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«Dritte Kraft»
wird angehört
Im Alterszentrum Wengistein dürfen künftig
die Angehörigen von Bewohnern mitreden 
Neue Wege geht das Alterszent-
rum Wengistein bei der Einbin-
dung von Angehörigen: Ein neun-
köpfiger Angehörigenrat soll mit
der Heimleitung einen ständigen
Austausch über die Situation der
Bewohner pflegen. Das auf zwei
Initial-Jahre ausgelegte Projekt
wird dank 180000 Franken der
Age Stiftung ermöglicht.

WOLFGANG WAGMANN

120 Mitarbeitende für 75 Bewohnerin-
nen und Bewohner mit einem Durch-
schnittsalter von 92 Jahren – diese drei
Eckwerte stehen für das Alterszentrum
Wengistein. Nichts Ungewöhnliches
heute. Doch jetzt will sich die Heimlei-
tung vermehrt um die «dritte Kraft» in
diesem Beziehungsnetz kümmern: die
Angehörigen. «Jahrzehntelang war das
so – Angehörige sind einfach Besucher.
Wir haben aber nun entschieden, den
Angehörigen einen hohen Stellenwert
zu geben.» Für Heimleiter Hans-
ruedi Moor hat sich einiges verändert:
«Wir stellen bei den Betagten einen

Wechsel fest, hin zu modernen Lebens-
formen. Internet ist ein Thema. Aber
auch auf der Angehörigenseite gibt es ei-
nen Generationenwechsel. Jetzt kom-
men die 68er.» Diese Angehörigen hät-
ten «ein ganz anderes Auftreten», so
Moor. «Sie stellen Forderungen, berech-
tigte Forderungen. Sie zahlen viel und
wollen ein Wort mitreden. Das wird die
Zukunft sein.» Und da kommt dem Al-
terszentrum die Geste sehr gelegen: Ei-
ne Stiftung, schlicht «Age Stiftung» ge-
nannt, hat dem «Wengistein» 180000
Franken für ein Pilotprojekt zur Verfü-
gung gestellt, das einen neuen Ansatz
im Umgang mit Angehörigen ermög-
licht. Dazu gehört die Schaffung einer
internen Beratungs- und Anlaufstelle
und das wichtige Puzzleteil eines An-
gehörigenrats – nachdem das Alterszent-
rum bereits seit Jahren über einen funk-
tionierenden Bewohnerrat verfügt. 

Wo der Schuh drücken kann
Hansruedi Moor sieht aber auch in

der Aktualität einen Grund, das Projekt
voranzutreiben: «Geschichten wie Ent-
lisberg sprechen dafür, näher hinzuse-

hen. Angehörige sind deshalb absolut
miteinzubeziehen.» Direkt zuständig
dafür ist die Psychogerontologin Esther
Ludwig Koch, im Alterszentrum Leiterin
der Therapeutischen Dienste. «Die An-
gehörigen sind mit einer eigenen Be-
findlichkeit im ‹Wengistein› unterwegs.
Der Heimeintritt ist für Bewohner wie
Angehörige ein schwieriger Einschnitt.
Wir müssen Respekt haben vor der Fa-
milie, denn die Kinder müssen ihre neue
Rolle finden in diesem Lebensabschnitt
– bei Partnern wird es noch schwieri-
ger», weiss die Fachfrau aus Erfahrung. 

«Es tauchen Fragen auf, Gefühle der
Sinnlosigkeit und Depressionen entste-
hen. Da ist wichtig, diesen Gefühlen
oder Konflikten Raum zu geben.» Dies
sei Teil ihres Auftrages, die Angehörigen
willkommen zu heissen, betont Esther
Ludwig Koch. Partizipation, Mitreden,
ein kritisches Hinterfragen auch der
Dienstleistungen, das erwartet sie vom
Angehörigenrat, der jedoch kein Tum-

melplatz für ganz individuelle Probleme
sein soll. Durchaus aber auch ein denk-
bares Thema für Heimleiter Moor: die
Pensionspreise. Sechs Sitzungen im Jahr
soll es geben, bei ihnen können auch An-
träge zur Verbesserung der Wohn- und
Lebensqualität gestellt werden. «Neun
sehr motivierte Angehörige im Durch-
schnittsalter von 55 bis 60 Jahren zum
Anfangen haben wir schon», freut sich
Hansruedi Moor auf den Start des An-
gehörigenrats in diesem Sommer. 

Der neue Ansatz muss «sitzen» 
Der Angehörigenrat ist ein Thema,

weitere sind individuelle Erstgespräche
mit Angehörigen beim Heimeintritt,
Standortgespräche zwei Monate danach,
einmal im Jahr ein Verlaufsgespräch
und sogar ein Abschlussgespräch zwei
Monate nach dem Todesfall  von Bewoh-
nerinnen und Bewohnern. Auch Fallbe-
sprechungen, die möglicherweise in Ver-
einbarungen über Zielsetzungen und

Massnahmen münden, gehören zu den
Projektzielen. Grosse Bedeutung hat für
Hansruedi Moor die Schulung des Perso-
nals. «Wir müssen auch eine Anlaufstel-
le für die 120 Mitarbeitenden schaffen.»
Bei ihnen stellten sich ebenfalls Fragen
und ergäben sich Konflikte im Sinne:
«Wie soll ich mit Angehörigen umge-
hen?»  Deshalb sei eine neutrale Stelle
vonnöten, so Moor zum Schulungsauf-
trag, für den Zeit einzusetzen sei. «Damit
jede Hilfskraft weiss, um was es geht.»

Dem Heimleiter ist durchaus klar,
dass er dank der Age Stiftung von einem
Glücksfall profitiert. «Denn 180 000
Franken sind im Sozialbereich sehr viel
Geld.» Man mache sich mit dem neuen
Ansatz, der Zeit und Geld erfordert, bei
anderen Heimen auch nicht unbedingt
beliebt.  «Aber wir können uns den  ge-
sellschaftlichen Entwicklungen nicht
entziehen», glaubt Moor, dass die An-
gehörigenbetreuung in «fünf bis sieben
Jahren zum Standard gehören wird.»

NEUE ZIELSETZUNGEN Heimleiter Hansruedi Moor und Esther Ludwig Koch, Leiterin der Therapeutischen Dienste im Alterszentrum
Wengistein, wollen die Angehörigen der Heimbewohner besser miteinbeziehen. FELIX GERBER

Wie das Geld «angelegt» wird
«Wir wollen uns bemühen, das
Projekt nach zwei Jahren kosten-
neutral weiterführen zu können»,
betont Heimleiter Hansruedi Moor
zu den finanziellen Aspekten des
Vorhabens. Es dürfe nicht das Ziel
sein, dass mit einer Weiterführung
die Pensionspreise massiv erhöht
werden müssten. Von den jetzt
vorhandenen 180000 Franken
werden 60000 für die wissen-
schaftliche Begleitung des Projekts
durch die Fachhochschule Bern

eingesetzt. «Dies verlangt die Age
Stiftung. Und wenn der Schluss-
bericht vorliegt, stellen wir diesen
auch anderen Heimen zur Verfü-
gung», ergänzt Moor. 25000 Fran-
ken sind für Schulung des Perso-
nals vorgesehen, 50 000 für den
Personalaufwand an sich. Weitere
25000 Franken beansprucht die In-
frastruktur (Einrichtung eines Be-
sprechungsraumes) und nochmals
der gleiche Betrag wird in Reserve
gehalten. (WW) 

Patrick Loosli will nicht 
als «Sitzklauer» dastehen
Neues und letztes Kapitel einer Polit-Posse 
Der einstige SVP-Präsident
und jetzige BDP-Mann
Patrick Loosli wird am
17. Mai nicht Gemeinderat
– auch wenn ihn BDP-Fans
wählen würden. Loosli
wird nämlich auf die
Annahme einer allfälligen
Wahl verzichten.

GAUDENZ OETTERLI

Die BDP und ihr kantonaler Vi-
ze-Präsident Patrick Loosli ha-
ben sich umentschieden. Nach
einer Aussprache mit der kanto-
nalen Parteispitze vergangenes
Wochenende beschloss Loosli,
eine allfällige Wahl in den Solo-
thurner Gemeinderat nun doch
nicht anzunehmen. «Wir wol-
len einen sauberen Start für die
Partei und nicht von Anfang an
als Sitzklauer dastehen», erklärt
Loosli. Es sei zudem so, dass er
nicht bisheriger Gemeinderat
sei, sonst wäre die Entschei-
dung ebenfalls klar.

Keine Reaktion auf SVP-Giftelei
Dass der Meinungswechsel

etwas mit den heftigen Reaktio-
nen aus den Reihen der SVP zu
tun haben könnte, bestreitet Pa-
trick Loosli. SVP-Kantonsrat Chris-
tian Werner warf ihm in einem
Mail nämlich fehlendes Rück-
grat und Feigheit vor. Und weiter,
dass Loosli damit bei der BDP si-
cherlich in guter Gesellschaft sei.
«Diese Kommentare sind mir
egal», entgegnet Loosli, «solche
Reaktionen aus der SVP hätten
mich eher noch angespornt, eine
allfällige Wahl anzunehmen.»

In Absprache mit Kantonal-
partei-Präsident Ernest Cavin
und dem zweiten Vize-Präsiden-
ten Markus Dietschi kam Loosli
aber zur Überzeugung, dass es
für die BDP-Kantonalpartei bes-
ser sei, zu verzichten. «Wir wol-
len Mitglieder und künftige
Wähler gewinnen», erklärt Er-
nest Cavin, «das geht im Moment
vor. Ein einzelner Gemeinderats-
sitz bringt uns weniger, als wenn
Loosli beim Aufbau der Partei
mithilft.» Und darauf wolle man
sich in nächster Zeit konzentrie-
ren. Das erste richtige Wahlziel
komme nämlich erst in zwei Jah-
ren: der Gewinn eines National-
rats-Sitzes. «Die BDP konzent-
riert sich darauf», so Cavin. Die
Gemeinderatswahlen in der
Stadt Solothurn seien daher
nicht (mehr) von Bedeutung –
die von 2013 dagegen schon.

VERZICHTET Patrick Loosli steht
auch der BDP für den Gemeinde-
rat nicht zur Verfügung. URS LINDT

Vier Ladys, die keine Gnade kennen
Im «Chutz» hatten die vier Sängerinnen der «Ladybirds» das Publikum auf ihrer Seite

Die Solothurner Formation The
Ladybirds begeisterte letzten
Sonntag bei der monatlich stattfin-
denden Jazz-Matinee im Restau-
rant Chutz das Publikum und über-
zeugte durch eine wirklich
gekonnte Darbietung.

RETO SPERISEN

Der «Chutz» war bis auf den letzten Platz
besetzt, als Rolf Rickenbacher, Präsident
von «Jazz im Chutz», das Publikum begrüss-
te. Das Sven-Ryf-Trio, ein hörbar einge-
spieltes Team, holte das Publikum mit
zwei feinen Jazzstandards ab, um jenes
«sanft aufzuwecken», so Pianist Sven Ryf.
Er, der mit witzigen Ansagen durch den
Morgen führte, sowie Bassist Martin Alb-
recht wussten durch ihre gekonnten Soli
die Jazzfans zu gewinnen. Der Dritte im
Bunde war Drummer Andy David, der bei
der Swingnummer «Cute» sein Können
zeigte. Und dann kamen sie, «The Lady-
birds», die vier jungen Jazzsängerinnen
aus der Region Solothurn: Jenny Scherer,
Sarah Jordi, Angela Petiti und Petra Wyd-
ler. Sie funktionierten die «Stäge» im Chutz
zu einer Show-Treppe um, welche sie zu
den groovigen Klängen von Zawinuls Bal-
lade «Merci Merci Merci» hinunterstiegen.
Bereits ihr erstes Voicing war überwälti-
gend, denn die vier Frauen kannten keine
Gnade – punkto Reinheit und Eindring-
lichkeit. Was das Publikum in den folgen-
den zwei Sets zu hören bekam, war Vokal-
jazz vom Feinsten.

Erstaunliche Bandbreite
So sang das Quartett einige nicht ganz

einfach arrangierte Songs der Gruppe
Manhattan Transfer. Der Standard «Rou-
te 66» war zudem an jenem Morgen eine
Premiere. Mit «Java Jive», bei dem Martin
Albrecht sogar zur Gitarre griff, zeigten
die Sängerinnen, was sie draufhaben,

denn die vierstimmigen Jazzvoicings wa-
ren anspruchsvoll. Aber nicht nur im Jazz
kennen sich die vier aus. Das Programm
überzeugte durch eine erstaunliche Band-
breite: von einer Country-Ballade von
Norah Jones, über Soul von Aretha
Franklin, zu einem lässigen Jazzwalzer,
bis hin zu einer rockigen Version des Klas-
sikers «Birdland». Und bei Letzterem wur-
de das Publikum in eine dichte Klang-
landschaft entführt, aus der man am liebs-
ten gar nicht mehr zurückgekehrt wäre.

«Wir merken, dass es passt»
Petra Wydler hat der Auftritt im

«Chutz» grossen Spass gemacht. Auch Jenny
Scherer bestätigt, dass das Quartett total
locker drauf gewesen sei und sich dies po-
sitiv auf die Musik ausgewirkt habe.

«Wenn vier total verschiedene Frauen Mu-
sik machen und dann merken, dass es
passt – das sind für mich die ‹Ladybirds›,
meinte Angela Petiti. Und Sarah Jordi er-
gänzte auf die Frage, wie man das Quar-
tett am besten beschreiben könne: «jung,
sexy, graziös – und vor allem harmo-
nisch!»

Das ins Fumoir gedrückte Publikum,
das sich während der Matinee durch gros-
se Aufmerksamkeit hervortat, quittierte
jeden Song mit einem heftigen Applaus.
Die Formation wurde am Ende zweimal
herausgeklatscht und das Tüpfelchen auf
dem i waren Blumen von einem unbe-
kannten Verehrer. Nicht nur dieser, das
stand am Ende des Konzertes fest, wird
sich auf das nächste Konzert der «Lady-
birds» freuen.

«LADYBIRDS» Sie gefielen (v.l.): Petra Wydler, Angela Petiti, Sarah Jordi und Jenny Scherer. URS LINDT


