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«Kontinuität und Innovation» hebt
Stadtpräsident Kurt Fluri im Jahresbe-
richt 2014 als Leistungsausweis des 33-
jährigen Alterszentrums Wengistein
hervor. Garant dieser Kontinuität ist für
ihn Zentrumsleiter Hansruedi Moor,
der bereits 20 Jahre zusammen mit
dem Stiftungsrat die Weichen zur Wei-
terentwicklung des inzwischen 87-plät-
zigen Alters- und Pflegeheims stellt. «In
jeder Weise wollen wir am Puls der Zeit
bleiben», verweist Moor auf die End-
phase von Sanierungen und Erweite-
rungen, die dem Alterszentrum Wen-
gistein (AZW) inzwischen eine betriebs-
wirtschaftlich vernünftige Grösse ge-
ben. «Wir haben keine leeren Betten.
Doch die plötzlich im Raum Solothurn-
Grenchen zusätzlich vorhandenen 130
stationären Betreuungsplätze bereiten
der Heimszene insgesamt doch einige
Sorgen», weiss der Zentrumsleiter auch
von Kollegen. Betten, die zwar vom
Kanton bewilligt worden sind.

Natürlich ist Moor auch eine neue
Studie geläufig, die bis 2040 hierzulan-
de zusätzlich mindestens 53 000 Al-
terspflegebetten fordert, weil die soge-
nannten «Babyboomer» in ihren drit-
ten Lebensabschnitt eintreten. Doch
sieht er das keinesfalls so dramatisch,
weil ambulante Dienste ihr Angebot für
Betagte ausbauen werden, und Heime
dann mehrheitlich für pflegebedürfti-
ge, hochaltrige Menschen infrage kom-
men. Das augenblickliche Angebotsplus
im Heimbereich werde sich aber kurz-
fristig nicht einpendeln, sondern Mar-
keting-Massnahmen der Institutionen
erfordern. Kleine Heime könnten dabei
durchaus unter Druck geraten, zumal
ein Konkurrenzdenken spürbar wird
im Bemühen, die eigenen Betten zu fül-
len. «Für Suchende aber sind dies – an-
ders als in früheren Jahren mit Warte-
listen für den Heimeintritt – ausgezeich-
nete Verhältnisse.»

Was alles getan wird
Das komfortabel ausgebaute Alters-

zentrum Wengistein könne substanziell
in allen Bereichen bei Pflege, Betreu-
ung, Demenzabteilung und florieren-

dem Tageszentrum Qualität nachwei-
sen, so Moor. 20 Jahre besteht schon
der diskussionsfreudige Bewohnerrat,
und seit vier Jahren treffen sich Ange-
hörige zu lebendigen Sitzungen. Laut
Moor schätzen alle Mitarbeitenden die-
se engagierte Mitwirkung. «Wir unter-
nehmen zudem vieles für die Kunden-
pflege», betont auch Raymond Melly,
Präsident des Stiftungsrates, mit Blick
auf die vielen Veranstaltungen für Be-
wohnende und Öffentlichkeit, die im
«Wengistein» stattfinden.

Als Treffpunkt profitiert es davon,
dass der öffentliche Bereich wie etwa
das gut genutzte Restaurant um 100
Prozent zum À-la-carte-Lokal erweitert
wurden. Gerade hier schwärmen Besu-
chende von der Freundlichkeit im Ser-

vice. «Mehr als ein Segen sind unsere
75 freiwilligen Kräfte, die beispielsweise
hier im Einsatz sind. Sie sind ein wichti-
ges Aushängeschild», betont der Zen-
trumsleiter.

Das «Bashing» ist ungerecht
Moor beklagt sich über die vielen

Presseartikel mit Schlagzeilen wie «Alte
werden in Altersheimen arm», die ein
ausgesprochenes «Bashing» dieser Ein-
richtungen mit ihrer angeblichen «Ab-
zockermentalität» betreiben. Das stim-
me aber so nicht. «70 Prozent unseres
Betriebshaushalts 2014 mit 10,2 Mio.
Franken geben wir für die Besoldung
des Pflegepersonals aus. Und wir wol-
len unsere Mitarbeitenden angemessen
bezahlen, damit sie nicht in Richtung

Akut-Spitäler abwandern, und wir trotz
anspruchsvoller Arbeit attraktiv blei-
ben. Mit den Sparauflagen aus verschie-
denen Richtungen befinde man sich
wie in einem «engen Korsett», verweist
er darauf, dass die Tarife seit 2012 ein-
gefroren seien. Dies rücke eine Real-
lohnerhöhung in weite Ferne, zumal
auch das Beschaffungswesen auch
nicht wesentlich günstiger geworden
ist. Immerhin hat sich das bezüglich
Pflegematerial mit dem Bürgerspital zu-
sammengetan. «Allerdings mussten die
Taxen der Pflegestufen 1 bis 4 auf Ge-
heiss des Regierungsrats massiv erhöht
werden, was aber wiederum zu einer
Entlastung der Stufen 7 bis 10 führte»,
schreibt der Stiftungsratspräsident im
Jahresbericht.

Gefragter Ausbildungsstandort
Im Sommer 2014 nahmen 20 junge

Leute in Lehr- und Praktikumsstellen
ihre Arbeit auf. «Seit 20 Jahren erfüllen
wir damit schon freiwillig eine Ausbil-
dungsverpflichtung», sagt Hansruedi
Moor, der den neuerlichen Zwang als
problematisch erachtet. «Neben der
wichtigen Pflegeausbildung gibt es bei
uns Lehren und Anlehren für KV, Kü-
che, Hauswartung, Hauswirtschaft und
Restaurant. Auch haben wir in den letz-
ten Jahren entsprechend unserer Ver-
antwortung 20 Sozialhilfeempfänger
durch die Beschäftigung bei uns aus
der Unterstützung durch die öffentli-
che Hand herausgeholt». In Absprache
mit der hauswirtschaftlichen Schule
Hohenlinden sind übrigens an jedem
Dienstagnachmittag Lernende im Res-
taurant tätig.

Im Schatten vor dem Haus sitzt die
93-jährige Pensionärin Hedi Howald.
Aufmerksam verfolgt sie die Arbeit der
Gärtner, die ein Bewässerungssystem
für die Anlagen eingerichtet haben.
Auf die Frage, wie es ihr hier im «Wen-
gistein» gehe, ob sie Wünsche bezüg-
lich Wohn- und Lebensqualität habe,
strahlt sie: «Für mich ist hier alles
ideal.»

Tage der Offenen Tür am 7. und 8. No-
vember von 10 bis 17 Uhr.

Alterszentrum Wengistein Zentrumsleiter Hansruedi Moor äussert sich zu den aktuellen Herausforderungen
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«Wir wollen am Puls der Zeit bleiben»
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ktuell findet in allen Gremien
des Alterszentrums Wengi-
stein eine breit abgestützte

Aussprache darüber statt, ob Sterbe-
hilfeorganisationen künftig zugelas-
sen werden sollten. Welchen Ein-
fluss hat dies auf die Bewohner-
schaft? Wird der bisherige Aus-
schluss dieser Organisationen als Be-
vormundung empfunden? Der
Stiftungsrat wird demnächst zu die-
sem hochbrisanten Thema eine
Standortbestimmung vornehmen.
«Für mich gilt, dass ich individuelle
Entscheide respektiere», sagt der
ausgebildete Gerontologe Moor. (GKU)

A
Künftig zulassen?
STERBEHILFE

Unter dem Motto «La Suite» spielt Su-
zanne Z’Graggen, Dom-Organistin an
der St.-Ursen-Kathedrale, im Rahmen
des Sommerorgel-Zyklus am Dienstag
Musik rund um eine der berühmtesten
musikalischen Formen. Im Zentrum
dieses dritten Konzerts steht dabei eine
traditionelle Suiten-Komposition von
Georg Böhm, eine besondere Sherlock-
Holmes-Krimi-Suite des Musikers An-
dreas Willscher sowie die berühmte
Suite Gothique des französischen Ro-
mantikers Léon Boëllmann.

Suzanne Z’Graggen studierte an den
Musikhochschulen Luzern und Bern,
an der Universität Bern, an der Univer-
sität für Musik und darstellende Kunst
Wien in der Konzertklasse von Michael
Radulescu. Sie ist Preisträgerin zahlrei-
cher nationaler und internationaler
Wettbewerbe. Seit 2008 ist sie als Dom-
organistin der St.-Ursen-Kathedrale So-
lothurn tätig und dort künstlerische
Leiterin der «Orgelkonzerte Solothurn»
und der Konzertreihe «Orgel um 12».
Eine rege Konzerttätigkeit als Orgelso-
listin und Begleiterin kammermusikali-
scher Formationen ergänzen diese Be-
reiche. Nach einjähriger Tätigkeit als
Stabstellenleiterin und Studienkoordi-
natorin Kirchenmusik an der Hoch-
schule für Musik Luzern, wurde Suzan-
ne Z’Graggen per September 2015 als
Orgeldozentin und hauptverantwortli-
che Kirchenmusikerin der Jesuiten-
kirche Luzern berufen.

Wie Z’Graggen auf Anfrage mitteilt,
wird sie aber vorerst versuchen, ihre
Anstellung in Solothurn weiter wahrzu-
nehmen. «Schliesslich habe ich hier
über die sieben vergangenen Jahre hier
doch vieles erlebt. Und ich hänge so an
den drei wunderbaren Instrumenten
und den inzwischen restaurierten Räu-
men.» Allerdings werde die neue An-
stellung in Luzern sie vor allem organi-
satorisch fordern. (MGT/AK)

Orgelkonzert Di, 21. Juli, 20.15 Uhr, St.-
Ursen-Kathedrale, Solothurn. Eintritt frei,
Kollekte.

Orgelzyklus Die Dom-Organistin weitet zudem ihre Tätigkeit aus

Z’Graggen spielt Suiten
als Orgel-Hommagen

Susanne Z’Graggen ZVG

Ein artistisches, buntes Durcheinander Nach dem Zirkus Knopf belebte am Wochenende eine
weitere bunte Truppe artistisch den Kreuzackerpark. Auf ihrer Schweiz-Tournee machten «Compagnie
Trottvoir» auch in Solothurn Halt. Ihren hiesigen Aufenthalt beschliesst das Ensemble mit zwei weiteren
Aufführungen heute um 16 und 20 Uhr. Zehn Artisten, Musiker und Schauspieler boten bei schönstem
Wetter unter freiem Himmel ein Kaleidoskop an künstlerischen Darbietungen. Dazu zählten Jonglage, ein
Gitarrenspiel, freche und berührende Szenen, Feuerspucken, Schlagzeugklänge, Akrobatik und Slapstick.
Im Stück «Sofort Savoir Vivre – ein musikalisches Zirkus-Gaudi in der Fussgängerzone» unter der Regie
von Daniel Korber treffen unterschiedliche gut betuchte Menschen aufeinander. FOTO: ANDREAS KAUFMANN


