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Bestnoten bis auf einen Punkt
ALTERSZENTRUMWENGISTEIN · Defizit 2001 erforderte eine Pflegetaxen-Erhöhung
Das Alterszentrum Wengistein musste 2001 ein Defizit
hinnehmen und deshalb auf Jahresbeginn die Pflegetaxen
erhöhen. In einer Qualitätsprüfung erhielt das Altersheim
fast durchwegs sehr gute Noten - bis auf einen Punkt: Es
liegt zu weit vom Stadtkern entfernt.

Der Gewinnvortrag aus den Vorjahren geht im Alterszentrum
Wengistein zu Ende, und deshalb mussten bei einem
Fehlbetrag von 187 000 Franken im Vorjahr (2,1 Prozent
weniger als budgetiert) die Pflegetaxen sowie die Grundtaxe
für Zweier-Zimmer erhöht werden. «Das Budget 2002 sieht
nach Optimierung des Aufwandes und Berücksichtigung
zusätzlicher Mehrerträge immer noch einen
Aufwandüberschuss von 93 000 Franken vor», hält Raymond
Melly, Präsident des Wengistein-Stiftungsrates in seinem
Jahresbericht fest.

Freuen darf sich Zentrumsleiter Hansruedi Minikus-Moor:
Laut den Resultaten einer Qualitätskontrolle, die letztes Jahr
auf den Tisch kamen, sind die 90 betagten Gäste im
Alterszentrum sehr gut aufgehoben. Nach dem
Bewertungssystem der solothurnischen Alters- und
Pflegeheime erzielte das Alterszentrum Wengistein bei 16
Kriterien das Maximum, 23 werden als sehr gut beurteilt und 7
als gut. Am schlechtesten schnitt die Lage des Zentrums ab,
weil es zu weit weg vom Stadtkern liegt. Allerdings sei der
Bewohnerausschuss dank der Erschliessung durch den
öffentlichen Verkehr mit der Lage sehr zufrieden, hält dazu
Raymond Melly fest.

Aktive und passive Sterbehilfe
Die Betriebskommission befasste sich letztes Jahr auch mit
dem kontroversen Thema der aktiven und passiven Sterbehilfe
und verfasste dazu ein Grundsatzpapier. Aktive Sterbehilfe
wird demnach im Alterszentrum nicht praktiziert, die passive
Sterbehilfe wird insofern anerkannt, wenn die Initiative von
der betroffenen Person oder deren Angehörigen und der
Ärzteschaft ausgeht. Damit kann auf lebensverlängernde
Massnahmen verzichtet werden, wenn ein Hinausschieben des
unvermeidbaren Todes für die sterbende Person eine
unzumutbare Verlängerung des Lebens bedeuten würde.

Zurückgetreten sind nach 18 Jahren im Stiftungsrat Helga
Bedenig-Piller und Lucie Kradolfer, Mitglied seit 1997. Neu
ins Gremium gewählt wurden Gilberte Ruefer-Klötzli und
Johann Christen-Graf. Aufhören möchten im nächsten Monat
auch Marie Bader und einige ihrer freiwilligen Helferinnen in
der Freiwilligen-Koordination - eine schwer zu schliessende
Lücke. (ww)


