
© Solothurner Zeitung; 23.03.2001

Swissdox Dossier - anselm christen - 14.12.16 4

Seite 21c

)

Solothurn

Das Alterszentrum Wengistein ist froh über freiwillige Mithilfe
67 freiwillige Helferinnen prägen die Arbeit des
Alterszentrums Wengistein auf vielfältige Weise mit. Sie
bringen mit ihren Fähigkeiten «Leben ins Heim», wie
Heimleiter Hansruedi Moor betont.

Gundi Klemm
In der 84-jährigen Beatrix Läng-Heilinger kann
Wengistein-Leiter Hansruedi Moor eine besondere «Seele des
Betriebs» vorstellen, ist sie doch mit der Betagten-Institution
weit über 20 Jahre innig verbunden. Als Kommissionsmitglied
trug sie zum Aufbau bei und widmete sich später
unterschiedlichsten Aufgaben im Heimalltag. Sie betreut seit
langen Jahren allwöchentlich eine Gruppe Gedächtnistraining,
gestaltet Spielveranstaltungen und kulturelle Anlässe.
Tagtäglich hilft sie mittags und abends einer betagten Person
bei der Essenseingabe. «Wer von Herzen gibt, bekommt sehr
viel mehr zurück», beschreibt die rüstige Seniorin, die mit
gestrafftem Rücken wie eine Endsechzigerin aussieht, ihr
Lebensmotto. Und verschmitzt fügt sie an:» Ich habe wegen
meiner Einsätze hier im Wengistein überhaupt keine Zeit für
irgendwelche persönlichen «Bräschteli».»

Unersetzliche Freiwillige
Eine Ausstellung im Generationen-Café des Wengisteins unter
dem Titel «Geben und Nehmen» zeigt anschaulich, wie stark
unsere Gesellschaft auf so genannt freiwillige Mithilfe
angewiesen ist. Ob im Vereinswesen mit seinen vielgestaltigen
Betätigungsfeldern, in der Freizeit- und Sportbetreuung für
Kinder und Jugendliche und schliesslich in der Arbeit für und
mit alten Menschen: überall ist die ehrenamtliche Mitwirkung
unverzichtbar. Die im Internationalen Jahr der
Freiwilligenarbeit konzipierte Wanderausstellung leuchtet
zudem den Begriff «Sozialzeit» aus, die auf das Miteinander
in der Gesellschaft und ihren sensiblen «Kitt» aufmerksam
macht. Heimleiter Moor unterstreicht denn auch, dass alle
Ebenen im Wengistein - ebenso wie in ähnlichen
Organisationen - für selbstlose Hilfe sehr dankbar seien.
«Unsere ehrenamtlichen 67 Mitarbeiterinnen erbringen eine
Jahresleistung von mehr als 5000 Stunden mit einer
theoretischen Lohnsumme von 125 000 Franken.». Aber nicht
etwa die Ersparnis für die Betriebsrechnung sei das Wertvolle
an der Mitwirkung, betont er nachdrücklich. Sondern die
vielen Ressourcen der Ehrenamtlichen, die lebendig ins Heim
hineingetragen werden. Dankt dafür das Heim? «Wir
«pflegen» unsere freiwilligen Helferinnen, indem wir ihren
Einsatz immer wieder anerkennen, sie zu Anlässen sowie zu
einem Jahresausflug einladen und sie vor allem gut in die
Information und wenn gewünscht in kostenlose Weiterbildung
einbinden», erläutert Moor und erklärt: «Für mich sind
Probleme, die im Freiwilligen-Bereich entstehen, immer

Chefsache». Mögliche Schwierigkeiten, wenn ehrenamtliche
und angestellte Kräfte ähnliche Arbeiten verrichten, seien
erkannt. «Wir sind dabei, gangbare Lösungen zu finden.»

An Aufgaben fehlt es nicht
Sie erbringe zwar einen Dienst an der Gesellschaft, aber
seelisch bereichert sei sie selbst, unterstreicht abschliessend
Beatrix Läng. Viele Frauen und Männer verfügten über grosse
Lebenserfahrung und Sozialkompetenz. «Diese Leute werden
überall gebraucht.» Wer sich irgendwo regelmässig oder
gelegentlich für Andere einsetze, gebe seinem Leben mehr
Sinn und spüre im Handumdrehen den persönlichen Gewinn,
sind Beatrix Läng und Hansruedi Moor überzeugt. Denn an
interessanten Aufgaben mangle es nicht. Über Hilfe freue sich
unter anderem das Generationen-Café an 365 Tagen im Jahr
zwischen 14 und 17 Uhr.

Beatrix Läng, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Alterszentrum
Wengistein und Heimleiter Hansruedi Moor begutachten die
bis zum 25. März gezeigte Wanderausstellung zur
Freiwilligenarbeit.
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