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60 freiwillige Mitarbeitende wirken
im Alterszentrum Wengistein. Sie
unterstützen das Personal im Restau-
rant, verkürzen die oft langen Tage
der Bewohnerinnen und Bewohner
mit Gesprächen, Spielen und Vorle-
sungen, begleiten sie auf Spaziergän-
gen oder zum Arzt und sind dabei,
wenn Anlässe und Ausflüge auf dem
Programm stehen. In der eigens für
sie erarbeiteten Anstellungsvereinba-
rung werden Worte wie Ethik, Men-
schenwürde, Zuverlässigkeit, Pflicht-
bewusstsein, Einfühlungsvermögen,
Geduld und Respekt vor den Heimbe-
wohnern gross geschrieben. Als Ge-
genwert erhalten sie von letzteren
Anerkennung und Dankbarkeit. Oder
mit den Worten von Zentrumsleiter
Hansruedi Moor: «Die Freiwilligen,
die bei uns arbeiten, tragen viel zu
unserem Qualitätsstandard und zur
Lebensqualität unserer Bewohner
bei.» Ohne sie, ist er überzeugt, könn-
te das Alterszentrum Wengistein bei
weitem nicht den Service anbieten,
für den es in der Bevölkerung be-
kannt ist.

Sinn- und haltgebende Strukturen
Wer aber sind diese «Freiwilligen»,

die das fest angestellte Personal ohne
Entlöhnung stunden- und halbtags-
weise in verschiedenen Bereichen
unterstützen? «Rund 60 bis 70 Pro-
zent sind Rentner, die nach ihrer

Pensionierung noch einen sozialen
Beitrag leisten oder auf einem Gebiet
tätig sein wollen, das sie im Berufsle-
ben vernachlässigen mussten», sagt
die Leiterin der Therapeutischen
Dienste, Esther Ludwig, die die Frei-
willigenarbeit koordiniert. Viele von
ihnen wünschten sich auch im Ren-
tenalter sinngebende Strukturen die

ihnen Halt geben. «Für sie ist es wich-
tig, in einem Team mitzuarbeiten
und sich weiter entwickeln zu kön-
nen.» Allerdings trägt die Freiwilli-
genarbeit auch im «Wengistein» im-
mer noch vorwiegend weibliche Zü-
ge. Nur gerade sechs Männer arbei-
ten ehrenamtlich im Alterszentrum.
Sie sind vorwiegend für die wöchent-
lichen Ausflugsfahrten tätig.

Dass die Freiwilligenarbeit im
«Wengistein» eine Geschichte und ei-
ne Tradition hat, weiss Heimleiter
Moor aus vielen Erzählungen: «Es be-
gann vor 30 Jahren, als sich alteinge-
sessene Solothurnerinnen mit finan-
ziell gesichertem Hintergrund ver-
pflichtet fühlten, dem neu gebauten
Zentrum einen Dienst zu erweisen.»
Insbesondere das Restaurant sei wäh-

rend 15 Jahren vorwiegend von eh-
renamtlich tätigen Frauen geführt
worden, zu deren Tätigkeitsfeld auch
Einkauf und Personalplanung gehör-
ten. Nach einigen Jahren hätten die
Gründerfrauen allmählich einer neu-
en Generation Platz gemacht, die ver-
mehrt auch in übrigen Bereichen ein-
gesetzt worden seien. Heute melden
sich Freiwillige aus allen Gesell-
schaftsschichten. Sie setzen sich aus
Quartierbewohnern, nahe gelegenen
Kirchgemeinden, gegenwärtigen und
ehemaligen Angehörigen von Heim-
bewohnern sowie einstigen Mitarbei-
tenden zusammen. «Der Wengistein
ist mir ans Herz gewachsen.» Dieser
Satz hört man im Alterszentrum oft.

Wer sich für eine Freiwilligentä-
tigkeit interessiert, wird zu einem

Einführungsgespräch eingeladen,
das dem Kennenlernen und dem Klä-
ren von Motiven, Erwartungen und
Interessen dient. «Wir wollen heraus-
finden, welcher Einsatz zu wem
passt und ob er oder sie für eine sol-
che Arbeit geeignet ist», sagt Esther
Ludwig. Dabei ist man sich bewusst,
dass die Freiwilligen keine Profis sind
und an sie nicht dieselben Erwartun-
gen gestellt werden dürfen wie ans
Fachpersonal. «Es braucht immer

wieder Gespräche und eine feste An-
sprechperson, an die sie sich bei ih-
rer Arbeit oder bei zwischenmensch-
lichen Problemen wenden können.»
In Sachen Standard hält sich das Al-
terszentrum an die Vorgaben der
Fach- und Vermittlungsstelle Benevol
für Freiwilligenarbeit und geht in
vielen Punkten gar darüber hinaus.

Investitionen in die Freiwilligen
Der Kritik, die Freiwilligen näh-

men Berufstätigen den Arbeitsplatz
weg, hält Moor entgegen, dass es
nicht nur ums Sparen gehe. «Wir pro-
fitieren nicht nur, wir investieren
auch viel.» Für die Erstellung von
Dienstplänen und Organisationsab-
läufen wie auch für Schulung, Wei-
terbildung, fachliche Beratung und
Support der ehrenamtlich Tätigen
müssten personelle Ressourcen ein-
gesetzt werden, die teils beträchtlich
seien. Ohne die Freiwilligen, davon
ist Moor zudem überzeugt, könnte
den Heimbewohnern nie soviel Zeit
geschenkt und deren Lebensqualität
verbessert werden. «Die freiwilligen
Mitarbeiter üben eine Nischenfunkti-
on aus und gehen mit den Bewoh-
nern Beziehungen von unschätzba-
rem Wert ein.» Das hat auch die EU
bewogen, 2011 zum «Jahr der Freiwil-
ligentätigkeit» zu erklären.

Zeit schenken und Dankbarkeit spüren
Wengistein Die Freiwilligenarbeit hat im Alterszentrum eine bereits 30-jährige Tradtion
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«Die Freiwilligen tragen
viel zur Lebensqualität
unserer Bewohner bei.»
Hansruedi Moor, Zentrumsleiter

Zentrumsleiter Hansruedi Moor und Esther Ludwig, Leiterin
der therapeutischen Dienste. HANSJÖRG SAHLI

«Wir wollen herausfin-
den, welcher Einsatz zu
wem passt.»
Esther Ludwig, Leiterin der
therapeutischen Dienste

Für die Ausstellung ausgewählt wur-
den im Rahmen der Berner Sektion
der Schweizerischen Gesellschaft Bil-
dender Künstlerinnen (SGBK) fünf
aus der näheren und weiteren Umge-
bung von Solothurn stammende
Künstlerinnen. Die eng gefassten
Auflagen begrenzten das Format auf
A3, die Technik Zeichnen und die
Materialien Bleistift, Kohle, Tusche,
Farbstifte, Kreide. Dem Thema im
wörtlichen Sinne anheim gefallen
sind Ursula Bovey-Steiner aus Bern
und Renate Dünki aus Lotzwil und
haben damit einer weiteren Be-
schränkung stattgegeben. Das Bild-
thema ihres Werkes kennzeichnet je-
weils ihren Partner. Musik bedeutet
Ursula Bovet-Steiner seit jeher Anzie-
hung und Inspiration in ihrer Kunst.
Sie zeigt Porträts aus verschiedenen
Zeitepochen ihres Gatten, dem Quer-
flötisten und Komponisten. Instru-
ment und fein säuberlich gezeichne-
te Notenbilder begleiten die Porträts.
Einen Kontrapunkt zeigen schwung-
volle ex tempore Strichzeichnungen.
Die Abfolge der Porträts von Renate
Dünki sind jener der Tageszeiten im
Einklang verschiedener Bleistifttech-

niken und Rötel zugeordnet. Auch
Selbstbildnisse und Teilakte sind in
die Reihe ihrer Exponate integriert.

Rückgriff auf antike Sagenwelt
Die Grossschreibung im Titel «Mein

Geliebter, Meine Geliebte» wurde
nicht durchwegs wörtlich genom-
men, sondern – künstlerisch frei – zu
Adjektiven verwandelt. Damit wurde
das Spektrum der Möglichkeiten ver-
breitert und der Aura eines Bezie-
hungsbekenntnisses entzogen. Eine
Möglichkeit, sich aus der Affäre zu zie-
hen, hat Erika Diserens aus Lugano
gefunden. Auf der Suche nach dem
oder der Geliebten hat sie das Thema

in die Vergangenheit transponiert
und die Faszination der Liebesbezie-
hungen und Leidenschaften bei den

griechischen Göttern im Umfeld von
Zeus und Nemesis gefunden, wo es
von Verführungen, Rachefehden und
Gewalt, nur so wimmle. Auf diesem
Hintergrund ist in verfremdeter Dar-

stellung eine Reihe von Zeichnungen
entstanden, in verschiedenfarbiger
Abgrenzung und einheitlich gerahmt.

Bei Trudy Andres aus Bellach sind
es ihre geliebten Metropolen, welche
ihr viel bedeuten. Das Eintauchen in
die Grosstadtatmosphären, übertönt
werden vom Verkehrslärm, die Frei-
heit und die urbane Grösse zu erle-
ben regen sie an. Gute Augenblicke
bedeuten ihr echte Begegnungen in
Verbundenheit, Teilnahme, Sorglo-
sigkeit und gemeinsames Glück. Zu
den Bleistift- und blauen kleinforma-
tigen Pinselzeichnungen auf Aviatik-
und Sperrholz ist zu ihrem Schlüssel-
thema «Augenblicke» ein Video ent-
standen. Die zugrunde liegenden Bil-
der stammen aus einem Zyklus gross-
formatiger Zeichnungen. An den
Grenzen der gegebenen Auflagen be-
wegt sich Ruth Burri aus Seftigen. In
ihren Arbeiten spiegelt sich ein Zu-
sammenspiel wachsamer Verspielt-
heit mit eigenwilliger Entschlossen-
heit. Ihr symbolhaft farbenfrohes
Werk, vergleichbar mit Art Brut und
afrikanischer Kunst, kulminierend in
grossen Gesten genieteter Aluble-
chobjekte und kontrastiert mit fein-
gliedrigen, dichten Zeichnungen in
Tusche, weisen auf ihre Vielseitigkeit
der Ausdrucksformen hin. Faltbilder,
Zeichnungen in verschiedenen Tech-
niken und vor allem der Verkündi-
gungskasten der Gemeinde Seftigen
treffen das Thema.

Öffnungszeiten Do/Fr, 16 bis 19, Sa/So,
14 bis 17 Uhr. Bis 10. April. An Sonnta-
gen sind Kunstschaffende anwesend.

Aus fünf Perspektiven zeigen, was am Herzen liegt
Künstlerhaus S 11 Trudy And-
res, Ursula Bovey-Steiner, Ruth
Burry, Erika Diserens und Rena-
te Dünki präsentieren Werke
zum Thema «Mein Geliebter,
Meine Geliebte».
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Die vier Frauen setzten
geliebte Menschen, Ge-
danken, Orte und Erin-
nerungen ins Bild.

Die Künstlerinnen (v.l.) Trudy Andres, Renate Dünki, Ursula Bovey-
Steiner, Ruth Burry. Auf dem Bild fehlt Erika Diserens. HRF

Fastenzeit Literatur als
Diskussionsstoff
Die christkatholische Kirchge-
meinde führt unter Leitung von
Pfarrer Klaus Wloemer wieder
Erwachsenenbildungsabende in
der Fastenzeit durch. Diese fin-
den am 21. und 28. März sowie
am 4. und 18. April von 19.30
bis 21 Uhr im Kirchgemeinde-
haus (Rathausgasse 17) statt. Es
wird gemeinsam über das Buch
von Peter Bichsel «Über Gott
und die Welt. Texte zur Religi-
on» diskutiert. Für jeden Kurs-
abend sind vorgängig rund 40
Seiten des Buches zu lesen (In-
foflyer in Franziskanerkirche
aufliegend). Am 18. April wird
der Schriftsteller dann selbst als
Gast anwesend sein und sich
den Fragen stellen. (MGT)

Landhaus Im wahrsten
Sinne Brücken bauen
Heute Mittwoch ab 19.30 Uhr
findet in der Säulenhalle des
Landhauses der Benefiz-Kultur-
abend des Pamir’s Bridges Ver-
eins statt. Mit Kurzfilmen, Vor-
trägen und einem Basar will die
Organisation auf ihre Arbeit
aufmerksam machen: So hilft
der Verein beim Aufbau von
Brücken auf dem Hochplateau
im Kleinen Pamir. Dort sind den
Hirten höher gelegene Weiden
nicht mehr zugänglich, da die
Brücken durch Naturgewalten
zerstört wurden. Bislang konnte
die Organisation den Bau von
40 Brücken mitfinanzieren. (MGT)

Konzertsaal Ganz im
Zeichen der Blockflöte
Diesen Freitag findet um 19.30
Uhr im Konzertsaal das zweite
Abonnementskonzert des Stadt-
orchesters Solothurn statt. Un-
ter Leitung von George Vlaicu-
lescu werden Werke von Mo-
zart, Sammartini und Vivaldi zu
hören sein. Als Solist wird Mau-
rice Steger auftreten. Er avan-
cierte zu einem der begehrtes-
ten Instrumentalsolisten der
jüngeren Generation und ver-
half seinem Instrument, der
Blockflöte, zu einer Renais-
sance. Am Samstag kommen
jüngere Konzertbesucher am
selben Ort auf ihre Rechnung:
Am Kinderkonzert des Stadtor-
chesters wird das musikalische
Märchen Tino Flautino zu hören
sein. Ebenfalls wird wieder
Maurice Steger auftreten – zu-
sammen mit Jolanda Steiner
als Sprecherin. Das Kinderkon-
zert beginnt um 14 Uhr. (MGT/AK)

Kreuzkultur Coal mit
Weltenpendler-Folk
Er lebt halb in New York, halb in
Nidwalden. Soeben hat Coal
mit seiner Band sein fünftes Al-
bum herausgebracht: «Lose
Sleep At Night». Coal & His
Band machen amerikanische
Musik auf der Basis von Count-
ry, Folk und Roots-Rock. Dank
dem Erfahrungsschatz der Mit-
musiker ergibt sich so ein sehr
eigenständiger Mix. Zu hören
ist Coal am Freitag um 20.30
Uhr im «KreuzKultur». (MGT)

Zauberlaterne Auf der
Suche nach Wurzeln
Die Zauberlaterne Solothurn
präsentiert diesen Samstag um
13.30 Uhr (blaue Ausweise)
oder 16 Uhr (rote Ausweise) ei-
nen Spielfilm von 1999. Er han-
delt von einem Jungen, der in
Schweden aufwächst und eine
eine geniale Rocksängerin als
Mutter hat. Jede Nacht träumt
der Bub von seinem Vater, der
in Griechenland lebt. Eines Ta-
ges will sich der Traum des
Jungen erfüllen und seinen Va-
ter kennenlernen. Näheres zum
Film erfährt, wer 15 Minuten
vor Beginn erscheint. (MGT)
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