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INSERAT

Nur das gelegentliche Scheppern ei-
nes Stifts oder eines Lineals durch-
bricht die Stille in der Rythalle. Nicht
nur der Duft nach frischem Holz lag
in der Luft, auch die Konzentration
war förmlich spürbar. Am Boden
kauern 14 angehende Zimmerleute,
besser gesagt Zimmermänner, denn
Frauen sind keine dabei. Anlässlich

der Schweizer Meisterschaft der Zim-
merleute vermessen, zeichnen und
zimmern sie mit aufmerksamen Mie-
nen um die Wette.

«Bei der Vorausscheidung waren es
zwischen 25 und 30 Bewerber, drei
aus der Westschweiz und zehn aus
der Deutschschweiz haben es an die
Schweizer Meisterschaften geschafft»,
erklärt Mitorganisator und Aufsichts-
person Kurt Kohler. Einer ist nur aus
Trainingszwecken dabei, um sich auf
die Berufsweltmeisterschaften vorzu-
bereiten. «Die besten drei haben die
Möglichkeit, an der Europameister-
schaft teilzunehmen. Der Beste reist
sogar an die Weltmeisterschaft.» Nun

gilt es, zwei anspruchsvolle, aber all-
tägliche Aufgaben fertigzustellen: Das
eine sei ein Modell eines komplizier-
ten Dachstuhls, so Kohler. Obwohl die
Veranstaltung offen für alle ist, sind
die meisten Teilnehmer noch in der
Lehre oder haben diese eben erst ab-
geschlossen.

Wer die Nachwuchstalente selbst
beobachten möchte, kann dies heute
und morgen in der Rythalle tun.

VON DANIELA ZIMMERMANN (TEXT UND FOTO)

Zimmern, bis sich die Balken biegen
Reithalle An diesem Wochen-
ende messen sich angehende
Zimmerleute an den Schweizer
Meisterschaften in Solothurn.

Konzentration und genaues Arbeiten sind gefragt an den Schweizer Meisterschaften der Zimmerleute.

Bildimpressionen und ein Video unter
www.solothurnerzeitung.ch

Stadtpolizei Vom Dienst

unter Alain Berset zur Stapo
Es sei damals ein spontaner Ent-
scheid gewesen, sich als Bundes-
rats-Chaffeuse zu bewerben – «eine
einmalige Chance», wie sie rückbli-
ckend sagt. Und so wurde Sarah
Giger nach ihrer Tätigkeit bei der Po-
lizei in Biel zur persönlichen Fahrerin
von Micheline Calmy-Rey und von
Alain Berset. Nach acht Jahren zieht
es Giger nun wieder zurück in den
Polizistenalltag. «Im Herz bin ich trotz
dieser einmaligen Chance immer Po-
lizistin geblieben», sagt sie. Ab 1. Ju-
ni zählt sie zum Korps der Solothur-
ner Stadtpolizei. «Ich freue mich auf
das neue Gebiet und auf die Heraus-
forderungen hier», so Giger weiter.
Und auch wenn sie weiss, dass der
Wiedereinstieg nicht einfach wird:
«Ich gebe alles.» Dies dürfte nach der
verantwortungsvollen Aufgabe im
bundesrätlichen Dienst kaum jemand
bezweifeln. (AK)

Schach Spitzenspiel endete

Unentschieden
Das Spitzenspiel der Solothurner
Stadt-Schachmeisterschaft endete in
der vierten Runde nach langem
Kampf zwischen Thomas Flückiger
und Bruno Schwägli remis, womit
der Titelkampf weiterhin völlig offen
ist. Denn nun führt ein Quartett mit
Schwägli, Flückiger, Peter Villanyi
und Dumitru Dogaru mit jeweils 3,5
Punkten die Zwischentabelle an, ge-
folgt acht Verfolgern mit je 3 Punkten

auf der Habenseite. Die fünfte Runde,
von insgesamt sieben Runden findet
nächsten Montag, 25. Februar, um
20 Uhr im Spiellokal des Restaurants
Adler (1. Stock) an der Berntorstrasse
10 statt. (MGT)

Kofmehl Vorverkauf für

dritten Krokus-Gig läuft
Nachdem die ersten beiden Krokus-
Heimspiele im Kofmehl innert kürzes-
ter Zeit ausverkauft waren, legt die
Band am Sonntag, 12. Mai (Türöff-
nung 19 Uhr), eine weitere Show
nach. Die Originalformation, inklusive
Mandy Meier an der dritten Gitarre,
sucht die Nähe zu ihren Fans – der
Vorverkauf für die dritte Show im
Kofmehl ist angelaufen. (MGT)

Weststadtkirche Wohlklang

durchs Tonspektrum
Vom tiefsten Bass bis zum glocken-
reinen Sopran vereint das Vokalen-
semble Voskresenije Stimmen mit
wunderschönem Timbre und reiner
Intonation. Vor bald 20 Jahren grün-
dete der in Sibirien geborene und in
St. Petersburg lebende Musiker Jurij
Maruk den Chor, in den er immer
wieder auch junge Stimmen inte-
griert. Faszinierend ist die Fähigkeit
der einzelnen Mitglieder und Solisten
ersten Ranges (etwa Anatolij Artamo-
nov «Im tiefen Keller») sich im Chor
dem gemeinsamen Ziel unterzuord-
nen. Das Repertoire beinhaltet so-
wohl geistliche russische Musik als
auch russische Klassik und Folklore.
Am Donnerstag, 28. Februar, 19.30
Uhr, gastieren «Voskresenije» in der
Weststadtkirche. (MGT)

Nachrichten

«Nicht dem Leben mehr Tage, son-
dern dem Tag mehr Leben geben.»
Der Satz verdeutlicht, worum es bei
der so genannten Palliativpflege oder
«palliative care» geht: nämlich mehr
um Herzlichkeit und Sorge, als um
rein technische Aspekte darüber, wie
der Schmerz eines Patienten zu lin-
dern ist. Besonders die Wortherkunft
bestätigt dies: So stammt «Pallium»
aus dem Lateinischen und bedeutet
«Mantel», während das englische
Wort «care» mit «Sorge» und «Pflege»
umschrieben werden kann. Dies ver-
deutlichte auch Peter Weibel, leiten-
der Arzt im Tilia-Pflegezentrum
Bern, vor zahlreichen Zuhörern an-
lässlich eines Vortrags im Alterszen-
trum Wengistein. Kürzlich nämlich
hatte der Angehörigenrat zu diesem
Anlass eingeladen.

Die Hoffnung auf die Nähe
Wer von einer Person sagt, sie sei

palliativ und man könne nichts mehr
machen und die Hoffnung aufgibt,
liege falsch, so Weibel weiter: «Es
gibt noch sehr viel zu tun, aber die
Hoffnung ändert sich: Es ist nicht
mehr die Hoffnung auf Heilung, son-
dern die Hoffnung auf das Fliessen,
die Nähe, den Menschen, den Augen-
blick, die Zeit, die sich ausdehnen
kann». Oder wie Karl Jaspers es aus-
drückte: «Es gibt noch ein anderes
Sein, ein Losgelöstes.» Pflegende sol-
len auf den Patienten eingehen und
sich in ihn hineinfühlen können. Pal-
liation bedeutet gemäss Weibel vor
allem, «da zu sein», den kranken
Menschen wahrzunehmen, auf ihn
einzugehen. Dies gehe nicht ohne
Vertrauen. Der Kranke benötigt lin-
dernde, stützende Begleitung. Auch
seien Lebenskultur und Sterbekultur
miteinander untrennbar verbunden.

Begleiter fänden sich oft in der Si-
tuation, in der sie ohne klare Richtli-
nien eine Entscheidung über die wei-
tere Pflege eines Menschen treffen
müssen. So kommen laut Weibel un-
terschiedliche Fragen auf: «Wenn kei-

ne Patientenverfügung vorhanden
ist, was ist dann sein mutmasslicher
Wille? Was hatte er für einen Lebens-
entwurf?» Die Angehörigen sollen
nach Auffassung des Referenten
nicht entscheiden müssen, denn da-
zu seien sie oft überfordert. Sie müs-
sen in die gemeinsam erarbeitete
Entscheidung eingebunden werden.

Die Angst vor Schmerzen
«Wo Medizin an ihre Grenzen

stösst, hat sie die Verpflichtung, die
Schmerzen so gut wie möglich zu lin-
dern», sagt Weibel. Die grösste Angst
sei nicht die Angst vor dem Tod, son-
dern die vor unerträglichen Schmer-
zen und vor dem Ersticken. «Die pal-
liative Pflege muss sich mit diesen
Ängsten auseinandersetzen und Lö-

sungen finden», betonte der Arzt. Die
Schmerzbehandlung selbst müsse
nicht unbedingt medikamentös sein,
sondern kann aus psychologischer
Betreuung und Körpertherapie beste-
hen: Berühren, Pflegen, eine Bezie-
hung aufbauen, die Angst behandeln
und sich Zeit nehmen gehören dazu.

Peter Weibel schloss den Vortrag
im «Wengistein» mit einer kurzen
Mundharmonika-Einlage. Und dies
aus besonderem Grund: Als sein Va-
ter im Sterben lag, habe er ihm stets
Melodien von Bergliedern vorge-
spielt – eine Erinnerung an seine ei-
gene Kindheit, in der er oft mit dem
Vater in den Bergen war. «Klänge und
Berührungen sind ganz entschei-
dend», kommentierte Weibel, der
diese Mundharmonika nun stets bei
sich trage. (MGT/AK)

Wengistein Vortrag zur palliativen Pflege

Nähe und Sorge als
lindernde Medizin

«Palliation heisst, für
den kranken Menschen
da zu sein, ihn wahr-
zunehmen.»
Peter Weibel, leitender Arzt im
Tilia Pflegezentrum Bern


