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Wir freuen uns, das erste Solodaris Magazin vorstellen zu dürfen.  

Zukünftig soll dieses zweimal jährlich versandt werden und einen  

Einblick in die Solodaris Stiftung ermöglichen. 

Wir haben uns bewusst für ein gedrucktes Magazin entschieden,  

auch wenn dies im digitalen Zeitalter nicht unbedingt dem  

aktuellen Zeitgeist entspricht. Warum dann die gedruckte Version?  

Ganz einfach: Die Hauptzielgruppe dieses Magazins sind unsere 

Nutzerinnen und Nutzer, die im Zentrum dieses Heftes stehen sollen.  

Sie sollen das Magazin in die Hand nehmen können, bei sich zu  

Hause oder unterwegs durchblättern und darin stöbern. Selbstver- 

ständlich steht das Magazin allen auch als PDF-Dokument auf  

unserer Website zur Verfügung.

Im Solodaris Magazin geht es nicht um Marketing, Sponsoring,  

Fundraising, politische Vorstösse, sondern wir bieten eine Plattform,  

in der wir die Vielfalt der bei uns tätigen und wohnenden Menschen 

vorstellen wollen. Es geht um ihre Geschichten, Entwicklungen,  

Erfolgserlebnisse, Widerstände, Schwierigkeiten, Lösungswege,  

Motivationstipps, Erfahrungen usw. 

Seit einiger Zeit setzen wir bei uns auf Teilhabe, Befähigung, Mit-  

und Selbstbestimmung. Die Geschichten in unserem Magazin sollen  

diese doch eher abstrakten Begriffe mit Leben füllen und vor allem  

auch die Vielfalt der Lebensentwürfe und Lebensweisen aufzeigen.  

Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Aber es gibt enorm viele Mut- 

Macherinnen und Mut-Macher. Ihnen bieten wir mit diesem Magazin  

eine Plattform. 

Daniel Wermelinger 
Geschäftsführer Solodaris Stiftung
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28. OKTOBER 2020 bis 
6. NOVEMBER 2020  
Aktionstage 
Psychische Gesundheit  
Kanton Solothurn: Hinhören! 
Diverse Veranstaltungen, Vorträge 
und Podiumsdiskussionen, 
in Solothurn und Olten

5. JANUAR 2021  
Neujahrsapéro  
Solodaris Stiftung  
(interner Anlass)

23. APRIL 2021  
Aare Forum in Olten,  
zum Thema «Übergänge» 

Cafeteria,  
gut besucht!
Corona hat für unsere Cafeteria 
im Wohnheim in Solothurn  
nicht nur negative Folgen. Dank 
der Schliessung von Gastronomie- 
angeboten in der näheren 
Umgebung wurde die Cafeteria 
über Mittag häufiger von unseren 
Mitarbeitenden besucht. Verant-
wortlich für diese Frequenzsteige-
rung sind vor allem die Mitarbei-
tenden aus der Wärchstatt. Ihnen 
wurde während des Lockdowns 
eine Verpflegungsmöglichkeit  
in der Wärchstatt geboten. Dieses 
Angebot wurde dann nach der 
Wiedereröffnung der Cafeteria 
wieder dorthin verlegt. Die vor- 
handenen Tische sind über Mittag 
stets gut besucht (siehe Bild)  
und das Essensangebot aus dem 
Restaurant Pfefferkorn wird stark 
nachgefragt. Diese Entwicklung 
ist erfreulich.

Im Glasatelier  
wird nicht nur Glas 
bearbeitet
Seit Ende Juni gibt es ein neues Kreativ- 
angebot im Wohnheim. Das Glasatelier unter 
der Leitung von Carmen Mattmann ist von  
der Dammstrasse in Biberist in den West- 
flügel gezügelt. Im Glasatelier wird intensiv 
mit Glas gearbeitet. Aber nicht nur. Dem 
Konzept von Carmen liegt die Idee zugrunde, 
dass möglichst viele Materialien, die sonst 
eigentlich weggeworfen werden, zu neuem 
Leben erweckt, sprich zu etwas Neuem 
verarbeitet werden. Darum werden nebst 
Altglas auch Papier, Karton, Draht oder Holz 
bearbeitet. Die Arbeiten im Glasatelier 
werden jeweils den Fähigkeiten der Besuche-
rinnen und Besucher angepasst. Schon nach 
kurzer Zeit erfreut sich das Atelier einer 
grossen Beliebtheit. Hans-Peter Steiner, er ist 
der Spezialist im Umgang mit und in der 
Bearbeitung von Glas, ist vom Atelier 
begeistert. Er liebt das kreative Wirken im 
Atelier. Er mag den im Vergleich zu Holz oder 
Papier etwas härteren und kühleren Werk-
stoff.  

Open-Air-Konzert 
ganz spontan!
Musik ist Leben und macht Freude.  
Dies haben sich Markus Lüthi (Gitarre und 
Gesang) und Michèle Hürzeler (Gesang)  
auf die Fahne geschrieben und deshalb  
Ende Juni zu einem Open-Air-Konzert bei der 
Grillstelle geladen. Michèle und Markus 
musizierten bereits vorher öfters gemeinsam 
in der Wohngruppe oder auch im Freien. 
Diese Sessions blieben nicht ungehört und es 
entstand die Idee eines Konzerts. Mundart-
hits wie «Alperose», Schlager à la «Marmor, 
Stein und Eisen bricht» oder «Rote Lippen» 
gehörten schliesslich zum Repertoire.  
Das zahlreiche Publikum war vom Sound 
begeistert und verlangte nach der obligaten 
Zugabe. Ein weiteres Konzert scheint  
gesichert. 

agenda

aufgefallen 
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arbeiten

Wärchstatt: 
ohne Kunden keine Aufträge     
Die Solodaris Wärchstatt ist ein flexibler Betrieb, der termingerecht, sorgfältig, motiviert 
und mit fairen Preisen arbeitet. Es werden unterschiedlichste Dienstleistungen aus 
diversen Bereichen angeboten: Montage-, Sortier- und Verpackungsarbeiten, aber auch 
Spezialanfertigungen und vieles Weitere mehr.

PARTNERSCHAFTLICHE 
ZUSAMMENARBEIT ALS ZIEL 
Ein Kunde, der von dieser breiten Angebots- 
palette in der Wärchstatt regen Gebrauch macht, 
ist die Brosig GmbH in Lyss. Steffen Brosig (Ge-
schäftsführer) erteilt laufend neue Aufträge für 
seine Print- und Produktionsfirma. Hauptsäch-
lich im Bereich Mailing und Versand. Ohne sol-
che externen Aufträge, würde die Produktion 
in der Wärchstatt stillstehen. Darum sind eine 
gute Zusammenarbeit und die Sicherung der 
Qualität so wichtig. 

EIN PROZESSABLAUF WIRD BELEUCHTET
Anhand eines konkreten Beispiels zeigen wir 
die Zusammenarbeit zwischen der Brosig GmbH 
und der Wärchstatt auf. Es handelt sich hier-
bei um einen Adventskalender, der für eine 
Schweizer Drogeriekette produziert wird. 

Grundkörper 
aufrichten
• Falten

• Zwischenkontrolle

Tasche
etikettieren
• Etikette mit weisser 

Schlaufe an Tasche 

anbringen

Adventskalender
bestücken
• Schubladen auffalten

• Seidenpapier einlegen

• Produkt einfüllen

• Zwischenkontrolle

Endkontrolle 
Bestückung
• Jedes Produkt gemäss 

Vorgabe prüfen

• Jede Adventsnummer 

gemäss Vorgabe 

kontrollieren

Verpacken
• Kalender in etikettierte 

Tasche stellen

• Gemäss Vorgabe in 

Kartonschachteln 

verpacken

Lieferung
• Gemäss Filialverteiler 

palettisieren

• Entsprechend

 ausliefern

Vorbereitungen
• Materialanlieferung

• Bestandsaufnahme

• Gemeinsames Muster  

erstellen

• Auftragsdefinition

• Kick-off

Rohmaterial Puffer Puffer Just in Time Just in Time Just in Time

Christian Urben und Steffen Brosig bei einer Zwischenbesprechung. Das Material ist bereit zur Verarbeitung.

Prozessablauf

EINIGE FACTS ZUM AUFTRAG
Gesamtmenge  2430 Exemplare in div. Sorten
Auftragsstart  Anfang August
Materialanlieferung Mitte Juli
Auslieferung  Mitte September
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STEFFEN BROSIG 
IM KURZINTERVIEW

Was gefällt Ihnen an der Zusammenarbeit 
mit der Solodaris Stiftung?
Insbesondere die unkomplizierte und direkte 
Handlungsweise aller Mitarbeitenden und die 
daraus resultierende menschliche und effiziente 
Auftragsabwicklung. Ebenso das konstruktive 
Miteinander und das Einbringen von Ideen von 
beiden Seiten, um das Optimum bei der Produkt- 
qualität auf die internen Prozesse abzustimmen.

Wo liegen die Stärken? 
Die Stärken liegen im breiten Konfektionierungs- 
angebot, in der schnellen Reaktionszeit, der  
Verarbeitung grosser Auftragsvolumen in kurzen Zeit-
räumen und einer guten logistischen Infrastruktur. 

Wie können Sie profitieren?
Wir profitieren vom vielfältigen Angebot und von der 
speditiven, raschen Auftragsabwicklung. Dass wir 
mit dem Platzieren unserer Aufträge zur Integration 
der Mitarbeitenden einen gewissen Teil beitragen 
können, bringt auch einen positiven sozialen Aspekt 
mit sich, den nicht nur wir, sondern auch unsere 
Kunden schätzen.

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit  
mit den Mitarbeitenden?
Stets sehr angenehm. Durch die unterschiedlichen 
Beeinträchtigungen der Mitarbeitenden ergeben  
sich interessante Gespräche, sei es der Dank für die 
Aufträge oder auch Fragen, was mit den Produkten 
später geschieht und wer sie bekommt, oder  
auch ganz normale Berichte aus dem Alltag der 
Mitarbeitenden. Solche Gespräche eröffnen einem 
auch einen etwas anderen Blickwinkel, aus dem die 
eine oder andere nachdenkliche Minute über den 
Alltag unserer Leistungsgesellschaft resultiert.

Auf was müssen Sie besonders achten?
Auf eine detaillierte Auftragsübergabe und 
Instruktion der Verantwortlichen. So kann sicher- 
gestellt werden, dass die Produktion gelingt.  
Bei direktem Kontakt mit den Mitarbeitenden  
keine terminlichen Diskussionen führen,  
um unnötigen Druck zu vermeiden.

Daniela Ritter und Rita Haedener arbeiten gemeinsam an einer Produktionsstrasse.

wechslungsreich. Insbesondere, dass 
wir stets in Bewegung sind, gefällt 
uns sehr gut und fördert unsere Kon-
zentration. Es ist eine neue Arbeit,  
die wir so noch nicht kennen, und die 
Produkte finden wir grossartig.» 
 
Am Schluss der Produktionskette 
steht die Prüfung der Befüllung an. 
Jeder Kalender wird auf seine 
Richtigkeit und seine Befüllung  
geprüft. Die Qualität der Arbeiten 
muss stimmen, damit sich der 
Endkunde über den Kalender auch 
richtig freuen kann.

Ein Dauerbrenner
aus unserer
Wärchstatt
Die K-Lumet Anzündhilfen sind unser  
Dauerbrenner. Hergestellt aus Restholz, 
Kartonringen aus WC-Papierhülsen,  
Docht und Wachs. Umweltfreundlich,  
geruchlos, handlich und sicher im Gebrauch.
Zu beziehen in verschiedenen Grössen  
im Solodaris Lädeli, Telefon 032 628 35 60. 

JETZT
BESTELLEN

DIE PRODUKTION KANN STARTEN
In einem ersten Arbeitsschritt werden die 
Grundkörper des Kalenders aufgerichtet. Dafür 
werden 16 Einzelkomponenten benötigt. Für 
diese Arbeit sind logisches Denkvermögen und 
Fingerfertigkeit bei unseren Mitarbeitenden 
besonders gefragt. Gegenseitige Unterstützung 
ist dabei sehr wichtig.  
Im zweiten Arbeitsschritt werden die 24 Schub-
laden der Adventskalender bestückt. Dazu wer-
den fünf Produktionsstrassen benötigt, um das 
Volumen überhaupt zu bewältigen. Pro Produk-
tionsstrasse werden immer zwei Mitarbeitende 
eingesetzt. 
Die Arbeiten machen Daniela und Rita sichtlich 
Spass: «Wir finden die Arbeit interessant und ab-
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arbeiten

Vielseitig und individuell

Was zeichnet deine Arbeit in der 
Wärchstatt aus?
Ich fühle mich wahrgenommen, meine Anlie-
gen finden Gehör und werden ernst genommen. 
Für mich sind es angenehme Arbeitsbedingun-

gen. Die Arbeitsabläufe sind klar strukturiert 
und die Aufgaben werden individuell gut er-
klärt und sind für mich verständlich. Ich fühle 
mich gezielt gefördert.  

Welche Aufgaben führst du aus?
Mir werden sämtliche Aufgaben zugetraut. Ich 
habe eine vielseitige Tätigkeit und dies bietet 
mir Abwechslung. Zum Beispiel Versandarbei-

Simon Zaugg (Mitarbeiter Gruppe Nord) am Prägen (oben) und an 
einer Falt-Klebe-Arbeit.

Das vielseitige und auf individuelle 
Bedürfnisse zugeschnittene  
Angebot ist die grosse Stärke der 
Wärchstatt. Diverse externe Kun-
den nutzen diese Dienstleistungen. 
Für Kisag werden beispielsweise 
die bekannten Sparschäler zusam-
mengestellt und bedruckt. Für Coop 
Fine Food werden Gewürze in die 
Verkaufsdosen abgefüllt. Nebst die- 
sen Daueraufträgen gibt es Aufträge 
von regionalen Unternehmen, aber 
auch von Amtsstellen. 

ten, prägen, externe Ausseneinsätze, kleben 
und falten, sporadisches Aushelfen in der Gärt-
nerei oder in der Reinigung. Daher wird es mir 
selten bis nie langweilig.

Welche Arbeiten bereiten dir besonders 
viel Freude?
Prägen, Reinigen und Versandarbeiten machen 
mir am meisten Spass.

Wie findest du die Rahmenbedingungen 
am Arbeitsplatz?
Für mich sind die Arbeiten nicht zu schwer.  
Ich komme mit Arbeitsgeräten, Hilfsmitteln, 
Maschinen klar und kann diese gut bedienen. 
Habe ich dennoch ein Problem, ist stets je-
mand in der Nähe, um mich zu unterstützen.

Wie empfindest du die Begleitung und 
Betreuung in der Solodaris Wärchstatt?
Bei Fragen kann ich mich an zwei Gruppenleiter 
bzw. Leiterinnen wenden, eine davon ist meine 
Bezugsperson. Bei Anliegen wird rasch nach 
einer Lösung gesucht und es wird relativ un-
kompliziert gehandelt. Ich brauche mich vor 
Problemen nicht zu fürchten und kann mit 
sämtlichen Anliegen auf sie zugehen. Ich er- 
lebe die Gruppenleitung als qualifiziert und 
kompetent.

Was hat sich für dich bei der Arbeit 
geändert seit der Corona-Zeit?
Schon auf dem Arbeitsweg kann ich eine Ver-
änderung spüren, ich muss im ÖV eine Maske 
tragen und ich empfinde es als eher unange-
nehm. Bei der Arbeit wasche ich mir zuerst  
die Hände, danach werden diese desinfiziert. 
Anschliessend muss ich den Arbeitsplatz des-
infizieren, bevor ich meine Arbeit aufnehmen 
kann. Zudem achte ich auf die Abstandsregeln. 
Aus meiner Sicht hat sich aufgrund der beson-
deren Umstände die Produktivität leicht ver-
schlechtert. Beispielsweise beim Prägen werden 
zurzeit keine Pausenablösungen eingesetzt. 
Zudem werden die Pausen zeitlich verschoben 
abgehalten und ich hätte lieber Pause wie vor 
der Corona-Zeit.

Ein Mitarbeiter gibt Einblick
Allen Aufträgen gemeinsam ist, dass diese von den 
Mitarbeitenden mit Engagement ausgeführt werden. 
Die grosse Abwechslung bei den Arbeiten wird 
besonders geschätzt.  
Einer dieser Mitarbeiter, der diese Variabilität schätzt, 
ist Simon Zaugg. Er erzählt uns, wie er die Arbeit  
in der Wärchstatt erlebt, und gewährt uns einen  
Einblick in seine Tätigkeit.
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Der Besuchsdienst feiert Jubiläum

20 Jahre Wachstum, Begegnung, 
Wandel 

MENSCHEN MITEINANDER IN 
KONTAKT BRINGEN
Die beiden Damen orientierten 
sich am Beispiel anderer Besuchs-
dienste in Zürich und Basel und 
formten für die Region Solothurn 
einen Besuchsdienst als Fortbil-
dungs- und Arbeitsangebot, um 
Menschen miteinander in Kontakt 
zu bringen. In einem ausgeklügel-
ten Einführungskurs zur Besuche-
rin oder zum Besucher können sich  
seither interessierte Menschen auf  
die Arbeit mit betagter Kundschaft 
vorbereiten. Sie erwerben Grund-
wissen über die Begleitung von äl-
teren Menschen, über Kommuni-
kation, erste Hilfe usw. In prakti-
schen Einsätzen in Altersheimen 
lernen die angehenden Besuche-
rinnen und Besucher, ihr theoreti-
sches Wissen mit den Kunden um-
zusetzen. Nach rund drei Monaten 

Lernen und Üben schliessen sie den Kurs ab. 
Ab diesem Zeitpunkt besuchen sie betagte 
Kunden zuhause oder in Altersheimen, um  
gemeinsam Zeit zu verbringen, spazieren zu  
gehen, zu spielen, Gespräche zu führen oder 
einzukaufen. 

WACHSEN UND WANDELN 
Bereits kurz nach der Gründung hat der Be-
suchsdienst Bekanntheit erlangt, ist gewach-
sen und erreichte schon bald eine Grösse von 
bis zu 80 Mitarbeitenden. Als später die IV den 
Einführungskurs nicht mehr mitfinanzierte, 
musste sich der Besuchsdienst wandeln. Der 
Kurs wurde verkürzt, Personal eingespart und 
der Besuchsdienst als Ganzes wieder verklei-
nert. Gerade diese von aussen angestossene 
Veränderung zur Reduktion auf das Wesent-
lichste hat dem Besuchsdienst den Anstoss  
gegeben, die Verantwortung für das Gedeihen 
des Betriebs und die Qualität in den Einsätzen 
zwischen Besuchenden und Fachpersonen neu 
zu verteilen: Besuchende wurden mehr betei-

Im Jahr 2000 gründeten zwei  
Pionierinnen den Solodaris  
Besuchsdienst. Sie waren inspiriert 
von der Idee, dass Menschen,  
die sich aufgrund ihrer psychischen 
Erkrankung ausgiebig mit sich 
selbst auseinandersetzen und an 
dieser Auseinandersetzung reifen, 
ihre sozialen Fähigkeiten weiter 
stärken und zum Nutzen von  
anderen Menschen einsetzen 
können. 

20 JAHRE
BESUCHS
DIENST

Herrliches Wetter, kulinarische Köstlichkeiten und  
angeregte Gespräche sorgten für eine ausgelassene Stimmung 
unter den Gästen. So lassen sich Feste feiern.

ligt, durften mehr Verantwortung übernehmen 
und mitgestalten. Das wird bis heute von allen 
Seiten geschätzt und hat das Thema der Teil-
habe umgesetzt, bevor es unter diesem Namen 
überhaupt bekannt war.

BEGEGNUNG IM ZENTRUM
Im Zentrum des Besuchsdienstes steht immer 
die Begegnung von Kunde und Mitarbeiten-
dem. Den Kontakt pflegen, ausgiebig Zeit haben 
und wertschätzende Zuwendung vermitteln. 
Das schönste Lob für eine Besucherin oder ei-
nen Besucher ist es mitzuerleben, wie sich die 
Kundschaft freut. Das macht beide Seiten froh. 
Und so feierte der Besuchsdienst das Jubiläum 
im Garten der Geschäftsstelle, indem die Be-
gegnungen von Besucherinnen und Besuchern, 
Fachpersonen, Pionierin und Stiftungsrätin-
nen und -räte ins Zentrum des Interesses ge-
stellt wurden und man sich rund um kulinari-
sche Köstlichkeiten ausgiebig austauschte.  
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andere räume

Tierpark: 
nicht nur ein Raum 
für Tiere

ZUTATEN
Für 4 Personen

1 Zwiebel
400 g Kürbis (z.B. Muscade)
1 EL Butter
300 g Risottoreis (z.B. Carnaroli)
2 dl Weisswein
ca. 8 dl heisse Gemüsebouillon
4 EL Mascarpone
2 EL geriebener Sbrinz
 Salz
 Pfeffer
1 TL Thymianblättchen

ZUBEREITUNG
Zwiebel fein hacken, Kürbis in Würfel schnei-
den. Butter in einer Pfanne warm werden 
lassen, Zwiebel und Kürbis andämpfen. Reis 
beigeben, unter Rühren dünsten, bis er glasig 
ist. Wein dazugiessen, vollständig einkochen. 
Bouillon unter Rühren nach und nach dazu- 
giessen, sodass der Reis immer knapp mit 
Flüssigkeit bedeckt ist. Etwa 20 Minuten unter 
gelegentlichem Rühren köcheln, bis der Reis 
cremig und al dente ist. Pfanne von der Platte 
nehmen, Mascarpone und Käse darunter- 
mischen, mit Thymian bestreuen.

Kürbis-Risotto

feines aus der pfefferkorn-küche

BON
APPETIT

Vor- und zubereiten: ca. 30 Min.

Eigentlich wollen wir mit dem Tierpark eine 
sinnstiftende Arbeitsmöglichkeit für unsere 
Nutzerinnen und Nutzer anbieten. Leider ist 
uns dies nur teilweise gelungen. Die Pflege und 
die Haltung der Tiere werden anforderungsrei-
cher. Unsere Nutzerinnen und Nutzer sind zu-
rückhaltend im Umgang mit den Tieren und es  
ist herausfordernd, die Vorschriften bezüglich 
des Tierschutzes einzuhalten.

EINGESCHRÄNKTE BEWEGUNGSFREIHEIT
Einige der Bewohnerinnen und Bewohner 
fühlten sich bereits vor Corona durch den Be-
sucherstrom gestört und in ihrer Bewegungs-
freiheit eingeschränkt. In der Folge mieden sie 
die Umgebung des Tierparks, um anderswo 
mehr Ruhe zu geniessen. Während der Schlies-
sung wurden aber diese «verlorenen» Räume 
rund um das Tierparkareal von den Bewohne-
rinnen und Bewohnern zunehmend genutzt. 

Es findet eine kleine Rückerobe-
rung des Aussenbereichs statt. Sie 
treffen sich an Orten, die vorher 
nicht mehr besucht worden wa-
ren. Stille Ecken, Sitzbänke wer-
den wieder vermehrt aufgesucht. 
Der Lebensraum unserer Bewoh-
nerinnen und Bewohner wird so 
erweitert und trägt zum Wohlbe-
finden bei, einem Hauptziel unse-
rer Arbeit.

STUDIE SOLL NEUE 
MÖGLICHKEITEN AUFZEIGEN
Diese Entwicklungen wollen wir 
weiter beobachten und studieren. 
Darum bleibt der Tierpark für die 
Öffentlichkeit noch bis mindes-
tens Ende März 2021 geschlossen. 
In dieser Zeit soll gemeinsam mit 
der Fachhochschule Nordwest-
schweiz FHNW eine Studie erstellt 
werden, die alle Aspekte und offe-
nen Fragen rund um den Tierpark 
miteinbezieht. Die Studie wird ei-
ne Entscheidungsgrundlage dafür 
bieten, in welcher Form der Park 
in Zukunft betrieben werden kann. 

Der Tierpark in der Solodaris  
Stiftung ist ein beliebter Treffpunkt 
für externe Besucherinnen und 
Besucher. Mütter und Väter mit 
ihren Kindern, aber auch Kinder-
gartenklassen besuchen gerne  
den Park mit Schafen, Schweinen, 
Ziegen, Hühnern, Schildkröten. 
Diese Menschen sind aber nicht 
unsere Hauptzielgruppe.
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Sechs Fragen an das Leben!

«Schon als Kind wäre ich gerne 
ein Uhu gewesen»

1. Was ist dein Sinn des Lebens? 
Die Chance, auf dieser Welt zu sein, ist nicht 
selbstverständlich. Ich habe bei der Geburt  
zu wenig Sauerstoff erhalten und bin deshalb 
sehr dankbar, dass ich überhaupt leben darf 
und auf eigenen Beinen stehen kann. Ich finde 
in schwierigen Zeiten einen Lebenssinn in 
meinem christlichen Glauben. Er rettet mich 
und ich kann negative Gedanken damit ver-
drängen. 

2. Was bezeichnest du als Heimat? 
Heimat hat für mich ganz viel mit meinem 
grossen Hobby zu tun. Ich sammle alte An-
sichts- und Postkarten, aber auch Fotos, Bücher 
und Dokumente. Die Ansichtskarten zeigen 
vor allem Motive aus der Schweiz. Wenn ich 
mich um diese Karten kümmere, dann kommt 
für mich ein Gefühl von Heimat auf. Daneben 
verbinde ich aber auch die Musik des berühm-
ten Schweizer Komponisten Paul Burkhard mit 
heimatlichen Gefühlen. Ich mag seine Musik 
sehr und wenn ich irgendwo ein Stück von ihm 
höre, dann fühle ich mich daheim.

3. Was ist Glück für dich? 
Wenn alles rund läuft, ich gut über die Runden 
komme und ich auch noch gesund bin, dann  
ist das für mich Glück. Das gilt für den privaten 
und auch für den beruflichen Bereich. Mein 
Glaube löst ebenfalls Glücksgefühle aus und 
gibt mir Sicherheit.

4. Wenn du ein Tier wärst, am liebsten 
welches und warum?
Schon als Kind wäre ich gerne ein Uhu gewe-
sen. Manchmal wäre es schön, wenn man sich 
zurückziehen könnte. In den Wald, ins Dunkle. 
Aber dennoch die Fähigkeit hat, etwas zu sehen 
und dort Ruhe und Frieden zu geniessen. Der 
Uhu oder die Eule stehen aber auch für Intelli-
genz und für Weisheit. Diese Eigenschaften ge-
fallen mir sehr an diesem Tier.

5. Welche Wünsche hast du noch?
Ich habe zwei Wünsche: Sehr gerne würde ich 
einmal Bhutan in Südasien besuchen. Dieses 
Land finde ich spannend. Die Landschaft, die 
Berge, die Natur, aber auch die Menschen dort 
würde ich gerne kennenlernen. Das Buddhisti-
sche im Land interessiert mich weniger. Aber 

Interview mit 
Benedikt Flückiger (40), 
Mitarbeiter in der  
Solodaris Gärtnerei

eine Reise dorthin ist wohl viel zu 
teuer und kaum möglich. 
Mein grösster Wunsch ist es, die 
richtige Partnerin zu finden. Das 
wäre sehr schön. Ich weiss aber, 
dass dies sehr schwierig wird für 
mich. Eigentlich wäre eine Partner-
schaft etwas «Normales». Ich sehe 
dies beispielsweise auch bei mei-
nen Geschwistern, die verheiratet 
sind und eine Familie haben. Aber 
mit meinem Handicap ist eine  
Beziehung zu haben nicht so ein-
fach.

6. Wenn du morgen einen 
freien Tag und 50 Franken 
Sackgeld zur Verfügung 
hättest, wie würdest du den 
Tag verbringen?

In jeder Ausgabe von Zeitraum stellen  
wir immer die gleichen sechs sehr 
persönlichen Fragen. Dadurch erhalten  
wir einen interessanten Einblick in die 
Gefühls- und Gedankenwelt der 
Interviewten.

Das ist für mich sehr klar. Ich wür-
de das Geld für neue Ansichts- 
karten ausgeben. Obwohl dann 
der freie Tag sehr schnell vorbei 
wäre. Aber das ist egal. Ich liebe 
mein Hobby. Es ist mir sehr wich-
tig und ich möchte es pflegen. Das 
Sammeln der Karten gibt mir ei-
nen guten Ausgleich zur Arbeit. 
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KUNSchT drus

Im Ost- und Westflügel des Solodaris Wohn-
heims können momentan diverse Skulpturen 
bestaunt werden. Die Figuren erinnern in Form 
und Aussehen an die berühmten Bronzeskulp-
turen des Schweizer Künstlers Alberto Giaco-
metti (1901–1966). Tatsächlich sind die Figu-
ren, jede ist ein Unikat, auch von den Werken 
dieses Kunstschaffenden inspiriert, das sagt 
Heidi Hess (Nutzerin des Kreativateliers), die 
einige der Figuren gestaltet hat. Anstelle von 
Bronze werden die Skulpturen in der Solodaris 
aber aus Powertex gefertigt. Powertex ist ein 
Verhärtungsmittel auf Wasserbasis, das sich 
ideal mit Textilien, Farbe und Kleber vermi-
schen lässt. Zusammen mit einem Drahtgestell 
lassen sich vielfältige Formen gestalten. Das 
Resultat dieser kreativen Arbeit verschönert 
nun die Räume im Solodaris Wohnheim.

SKULPTUREN GAR ALS  
VERKAUFS-SCHLAGER?
Neben Heidi Hess sind aber auch Edith Riesen 
und Roland Bader massgeblich an der Gestal-
tung dieser Skulpturen beteiligt. Alle sind sich 
einig, dass die Entwicklung dieser Figuren 
grossen Spass gemacht hat. Heidi Hess kann 
sich mit diesen Figuren vollauf identifizieren. 
Sie würde es sogar begrüssen, wenn diese indi-
viduellen Kunstwerke gar in Serie gehen und in 
Zukunft als Dekofiguren im Heimart-Laden in 
Solothurn angeboten werden könnten. Ideen 
für die Umsetzung hätte sie jedenfalls noch 
viele.

«Giacometti»-Skulpturen  
verschönern das Wohnheim

Heidi Hess liebt die Arbeit  
im Kreativatelier und mag den 
spielerischen Umgang mit  
Materialien, Formen und Farben.

aufgefallen

GUT 
GEMACHT!
Im September erhielten wir 
Besuch von der Prüfungsstelle 
SGS. Beim sogenannten 
Rezertifizierungsaudit wurden 
unsere Abläufe, Prozesse  
und Werte intensiv in allen 
Bereichen überprüft. Diese 
Prüfung haben wir gut 
bestanden. Explizit gelobt 
wurden die spürbare 
Umsetzung der Teilhabe und 
die hohe Bereitschaft, 
Auskunft zu erteilen. Auch 
unsere Innovationskraft wurde 
lobend erwähnt. 

Jede Skulptur hat ihren ganz eigenen Charakter und ihre individuelle Aussagekraft.  

Adventskränze 
aus unserer 
Gärtnerei
Weihnachten steht zwar noch nicht 
unmittelbar vor der Tür. Wer aber 
für die festliche Zeit vorbereitet sein 
will, der bestellt schon jetzt ein 
kreatives Adventsgesteck oder einen 
stimmungsvollen Kranz in unserer 
Gärtnerei. Individuelle Wünsche mit 
Kugeln oder Engeln werden gerne 
berücksichtigt und kunstvoll 
umgesetzt. 

Bestellen Sie unter 
TELEFON 032 628 35 70 
oder kommen Sie vorbei.

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN:
MO – DO 9.30 – 11.45 | 13.15 – 16.30
FR 9.30 – 11.45 | 13.15 – 16.00

ADVENT 
ADVENT
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Solodaris Fest 2020

Endlich wieder 
mal feiern 
Das warme Wetter passte zur guten  
Stimmung am Solodaris Fest und erfreute  
die Besucherinnen und Besucher. Trotz der 
Corona-Situation konnte endlich wieder 
einmal zusammen gesessen, gelacht und 
gefeiert werden. Die grosse Teilnehmerzahl 
drückte das Bedürfnis nach Geselligkeit aus. 
Nach dem feinen Mittagessen bildete der 
Auftritt von Michel Gammenthaler die Haupt-
attraktion des gelungenen Anlasses. Dem 
aus dem Fernsehen oder vom Circus Knie 
bekannten Zauberer und Comedian gelang 
ein sehr unterhaltsamer Auftritt mit vielen 
witzigen und überraschenden Zaubertricks. 
Das Publikum staunte, lachte und war 
schliesslich vollauf begeistert.

Welchen Eindruck hat Ihr Auftritt bei  
Solodaris bei Ihnen hinterlassen?
Der Auftritt hat mir enorm gut gefallen. Das Publikum 
war so wunderbar ungekünstelt. Die Reaktionen waren 
echt und ungefiltert. Wem etwas nicht gepasst hat, der 
ist aufgestanden und gegangen. Und bei den anderen 
war die Freude direkt spürbar.

Haben Sie schon selbst Erfahrungen mit 
psychischer Erkrankung gemacht?
Mein Job als Künstler ist ein Privileg, aber gleichzeitig 
mit sehr viel Druck verbunden. Darum bin ich auch 
schon in Situationen gekommen, in denen ich mich 
hilflos, machtlos und kraftlos gefühlt habe. Dabei ist es 
wichtig, dass ich in solchen Momenten erkenne, dass 
ich Hilfe brauche, und diese dann auch aktiv suche.  

Das ist nicht einfach. Ich habe deshalb 
grosses Mitgefühl für Menschen mit 
psychischen Problemen. 
 
Spüren Sie Lampenfieber vor  
Ihren Auftritten?
Oh, ja! Lampenfieber begleitet mich vor 
jedem Auftritt, auch heute. Obwohl ich 
während meiner Karriere noch keinen 
Auftritt so richtig «verhauen» habe. Ich 
exponiere mich ständig und will den 
Leuten gefallen. Dieser Stress beginnt 
schon vor dem Auftritt. Darum ist es für 
mich von Bedeutung, dass ich stets  
für einen persönlichen Ausgleich sorge. 
Diesen finde ich in der Natur, in der 

Musik oder einfach mal im «Nüt»,  
das heisst, den Mut haben, nichts zu 
machen, nichts zu müssen und einfach 
mit sich selbst zu sein. 

Wie sehen Ihre Zielsetzungen  
für dieses Corona-Jahr aus?
Selbstverständlich wäre es schön,  
wenn ich noch viele Auftritte 
absolvieren dürfte. Ich möchte aber die 
Fähigkeit weiterentwickeln, mit der 
Situation, so wie sie jetzt ist, um- 
zugehen. Akzeptieren, dass dieser 
Spezialfall zur Regel wird. Wenn mir 
das gelingt, dann kommt es gut.

INTERVIEW MIT 
MICHEL 
GAMMENTHALER
Solodaris Fest  
5. September 2020
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SCHONENDE VERARBEITUNG
Die unterschiedlichen Ausgangsprodukte 
(Früchte, Kräuter, Blumen usw.) werden in der 
Anlage sehr schonend verarbeitet. Bei einer 
Temperatur von rund 38 Grad Celsius dauert 
der Dörrvorgang bei Kräutern und Blüten bis  
zu drei, bei Früchten und Gemüse bis zu sieben 
Tagen. Durch diese schonende Bearbeitung  
behalten die Dörrprodukte ihr volles Aroma. 
Der Geschmack wird gar noch verstärkt. Zuga-
ben von Hilfsmitteln oder Chemikalien sind 
nicht notwendig und für einen biozertifizierten 
Betrieb wie die Solodaris Gärtnerei auch nicht 
angebracht.

PRODUKTION LÄUFT AUF HOCHTOUREN
Mittlerweile haben sich die Arbeitsabläufe ein-
gespielt und die Produktion von Dörrproduk-
ten läuft auf Hochtouren. Jetzt im Herbst ste-
hen Äpfel und Birnen im Fokus der Bearbei-
tung. Besonders positiv zu vermerken ist die 
Zusammenarbeit mit der so natürlich GmbH. Für 
diese regionale Vertriebsorganisation werden 

die letzte

über eine Tonne Früchte und insbesondere 
Erdbeeren von Produzenten aus dem Kanton 
Solothurn verarbeitet und getrocknet. Geschätzt 
wird zunehmend das Angebot der Lohntrock-
nerei für Private. 

ARBEITSANGEBOT WIRD GESCHÄTZT
Aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter schätzen das neue Arbeitsangebot 
rund um die Trocknungsanlage. Die Vorberei-
tung von Früchten und Kräutern für den Dörr-
vorgang und die Platzierung der Schnitze auf 
den Dörrblechen haben sich zu einer beliebten 
Arbeit entwickelt, bei der auch der zwischen-
menschliche Kontakt bei einem Gespräch ge-
pflegt werden kann.

«Die Trocknungsanlage ist für uns 
Mitarbeitenden eine schöne Art, 
neue Arbeiten zu entdecken. Wenn 
man die Funktionsweise und die 
Arbeitsabläufe in kurzer Zeit 
verinnerlicht hat, ist es sehr einfach, 
die Anlage zu bedienen. Es ist sehr 
spannend, den Trocknungsprozess 
beobachten und mitverfolgen zu 
können, da man ja selten wirklich 
weiss, wie der ganze Prozess 
abläuft, wenn man getrocknetes 
Obst usw. nur im Laden kaufen 
kann. Es ist eine sehr abwechs- 
lungsreiche Arbeit, die uns sehr viel 
Freude bereitet. Deshalb sind wir 
Mitarbeitenden sehr gespannt,  
wie es mit dem Projekt Trocknungs- 
anlage weitergeht und welche 
spannenden und vielseitigen 
Aufträge wir für unsere Kunden
ausführen dürfen.» 

Kommentar von 
Aida Huber:Zum Schluss noch diese positive Meldung

Erweitertes Arbeitsangebot 
in der Gärtnerei

Unsere Trockenprodukte können in der 
Solodaris Gärtnerei gekauft werden.  
Ebenso erhalten Sie dort Auskünfte zur 
Lohntrocknerei. Telefon 032 628 35 70.

In der Solodaris Gärtnerei konnte im Mai die neue Trocknungs- 
anlage ihren Testbetrieb aufnehmen. Rechtzeitig zur beginnenden 
Blumen-, Kräuter- und Früchtesaison wurden die ersten Produkte  
in der Anlage gedörrt und erste Erfahrungen gesammelt.

FRISCH
REGIONAL

SPENDEN
Spendengelder erlauben uns,  
Projekte wie die neue Trocknungs- 
anlage zu realisieren. Deshalb  
freuen wir uns über jegliche  
finanzielle Unterstützung.

SOLODARIS STIFTUNG

4500 Solothurn

PC-Konto 60-330330-9

IBAN CH58 0900 0000 6033 0330 9


