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Solothurn

«Könnten noch etwas ausbauen»

ALTERSZENTRUMWENGISTEIN · Man macht sich Gedanken über Strategien und Zukunft
Dass viele betagte Menschen wünschen, ihre letzten Jahre
im Solothurner Alterszentrum Wengistein zuzubringen, ist
angesichts von Qualität und Dienstleistungen des Hauses
gut zu verstehen. Doch die lange Warteliste verringert ihre
Chancen.

Gundi Klemm
Seit Jahren schon sehen sich im «Wengistein» Heimleitung
und Betriebskommission laufend mit Anfragen nach
Heimplätzen konfrontiert. Um die laut Heimleiter Hansruedi
Moor «randvoll» belegten 72 Plätze bewerben sich aktuell 180
so genannt «dringliche Fälle» und mehr als 500
«vorsorgliche» Anmeldungen. Vor allem aus demografischen
Gründen, aber auch durch die Schliessung der «Villa Riant
Mont» habe sich die Lage entscheidend verschärft. Deshalb
hat die Betriebskommission unter dem Präsidium von Gaston
Barth eine Arbeitsgruppe berufen, die sich mit Fragen der
Zukunftsplanung beschäftigt.

Denn die langen Wartelisten führen tagtäglich in telefonischen
und persönlichen Vorsprachen zu belastenden Situationen,
weil das Alterszentrum (AZW) die grosse Nachfrage nicht
mehr bewältigen kann.

Strategische Überlegungen

Seit längerem beschäftigt sich die Betriebskommission schon
mit Fragen zu einer möglichen Betriebserweiterung. Dazu
Barth: «Rund 80 Betten fehlen gemäss seriösen Abklärungen
in der Stadt Solothurn. Mit einem im bestehenden Bereich
realisierbaren Anbau, für den bereits ein Vorprojekt besteht,
könnten wir im AZW 30 zusätzliche Plätze anbieten, um den
aktuellen Bettennotstand zu verringern.» Die Heimträgerschaft
signalisiere auch Zustimmung, zumal bei der Stadt Solothurn
zweckgebundene Fondsgelder zur Verfügung stünden.

«Insgesamt rund 100 Betten würden den Charakter unserer
Institution nicht grundlegend ändern», ergänzt Moor, der auch
aus betriebswirtschaftlicher Sicht das Konzept unterstützt. Um
den Mangel vorab in Solothurn auszugleichen, würde die
Berücksichtigung «zuzugslustiger» Betagter aus den
Aussengemeinden, die selbst über Alterseinrichtungen
verfügen, reduziert. Auch das Thema der Kostenbeteiligung
aus der kommunalen Nachbarschaft müsse neu beleuchtet
werden, betonen Barth und Moor.

Ein dritter Punkt beschäftigt zudem die
AZW-Verantwortlichen: Seit Jahren nehme gerade im
«Wengistein» die Zahl schwerster Pflegefälle zu. Auch hier
gelte es, eine gewisse Ausgewogenheit zu erhalten, damit das
sensible Gefüge aus motiviertem Mitarbeiterstab und

«durchmischter» Heimbewohnerschaft erhalten bleibe. Man
sei sich im Alterszentrum bewusst, dass es sich beim Wunsch,
vermehrt mobile Pensionierte aufzunehmen, um ein sehr
schwieriges Thema handle. Obwohl deutlich nach aussen
kommuniziert, erreichen das «Wengistein» immer wieder
Übertrittsgesuche aus anderen Heimen für die interne,
letztjährig eingeweihte Demenzabteilung. «Diese Betreuung
bleibt für unsere Bewohner reserviert, die hier während ihres
Aufenthaltes erkranken», bekräftigt Moor im Gespräch.

Grosses Angebot - etwas teurer?

Das Alterszentrum Wengistein verfügt über anerkannte
Standards in allen Leistungsbereichen. «In Zukunft werden
wir zu den etwas teureren Anbietern zählen», machen Barth
und Moor mit geplanten Preiserhöhungen bekannt. Der reine
Hotelpreis pro Aufenthaltstag beläuft sich aktuell auf 95
Franken. Man werde sich aber an alle tariflichen Vorgaben
halten. Ausserdem hofft das AZW, dass bezüglich der vielen
Qualitätsanforderungen der vergangenen Jahre jetzt eine
längere Konsolidierungsphase eintrete. «Ansonsten gleiten wir
in reinen Aktivismus ab, der viel Geld kostet und der Sache
nicht mehr dienlich ist», mahnt Moor wörtlich.

Das «Wengistein» ist sich der Heimleitung zufolge stets seiner
Aufgabe bewusst, für Mitarbeitende und Auszubildende - im
Sommer beginnt hier eine Fachangestellte Gesundheit ihre
neukonzipierte Lehre - ein gutes und förderndes Arbeitsklima
zu schaffen. «Auch das strahlt nach innen und aussen und
stärkt unsere Möglichkeiten in der Zentrumsfunktion», so
Moor. Denn das AZW will in Ergänzung seines Grundauftrags
für alle Altersstufen eine lebendige, attraktive Anlaufstelle
sein. Von Herzen willkommen sind Angehörige, die sich in die
Betreuung einbringen, Klientinnen und Klienten der
Altersberatung, die immer grösser werdende Gästeschar im
Generationencafé und schliesslich das Publikum an den
zahlreichen kulturellen Anlässen, bei denen sich Konzerte von
Matthias Steiner und Offenes Singen mit Mario Ursprung
abwechseln (So, 8.2., 15 Uhr «Der Zar lässt grüssen»; Sa,
21.2., 13.30 Uhr «Fasnacht»; So 29.2., 14 Uhr
«Wienerkaffee»; Mi 3.3., 15.15 Uhr Offenes Singen).

Belegt Im Alterszentrum Wengistein ist die «Patience» ein
beliebtes Spiel. Wer ins Heim will, braucht ebenfalls Geduld:
Mehr als 680 Personen stehen auf der Warteliste. Urs Lindt

Fünf Einsprachen gegen die acht Häuser


