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INSERAT

«Ein Wunder wäre nötig, um das Ta-
geszentrum zu retten», an seine Wor-
te vor einem Monat mag sich Hans-
ruedi Moor, Leiter des Alterszent-
rums Wengistein, sehr gut erinnern.
Damals vermeldete der Kantonalver-
band des Schweizerischen Roten
Kreuzes SRK als Betreiberin, dass das
Angebot für Tagesgäste per Ende Jahr
eingestellt werde (siehe Kasten). Für
das Alterszentrum selbst, das dem
SRK-Angebot im neu eröffneten östli-
chen Annexbau 70 Quadratmeter an
Platz frei gehalten hatte, war dies ein
herber Rückschlag. Das Wunder, an
das wegen der prekären Finanzlage
des Tageszentrums kaum jemand zu
glauben wagte, ist nun eingetroffen:
Gestern durfte Moor den zehn betrof-
fenen Mitarbeitenden die vollständi-
ge Übernahme durchs «Wengistein»
und die nahtlose Weiterführung des
Angebots bekannt geben. Entspre-
chend gelöst zeigte sich die Beleg-
schaft über die Meldung.

Solidaritätswelle sondergleichen
Doch durch einen beherzten Wil-

lensentscheid seitens Zentrumslei-
tung allein lässt sich ein Tageszent-
rum nicht aufrechterhalten. Es brau-
che die starke Kooperation zweier
Partner, darüber waren sich SRK und
«Wengistein» einig. Im Alleingang
aber hätte das Alterszentrum eine
tagsüber angebotene Dienstleistung
dieser Art kaum tragen können, aus-
ser: es fände sich breite Unterstüt-
zung aus der Bevölkerung.

Und tatsächlich wurde Moor nach
der Bekanntgabe der Schliessung von
Solidaritätsbekundungen geradezu
überhäuft: «Neben Mails und Telefo-
naten erhielten wir gar Spontanbesu-
che von Leuten, die uns ermunter-

ten, das Angebot weiterzubetreiben.»
Die Mitarbeiterinnen bekannten
sich, statt Trübsal zu blasen, eben-
falls zu «ihrem» Tageszentrum. Ange-
hörige von Betagten brachten ihre
Ängste zum Ausdruck. Und die SP-
Ortspartei reichte unter Erstunter-
zeichnerin Anna Rüefli eine Interpel-
lation ein, die sich auf dem Hinter-
grund der Schliessung mit dem Stel-
lenwert von Tagesangeboten für be-
tagten Menschen befasst.

«Was uns insgesamt besonders be-
rührte und auch dankbar macht: Die
Betroffenheit und auch das Vertrau-

en ins ‹Wengistein› sind sehr gross.»
Doch es blieb nicht nur bei Worten
des Mitgefühls: Zwei private Gönner
engagieren sich nun mit je 100 000
Franken für die nachhaltige Fortfüh-
rung des Tageszentrums.

«Genau das können wir sicherstel-
len», bestätigt Moor. So sei die Aufla-
ge einer der Gönner gewesen, das An-
gebot für die nächsten fünf Jahre zu
garantieren. Bei einem voraussichtli-
chen Defizit zwischen 8000 und
20 000 Franken pro Jahr könne man
diese Garantie geben. «Dieses Start-
kapital von insgesamt 200 000 Fran-

ken nimmt uns das Schwert aus dem
Nacken», kommentiert ein sichtlich
erleichterter Hansruedi Moor.

Wirtschaftlichkeit erreichen
Natürlich ist sich die Zentrumslei-

tung des «Wengistein» auch der Pflich-
ten bewusst, die mit der Übernahme
einhergehen. Neben der Weiterbe-
schäftigung der zehn Mitarbeiterin-
nen soll das Tageszentrum mittel- bis
längerfristig eine ausgeglichene Rech-
nung schreiben, zu einem späteren
Zeitpunkt allenfalls wieder mit einem
Kooperationspartner.

Auch werden Möglichkeiten über-
prüft, das Angebot nicht zuletzt aus
wirtschaftlichen Gründen aufs Wo-
chenende auszudehnen oder ein An-
gebot für Übernachtungen oder Feri-
enaufenthalte zu realisieren. Lediglich
die Tagestaxe wird ab 2012 von 100
auf 120 Franken erhöht. Ein Ausbau
der Betreuungskapazitäten selbst ist
nicht geplant. Zurzeit ist das Angebot
für sechs bis acht Leute täglich ausge-
legt, und das soll auch so bleiben. Für
Moor ist das Allerwichtigste nun alle-
mal gesichert: «Nämlich, dass es ab
1. Januar nahtlos weitergeht.»

Tageszentrum Das Alterszentrum Wengistein übernimmt das Tagesangebot und führt es dank Spenden nahtlos weiter

Von der öffentlichen Solidaritätswelle berührt
VON ANDREAS KAUFMANN

Hansruedi Moor, Leiter Alterszentrum Wengistein, hält die Türe zum Tageszentrum offen. ANDREAS KAUFMANN

Vor knapp einem Monat vermeldete
der Kantonalverband des Schweizeri-
schen Roten Kreuzes SRK die
Schliessung des Tageszentrums, das
seit elf Jahren unter Mitwirkung des
Alterszentrums Wengistein betrie-
ben wurde. Zurückgegangene Spen-
denbeiträge und ein daraus resultie-
rendes Loch von 90 000 Franken in
der Kasse verunmöglichte die Wei-
terführung. Die Zentrumsleitung des
«Wengistein» indes fühlte sich nicht
zuletzt deshalb vor den Kopf gestos-
sen, weil man beim Neubau im Os-
ten des Alterszentrums auch Räum-
lichkeiten fürs SRK-Tageszentrum
einkalkuliert hatte. Mit den unver-
hofften Gönnerbeiträgen kann das
Alterszentrum nun ein wichtiges und
gefragtes Angebot mittelfristig im
Alleingang weiterführen. Durch die
Tagesstrukturen können auch Gäste
mit kleiner AHV-Rente abgedeckt
werden, da die Betreuung tagsüber
im Vergleich zu einer Vollbetreuung
einiges günstiger ausfällt. Zentral ist
auch die zeitweilige Entlastung der
Angehörigen. (AK)

Ein sinnvolles Angebot

Hoher Besuch Der französische Wis-
senschaftsrat der Botschaft in Bern
hat kürzlich mit Solothurn die Stadt
der einstigen Ambassadoren besucht,
um den Besuch des französischen
Botschafters vorzubereiten. Die Seni-
orenakademie in der Seniorenresi-
denz Tertianum plant am 9. Novem-
ber einen Vortrag zum Thema «Solo-
thurn aus der Sicht der Ambassado-
ren». Die Dokumente mit dieser neu-
en Sichtweise stammen aus im
diplomatischen Archiv in Paris. Diese
Aufzeichnungen sandten die ehema-
ligen Ambassadoren an den französi-
schen König.

Empfang im Von-Roll-Haus
Jürgen Hofer, Direktor von Solo-

thurn Tourismus plant den Botschaf-
ter am 9. November mit einem Emp-
fang durch Vertreter der Stadt in der
Ahnengalerie des Von-Roll-Hauses in
kleinem Rahmen willkommen zu
heissen. Mit beim Besuch des franzö-

sischen Kulturattachés Claude Crou-
ail dabei waren unter anderm auch
Professor Rolf Max Kully, Philippe
Choffat, Präsident des Cercle Ro-
mand Soleure, Jürgen Hofer, Touris-
musdirektor, Verena von Sury-Zum-
steg, Ruth Grossenbacher, Rudolf Er-
zer, Leier Seniorenakademie, und Gi-
anpiero Lupi, Patronatsmitglied der
Seniorenakademie Solothurn.

Die Seniorenakademie war im
Frühling erfolgreich gestartet. Der
erste Zyklus des Herbstsemesters mit
dem Thema «Alter und Gesundheit»
beginnt am 22. September, der zwei-
te Zyklus mit dem Titel «Solothurn:
Lebendige Vergangenheit» am 20. Ok-
tober. Der dritte Zyklus, beginnend
am 10. November befasst sich unter
dem Titel «Eidgenössische Wahlen
2011 im Rückspiegel» mit dem aktu-
ellen Wahlherbst. (MGT/SZR)

Weitere Infos zum Programm unter
www.seniorenakademiesolothurn.ch

Auf den Spuren der Ambassadoren

Besuch in der Ambassadorenstadt (v. l.): Rolf Max Kully, Philippe Chof-
fat, Jürgen Hofer, Verena von Sury-Zumsteg, Kulturattaché Claude
Crouail, Ruth Grossenbacher, Rudolf Erzer und Gianpiero Lupi. ZVG

Félix Alexandre Guilmant (1837–
1911) komponierte fast ausschliess-
lich für die Orgel. Diesem Instrument
widmete er eine so reiche Palette an
Kompositionen, dass man ihn zu den
produktivsten Orgelkomponisten
rechnen kann. Als junger Tonschöp-
fer wandte er sich der geistlichen
Musik zu. Als er zwanzig Jahre zähl-
te, wurde die dritte seiner Messen,
die Troisième Messe Solennelle für
Chor und Orgel, uraufgeführt.

Ein Genuss für die Organistin
Jedes Instrument lässt sich in einen

Konzertsaal transportieren - ausser ei-
ner Kirchenorgel. Für die «Orgelmes-
se» von Guilmant kamen in Solothurn
nur die Marienkirche oder die Stadt-
kirche infrage. Die Stadtkirche bietet
den Vorteil, dass das Publikum der Or-
gelempore zugewandt sitzt mit Blick
zu den Chorsängern und Solisten.
Domorganistin Suzanne Z’Graggen,
die im Moment weder an der Orgel in
der Kathedrale noch in der Jesuiten-
kirche spielen kann, genoss das vor
Jahren aufwändig restaurierte Instru-
ment mit seiner grossen Klangsubs-
tanz sichtlich und gekonnt.

Dies umso mehr, als Konstantin
Keiser, Leiter des Kammerchor Solo-

thurn, mit dem Werk von Guilmant
eine Messvertonung einstudierte, die
auf ein Orchester verzichtet und die
Sänger einzig von der Orgel begleitet
werden. Guilmant war selber Orga-
nist und komponierte ein melodi-
sches Kleinod mit virtuosen Orgel-
passagen, von Suzanne Z’Graggen
meisterhaft, virtuos und klar inter-
pretiert. Von filigranen Nuancen bis
zu machtvollem Pathos unterlegte
sie die Worte mit zaubrischem Klang.

Ein Lob den Solisten
Konstantin Keiser kombinierte die

Messe mit anderen Kompositionen
von Guilmant und einem Offertori-
um für das Fest der heiligen Clotilde
von César Franck. Am Kirchenklang-
fest Cantars hat der Kammerchor die
Troisième Messe Solennelle (ohne

das solistisch besetzte Benedictus) be-
reits gesungen. Gemeinsam mit den
Solisten gelang dem motivierten
Chor nun sozusagen ein wunderbar
stimmiges «Da capo».

Aufhorchen liessen die Solisten:
Barbara Locher mit schlankem, hö-
hensicheren und erlesen timbrierten
Sopran, Martin Hostettler mit
schlankgeführtem Tenor und Bariton
Michel Broadard mit einer üppigen
Klangpalette. Konstantin Keiser hielt
die Fäden fest in der Hand und freute
sich mit den Mitwirkenden über den
langanhaltenden Applaus.

Ein wunderbar
stimmiges «Da capo»
Konzert Der Kammerchor
Solothurn und Domorganistin
Suzanne Z’Graggen brillierten in
der Stadtkirche mit der Troisiè-
me Messe Solennelle Opus 11
von Félix Alexandre Guilmant –
einer wahren Trouvaille franzö-
sisch-romantischer Messverto-
nung.

VON SILVIA RIETZ

Für die «Orgelmesse»
von Guilmant kamen in
Solothurn nur die Mari-
enkirche oder die Stadt-
kirche infrage.

Hauptübung Diesen Samstag, 10.
September, führt die Stützpunktfeu-
erwehr Solothurn ihre Hauptübung
auf dem Amthausplatz durch. Am so
genannten «Blaulichttag» werden der
Bevölkerung von 14 bis 16.30 Uhr in
einer Fahrzeug- und Geräteschau mit
Demonstrationen die Einsatzmög-
lichkeiten der Feuerwehr selbst,
dann aber auch der Kantons- und
Stadtpolizei gezeigt. Ebenfalls mit
Einsatzfahrzeugen auf dem Amts-
hausplatz präsent ist der Rettungs-
dienst der Solothurner Spitäler AG
sowie die Basler Versicherung und
Baloise Bank SoBa – Sicherheitswelt.

Anschliessend an die diesjährige
Hauptübung ist die Bevölkerung zu
einem Apéro eingeladen. (MGT)

Der Samstag ist
«Blaulichttag»


