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«Wir sind eine Art WG für Ältere»
ALTERSHEIME · In der Oensinger Pflegewohnung wird Familienatmosphäre gross geschrieben
Seit 1995 existiert die Pflegewohnung in Oensingen. Zwölf
Bewohnerinnen und Bewohner finden hier eine
familienähnliche Wohnsituation, in der sie rund um die Uhr
von Fachpersonal gepflegt werden. Hier fühlt sich jeder
wohl, sogar die Hauskatze.

Fränzi Rütti-Saner
Betritt man die Pflegewohnung im Staadacker in Oensingen,
wähnt man sich nicht gleich in einer Pflegeeinrichtung für
ältere Menschen, sondern eher in einem Privathaushalt. Sofort
steht man im Gemeinschaftsraum mit Fernsehnische und
Esstisch. Im Mittelpunkt der Raumes steht die Küche. Der
Blick schweift weiter zum neu angebauten, beheizten
Wintergarten. Hier steht ein grosser Tisch, an dem gelesen,
«glismet», «gspröchelt» oder gejasst werden kann.

Die Leiterin der Pflegewohnung Oensingen, Heidi Käsermann,
und die Präsidentin der Genossenschaft Pflegewohnung
Oensingen, Erika Studer bitten ins Besprechungszimmer.
Erika Studer erzählt von der Entstehung der Oensinger
Pflegewohnung. «Um 1990 wurde in Oensingen das Bedürfnis
nach Pflegeplätzen für Dorfbewohner immer grösser, da für
die umliegenden Alters- und Pflegeheime lange Wartelisten
bestanden, die es übrigens heute noch gibt. So konnte es nicht
mehr weitergehen.» Ein paar Interessierte beschäftigten sich
intensiv mit dem Vorhaben, für Oensingen eine kleine Pflege-
oder Heimstation zu errichten, wie sie bereits in Biel und Lyss
realisiert wurden. Erika Studer: «Allerdings wurde unserem
Projekt grosse Skepsis entgegengebracht, da einer Institution
mit nur zwölf Pflegeplätzen keine Überlebenschance gegeben
wurde.» Umso bewunderswerter der «Schnuuf», den die
Verantwortlichen aufbrachten, sich bei Gemeinde- und
Kantonsbehörden für die Notwendigkeit einer solchen
Pflegeeinrichtung und deren Finanzierung einzusetzen.

Wohnung war schnell gefüllt

1994 konnte dann ein Parterre-Geschoss mit geplanten vier
Wohnungen eines projektierten Mehrfamilienhauses erworben
werden. Die Architektenpläne wurden sofort auf die
Erfordernisse einer Pflegewohnung umgearbeitet. Dann ging
alles sehr schnell: 1995 konnten neun Bewohnerinnen und
Bewohner in die Oensinger Pflegewohnung einziehen. Drei
Wochen nach der Eröffnung war das Haus mit zwölf
Bewohnern ausgebucht. «Wir sind klein genug, um familiär zu
sein, aber auch gross genug, um finanziell überleben zu
können», hält Erika Studer fest.

Obwohl der Eintritt in eine Pflegewohnung meist aus einer
Notsituation heraus erfolgt, fühlen sich die Bewohner hier fast
wie zuhause. Besonders auch, weil die meisten Bewohner

einander schon von früher her kennen und daher viel
gemeinsamer Gesprächsstoff vorhanden ist. «Zunächst
wohnten leicht- bis mittelpflegebedürftige Bewohner bei uns.
Heute ist der Pflegeanteil massiv höher, als zu Beginn.» Es
besteht eine Warteliste.

Wie in der Familie
«Wer bei uns wohnt, gehört zur Familie», erzählt Heidi
Käsermann. Dennoch sei es wichtig, der Intimsphäre jedes
Einzelnen ausreichend Platz einzuräumen. «Die Zimmer sind
für die andern tabu. Wer ungestört sein will, hält sich dort auf.
Eben genauso wie man es in einer Familie macht.» Im Alltag
zeige sich aber, dass sich die Bewohner am liebsten im
Gemeinschaftsraum aufhalten. «Und wenn Besuch kommt,
kommt er für alle.» Käsermann hebt einen wichtigen Aspekt
hervor. «Die Hemmschwelle der Aussenstehenden, uns hier zu
besuchen, ist gering. Viele Dorfbewohner schauen auch mal
nur rasch bei uns herein. Solche spontanen Besuche sorgen für
Abwechslung.» Dass unterschiedliche Leute auf relativ engem
Raum zusammen untergebracht sind, sei kein Problem, sagt
Käsermann. «Viele Bewohner sind enorm dankbar, dass sie
nicht mehr alleine sind, denn die meisten lebten vorher
jahrelang allein». Jeder Bewohner soll seinen Alltag so
individuell wie möglich gestalten können. «Wann jemand
aufstehen und sein Morgenessen einnehmen will, wird
vollständig ihm überlassen.» Erika Studer: «Unser Grundsatz
lautet: Die Bewohner sollen so leben können, wie wir es auch
für uns selber wünschten, sollten wir selbst einmal
pflegebedürftig sein.» Das bedeutet aber auch, dass von den
Mitarbeiterinnen viel Flexibilität in der täglichen Arbeit
verlangt wird. «Jeder Tag ist bei uns anders», sagt Käsermann.
«Jede Mitarbeiterin muss mitdenken, eben wie in einem
Haushalt.»

Intensives Leben und Sterben
Im ersten Monat sind die Bewohner zur Probe hier. «Erst dann
müssen sie sich definitiv entscheiden, ob es ihnen hier gefällt.
Die Pflegewohnung ist ideal für Leute, die intensiv betreut
werden müssen. Aber: «Jemand, der fluchtgefährdet ist,
können wir nicht aufnehmen, denn bei uns ist alles offen.»

Das Sterben in einer solch familiären Umgebung ist für die
Mitbewohner oft tragischer, als in einem grossen Heim.
Käsermann schildert: «Unsere Bewohner erleben mit, wie ein
Sterbender von uns gepflegt wird. Das ist wichtig, denn es
baut Ängste ab. Wir alle nehmen Abschied, wenn jemand
stirbt und gehen auch gemeinsam zur Beerdigung.»
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Die Bewohner der Pflegewohnung sind im Oensinger
Dorfleben voll integriert. «Wir gehen so oft es geht nach
draussen. Das finden wir besser, als hier bei uns Aktivitäten zu
veranstalten», erklärt Heidi Käsermann. Coiffeur und
Fusspflege, aber auch der Pfarrer stattet den Bewohnern der
Pflegewohnung regelmässig Besuche ab. Den Betrieb einer
Pflegewohnung erachten die Oensinger besonders für
ländliche Gebiete sinnvoll und meinen: «Jedes grössere Dorf
sollte eine solche Einrichtung haben.»

Tägliche Freude und Pflicht Rüsten des Mittagessens gehört
dazu. Heidi Käsermann schiebt den Stuhl heran. FOTOs: rgw
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BESUCH IM ALTERSHEIM
Der Kanton Solothurn ist in zwölf Heimkreise eingeteilt.
Darin bieten 43 öffentliche und 15 private Alters- und
Pflegeheime rund 2400 Heimplätze an. So unterschiedlich die
Regionen unseres Kantons sind, so unterschiedlich auch die
Alters- und Pflegeheime. In einer Serie sind wir in einigen
Heimen zu Gast. Am 21. Januar stellten wir das Alterszentrum
Bodenacker in Breitenach vor. Am 11. Februar besuchten wir
das Alterszentrum Wengistein Solothurn. (frb)

Steckbrief
Trägerschaft ist die Genossenschaft Pflegewohnung
Oensingen. Jedermann kann Anteilscheine à 250 Franken
erwerben. Die Wohnung wurde 1995 eröffnet. Sie liegt im
Parterre eines Mehrfamilienhauses. Die Wohnung verfügt über
zwei Doppel- und acht Einbettzimmer für zwölf
Bewohnerinnen und Bewohner. 22 Angestellte teilen sich in
10,2 Vollzeitstellen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der
Pflegewohnung Oensingen schätzen die familiäre Betreuung
und sind zwischen leichter und schwerer Pflegebedürftigkeit
einzustufen. (frb)

Gold wert Der neu angebaute Wintergarten ist sehr beliebt.


