
© Solothurner Zeitung / MLZ; 12.08.2002

Swissdox Dossier - anselm christen - 14.12.16 26

Seite 1

)

Solothurn

Auf die gesellschaftlichen Veränderungen reagieren
NACH AUSSEN GEöFFNET · Das Alterszentrum Wengistein feiert sein 20-jähriges Bestehen
Kommenden Freitag feiert das Alterszentrum Wengistein mit
72 Pensionären, 110 Mitarbeitenden und vielen Gästen
seinen 20. Geburtstag. «Unser Heim versteht sich als
Therapiepunkt gegen Resignation und Altersdepression»,
beschreibt Heimleiter Hansruedi Moor den besonderen
Charakter des Hauses.

Gundi Klemm
Gemütlich und hell wirkt der Klinkerbau des Alterszentrums
Wengistein, der durch seine grosszügigen Fensterflächen die
Natur am Stadtrand von Solothurn ins Haus einbezieht. Immer
wieder lockt das von Architekt André Miserez altersgerecht
konzipierte Gebäude mit seinen Gartenanlagen Besucher an.
Das «Generationencafé» bewährt sich als Treffpunkt, und
zahlreiche kulturelle Ereignisse, die hier übers Jahr verteilt
stattfinden, geben dem Haus eine besondere Note.

Erweckt aus dem Dornröschenschlaf
Als der heutige Heimleiter Hansruedi Moor nach den
Heimleiterpaaren Hans und Christel Schär sowie Roland und
Gisela Blumer vor fast sieben Jahren die Zügel in die Hand
nahm, erweckte er die Betagtenstätte aus ihrem
Dornröschenschlaf. Dies entsprach dem Wunsch von
Stiftungsrat und Betriebskommission, die sich für eine stärkere
Öffnung und Integration der Altersinstitution ins
gesellschaftliche Umfeld aussprachen.

Das heutige, am 14. August 1982 eingeweihte Altersszentrum
Wengistein ist Nachfolgerin des am 1. Mai 1916 an gleicher
Stelle eröffneten «Greisenasyls», das 1947 in Altersheim
Wengistein umbenannt wurde. Nach dessen Abriss im Jahr
1979 konnte das neue Haus gebaut werden. Wie in
vergleichbaren Heimen richtete sich die Planung in den
siebziger Jahren an rüstigen alten Menschen aus, die hier ihren
Lebensabend verbringen sollten. Dass die Pflege für die
deutlich älter werdende Bevölkerung eine immer grössere
Bedeutung erhielt, zeichnete sich schon sehr bald ab. «Jeder
Heimleiter hatte seine eigene Handschrift, mit der er die
Zeichen der Zeit umsetzte», betont Moor angesichts der sich
laufend wandelnden Herausforderungen. Seinen Vorgängern
wie auch ihm lag es am Herzen, trotz der wachsenden und
immer anspruchsvolleren Pflege im Wengistein keine
Spitalatmosphäre entstehen zu lassen. «Unser Alterszentrum
ist das Zuhause unserer Bewohner und soll ihnen die
Möglichkeit geben, für die letzte Lebenszeit noch kräftige
Wurzeln zu schlagen.» Ob das Heim in jeder Beziehung den
Anforderungen entspricht, überprüft dreimal jährlich der
Qualitätssteuerungsausschuss. «Hier bleibt kein Mangel
verborgen», weiss Moor. Ob in Zukunft die hochgesteckten

Jahresziele aber erreicht werden können, hängt wie überall im
Gesundheitswesen von der finanziellen Ausstattung ab. «Die
Politik sollte sich mit mehr Substanz den brennenden Fragen
der Alterspolitik zuwenden», erinnert der Heimleiter. Denn
längst zeichne sich ab, dass die Anzahl der Hochbetagten
steige und dass Krankheitsbilder immer komplexer aussähen.

«Mehr Luft und Raum»
Das Alterszentrum Wengistein fächert seine Angebote nach
dem Dreisäulenprinzip «Alter-Pflege-Demenz» auf. Bis jetzt
verfügt die Institution neben der wichtigen Pflegeabteilung mit
30 Betten zudem seit 1998 über eine massgeschneiderte kleine
Abteilung für verwirrte ältere Menschen. Um sie etwa am
zwanghaften Fortlaufen zu hindern, besitzt dieser Etagenteil
eine automatische Tür. Längst wissen aber alle
Verantwortlichen, dass dieser Bereich der Alterspflege gemäss
Moor «mehr Raum und Luft» braucht. Denn, wie
Gerontologen bestätigen, nehmen die Altersdemenzen
dramatisch zu. Dies sei auch im Wengistein nicht anders,
erklärt Moor. Längst liegt ein Projekt auf dem Tisch, das einen
Anbau westlich ans Haus vorsieht. In dieser Erweiterung
könnte eine eigenständige Tagesklinik entstehen. Alle
Verantwortlichen arbeiten daran, dass ein
Finanzierungskonzept für diesen nächsten «grossen Wurf», so
Moor, entwickelt werden kann.

Die neue Generation
Heute bringen alte Menschen, die sich für den Lebensabend
im Altersheim entscheiden, ein wesentlich höheres
Selbstverständnis als frühere Generationen mit. Als zahlende
Pensionäre erwarten sie Komfort und gute Dienstleistungen.
Neue Alterswohnformen wie etwa Altersresidenzen werden in
Stadt und Region vermehrt Fuss fassen, ist der Heimleiter
überzeugt. Moor spricht sich deshalb für ausgewogene
Kooperationen statt zerstörerischem Konkurrenzdenken aus.
Unlängst wurde der Partnerschaftsgedanke schon mit den
Wohnungen in der nahen Alterssiedlung in die Tat umgesetzt.
Der Wengistein bietet hier ab sofort so viel Service und Pflege
wie erwünscht und bestellt. Die neue Generation der Betagten
und ihre Angehörigen wird auch die Beratung im Wengistein
schätzen, das über ein «Know-how» verfügt, wie Probleme im
Alter zu lösen sind. «Wir wollen weiterhin kompetent und
attraktiv bleiben und auf gesellschaftliche Veränderungen mit
Augenmass reagieren», blickt der Heimleiter in die Zukunft.

Geburtstagsfeier Gemeinsam mit Heimleiter Hansruedi Moor
freut sich die im Garten des Alterszentrums Wengistein
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versammelte Tischrunde auf das bevorstehende Jubiläumsfest.
Foto: GKU

Neues Logo
In einen grünen Punkt als interpretiertes Daseinszentrum
fliessen auf dem neuen Wengistein-Logo spiralförmig
zeichnende Kräfte ins Leben oder von dorther wieder zurück.
Unter diesem bildlichen Motto findet der Festtag des
Altersszentrums Wengistein statt. Am Freitag, dem 16.
August, steht die Bewohnerschaft im Mittelpunkt des
Geburtstags. Gemeinsam mit angestellten und freiwilligen
Mitarbeitenden wird als symbolischer Jubiläumsakt eine
Platane im Hof gepflanzt.

Daran schliesst sich ein festliches Mittagessen aller
Heimbewohner an. Zwischen 14 und 16.30 Uhr ist mit «Jubel,
Trubel, Heiterkeit» das (gratis) Kuchenbuffet für jedermann
geöffnet. (gku)


