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Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Die Lebensqualität von Bewohnerinnen und Bewohnern im
Alterszentrum Wengistein wird durch verschiedene Kompo-
nenten des Alltags beeinflusst, unterschiedlich wahrgenom-
men und sehr individuell in Beziehung gesetzt.

Die Lage der Institution, die Freund-
lichkeit des Personals, die Dienstleis-
tungen und Unterstützungen der
Pflege und Betreuung, die schön ge-
bügelte Wäsche, das sauber gereini-
gte Zimmer, das kulturelle Angebot,
die physiotherapeutischen Behand-
lungen, das vertrauliche Gespräch,
ein oder zwei Glas Rotwein zum fei-

nen Mittagessen, das Konzert am Sonntagnachmittag, der
wöchentliche Gottesdienst, das Familienfest in unserem Res-
taurant und vieles mehr bereichern diese Lebensqualität.

Ein wichtiger Mosaikstein und Teil der Lebensqualität von
BewohnerInnen im Wengistein ist unsere Vierjahreszeitende-
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koration. Der Dienstleistungsbereich unserer Ho-
tellerie leistet hier einen wertvollen Beitrag. Die
Eingangshalle, das Restaurant sowie alle Abtei-
lungen werden immer wieder neu dekoriert, was
von der Bewohnerschaft, den Angehörigen und
unseren Restaurantgästen sehr geschätzt wird.

Aussagen wie:

In dieser Ausgabe
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Dekoration - Luxus oder Lebensqualität?
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„Man fühlt sich im Wengistein nicht wie in einem klassischen
Heim – hier wird viel für eine positive Atmosphäre gemacht“

oder

„Wir werden im Wengistein immer wieder mit Neuem Über-
rascht; das esch guet förs Gmüet und führt zu interessanten
Gesprächen“, bestärken uns in unserer Haltung.

Zurück zur Frage: „Dekoration-  Luxus oder Lebensqualität?“
Unsere Antwort im Wengistein: Lebensqualität im hohen
Lebensalter ist kein Luxus. Massnahmen zur Förderung der

Lebensqualität sind Teil einer Kompensation von
altersbedingten Einschränkungen und Verhinde-
rungen.
Dekoration, Auftritt und Präsentation wird demnach
im Wengistein weiterhin gross geschrieben.

Hansruedi Moor- Minikus
Zentrumsleiter AZW

© Alterszentrum Wengistein



Ein spannendes Thema, mit dem ich mich
selbst bisher nur sehr am Rand beschäftigte.
Vielleicht auch weil mir, generell fürs Leben
gesprochen, zu viel "Aussen" und öfter mal zu
wenig "Innen" vorhanden zu sein scheint. Ich
dekoriere den Wohnraum nicht dauernd um
und mag es eher "spartanisch", wie es kürzlich
eine Freundin formulierte. Aber natürlich bin
auch ich nicht vor "Dekorations-Momenten"
gefeit und geniesse Schönheit und geschmack-
volles Ambiente, trage Blumen nach Hause und
vergesse hie und da, das eigentlich Gewollte
zu kaufen - weil ich ein Deko-Objekt aufgestö-
bert habe…

Nun durfte ich eine Bewohnerin zum Thema
befragen. Sie möchte nicht namentlich er-
wähnt sein - ich nenne sie Frau L. (Name der
Red. bekannt). Frau L. lebt seit einigen Jahren
im Wengistein und macht sich täglich ein Bild
vom gesamten Haus, innen und aussen. Herz-
lichen Dank fürs Mitmachen.

Renée Bellafante

RB: Frau L., unser Thema, respektive die Frage
- wie würden Sie die beantworten?
Frau L.: Keine Frage - Dekoration gehört unbe-
dingt zur Lebensqualität! Ich hatte Vergleichs-
möglichkeiten, bevor ich hierher kam. In der
Dekoration äussert sich die Liebe. Dekoration
ist "vom Herz aus wichtig". Sie ist Ausdruck
einer inneren Haltung. Sie vermittelt Wärme
und das Gefühl von zu Hause sein.

RB: Wie sehen Sie die Wichtigkeit für Besucher?
Frau L.: Extrem wichtig. Es ist hier immer alles
sauber und gepflegt. Nicht verstaubt. Ich habe
auch "verwöhnten" Besuch - und auch die sind

Interview

Dekoration - Luxus oder Lebensqualität?

begeistert. Sie sind froh, dass ich es so schön habe - und
ich bin ein bisschen stolz.

RB: Wie gefällt Ihnen die Bilderausstellung im Ostteil?
Frau L.: So gut! Gehe sie gerne anschauen. Auch die
Wandfarbe in diesem Trakt ist freundlich-sonnig und die
Sitzecke - hier lässt es sich gut verweilen.

RB: Die interne Werbung: Flyer, Bildschirme, Aushänge
etc - wie finden Sie die?
Frau L.: Sehr gut und unterstützend, zusammen mit
mündlicher Information. Auch betreffend dem Menü-
plan. Ich habe so verschiedene Möglichkeiten, schnell
mal nachzuschauen. Ich sehe mir auch gerne die Infor-
mation auf dem Bildschirm an, auch beim Eingang. Schon
nur die schönen Bilder! Klar, ab und zu muss ich lange
warten, bis das Gesuchte kommt - oder manchmal ist es
zu schnell wieder weg - aber ich schätze die Bildschirme.

RB: Was meinen Sie zur Dekoration im weitesten Sinn
ums Haus herum?
Frau L.: Ich finde es schön, dass die Wiese neben dem
Haus nicht gemäht wird. All die Blumen, die Margeriten
und alles was später kommt - das geniesse ich einfach.
Damit verbunden auch die Vögel. Ich beobachte sie und
höre ihnen zu. Ich schätze den Seerosenteich und das
Wasserrad. Gehe eigentlich so viel wie möglich raus, um
mir alles anzuschauen und geniesse es, dass es so viele
Sitzmöglichkeiten gibt - und erst noch mit Kissen! Ich
schätze die grossen Sonnenschirme, die Bepflanzung und
das wunderbare Dekor im Eingangsbereich. Betreffend
Eingangsbereich: Hier kommt man gerne nach Hause -
nicht einfach nur herein.

RB: Und das "Lädeli" im Eingangsbereich - wie finden Sie
das?
Frau L.: Es gefällt mir optisch sehr und ich kaufe auch
selbst immer mal was. So als kleines Geschenk. Was mir
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weniger gefällt, sind Sachen mit Plastik. Man sollte heute
wirklich davon absehen.
RB: Engagieren Sie sich allenfalls auch selbst in irgend
einer Form?
Frau L.: Ich schaue mir immer alles an und wenn mich
etwas stört, was sehr selten vorkommt, dann rede ich
direkt mit Ursula Biedermann.

RB: Wie sehen Sie das Mass? Zu viel/zu wenig/Kitsch?
Frau L.: Für mich ist das Mass genau richtig und auch
nicht kitschig. Ich empfinde es als sehr geschmackvoll
und ausgewogen. Die Herzlichkeit strahlt durch.

RB: Die Jahreszeiten-Dekors - wie wichtig sind die?
Frau L.: Sehr. Saisongerecht, erfrischend - jetzt im Som-
mer fröhlich stimmend. Immer eine Augenweide. Manch-
mal die grossen frischen Blumensträusse beim Eingang -
einfach schön. Auch vor dem Eingang gefällt mir das hohe
Blumen-und Pflanzengefäss sehr.

RB: Wie ist es mit dem Bereich
Restaurant/Tische/Raumgestaltung?

Frau L.: Hier ebenfalls: Viel Begeisterung. Das
Dekor, die schönen Zwischenwände, Blumen
- ob frisch oder künstlich - ich finde es toll.
Allerdings bitte immer helle und frohe Far-
ben - das ist mir wichtig. Dazu der Service,
die Auswahl der Speisen, die Freiheit der
Wahl - da stimmt einfach alles.

RB: Die Aussenanlage?
Frau L.: Viel Grün, sehr gut begehbar, auch
mit Hilfsmitteln. Und à propos Hilfsmittel:
Wenn etwas ist, ist der Hausdienst so
prompt und immer freundlich zur Stelle - das
muss ich auch noch erwähnen.

RB: Fehlt etwas? Wünsche? Anregungen?
Frau L.: Für mich ist nichts anderes wünsch-
und denkbar. Ich bin glücklich. Dass ich ab
und zu an mein früheres Zuhause denke und
hie und da etwas nachtrauere ist ja klar und
normal - aber meine Realität ist hier - und
hier ist es einfach gut.
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Restaurant Alterszentrum Wengistein

JAZZ mit swiss cool jazz

 Konzert und Cordon bleu „Wengistein“
 Kombi-Eintritt Fr. 39.00 inkl. Apéro

 Abendkasse    ab 18.30 Uhr
 Nachtessen    ab 19.00 Uhr
 Konzertbeginn  19.30 Uhr

 Vorverkauf und Tischreservationen
 unter: 032 624 51 41
 oder info@wengistein.ch

& Cordon bleu
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 Adrian Rüegg, tp
 Patrick Kappeler, ts

 Martin Wyss, tb
 Lukas Vogelsang, bs

 Thomas Gubelmann, p
 Heinz Krapf, b

 Cédric Kissling, dr

 www.cooljazz.ch

Postfach 156, Kirchweg 2, 4500 Solothurn – T 032 624 51 41 – www.wengistein.ch – info@wengistein.ch
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Ein Spaziergang im Aussenraum - mit Blick auf
Dekoration und Ästhetik - dies war mein Thema.
Ich unternahm diesen Rundgang Mitte Juli bei
prächtigem Sonnenschein. Zugegeben: Ich bin
etwas voreingenommen, da ich mich im Heim und
in der Umgebung einfach immer wohlfühle.

Renée Bellafante

Vom Verenaweg herkommend, vorbei an den
einladenden Bänken, die immer gerne als Zwi-
schenhalt und zum Plaudern benutzt werden, fällt
mein Blick zuerst auf die kleine Wiese vor dem
westlichen Teil des Alterszentrums. Erfreut stelle
ich fest, dass sie nicht gemäht ist und, wenn auch
trocken anhand der Wetterlage, ganz vielen Blu-
men- und Gräserarten Raum bietet. Sicher summt
es auch ausgiebig darin.
Um die Kurve gehend, sehe ich das Hinweisschild
betreffend öffentliches Restaurant Wengistein und
stelle mir vor, wie mich dies, ortsfremd und müde
von einer Wanderung in der Gegend, freuen wür-
de. Für mein Dafürhalten dürfte das Schild auch
etwas grösser sein, da es recht diskret in der
grünen Bewachsung erscheint.

Dann sehe ich mir im Schaukasten das Restaurant-
Angebot an. Für meinen Geschmack wirkt es etwas
farblos, weil die Blätter weiss auf weiss nicht
anders wirken können. Ein Kunstblumenzweig
sorgt für etwas Farbe, aber er dürfte bunter sein;
das tolle Angebot hätte es verdient.

Nun der Seerosenteich: Eine Freude, jetzt in Voll-
blüte mit weissen und rosafarbenen Blumen.
Daneben das Wasserrad, von dem ich weiss, dass
es in gewissen Abständen in Betrieb gesetzt wird
und viele begeistert.

Der blühende Lavendel, die bodendeckenden
Pflanzen, deren Namen ich nicht kenne. Mit Blick
auf den Zentrumseingang rechts und links die
Beete mit weit offenen roten und weissen Rosen,
die nicht nur schön aussehen, sondern auch duf-
ten. Die linke Seite ist im Moment meiner Betrach-
tung von der aktuellen Baustelle beeinträchtigt -

also schweift der Blick wieder nach rechts über den
Vorplatz, wo der mollige, runde Ahorn sein Blätterdach
über eine kreisrund verlaufende Bank breitet und zum
Verweilen im Schatten einlädt.

Sozusagen "am Brunnen vor dem Tore", wachsen beid-
seits der Anlage vor dem Haus Linden und sicher summt
hie und da jemand das altbekannte Volkslied. Dazu
wehen die Schweizer- und die Solothurnerfahne - es

fehlt nur das Alphorn - aber das wurde hier, wie ich
weiss, auch schon gespielt.

Vor dem Eingang steht ein hohes Blumen- und Pflanzen-
gefäss. Diverse Stühle mit Kissen laden neben dem

Rund ums Wengistein
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Eingang zum Sitzen ein und werden offensichtlich
rege genutzt. Schon von aussen sehe ich die fröhlich-
frische Sommerdekoration im Eingangsbereich und
ich meine eine kleine Meerbrise zu fühlen. Mein Weg
geht an der Baustelle vorbei Richtung Parkplatz für
Fahrräder und weiter hinten für Autos. Alles ist
sauber und gepflegt und umgeben von viel Grün.
Gute, klare Beschriftungen für Besucher und Liefe-
ranten. Der zweite Schaukasten mit dem Restaurant-

Angebot in Nähe Busstation entspricht dem ersten -
auch hier gerne bunter - für meinen Geschmack. Ein
kurzes Stück auf dem Trottoir, dann rechts abbiegen
Richtung Gartenrestaurant. Schon auf den ersten
Blick einfach einladend und freundlich. Viele Tische

unter grossen Sonnenschirmen, mit Kissen belegte Stühle -
wo man auch sitzt oder steht: Immer ein schöner Blick mit
viel Grün von Bäumen und Büschen. Ein Blumen- und
Pflanzenbeet, umrandet von massiven Steinquadern und
ein grosser Brunnen aus Stein begeistern mich, als Steinlieb-
haberin natürlich sehr. Ich weiss: Auch wenn der Sommer
weichen wird, bleibt dieser Platz immer schön, dank liebe-
voll arrangierten Dekorationen, die dann jeweils die ande-
ren Jahreszeiten begleiten, wenn Tische und Stühle wegge-

räumt sind.

Nun also über den Platz und dem kleinen Weg
entlang, wo schon wieder eine kleine Pause ange-
sagt wäre, an diesem fast runden Platz mit Sitz-
möglichkeiten und Blick auf Obstbäume. Es gibt
auch einen Abfalleimer - weise, man könnte hier
gut verweilen und sich ein Häppchen gönnen. Die
ganze Anlage ist halt auch wunderbar in ein schö-
nes Quartier eingebettet . Die Gärten ringsum
tragen eigentlich alle mit dazu bei, dass man sich
hier wohlfühlen kann.

Mein Gang geht weiter zum Kinderspielplatz. Eine
Ente und ein Frosch laden zum Wippen und Hüp-
fen ein und ein undefinierbares blaues Ungetüm,
wo man sich draufsetzen könnte, liegt auf einer
Steinplatte. Seine Farbe ist nicht mehr frisch und
es wirkt eher abweisend und etwas schmuddelig.
Ein Spielplatz für Kinder ist nicht Schwerpunkt
eines Alterszentrums; ich denke, man könnte
darauf verzichten - oder das blaue Ungeheuer
wenigstens aufpeppen.

Dem Weg folgend gelange ich erneut auf öffent-
lichen Grund und komme schliesslich wieder zur
Westseite des Gebäudes. Ich betrachte nochmals
die kleine Wiese und freue mich über die Blumen-
kästen, die die Bewohnenden selbst oder mit ihren
Angehörigen zusammen, gestalten und pflegen.

Mit meinen Augen betrachtet ist es, bis auf die
Kleinigkeiten die ich anmerkte, einfach eine wunderschöne
Anlage und ich habe grössten Respekt vor der dafür nötigen
Arbeit. Es ist auch nicht nur Arbeit - man spürt, meine ich
(und nicht nur ich!) - echtes Engagement - zu jeder Jahres-
zeit.

© Alterszentrum Wengistein
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Der verborgene Schatz auf dem Dachboden

Wenn sich die drei Könige aus dem Morgen-
land, daneben riesige Styropor-Steinpilze
und farbige Vögel aller Art ein Stelldichein
geben, dann befinden wir uns vor dem
Dekorationslager auf dem Dachboden des
Wengistein. Über die ganze Länge des Dach-
stockes verteilt türmen sich zahlreiche Kis-
ten und Körbe auf, fein säuberlich beschrif-
tet und nach Themen geordnet. Mit etwas
geducktem Kopf darf ich die 6 Nischen ab-
schreiten, gut erkennbar der Frühling, der
Sommer, der Herbst und der Winter, die
goldenen Weihnachts- und die bunten Fast-
nachtschachteln. Welch ein verborgener
Schatz hier oben. Im Gespräch bekomme ich
Einblick in die Ziele und die Wertvorstellun-
gen, die das kreative Dekorationsteam im
Wengistein verfolgen. Mir gegenüber sitzen
Ursula Biedermann, Leitung Hotellerie und
Anna Fleischmann, die eben hier im Haus die
Ausbildung zur Fachfrau Hauswirtschaft EFZ
abgeschlossen hat.

Silvia Flury

Frau Biedermann, Sie sind zusammen mit
Ihrem Team verantwortlich für die Dekora-
tionen in den zahlreichen Räumen, vom
Eingangs- über den Restaurationsbereich bis
hin zu den verschiedenen Esssälen. Was ist
Ihnen wichtig und welche Ziele verfolgen Sie
mit Ihrem Team?

Ursula Biedermann UB: Viele unserer Bewohnenden können
nur noch begrenzt das Haus verlassen. Deshalb wollen wir
für sie die Aussenwelt hereinholen, immer im Zyklus der vier
Jahreszeiten und der besonderen Feste wie Weihnachten,
Ostern, Muttertag und dem 1. August. Natürlich darf auch
die Fastnacht nicht fehlen.

Sechs Mal im Jahr bauen Sie die Dekorationen um. Grün-
pflanzen in Kübeln aufstellen wäre einfacher. Weshalb
dieser Aufwand?

UB: Nur Grünpflanzen sind aus meiner Sicht etwas steril und
vor allem erzählen sie keine Geschichten. Wir wollen mit
unseren Dekorationen Lebenswelten bauen und damit bei
den Bewohnenden und Gästen Erinnerungen wecken, zum
Beispiel an Ferien am Meer, an herbstliche Tätigkeiten in
den Rebbergen, an Erntedank- oder an turbulente Fast-
nachtszeiten. Dabei achten wir darauf, dass die einzelnen
Dekorelemente auch zueinander stimmig sind. Es soll hei-
melig, aber nicht kitschig wirken. Zum Meer passen im
Sommer keine Wanderschuhe, aber ein Bienenhotel kann
zum Thema „Garten“ noch das Tüpfelchen aufs i sein, ein
klarer thematischer Bezug wirkt harmonischer.

Es fällt auch auf, dass sich ein Roter Faden in Bezug auf die
Dekorationen durchs ganze Haus zieht. Woher kommen
Ihnen die Ideen und wie gehen Sie bei einem Wechsel vor?

UB: In einem ersten Schritt halte ich auch im Privatleben
immer die Augen offen. Wenn mir bei einem Stadtbummel
etwas ins Auge springt, mache ich ein Bild davon. Das lege
ich im Büro in einen Ordner. Auf solchen Ideen können wir

Interview



9 Wengistein Aktuell Oktober/November 2019

aufbauen und sie weiterspinnen. Die Grundlagen zur Deko-
ration und Gestaltung wurden mir auch während meinen
Ausbildungen als Pharma-Assistentin und Hauswirtschaft-
liche Betriebsleiterin vermittelt. Etwa sechs Wochen vor
einem Dekorwechsel gehe ich dann auf den Dachboden und
lasse mich vom gesammelten Material inspirieren. Im Team
legen wir das Thema fest und dann lassen wir der Kreativität
freien Lauf.

Die Dekorationen auf den Abteilungen unterscheiden sich
von jenen im Eingangsbereich und im Restaurant. Welche
Überlegungen sind da dahinter?

UB: Die Bewohnenden sollen in ihren Esssälen und Aufent-
haltsräumen nochmals neu inspiriert werden. So können
innerhalb einer Jahreszeit verschiedene Themen aufgenom-
men und vermittelt werden. Wir verwenden Naturmateri-
alien wie Holz, Ton und Stoff. Plastikblumen meiden wir
möglichst. Den grossen quadratischen Tisch auf der Ge-
schützten Abteilung schmücken wir gerne zu speziellen
Anlässen in der Mitte mit Frischblumen oder in der Weih-
nachtszeit mit einem Adventskranz aus Marzipan.

Das „Lädeli“ beim Haupteingang lädt zum Verweilen ein.
Welche Bedeutung hat diese Ecke?

UB: Das „Lädeli“ soll zum Stöbern und Verweilen animieren
und ein Einkaufserlebnis ermöglichen. Neben Geschenkar-
tikeln aller Art freut es uns, dass auch Bewohnende die
stricken und nähen, ihre Produkte anbieten können.

Frau Fleischmann, neben diversen hauswirtschaftlichen
Dienstleistungen gehörte auch das Gestalten von Räumen
zu ihrem Ausbildungsprogramm zur Fachfrau Hauswirt-
schaft. Was haben Sie diesbezüglich bei Frau Biedermann
gelernt.

Anna Fleischmann AF: In den drei Ausbildungsjahren durfte
ich stufenweise am Dekorationsprozess teilhaben, meine
eigenen Ideen und Vorschläge einbringen und auch umset-
zen. Wir achten auf ein stimmiges Farb- und Materialkonzept
und darauf, dass wir mit Elementen Familien bilden. Gefässe
sollen zum Beispiel auf einem Gestell in ungerader Zahl
arrangiert werden und auch in unterschiedlichen Höhen
vorkommen damit die Dekoration harmonischer und stim-
mungsvoller wirkt.

Wenn das Konzept für die neue Dekoration krei-
ert ist und die Materialien für den Wechsel bereit-
stehen, wie läuft dann das Umsetzen ab?

UB: Für den Ausstellungswechsel investiert unser
Team etwa 50 bis 60 Stunden. Behilflich ist uns am
Tag X, wenn umgebaut wird, auch Ruedi Näf vom
Technischen Dienst mit seinem Team, insbesonde-
re beim Dekorieren der Balken im öffentlichen
Bereich.

AF: Am Morgen beginnt das Abräumen und Reini-
gen der Gestelle und der grossen Balken im Res-
taurant. Bis am Mittag muss der öffentliche Be-
reich neu gestaltet sein. Da spielt eine Hand in die
andere. Auch wenn dieser Tag etwas stressig
verläuft, geniesse ich den Austausch im Team und
mit den Bewohnenden, die uns zuschauen. Was
stört noch das Bild? Wo ist ein Arrangement noch
nicht stimmig und vielleicht noch etwas langwei-
lig? In diesen Diskussionen lernt man, ein Gefühl
für Ästhetik zu entwickeln.

Wie gross ist eigentlich Ihr Spielraum beim Gestal-
ten? Bringt sich die Zentrumsleitung in den Pro-
zess ein? Es ist doch die Visitenkarte des Hauses.

UB: Hansruedi Moor begegnet uns diesbezüglich
sehr wertschätzend und mit viel Lob. Wir wissen,
dass ihm die Raumgestaltung wichtig ist. Er ist ein
Ästhet, der uns einen grossen Handlungsspielraum
lässt, uns aber immer mit Interesse begleitet.

„Dekoration – Luxus oder Lebensqualität?“, dies
ist der Titel dieser Zeitungsausgabe. Was fällt
ihnen hier zum Thema Luxus ein?

UB: Es ist ein Privileg, dass wir uns nebst den
Hotelleriedienstleistungen durch das Gestalten der
Räumlichkeiten präsentieren können und unserer
Kreativität freien Lauf lassen dürfen - das ist unser
Luxus. So können wir einerseits Freude bereiten
und andererseits Wertschätzung empfangen. Das
Schaffen einer Atmosphäre in der sich Menschen
wohl und zu Hause fühlen, empfinde ich als ein
Geschenk, dass die Lebensqualität erwiesenermas-
sen steigert.



10 Wengistein Aktuell Oktober/November 2019

Vor 70 Jahren

struktur mit ihrem Skelettbau beeindruckt uns noch heute.
Die Einweihung findet am 26. November 1946 unter Anwesen-
heit zahlreicher prominenter Redner und Gäste statt.

Die Uhrenfabrik Eterna in Grenchen präsentiert die erste
selbstaufziehende Armbanduhr mit Kugellager. Man hat fest-
gestellt, dass bei den "ruhigeren Damen" die Aufzugsautomatik
nicht funktioniert hat, und so ist man aufs Kugellager mit 5
Kugeln gekommen, dank denen die Uhr leichter aufgezogen
werden kann. Heinrich Stamm, technischer Direktor der Eterna,
ist der Erfinder dieser genialen Idee. Die kleinen Kugeln haben
einen Durchmesser von 65 hundertstel Millimetern, und 1000
Stück wiegen weniger als 1 Gramm. Die neue Marke heisst
fortan Eterna Matic, und die kleinen Kugeln begründen den Ruf
der Eterna als ein Unternehmen, das sich auf das Wesentliche
des mechanischen Uhrwerks und auf innovative Lösungen
konzentriert.

Unter Leitung von Kantonsgeometer Strübi wird ein Konzessi-
onsgesuch für die Seilbahn Oberdorf - Weissenstein einge-
reicht. Aus der Auswahl sämtlicher in der Schweiz hergestellter
Produkte ist die Wahl auf das System der von Roll'schen
Eisenwerke gefallen. Die Gesamtkosten werden auf etwa 1
Million Franken veranschlagt. Eine Bergfahrt wird 3, die Talfahrt
2, und ein Retourbillett 4 Franken kosten.Oktober / November 1949

Aus dem Solothurner Anzeiger

anselm christen

Solothurn
Die Union Druckerei verlässt
ihren alten Standort an der
Wengistrasse 18 (heute Bäcke-
rei Nyfeler, vis-à-vis MIGROS)
und zieht ins neue Gebäude an
der Werkhofstrasse 5 ein (Ecke
Werkhofstrasse/Kapuzinerstra
sse, heute Amt für Umwelt).
Die Architekten sind Werner
Studer, Werner Studer jun.
und Walter Stäuble. Das Ge-
bäude ist mit modernen Ein-
richtungen wie Zu- und Abluft-
ventilation sowie Klimaanlage
etc. ausgerüstet. Die Fassaden-
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Die kantonale Natur- und Heimatschutzkommission unter der Leitung
von Landammann Otto Stampfli begeht das Bahntrassee der ge-
planten Bahn. Unter weiterer Anwesenheit der Regierungsräte

Gottfried Klaus und Oskar Stampfli wird dem Projekt
zugestimmt und das Gesuch an den Bund weitergeleitet.
Anschliessend soll die Zeichnung des Aktienkapitals erfol-
gen.
Für den Weissenstein wirbt der Wirt des Hotels, Theo
Klein, mit "Weissenstein - Blick in die Schweiz".

International
Die Russen zünden nach langer und aufwändiger Entwick-
lungszeit ihre erste Atombombe „Tatjana“ in Semipala-
tinsk, im heutigen Kasachstan. Die Fachzeitschrift „Bulle-
tin of Atomic Scientist“ sowie die amerikanischen Vertei-
digungspolitiker und Militärplaner warnen vor einem
Atomkrieg. Der sowjetische Atomtest stellt sie vor ein
grosses Problem: Die USA sind nicht mehr die einzige
Kernwaffen-Macht. Der Solothurner Anzeiger bedauert,
dass die Atombombe nun nicht mehr ausschliesslich in
christlichen Händen sei. Andere Quellen sehen einen
Vorteil darin, dass nun ein Gleichgewicht der Mächte
eingeleitet worden ist. 1961 spricht John F. Kennedy in
seiner Antrittsrede vom Gleichgewicht des Schreckens.
Zur russischen Atombombe kommen aus den USA auch
entwarnende Kommentare. Die Atombombe werde
falsch eingeschätzt oder überschätzt.

Am 1. Oktober wird die kommunisti-
sche Volksrepublik China ausgerufen.
Der neue Führer heisst Mao Zedong.
Nach einem Bürgerkrieg von 1945 bis
1949 zwischen den chinesischen Kuo-
mintang unter Chiang Kai-shek und den
chinesischen Kommunisten unter Mao
gewinnen die Kommunisten die Ober-
hand, weil sie das Streben nach natio-
naler Unabhängigkeit und Einheit mit
den grundlegenden sozialen Forde-
rungen der Bevölkerung verbinden
können. Die geflüchteten Gruppen von
Chiang Kai-shek ziehen sich auf Taiwan
zurück, wo am 13. März 1950 die Repu-
blik China gegründet wird.
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Agenda

Leserzuschriften:
Wenn Sie sich zu unserem „Wengistein Aktuell“
äussern möchten, können Sie Ihre Zuschrift gerne
einsenden an:
hansruedi.moor@wengistein.ch

Redaktionsschluss: 11.11.2019
Herzlichen Dank! Das Redaktionsteam

Anlässe - Werbung

Spendenkonto:
Regiobank Solothurn AG, 4502 Solothurn
CH23 0878 5018 0243 3717 9
Alterszentrum Wengistein,
Postfach 156, 4502 Solothurn

Restaurant - Neue Öffnungszeiten ab 01.06.2019

Montag bis Freitag  08.00 - 18.00 Uhr
Dienstag   08.00 - 20.00 Uhr
Samstag und Sonntag   08.00 - 17.30 Uhr

Renée Bellafante | Autorin, Sozialarbeiterin
anselm christen | Psychologe Dr. phil., Mitglied des Stiftungsrates

Hansruedi Moor-Minikus | Zentrumsleiter Alterszentrum Wengistein
Marianne Wintzer | Stv. der Zentrumsleitung Alterszentrum Wengistein -
 Bereichsleitung Ost mit Tageszentrum und Ferienaufenthalte

Silvia Flury-Brechbühl | Primarlehrerin, Schulberaterin, Friedensrichterin

Redaktion

Gestaltung: JC Sassine | Druck: Druckerei Herzog, Langendorf

Vorschau
Die nächste Ausgabe erscheint
Anfang Dezember 2019
unter dem Titel «Weihnachten hat viele
Gesichter».

Mitte Oktober bis Mitte Dezember 2019

16.10. Singen mit Mario Ursprung, 15.30h
20.10. Matinée für Bewohnende, Angehörige und
 Freiwillige Mitarbeitende, 10.30h
21. - 24.10. Filmwoche
25.10. Runde mit Freiwilligen
 des Pflegedienstes, 15.00h
27.10. Konzert - Nordlichter, 15.30h
28.10. Angehörigenrat 6, 18.00h
30.10. Singen mit Mario Ursprung, 15.30h

01.11. Stammtisch Freiwillige, 10.00h
03.11. Konzert - Ohalätz, 15.30h
04.11. Wir gedenken, Memento Mori, 15.30h
05.11. Frewilligenrat 4, 17.00h
08.11. JAZZ & Cordon bleu
 mit swiss cool jazz, ab 19.00h
15.11. Forum Angehörige 4 mit Nachtessen, 19.00h
16.11. Kerzenziehen, 13.00 - 17.00h
17.11. Kerzenziehen, 13.00 - 17.00h
17.11. Konzert - Chor Lyra, 15.00h
18.11. Runde mit Freiwilligen
 der Therapeutischen Dienste, 15.00h
20.11. Kerzenziehen, 13.00 - 17.00h
20.11. Singen mit Mario Ursprung, 15.30h
22.11. Kerzenziehen für Bewohnende, 13.30 - 17.30h
23.11. Kerzenziehen, 13.30 - 17.30h
24.11. Konzert - Salonmusik, 15.30h
26.11. Bewohnerinformation 6, 16.00h

01.12. Konzert - Stadtmusik Solothurn, 15.30h
06.12. Samichlaus
06.12. Stammtisch Freiwillige, 10.00h
08.12. Matinée für Bewohnende, Angehörige und
 Freiwillige Mitarbeitende, 10.30h
09.12. Bewohnerrat 6 mit Zvieri, 15.00h
11.12. Singen mit Mario Ursprung, 15.30h
15.12. Grosse Weihnachtsfeier, Bewohnende
 und Angehörige


