dem
Alterszentrum zugedachten Erbschaft von 130 000 Franken
liess sich der Neubau problemlos finanzieren.» Im Übrigen
soll der multifunktionell nutzbare Saal als Konzert- und
Restaurationsraum wie als Rückzugsmöglichkeit für die
Bewohner dienen.

Nachbarschaftshilfe
Von der Öffnung des Alterszentrums soll aber auch eine
Alters-Institution in unmittelbarer Nachbarschaft profitieren:
Die 27 Seniorenwohnungen an der St. Niklausstrasse, das so
genannte «Dörfli». Die rollstuhlgängigen, mit Lift
erschlossenen Wohnungen (2 bis 31/2 Zimmer) werden durch
eine Genossenschaft verwaltet und den Genossenschaftern
vermittelt. Diese sind verpflichtet, Anteilscheine von je 5000
Franken zu zeichnen, womit das Anrecht auf ein Vermietung
entsteht. Entscheidend für die Vergabe ist das Beitrittsdatum.
«Die Anteilscheine sind auch künd- und vererbbar», hält dazu
Genossenschafts-Präsident Peter Wagner fest. Trotz der
schönen Lage in ruhiger Umgebung hat Wagner jedoch ein
Problem: «Unsere Leute mieten sich immer später ein, oft erst,
wenn sie eigentlich schon pflegebedürftig sind.» Und trotz der
freundschaftlich gewährten Mitbenützung der

Alterszentrum-Infrastruktur (Mahlzeitendienst, kleinere
medizinische Betreuung) sieht Wagner der Zukunft mit
gemischten Gefühlen entgegen: «Jetzt ist ist die Auslastung
der Wohnungen noch gut. Aber das könnte sich ändern.»

Deshalb möchten die Stiftung Alterszentrum und die
Wohnungen-Genossenschaft enger zusammenarbeiten - «nicht
im Sinne einer Fusion, sondern einer partnerschaftlichen
Freundschaft», wie Hansruedi Moor und Peter Wagner
betonen. Das Alterszentrum sei deshalb bereit, weitergehende
Dienstleistungen auch im Pflegebereich zu erbringen, denn -
so der Heimleiter - «wichtig ist auch die Aufrechterhaltung
sozialer Kontakte und kultureller Erlebnisse.» Dies sieht auch
Peter Wagner so, hält aber fest, dass entsprechende Entscheide
in der Genossenschaft nocht nicht gefallen sind.

Beratungsstelle in der Stadt
Bereits anbieten kann das Alterszentrum in Zusammenarbeit
mit dem Roten Kreuz eine Tagesstätte für Betagte, deren
Angehörige von der Betreuung entlastet werden können. Die
Tagesstätte wird jeweils am Dienstag von 9 bis 17 Uhr von
acht bis zehn Personen aufgesucht, wo sie durch
SRK-Personal betreut werden.

Zur Politik der Öffnung gehört jedoch für Hansruedi Moor
auch noch ein anderes Projekt: die Eröffnung einer
Beratungsstelle in der Stadt durch das Alterszentrum.
«Wahrscheinlich ab Sommer 2001» sollen
Mehrgenerationenberatung, Gesprächs- und Paar-Therapien
angeboten werden. Hansruedi Moor zu diesem schon bald
möglichen Angebot: «Auch betagte Mitmenschen haben mehr
und mehr das Bedürfnis, ihre Lebensgeschichte mit
verschiedenen Stationen und zum Teil traumatischen
Erlebnissen aufzuarbeiten.»

Genossenschafts-Präsident Peter Wagner möchte die Zukunft
der Alterswohnungen im «Dörfli» durch eine engere
Zusammenarbeit mit dem Alterszentrum Wengistein
absichern.

Heimleiter Hansruedi Moor und Gaston Barth, Präsident der
Betriebskommission, freuen sich im Alterszentrum über den
neuen Saal - und suchen auch damit den Kontakt zur
Nachbarschaft.
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