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«Dörfli» und «Wengistein» sind Partner
ZUSAMMENARBEIT · Das Alterszentrum erbringt Dienstleistungen für die Alterswohnungen
Seit Jahresbeginn ist ein Vertrag zwischen der
Genossenschaft Seniorenwohnungen «Dörfli» und dem
Alterszentrum Wengistein (AZW) in Kraft. Das AZW wird
nun neben der Stützpunktfunktion für Betagte
Dienstleistungen und einen erweiterten Notfalldienst leisten.

Gundi Klemm
Seit 20 Jahren bieten die 27 Seniorenwohnungen der
genossenschaftlich geführten Siedlung «Dörfli» an der St.
Niklausstrasse gute Voraussetzungen für einen sicheren
Lebensabend. Schon jetzt verbindet eine später installierte
Alarmanlage jede Wohneinheit mit der rund um die Uhr
besetzten Pflegeabteilung im nahen Alterszentrum Wengistein
(AZW), das die entsprechende Notfallhilfe einleitet. Doch
über die Jahre habe sich herausgestellt, wie Josef
Zimmermann, Präsident der Genossenschaft
Seniorenwohnungen Solothurn, erläuterte, dass die älter
werdenden Mieterinnen und Mieter (der Altersdurchschnitt
liegt bei 83 Jahren) gern auf ein grösseres
Dienstleistungsangebot aus dem AZW zählen würden. Der seit
Jahresbeginn gültige Vertrag zwischen beiden Institutionen
stellt dies auf eine rechtliche Grundlage. Danach können
«Dörfli»-Bewohnerinnen und -Bewohner mit dem
Alterszentrum Einzelverträge abschliessen, die den Umfang
der pflegerischen und hauswirtschaftlichen Leistungen regeln.
«Mit diesem individuell anforderbaren Angebot sichern wir
eine gute Lebensqualität», betonte Hansruedi Moor, Leiter des
AZW, seine Offenheit für neue Betreuungsformen.

Gaston Barth, Präsident der Heimkommission, unterstrich,
dass diese erweiterte Stützpunktfunktion des Heims dem Ziel
der Solothurner Alters-politik entspreche. Man hoffe nach der
Premiere «Dörfli»-AZW auf weitere, ähnliche
Zusammenarbeitsmodelle. Weil sich bekanntlich ein alter
Baum schlecht verpflanzen lasse, erweise sich die ganz nach
Bedarf erbrachte Unterstützung alter Menschen in ihrem
vertrauten Umfeld aus den Ressourcen einer Institution als
äusserst sinnvoll.

Dauerhafte Verfügbarkeit kostet
Die allgemeinen Leistungen, die das AZW für Senioren aus
dem «Dörfli» und der grösseren Nachbarschaft in Form von
Veranstaltungen, Kultur und Generationencafé schon jetzt
erbringt, sind weiterhin unentgeltlich. Doch bei Arbeiten in
externer Pflege und Hauswirtschaft, die das AZW-Personal
künftig leistet, fallen Kosten an. Damit die Krankenkassen
ihren gesetzlich vorgeschriebenen Anteil beisteuern können,
findet die Bedarfsabklärung für Grund- und
Behandlungspflege gemäss RAI (resident assessment

instrument) statt und wird nach den üblichen Tarifen in
Rechnung gestellt. Mit der Feststellung: «Wir sind auch da
günstig», liess sich Moor im Pressegespräch nicht in die
Honorierung hauswirtschaftlicher Leistungen blicken. Denn in
der Regel müssen Haushaltsarbeiten «aus dem eigenen Sack»
berappt werden.

Der Partnerschaftsvertrag sichert dem AZW die Übernahme
von maximal drei Wohnungen im «Dörfli» zu, damit dort im
ersten Schritt ein Pflegestützpunkt und später bei Bedarf eine
externe Pflegeabteilung für dauerhaft bettlägerige
«Dörfli»-Bewohner eingerichtet werden könnte. Moor machte
ausserdem auf die AZW-Demenzabteilung aufmerksam, die ab
etwa August ausschliesslich für erkrankte Leute aus dem Heim
und dem «Dörfli» ihren Betrieb aufnehmen wird. Die Arbeiten
für den Aufenthaltsraum mit 100 Quadratmetern nebst
Integration von sieben bestehenden Betten beginnen im März.

Lebensqualität Sie wollen sie garantieren (v.l.): Hansruedi
Moor («Wengistein»), Josef Zimmermann («Dörfli») und
Gaston Barth (Heimkommission). FOTO: GKU


