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Hilfe bei Nöten im Alter
Neue Beratungsstelle im Alterszentrum
Betreuungsangebote und Dienste für Menschen im
Ruhestand sind vielfältig vorhanden. Dennoch erleiden
Betagte mancherlei Nöte im psychosozialen Bereich. Eine
neue Beratungsstelle im Alterszentrum Wengistein will hier
helfen.

Gundi Klemm
Die Mitglieder der Vereinigung «Graue Panther Solothurn und
Umgebung» waren die Ersten, die über das geplante Vorhaben
von Hansruedi Moor, Leiter im Alterszentrum Wengistein
(AzW), ausführlich ins Bild gesetzt wurden. Im AzW
erläuterte der diplomierte Heimleiter vor über 50 Zuhörenden,
wie er sich die Stoss-richtung des neuen Beratungsangebots
vorstellt. Seine Arbeit für ältere Menschen - ob nun als
Heimpensionäre oder noch zu Hause wohnend und
weitgehend selbstständig - habe ihm deutlich gezeigt, dass
doch mancherlei Nöte und Kümmernisse den Lebensabend
verdunkeln können. Moor nannte Veränderungen in Ehe und
Partnerschaft, wo es im Blick auf gemeinsame Jahre darum
gehe, den vielleicht verlorenen Faden wieder anzuknüpfen. Er
zeigte auf, wie sehr gerade Beziehungsschwierigkeiten und
Konflikte zwischen den Generationen das Alter belasten
können. Der Referent wies auf die häufig anzutreffende
Vereinsamung hin, die vielen älteren Menschen die Lust am
sorgenfreien Ruhestand vergälle und Fragen nach dem Sinn
des Lebens aufdränge. Auch wenn Spitex in pflegerischer
Hinsicht hervorragende Arbeit leiste, könne sie nicht auch
noch die oftmals totale Isolierung alter Menschen und deren
mögliche Depressionen bekämpfen.

Bedenklich stimme viele Ältere auch die Abnahme der
Gedächtnisleistung und die Angst vor Alzheimer oder anderen
altersbedingten Defiziten bei sich selbst oder dem Partner.
Krankheit, Sterben und Tod beunruhigten viele Menschen in
ihrem dritten Lebensabschnitt, weiss der Heimleiter aus
zahlreichen Gesprächen.

Hilfe zur Selbsthilfe
Weil diese und ähnliche im Alter ganz wesentlichen Fragen
kaum Gehör noch wirkliche Beantwortung finden, will der
Sozialpädagoge Moor, der gegenwärtig eine Ausbildung zum
Gerontologen absolviert, gemeinsam mit zwei psychologisch
ausgebildeten Fachleuten eine Beratungsmöglichkeit eröffnen.
Sie bedeute keinerlei Konkurrenz für die bei Pro Senectute
laut Moor «kompetent betreuten» Beratungsdienste für Budget
und Finanzen, Rechtsfragen, Bildung, Sport und Ferien. «In
unserer neuen Beratungsstelle wollen wir aus einer
therapeutischen Grundhaltung heraus Hilfe zur Selbsthilfe
vermitteln.» Er sei keinesfalls ein Verfechter von

Dauersitzungen. Vielmehr sollten einige Aussprachen
genügen, um Lösungsvoraussetzungen zu schaffen. «Wir
wollen unsere Klientinnen und Klienten wieder befähigen,
selber die Werkzeuge für eine bessere Lebensqualität in die
Hand zu nehmen.» In den Beratungsgesprächen finde keine
Analyse und auch keine Psychotherapie statt, schränkte er ein.

Offenbar bestehen, wie die Diskussion im Kreis der «Grauen
Panther» zeigte, in der heutigen älteren Generation vielerlei
Hemmschwellen, um derartige Hilfe anzunehmen und sich im
Gespräch zu öffnen. Über sich selbst zu sprechen, habe man
nicht gelernt, lautete eine Meinung. Sorgen und persönlicher
Leidensdruck seien aber reichlich vorhanden, ergänzte
Sozialarbeiterin Barbara Probst aus der Sicht von Pro
Senectute.

Wer die neue Beratungsstelle, die für Pensionierte allenfalls
einen Sozialtarif berechnet, beanspruchen möchte, wendet sich
an das AzW, Tel. 624 51 41. Ab August nimmt die
Beratungstelle, die sich an Betagte und ihr Umfeld wendet,
ihre Arbeit an der St.Urbangasse 30 auf.


