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Nein, auch Hansruedi Moor kann
Übergriffe in seinem Heim nicht aus-
schliessen – auch wenn der Leiter des
Alterszentrums Wengistein sein Mög-
lichstes dagegen tut. «Eine Garantie
gibt es nicht», erklärte Moor gestern
vor gut 30 Grauen Panthern. Schliess-
lich sind in seinem Heim 100 Bewoh-
ner und 160 Mitarbeiter unter einem
Dach versammelt.

Wenn Moor an Gewalt im Heim
denkt, kommen ihm nicht in erster Li-
nie «blaue Flecken» in den Sinn. Statio-
näre Institutionen – ob Kinder-, Alters-
heim oder der Strafvollzug – sind laut
dem Heimleiter besonders für psychi-
sche Gewalt anfällig. Denn die Bewoh-
ner sind zu 100 Prozent auf den Good-
will der Mitarbeiter angewiesen. Hilf-
los ausgeliefert ist etwa der pflegebe-
dürftige Patient, wenn er auch beim
fünften Klingeln ignoriert wird, weil er
dem Mitarbeiter «halt einfach auf die
Nerven geht». Die psychische Gewalt
sei besonders hinterhältig, erklärt
Moor. «Sie hat viel mit Macht zu tun.»
Wichtig sei deshalb, dass sich jeder An-
gestellte der Macht bewusst sei. In vie-
len Heimen sieht Moor hier noch
mehr Schulungsbedarf.

Auch Bewohner sind gewalttätig
Ein Heimleiter ist jedoch auch mit

dem Fall konfrontiert, dass Patienten
gewalttätig werden: Da sind Demenz-
kranke, die um sich schlagen; da gibt
es den Patienten, der die junge Pflege-
rin begrapscht und es gibt auch die äl-
tere Dame, die die schwarze Pflegerin
nicht duldet. «Wir kennen da keine To-
leranz», sagte Moor. – Etwas anders se-
he es natürlich aus, wenn eine weibli-
che Patientin aus Scham nicht von ei-
nem Mann gepflegt werden wolle, be-
antwortete Moor eine entsprechende

Frage aus dem Publikum. – Auch wenn
dieser Wunsch vom Dienstplan her
nicht garantiert werden könne.

Angehörige sollen Fragen stellen
Doch was können Angehörige tun,

die den Partner oder die Eltern ins
Heim geben müssen? Fragen stellen,
riet Moor. Wie geht das Heim mit
Übergriffen um? Gibt es Konzepte, wie
Mitarbeitende präventiv geschult wer-
den? Kennt die Heimleitung ihre Mit-
arbeitenden und achtet sie darauf, dass
diese nicht überarbeitet sind? Das
Wengistein hat laut Moor mehrere
Punkte umgesetzt, um die Wahr-

scheinlichkeit eines Übergriffs mög-
lichst gering zu halten. Neue Mitarbei-
ter müssen einen Strafregisterauszug
vorweisen. Bei den Angestellten wird
darauf geachtet, dass niemand über-
fordert oder ausgelaugt ist. Und Über-
griffe durch Bewohner werden dem
Heimleiter gemeldet.

Institutionalisiert ist im Wengistein
auch die kritische Begleitung durch
Bewohner und Angehörige. So gibt es
einen Bewohnerrat und einen Angehö-
rigenrat. «Wir haben Gefässe geschaf-
fen, damit mögliche Übergriffe so an
die Öffentlichkeit kommen», sagt
Moor. «Ich bin erstaunt, in wie vielen

Heimen Angehörige immer noch nur
Besucher sind.»

«Es ist ganz toll zu hören, dass
man einmal in ein Heim kommt, wo
man respektiert wird», sagte gestern
Nachmittag eine Frau, die selbst je-
manden zu Hause gepflegt hat und
dabei erlebte, dass man die Nerven
verlieren kann. Denn auch daheim
kann es schnell einmal zum Über-
griff kommen. «Einige pflegen zu
Hause bis zur Erschöpfung», sagte
Moor. «Hier gibt es einen grossen
Graubereich. Aber trotzdem verdient
jeder Respekt, der das bis zur Er-
schöpfung tut.»

In jedem Heim kann es Übergriffe geben
VON LUCIEN FLURI
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Hansruedi Moor, Leiter des Alterszentrums Wengistein, tut viel, um Gewalt zu verhindern. ANDREAS KAUFMANN

«Ich wehre mich dagegen, wir wollten
eine Elite repräsentieren. Rotarier
sind ganz gewöhnliche Menschen mit
Licht- und Schattenseiten.» Distrikts-
governor Paul Meier relativiert, was
die Exklusivität der Rotary Cubs anbe-
langt. Ihre Ziele seien ähnlich wie die
der anderen Serviceclubs, etwa der Li-
ons oder Kiwanis. Doch jeder und jede
kann nicht Rotarier werden.

«Sich bewerben geht nicht, man
muss berufen werden.» Und einen
Leistungsausweis mitbringen. Denn
im Rotary Club sitze man nicht ein-
fach zusammen, um sich auszutau-
schen oder den Horizont zu erwei-
tern. Obwohl dies wöchentlich bei ei-
nem Mittagessen der Fall ist. «Man
soll sich auch in gemeinnützige Insti-
tutionen einbringen und sich für die
Mitmenschen engagieren», sieht Mei-
er einen Hauptzweck des Rotarier-
Seins, das Personen aus allen Gesell-
schaftskreisen umfasst. So hat bei-
spielsweise der Rotary Club Solothurn
Stadt das Stadtmodell für Sehbehin-
derte vor dem Baseltor ermöglicht;
Meiers Club Solothurn Land dagegen
ein Vebo-Fahrzeug für den Behinder-
tentransport oder einen Erlebnisnach-
mittag im Kinderheim Kriegstetten.

Ein Check für Swisscor
500 bis 700 Franken Jahresbeitrag

erhebt ein Rotary Club von jedem Mit-
glied. Doch damit ist es nicht getan.
Darüber hinaus werden grössere Pro-

jekte angepackt. Paul Meier nennt et-
wa ein Kinderheim in Lugano, für das
die Rotarier eine Million zusammen-
gebracht haben – nicht bloss in bar,
sondern auch in Eigenleistungen über
Fronarbeit. Ein Ziel hat sich der Dist-
rikt 1860, dem Meier als Governor
vorsteht, ebenfalls gesteckt: Mindes-
tens 150  000 Franken für Swisscor zu
sammeln. «Wichtig ist, dass alle 64
Clubs des Distrikts mitmachen.» Ge-
treu dem Jahresmotto von Rotary In-
ternational: «Frieden durch Einsatz.»

Für Meier erfüllt Swisscor diese
Aufgabe «wunderbar.» Doch könne es
nicht der Job von Leuten wie Patro-
natskomitee-Präsident Adolf Ogi oder
dem kürzlich verstorbenen Stiftungs-
präsidenten Gianpiero Lupi sein, die
Mittel für das alljährliche Kinderlager
von Swisscor selbst zu beschaffen.
«Deshalb haben wir das Fundraising
für das diesjährige Lager übernom-
men», weist der Governor auf die
Checkübergabe an der Distriktskonfe-
renz in Solothurn hin. Adolf Ogi wird

den Check entgegennehmen, und wer
Paul Meier kennt, weiss, dass es nicht
beim anvisierten Ziel von 150 000
Franken geblieben ist.

Kinderlähmung fast ausgerottet
Rotary wolle aber auch sonst «zei-

gen, was man erreichen kann, wenn
man zusammenarbeitet», verweist
Paul Meier auf die
mit 100 Mio. Dollar
dotierte Rotary
Foundation, die glo-
bal beispielsweise in
der Wirtschaftsent-
wicklung oder in Be-
reichen wie Mutter
und Kind aktiv ist.

Zweiter Schwer-
punkt ist die weltweite Bekämpfung
der Kinderlähmung (Polio). Paul Mei-
er: «Bei der Ausrottung der Krankheit
haben wir signifikante Erfolge er-
zielt. Es gibt nur noch drei Länder, in
denen die Kinderlähmung noch exis-
tiert.» Zur Bekämpfung der Krank-

heit habe die Schweiz mit 8 Mio.
Franken «einen massgeblichen Bei-
trag» geleistet.

Dritter Schwerpunkt der Rotary-
Aktivitäten ist der Austausch von Ju-
gendgruppen und die Finanzierung
von Stipendien. So wird am Wochen-
ende in Solothurn auch eine australi-
sche Jugendgruppe erwartet. «Span-
nend ist für den Governor aber auch
ein nächstes Jahr geplantes Aus-
tauschprogramm mit Schanghai.
«Das ist nicht selbstverständlich. Ro-
tary ist in China nicht anerkannt. Die
zwei Clubs in Peking und Schanghai
werden nur geduldet.»

Die Frauen holen auf
Nicht von ungefähr kommt, dass

am Distrikttreffen neben den statuta-
rischen Geschäften bekannte Frauen
im Mittelpunkt stehen. So Alt-Bundes-
rätin Ruth Metzler an einem Panelge-
spräch am Freitag zum Thema «Über
den Umgang mit Veränderungen»,
oder Kathrin Altweg, Professorin und
Weltraumforscherin mit Solothurner
Wurzeln, die am Samstag die Rotari-
er-Gemeinde auf «eine Reise in andere
Dimensionen» mitnimmt. 

Noch haben sich Frauen in der Ro-
tary Bewegung nicht überall durchge-

setzt, aber «die zwei
anderen Schweizer
Distrikte werden
schon von Frauen
geführt, auch wenn
in unserem nur 10
Prozent der Mitglie-
der weiblich sind
und noch 17 von 64
Clubs keine Frauen

in ihren Reihen haben», so Meier. Im-
merhin zähle beispielsweise der Club
Solothurn Stadt 15 Frauen. Und Paul
Meier erklärt nicht ohne Stolz: «Für
unsere Distriktführung konnte ich
aber auf 2015/16 mit der Luzernerin
Judith Lauber eine Frau gewinnen.»

Nur wer sich engagiert, kann Rotarier sein

VON WOLFGANG WAGMANN

Rotarier-Treffen Am Wochen-
ende treffen sich 150 Delegier-
te von Rotary Clubs zu ihrer
Distriktskonferenz in Solothurn.
Erwartet werden auch ehemali-
ge Bundesratmitglieder wie
Ruth Metzler oder Adolf Ogi.

«Rotarier sind ganz
gewöhnliche Men-
schen mit Licht- und
Schattenseiten.»
Paul Meier, Distriktsgovernor

Distriktsgovernor Paul Meier ist
Gastgeber in Solothurn. WW

Die 1905 in Chicago gegründete
Rotarier-Vereinigung zählt inzwi-
schen 34 000 Clubs mit insgesamt
1,24 Mio. Mitgliedern weltweit.
Die Schweiz mitsamt Lichtenstein
ist in drei Distrikte unterteilt, wo-
bei der mittlere Distrikt 1860 zwi-
schen Basel und Chiasso insge-
samt 64 Clubs mit rund 4000 Mit-
gliedern umfasst. Geführt wird ein
Distrikt von einem Distriktsgover-
nor, der jeweils für ein Jahr amtet.
Der Distrikt 1860 wird aktuell von
Paul Meier (Feldbrunnen) für die
Amtszeit 2012/13 geführt und ihm
gehören auch Meiers Stamm-Ro-
tary Club Solothurn Land sowie
der Rotary Club Solothurn Stadt
an. (WW)

Rotary in Zahlen

Neueröffnung McDonald’s erhält
Konkurrenz in direkter Nachbarschaft
– und Solothurn eine Fast-Food-Kette
mehr: Der amerikanische Sandwich-
Zubereiter Subway plant eine Filiale
beim Hauptbahnhof. Diesen Sommer
will das Unternehmen die bis Ende Fe-
bruar von Jack Wolfskin genutzten
Räume im Perron 1 beim Hauptbahn-
hof beziehen. Dies bestätigt Julian An-
dreschweski, Development Agent von
Subway in der Nordwestschweiz, auf
Anfrage dieser Zeitung. Erstmals wer-
de Subway in der Schweiz nun in der
Nähe eines Bahnhofs eine Filiale eröff-
nen, sagt Andreschweski. 16 Subway-
Filialen gibt es in der Schweiz, 39 000
sind es weltweit.

Wann genau die Solothurner Filia-
le eröffnet wird, ist noch nicht klar.
Es seien noch einige Bewilligungen
ausstehend, sagt Andreschweski, der
spätestens mit August rechnet. In In-
seraten werden derzeit Mitarbeiter
gesucht. Neben den frischen Sand-
wiches, die vor den Kunden zuberei-
tet werden, soll es in Solothurn für
Schüler und Studenten Menüs geben.

Ende Februar hatte die Outdoor-
Kleider-Kette Jack Wolfskin ihren La-
den im Perron 1 aufgegeben. (LFH)

Fast-Food-Kette
Subway kommt
nach Solothurn

Seniorenresidenz Dörfli Bei vollem
Saal im Alterszentrum Wengistein be-
gann Präsident Josef Zimmermann,
seine Ansprache mit Gedanken über
das Alter und Älterwerden. Nach neu-
esten statistischen Erhebungen sei
das Durchschnittsalter der Frauen
heute 87 Jahre, bei den Männern drei
Jahre weniger. Eine Studie plädiere
dafür, die Vorzüge des langen Lebens
zu entdecken und kreativ weiterzu-
entwickeln. Der Ruhestand habe sich
verändert, «wir können das Älterwer-
den nicht verhindern, jedoch das Alt-
sein massgeblich beeinflussen», er-
klärte Zimmermann vor der General-
versammlung der Seniorenresidenz
Dörfli. Die Rentnerinnen und Rentner
seien meist besser gebildet und medi-
enkompetenter. Sie könnten noch
Wissen und Erfahrungen weiterge-
ben. «Darum ziehen immer weniger
ältere Leute in ein Altersheim, bevor
sie pflegebedürftig sind. In senioren-
gerechten Wohnungen fühlen sie sich
angemessener aufgehoben.» Sie könn-
ten zwar auch hier dem Leben nicht
mehr Tage geben, aber den Tag mehr
Leben – das sei eben in der «Senioren-
residenz Dörfli» möglich.

Hälfte der Wohnungen sind saniert
Dies sei wohl ein Grund, warum

die behaglichen Wohnungen östlich
des Alterszentrums Wengistein stets
besetzt sind. Erneut konnten fünf
neue Genossenschafter begrüsst wer-
den. Ein Blick auf die von der Verwal-
tung ausgelösten Aktivitäten im letz-
ten Jahr zeigt, dass rege an der Erneu-
erung der Wohnungen weitergearbei-
tet wurde. Rund die Hälfte der Woh-
nungen ist jetzt saniert, was sich auf
der Ausgabenseite negativ nieder-
schlägt. So schliesst die Jahresrech-
nung mit einem Verlust von rund
45 900 Franken ab. Insgesamt sum-
mierte sich die Erneuerung der Woh-
nungen in den letzten drei Jahren auf
900 000 Franken. Es ist vorgesehen,
den Verlust in den kommenden Jah-
ren wieder abzutragen.

Dieses Jahr ist ausser allfälliger
Wohnungssanierungen die Erneue-
rung der Liftanlagen in allen Häusern
geplant. Deshalb wurde über einen
Rahmenkredit von 400 000 Franken
abgestimmt. Die Versammlung bewil-
ligte diesen einstimmig. Nach der Er-
klärung der Jahresrechnung durch
Kurt Bargetzi dankte der Präsident al-
len, so auch der Verwaltung, dem Re-
daktorenteam der «Dörfli-Zytig» und
der Bewohnerschaft für das geduldige
Ertragen des Baulärms. (JA)

Wo sich Senioren
wohlfühlen

anselm



