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2 3Raymond Melly
Präsident des S��ungsrates

Das Berichtsjahr war geprägt von der Coro-
na-Pandemie. Für die Altersins�tu�onen
galten während der erstenWelle sehr starke
Einschränkungen.

Betroffen waren sowohl die Bewohnerin-
nen und Bewohner als auch die Angehöri-
gen und die Mitarbeitenden. Die Zentrums-
leitung führte das AZWmit grosser Umsicht
durch diese schwierige Zeit. Als Folge davon
blieben wir bis zum 30. November vom Vi-
rus verschont. Dies war neben der Einhal-
tung der strengen Schutzmassnahmen nur
möglich, weil sich auch die Mitarbeitenden
in ihrer Freizeit sehr diszipliniert verhielten.
Für diese Solidarität gebührt ihnen eine
grosse Anerkennung.

Die Zentrumsleitung hat die Bewohner und
Bewohnerinnen sowie die Angehörigen
stets sehr umfassend informiert. Das hat
dazu beigetragen, dass die einschneiden-
den Massnahmen mehrheitlich gut akzep-
�ert wurden. Mit der Schliessung des AZW

musste auch auf den Einsatz der 82 freiwilli-
gen Helferinnen und Helfer verzichtet wer-
den. Ihre Aufgaben wurden zusätzlich von
den Mitarbeitenden übernommen.

Für viele Bewohnerinnen und Bewohner
war dies eine sehr schwierige Zeit, da sie
das Haus nicht verlassen und ihre Angehöri-
gen nicht treffen konnten. Kader und Mitar-
beitende versuchten, diese Lücken so gut es
ging auszufüllen. An Stelle der öffentlichen
Veranstaltungen wurden interne Anlässe
durchgeführt. Moderne Kommunika�ons-
mi�el wurden für Verbindungen zu den An-
gehörigen eingesetzt. Mit geschützten Be-
suchsstellen wurden bereits vor der Öff-
nung wieder persönliche Kontakte mit den
nächsten Verwandten ermöglicht. Ich habe
sehr geschätzt, dass die Zentrumsleitung
Gaston Barth und mich stets auf dem Lau-
fenden gehalten hat.

Trotz aller Anstrengungen ha�en wir ab
Ende November leider einige Erkrankungen

und Todesfälle zu beklagen. Den Angehöri-
gen der Verstorbenen gilt mein aufrich�ges
Mitgefühl. Die Pandemie und ihre Folgen
für das AZW führten die Beteiligten zeitwei-
se bis an ihre Belastungsgrenze. Für den
ausserordentlichen und hingebungsvollen
Einsatz danke ich der Zentrumsleitung, dem
Kader und allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ganz herzlich.

Da am Ende der Amtsperiode einige Demis-
sionen im S��ungsrat und in der Betriebs-
kommission anstehen, hat sich eine Arbeits-
gruppe der Betriebskommission unter der
Leitung von Domenika Sen� mit der kün�i-
gen Organisa�on des AZW befasst. Wegen
der Coronakrise mussten die Arbeiten
mehrmals verschoben werden. Nach Prü-
fung verschiedener Alterna�ven hat die Ar-
beitsgruppe beschlossen, die drei Organe
S��ungsrat, Betriebskommission und Ge-
schä�sleitung beizubehalten. Der S��ungs-
rat soll wie bisher aus 10 Mitgliedern beste-
hen. Neu werden Fachbereiche geschaffen
und damit fachliche Kompetenzen als Wähl-
barkeitsvoraussetzungen festgelegt, die
zum grösseren Teil durch dieselben Mitglie-
der auch in der siebenköpfigen Betriebs-
kommission vertreten sein müssen. Die Ar-
beitsgruppe befasst sich nun mit der Aus-
wahl von geeigneten Personen, die für eine
Mitarbeit angefragt werden. Den Wahlbe-
hörden sollen dann entsprechende Vor-
schläge unterbreitet werden.

Für das Berichtsjahr war im Budget des Al-
terszentrums ein Aufwandüberschuss von
Fr. 14‘000.00 veranschlagt. Erzielt wurde
trotz den stark erschwerten Umständen
eine ausgeglichene Rechnung. Die erhebli-
chen Einnahmeausfälle wurden mi�els Pen-
senreduk�onen und -flexibilisierungen zu
einem grossen Teil beim Personalaufwand
aufgefangen. Wesentliche Mehrbelastun-
gen beim medizinischen Bedarf wurden mit
Einsparungen in anderen Bereichen kom-

pensiert. Der Überschuss steht zur Finan-
zierung kün�iger Fehlbeträge zur Verfü-
gung.

Die Ausgangslage für das Budget 2021 ge-
staltete sich wegen der Pandemie sehr
schwierig. Für einige Bereiche fehlten gesi-
cherte Grundlagen. Ausserdem musste das
Budget erstmals nach den damals noch lü-
ckenha�en Richtlinien zur neuen Rech-
nungslegung erstellt werden. Die Budget-
struktur war deshalb noch nicht defini�v.
Unter solchen Umständen war die Budge-
�erung eine grosse Herausforderung. Trotz
verschiedener Mehrbelastungen blieben
die vom Regierungsrat festgelegten Taxen
gegenüber dem Vorjahr unverändert. Dies
führte zu einem Betriebsverlust von
Fr. 46'000.00, der aus dem bestehenden
Gewinnvortrag gedeckt werden muss.

Dies ist mein letzter Bericht, da ich auf
Ende der Amtsperiode von meiner Funk�-
on zurücktreten werde. Ich dur�e den
S��ungsrat während über 30 Jahren präsi-
dieren. In dieser Zeit gab es viele Höhe-
punkte und auch einige Probleme zu be-
wäl�gen. Ich dur�e wesentliche Verände-
rungen und Entwicklungen begleiten. Dank
dem sehr kompetenten und ini�a�ven Zen-
trumsleiter Hansruedi Moor, mo�vierten
Mitarbeitenden und der stets konstruk�-
ven Zusammenarbeit im S��ungsrat und in
der Betriebskommission blicke ich auf eine
sehr schöne, interessante und bereichern-
de Zeit zurück. Ich möchte mich bei allen
Beteiligten und auch bei den vielen freiwil-
ligen Helferinnen und Helfern ganz herzlich
für die grossen Leistungen und die ange-
nehme Zusammenarbeit bedanken. In die-
sen Dank schliesse ich ganz besonders
Herrn Gaston Barth ein, der als Präsident
der Betriebskommission während Jahr-
zehnten eine hervorragende Arbeit geleis-
tet hat.

«Ich durfte
wesentliche

Veränderungen
und Entwicklungen

begleiten»
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Zentrumsleitung

Heute, ein Jahr später, stehen wir noch im-
mer unter dem Eindruck einer noch nie da-
gewesenen Krise. Im August 2020 habenwir
unter diesem Titel einen Rechenscha�sbe-
richt über die erste Welle mit einer 100-tä-
gigen Schliessung des Wengisteins verfasst.
Der Bericht ist auf unserer Homepage ver-
öffentlicht.

Ich danke an dieser Stelle den Verantwortli-
chen des Bundesamtes für Gesundheit,
dem Schweizerischen Verband für Altersin-
s�tu�onen CURAVIA, sowie dem Gesund-
heitsamt des Kantons Solothurn für jegliche
Unterstützung und Begleitung im Rahmen
der ersten Welle. Ich gehöre nicht zu denje-
nigen Zeitgenossen, welche im Nachhinein
Kri�k, Spot und Häme an verantwortliche
Entscheidungsstellen verteilen.

Am 23. Juni konnten wir die Türen des Wen-
gisteins wieder öffnen.
Was für eine Freude und was für ein Segen
für unsere BewohnerInnen. „Nie mehr
schliessen“ haben wir uns damals auf die
Fahne geschrieben. Wir schaffen das! Und
ja, wir haben die neue Freiheit zusammen
mit BewohnerInnen, Angehörigen und Mit-
arbeitenden genossen.

„Wir setzen auf Selbstverantwortung inner-
halb der Einhaltung von Hygiene- und
Schutzmassnahmen und bi�e lesen sie un-
ser Schutzkonzept“. Wie o� haben wir das

kommuniziert und daran geglaubt, dass
das Virus denWeg insWengistein verfehlt.

Am 30. November, um 5.00 Uhr morgens
wurde ich vom Nachtdienst aufgeboten.
30 Minuten später war das ganze Kader
vor Ort. Erste BewohnerInnen zeigten un-
verkennbare Symptome.

„Nie mehr schliessen“ ging es mir damals,
am 30. November, eben um 5.00 Uhr in
der Früh durch den Kopf.

Kurz darauf habe ich zusammen mit dem
Krisenstab beschlossen: „Schliessen, und
zwar sofort.“
Sämtliche No�allmassnahmen mussten
sofort eingeleitet werden. Go� sei Dank
haben wir eine Schliessung bei aller Hoff-
nung und bei allem Op�mismus nie ausge-
blendet. Im Gegengenteil: Sämtliche Zu-
ständigkeiten und Vorbereitungen wurden
mehrmals als „Trockenübung“ durchge-
spielt. Das hat aus heu�ger Sicht dazu bei-
getragen, eine noch grössere Ausbreitung
des Virus zu verhindern.

Dennoch: BewohnerInnen, Mitarbeitende
und Angehörige haben in der Zeit dieses
Coronausbruches geli�en, getragen und
ertragen.

Mi�lerweile ist das Alterszentrum Wengi-
stein wieder offen. Die Pandemie gibt es

immer noch. Und: „Nie wieder schliessen?“
Hoffentlich, allerdings ohne Garan�e.
Wir verwenden unendlich viel Kra� und
Ressourcen, um unseren Betrieb wieder
dorthin zu bringen wo er sich vor dem 13.
März 2020 befand.

Ich wage allerdings zu behaupten, dass uns
und andere Betriebe im Gesundheitswesen,
die Auswirkungen dieser unsäglichen Pan-
demie noch länger begleiten werden.
Manches wird wohl nie mehr so sein wie es
einmal war.

Mein grosser Dank, mein Respekt und mei-
ne Hochachtung nochmals, auch im Schrei-
ben dieses Jahresberichtes geht an:

• unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Sie haben unendlich viel geleistet, bis
hin zur Erschöpfung und zur Ansteckung
mit dem Coronavirus. Manche Krank-
heitsverläufe waren drama�sch, mit Ne-
benwirkungen bis zum heu�gen Tag.

• unsere BewohnerInnen, welche immer
wieder Mut gefasst haben, Verständnis
zeigten, auch im eigenen Kranksein
dankbar waren. Manchmal versiegte die
Kra�. Der Wunsch, in einer andere Welt
überzutreten keimte auf. Nicht selten
kam das Sterben als Erlösung.

• unsere Angehörigen, welche uns unter-
stützt und begleitet haben. Wir haben
ausserordentlich viele Zeichen des Dan-
kes und der Verbundenheit erhalten.

• meine direkten Vorgesetztenstellen,
welche jederzeit zur Verfügung standen.

• meine Familie, wo ich zu jeder Tages-
und Nachtzeit und in welcher Verfassung
auch immer, mich selbst sein konnte.

Ich freue mich, Sie dereinst im Wengistein
begrüssen zu dürfen.

Hansruedi Moor-Minikus
Zentrumsleiter AZW

«Manches wird
wohl nie mehr so

sein wie es
einmal war»

Liebe Leserinnen, Liebe Leser
Am 13. März 2020 mussten wir zusammen mit 53 anderen Altersins�tu�onen den Betrieb auf
Weisung des Gesundheitsamtes des Kantons Solothurn schliessen. Unter dem Eindruck der
sich ausbreitenden Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Wissensstand haben wir
diesen Schri� mit allen dazugehörigen Konsequenzen vollzogen.
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Stellvertreterin des Zentrumsleiters
Bereichsleitung Ost (mit Tageszentrum und Ferienaufenthalt)

«Wir alle haben die
unglaublichen und
ausserordentlichen
Anpassungsleistun-
gen unserer Bewoh-
nenden bewundert»

Das Jahr begann wie gewohnt, auch mit un-
seren gut besuchten kulturellen Anlässen.
Am 22. Februar war es uns noch vergönnt,
in gängiger Manier einen unvergesslichen,
ausgelassenen und fröhlichen Fasnachts-
nachmi�ag zu verbringen. Die epidemiolo-
gische Lage spitzte sich schnell zu, so dass
am 13. März 2020 die erstmalige Schlies-
sung des Alterszentrums Wengistein erfol-
gen musste.

Wie war es möglich, einer noch nie dagewe-
senen Krise mit Corona, zusammenmit phy-
sisch abwesenden Angehörigen, vereint die
S�rn zu bieten und das Beste daraus zu ma-
chen? Sich dabei im Modus der Krisenbe-
wäl�gung zu unterstützen und zu mo�vie-
ren? In allem immer den Grundwerten un-
seres Hauses treu zu bleiben und unsere Be-

wohnende nie aus dem Fokus zu verlieren?
Welche Bewäl�gungsstrategien halfen da-
bei?

Klare Informa�on
Die Zentrumsleitung mass der regelmässi-
gen, zeitnahen, direkten und ungeschönten
Informa�on zentrale Bedeutung bei. Die Be-
wohnenden wurden am Tag der Schliessung
zusammengerufen und orien�ert. Dabei
wurde eingehend auf die Fragen der Anwe-
senden eingegangen. In der Folge etablier-
ten sich die 14-täglich sta�indenden und
gut besuchten Informa�ons-Apéros: Im ers-
ten Teil wurden jeweils die Bewohnenden
über die aktuelle Situa�on informiert und
Fragen beantwortet, im zweiten Teil konn-
ten dann persönliche Anliegen geklärt wer-
den. Dabei wurde ein gutes Getränk und

eine, meist von den Lernenden liebevoll
kreierte Überraschung aus der Küche ge-
nossen.

Die Angehörigen erhielten regelmässig
Rundschreiben per Post, teilweise wö-
chentlich. Sie konnten sich auch jederzeit
beim weiten Kreis der Verantwortlichen
nach dem Wohlergehen ihrer Lieben er-
kundigen.
Ebenfalls wurden die Mitarbeitenden zeit-
nah und gründlich informiert. Je nach Sach-
verhalt wurden die passenden Kanäle ge-
wählt (E-Mail, Vorgesetztenstelle, Briefpost
etc.).

Als zentrale und stets aktuelle Informa�-
onsquelle für alle diente unsere gut fre-
quen�erte Website. Die Tür ins Haus war
wohl geschlossen, Einblicke in den Alltag
dahinter mit all seinen Face�en waren aber
jederzeit für ein breites Publikum via Web-
site möglich. Das Echo auf unsere Website
war überwäl�gend.

Die zeitnahe, transparente und offene In-
forma�on auf allen Ebenen - auch wenn
die Wahrheit unbequem, noch nicht be-
kannt oder widersprüchlich war - vermi�el-
te Sicherheit und Klarheit im Vorgehen und
trug wesentlich dazu bei, diese unglaublich
schwierige Zeit bewäl�gen zu können.

Unsere BewohnerInnen
Die Krise war nur zu meistern, weil sich un-
sere BewohnerInnen soweit ihnen möglich
war, ak�v an der Bewäl�gung beteiligt ha-
ben. Sie haben sich mit den Hygienemass-
nahmen auseinandergesetzt, Hände desin-
fiziert, Abstand gehalten, die Schliessung
angenommen, Masken angezogen und sich
gegensei�g aufgemuntert. Sie haben, ba-
sierend auf ihrer grossen Lebenserfahrung,
individuelle Bewäl�gungsstrategien ange-

wandt und immer versucht, sich nach vor-
ne auszurichten, hin Richtung eine Zeit, in
der es dann wieder anders, besser sein
wird. Wir alle haben die individuellen und
herausragenden Anpassungsleistungen
unserer BewohnerInnen an das neue Le-
ben mit dem Coronavirus bewundert. Wir
zollen ihnen grosse Anerkennung und
grossen Respekt dafür.

Individuelle Unterstützung
unserer Bewohnenden
Für unsere BewohnerInnen waren die Zei-
ten der Schliessung unseres Hauses äus-
serst schwierig. Keinen direkten Kontakt
mit den Angehörigen zu haben, sie nicht
umarmen und besuchen zu dürfen war
eine Herausforderung, die wir unseren Be-
wohnenden in ihrem letzten Lebensab-
schni� lieber erspart hä�en. Was wir tun
konnten war, unser Möglichstes zu geben
und so zu ihrem Wohlbefinden beizutra-
gen. Darauf legten wir - das gesamte Per-
sonal - mit vereinten Krä�en unser gröss-
tes Augenmerk.

Da die Angehörigen nicht mehr ins Haus
und in die Zimmer dur�en, übernahmen
wir bei Bedarf auch zusätzliche hauswirt-
scha�liche Leistungen wie Unterstützung
beim Aufräumen, bei der Blumenpflege,
etc.

Interdisziplinär prü�en wir regelmässig, ob
alle Bewohnenden wohlauf waren und
auch mit Angeboten erreicht werden
konnten. Speziell im Fokus standen nebst
den sehr gebrechlichen Bewohnenden
und denjenigen mit sich verändernden ge-
sundheitlichen Verfassungen auch solche
mit Rückzugstendenz. Gezielt wurden
Schwierigkeiten aufgefangen, mit Gesprä-
chen, mit dem gemeinsamen Verweilen,
oder auch mit Angeboten, die den indivi-
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duellen Wünschen entsprachen. Dazu ge-
hörte auch, Traurigkeit und Frustra�on zu-
lassen zu dürfen, im Bestreben, Auswege
zu finden.

Zu Beginn führten wir abteilungsweise
Gruppengespräche mit der Frage, wie es
den Anwesenden gehe, wo der Schuh drü-
cke, was wir noch tun können, um die Situ-
a�on zu erleichtern. Impulse aus diesen
Gesprächen wurden aufgenommen und
soweit möglich umgesetzt.

Die Bewohnenden lernten sich durch die
Schliessung besser kennen. Es kam zu neu-
en Gemeinscha�en, man traf sich im Re-
staurant oder draussen, munterte sich ge-
gensei�g auf. Sie tauschten gegensei�g
Zeitschri�en aus, lösten gemeinsam Kreuz-
worträtsel – eine erfreuliche Eigenini�a�-
ve etablierte sich.

Die wich�gste Unterstützung der Bewoh-
nenden war aber die Möglichkeit, mit
ihren Lieben in Kontakt bleiben zu können.

Kontakt mit den Angehörigen
Die Angehörigen waren immer sehr prä-
sent! Mit den Bewohnenden schauten wir,
dass es möglichst gute Kontakte geben
konnte. Unser Technischer Dienst küm-
merte sich intensiv um Telefone, Handys
und PCs oder andere digitale Geräte, wenn
es zu Störungen kam, damit die individuel-
len Kontakte gewährleistet waren.

Weiter wurden als elektronische Post mit
dem Ipad digitale Grüsse der Bewohnen-
den an die Angehörigen nach Hause ver-
schickt, Skype-Gespräche ermöglicht so-
wie E-Mails der Angehörigen ausgedruckt
und an die Bewohnenden verteilt. Grossen
Anklang fand die geschützte Besuchsstelle,
bei der Bewohnende und Angehörige mit-
einander telefonieren und sich dabei
durch die Glaswand sehen konnten, wann

immer ihnen danach zu Mute war. Sehr
wich�g auch war die Postbox vor dem
Haupteingang, in der Briefe und Pakete für
die Bewohnenden deponiert werden
konnten.

Als weiteren Zwischenschri� vor der Öff-
nung konnten sich die Bewohnenden mit
ihren engsten Angehörigen in der ge-
schützten Besuchszone in der Stube wie-
der persönlich treffen, was sehr geschätzt
wurde.

Ein solches Angebot für die Bewohnenden
konnte nur geschaffen werden, indem be-
reichsübergreifend zahlreiche Mitarbei-
tende sich dafür einsetzten, Ideen ein-
brachten und mithalfen.

Die Angehörigen wurden sporadisch über
das Befinden ihrer Lieben informiert. Bei
gesundheitlichen Veränderungen wurden
sie jeweils sofort informiert. Bei schwer-
kranken oder sterbenden BewohnerInnen
waren die Angehörigen rund um die Uhr,
mit entsprechender Schutzkleidung, im
Zimmer herzlich willkommen. Sie konnten
ihren Lieben in den letzten Stunden beiste-
hen, dieseMöglichkeit bestand immer. Der
Sterbeprozess war auch mit der Schlies-
sung nicht einsam.

Ablenkung und Geselligkeit
Sämtliche Angebote waren eng abgegli-
chen mit der jeweiligen epidemiologi-
schen Lage, die Schutzkonzepte wurden
streng berücksich�gt.

Mit der Schliessung am 13. März 2020
stand das We�erglück gleich zu Beginn
und für längere Zeit auf unserer Seite. Der
Frühling war warm, die Bewohnenden
konnten sich im ganzen Alterszentrum und
im grossen Garten frei bewegen und
au�alten, was sie sehr gerne taten. Die
grosszügige und regelmässig ausgewech-

selte Blumendekora�on erfreute die Be-
wohnenden sehr und lud zum Verweilen
ein.

Das Restaurant stand zur vollen Verfügung
der Bewohnenden. Mitarbeitende waren
nachmi�ags ebenfalls anwesend, mit Ak�-
vitäts- und Gesprächsangeboten. Es wurde
so ein Treff- und Begegnungsort, wie auch
der Garten.

Im Wochenprogramm war für die Bewoh-
nenden jeweils ersichtlich, welche Ange-
bote von Montag bis Sonntag gemacht
wurden.
Das waren nicht wenige: Vorlesen, Gesel-
ligkeit, Lo�o, Quiz, Wunschkonzert, Black-
Jack mit dem Wengistein-Jeton und ande-
re Spiele im Garten, verschiedene Erzähl-
cafés zu unterschiedlichen Themen, Kaffee
und Kuchen, etc.

Ostern versuchten wir soweit möglich nor-
mal zu gestalten. Es wurden Eier gefärbt,
Osterbäume und das Haus dekoriert. Vor
Ostern dur�en wir für 6 Wochen Ferien-
gäste empfangen: Mama Burgunderhase
kam mit ihren sechs Jungen in das eigens
für sie hergestellte Gehege beim Eingang.
Unsere Bewohnenden ha�en riesig Freu-
de, beobachteten die Hasen, nahmen sie
auf den Schoss, herzten sie. An Ostern
spielte als Höhepunkt ein 100jähriger Be-
wohner gekonnt für die Anwesenden auf
dem Flügel auf – ein s�mmungsvolles Kon-
zert, ein unvergesslicher Moment für alle.
Am Mu�ertag konnten wir die Bewohnen-
den nebst zahlreichen Zeichen von Ange-
hörigen mit einer kleinen Feier mit Alp-
horn- und Drehorgelklängen und einem
Präsent überraschen.
Am 1. August erfolgte wiederum ein klei-
nes Konzert mit Drehorgelklängen.
Die Adventszeit fiel in die zweite Welle mit
einer erneuten Schliessung. Wir versuch-
ten mit atmosphärischen Dekora�onen,
kleinen Überraschungen, Köstlichkeiten
aus der Küche und schliesslich s�mmungs-

voller Musik, von der Mundartautorin Frau
R. Bellafante verfassten, selber vorgelese-
nen und ab CD-Player abgespielten Weih-
nachtsgeschichten diese Zeit feierlich zu
gestalten.

Unsere Mitarbeitenden
Alle Mitarbeitenden leisteten einen uner-
müdlichen Einsatz und gaben ihr Bestes,
um diese Krise zu meistern. Aus der Ver-
bundenheit mit den Bewohnenden, und
aus dem guten „Teamspirit“ konnten im-
mer wieder Krä�e mobilisiert werden. Sie
erfuhren grosse Wertschätzung am jewei-
ligen Arbeitsplatz. Zudem erhielten alle ein
14-tägliches Gra�s-Znüni, ein Paket mit ita-
lienischen Köstlichkeiten von unserem
S��ungsrat und eine grosszügige zusätzli-
che finanzielle Leistung per Ende Jahr, als
Dank und Würdigung für den tollen Ein-
satz.

Die FreiwilligenMitarbeitenden dur�en ab
März 2020 nicht mehr ins Haus kommen
und ihre wertvollen Dienste anbieten. Das
war sehr schwer für sie. Die Bewohnenden
und wir alle vermissten sie und ihre wert-
volle Tä�gkeit schmerzlich und ho�en, sie
bald wieder im Haus anzutreffen. Freiwilli-
ge erkundigten sich regelmässig telefo-
nisch nach dem Befinden von Bewohnen-
den und Personal. Da wir uns auch um das
Wohlbefinden unserer Freiwilligen sorg-
ten, erfolgten gezielte Telefonanrufe.

Fazit
Ein ausserordentliches Jahr liegt, wie über-
all auf der Welt auch, hinter uns und die
Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Es
kam zu vielen Veränderungen im sozialen
Umgang. Nichtsdestotrotz: Im Wengistein
wurde das Jahr wie oben beschrieben ge-
meinsam bewäl�gt.
Wir hoffen sehr, dass das nächste Jahr wie-
der mehr Freiraum für zwischenmenschli-
che Begegnungen und mehr Möglichkei-
ten im geselligen Beisammensein zulassen
wird. Wir setzen alles daran.
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«Gemeinsam
sind wir stark.
Wir danken allen
Mitarbeitenden,
Bewohnenden
und Angehörigen
für das Zusammen-
stehen in einer
ausserordentlichen
Zeit»
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Sonya Mathys Ι Leitung Verwaltung

31.12.2020 Vorjahr
Aktiven CHF CHF

Flüssige Mi�el 1’014’398 818’891
Forderungen aus Lieferungen/Leistungen 970’806 978’568
Sons�ge kurzfris�ge Forderungen 15’586 9’690
Vorräte 111’910 93’700
Ak�ve Rechnungsabgrenzung 34’310 32’155

Umlaufvermögen 2’147’011 1’933’005

Immobile Sachanlagen 7’981’948 7’981’948
Mobile Sachanlagen 592’336 632’613

Anlagevermögen 8’574’284 8’614’561

Total Ak�ven 10’721’295 10’547’566

Passiven

126’877 192’721
übrige kurzfris�ge Verbindlichkeiten 13’453 24’178
Passive Rechnungsabgrenzung 52’779 25’075
Kurzfrist. Anteil Hypothek/Darlehen (verzinslich) 150’000 200’000
kurzfris�ges Fremdkapital 343’109 441’975

Hypothek (verzinslich) 1’450’000 1’650’000
Darlehen EGS (verzinslich) 943’430 993’430
langfris�ges Fremdkapital 2’393’430 2’643’430

Total Fremdkapital 2’736’539 3’085’405

Fonds Inves��onskostenpauschale 1’678’583 989’664
Fonds Wengistein 24’985 21’355
Fonds Tageszentrum 68’147 72’047
Fonds Rücklage Bewohneranlässe 18’500 18’500
Fonds Freunde des AZW 27’943 46’550
Ausbildungsfonds 10’543 4’863
Fondskapital 1’828’701 1’152’978

Grundkapital 321’519 321’519
Freies Kapital 1’020’863 1’020’367
Neubewertungsreserve 4’813’672 4’967’297
Total Organisationskapital 6’156’055 6’309’183

Passiven 10’721’295 10’547’566

Erträge aus Lieferungen und Leistungen 9’575’424
Spenden nicht zweckgebunden 6’000
Betriebsertrag 9’581’424

Personalaufwand -7’284’457
Sachaufwand -1’596’846
Abschreibungen -6’130
Abschreibungen z. L. Neubewertungsreserve -153’625
Betriebsaufwand -9’041’058

Betriebsergebnis 540’367

Finanzertrag 103
Finanzaufwand -18’875
Finanzergebnis -18’772

Ausserordentlicher Ertrag 30’900
Ausserordentliche Aufwände -29’900
Ausserordentliches Ergebnis 1’000

522’594

Entnahmen aus zweckgebundenen Fonds 258’734
Zuweisungen an zweckgebundene Fonds -934’456
Total Veränderung zweckgebundene Fonds

Abschreibungen zu Lasten Neubewertungsreserve

Jahresergebnis vor Zuweisung an
Organisationskapital

Betriebsergebnis vor Veränderung Fondskapitalien

-675’723

153’625

497

6. Rechtsgrundlage, Organe

6.1. Führungsorgan / Zeichnungsberech�gung

Name Funk�on Unterschri� Amtsdauer

Mitglieder S��ungsrat
Melly Raymond Präsident Kollek�v zu zweien 2017 - 2021
Fluri Kurt Vizepräsident Kollek�v zu zweien 2017 - 2021
Barth Gaston Mitglied Kollek�v zu zweien 2017 - 2021
Dr. Christen Anselm Mitglied 2017 - 2021
Mangold Rudolf Mitglied 2017 - 2021
Reichmuth Lukas Mitglied 2017 - 2021
Rufer-Klötzli Gilberte Mitglied 2017 - 2021
Dr. Schmid Thomas Mitglied 2017 - 2021
von Sury-Thomas Susan Mitglied 2017 - 2021
Wormser Esther Mitglied 2017 - 2021

Ersatz S�ftungsrat
Hänni Brigi�e Ersatzmitglied
Panzer Anita Ersatzmitglied
Uebelhart Walter Ersatzmitglied
Urben Marianne Ersatzmitglied

Anhang

Betriebskommission
Barth Gaston Präsident Betriebskommission
Meier Hans Mitglied
Melly Raymond Mitglied
Reichmuth Lukas Mitglied
Rufer-Klötzli Gilberte Mitglied
Dr. Schmid Thomas Mitglied
Senti Domenika Mitglied

Geschäftsleitung
Moor-Minikus Hansruedi Heimleiter Kollek�v zu zweien

Leitung Verwaltung / Rechnungswesen
Sonya Mathys

6.2. Revisionsstelle, Aufsichtsbehörde

Revisionsstelle: Bargetzi Revisions AG, Solothurn
Aufsichtsbehörde: Sti�ungsaufsicht des Kantons Solothurn (SASO)

6.3 Statuten

Sti�ungsstatuten vom 20. Juni 1977 mit diversen Anpassungen bis 2009.

6.4 Erklärung zur Anzahl Vollzeitstellen

Bandbreite der Vollzeitstellen im Jahresdurchschni� (Jahr 2020)

Bis zehn Vollzeitstellen
> 10 bis 50 Vollzeitstellen
> 50 bis 250 Vollzeitstellen zutreffend
> 250 Vollzeitstellen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen



An den S��ungsrat der S��ung Alterszentrum
Wengistein Kirchweg 2, 4500 Solothurn

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision 14 15

Daniel Müller
eidg. dipl. Treuhandexperte
zugelassener Revisionsexperte

Sandra Bargetzi
Betriebsökonomin FH

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung
(Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung,
Rechnung über die Veränderung des Kapitals und
Anhang) der S��ung Alterszentrum Wengistein für
das
am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschä�s-
jahr geprü�. In Übereins�mmung mit Swiss GAAP
FER 21 unterliegen die Angaben im Leistungsbe-
richt keiner Prüfungspflicht der Revisionsstelle.

Für die Aufstellung der Jahresrechnung in Überein-
s�mmung mit Swiss GAAP FER, den gesetzlichen
Vorschri�en und den Statuten ist der S��ungsrat
verantwortlich, während unsere Aufgabe darin be-
steht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestä�-
gen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hin-
sichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Stan-
dard zur eingeschränkten Revision. Danach ist diese
Revision so zu planen und durchzuführen, dass we-
sentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung er-

kannt werden. Eine eingeschränkte Revision um-
fasst hauptsächlich Befragungen und analy�sche
Prüfungshandlungen sowie den Umständen ange-
messene Detailprüfungen der beim geprü�en Un-
ternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind
Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des inter-
nen Kontrollsystems sowie Befragungen und weite-
re Prüfungshandlungen zur Aufdeckung delik�-
scher Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse
nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte
gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass
die Jahresrechnung kein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz-, und Ertragslage in Übereins�mmung mit
Swiss GAAP FER vermi�elt und nicht Gesetz und
Statuten entspricht.

Solothurn, 16. April 2021

B A R G E T Z I Revisions AG

Ihre Spende
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie das AlterszentrumWengistein in Solothurn. Vielen Dank!

Empfangsschein
Konto / Zahlbar an
CH23 0878 5018 0243 3717 9
Alterszentrum Wengistein
4502 Solothurn

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung
CHF

Betrag

Annahmestelle

Zahlteil

Währung
CHF

Betrag

Konto / Zahlbar an
CH23 0878 5018 0243 3717 9
Alterszentrum Wengistein
4502 Solothurn

Zusätzliche Informationen
Spende

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Vor der Einzahlung abzutrennen
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AlterszentrumWengistein � Kirchweg 2 � Pos�ach 156 � 4502 Solothurn � T 032 624 51 41 � info@wengistein.ch � www.wengistein.ch

«Man muss mit den rich�gen Leuten
zusammenarbeiten, sie achten und
mo�vieren. Dauerha�er Erfolg ist
nur im Team möglich»
Klaus Steilmann (1929 – 2009, deutscher Tex�lunternehmer)


