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Der operative Bereich der Solodaris Stiftung erzielte trotz
der ausserordentlichen Umstände ein über den Erwartungen
liegendes Gesamtergebnis. Dies ist einerseits auf die hohen
Auslastungswerte im Wohnheim und in den Aussenwohngruppen
zurückzuführen und andererseits auf einen höheren durchschnittlichen Taxpunktwert als budgetiert. Im Arbeitsbereich
konnten wir die budgetierten Produktionserträge nicht
erreichen. Grund dafür sind die mit der Pandemie verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheiten. Wir weisen in beiden
Bereichen, Wärchstatt und EinsatzBar, Defizite aus, die aber
geringer sind als befürchtet. Erfreulich ist die Auftragslage
in den Bereichen soziale Arbeitsmarktintegration und im
Fachbereich Integration.
Die Zusammenarbeit mit den zuweisenden Stellen (Sozialämter, IV-Stelle Solothurn) und dem Amt für soziale Sicherheit, Fachbereich Behinderung, ist sehr gut und respektvoll.
Das insgesamt positive Ergebnis ist nur dank des uns entgegengebrachten Vertrauens von Nutzerinnen und Nutzern,
staatlichen Geldgebern, Stiftungen und Spendern möglich.
Für dieses «Kapital» sind wir sehr dankbar.
Ein grosses Dankeschön gebührt all unseren Fachpersonen,
die mit ihrer zuverlässigen, engagierten und einfühlsamen
Arbeit dieses Vertrauenskapital geschaffen und weiter
ausgebaut haben.
Die BDO Solothurn hat die Jahresrechnung der Solodaris
Stiftung testiert. Die ausführliche Jahresrechnung inklusive
Testat und Anhang kann über die Geschäftsstelle der
Solodaris Stiftung bezogen werden oder unter www.solodaris.ch
als PDF heruntergeladen werden.

BERICHT DER GESCHÄFTSLEITUNG
VON DANIEL WERMELINGER, GESCHÄFTSFÜHRER

2020, das Jahr der Pandemie! Neue Wörter
haben Einzug gehalten in unseren Wortschatz: Abstand halten, Hygienemassnahmen, Schutzmaske, Desinfektionsmittel,
Krisenpläne, Schutzkonzepte, Härtefallmassnahmen usw. Auch bei uns prägte Covid-19
den Jahresablauf. Darum haben wir uns
entschieden, Covid-19 und unsere gemachten Erfahrungen ins Zentrum des Jahresberichts zu stellen. Dabei soll nicht nur die
organisatorische Herausforderung, sondern
vor allem das Erleben dieser ausserordentlichen Situation beschrieben werden. Die
Interviews und Berichte mit unseren Nutzerinnen, Nutzern und Fachpersonen (siehe
Seiten 6, 9, 10, 13) geben einen guten
Einblick in das Pandemiejahr 2020.
PERMANENTER KRISENMODUS
Ab Ende März befanden wir uns in einem
konstanten Krisenmodus. Die Covid-Arbeitsgruppe traf sich im wöchentlichen Rhythmus
zu Sitzungen, unsere Fachpersonen erhielten
unzählige Informationsschreiben. Wir
erarbeiteten und änderten ständig Schutzkonzepte, adaptierten die verordneten
Massnahmen. Es war eine Zeit der Unruhe,
Unsicherheit und Anspannung und forderte
unseren Fachpersonen enorm viel ab. Ihnen
allen gilt es einen grossen Kranz zu winden.
Sie verhielten sich am Arbeitsplatz und privat
vorbildlich. Sie sind die Hauptverantwortli-

chen dafür, dass wir einigermassen glimpflich durch diese ausserordentliche Situation kamen. Die grosse Herausforderung war es,
eine Balance zu finden zwischen Einschränkungen und einer gewissen
Normalität. Wir wollten, wenn immer möglich, für alle Nutzer und
Nutzerinnen zugänglich bleiben und ihnen in diesen unsicheren
Zeiten eine Aufgabe und Struktur bieten. Das haben wir erreicht
und darauf sind wir stolz. Die Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung
konnten immer zur Arbeit erscheinen. Wir haben Teams halbiert,
Bereiche zugeordnet und konnten so allen, die dies wünschten,
einen Arbeitsplatz bieten. Im Wohnbereich galt es trotz aller Einschränkungen eine gewisse Normalität aufrechtzuerhalten.
STARK EINGESCHRÄNKTE FREIHEITEN
Für die Bewohnerinnen und Bewohner war und ist dies eine enorm
herausfordernde Zeit. Ihre persönliche Freiheit wurde in diesem Jahr
massiv eingeschränkt. Es wurde von ihnen erwartet, dass sie auf
soziale Kontakte verzichten, keine Besuche empfangen, die Kontakte
untereinander reduzieren und die gewohnten Anlässe nicht mehr
besuchen dürfen. Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung
verfügen über ein besonderes Sensorium für Anspannungen. In
normalen Zeiten kennen sie Strategien, wie sie damit umgehen
können. All dies galt nicht mehr und es mussten neue Möglichkeiten
zum Spannungsabbau gefunden werden. Glücklicherweise verfügen
wir über ein grosses Aussenareal und die Natur stand uns während
der gesamten Zeit zur Verfügung. Kurz an die frische Luft gehen,
sich am blühenden Magnolienbaum erfreuen, sich unter einen Baum
setzen und durchatmen, das tat in diesen Momenten gut. Ein
Höhepunkt war die Durchführung des Solodaris Fests mit unserem
Gast Michel Gammenthaler. Es war für alle eine Wohltat, sich im
September unter Einhaltung aller Schutzmassnahmen wieder einmal
Fortsetzung Seite 4
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draussen zu treffen und gemeinsam zu lachen. Hoffen wir, dass
dies auch im Sommer 2021 wieder möglich wird. Wir wissen nun:
Wir können Krise und können uns aufeinander verlassen.
STRATEGIEPROJEKTE ERFOLGREICH LANCIERT
Wir befassten uns 2020 mit der Weiterentwicklung der Stiftung
und der Umsetzung der Strategie 2019 – 2023. Es fanden zwei
Strategiereviews innerhalb der Geschäftsleitung statt. Dabei
überprüften wir unser Leitbild und die Führungsleitsätze. Fünf der
sieben definierten Strategieprojekte wurden lanciert, Projektgruppen
wurden eingesetzt und die Umsetzung erfolgt gemäss den formulierten Projektbeschrieben.
Weiterhin legen wir grossen Wert auf die Einführung der Teilhabe
und der damit verbundenen neuen Arbeits- und Denkweise. Wir
haben in allen Bereichen Qualitätsversprechen definiert, an denen
wir uns messen lassen wollen. Erste Befragungen dazu haben bereits
stattgefunden. Sowohl beim Rezertifizierungsaudit als auch beim
Aufsichtsbesuch des Amtes für soziale Sicherheit wurde uns ein
gutes Gelingen bei der Umsetzung dieses Kulturwandels bestätigt.
Diese Fortschritte wollen wir festigen und weiterentwickeln, unter
anderem auch mit einer verstärkten Einbindung unserer Nutzerinnen
und Nutzer.
BEREICH WOHNEN TRÄGT DAS FINANZIELLE ERGEBNIS
Trotz aller Unwägbarkeiten war auch 2020 finanziell ein erfolgreiches Jahr für die Solodaris Stiftung. Der Nettogewinn entspricht
4,85  Prozent des gesamten Umsatzes. Ein Teil des Überschusses ist
auf interne Korrekturbuchungen und Abgrenzungen bei den Personalkosten zurückzuführen. Wir konnten Überzeiten und Ferienguthaben
reduzieren. Hauptgründe für diesen positiven Abschluss sind die
hohen und über dem Budget liegenden Auslastungswerte im Bereich
Wohnen. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner wiesen zudem
für 2020 einen höheren Betreuungsbedarf aus, was ebenfalls zu
Mehreinnahmen gegenüber dem Budget führte. Im Arbeitsbereich
verzeichnen wir in der Produktion und in der Gastronomie Mindereinnahmen bei den Erträgen. Erfreulich sind die Zuweisungen im
Bereich der Sozialen Arbeitsintegration und im Fachbereich Integration. Im Besuchsdienst bleibt die Situation angespannt. Weitere
Angaben zum Abschluss finden Sie auf Seite  15. Der detaillierte
Rechenschaftsbericht mit ausführlichem Finanzteil ist auf unserer
Website (www.solodaris.ch) aufgeschaltet.

dem Schwerpunkt Teilhabe ist noch nicht abgeschlossen. Das führt
nach wie vor zu Fluktuationen im Personalbereich. Die Fluktuationsrate von 13 Prozent ist tiefer als in den vorherigen beiden Jahren,
aber für uns immer noch zu hoch. Unter den Abgängen befinden sich
fünf Pensionierungen und leider auch zwei Todesfälle. Bei den
Fluktuationen streben wir einen Zielwert von unter 10 Prozent an.
Leider konnten wir die geplanten Fortbildungen (interne und externe)
zu einem grossen Teil nicht durchführen. Sobald möglich, werden wir
dies wieder intensivieren.

Der Stiftungsrat traf sich zu vier Sitzungen. Der seit Mai 2019
freie Sitz im Stiftungsrat wird 2021 besetzt werden. Geprägt durch
die aktuelle Situation wurde im Stiftungsrat über weitere mögliche
Risiken und Gefahren diskutiert und eine Risikobeurteilung
vorgenommen. Zudem wurde vom Stiftungsrat eine Versicherungsüberprüfung eingeleitet.

Das Dokumentationssystem RedLine wurde im 1. Quartal eingeführt
und geschult. Bei der Einführung mussten diverse Schnittstellen
eingerichtet und die Daten überprüft und angepasst werden.
Wir verfügen über ein zeitgemässes System, das eine einheitliche
Dokumentation und einen schnellen Zugriff auf alle Informationen
ermöglicht.
Bei der Einführung des neuen Systems zur Erfassung des Betreuungsbedarfs (IBB) arbeiten wir als Pilotinstitution mit und können so zur
Optimierung beitragen. Es wird ersichtlich, dass bei den Einstufungen
und bei der Erfassung des Betreuungsbedarfs für Menschen mit einer
psychischen Beeinträchtigung Herausforderungen auf uns zukommen
werden. Gemeinsam mit dem Amt für soziale Sicherheit und den
Partnerinstitutionen suchen wir nach Lösungen.

GESTECKTE ZIELE WURDEN ERREICHT
Die Ziele 2020 konnten grossmehrheitlich erreicht werden. Langsam
gelingt es uns, die teilhabeorientierte Dokumentation zu stärken und
den Stil unserer Dokumentation zu verändern. Es wird vermehrt mit
den Nutzerinnen dokumentiert. Die wichtigsten Begriffe wurden neu
beschrieben und eingeführt. So sprechen wir zum Beispiel nicht mehr
von Betreuung, sondern von Begleitung, und auch nicht mehr von
Behinderung, sondern von Beeinträchtigung. Der Kulturwandel mit

Seit April 2020 ist unser Aussenareal für die Öffentlichkeit geschlossen. Das führt vor allem an den Wochenenden zu einer
wesentlichen Beruhigung. Für einige unserer Bewohnerinnen ist dies
eine Erleichterung, andere wiederum vermissen das rege Treiben.
Dies ist für uns die Gelegenheit, die Nutzung des Aussenareals zu
überprüfen, und darum führen wir zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW eine entsprechende Befragung durch.
Das Resultat sollte im Sommer 2021 vorliegen.
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MOBILES ARBEITEN UND HOMEOFFICE
ALS NEUE ARBEITSFORMEN
Die Zusammenarbeit mit unserem neuen IT-Partner Somnitec hat
sich für uns gerade in diesem anspruchsvollen Jahr sehr bewährt.
Wir sind immer auf dem aktuellen Stand der von uns verwendeten
Programme. Die technische Infrastruktur erlaubt uns ein vernetztes
und mobiles Arbeiten. Wir müssen dies noch etwas trainieren und in
unseren Alltag einbauen. Aber wir sind hier auf sehr gutem Weg.
Mit der Unterstützung durch Somnitec konnten wir die Chancen der
Digitalisierung nutzen und sind bereit für mobiles Arbeiten. Einige
unserer Fachpersonen machten 2020 Erfahrungen mit Arbeiten im
Homeoffice. Wir erstellten ein entsprechendes Reglement und
investierten in die technische Infrastruktur. Homeoffice wird künftig
ein Teil der Normalität werden.
REZERTIFIZIERUNGSAUDIT GEMEISTERT
2020 fand ein Rezertifizierungsaudit statt. Dieses haben wir mit
Bravour gemeistert und die Zertifizierung ohne entsprechende
Auflagen wiedererhalten. Besonders positiv erwähnt wurden unsere
Ergebnisse bei der Umsetzung des Teilhabegedankens. Dies war
für die Auditorin in allen Bereichen spürbar und vorbildlich. Weiter
fand ein Aufsichtsbesuch des Amtes für soziale Sicherheit statt.
Auch dieser verlief erfolgreich und die Betriebsbewilligung wurde uns
für die nächsten sechs Jahre neu erteilt. Eine Evakuierungsübung in
der Wärchstatt verlief ebenfalls erfolgreich, zeigte uns aber auch
die eine oder andere Schwachstelle auf, die wir in Zusammenarbeit
mit dem kantonalen Hochbauamt beheben konnten.
ANLÄSSE AUF MINIMUM BESCHRÄNKT
Leider fanden 2020 praktisch keine Anlässe statt. Das Aare Forum
2020 musste genauso abgesagt werden wie unser Personalfest
oder die Personalinformationen. Glücklicherweise konnten wir im
September das Solodaris Fest in einer abgespeckten Version
durchführen. Für einmal fand das Fest nur für unsere Nutzerinnen
und Nutzer statt. Sie und wir genossen es, unter Einhaltung aller
Schutzmassnahmen zusammenzukommen, gemeinsam zu essen und
uns auszutauschen. Ein Höhepunkt war der Auftritt von Michel
Gammenthaler als Zauberer. Schliesslich erhielten wir von unseren
Nutzerinnen und Nutzern nur positive Rückmeldungen zu dieser Form
des Solodaris Fests und wir prüfen nun, ob wir dies auch zukünftig
so weiterführen wollen.
Die monatlichen Stammtische wurden zu einem grossen Teil
abgesagt. Diese sollen aber baldmöglichst wieder durchgeführt
werden.
Im Herbst 2020 lancierten wir unser neues Magazin «Zeitraum».
Dieses fand bei unseren Nutzerinnen und Nutzern und allen weiteren
Anspruchsgruppen grossen Anklang. Im Zentrum des Magazins
stehen Geschichten über Fähigkeiten und Entwicklungen unserer
Nutzerinnen und Nutzer. Sie sind auch die Hauptzielgruppe des
Magazins. Das Magazin wird zukünftig zweimal jährlich erscheinen.
Als Partnerinstitution der Aktionstage Psychische Gesundheit
Kanton Solothurn arbeiteten wir bei der Entwicklung des Programms
mit und motivieren unsere Fachpersonen, die Anlässe zu besuchen.
Solodaris engagiert sich im Vorstand von INSOS Solothurn,
der Kantonalgruppe des Branchenverbands INSOS Schweiz.

HERAUSFORDERNDES JAHR GEMEINSAM GEMEISTERT
Es war ein herausforderndes, aber auch spannendes und bedingt
durch die äusseren Umstände für uns alle ein intensives und
belastendes Jahr. Die gute Zusammenarbeit mit unseren Partnern
des Amtes für soziale Sicherheit war uns eine zuverlässige, verlässliche Unterstützung. Mit dem kantonalen Hochbauamt konnten
wir diverse Infrastrukturprojekte erfolgreich abschliessen und die
notwendigen Unterhaltsarbeiten an den Gebäuden durchführen.
Auch dort stossen wir mit unseren Anliegen immer auf offene Ohren.
Ein besonderer Dank geht an das Ärzte- und Praxisteam der Hausarztpraxis Weissenstein für seine kompetente und geduldige Beratung
und die grosse Hilfsbereitschaft.
Am beeindruckendsten waren aber für die Geschäftsleitung das
Engagement, die Zuverlässigkeit, die Ausdauer, die Verantwortlichkeit
und das Mittragen aller Massnahmen im Umgang mit der ausserordentlichen Situation durch unsere Fachpersonen, unsere Bewohnerinnen und Bewohner und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Nur dank dieser Unterstützung haben wir das Jahr einigermassen
unbeschadet überstanden. Das ist für uns zusätzliche Motivation und
gibt uns die Energie, weiter dranzubleiben. Herzlichen Dank.
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CORONA AUS PERSÖNLICHER SICHT
BEREICH WOHNHEIM
TEXT | MARIANNE HENZI

WOHNGRUPPE
NOS CRESCO
10-JAHR-JUBILÄUM

EIN LÄCHELN TROTZ CORONA
Noch bevor jemand von Corona sprach
und alles noch normal war, wurde
Margrit Abächerli fast jeden Tag von
ihrem Lebenspartner besucht. Sie gingen
zusammen Kaffee trinken, sassen im
Sommer draussen auf dem «Bänkli» oder
genossen zusammen in Margrits Zimmer
ein feines Zvieri. Margrit freute sich
jeden Tag auf diesen Besuch. Er war eine
grosse Abwechslung für sie und die
Zweisamkeit mit ihrem Partner bereicherte ihren Alltag enorm. Bei der Verabschiedung konnte man immer das
erfüllte, freudige Strahlen in beiden
Augenpaaren erkennen.

Seit zehn Jahren gehört die Wohngruppe
nos cresco zur Solodaris Stiftung. Vorher
wurde sie als eigenständige soziale
Organisation geführt. Die Wohngruppe
befindet sich in einer alten Villa in Selzach.
Es leben dort sieben Bewohnende im
jungen Erwachsenenalter (18 bis 30 Jahre).
Nos cresco bedeutet sinnbildlich «wir
wachsen». Dies soll aufzeigen, dass die
Bewohnerinnen und Bewohner sich bei uns
weiterentwickeln, in ihren alltäglichen
Fähigkeiten, im Wiederfinden und Neuentdecken von Ressourcen, in der Entwicklung
sozialer Kompetenzen und in ihrem Selbstkonzept. Sie lernen, auch mit Instabilitäten
und Krisen umzugehen. Wir entwickeln
uns aber auch als Gemeinschaft und in der
Stärkung der gegenseitigen Kooperation
und Teilhabe.
Im Jahr 2020 haben wir uns damit befasst,
wie die Bewohnerinnen und Bewohner
Prozesse noch stärker eigenständig
koordinieren und steuern können. So wird
zum Beispiel die Gruppensitzung von den
Bewohnenden selber geleitet und auch
das Protokoll geschrieben. Seitdem ist
die Sitzung viel interaktiver und lebendiger
und die Gruppe zeigt sich in einem
dynamischen Selbststeuerungsprozess.
Bewohnerinnen und Bewohner nehmen
motiviert und aktiv teil, auch solche, bei
denen dies zuvor weniger der Fall gewesen
ist. Weitere Aktivitäten konnten wir in
dieser Form etablieren und weiter ausbauen. Zentral sind dabei eine gute
Vorbereitung und die Bereitstellung der
nötigen Hilfsmittel an die Bewohnerinnen
und Bewohner.
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An den Wochenenden hätte Margrit
Abächerli immer die Gelegenheit gehabt,
abgeholt zu werden, um das Wochenende zu Hause zu verbringen. Sie wäre
von ihrem Partner freudig willkommen
geheissen worden, hätte sie nur von
diesem einladenden Angebot Gebrauch
gemacht. Dem war aber leider nicht so.
Margrit fürchtete sich vor diesem Schritt.
Sie wollte ihrem Partner zu Hause nicht
zur Last fallen und verweilte darum lieber
im Wohnheim.
Von einem Tag auf den anderen wurde
alles anders. Corona-anders. Es hiess
für Margrit plötzlich: Keine Besuche im
Wohnheim empfangen, keine erfüllenden
Gespräche mit ihrem Lebenspartner,
keine lauschigen Momente auf dem
«Bänkli» und leider auch kein gemeinsames, genussvolles Zvieri mehr auf dem
Zimmer.
Man wusste nicht, wie lange diese
Situation dauern würde.
Mit der Zeit fühlte sich Margrit Abächerli
einsam und sehr traurig. Sie vermisste
die regelmässigen Besuche. Die Tage
wurden lang und schwierig. Margrit sah
dabei kein Ende. Sie wurde sehr müde
und ihre Tränen flossen oft. Eine Lösung
musste gefunden werden. Eine stimmungsaufhellende und Corona-taugliche
Lösung.
Heute, obwohl uns das Coronavirus
immer noch beschäftigt und einschränkt,
geht es Margrit Abächerli wieder gut.
Sie wird nun jedes Wochenende von
ihrem Partner abgeholt und nach Hause

Margrit Abächerli und Paul Brotschi.

gefahren. Beide halten sich an den Abstand
und tragen Schutzmasken. Daheim übernachtet sie und kommt am Sonntagabend
glücklich und mit einem wunderbar entspannten Lächeln wieder ins Wohnheim
zurück.
Das Beispiel zeigt, dass Corona auch
positive Auswirkungen haben kann. Schwierige und auf den ersten Blick nicht überwindbare Situationen bringen plötzlich Lösungen
hervor, welche zuvor überhaupt nicht
denkbar waren.
Es ist toll, dass Margrit Abächerli ihre Bedenken und Ängste überwinden konnte. Sie
weiss jetzt, dass sich ihr Partner auf ihren
Besuch zu Hause freut und er ihr an den
Wochenenden gerne behilflich ist.

WOHNHEIM UND TAGESSTRUKTUR
VON CORNELIA CHRISTEN, LEITERIN WOHNHEIM
Fachperson und einen Bewohner mit geselligen Liedern und CH-Hits
aus den 80er-Jahren, bei denen viele mitsingen konnten. Ich war
beeindruckt, wie aktiv und engagiert sowohl die Fachpersonen
als auch unsere Bewohnerinnen und Bewohner mithalfen, die immer
wieder wechselnden Regeln und Massnahmen aus dem Schutzkonzept umzusetzen.

Auch im Wohnheim war das Thema Corona in diesem Jahr besonders
präsent und beherrschte unseren Alltag in vielen Gesprächen und
Abläufen. Da im Wohnheim sehr viele auch ältere Bewohnerinnen
und Bewohner mit Vorerkrankungen leben, war von Anfang an unsere
Sorge gross, dass viele an Corona erkranken könnten. An einer
Bereichssitzung äusserte sich eine der Gruppenleiterinnen optimistisch, dass sie immer noch die Hoffnung habe, dass wir verschont
bleiben würden. Und bis jetzt sollte sie recht behalten. Neben
grossem Glück haben sicher auch die sich fast wöchentlich verändernden Schutzmassnahmen geholfen, dass es bis heute zu keinen
grösseren Ansteckungen gekommen ist.
WOHNHEIM ZUM SCHUTZ IN BEREICHE OST UND WEST
AUFGETEILT
Ein grosser Schritt zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner
war während des Lockdowns die Teilung des Wohnheims in Ost und
West. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich nicht mehr
gegenseitig im anderen Flügel besuchen. Alle Ateliers der Tagesstruktur wurden auf diese zwei Flügel aufgeteilt und auch alle Fachpersonen wurden fest einem der beiden Flügel zugeordnet und durften den
anderen nicht mehr betreten. Die Aufteilung der Ateliers gelang gut,
sodass es in beiden Flügeln die Möglichkeit gab, kreativ tätig zu sein
und weiterhin ausserhalb der Wohngruppe ein Tagesstrukturangebot
zu besuchen. Durch diese Aufteilung und die Neuschaffung von
Ateliers für jeden Flügel gab es sogar Personen, die neu in den
Ateliers vorbeischauten und sich über die Nähe des Ateliers zu ihrer
Wohngruppe freuten. Das Personal versuchte zudem mit unterschiedlichen Aktionen Farbe in den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner zu bringen. Sei dies durch einen Kiosk auf der Wohngruppe,
spontane Glaceaktionen an Sonntagen oder einem Coiffeurdienst,
den Fachpersonen mit diesem beruflichen Hintergrund anboten.
In schöner Erinnerung sind auch Spontankonzerte durch eine

TAGESGESCHÄFT MUSSTE TROTZDEM WEITERGEHEN
Parallel dazu lief das Tagesgeschäft weiter, mit all den Herausforderungen und Aufgaben, die es zu bewältigen galt. So war eine der
grossen Neuerungen die Einführung der Klientensoftware RedLine.
Im ersten halben Jahr konnten alle Fachpersonen in kleinen Gruppen
im Dokumentieren der täglichen Ereignisse geschult werden. Die
Schulung zur Dokumentation der Medikamente im RedLine fand pro
Team und über das ganze Jahr verteilt statt, sodass wir von der
Leitung jedes neu geschulte Team in der Anwendung im Alltag
unterstützen konnten. Es zeigte sich, dass der Umstieg in die Arbeit
mit der Software sehr gut gelang. Die Fachpersonen erachten es
sogar als zusätzlichen Vorteil, dass der gesamte Inhalt miteinander
verknüpft ist und alle Inhalte nun in einer guten Systematik zentral
erfasst und gespeichert werden. Wie schon vor der Einführung der
Software wird weiterhin am teilhabeorientierten Dokumentieren
festgehalten. Das heisst, die Einträge werden wenn möglich mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern gemeinsam geschrieben, und wenn
dies nicht umsetzbar ist, an sie gerichtet verfasst. Die Idee ist es
zudem, dass möglichst viele Einträge für sie ausgedruckt und an sie
abgegeben werden. Ich habe immer wieder erlebt, wie wertvoll
es für die Bewohnerinnen und Bewohner ist, Einträge ausgedruckt zu
erhalten. Sie können die Inhalte und vor allem auch Abmachungen
immer wieder nachlesen, was ihnen Sicherheit gibt. Ein Bewohner
meinte sogar, dass er nun viel weniger das Gefühl habe, es werde
über ihn eine Geheimdokumentation angelegt.
TEILHABEDOKUMENTATION WIRD DAS JAHR 2021 PRÄGEN
Die Teilhabedokumentation und der Weg hin zu einer grösseren
Teilhabe im Alltag wird auch das Jahr 2021 weiter stark prägen.
So ist geplant, dass auch die Nutzerinnen und Nutzer Zugänge
zum RedLine erhalten. Dadurch können sie selbst Einträge machen,
was eine spannende neue Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen und den Nutzerinnen und Nutzern bringen wird.
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BEGLEITETES WOHNEN
VON THOMAS BLUM, LEITER BEGLEITETES WOHNEN
Das ist sehr erfreulich. Einige Bewohnerinnen und Bewohner
verbrachten eine gewisse Zeit in Quarantäne und wurden mit dieser
Bewegungseinschränkung stark gefordert.
Inzwischen sind Sicherheitsmassnahmen verinnerlicht, Masken und
Hygienevorschriften eine Selbstverständlichkeit. Die vielfältigsten
Informationen zur Thematik verwirren zeitweise, ärgern oder freuen.
Manchmal schliessen wir die Hörkanäle, weil es genug ist … genug,
auch manchmal an widersprüchlichen Informationen. Covid-19
begleitet uns weiter …
NEUE TEAMSTRUKTUR WURDE EINGEFÜHRT
Eine Änderung, die für den Aussenwohnbereich einschneidend ist,
wurde 2020 aufgegleist: die Einführung einer neuen Teamstruktur.
Mit deren konkreten Umsetzung werden wir wohl auch noch im
nächsten Jahr beschäftigt sein.
Das begleitete Wohnen hat bei der Solodaris Stiftung eine lange
Tradition. Die Begleitungen in den Aussenwohnungen wurden bis
Ende des Jahres 2020 von vielen Fachpersonen im stundenweisen
Einsatz vorgenommen. So waren zeitweise über 30 Fachpersonen
bei den Bewohnerinnen und Bewohnern im Einsatz. Die Koordination
dieser Einsätze und die Begleitung der im Dienst stehenden Fachkräfte war aber ohne erheblichen Aufwand nicht oder nur sehr
begrenzt möglich.
ES IST LÄNGST KLAR …, DASS NICHTS BLEIBT, WIE ES WAR!
Über geplante und nicht geplante, aber alleweil einschneidende Änderungen oder Massnahmen im Jahr 2020.
Im Februar/März 2020 überrollt auch uns die Pandemie und die
damit verbundenen Massnahmen. Verunsicherung und Unkenntnis
der konkreten Bedrohung fordern unmittelbares Handeln. Eine hohe
Betriebsamkeit, wie überall.
Der Aussenwohnbereich wird zu dieser Zeit vom Wohnheim isoliert,
die Wohnbegleiterinnen und -begleiter besuchen immer dieselben
Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Wohnungen, um die Kontakte
zu reduzieren. Die Begleitung wird dadurch monotoner, aber
gleichzeitig auch fokussierter und konzentrierter. Viele der Bewohnerinnen und Bewohner empfinden das als angenehm. Die Konstanz,
das immer Wiederkehrende, die Kontinuität werden geschätzt.
Für die Fachpersonen im begleiteten Wohnen sind Homeoffice und
hohe Selbstorganisation der anfallenden Aufgaben angesagt.
Diese erste Zeit der Pandemie ist für viele Bewohnerinnen und
Bewohner wie auch für die Wohnbegleitung mit Unsicherheit und
Angst vor einer Infizierung verbunden. Das isolierte Arbeiten der
Fachpersonen und die damit verbundene Eigenverantwortung stellt
hohe Ansprüche an alle.
VERANTWORTUNGSVOLLES VERHALTEN SCHÜTZT
VOR INFEKTIONEN
Der allergrösste Teil der Bewohnerinnen und Bewohner arbeitet
bezüglich Sicherheitsmassnahmen sehr konstruktiv und verantwortungsvoll mit. Das trägt sicher dazu bei, dass im vergangenen
Jahr keine Infektionen im Aussenbereich zu verzeichnen waren.
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Seit November 2020 stehen nun mit Steffi Spichiger und Lukas Ischi
zwei versierte Fachkräfte im Einsatz. Die beiden sind künftig in ihrer
Rolle als Teamleiterin bzw. Teamleiter, zusammen mit ihren Teams,
für die Begleitung der fast hundert Menschen mit täglicher oder
wöchentlicher Begleitung zuständig. Diese Aufgaben werden nun von
Fachpersonen in einem festen Anstellungsverhältnis erledigt.
In diesem Sinne … es ist längst klar, dass nichts bleibt, wie es
war … und das geht weiter … mal traurig und mal heiter.

CORONA AUS PERSÖNLICHER SICHT
BEREICH BEGLEITETES WOHNEN

QUALITÄT DER BEZIEHUNG IST GEWACHSEN
Andreas Jenzer ist seit 2017 im Team des begleiteten Wohnens tätig.
Der 31-Jährige absolviert neben seiner Arbeit in der Solodaris eine
Ausbildung zum Sozialpädagogen HF an der Agogis in Olten. Seine
Ausbildung wird er im Sommer 2021 abschliessen. Dies trotz Corona
und erschwerter Bedingungen bei der Erstellung seiner Diplomarbeit – viele geplante Projekte konnten wegen Covid nicht umgesetzt
werden. Andreas begleitet und betreut normalerweise vier Klientinnen
und Klienten aus den Aussenwohngruppen und zwei Personen
aus dem begleiteten Einzelwohnen. Seine Aufgabe und Funktion als
Bezugsperson wurde im Corona-Jahr aber ziemlich auf den Kopf
gestellt und es bedurfte einiges an Flexibilität, um alle Herausforderungen zu meistern.
Wie hat sich der erste Lockdown auf deine Arbeit ausgewirkt?
Die Arbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern hat eine andere
Qualität erhalten. Durch die veränderte Betreuungssituation entstand
eine neue Nähe. Die gegenseitige Beziehung wurde zweifellos
gestärkt. Da wir während des Lockdowns nur noch in Zweierteams
arbeiten konnten und die Kontakte reduziert wurden, war ich viel
häufiger in den Wohnungen meiner Bewohnerinnen und Bewohnern
anwesend. Ich konnte deren Ängste und Unsicherheiten besser
wahrnehmen. Trotzdem waren gut hinhören und hinschauen stets
gefragt. Durch die vermehrte Anwesenheit in den Wohnungen wurde
das gegenseitige Vertrauen in die Zusammenarbeit gestärkt. Für mich
persönlich war es auch sehr bereichernd, dass ich öfters Spaziergänge in der Natur mit meinen «Leuten» machen konnte. Es entwickelten sich Gespräche, die vor Corona nicht denkbar waren.
Was musstest du bei der Begleitung der Bewohnerinnen und
Bewohner beachten?
Für die Bewohnerinnen und Bewohner war es wichtig, dass sie umfassend über die Massnahmen rund um das Coronavirus informiert
wurden. Dabei war Einfühlungsvermögen besonders gefragt. In jeder
Wohnung musste ich anders kommunizieren, damit die Hygienevorschriften, Schutzmassnahmen, das Vermeiden des öV etc. wirklich
beim Empfänger ankamen. Es galt öfters Auseinandersetzungen
auszutragen, da die Corona-Massnahmen nicht verstanden wurden
oder die Bewohnerinnen und Bewohner Mühe hatten, diese zu
akzeptieren. Sie fühlten sich ein weiteres Mal in ihren Freiheiten
eingeschränkt und benachteiligt. Doch sehr schnell stieg die
Akzeptanz und auch der Wille, sich anzupassen. In dieser Hinsicht
kann sich ein Teil der Bevölkerung ein Stück davon abschneiden.

Andreas Jenzer

des gesamten Teams in eine Gruppe Ost und eine Gruppe West
hat sich diese intensive Belastung im zweiten Lockdown aber etwas
normalisiert.
Kannst du von Corona auch etwas Positives mitnehmen?
Wie ich schon erwähnt habe, ist die gesteigerte Qualität in der
Beziehung zu den Bewohnerinnen und Bewohnern sehr positiv. Mich
auf die Lebenswelt dieser Menschen einzulassen, ihre Individualität
zu akzeptieren und Verständnis für ihre Eigenheiten zeigen. Diese
Eigenschaften wurden durch Corona gesteigert. Für mich ist es auch
bemerkenswert, dass ich mich wieder an den «kleinen Dingen
des Lebens» erfreuen kann. Einen Spaziergang in der Natur intensiv
wahrnehmen und geniessen. Mich auf einen Restaurantbesuch
freuen, solche Dinge schätze ich jetzt mehr.

Hat Corona die Teamarbeit verändert?
Am Anfang herrschte grosse Unsicherheit. Was kommt da auf uns zu,
wie muss ich mich verhalten? Aber auch Ängste vor einer Ansteckung,
oder stecke ich gar selbst einen Bewohner oder eine Bewohnerin an?
Die häufigen Änderungen der Vorschriften waren dabei nicht unbedingt förderlich. Einschneidend war, dass wir unser Büro im Wohnheim plötzlich nicht mehr benutzen durften. Ein wichtiger Eckpfeiler
für die gegenseitige Information und den Austausch mit dem Team
fiel plötzlich weg. Wir haben uns dann aber schnell organisiert
und sogar hin und wieder Besprechungen oder Rapporte auf der
Strasse abgehalten. Die Arbeit im Zweierteam war sehr intensiv und
anspruchsvoll und auch zeitlich eine grosse Belastung. Aber es war
schön zu sehen, dass wir alle im Team am gleichen Strick ziehen
und probieren, die Herausforderungen zu meistern. Mit der Aufteilung
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CORONA AUS PERSÖNLICHER SICHT
BEREICH WÄRCHSTATT

ES IST EIN GLÜCK, AUCH WÄHREND CORONA ARBEITEN ZU DÜRFEN
alle gemeinsam in die Pausen gehen können, sondern gestaffelt.
Ansonsten ist meine Arbeit ziemlich unverändert geblieben. Ich habe
festgestellt, dass ich weniger Sparschäler zusammenstellen muss.
Ich weiss aber nicht, ob dies wirklich im Zusammenhang mit Corona
steht.
Welche Veränderungen haben dich eingeschränkt?
Die Veränderungen waren für mich persönlich nicht so schlimm.
Ich konnte mich gut mit den Schutz- und Hygienemassnahmen arrangieren. Abstand halten und Sauberkeit sind das A und O. Innerhalb
der Teams schauen wir gegenseitig, dass wir die Massnahmen
einhalten. Die Solidarität untereinander ist gross und man hilft sich
gegenseitig. Die Maske ist zwar lästig, aber es ist mir bewusst,
dass alle Massnahmen wichtig sind, und zwar nicht nur für meinen
persönlichen Schutz, sondern für die Gemeinschaft. Mit der Einhaltung der Massnahmen kann auch ich meinen Beitrag leisten.

Saiti Gadaf

Die Corona-Krise hat auch die Wärchstatt der Solodaris Stiftung
nicht verschont. Innert kürzester Zeit mussten Schutzkonzepte
erstellt und eingeführt werden. Neue Hygienemassnahmen gehörten
plötzlich zum Alltag. Für die Wärchstattleitung stellte sich umgehend
die Frage: Wie gehen die Mitarbeitenden mit dieser ungewohnten
Situation um? Einer dieser betroffenen Mitarbeitenden ist Saiti Gadaf
(37). Er arbeitet bereits seit über fünf Jahren in der Wärchstatt und
erzählt, wie er das Corona-Jahr erlebt hat.
Kannst du dich kurz vorstellen?
Mein Spitzname ist «Gadi», ich bin verheiratet und wohne zusammen
mit meiner Frau in der Solothurner Weststadt. Ursprünglich stamme
ich aus Serbien, bin aber mit vier Jahren in die Schweiz gekommen,
hier aufgewachsen und auch hier zu Hause.
Konntest du während Corona immer arbeiten?
Da die Wärchstatt immer offen war, konnte ich stets zur Arbeit
kommen. Mein Arbeitspensum ist auch während Corona gleichgeblieben. Darüber bin ich sehr froh. Denn die Arbeit ist für meine
Tagesstruktur sehr wichtig. Ich musste einmal wegen Erkältungssymptomen zum Corona-Test, dieser war aber negativ. Es ist
ein Glück, dass wir in der Wärchstatt arbeiten dürfen und nicht von
Schliessungen betroffen sind, so wie die Menschen in der Gastronomie oder im Kultur- und Kunstbereich.
Wie hat sich Corona auf deine Arbeit in der Wärchstatt
ausgewirkt?
Wir haben in der Wärchstatt verschiedene räumliche Sektoren
gebildet, in welchen wir uns bewegen können. Zudem wurden die
einzelnen Arbeitsplätze mit Plexiglas-Wänden abgesichert.
Das Ziel ist immer, möglichst wenig Kontakt zu haben und die
Abstände einzuhalten. Dazu gehört auch, dass wir nicht mehr
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Wie ist die Information zu Corona erfolgt?
Wir wurden von unserer Gruppenleitung stets über neue Massnahmen informiert. Es wurde erklärt, warum wir «dies und das» machen
müssen. Fast wöchentlich erhielten wir neue Informationen zu den
Schutzkonzepten. Wir konnten zudem vieles nachlesen. Ich hatte den
Eindruck, dass das gesamte Team auch deshalb so gut mitgemacht
hat. Ich schätze diesen Informationsfluss sehr.
Gibt es etwas, das dich bei der Arbeit stört?
Am meisten stört mich, dass wir uns nicht mehr so herzlich begrüssen können. Der Händedruck zur Begrüssung fällt weg und die
Frage «Wie geit’s dir?» ist wegen des Abstandhaltens auch irgendwie
anders oder findet gar nicht mehr statt.
Kannst du von Corona auch etwas Positives mitnehmen?
Ganz ehrlich? (überlegt lange). Nein, es kommt mir nichts in den
Sinn. Ich fühle mich eingeschränkt und möchte meine ganze Familie
wieder einmal ohne Personenbeschränkungen oder Abstandsregeln
sehen, einen Kaffee in der Stadt trinken oder ins Fitnesscenter
gehen und ausgiebig wellnessen und relaxen. Diese Dinge fehlen mir
sehr. Ich bin langsam müde von dieser ganzen Corona-Geschichte.
Ich stosse manchmal an meine Grenzen. Ich wünsche mir, dass die
Normalität bald wieder zurückkommt und ich hoffe, dass Corona bis
Ende Jahr vorüber ist.

WÄRCHSTATT
VON UELI FUHRER, LEITER WÄRCHSTATT
Ein Jahr mit vielen Herausforderungen und wertvollen Erfahrungen!
Die schwierige Situation stellte uns das ganze Jahr hindurch vor
neue, sich immer wieder verändernde Aufgaben. Das Erarbeiten von
Schutzkonzepten und das Entwickeln von Schutzmassnahmen
stand zu Beginn der Pandemie im Zentrum unserer Aufgaben. Immer
mit dem Ziel, unsere Mitarbeitenden und unsere Fachpersonen zu
schützen. Schon bald mussten wir unsere Angebote trennen. Interne
und externe Mitarbeitende durften nicht mehr gemeinsam arbeiten.
Pausen und Mittagssituationen mussten angepasst werden. Hier
entstanden wertvolle und bereichernde Kontakte zwischen Fachpersonen und Mitarbeitenden. Fachpersonen waren verantwortlich
für die Bedienung unserer Mitarbeitenden in der Mittagspause und es
wurde gemeinsam gegessen. Hierbei fanden gute Gespräche
über Alltagsthemen ausserhalb der Arbeit statt. Diese Erfahrungen
sind spürbar nachhaltig und wirken sich positiv auf die Beziehungen
zu unseren Mitarbeitenden aus.
UNSER ZIEL: WÄRCHSTATT IMMER OFFENHALTEN
Unser oberstes Ziel war es stets, die Angebote für unsere Mitarbeitenden aufrecht zu erhalten. Dieses Ziel konnten wir dank dem
vorbildlichen Mitwirken aller Beteiligten immer umsetzen. Wir
konnten zu jeder Zeit Arbeitsmöglichkeiten für unsere Menschen
gewährleisten. Einzig unsere Mitarbeitenden aus dem Bereich der
Sozialintegration wurden vom Kanton vom 16. März bis Ende April für
unsere Angebote gesperrt. Für diese Menschen eine schwierige Zeit!
Wir blieben aber nicht tatenlos. Wir haben den Kontakt zu diesen
Personen aufrechterhalten und haben uns mindestens wöchentlich
telefonisch bei ihnen gemeldet und das Gespräch gesucht. Auch
konnten sie sich immer bei uns melden und unsere Unterstützung
nutzen.
ES WURDEN NEUE ANGEBOTE ENTWICKELT
Um unsere Bewohnenden zu schützen, wurden die Einkäufe für das
Wohnheim erledigt. Hier war es uns wichtig, möglichst auf die
individuellen Bedürfnisse unserer Nutzenden eingehen zu können.
Wir richteten ein kleines Lädeli mit einem Angebot an Produkten aus
dem Alltag ein, um einen kleinen Teil an Normalität zu vermitteln.
Dieses Angebot wurde sehr gut genutzt und geschätzt. Der Aufwand
zur Realisierung dieser Angebote war gross, das Engagement unserer
Fachpersonen riesig! Durchwegs durften wir erfahren, dass alle
Beteiligten unsere Entscheidungen und Massnahmen, welche nicht
immer nachvollziehbar und sinnvoll erschienen, sehr verantwortungsbewusst und beharrlich umsetzen. Es entstanden neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Mitwirkung, welche wir unbedingt
auf unserem weiteren Weg zur Umsetzung der Teilhabe nutzen
und weiterentwickeln werden.
RÜCKGANG DER AUFTRÄGE SETZT UNS ZU
Die Auftragslage in den Arbeitsbereichen war sehr unterschiedlich.
Einerseits mussten wir in der Wärchstatt einen Rückgang der
Aufträge von etwa 10 Prozent verzeichnen. Auch waren wir in unserer
Wäscherei mit Einbussen konfrontiert, die durch das Wegfallen der
Aufträge von externen Kunden wie Gastrobetrieben und Privatkunden
entstanden. Andererseits durften wir eine erhöhte Nachfrage in
unserer Gärtnerei nach unseren Produkten feststellen und realisieren.
Mit den Dienstleistungen für das Wohnheim, die ausgebaut wurden,
konnten wir diese Einbussen etwas reduzieren. Unter dem Strich

bleibt uns aber ein Defizit von etwa 60 000 Franken gegenüber den
budgetierten Erträgen. Hier müssen wir für die Zukunft achtsam
bleiben und aktiv nach neuen Ertrags- und Angebotsmöglichkeiten
suchen.
PROJEKT «ANNÄHERUNG ARBEIT UND TAGESSTRUKTUR»
LANCIERT
Die Weiterentwicklung unserer Angebote und die Umsetzung unserer
strategischen Ziele begleiteten uns in diesem Jahr. Hier war es
teilweise herausfordernd, eine gute Balance zu finden und unseren
Ansprüchen gerecht zu werden, ohne zu überfordern. Ein wichtiges
strategisches Ziel, die Annäherung Arbeit und Tagesstruktur, konnten
wir initiieren und mit einem Pilotprojekt planen. Das Ziel, die Trennung
von Tagesstrukturangeboten und Arbeitsangeboten aufzuheben,
werden wir im nächsten Jahr mit Überzeugung umsetzen. Unsere
Nutzenden besuchen keine Tagesstrukturangebote, sie gehen wie alle
anderen im Arbeitsbereich arbeiten und werden künftig für ihre
Leistung einen Lohn erhalten. Das bedeutet auch, dass die Ateliers
in Zukunft weg vom Wohnheim zu den Arbeitsbereichen gehören und
dass wir die Durchlässigkeit in allen Arbeitsbereichen schaffen
werden.
Fazit des Jahres 2020: Grosse Herausforderungen, wertvolle
Erfahrungen und «Wir können Krise!».
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EinsatzBar
VON THOMAS RYSER, LEITER EINSATZBAR
mit dem Altersheim Thüringenhaus ab dem Sommer ein gemeinsames
Projekt zur Unterstützung der Bewohnerinnen bei der Essenseingabe
gestartet werden. Dieses stiess bei allen Beteiligten auf Begeisterung. Es musste aber wegen Covid-19 bereits wieder sistiert werden.
Wir hoffen auf eine baldige Wiederaufnahme.
Da die Reinigungsgruppe innerhalb des Wohnheims tätig ist,
durften die Mitarbeitenden im ersten Lockdown das abgeschottete
Wohnheim nicht betreten. Glücklicherweise konnten wir den Mitarbeitenden anbieten, vorübergehend in der Wärchstatt zu arbeiten, um
nicht aus dem Rhythmus zu fallen und den Kontakt zur Aussenwelt zu
verlieren. Dieses Angebot wurde sehr geschätzt. Per Ende 2020
haben wir die Reinigung neu der Wärchstatt zugeordnet. Damit steht
nun ein grösserer Pool an Mitarbeitenden zur Verfügung, was den
Kern dieses wertvollen Arbeitsangebots stärkt.

Sandra Rein

UNGEWOHNTE WEGE GEHEN
Einmal für längere Zeit nicht arbeiten, einfach zu Hause bleiben und
abhängen … Viele Arbeitnehmende träumen wohl ab und zu von
solchen Zuständen. Und wie von Zauberhand sind solche Träume im
März 2020 durch den verfügten Lockdown plötzlich Realität geworden. Doch unter den gegebenen Umständen fühlte sich das Zuhausebleiben für die meisten mitnichten traumhaft an. Gefördert durch
die Ängste rund um die unbekannte Krankheit fiel allen rasch die
Decke auf den Kopf. Diese Ausnahmesituation hat uns allen innert
kürzester Zeit nochmals sehr deutlich vor Augen geführt, wie zentral
die konstante Teilhabe an der Arbeitswelt für die Stabilität und
Lebensenergie sämtlicher Mitarbeitenden ist: sich zugehörig fühlen,
sich als Person in ein Ganzes einbringen und die eigenen Ressourcen
zu Geltung bringen können. In regelmässigem Kontakt mit Kolleginnen
stehen, angeregt und gefordert werden. All dies gehört zu den
wichtigen Grundbedürfnissen.
Die Kundinnen des Besuchsdienst sind Seniorinnen und gehörten
ab März plötzlich zur Hochrisikogruppe. Sie wurden mit einem
Besuchsverbot belegt. Somit waren die Besucherinnen ihrer Aufgabe
beraubt und mussten zu Hause bleiben. Die Begleitung durch die
Fachpersonen erfolgte nun telefonisch. Auch die Kultur, dass
Mitarbeitende sich untereinander rege austauschen, von Erfahrungen
der andern lernen und sich gegenseitig stärken, war akut gefährdet.
Diese schwierige Situation war Antrieb für zwei wichtige Neuerungen:
Zum einen hat das Fachteam mit den Besucherinnen den Weg
Richtung Digitalisierung gemacht. Alle Mitarbeitenden sind nun mit
dem Umgang mit E-Mail vertraut und so rasch erreichbar. Zudem
wurden sämtliche Gespräche in der Gruppe und im Einzelsetting per
Online-Sitzung abgehalten. So gelang es, alle zeitnah über die
neusten Entwicklungen zu informieren und den Kontakt miteinander
zu halten und weiterzuentwickeln. Zudem konnte in Kooperation
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In den Gastroangeboten waren wir gezwungen, das Restaurant
Pfefferkorn für Gäste zu schliessen. Wir bauten das Take-awayAngebot aus, um unsere Stammgäste weiterhin versorgen und
den Mitarbeitenden Arbeit und Begleitung anbieten zu können.
Wir kochten zusätzlich Mittagessen für die Mitarbeitenden in der
Wärchstatt, die sich nicht mehr in Beizen in Langendorf verpflegen
konnten und so weiterhin zu warmen Mahlzeiten kamen. Die
Cafeteria im Wohnheim wandelte sich vom öffentlichen Kafi in einen
internen Treffpunkt mit kulinarischem Angebot für Bewohnerinnen
und Bewohner, die sich möglichst nicht mehr vom Gelände entfernen
sollten.
Im Fachbereich Integration mussten wir die Fachpersonen im
März ins Homeoffice schicken, da sie ihr Büro innerhalb des
Wohnheims nicht mehr nutzen durften. Die Begleitung der Klientinnen wurde anfangs fast ausschliesslich mittels Online-Sitzungen
oder Videotelefonie gewährleistet. Die Umstellung auf die zuerst noch
ungewohnten Methoden machte am Anfang etwas Mühe, schon
bald aber wussten alle auch über Vorteile zu erzählen, wie etwa
weniger Wegzeiten oder Kontakte von Angesicht zu Angesicht, ohne
Maske, dafür mit Mimik. Die Begleitung durch die Fachpersonen
Integration war trotz oder gerade wegen der schwierigen Situation im
Arbeitsmarkt sehr stark gefragt. Durchschnittlich wurden parallel
47 Klientinnen und Klienten durch die Coaches auf ihrem Weg zur
Integration begleitet. Im Berichtsjahr gelang es 21 Klientinnen
und Klienten, im ersten Arbeitsmarkt eine passende Anschlusslösung
zu finden. Weitere Personen schafften den Erhalt ihrer Anstellung,
die gefährdet war und dank Training und Coaching gerettet werden
konnte.
Dank viel Flexibilität, Kreativität und Durchhaltewille aller wurde
die Krise gemeistert und ungewohnte Wege wurden entdeckt und
begangen.

CORONA AUS PERSÖNLICHER SICHT
BEREICH EINSATZBAR

DIE SANSIBAR IST MEIN LEBENSINHALT
DIE MASKE SCHRÄNKT MICH EIN
Während der mehrmonatigen Schliessung der SANSIBAR konnte
Sue viel Zeit mit ihrem schneeweissen Spitz «Rocky» verbringen.
Ausgedehnte Spaziergänge über Feld, Wiesen und durch die Wälder
waren ihr Ausgleich. Trotzdem hat ihr die Arbeit im Gastrobetrieb
gefehlt und manchmal quälte Sue auch die Langeweile. Sue hat
sich deshalb enorm gefreut, als sie im November 2020 wieder die
Gelegenheit hatte, in der SANSIBAR ihrer Arbeit nachzugehen.
Die Maskenpflicht macht ihr dabei allerdings zu schaffen. Die Maske
engt ein, die Atmung fällt ihr schwer und fast noch mehr beeinträchtigt Sue, dass sie die Mimik der Menschen nicht mehr erkennen
kann. Dennoch trägt sie den ungeliebten Gesichtsschutz konsequent
(mit Ausnahme für diese Fotoaufnahme).

Sue Auf der Maur

An der Ziegelstrasse 4 in Olten (Trimbach) befindet sich die Gesundheitlich-Soziale Berufsfachschule GSBS, eine Ausbildungsstätte für
normalerweise über 400 junge Menschen aus dem Gesundheits- und
Sozialbereich. Im selben Gebäude betreibt die Solodaris Stiftung seit
dem Jahr 2008 die SANSIBAR, einen kleinen und feinen Gastrobetrieb, der die Verpflegungsbedürfnisse der Schülerinnen, Schüler
und des Lehrpersonals abdeckt und psychisch beeinträchtigten
Menschen einen Arbeitsort bietet.
TEAMGEIST HAT SICH WÄHREND CORONA NOCH VERSTÄRKT
In der SANSIBAR arbeitet Sue Auf der Maur aus Neuendorf.
Die 55-Jährige ist seit über fünf Jahren Teil des rund zehnköpfigen
Gastro-Teams. Sue liebt die Arbeit im SANSIBAR und bezeichnet
diese als wichtigen Teil ihres Lebens. Sie schätzt es, dass sie durch
ihre Arbeit einen geregelten Tagesablauf hat. Genau diese fehlende
Tagesstruktur hat ihr während der ersten Corona-Welle gefehlt und
sie ist in das berühmte «Loch» gefallen. Normalerweise arbeitet
Sue während drei bis vier Tagen vor Ort. Darum hat sie der Lockdown
und der plötzliche Verzicht auf die Arbeit so hart getroffen. Sie
musste wegen der Schliessung auf liebgewonnene Kontakte und die
Begegnungen mit den meist sehr freundlichen Schülerinnen und
Schülern verzichten. Aber auch den persönlichen Kontakt zum Team
hat sie vermisst. Es hat sich aber gezeigt, dass das SANSIBAR-Team
auch in schwierigen Zeiten funktioniert. Die Mitarbeitenden blieben
während der Schliessung telefonisch in Kontakt und haben sich
gegenseitig ermutigt. Diese positive Erfahrung möchte Sue im
Gespräch besonders hervorheben. Die meisten Mitarbeitenden
sind schon lange im Team dabei und der wichtige Teamgeist hat sich
durch Corona noch verstärkt.

Ansonsten hat sich bei ihrer Arbeit nicht sehr viel geändert. Die
grösste Veränderung ist die Umstellung auf einen bedienten Ausgabebetrieb beim Verpflegungsangebot anstelle des Selbstservices.
Die Hygienevorschriften lassen dies nicht mehr zu. Sue bedauert,
dass der Betrieb der SANSIBAR noch nicht wieder voll aufgenommen
werden konnte. Momentan gibt es nur ein Vormittagsangebot.
Es werden keine Mittagessen serviert und am Nachmittag bleibt die
SANSIBAR geschlossen. Sue sehnt sich danach, wenn sie am
Mittag wieder für den Salat zuständig sein kann und die Salatsauce
zubereiten darf. Der Arbeitsschluss um 13.30 Uhr kommt für Sue
jeweils zu früh.
UNGEWISSHEIT IST EINE BELASTUNG
Die Entwicklung rund um das Coronavirus bereitet Sue Auf der Maur
Sorge. Die Ungewissheit, was die Zukunft bringen wird, macht ihr
deshalb öfters Angst. Darum ist Sue sehr dankbar, dass sie in
der SANSIBAR arbeiten darf. Sie schätzt die Sicherheit des Jobs und
sie betont ausdrücklich, dass an ihrem Arbeitsplatz alles dafür
getan wird, dass es ihr und den anderen Mitarbeitenden gut geht.
Diese Aufmerksamkeit und Wertschätzung verleihe ihr ein Gefühl
von Sicherheit. Sie hofft aber, dass die «Normalität» bald wieder
einkehren wird.
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SONNTAGSTREFFPUNKTE
OLTEN UND SOLOTHURN

DANK IHREN SPENDEN HABEN WIR 2020
FOLGENDE PROJEKTE UMGESETZT
Im Namen unserer Nutzerinnen und Nutzer danken wir Ihnen für
alle Spenden, die uns 2020 erreicht haben. Sie unterstützen damit
wertvolle Erlebnisse und Projekte, die das Leben einfacher machen
und schöne Momente bescheren. Spenden sind auch immer
ein Beweis des Vertrauens und eine Anerkennung unserer fachlich
begründeten Leistungen.
UMBAU UND RENOVATION DER CAFÉTERIA
Die Caféteria ist das Zentrum für Begegnungen aller Art innerhalb
der Solodaris Stiftung und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag zu
Inklusion und Teilhabe. Sie ist aber auch ein wichtiger Arbeitsort
für unsere Mitarbeitenden. Um die Arbeitssituation und das Angebot
zu verbessern, drängte sich ein Umbau der nicht mehr zeitgemässen
Räumlichkeiten auf. Im Frühling 2021 wird die Caféteria wiedereröffnet.
ESSENEINGABE IN ALTERSHEIMEN
In Altersinstitutionen besteht zu den Essenszeiten oftmals das
Problem, dass die Bewohnerinnen und Bewohner Unterstützung bei
der Esseneinnahme benötigen. Das bindet grosse Personalressourcen.
Der Besuchsdienst schafft mit seinem neuen Angebot «Esseneingabe»
Abhilfe und vermindert damit Personalengpässe in den Heimen
und die Bewohnerinnen und Bewohner profitieren von motivierten
Mitarbeitenden des Besuchsdienstes.

In den beiden Sonntagstreffpunkten in Olten und Solothurn verzeichneten wir insgesamt 944 Besuche. Das ist ein Drittel weniger als
im Vorjahr und eine Konsequenz der 12-wöchigen Schliessung der
Treffpunkte im Frühling 2020. Unser Ziel war es, die Treffpunkte
wenn immer möglich offenzuhalten. Das gelang uns mit den entsprechenden Schutzmassnahmen an 40 Sonntagen. Wir durften zwischen
5 und 20 Personen begrüssen. Durchschnittlich besuchten den
Treff in Solothurn 15 und in Olten 9 Personen. Das sind weniger als
in den Vorjahren und ist in diesem ausserordentlichen Jahr gut
nachvollziehbar. Total wurden die beiden Treffpunkte von 144 Personen
besucht. 25 Personen besuchten einen der beiden Treffpunkte
zum ersten Mal. Auch diese Werte sind tiefer als in den Vorjahren.
Die Erklärungen dafür liegen auf der Hand. In den kommenden
beiden Jahren werden wir sicher wieder vermehrt in Kontaktpflege
und Werbung investieren müssen.
Die beliebten Jahresanlässe (Schifffahrt nach Altreu, Grillieren,
Backen usw.) wurden gut besucht. Die Teams der Sonntagstreffpunkte
engagierten sich sehr stark für die Durchführung der Anlässe. Der
Spagat zwischen Einhaltung der Schutzkonzepte und trotz allem eine
freundliche Atmosphäre zu schaffen, ist den Teams sehr gut gelungen. Diese wöchentlichen Inseln waren 2020 enorm wichtig. Es tat
den Besucherinnen und Besuchern gut, sich an einem vertrauten Ort
zu treffen und andere Menschen zu Gesicht zu bekommen.
Ohne den begleiteten Rahmen der Treffpunkte hätte sich ein grosser
Teil der Besucherinnen und Besucher noch stärker zurückgezogen.
Diese Isolationstendenzen zu durchbrechen ist das Hauptziel der
Sonntagstreffpunkte. Die Sonntagstreffpunkte erlauben es Menschen
mit einer psychischen Beeinträchtigung, sich unverbindlich und ohne
Auflagen mit Gleichgesinnten zu treffen. Das Angebot wird zu
einem grossen Teil vom Bund finanziert. Für den restlichen Teil sind
wir auf Spendengelder angewiesen.
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JUBILÄUM BESUCHSDIENST
Der Besuchsdienst konnte 2020 sein 20-jähriges Bestehen feiern.
In einer kleinen Feier (trotz Corona) wurde dieses Jubiläum gewürdigt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Besuchsdienstes
unterstützen ältere Menschen in ihrem Zuhause oder in Altersinstitutionen. Im Zentrum steht dabei immer die Begegnung von
Kunden und Mitarbeitenden. Die Einsätze erfolgen stundenweise und
regelmässig einmal oder mehrmals pro Woche.
SONNTAGSTREFF
Der Sonntagstreff bietet Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu treffen
oder einfach nur der Einsamkeit und Isolation zu entfliehen. Der Treff
wird von qualifiziertem Personal geleitet, das für Gespräche in
ungezwungenem und unverbindlichem Rahmen zur Verfügung steht.

SPENDEN 2021
Wichtigstes Kriterium für Spendenvorhaben sind für uns stets die
individuelle Förderung und Entwicklung der uns anvertrauten
Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Unter diesem
Aspekt suchen wir 2021 unter anderem für folgende Projekte
Spenden:
•
•
•
•
•
•

Haus 108/Wäscherei | Sanierung und Renovation
FC Wyssestei | Fördermassnahmen Training und Betrieb
Aussenareal (Tierpark, Spielplatz usw.) | Umgestaltung
Sonntagstreff | Stammtisch
Ausflüge | Ferien | Projekttage
Bildungs- und Teilhabeangebote

Selbstverständlich freuen wir uns über jede weitere Unterstützung.

BILANZ 2020
		
			
		
AKTIVEN
Umlaufvermögen
		
Flüssige Mittel
		
Wertschriften mit Börsenkurs
		
Forderungen aus Leistungen
		
Delkredere
		
Übrige kurzfristige Forderungen
		
Vorräte
		
Aktive Rechnungsabgrenzungen
			
		Anlagevermögen
		
Finanzanlagen
		
Sachanlagen
			
		
TOTAL AKTIVEN
PASSIVEN
FREMDKAPITAL
		
Kurzfristiges Fremdkapital
		
Verbindlichkeiten aus Leistungen
		
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
		
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
		
Passive Rechnungsabgrenzungen
			
		
Langfristiges Fremdkapital
		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten
			
		
Fondskapital (zweckgebundene Fonds)
			
		EIGENKAPITAL
		Grundkapital
		
Freiwillige Gewinnreserven
		
Erarbeitetes freies Kapital
		
Freie Fonds
			
			
TOTAL PASSIVEN
		

31. Dezember 2020		
CHF
%
3 138
15
2 091
- 62
63
79
31
5 358

31. Dezember 2019
CHF

651		
760		
863		
000		
482		
000		
311		
067
64,1

2 308
16
2 083
- 70
49
60
47
4 495

%

813		
200		
464
000		
623		
000		
181		
281
67,5

0		
2 997 000		
2 997 000
35,9
8 355 067
100,0

0		
2 168 000		
2 168 000
32,5
6 663 281
100,0

728
534
45
354
1 662

322		
500		
312		
089		
223
19,9

864 623
0
68 036
561 627		
1 494 286
22,5

4 000 000		
4 000 000
47,9
1 859 114
22,2

4 000 000		
4 000 000
60,0
1 042 321
15,6

7 521 337

90,0

6 536 607

98,1

2 841 523

34,0

2 841 523

42,6

- 2 714 848
0
- 2 714 848
126 674
6 663 281

- 40,7

- 2 007 793		
0		
- 2 007 793
- 24,0
833 730		
8 355 067
100,0

100,0

BETRIEBSRECHNUNG 2020
				
2020			
2019
			
CHF
%
CHF
ERTRAG
Erträge Wohnen
		
Erträge aus Wärchstatt
		
Erträge aus Besuchsdienst/Gastro
		
Erträge aus Leistungen an Personal
		
Beiträge und Subventionen
		
Erlös aus Spenden (zweckgebunden)
		
Erlös aus Spenden
		
Erlösminderungen
		
Übriger Betriebsertrag
			
DIREKTER
Werkzeug- und Materialaufwand
AUFWAND FÜR
Mietaufwand
LEISTUNGSERBRINGUNG
Haushaltsaufwand
		
Lebensmittel
			
		
PERSONALAUFWAND

15 718 132		
1 437 054		
227 472		
79 711		
3 531 167		
52 200		
16 492		
- 16 962		
28 311		
21 073 577
100,0
198
616
175
1 072
2 063

262		
717		
265		
761		
005
9,8

14 898 436

BETRIEBSAUFWAND
Raumaufwand
		
Unterhalt, Reparaturen
		
Abschreibungen
		
Sachversicherungen, Abgaben
		
Energieaufwand
Verwaltungsaufwand
		
Sonstiger Betriebsaufwand
		
			

776
377
310
120
348
582
2
2 518

BETRIEBSERGEBNIS OHNE FINANZ- UND FONDSERGEBNIS
		
		
Finanzertrag
FINANZERGEBNIS
Finanzaufwand
		
Wertschriftenerfolg
		
			

1 593 789

ÜBRIGES ERGEBNIS
Betriebsfremder Erfolg
			
JAHRESERGEBNIS VOR FONDSERGEBNIS

70,7

678		
300		
530		
118		
351		
485		
885		
347
12,0

110		
- 78 957		
- 120		
- 78 967
- 0,4
9 027		
9 027
0,0
1 523 849

- 916
99
- 816
707

ERGEBNISZUWEISUNGEN
		
		
		

0		
0		
- 707 056		
0		

Zuweisung an freie Fonds
Verwendung freie Fonds
Zuweisung an erarbeitetes freies Kapital
ERGEBNIS NACH ZUWEISUNGEN

185 972
649 293
171 877
1 217 665
2 224 807

10,4

15 531 345

72,6

483
167
294
154
336
665
852
951

11,5

1 164 269

5,4

161
- 67 639
190
- 67 288

- 0,3

16 996		
16 996
0,1
1 113 977

7,1

Zweckgebundene Fonds
FONDSERGEBNIS
		
Zuweisung
Verwendung
		
			
JAHRESERGEBNIS VOR ZUWEISUNG AN FREIES KAPITAL

100,00

788
367
289
166
357
487
2
2 458

7,5

%

15 591 341
1 527 339
342 684
82 469
3 616 028
56 445
18 072
- 22 654
167 648
21 379 372

117		
324		
793		
056		

- 445
41
- 404
709

5,2

472
036
436
541

0
0
- 709 541
0
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SCHLUSSPUNKT
ÄRZTETEAM DER HAUSARZTPRAXIS WEISSENSTEIN | LANGENDORF
POSITIVES AUS DER KRISE SCHÖPFEN
Seit über einem Jahr hat sich für die gesamte
Menschheit das Leben radikal verändert
und es gibt kein grösseres Thema als die
Pandemie.

kürzester Zeit viele Menschen am Coronavirus verstorben und wir waren trotz aller
Bemühungen zumeist nur zum Zuschauen
verdammt.

Auch für uns in der Hausarztpraxis Weissenstein war 2020 ein ganz aussergewöhnliches
Jahr mit vielen Herausforderungen und
schwierigen Momenten. Zu Beginn waren die
Unsicherheit und die Angst in der Bevölkerung gross. Wir hatten noch keine Ahnung,
was auf uns zukommt. Aber schon früh war
für uns klar, dass wir die Krise nicht einfach
aussitzen können, sondern versuchen
müssen, einen aktiven Beitrag zur Bewältigung der Situation zu leisten.

«Es liegt uns aber am Herzen,
nicht nur die negativen Seiten
der Pandemie zu sehen.
Wir wollen auch Positives aus
der Krise schöpfen.»

Wir haben einen alten zugemauerten Türdurchgang wieder aufbrechen lassen und
konnten später auch Räumlichkeiten ausserhalb der Praxis in Betrieb nehmen, um die
gesunden von den kranken Patienten
räumlich zu trennen. Für das Testzentrum
und später auch zum Impfen benötigten wir
zusätzliches Personal. Denn unser normaler
Praxisbetrieb läuft trotz Pandemie unverändert weiter. Zum Glück konnten wir ein
kleines Team von Medizinstudierenden und
Assistenzärzten zusammenstellen, die mit
grosser Motivation ihren Anteil zur Pandemiebekämpfung leisteten.

Vor allem im Frühlings-Lockdown erlebten
wir ein grosses Mass an Solidarität und
Dankbarkeit. Nicht nur gegenüber uns
aus dem Gesundheitswesen, auch in der
allgemeinen Bevölkerung organisierte
man sich spontan, um sich gegenseitig zu
helfen. In dieser schweren Zeit sind wir als
Gesellschaft näher zusammengestanden.
Eindrücklich war und ist auch der Einfallsreichtum, mit dem die Menschheit versucht,
mit einem gewissen Mass an Normalität
über die Runden zu kommen. Erfreulich
sind auch all die technischen Innovationen,
die nun plötzlich möglich sind.

Im November und Dezember erlebten wir
dann das tragische Ausmass der Pandemie.
In den betroffenen Altersheimen sind in

Unsere Zusammenarbeit mit der Solodaris
war schon vor der Pandemie eng und wir
kennen viele Bewohnerinnen, Bewohner und
Betreuungspersonen in der Zwischenzeit
ziemlich gut. Während ein Teil der Bewohnerinnen und Bewohner die Pandemie und
deren Folgen auf den Alltag einfach ignoriert
haben, spürten wir, wie auf viele die
allgegenwärtige Nervosität abfärbte. Wenn

GESCHÄFTSLEITUNG
Biberiststrasse 1
4500 Solothurn
Telefon 032 628 33 33
solodaris@solodaris.ch

EinsatzBar
Biberiststrasse 1
4500 Solothurn
Telefon 032 628 36 36
besuchsdienst@solodaris.ch

WOHNHEIM
Weissensteinstrasse 102
4500 Solothurn
Telefon 032 628 33 33
wohnheim@solodaris.ch

WÄRCHSTATT
Weissensteinstrasse 104
4500 Solothurn
Telefon 032 628 35 35
waerchstatt@solodaris.ch

BEGLEITETES WOHNEN
Weissensteinstrasse 102
4500 Solothurn
Telefon 032 628 33 33
bw-so.west@solodaris.ch

TAGESSTRUKTUR
Weissensteinstrasse 102
4500 Solothurn
Telefon 032 628 32 00
tagesstruktur@solodaris.ch

Michael Fluri, Andreas Betschart Casti,
Michael Schärer

eine Betreuungsperson krankheitshalber
nicht zur Arbeit erschien, dann wollte der
Bewohner in der Sprechstunde nicht
über seine eigenen Zuckerwerte sprechen,
sondern er wollte wissen, ob es der Betreuungsperson wohl gut geht.
Wir sind sehr erleichtert, dass die Solodaris
bis jetzt von einem grösseren Ausbruch
verschont geblieben ist. Es bleibt zu hoffen,
dass die weiteren Eindämmungsmassnahmen, insbesondere die Impfkampagne, ihren
Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten und
dass wir in 20 Jahren auch mit positiven
Gefühlen auf diese aussergewöhnliche Zeit
zurückdenken können.

