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Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Vor über zehn Jahren habe ich mich zusammen mit Frau
Esther Ludwig, Gerontologin im Wengistein, intensiv mit
der Rolle von Angehörigen innerhalb unseres Hauses
auseinandergesetzt. Dies mündete einerseits in einer
Diplomarbeit meines damaligen Nachdiploms in interdis-
ziplinärer Gerontologie und andererseits in ein breit
abgestütztes, zweijähriges Projekt, in welchem der Einbe-
zug und die Zusammenarbeit von Angehörigen in der
stationäre Altersarbeit im Vordergrund standen.
Heute sind unsere Grundlagen und Konzeptionen im
Rahmen der Zusammenarbeit mit Angehörigen mehr den
je gefragt. Das Interesse von vergleichbaren Institutionen
an unserem Modell ist gross.

Neue Generationen von Angehörigen fordern den Einbe-
zug und die Beteiligung in allen Belangen des Aufent-
haltes von Elternteilen in der Institution aktiv ein. Mitre-
den, mitgestalten, sich einbringen, Kritik üben und For-
derungen zu stellen sind demnach auch Teil unserer
täglichen Arbeit im Wengistein.

Auszug aus unserer Konzeption „Zusammenarbeit mit
Angehörigen“
Dem Entscheid betagter Menschen zum Eintritt in eine
Altersinstitution geht meist eine Zeit der zunehmenden
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Hilfs- und Pflegebedürftigkeit und der entspre-
chenden Unterstützung durch Angehörige
voraus. Unter „Angehörige“ verstehen wir
dabei Familienangehörige verschiedener
Generationen (Partnerinnen, Partner, Töchter,
Söhne, Enkelinnen und Enkel), sowie
Freundinnen und Freunde oder Beiständinnen
und Beistände. Nicht nur für die Bewohne-
rInnen, auch für die Angehörigen ist der Hei-
meintritt mit Unsicherheiten und psychischen
Belastungen verbunden.

Nach dem Eintritt sind die Angehörigen zwar
von der direkten, täglichen Pflege und Betreu-

In dieser Ausgabe

Angehörige als dritte Kraft
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Angehörigenrat

Seit 10 Jahren gibt es im Wengistein den Angehörigenrat.
Kurt Steidle, dessen Mutter fast 10 Jahre lang Bewohnerin
des Alterszentrums war, ist seit Anbeginn als Vorsitzender /
Präsident dabei - wie mir scheint, immer noch voller Enthu-
siasmus.
Danke Herr Steidle, dass Sie sich zur Verfügung stellen.

Renée Bellafante

RB: Wer hatte die Idee, einen Angehörigenrat zu schaffen?
KS: Die Schaffung eines Angehörigenrats war Teil eines Pro-
jekts der Age-Stiftung, zusammen mit dem Wengistein. Am
17.08.2009 wurde er, nach diversen Vorgesprächen, einge-
führt.
Wir haben lange über die Leitlinien gesprochen und verhan-
delt.

RB: Wie viele Personen machen mit - und mit welchem Hin-
tergrund?
KS: Es sind jeweils 8 bis 10 Personen. Die Angehörigen der
BewohnerInnen werden durch Herrn Moor/Frau Ludwig
und mir kontaktiert und betr. Mitarbeit angefragt.
Wie gesagt, ich bin seit Anfang mit dabei, zusammen mit Sil-
via Flury, (die auf Ende März 2019 zurückgetreten ist) und
Fritz Läng, dessen Mutter auch lange hier lebte. Zudem sind
im jetzigen Moment Ursula Schwaller, als Protokollführerin
und weitere 4-6 Mitglieder, von denen Angehörige als Be-
wohnerInnen im AZW leben, mit dabei. Die Mitglieder des
Angehörigenrates werden sorgfältig ausgewählt, um eine
konstruktive Zusammenarbeit zu gewährleisten. Die Zen-
trumsleitung und deren Stellvertretung, sowie die Vertre-
tung des Personalrates sind an Sitzungen immer dabei.

RB: Was ist Ihre Aufgabe als Vorsitzender/Präsident?
KS: Meine Aufgabe ist die Kontaktpflege mit der Geschäfts-
leitung, damit ich immer auf dem neusten Stand bin und wir
uns austauschen können. Zudem organisiere ich 6 mal pro
Jahr die Sitzungen des Angehörigenrates und zusammen mit
dem Angehörigenrat 3-4 Forumsanlässe.

ung entlastet, sie werden im Alterszentrum
Wengistein aber nicht auf den Besucher-Status
reduziert. Unserem Verständnis nach kommt
ihnen in der Pflege, Betreuung und Alltagsge-
staltung nach wie vor ein zentraler Stellenwert
zu, und sie tragen wesentlich zu einer individu-
alisierten Wohn- und Lebensqualität der Be-
wohnerInnen bei. Erstens sind sie ExpertInnen
in Bezug auf den Betreuungsbedarf, die indivi-
duellen Bedürfnisse, die Verhaltensweisen und
Eigenheiten ihres im Heim wohnenden Ange-
hörigen. Zweitens nehmen sie häufig eine
Anwaltsfunktion ein, indem sie die persön-
lichen Bedürfnisse, Wünsche und Anliegen der

BewohnerInnen gegenüber der Institution
vertreten und die Qualität der Dienstleistungs-
erbringung überprüfen. Die aktive und kons-
truktive Kommunikation zwischen Angehöri-
gen, BewohnerInnen und dem Personal ist
deshalb für eine gute Lebensqualität unserer
BewohnerInnen unerlässlich.

Gegründet auf diesen Überzeugungen führte
das Alterszentrum Wengistein (AZW) in den
Jahren 2009 bis 2011 ein Projekt mit dem Titel:
„Aktive Zusammenarbeit mit Angehörigen im
Alterszentrum Wengistein: Ein familienzent-
rierter, systemischer Ansatz“ durch. Dieses
wurde von der Age-Stiftung für gutes Wohnen
im Alter, Zürich, finanziell und ideell unter-
stützt, und von der Berner Fachhochschule,
Departement Soziale Arbeit, wissenschaftlich
begleitet. Mit diesem Projekt ist die aktive
Zusammenarbeit mit den Angehörigen zu
einem festen Bestandteil unserer Betriebskul-
tur geworden.

Hansruedi Moor- Minikus
Zentrumsleiter AZW

Esther Ludwig Leitung
Gerontologischer Dienst

Interview



3 Wengistein Aktuell Juni/Juli 2019

geralt | pixabay.comUnsere Anlässe sind autonom innerhalb der Institution. Das
Grundprinzip ist immer: Es soll allen gut gehen. Wir organi-
sierten schon Literaturtage, immer wieder die Filmtage, in-
formative Anlässe, z.B. über Palliativ-Pflege, Alzheimer, Er-
gänzungsleistungen etc.

RB: Was ist Ihre Motivation, im Angehörigenrat mitzuma-
chen?
KS: Ursprünglich wollte ich einfach mit dazu beitragen, dass
es meiner Mutter und allen BewohnerInnen gut geht. Ich
wünsche mir sozusagen eine "geführte Selbständigkeit" für
die HeimbewohnerInnen.
Als Angehörigenrat sind wir nicht ein "Reklamations-Brief-
kasten". Wenn jemand Beanstandungen, welcher Art auch
immer hat, soll er den direkten Weg wählen.

Mir ist es wichtig,
dass eine Kritikoffen-
heit zwischen dem
Angehörigenrat und
der Geschäftsleitung
besteht.

RB: Wie läuft die
Kommunikation zur
Geschäftsleitung?
KS: Unsere Kommuni-
kation ist offen und
direkt. Wir stehen ei-
gentlich laufend per
Mail oder Telefon in
Verbindung.

RB: Welche Stärken
können Sie in den An-
gehörigenrat einbrin-
gen?
KS: Sicher meine Le-
bens- und Berufser-
fahrung. Ich war ur-
sprünglich Schriftset-

zer; der Beruf ist heute ausgestorben. Dann war ich im
Verkauf tätig, als Geschäftsleiter - und Sanierer, sowie lange
Jahre in leitender Stellung bei Kodak Polychrom. Geschäft-
lich und privat bin ich viel gereist und hatte immer Kontakt
mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen und Kulturen.

RB: Was macht Ihnen am meisten Spass in der
Zusammenarbeit?
KS: Einfach der Kontakt mit den Angehörigen,
den BewohnerInnen, dem ganzen Team. Das
Leben der BewohnerInnen gut zu gestalten
versuchen, die Waage zwischen Beibehalten
und Veränderung im Gleichgewicht zu halten.

RB: Wie wünschen Sie sich Ihr eigenes Alter?
KS: Natürlich möchte ich möglichst lange selb-
ständig bleiben. Ich hätte aber keine Berüh-
rungsängste betreffend Heim. Wenn eine 24-
Stunden-Pflege nötig wäre, möchte ich nicht
zu Hause gepflegt werden; ich habe Situati-
onen gesehen, in denen die Pflegenden
schliesslich fast schlechter dran waren als die
Betroffenen.
Eigentlich möchte ich alt werden, wie meine
Mutter. Keine Angst haben. So lange es geht,
etwas Sport treiben, noch etwas arbeiten, rei-
sen - akzeptieren, was ist.

RB: Wie wird der Angehörigenrat von den Be-
wohnerInnen wahrgenommen?
KS: Anfänglich mussten sich die Bewohne-
rInnen daran gewöhnen, dass Anliegen noch
aus anderer Sicht betrachtet werden. Es
kam/kommt uns aber kein Misstrauen entge-
gen.

RB: Tragen BewohnerInnen ihre Anliegen auch
an den Rat direkt?
KS: Nein, wir halten uns hier an die hierar-
chischen Wege. Anliegen der BewohnerInnen
kommen über den Bewohner-Rat zu uns.

RB: Ist der Angehörigenrat nötig?
KS: Ja, so wie er hier gehandhabt wird. Als Ba-
sis muss Mut und Offenheit, auch gegenüber
Kritik, bei der Geschäftsleitung bestehen. Es
gibt nur in wenigen Heimen einen Angehöri-
genrat. Sicherlich teilweise auch aus der Be-
fürchtung heraus, dass sonst zu viel "dreinge-
redet" wird.
Eine Aussenansicht ist aber wichtig und letzt-
lich für alle eine Bereicherung.



Die Angehörigen sind nicht nur
zu Besuch im Wengistein

tag der Institution zu fühlen. Die Ressourcen und die
Unterstützung der Angehörigen wolle man als Chance
sehen. Da war bereits viel Gedankenarbeit im Voraus
passiert, dachte ich mir. Jetzt wurden wir als zukünftige
Angehörigenratsmitglieder gebeten, doch unsere Erwar-
tungen an das Gremium zu formulieren. Es sprudelten die
Vorstellungen einiger Mitglieder fast ungebremst. Eine
Idee liess bei mir alle Alarmglocken läuten. Wir könnten,
so eine Stimme, einen Briefkasten beim Eingang aufstellen
wo alle Angehörigen ihre positiven und negativen Erfah-
rungen mit dem Wengistein dem Angehörigenrat gegen-
über kundtun könnten. Eine Klagemauer hinter dem
Rücken der Zentrumsleitung, schoss es mir durch den
Kopf. Hansruedi Moor und Esther Ludwig reagierten aber
positiv auf dieses  Votum. Sie wollten alle Gedankenblitze
zur Diskussion stellen und die Meinungsbildung nicht
einschränken. Auf dieser Basis habe ich dann auch die
Zusammenarbeit im Angehörigenrat in den 10 Jahren
erlebt, immer in einer Atmosphäre der Offenheit, der
Transparenz und des Respektes.

Unbekannte Räume und Winkel
Mit der Zeit hat der Angehörigenrat Leitlinien erarbeitet.
Da steht unter „Zielsetzungen“: „Der Angehörigenrat
fördert das gegenseitige Verständnis innerhalb des Alters-
zentrums.“ Dieses Ziel im Auge organisierten wir, zusam-
men mit der Zentrumsleitung, einen Postenlauf für alle
Angehörigen durchs Haus, durch die Küche, die Wäsche-
rei, die Apotheke, zum Technischen Dienst und zu den
Therapeutischen Diensten. Wie kommt die richtige Tablet-
te zum richtigen Bewohner? Wie werden die Wäschetür-
me bewältigt? Weshalb hat der Leiter des Technischen
Dienstes im Advent einen erhöhten Puls? Wie liest der
Küchenchef die Wünsche von den Lippen der Bewohne-

"Wer die Zukunft als Gegenwind empfin-
det, geht in die falsche Richtung!" Diese
Weisheit von unserem ehemaligen Bun-
desrat Willi Ritschard ging mir durch den
Kopf, als Hansruedi Moor mich vor 10
Jahren mit einer Anfrage überraschte.
Ob ich an einem Pionierprojekt interes-
siert sei, fragte er mich. Nach dem Be-
wohnerrat sollte im Wengistein auch ein
Angehörigenrat gegründet werden. Wer
kann da nein sagen, wenn man die Auf-
bruchstimmung und die Vorwärtsstrate-
gie bei den Verantwortlichen spürt? Das
Ziel der Zentrumsleitung war es, die
Angehörigen nicht nur als Besucher,
sondern als Teil des Gesamtsystems ins
Geschehen im Haus einzubeziehen. Ich
war also dabei, als das Wengistein, fach-
lich begleitet von der Fachhochschule
Bern, das Zukunftsprojekt "Angehöri-
genrat" in Angriff nahm. Ich picke im
Folgenden die Rosinen heraus, welche
die 10 Jahre Erfolgsgeschichte für mich
prägen.

Silvia Flury

Pionierstimmung am runden Tisch
Bei der Startsitzung für den neuen Ange-
hörigenrat im Jahr 2009 legte die Zen-
trumsleitung ihre Wünsche und Ziele für
die Zusammenarbeit offen. Wir wurden
eingeladen mitzureden, mitzugestalten,
aber auch uns mitverantwortlich im All-

3dman_eu | Pixabay.com



5 Wengistein Aktuell Juni/Juli 2019

rInnen ab? Alle Angehörigen bekamen Einblick in die
hintersten Winkel des Hauses, wurden sensibilisiert für
die Komplexität der Verantwortungsbereiche und vor
allem kamen sie untereinander und mit den Mitarbei-
tenden ins Gespräch.

Glück im Vergessen
Angehörige von an Demenz erkrankten Menschen bilden
eine besondere Schicksalsgemeinschaft innerhalb der
Institution. Sie untereinander zu vernetzen und eine
Diskussionsplattform zu ermöglichen war das Ziel eines
Film- und Diskussionsabends. Wir zeigten im Rahmen des
Angehörigenforums den Dokumentarfilm „Glück im Ver-
gessen“. Dieser führte vor Augen, wie Betroffene und ihre
Nächsten grosses Glück, aber auch abgrundtiefe Trauer
erleben. Wie kann man mit diesem Spannungsfeld umge-
hen, dieses aushalten? Der Erfahrungsaustausch in Grup-
pen war nach der Ausstrahlung des Films eine grosse
Bereicherung.

Spielen weckt Erinnerungen
Der Solothurner Zeitung haben wir entnommen, dass die
Ludothek Solothurn neue Wege begehe. Sie habe sich
spezialisiert auf Spiele für Seniorinnen und Senioren und
für Demenzkranke. Das hat unser Interesse im Angehöri-
genrat geweckt. Wir luden alle Angehörigen zu einem
Spielabend ein. Die verantwortliche Leiterin der Ludothek
Solothurn präsentierte das vielseitige Angebot und liess
uns in ihre Schatzkiste gucken, gefüllt mit Puzzles, Würfel-,
Bewegungs- und Biographiespielen. Uns Angehörigen
wurde an diesem Abend bewusst, dass Spielen nicht nur
Jassen ist. Spielen ist gemeinsam am Tisch sitzen, Ge-
schichten erzählen, Erinnerungen wecken und gemeinsam
ins Gespräch kommen. Warum also nicht beim nächsten
Besuch im Wengistein ein Spiel mitnehmen? Dies als
Impuls, den Begegnungen mit unseren Lieben, wo der
gedankliche Austausch oft schwer fällt, mehr Qualität zu
geben.

Filmgeschichten die das Leben schrieb
Jedes Jahr im Januar gleicht die Stadt Solothurn einem
Ameisenhaufen. Die Solohturner Filmtage ziehen Scharen
von Filmpassionierten aus der ganzen Schweiz an. Was
hat dies mit dem Wengistein zu tun? Für den Angehöri-
genrat löste diese Stimmung den Impuls aus, den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern eigene Filmtage im
Haus zu ermöglichen. Im Herbst 2013 organi-
sierten wir zusammen mit dem Aktivie-
rungsteam und dem Technischen Dienst die
ersten Filmtage im Wengistein. An vier Nach-
mittagen flimmerten nacheinander „Ueli der
Knecht“, „Ueli der Pächter“, „Polizist Wäcker-
li“ und „Heidi“ über den Bildschirm. Die vielen
positiven Rückmeldungen motivierten, die
Filmwoche im Jahr darauf zu wiederholen und
dann definitiv ins Jahresprogramm aufzuneh-
men. Die Filmauswahl aus Dokumentar- und
Schweizer Spielfilmen wird seit zwei Jahren
zusammen mit dem Bewohnerrat getroffen,
eine befruchtende Zusammenarbeit. Wenn
nun die Filmtage ab 2019 sogar zwei Mal pro
Jahr durchgeführt werden, kann man zu Recht
von einer Erfolgsgeschichte sprechen.

Kinderbücher verbinden Generationen
„Der Angehörigenrat unterstützt die Zen-
trumsleitung im Bereich der Freizeitaktivi-
täten, bei Projekten und beim kulturellen
Leben im AZW.“ Dieses Ziel stand mir persön-
lich in den vergangenen Jahren am nächsten.
Und so fragten wir uns, eine kleine, am Lesen
interessierte Gruppe: Warum nicht nach dem
Erfolg der Filmtage auch die Literaturtage von
Solothurn ins Wengistein holen? Unter dem
Titel „Kleiner Literaturtag“ liessen wir an
einem Sonntag ein Fest steigen, das von der
Wirkung her vielen Bewohnerinnen und Be-
wohnern und uns Angehörigen selbst einige
Glücksmomente bescherte, aber uns letztlich
auch die Grenzen des Machbaren aufzeigte.
Um das Thema einzugrenzen einigten wir uns
auf Kinderbücher. Über mehrere Wochen
sammelten wir alte Kinderbücher, um sie am
Literaturtag am Büchermarkt zu verkaufen.
Mit Kinderschminken, Glücksrad und vor allem
mit Erzählen von Geschichten durch Bewoh-
nerInnen haben wir klein und gross, jung und
alt erreicht und berührt. Urenkelkinder, die
mit offenem Mund den Geschichten der Be-
wohnerInnen lauschen; dieses Bild gehört zum
Schönsten, was ich in den 10 Jahren im Ange-
hörigenrat erleben durfte.
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Vor 70 Jahren

installiert werden. Für die Bevölkerung wird für den Fall
einer Explosion ein Evakuationskonzept entwickelt.
Das Bergdorf Selva zwischen Disentis und dem Oberalp-
pass wird ein Raub der Flammen. 15 Häuser und 20 Ställe
brennen ab. Es sind keine Menschenleben zu beklagen,
aber viele Tiere, Mobiliar und Vorräte. Eine Ursache ist
nicht bekannt. Mit Hilfe des Bundes und des Kantons
Graubünden wird eine Unterstützungsaktion durchge-
führt. Auch der Unteroffiziersverein Solothurn berichtet,
dass seine Sammlung erfolgreich verlaufen sei.

Solothurn Stadt
Bei den Gemeinderatswahlen ist die Stimmbeteiligung
82%. Die Freisinnigen gewinnen einen Sitz (neu 17), die
Volkspartei (heute CVP) einen (6), und die Sozialdemo-
kraten verlieren 2 (6).
Seit 33 Tagen ist Solothurn ohne Regen. Menschen, Tiere
und Pflanzen freuen sich über den wohltuenden, erfri-
schenden Regen.

Kanton Solothurn
Am 29. Mai ist das Leimental von einem Hagelwetter
unerhörten Ausmasses heimgesucht worden. Kirschen-,
Obst- und Getreidekulturen sind zerstört worden, der
Schaden liegt bei weit über einer Million Franken. Deshalb
ruft ein Komitee aus den Kantonen Solothurn, Baselstadt,
Baselland und Zürich zur finanziellen Unterstützung der
geschädigten Landwirte auf.
Nach einem Unterbruch von 17 Jahren werden in Selzach
die Passionsspiele wieder aufgenommen. Diese Tradition

Juni/Juli 1949
Aus dem Solothurner Anzeiger

anselm christen

Schweiz
Das Militärdepartement berichtet im Juni
1949 über die Untersuchungsergebnisse
der Explosion im Munitionslager von
Mitholz, zwischen Frutigen und Kander-
steg vom 19.12.1947. Die starke Explosi-
on hat damals etwa 250'000 Kubikmeter
Fels gelöst und ist sogar in Zürich regis-
triert worden. 9 Menschen haben ihr
Leben gelassen, und etwa 3000 der 7000
Tonnen Munition sind explodiert oder
verbrannt. Noch am folgenden Tag ist es
zu Explosionen gekommen, und einzelne
weggeschleuderte Teile, sogar Flieger-
bomben, sind im Umkreis von 2 Kilome-
tern gefunden worden. Da es in den
folgenden Tagen geschneit hat, haben
sich damals die Aufräumarbeiten äus-
serst schwierig gestaltet. Die Ursachen
haben bis heute nicht geklärt werden
können. Es wird angenommen, dass eine
chemische Reaktion in einem Zünder zur
Selbstauslösung geführt hat. - Im Jahr
2018 stellte eine Expertengruppe fest,
dass von der Anlage noch immer ein
unzulässig hohes Risiko
ausgehe. Heute befinden
sich nach Schätzungen in
den eingestürzten Anla-
geteilen und im Schutthü-
gel noch rund 3500 Ton-
nen Fliegerbomben, Gra-
naten und Munition mit
mehreren Tonnen
Sprengstoff. Das Gestein
im Risikogebiet ist locker
und kann sich leicht be-
wegen. Als Folge dieser
Erkenntnis sollen Sen-
soren und Wärmebildka-
meras zur Überwachung
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eine von Bruno Straumann
komponierte Kantate und
das 27. Dornacher Schies-
sen, einer der wenigen his-
torischen Schiessanlässe.
In Solothurn wird an der
Vorstädter Chilbi mit einer
vaterländischen Predigt
von Stadtpfarrer Michel
und einem mannhaften
Wort von Bruno Pfister des
Jubiläums gedacht. Allge-
mein ist man sich sehr be-
wusst, welche Werte Frie-
de und Freiheit 4 Jahre
nach dem 2. Weltkrieg be-
deuten.
Benedikt Hugi, zur Zeit der
Schlacht Solothurner Vogt
auf Schloss Dorneck, wird
im Zusammenhang mit

dem Jubiläum besonders geehrt. 1460 in
Selzach geboren, Sohn eines Metzger-

meisters und später Weinhänd-
ler, schafft er als begüterter Bür-
ger den Einstieg in die Politik.
Sein Schloss, für die Eindring-
linge von Norden das erste auf
eidgenössischem Boden, sollte
angegriffen werden. Durch ge-
schickte Taktik und mit Hilfe der
herbeieilenden Truppen kann
Benedikt Hugis Schloss 1499 er-
folgreich verteidigt werden. Da-
mit wird ein wesentlicher Bei-
trag zum Sieg der Eidgenossen
gegen die Schwaben geleistet.
Die Eidgenossen verlieren 500,
die Schwaben 3000 Mann. Ver-
letzte überlebende Feinde gibt
es keine. Auf dem Schlachtfeld
werden sie "abgekeult". Auf Er-
suchen der Schwaben, die Lei-
chen der toten Anführer nach
Hause überführen zu dürfen,
kommt die Antwort: "Die Herren
sollen bei den Bauern liegen."

stammt aus dem Jahr 1892, und noch 1932 sind die Auffüh-
rungen von über 150'000 Personen besucht worden. Die
Vorführungen um 11 Uhr bein-
halten 32 Bilder aus dem Alten
und dem Neuen Testament
und jene um 14:30 Uhr Bilder
vom Leiden und Sterben Jesu.

Jubiläum 450 Jahre Schlacht
bei Dornach
Für die Feier hat der Solothur-
ner Regierungsrat 100'000
Franken und zusätzlich 50'000
für das Denkmal bewilligt. Aus-
serdem sollen Solothurn
20'000, Olten 10'000 und Gren-
chen 5'000 Franken beisteu-
ern. Der Gemeinderat Olten
stellt fest, dass 36'000 Franken
zu bezahlen wären und lehnt
den Beitrag ab.
Für die Feierlichkeiten findet in
Solothurn ein Umzug statt, in
Dornach ein Festakt mit
Schlachtfeier, ein Jugendfest,
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Was erzählen Sie einer
aussenstehenden Person über den
Angehörigenrat?

Kathrin Hänseler
Ich erlebe es als einmalig, dass diese Möglich-
keit besteht. Als neues Mitglied lebe ich mich
erst noch ein und kann die Aufgaben und
Chancen noch nicht ganz erfassen. Dass es
überhaupt die Möglichkeit gibt, unterstützend
mitzuwirken, nehme ich als Offenheit des
Hauses und der Leitung gegen aussen wahr und
schätze dies sehr.

Beat und Hannelore Allemann
Der Angehörigenrat ist ein Bindeglied
zwischen der Zentrumsleitung und den
Angehörigen der BewohnerInnen. Zudem
bildet er eine Querverbindung zu den anderen
Räten des AZW, zum Bewohnerrat, zur
Personalkommission und neu zum Frei-

willigenrat in Form von gemeinsamen Treffen
mit gegenseitiger Information.
Wir beide, Hannelore Allemann und ich (Beat
Allemann), sind seit 2 Jahren im Freiwilligen-

rat. Wir wurden allseits herzlich auf- und stets ernst ge-
nommen und beteiligen uns gerne an dessen regelmässigen
Aktivitäten (Sitzungen, Foren, Filmtagen, usw.).
Die Tatsache, dass neu vier Räte tätig sind, ermöglicht es,
dass optimale Voraussetzungen hinsichtlich Zufriedenheit
und Effizienz für alle am AZW Beteiligten geschaffen
werden können.

Monika Büttiker
Der Angehörigenrat steht für Anliegen der Angehörigen zur
Verfügung. Er organisiert die diversen Forumsanlässe.

Ursula Schwaller
Der Angehörigenrat trägt zu guten Beziehungen zwischen
Angehörigen und der Zentrumsleitung bei. Er nimmt Anlie-
gen auf und gibt Impulse für Forumsabende (Themenabende
für Angehörige).
Folgende spezielle Angebote hat der AR in den vergangenen
10 Jahren organisiert: Filmwochen und Literaturtage.

Fritz Läng
Der Rat gibt den Angehörigen die Möglichkeit, im AZW Ideen
und Vorschläge einzubringen. Er dient auch als Plattform,
um grundlegende Themen zu besprechen, wie etwa die
Finanzierung des Heimaufenthalts oder die Einstellung des
Heims zur Sterbehilfe.

Stimmen des Angehörigenrates

Brigitte Durrer © Alterzentrum Wengistein

Ursula Schwaller © Alterzentrum Wengistein
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Brigitte Durrer
Da nenne ich gerne die positive Tatsache, dass
es im Wengistein diese Institution gibt. Meine
erst kurze Erfahrung in diesem Gremium zeigt,
wie wichtig der Leitung einerseits der Kontakt
und die Kommunikation zu den Angehörigen
und ihren Anliegen betreffend der Bewohne-
rInnen ist. Andererseits wird auch deutlich, wie
zentral die Rolle der Angehörigen im Bezug auf
die Lebensqualität der Bewohnerinnen und
Bewohner ist. Ich denke, die sorgsame Unter-
stützung eines nahen Menschen im Alterszent-
rum durch seine Bezugspersonen aussen ist enorm wichtig
und wird wohl immer bedeutender. Das ist eine Herausfor-
derung, nicht nur für die Leitung sondern auch für das
Personal. Ich spüre ein hohes Mass an Sorgfalt des Hauses,
dass die Kommunikation möglichst gut und transparent läuft.
Durch mein Engagement im Angehörigenrat bekomme ich

ein erweitertes Verständnis für das Wengistein und natürlich
auch für meine eigene Rolle als Bezugsperson eines Bewoh-
ners.
Ebenfalls freut es mich, an grundsätzlichen Diskussionen
zum Wohle der Bewohnenden teilzunehmen und allenfalls
daraus resultierende Projekte zu unterstützen.

Judith Späti
Fragen rund ums Alterszentrum Wengistein,
ums Befinden der BewohnerInnen, ums eigene
Befinden, was wir fühlen, wahrnehmen, fest-
stellen wenn wir ins AZW kommen, können in
den Angehörigenrat eingebracht werden. Die
Anliegen werden im Angehörigenrat ernst
genommen, diskutiert und es wird nach Lö-
sungen gesucht.

Gestalten Sie hier, auch im Hinblick
aufs eigene Älterwerden, gerne
mit?

Kathrin Hänseler
Diese Aufgabe nehme ich gerne wahr. Zudem
sich das Älterwerden meiner Generation auch
neu definieren wird. Es werden neue Heraus-
forderungen auf das Alterszentrum zukommen,
neue Bedürfnisse der nächsten Generation,
neue Mitbestimmungsanliegen. Daher ist es
sinnvoll, die Zukunft vorausdenkend im Blick
zu haben.

Beat und Hannelore Allemann
Diese Frage kann nur mit einem klaren “Ja”
beantwortet werden.
Was wir für unsere BewohnerInnen tun, kann
auch uns einmal Nutzen bringen, im Sinne einer
2000 Jahre alten Weisheit: „Was ihr einem
meiner Geringsten (Nächsten) getan habt, das
habt ihr mir getan“ (morgen ist Ostern!).

Judith Späti © Alterzentrum Wengistein

Hannelore und Beat Allemann © Alterzentrum Wengistein
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Monika Büttiker
Ja, man bekommt im Angehörigenrat einen
anderen Einblick in den Heimaufenthalt.

Ursula Schwaller
Natürlich. Einmal im AZW zu wohnen, sollte bei
mir keine Bedenken auslösen.

Fritz Läng
Sicher. Es ist ja bloss eine Frage der Zeit bis zur
eigenen Anmeldung. Die regelmässige Mitwir-
kung schafft Vertrauen, und die oft gehörte
Aussage "Nur nicht ins Altersheim" erscheint
so eher unverständlich.

Brigitte Durrer
Das scheint mir eine schwierige Frage; eigent-
lich nicht direkt. Aber es zeigt natürlich zuneh-
mend welche Kriterien mir für eine spätere
Wahl einer Alters- und Pflegeinstitution wichtig
sind. Ich erzähle darüber auch gerne meinen
„Jungen“. Leider ist Solothurn nicht mein ge-
wachsener Lebensmittelpunkt, sonst wäre mir
bereits klar, dass ich mich im Wengistein an-
melden würde.

Judith Späti
Seitdem ich im Angehörigenrat bin, wird mir die Problematik
ums Älterwerden bewusster. Die ganzen Fragen ums Älter-
werden sind plötzlich ganz nahe. Deshalb macht es auch
Sinn, im Angehörigenrat mitzuwirken.

Welche Herausforderungen sehen Sie auf
den Angehörigenrat zukommen, und was
motiviert Sie mitzuwirken?

Kathrin Hänseler
Einerseits die heutige Zeit mit den momentanen Bewohnern
und Bewohnerinnen ernst zu nehmen und in zweiter Linie
voraus zu denken.
Es gilt, die Betreuung und Pflege mit den gegebenen Mitteln
und Menschen der Situation anzupassen, was bedeutet, die
Arbeitsplätze attraktiv zu gestalten. Nur so wird es möglich
sein, den zukünftigen Veränderungen kompetent zu begeg-
nen und für alle bereichernde Lebensräume zu schaffen.
Als Angehörige und Älterwerdende sehe ich es als Pflicht
und Recht, zukunftsgerichtet zu unterstützen. Auf politischer
und auf bildungspolitischer Ebene steht viel an, denn die
Babyboom-Jahrgänge werden erst noch kommen und Visi-
onen sind gefragt.
Menschen, die ins Alterszentrum einziehen und Betreuung
wollen oder benötigen, werden vielfältigere und individu-
ellere Bedürfnisse haben. Diese angepasst wahrzunehmen
und ihnen gerecht zu werden, wird eine Herausforderung
sein. So stelle ich mir vor, dass ganz neue Themen auf die
Institution zukommen werden.

Beat und Hannelore Allemann
Die Erwartungen und Wünsche der BewohnerInnen und
Angehörigen werden wohl in Zukunft eher zunehmen. Es ist
Aufgabe des Angehörigenrates in Zusammenarbeit mit der
Zentrumsleitung und den anderen Räten, zu prüfen, inwie-
weit man diesen Forderungen entgegenkommen kann und
wo aus verschiedenen (wirtschaftlichen, ethischen, religi-
ösen, pflegerischen, usw.) Gründen gewisse Grenzen gesetzt
werden.

Fritz Läng © Alterzentrum Wengistein
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Monika Büttiker
In absehbarer Zeit kommt eine neue Generation, die andere
Ansprüche und Bedürfnisse hat.

Ursula Schwaller
Die Herausforderungen bleiben dieselben, nämlich, dass alle
Beteiligten zufrieden sind: Bewohner - Angehörige - Personal.
Dies obwohl ich feststellen muss, dass die Ansprüche von
allen Beteiligten immer grösser werden. Engagiertes und
professionelles Pflegepersonal zu finden, wird sicher immer
schwieriger werden.
Mich motiviert mitzuwirken, weil ich vor allem positive
Rückmeldungen und Ermutigung geben kann.

Fritz Läng
Die Gestaltung von Anlässen, welche für Angehörige inter-
essant und attraktiv sind. Das AZW soll ja eine Gemeinschaft
sein, zu der Bewohner, Angehörige, Pflegende und Leitung
je einen eigenen Beitrag leisten. Dieser Gemeinschaftsge-
danke bringt mich dazu, auch nach dem Tod meiner Mutter
weiterhin im Rat mitzuhelfen.

Brigitte Durrer
Der demografische und gesellschaftliche Wandel wird die
Altersversorgung vor neue Herausforderungen stellen. Der
Bedarf an Pflegenden wird steigen und ob die Anzahl im
Verhältnis zu den zu Pflegenden mitzieht ist mehr als

unsicher. Die daraus folgenden Fragen werden den Anghö-
rigenrat und auch einen Freiwilligenrat wohl immer mehr
herausfordern. Mit diesem Horizont sind die Gefässe die es

im Wengistein gibt, die Kultur die gepflegt wird, von enor-
mer Bedeutung. Ich kann mir vorstellen dass der Angehöri-
genrat einen zunehmenden Fokus auch auf die stärkende
Kommunikation zwischen ganz verschiedenen Angehörigen
legen muss. Es könnte darum gehen ihnen die Rolle als
Angehörige bewusster zu machen und sie darin zu bestär-
ken, sich gegenseitig zu stützen.
Mit andern am Wohlbefinden alter und kranker Menschen
im Wengistein mitzuwirken sowie auch meine eigene Ver-
netzung im Haus sind die Motivation für mein Engagement
im Angehörigenrat.

Judith Späti
Es ist eine „neue Generation“ die ins AZW kommen wird.
Die Generation mit Computer-Kenntnis. Es gilt auf die
Anforderungen gefasst zu sein, um den neuen Ansprüchen
zu genügen. Die Motivation liegt im Mitdenken und Mitwir-
ken an Lösungen für diese Herausforderungen.

Kathrin Hänseler © Alterzentrum Wengistein

Monika Büttiker © Alterzentrum Wengistein

Monika Büttiker © Alterzentrum Wengistein
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Agenda

Mitte Juli bis Mitte September 2019

19.07. Bewohnerrat 4, 15.00 Uhr

02.08. Stammtisch der Freiwilligen, 10.00 Uhr
02.08. Bewohnerinfo, 16.00 Uhr
18.08. Konzert an der schönen Donau, 15.30 Uhr
19.08. Freiwilligenrat 3, 17.00 Uhr
21.08. Singen mit Mario, 15.30 Uhr
22.08. Informationsanlass für Freiwillige, 15.00 Uhr
29.08. Begegnungsanlass der Räte 2, 18.00 Uhr

02.09. Angehörigenrat 5, 18.00 Uhr
06.09. Stammstich der Freiwilligen, 10.00 Uhr
16.09. Forum für Angehörige 3, 19.00 Uhr
18.09. Singen mit Mario, 15.30 Uhr
20.09.  Bewohnerrat 5, 15.00 Uhr
29.09.  Konzert Wienerkaffee, 15.30 Uhr

Leserzuschriften:
Wenn Sie sich zu unserem „Wengistein Aktuell“
äussern möchten, können Sie Ihre Zuschrift gerne
einsenden an:
hansruedi.moor@azw.so.ch

Redaktionsschluss: 16.06.2019
Herzlichen Dank! Das Redaktionsteam

Vorschau
Die nächste Ausgabe erscheint Anfang August 2019
unter dem Titel «Lieblingsmenü - gestern und heute».

Anlässe - Werbung

Spendenkonto:
Regiobank Solothurn AG, 4502 Solothurn
CH23 0878 5018 0243 3717 9
Alterszentrum Wengistein,
Postfach 156, 4502 Solothurn

Restaurant - Neue Öffnungszeiten ab 01.06.2019

Montag bis Freitag 08.00 - 19.00 Uhr
Dienstag  08.00 - 21.00 Uhr
Samstag und Sonntag 08.00 - 17.30 Uhr

Renée Bellafante | Autorin, Sozialarbeiterin
anselm christen | Psychologe Dr. phil., Mitglied des Stiftungsrates

Hansruedi Moor-Minikus | Zentrumsleiter Alterszentrum Wengistein
Marianne Wintzer | Stv. der Zentrumsleitung Alterszentrum Wengistein -
 Bereichsleitung Ost mit Tageszentrum und Ferienaufenthalte

Silvia Flury-Brechbühl | Primarlehrerin, Schulberaterin, Friedensrichterin
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