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ALTERSGERECHTES QUARTIER SOLOTHURN WEST – TIMELINE

 FEBRUAR  2012
 • Antrag an die Age-Stiftung.

 MAI  2012
 • Besprechung mit Mitgliedern der Spurgruppe 
  und der Age-Stiftung in Solothurn.
 • Verfassen eines Argumentariums zuhanden der 
  Age-Stiftung durch die Hochschule Luzern.

 JUNI  2012
 • Genehmigung des Antrages für Förderbeiträge 
  durch die Age-Stiftung.

 SEPTEMBER  2012
 10. SEPTEMBER 
 Kick off der Spurgruppe:  
 • Besprechung der Handlungsfelder und entspre-
  chender Massnahmen.
 • Die Spurgruppe fungiert fortan als Steuergrup-
  pe des Projektes Altersgerechtes Quartier 
  Solothurn West.

 OKTOBER  2012
 • Feinplanung Massnahmen in den Handlungsfel-
  dern.

 NOVEMBER  2012
 5. NOVEMBER
 Erste Sitzung der neu konstituierten 
 Steuergruppe: 
 • Verabschiedung der Feinplanung, Konkretisie-
  rung der  Massnahmen in den Handlungsfel-
  dern.

 DEZEMBER  2012
 • Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen 
  der Age-Stiftung und der Hochschule Luzern – 
  Soziale Arbeit.

 JANUAR 2013
 30. JANUAR
 Zweite Sitzung der Steuergruppe: 
 • Besprechung Projekte Nachbarschaftshilfe 
  mit einem Besuchsdienst unter dem Lead der 
  Pro Senectute und Workshop zum 
  Angebot Mittagstisch organisiert und geleitet 
  von der Quartierarbeit.

 MÄRZ 2013
 26. MÄRZ 
 Dritte Sitzung der Steuergruppe: 
 • Am Konzept für das Projekt Mittagstisch arbei-
  tete eine Gruppe von sechs Personen. 
 • Genehmigung des Budgets für den Marktstand. 
 • Für die Arbeit mit Freiwilligen erarbeitet die 
  Quartierarbeiterin einen Leitfaden, gemeinsam 
  mit freiwillig Engagierten im Quartierbüro und 
  im Quartierverein.

 APRIL 2013
 18. APRIL 
 Vierte Sitzung der Steuergruppe: 
 • Verabschiedung des Konzeptes zur Dokumenta-
  tion. 
 • Diskussion Skizze Handbuch Freiwillige. 
 • Austausch zwischen Quartierarbeiterin und 
  Projektgruppe Mittagstisch hat stattgefunden. 
 • Verabschiedung Detailbudget Gesamtprojekt 
  Altersgerechtes Quartier Solothurn West. Die 
  Steuergruppe hält fest, dass die freiwillig Enga-
  gierten in der Steuergruppe und/oder als 
  Teilprojektleiterinnen ein Sitzungsgeld nach den 
  Ansätzen der Stadt Solothurn erhalten.
 • Unterzeichnung der Zusammenarbeitsver-
  einbarung zwischen der Stadt Solothurn und 
  der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit.

 JUNI 2013
 • Workshop zum geplanten Angebot Mittags-
  tisch. Gewünscht wird ein gutes Nachtes-
  sen mit der Möglichkeit zum Austausch 
  und Zusammensein. Das definitive Projekt 
  heisst nun: Rund um den Tisch.

 AUGUST 2013
 14. AUGUST
 •  Schritt für Schritt: Begehung des Quartiers 
  Weststadt mit Interessierten und einem Stadt-
  polizisten.
 • Einweihung Bankparadies Weststadt, ein 
  Projekt des Weststadt Quartiervereins.

 SEPTEMBER 2013
 24. SEPTEMBER 
 Sechste Sitzung der Steuergruppe: 
 • Diskussion der Projektdokumentation durch das 
  Büro achaos und des Konzeptes Rund um den 
  Tisch. 

 • Die Rekrutierung von Interessierten für den 
  Geburtstagsbesuchsdienst der Pro Senectute 
  hat begonnen.

 OKTOBER 2013
 21. OKTOBER 
 Siebte Sitzung der Steuergruppe: 
 • Infoveranstaltung zu Rund um den Tisch stösst 
  auf sehr positives Echo. 
 • Der Marktstand geht in die Winterpause; bisher 
  war es nicht möglich, das Angebot an Gemüse 
  und Obst auf Milchprodukte und/oder Brot 
  auszuweiten. Kleine Läden haben keine Kapazi-
  tät, eine Person an den Stand zu delegieren – es 
  ist zu überlegen, ob hier ein Freiwilligeneinsatz 
  möglich wäre.
 • conTAKT-net.ch soll die Webseite der Stadt 
  besser übersetzen und auch für Migrantinnen 
  und Migranten zugänglich machen,
  dabei wird auch das Thema Alter einbezogen.

 NOVEMBER 2013
 27. NOVEMBER 
 Achte Sitzung Steuergruppe: 
 • Rund um den Tisch ist gut gestartet.
 • Das Handbuch Freiwilligenarbeit liegt vor.
 • Im Lotto der Grauen Panther kann man Gut-
  scheine für Rund um den Tisch gewinnen.

 JANUAR 2014
 • Start Geburtstagsbesuchsdienst unter dem 
  Lead der Pro Senectute
 20. JANUAR
 Neunte Sitzung der Steuergruppe: 
 • Die Pro Senectute zieht sich als ständiges 
  Mitglied aus der Steuergruppe zurück und wird 
  Partnerorganisation. 
 • Diskussion Nachbarschaftshilfe – wie könnte 
  diese gefördert werden?  Das Konzept der 
  Kümmerer  (=  jemand, der/die sich kümmert um 
  seine/ihre Nachbarn) aus Deutschland ist inte-
  ressant – der Seniorenrat hat jedoch auf den 
  Namen «Kümmerer» ablehnend reagiert. 

 FEBRUAR 2014
 10. FEBRUAR
 Zehnte Sitzung der Steuergruppe: 
 • achaos präsentiert das Konzept der Projektdo-
  kumentation und das Logo für das Projekt 
  Altersgerechtes Quartier Solothurn West.
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 • Kündigung der Quartierarbeiterin Deborah 
  Mathis.

 MÄRZ 2014
 31. MÄRZ
 Elfte Sitzung der Steuergruppe: 
 • Erster Bericht vom Geburtstagsgesuchsdienst. 
  Im Quartier Weststadt werden 2014 rund 60 
  Personen angesprochen. Bis im März haben 
  schon sechs Besuche stattgefunden, drei 
  davon führten zu einer längerfristigen Bezie- 
  hung mit regelmässigen Besuchen 
  oder gemeinsamen Unternehmungen. Bei den 
  Geburtstagsbesuchen werden zwei Gutscheine 
  für Rund um den Tisch»zusammen mit der 
  Dokumentation abgegeben – einer für die Ju-
  bilarinnen und Jubilare, einer für die Besuche-
  rinnen und Besucher.
 • Die Vertreterin des Weststadt Quartiervereins 
  Monika Grossenbacher, Co-Präsidentin des 
  Quartiervereins und Mitglied des Lenkungsaus-
  schusses der Quartierentwicklung Solothurn 
  West, tritt aus der Steuergruppe zurück.

 MAI 2014
 • Anstellung der neuen Quartierarbeiterin Regula 
  Aepli.
 • «Platz da» Strickgraffiti: Die Strickgraffiti an den 
  Brückengeländern Solothurns sind ein sehr 
  erfolgreiches Projekt, welches für rege Gesprä-
  che und einen unerwarteten Generationenaus-
  tausch sorgt. Drei besonders schöne Graffitis 
  aus der Weststadt sind nun im Infocenter. 
  Am Projekt «Platz da!» der Jugendarbeit haben 
  die Frauen von Rund um den Tisch ganz 
  entscheidend mitgewirkt. 

 APRIL 2014
 28. APRIL 
 Zwölfte Sitzung der Steuergruppe: 
 • Schulung für das Schreiben von Beiträgen für 
  die Projektdokumentation.

 JUNI 2014
 6. JUNI
 Dreizehnte Sitzung der Steuergruppe: 
 • Die Steuergruppe formuliert ihre Erwartungen 
  an die neue Quartierarbeiterin:

 Bestehende Projekte weiterführen: 
 Mit dem Ziel der Verstetigung und mit Blick auf 
 die Nachhaltigkeit sollen die bisher realisierten 
 Projekte der Quartierarbeit weitergeführt wer-
 den.
  - Rund um den Tisch 
 - Freiwilligen-Konzept: Umsetzung (laufend und 
  allgemein in Arbeit mit Freiwilligen) 

 Weitere Projekte: 
 - Schritt für Schritt: Umsetzung (Projekt ist bereit) 

 Neue Projekte initiieren: 
 Speziell mit Blick auf das Handlungsfeld Zuhause 
 und Nachbarschaftshilfe sollen weitere Projekte 
 initiiert werden. Diese sollen partizipativ entwi-
 ckelt werden und sichtbare, konkrete Wirkung 
 zeigen. 
 Als Beispiele und mögliche Anknüpfungspunkte 
 werden das Seniorennetz in Büren an der Aare 
 genannt (Senioren helfen Senioren), die Idee 
 einer Sackgeldbörse (in Zusammenarbeit evt. mit 
 Schule und/oder Jugendarbeit), ein (mobiles?) 
 Sommercafé/Kioskwägelchen (von verschiede-
 nen Gruppen für unterschiedliche Aktivitäten 
 betreut), kleine Vernetzungsangebote wie «zu-
 sammen wandern», «zusammen singen», an 
 denen man jeweils teilnehmen kann oder nicht.

  Vernetzen: 
 Hier könnte unser Projekt nach übereinstimmen-
 der Meinung in der Steuergruppe noch zulegen. 
 Insbesondere genannt werden die reformierte 
 Kirche, die katholische Kirche, Migrantinnen- und 
 Migranten-Organisationen (z.B. Kulturverein) 
 sowie ImmoSol.

  Coaching / Unterstützung: 
 Positionierung der Steuergruppe gegenüber der 
 geplanten Überbauung Weitblick. 
 Findet die Steuergruppe betreutes Wohnen dort 
 wichtig? Soll es dort einen 24-Stunden-Pikett-
 dienst der Spitex geben? Braucht es Räume für 
 die Quartierbewohnerinnen und Quar-
 tierbewohner? 

 • Bezüglich Mitarbeit in der Steuergruppe soll 
  die Zusammenarbeit mit der Quartierarbeiterin 
  gleich weiterlaufen wie bisher.

 JULI 2014
 11. JULI
 Vierzehnte Sitzung der Steuergruppe: 
 • Verteilung der Beiträge der Projektdokumen-
  tation, Planung der Öffentlichkeitsarbeit ab 
  Herbst 2014. Geplant sind vier Anlässe bis Ende 
  2015.

 AUGUST 2014
 • Die neue Quartierarbeiterin Regula Aepli nimmt 
  ihre Tätigkeit auf. 
  Sie vernetzt sich mit der Stadt und der 
  Hochschule Luzern zum Altersgerechten Quar-
  tier Solothurn West und nimmt an den 
  Projektaktivitäten teil.
  Zudem nimmt sie mit der Pro Senectute sowie 
  dem Seniorenrat Kontakt auf.

 SEPTEMBER 2014
 5. SEPTEMBER
 Fünfzehnte Sitzung der Steuergruppe: 
 • Workshop zur Positionierung des Projektes 
  Altersgerechtes Quartier Solothurn West 
  gegenüber dem Bauvorhaben Weitblick.  
 • Begrüssung der neuen Quartierarbeiterin in der 
  Steuergruppe.

 OKTOBER 2014
 10. OKTOBER
 Sechzehnte Sitzung der Steuergruppe
 • Das Positionspapier zum Entwicklungskonzept 
  Weitblick wurde mit einem Begleitbrief an den 
  Stadtpräsidenten, die Leiterin des Stadtbau-
  amtes und den Projektleiter der Quartierent-
  wicklung Solothurn West verschickt.
 • Folgende Kriterien soll ein neues Projekt 
  erfüllen, welches die Quartierarbeit lanciert. 
  Ziel ist ein lockeres Nachbarschafts-Netz in der 
  Weststadt:
  - Anlaufstelle für Leute aus dem Quartier sein, 
   welche sich nachbarschaftlich engagieren 
   wollen oder ein Bedürfnis haben (oder 
   beides).
  - Anlaufstelle kann auch auf Schwierigkeiten 
   reagieren.
  - wenn möglich intergenerationell aufziehen 
   (Zusammenarbeit mit Schule, evtl. Jobbörse).
  - partizipative Entwicklung des konkreten 
   Projektes.

ALTERSGERECHTES QUARTIER SOLOTHURN WEST – TIMELINE1
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  - Freiwilligenprojekt, in Abgrenzung zu bezahl-
   ten Angeboten (Vernetzung erwünscht).
 • Eine Beteiligung am Quartierfest 2015 des 
  Altersgerechten Quartiers Solothurn West ist 
  willkommen. Bea Beer stellt die Verbindung 
  über den Weststadt Quartierverein sicher.
 • Die Projektleitung ist an der Weiterentwicklung 
  von Perspektiven zuhanden des Lenkungsaus-
  schusses über die Zeit des Projektes Alters-
  gerechtes Quartier hinaus interessiert. Dabei 
  ist eine gute Zusammenarbeit von Quartierver-
  ein und Quartierarbeit von grosser Bedeutung. 
  Die Quartierarbeiterin hat das Gespräch mit 
  dem Weststadt Quartierverein gesucht, eine 
  gute Zusammenarbeit wird angestrebt.

 27. OKTOBER
 Redaktionssitzung Projektdokumentation

 Quartierarbeit:
 • Die Arzt-Praxis City West nimmt Flyer von 
  Rund um den Tisch entgegen und ist interes-
  siert an den Angeboten der Quartier-
  arbeit.
 • Mitarbeit in der operativen Projektgruppe 
  Solothurn West (mit Weststadt Quartierverein, 
  Schule, Altersgerechtes Quartier).
 • Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der 
  reformierten Kirche Solothurn (die an einer 
  Zusammenarbeit interessiert sind). 
 • Teilnahme an einem Seniorennachmittag (mit 
  ca. 60 Teilnehmenden) von den Grauen 
  Panthern, wo für Rund um den Tisch geworben 
  werden konnte.

 Die laufenden Projekte werden kontinuierlich 
 weiter beworben und gestärkt:
 • Rund um den Tisch: Werbung bei Passantin-
  nen und Passanten und Besuchenden im Quar-
  tierbüro, beim Seniorennachmittag der refor-
  mierten Kirche, bei der Pro Senectute. Ein zwei-
  tes Angebot soll zu gegebener Zeit lanciert 
  werden.
 • Der Geburtstagsbesuchsdienst, die bestehen-
  den Angebote der Pro Senectute mit Freiwilli-
  gen und insbesondere die Bewegungscoaches 
  sollen besser in der Weststadt integriert wer-
  den.

 NOVEMBER 2014
 14. NOVEMBER
 Siebzehnte Sitzung der Steuergruppe
 • Teilnahme der Quartierarbeiterin an einer 
  Vorstandssitzung der Grauen Panther.
 • Standortbestimmung für alle Projekte.
 • Ideensammlung für die Präsenz des Projektes 
  Altersgerechtes Quartier Solothurn West 2015 .

 DEZEMBER 2014
 6. DEZEMBER 
 • Eine Gruppe junger Mädchen, begleitet von 
  Quartierarbeiterin Regula Aepli, versucht, 
  kleine Dienstleistungen wie Fenster putzen, 
  Einkäufe nach Hause bringen etc. den Passan-
  ten und Passantinnen vor dem Infocenter 
  schmackhaft zu machen. Es war schwierig, mit 
  den Leuten ins Gespräch zu kommen.
 • Das Angebot des Geburtstagsbesuchsdienstes 
  der Pro Senectute wird angepasst. Neu 
  erhalten die Jahrgänge 1932, 1927, 1922, 1918+ 
  des Quartiers Solothurn West eine Geburts-
  tagskarte und werden auf Wunsch von unseren 
  Geburtstagsbesucherinnen persönlich zu Hau-
  se besucht. Sie bekommen zwei Gutscheine 
  des Abendtisches und ein Glas Honig ge-
  schenkt. 
  Das Altersgerechte Quartier unterstützt die 
  Anpassung des Konzeptes auch finanziell.

 12. DEZEMBER
 Achtzehnte Sitzung der Steuergruppe
 • Mitte Dezember startet im Rahmen von Rund 
  um dem Tisch zusätzlich jeweils am Dienstag 
  ein Mittagstisch. Dies weil die Besucherinnen 
  und Besucher dem Abendtisch teilweise fern
  bleiben, da sie sich in der frühen Dunkelheit 
  nicht getrauten, ihre Wohnung zu verlassen.

 JANUAR 2015
 9. JANUAR
 Neunzehnte Sitzung der Steuergruppe 
 • Der Jubiläumsanlass der Grauen Panther wird 
  mit einer Defizitgarantie unterstützt.
 • Die Projektleitung hat einen Brief von der Stadt 
  Solothurn erhalten, in welchem die Ideen des 
  Weitblick-Workshops gewürdigt und verdankt 
  werden.

 FEBRUAR 2015
 27. FEBRUAR
 Zwanzigste Sitzung der Steuergruppe 
 • Regula Aepli und alle freiwilligen Helferinnen 
  von Rund um den Tisch haben sich am 26.2.15 
  zu einem Workshop getroffen und über 
  zusätzliche mögliche Aktivitäten und  das 
  weitere Vorgehen diskutiert. Es werden sowohl 
  der Mittags- als auch der Abendtisch weiter-
  geführt und noch eine zusätzliche Aktivität 
  (lockerer Treffpunkt) an einem Nachmittag 
  geplant. 
 • Im Newsletter zur Quartierentwicklung Solo-
  thurn West, welcher an alle Haushalte in 
  Solothurn verteilt wird, sind folgende Projekte 
  des Altersgerechten Quartiers mit Beiträgen von 
  Mitgliedern der Steuergruppe vertreten: Rund 
  um den Tisch, Workshop Weitblick, Erschlies-
  sung Lusthäuschen (Weststadt Quartierverein).

 MÄRZ 2015
 • Am 19. März kommen Schülerinnen und Schüler 
  aus dem Schulhaus Brühl und singen für die 
  Gäste des Abendtisches. Dieser Abend, an dem 
  auch viele Eltern teilnehmen, ist ein schöner 
  Anlass. Das Infocenter platzt aus allen 
  Nähten.
 • Am 24. und 26. März malt Roswitha Peterzelka 
  mit den Teilnehmenden von Mittags- und Abend-
  tisch Ostereier.
 • Zudem wird Lesestoff mit Kurzgeschichten zum 
  Vorlesen angeschafft und verschiedene 
  Bewegungsübungen bereichern fortan die 
  Anlässe (Feldenkrais von Roswitha Peterzel-
  ka). Der Abend- und Mittagstisch ist vor allem 
  für jene Leute attraktiv, die nicht mehr so mobil 
  sind und nicht mehr viel aus dem Quartier kom-
  men.

 27.  MÄRZ 
 Einundzwanzigste Sitzung der Steuergruppe
 
 Die Steuergruppe spricht Beiträge für folgende 
 Projekte:
  «Altersstatistik» Quartierarbeit: vom statisti-
  schen Amt der Stadt erhält die Quartierarbeite-
  rin Angaben, in welchen Häusern in Solothurn 
  West Menschen über 70 wohnen. So kann sie 

ALTERSGERECHTES QUARTIER SOLOTHURN WEST – TIMELINE1
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  die Strassenzüge, in welchen viele ältere Men-
  schen zuhause sind, gezielt in ihre Arbeit einbe-
  ziehen.
  Quartierfest Quartierarbeit: Am Quartierfest 
  macht die Quartierarbeiterin Werbung für die 
  Nachbarschaftshilfe.
  Märetstand Quartierverein: Der Druck des 
  Flyers und ein Stopper, der auf die Strasse 
  gestellt werden kann und so auf den Markt-
  stand aufmerksam macht, werden unterstützt.
  Lusthäuschen Quartierverein: Die Steuergrup-
  pe leistet einen kleinen Beitrag an die Er-
  schliessung des Lusthäuschens, damit dieses 
  auch für Menschen zugänglich wird, welche 
  nicht ganz gut zu Fuss sind. Ausserdem 
  unterstützt das Altersgerechte Quartier den Er-
  werb einer Seniorenbank mit Rücken- und 
  Armlehnen beim Lusthäuschen.

 31. MÄRZ 
 • Der Jubiläumsanlass der Grauen Panther war 
  ein grosser Erfolg. Die Teilnehmerinnen 
  und Teilnehmer am Anlass sowie am 
  anschliessenden Zvieri haben sich sehr positiv 
  dazu geäussert. Die den Jubiläumsanlass 
  begleitenden Organisationen hatten Gelegen-
  heit ihr Angebot den Grauen Panthern zu 
  präsentieren. 
  Im übrigen finden bereits seit mehreren Jahren 
  regelmässige Anlässe in Solothurn West statt. 
  Senioren und Seniorinnen des Quartiers 
  Solothurn West waren stets wichtige Mit-
  glieder der Grauen Panther. Viele Projekte, wie 
  z. B. Teilnahme an Veranstaltungen, Treffpunkte 
  zu verschiedenen Aktivitäten, fanden gemein-
  sam mit dem Weststadt Quartierverein statt.

 APRIL 2015
 29. APRIL FINDET 
 • Der Gemeindetag der Pro Senectute findet in 
  Solothurn statt. Alle Bewohnerinnen und 
  Bewohner über 75 Jahren sind eingeladen. 
  Das Altersgerechte Quartier ist mit einem Stand 
  der Quartierarbeit vertreten, an welchem die 
  Projekte Rund um den Tisch und Quartiermäret 
  vorgestellt werden. Ausserdem geben kurze 
  Statements von Besucherinnen und Besuchern 
  Rund um den Tisch einen Einblick in den 
  Nutzen des Projektes.
 • Roswitha Peterzelka,  freiwillige Mitarbeiterin 
  von Rund um den Tisch, stellt ihre Bilder «Von 

  Himmel und Erde!» bis im Juli im Infocenter 
  aus. Die Vernissage lockt rund 30 Gäste in die 
  Weststadt. 

 MAI 2015
 19. UND 21. MAI
 • Am Mittags- und Abendtisch lehrt die Be-
  wegungsfachfrau von Pro Senectute die Gäs-
  ten von Rund um den Tisch einfache und 
  alltagsnahe Übungen zur Sturzprävention.

 27. MAI
 • Schritt für Schritt: Das von Mitgliedern des 
  Seniorenrates entwickelte und bereits erprobte 
  Konzept wurde von Regula Aepli auf die Be-
  dürfnisse und Gegebenheiten im Weststadt
  Quartier angepasst. Die Begehung fand mit Ver-
  tretern des Stadtbauamtes und des Werkhofes 
  sowie mit einer Rollstuhlfahrerin und zwei Se-
  niorinnen unter der Leitung von Regula Aepli 
  statt. Besichtigt wurden verschiedene schwie-
  rige Situationen für Behinderte und Seniorinnen 
  und Senioren. Vereinbart wurden u. a. die 
  Absenkung von Trottoirs, das Zurückschneiden 
  von Hecken sowie die Aufstellung verschiede-
  ner zusätzlicher Senioren-Bänke. 
 • Quartierfest: Regula Aepli möchte die Nachbar-
  schaftshilfe thematisieren. Evt. könnten 
  Bedürfnisse und Angebote in einer einfachen 
  Form am Quartierfest gesammelt und nachher 
  weiter bearbeitet werden. 
 • Nähatelier: zwei Frauen bieten seit langem 
  – bisher in den Räumen der kantonalen Ju-
  gendförderung – ein Nähatelier an und kommen 
  jetzt ins Infocenter.

 29. MAI
 Zweiundwanzigste Sitzung der Steuergruppe

 • Rund um den Tisch: Sowohl Mittags- als auch 
  Abendtisch laufen gut und konstant. Sehr gut 
  haben sich auch die kleinen Aktivitäten nach 
  dem Essen bewährt (Bewegung, Singen, etc.). 
  Gutscheine werden selten eingelöst, offenbar 
  bisher noch eher über die Grauen Panther 
  als über den Besuchsdienst. Beim Besuchs-
  dienst konnte dieses Jahr erst eine von elf 
  angerufenen Personen besucht werden. 
 • Alte Menschen im Quartier: Regula Aepli hat 
  jetzt einen Plan von Solothurn West, auf wel-
  chem alle Personen 70+ ihren Wohngebäuden 

  zugeordnet sind. Dort wo viele Seniorinnen und 
  Senioren wohnen, wird sie vorbei gehen und 
  z. B. Flyer verteilen oder anderweitig auf die 
  Angebote der Quartierarbeit aufmerksam 
  machen.  

 JUNI 2015
 2. JUNI 
 • Herr Küenzli von den Busbetrieben BSU 
  vermittelt beim Mittagstisch einige Tipps zum 
  Busfahren mit Rollator/eingeschränkter Mobili-
  tät.

 9. JUNI
 • Vier Sekundarschülerinnen und -schüler kom-
  men einen Tag lang ins Infocenter und helfen 
  u. a. auch beim Mittagstisch mit.

 20. JUNI
 • Am 20. Juni findet das traditionelle Weststadt 
  Quartierfest statt und lockt mit einem vielfältigen 
  Programm rund 500 Gäste aus der Weststadt 
  und der Umgebung an. Die Quartierarbeiterin 
  installierte zusammen mit freiwilligen Mitarbei-
  tenden zwei Plakatwände, welche Rund um 
  den Tisch und die begleitenden Aktivitäten mit 
  Fotos anschaulich zeigten sowie mit kleinen Pla-
  katen Besuchende anregten über Nachbar-
  schaftshilfe sowie über eigene Möglichkeiten 
  und Bedürftigkeiten nachzudenken. Dabei 
  konnten auch kleine Steckbriefe mit Angeboten 
  oder Anfragen abgegeben werden. Diese kleine 
  Ausstellung ist im Schaufenster des Infocenters 
  für die Quartierbevölkerung bis im Spätsommer 
  noch präsent.

 30. JUNI 
 • Der Gemeinderat stimmt der Weiterführung der 
  Quartierarbeit in Solothurn West durch das Alte 
  Spital im Leistungsauftrag der Stadt Solothurn zu.

 AUGUST 2015
 12. AUGUST
 • Mit Hilfe der freiwilligen Mitarbeitenden konnte 
  das Nähatelier zu einem Werken, Spielen, Ge-
  schichten-Atelier erweitert werden. Das 
  Atelier ist für alle offen und kostenlos. Es star-
  tete am 12. August und findet wöchentlich am 
  Mittwoch Nachmittag statt.

ALTERSGERECHTES QUARTIER SOLOTHURN WEST – TIMELINE1
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 14. AUGUST
 Redaktionssitzung Schlussbericht

 18. AUGUST 
 • Der Quartierverein lädt den Gemeinderat zum 
  Apero beim Lusthäuschen ein. Stefan Blank, 
  Leiter Denkmalpflege, erläutert die bisherigen 
  Recherchen.

 SEPTEMBER 2015
 • Abgabe Projektdokumentation an die Age-
  Stiftung.

 OKTOBER 2015
 8. OKTOBER
 • Ausflug auf den Weissenstein zur Feier des 
  Abschlusses des Projekts Altersgerechtes 
  Quartier Solothurn West und der Weiterführung 
  durch die Stadt Solothurn mit den Gästen und 
  Helferinnen von Rund um den Tisch sowie den 
  Mitgliedern der Steuergruppe.  
 • Newsletter der Quartierentwicklung mit Infor-
  mationen zu Schritt für Schritt, neues Angebot 
  Werken, Spielen, Geschichten – Atelier, Rück-
  blick auf die Ausstellung im Infocenter, Er-
  schliessung Lusthäuschen und Einladung 
  Gemeinderat.

 JANUAR 2016
 • Newsletter mit einem Ausblick auf die zu
  künftigen Projekte für ein Altersgerechtes 
  Quartier Solothurn West.
 • Abschluss und Auflösung der Steuergruppe 
  Altersgerechtes Quartier.

ALTERSGERECHTES QUARTIER SOLOTHURN WEST – TIMELINE1
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RUND UM DEN TISCH – KONZEPT

Ein Abendtisch für Seniorinnen und Senioren

Projektleitung und Konzept 
Deborah Mathis, Fachverantwortung Quartierarbeit Solothurn West 
Roswitha Peterzelka, Mitglied Weststadt Quartierverein

Ausgangslage
Im Rahmen der Massnahme Altersgerechtes Quartier Solothurn West soll ein Mittags-
tisch für Seniorinnen und Senioren entstehen, der als Ort der Begegnung die soziale 
Vernetzung der Seniorinnen und Senioren fördert und einen Beitrag zur Versorgungs-
struktur leistet. Für die Erarbeitung des Konzeptes soll ein partizipativer Ansatz zum 
Tragen kommen. 

Vorgehen
In der ersten Projektphase wurde ein Team aus fünf Personen gebildet und ein Work-
shop mit Seniorinnen und Senioren der Weststadt zum Thema Mittagstisch durch-
geführt. Am 6. Juni 2013 setzten sich 12 Personen (Seniorinnen aus der Weststadt, 
Vertretungen der Grauen Panther und dem Weststadt Quartierverein) mit dem Thema 
auseinander. Als Diskussionsgrundlage wurden zwei Vorschläge vorbereitet, die sich 
durch die vor-gängige Auseinandersetzung mit dem Thema und dem Team Mittagstisch 
abgezeichnet hatten. Bei der Vorbereitung wurden zudem die Ergebnisse des Work-
shops aus dem Jahr 2011 zum Thema «altersgerechtes Quartier» berücksichtigt. Die 
Ergebnisse des Workshops wurden gesammelt und ermöglichten den Aufbau eines 
bedarfsorientierten Angebots und die Nachhaltigkeit des Projektes.

Zusammenfassend lassen sich folgende 
Ergebnisse festhalten:
• Die Möglichkeit einer gemeinsamen 
 Aktivität und gemeinsam Zeit zu ver-
 bringen stehen im Vordergrund. 
• Das Essen soll eine kostengünstige 
 Variante in einem kleinen Rahmen sein. 
• Ein Angebot, das offen ist für alle Gene-
 rationen. 
• Die Seniorinnen und Senioren sollen 
 genug Raum und Zeit haben für den 
 Austausch und eigene Bedürfnisse.  
• Ein offener Mittagtsisch kann sehr un-
 ruhig sein und verhindert (konsum-
 orientiert), dass genug Zeit und Raum 
 für die Seniorinnen und Senioren vor-
 handen ist. 
• Wichtig ist die Betreuung durch freiwil-
 lige Helferinnen und Helfer (soviel wie 
 möglich und so wenig wie nötig). 
• Mittagstisch und Abendtisch in Kombi-
 nation mit einem Angebot (ohne überla-
 den zu sein) ist erwünscht. Das ge-
 meinsame Essen soll im Vordergrund 
 stehen. 
• Wöchentliches Angebot an einem 
 Werktag (Donnerstag).
• Das Angebot muss gut erreichbar sein 
 (zentral gelegen) und wenn möglich 
 einen Abholdienst integrieren.

PROJEKTE IM HANDLUNGSFELD SOZIALE NETZE2
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Der Mittagstisch wurde zu Beginn priori-
siert. Jedoch sprachen die Kriterien (Zeit, 
Raum, Aktivität) für einen Abendtisch und 
dieser wurde als möglicher Start eines 
Angebotes begrüsst. Nach der abschlies-
senden Diskussion wurde der Abendtisch 
«Rund um den Tisch» als Alternative gut 
geheissen und zur Realisation vorbereitet. 

Ziele und Zielgruppen
Das Angebot soll den Seniorinnen und 
Senioren der Weststadt ermöglichen sich 
zu treffen, in der Gemeinschaft zu essen 
und bei einer Aktivität zusammen Zeit zu 
verbringen. Durch die Gestaltung eines 
offenen Angebots sind auch Begeg-
nungsfreudige der Weststadt eingeladen. 
Somit werden die Begegnungen und der 
Austausch zwischen den Generationen 
ermöglicht. Das vom Quartierrestaurant 
gelieferte Essen soll ein Bestandteil und 
ein wichtiger Beitrag zur Versorgung der 
Seniorinnen  und Senioren gewährleisten. 
Die freiwilligen Helferinnen und Helfer 
sorgen für die Betreuung/Begleitung der 
Seniorinnen und Senioren sowie Teilnah-
me/Support an den Aktivitäten. 

Umsetzung
Das Angebot findet seit dem 24. Oktober 
2013 jeden Donnerstag von 17 bis ca. 19 
Uhr (ausschliesslich Schulferien) im zen-
tralen und barrierefreien Infocenter City 
West statt. Es beinhaltet ein ausgewoge-
nes Abendessen für 7 Franken. Regelmäs-
sig finden zudem gemeinsame Aktivitäten 

(Lesungen, Besuch Quartierpolizist, Spiele 
etc.) vor oder nach dem Essen statt, an 
welchen sich die Seniorinnen und Senio-
ren freiwillig beteiligen können. 

Die Teilnehmerinnen beteiligten sich 
beispielsweise aktiv mit Stricken an einem 
Strickgraffiti, das Teil des Aktionsmonats 
«Platz da?!» der Jugendarbeit Solothurn 
war. Der Fahrdienst vom Schweizerischen 
Roten Kreuz (SRK) ist ebenfalls Bestand-
teil des Angebotes, wird aber von den 
Nutzerinnen und Nutzern selber bezahlt.

Die Koordination des Angebotes ist in 
der Verantwortung der Quartierarbeiterin 
Solothurn West. Sie übernimmt folgende 
Aufgabengebiete: 

• Betreuung der Freiwilligen
• Öffentlichkeitsarbeit
• administrative Aufgaben 
• organisatorische Aufgaben. 

Ein Team von freiwilligen Helferinnen und 
Helfern (5 bis 6 Personen) begleitet und 
betreut die Seniorinnen und Senioren am 
Abend und ist für die Planung und Um-
setzung der Aktivitäten zuständig. Auch 
die Vor- und Nachbereitung der Anlässe 
gehört zu ihrem Aufgabengebiet. Die Zu-
sammenarbeit mit den Freiwilligen basiert 
auf den im Handbuch Freiwilligenarbeit 
festgelegten Richtlinien.

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
Mit einer Informationsveranstaltung am 
Donnerstag, 26. September 2013 wurde 
Rund um den Tisch lanciert, dazu wurden 
Seniorinnen und Senioren und Interessierte 
der Weststadt sowie die Steuergruppe und 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Workshops eingeladen. Ein professionell 
gestalteter, ansprechender Flyer sowie ein 
Plakat werden zu Werbezwecken im Quar-
tier breit gestreut. Für die Öffentlichkeits-
arbeit und die Mund-zu-Mund-Propaganda 
werden die Kanäle im Quartier sowie die 
Vernetzung mit Grauen Panthern, der Pro 
Senectute, der Weststdt Quartierverein und 
die lokalen Medien aktiviert.

Evaluation
Es wird eine Besucherstatistik geführt und 
der Steuergruppe regelmässig Bericht er-
stattet. Nebst quantitativen Zahlen werden 
auch Aktivitäten und Bedürfnisse der Se-
niorinnen und Senioren und im Gästebuch 
die Stimmung am Abend festgehalten. Mit 
dem Team der freiwilligen Helferinnen 
und Helfer werden Standortgespräche 
geführt und gegebenenfalls Anpassungen 
vorgenommen. Am Ende der Projektphase 
Altersgerechtes Quartier Solothurn West, 
wurde ein Fazit gezogen und die Weiter-
führung des Angebotes geplant.

PROJEKTE IM HANDLUNGSFELD SOZIALE NETZE2
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Der Passantenstopper vom Infocenter City 
West steht vor der Tür.  Zu lesen ist: «Es 
guets Znacht» für sieben Franken.  Der 
Tisch ist gedeckt, Blumen schmücken den 
Tisch. Es ist 17 Uhr. Nach und nach treffen 
Seniorinnen und Senioren  ein.  Mit einer 
herzlichen Begrüssung  empfangen wir 
die Gäste. Wir, das sind vier Frauen, sel-
ber wohnhaft in der Weststadt Solothurn.

Rückschau
Im Oktober 2013  starteten wir mit dem 
Angebot  Rund um den Tisch.
Dort gibt es ein günstiges «Znacht», 
nebst Möglichkeiten von gemeinsamen 
Aktivitäten. Es soll ein Treffpunkt sein, wo 
sich Seniorinnen und Senioren  einmal 
wöchentlich zu einem guten Essen treffen 
können. Es besteht keine Anmeldepflicht. 
Das Essen kommt vom nahe gelegenen 
Restaurant. 
Natürlich steht im Vordergrund auch der 
gesellige Teil wie der Austausch von  
alltäglichen Geschehnissen, Spiele, Stri-
cken, Lotto etc.  Bei der Planung dieser 
Aktivitäten werden die Seniorinnen und 
Senioren miteinbezogen. 
Vier freiwillige Helferinnen  wurden von 
der Quartierarbeiterin auf die neue Auf-
gabe  vorbereitet.  Abwechslungsweise 
betreuen zwei Frauen den Abendtisch.  

RUND UM DEN TISCH – ERFAHRUNGSBERICHT

PROJEKTE IM HANDLUNGSFELD SOZIALE NETZE

Guten Mutes und mit viel Freude und Elan 
starteten wir am ersten Donnerstag nach 
den Herbstferien 2013  mit dem Abend-
tisch.
Am  ersten Abend begrüssten wir zwölf  
Gäste! Welcher Erfolg! Beim zweiten 
Anlass sank die Zahl  auf fünf Seniorinnen 
und Senioren. Unsicherheit stellte sich ein.  
Doch heute zählen wir konstant acht bis 
zehn Gäste.

Aus meiner Sicht als freiwillige Helferin
freue ich mich auf jeden Donnerstag, wo 
ich zum Einsatz komme. Heute begegnen 
mir bekannt gewordene Gesichter. Ein 
kräftiger Händedruck, freudige Augen, die 
mich anschauen.  Ich spüre eine grosse 
Dankbarkeit  von den Seniorinnen und Se-
nioren,  dass sie  sich einmal in der Woche 
hier  am Abendtisch verwöhnen lassen 
dürfen. Und was mir wichtig ist, es wird 
viel gelacht, Neues vom Tag erzählt, Mei-
nungen werden kundgetan. Das «richtige» 
Stichwort  und alte Erinnerungen werden 
wach.

Ein Ort der Begegnung
Vielleicht ergibt es sich,  dass sich mit der 
Zeit eine altersgemischte  Gemeinschaft  
zum «guete Znacht» begegnet. 

Roswitha Peterzelka

3
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Grundlagen und Richtlinien im Umgang mit Freiwilligen

Projektleitung und Konzept: 
Deborah Mathis, Fachverantwortung Quartierarbeit Solothurn West 

Ausgangslage
Im Rahmen der Massnahme Altersgerechtes Quartier Solothurn West soll ein Hand-
buch für die Freiwilligenarbeit geschaffen werden. Die Freiwilligenarbeit ist ein wich-
tiger Bestandteil des Quartierentwicklungsprozesses und gewinnt durch den Ausbau 
der Angebote und Aktivitäten im Quartier immer mehr an Bedeutung. Der Umgang mit 
Freiwilligen soll strukturiert werden und das Handbuch als Grundlage für die Zusam-
menarbeit in der Weststadt dienen. Für die Erarbeitung ist die Mitwirkung der Freiwilli-
gen vorgesehen.

Vorgehen und Methoden
Um eine Mitwirkung der Freiwilligen bei der Entstehung des Handbuchs zu ermögli-
chen, wurde die Erarbeitung in zwei Phasen geteilt. In der ersten Phase wurde eine 
Befragung der bereits aktiven Freiwilligen durchgeführt. Es beteiligten sich 24 Perso-
nen, darunter der Vorstand vom Weststadt Quartierverein und sechs Migrantinnen und 
Migranten. Aus den gesammelten Informationen konnten die Themen, die am meisten 
beschäftigen, herauskristallisiert werden. Danach wurden die Ergebnisse mit den 
Mitgliedern des Weststadt Quartiervereins diskutiert und für die Weiterverarbeitung 
priorisiert. Die Diskussionsergebnisse lieferten wertvolle Hinweise für die zweite Pha-
se. In dieser wurden bei der Ausarbeitung des Handbuchs und der anschliessenden 
Institutionalisierung der Richtlinien die Ergebnisse der ersten Phase sowie die Richtli-
nien von Benevol miteinbezogen.

Ziele und Zielgruppen
Ziel des Projektes ist die Erarbeitung von Grundlagen und Richtlinien im Umgang mit 
Freiwilligen mittels deren Mitwirkung (Einführung, Begleitung, Austritt). Das Handbuch 
soll durch praktisch anwendbare Richtlinien einen einheitlichen Umgang mit Freiwil-
ligen in der Praxis ermöglichen. Mit der partizipativen Erarbeitung des Handbuchs 

HANDBUCH FREIWILLIGENARBEIT

BENEVOL Schweiz
ist die Dachorganisation der regionalen Fachstellen für 
Freiwilligenarbeit.

Freiwilligenarbeit
ist ein gesellschaftlicher Beitrag an Mitmenschen und 
Umwelt. Sie wird unentgeltlich und zeitlich befristet geleistet. 
Freiwilligenarbeit ergänzt und bereichert die bezahlte Arbeit, 
tritt aber nicht in Konkurrenz zu ihr.

BENEVOL-Fachstellen
informieren und beraten Personen, Organisationen und Verei-
ne zu allen Aspekten der Freiwilligenarbeit. Sie sind Brücken 
zwischen Menschen, die bereit sind einen Teil ihrer Zeit zu 
schenken und Institutionen, die mit Freiwilligen arbeiten.

www.benevol.ch
www.benevol-jobs.ch
www.dossier-freiwillig-engagiert.ch
www.benevol-shop.ch

sollen die Bedürfnisse der Freiwilligen im 
Quartier abgeholt und die Identifikation 
gestärkt werden.

Nebst der Quartierarbeit Solothurn West 
und dem Weststadt Quartierverein, können 
Vereine, Institutionen und alle Freiwilligen, 
die sich im Rahmen der Quartierentwick-
lung engagieren, von der Strukturierung 
profitieren. 

Umsetzung
Auf der Basis der Befragung wurden die 
Grundlagen für das Handbuch erarbeitet. 
Dieses umfasst folgende Kapitel:
• Einsatzmöglichkeiten (Profile), Aus-
 schreibung (Akquise Freiwillige)
• Einführung 
• Konfliktbearbeitung 
• Stundenerfassung, Statistik, Dossier 
 freiwillig Engagierte  
• Spesenentschädigung
• Wertschätzung (Ausflug / Aktivitäten)
• Förderung, Unterstützung, Befähigung, 
 Vermittlung 
• Begrüssung Neuzugezogene
• Austritt

Für die Ausarbeitung der Inhalte wurden 
die Ergebnisse der Befragungen genutzt, 
um daraus jeweils einen theoretischen Teil 
mit Hinweisen auf die örtlichen Gegeben-

PROJEKTE IM HANDLUNGSFELD SOZIALE NETZEPROJEKTE IM HANDLUNGSFELD SOZIALE NETZE4
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heiten, allfällige Schwierigkeiten, aber 
auch Chancen zu formulieren und im 
Weiteren entsprechende Hilfsmittel, wie 
Formulare, Richtlinien etc. zu dokumen-
tieren.

Beispielsweise werden die unterschied-
lichen Einsatzmöglichkeiten im Quartier 
sowie mögliche Kanäle zur Aktivierung 
neuer Freiwilliger festgehalten. Jedoch 
muss betont werden, dass die Einführung 
und Begleitung Aufgabe der betreffenden 
Vereine und Institutionen ist, da unter-
schiedliche Ressourcen wie Zeit und 
finanzielle Mittel sowie Motivation für ein 

Engagement stark variieren können und 
sich daher eine projektorientierte Hand-
habung im Umgang mit den Freiwilligen 
abzeichnet.

Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit besteht darin, 
involvierte Institutionen und Vereine über 
das Handbuch Freiwilligenarbeit und des-
sen Mehrwert für das Quartier Weststadt 
zu informieren. Insbesondere Benevol 
wird bei der Erarbeitung des Handbuchs 
miteinbezogen und bei Bedarf dessen 
Plattform für die Öffentlichkeitsarbeit 
genutzt. 

Evaluation
Der Prozess wird in einer Projektdoku-
mentation festgehalten. Zudem wird der 
Steuergruppe Altersgerechtes Quartier So-
lothurn West laufend Bericht erstattet. Das 
Handbuch mit den Ergebnissen dient einer 
Schlussauswertung mit der Steuergruppe 
sowie dem Weststadt Quartierverein. 

Nachhaltigkeit
Die Nachhaltigkeit wird dadurch gesichert, 
dass die Richtlinien in der Praxis umge-
setzt bzw. institutionalisiert werden und 
das Handbuch zu einem Arbeitsinstrument 
der Quartierarbeit Solothurn West wird.

PROJEKTE IM HANDLUNGSFELD SOZIALE NETZE4
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Ein Lusthäuschen für die Weststadt   

Mitmachen!

Wer hat Lust unseren Vorstand zu 
verstärken? Dieses Jahr kommt es 
leider zu Abgängen wegen Wegzug 
und aus gesundheitlichen Gründen. 
Um unsere Aktivitäten weiterhin mit 
Freude umzusetzen, brauchen wir neue 
KollegInnen, die gerne:

• einen Kochkurs organisieren

• ein neues Kunstprojekt auf die Beine 

 stellen

• Protokoll schreiben

• neue Menschen kennen lernen

• usw.

Herzlich willkommen in unserer Runde. 
Wir haben Raum für neue Ideen.

PROJEKTE IM HANDLUNGSFELD SOZIALE NETZE5
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Am 28. Juni 2014 halfen über 70 Freiwillige 
das Häuschen von Brombeer- und Efeu-
ranken zu befreien. Gleichzeitig wurden 
20m³ Ruhrkohle, die im Häuschen gelagert 
wurden, entsorgt.

Im folgenden August wurde das Innere 
von Denkmalpflege und Architekt im Hin-
blick auf das weitere Vorgehen begutach-
tet. Der Architekt fand heraus, dass das 
Lusthäuschen als sogenannte Folly zur 
Gartenkunst gehört.

Folly (engl., «Narretei»), bezeichnet in der 
Gartenkunst eine Staffage, ein Bauwerk, das sich 
durch die ihm zugrunde liegende exzentrische Idee 
und seine extravagante Ausführung von anderen 
Gartenstaffagen unterscheidet. Der Begriff wird 
auch in der Architektur für einen ungewöhnlichen 
Zierbau verwendet.

Die bizarre Auffälligkeit des Bauwerks ist 
beabsichtigt, das provokativ Unnütze der Anlage 
ist programmatisch; ihre Sinngebung erfolgt erst 
durch assoziativen Rückgriff auf eine nostalgisch 
verklärte Vergangenheit. Die Anlage ist immer ei-
gens errichtet, sie muss nicht funktionslos sein, ist 
häufig begehbar oder kann sogar bewohnt werden. 
Quelle: Wikipedia

Ebenfalls im August begrüsste der 
Quartierverein den Lenkungsausschuss 
(politisch zusammengesetztes Gremium, 
das die Quartierentwicklung Solothurn 
West begleitet) im Lusthäuschen.

Danach waren die Teilnehmenden des 
Cafe Du + Ich zur Ernte eingeladen:
Migrantinnen pflückten Äpfel, Zwetsch-
gen und Pflümli. Die Frauen und ihre 
Kinder fühlten sich im Obstgarten wohl. 
Mitten im Grünen zückten sie ihre Ar-
beitsblätter für den Deutschunterricht. 
Die Kinder nahmen Wiese und Bäume in 
Beschlag. Eine Somalierin fand spontan: 
«Hier gehören Kinder hin, im Infocenter 
können sie keinen Schritt nach draussen 
machen, sie gehören ins Grüne.»
Ende August vermassen Mitarbeiter von 
Terradata das Häuschen und seine Umge-
bung. Jetzt gibt es genaue Pläne für den 
Architekten sowie die Denkmalpflege, um 
die weitere Renovation zu planen.

Ende September fand ein gemeinsames 
Erntedankfest mit der Regionalgruppe 
Solothurn von Bioterra, dem Quartierverein 
sowie Quartierbewohnerinnen, und -be-
wohner,  Cafe Du + Ich-Besucherinnen und 
Interessierten statt. Alle konnten die schöne 
Umgebung und das kleine Bijou geniessen. 
Gemeinsam wurden Äpfel gesammelt und 
daraus Most gepresst. Das mitgebrachte 
Gemüse ergab eine leckere, über dem 
Feuer gekochte, Gemüsesuppe.

PROJEKTE IM HANDLUNGSFELD SOZIALE NETZE5
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Ein Lernender Glaser aus dem Quartier er-
setzte die defekten Fensterscheiben in ei-
ner freiwilligen Samstagsaktion. Ebenfalls 
ehrenamtlich ersetzte ein Quartier-Sani-
tärinstallateur das defekte Abflussrohr im 
Norden, um weitere Feuchtigkeitsschäden 
am Gebäude zu verhindern. «Das ist doch 
selbstverständlich», meinte er zu seinem 
Einsatz, «wenn alle mithelfen, dann klappt 
das».

Ein neue erstellter Weg und eine Senio-
renbank laden inzwischen zum Verweilen 
ein. Das grosse Projekt ist noch nicht be-
endet und der Weststadt Quartierverein ist 
weiterhin auf Unterstützung angewiesen. 
Willkommen sind Mitarbeitende, Neugie-
rige, Fachleute, Material- und Geldspend-
erInnen, gute Ideen …

Bea Beer, Weststadt Quartierverein

PROJEKTE IM HANDLUNGSFELD SOZIALE NETZE5
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Der Seniorenrat ist eine nichtständige 
Kommission mit 9 Mitgliedern und ein 
beratendes Fachgremium für Altersfragen. 
Er nimmt Anfragen, Anregungen, Prob-
leme entgegen und sucht gemeinsame 
Lösungen. 

Mitglieder des Seniorenrates sind 
Fachpersonen aus Pflegeheim, Spitex, 
Ärzteschaft, Sozialarbeit, Kennerinnen der 
Altersarbeit und Politiker und Politikerin-
nen: 

Der Seniorenrat:

• unterstützt die zuständigen Behörden 
 darin, den Einfluss der älteren Genera-
 tion in der Gesellschaft, insbesondere 
 in der Stadt Solothurn, zu verstärken.

• ist zuständig dafür, dass zukünftige 
 gesetzliche Regelungen in allen Berei-
 chen der Stadt Solothurn altersverträg-
 lich ausgestaltet werden und den 
 Anliegen der älteren Bevölkerung in 
 angemessener Weise Rechnung getra-
 gen wird.

• setzt sich dafür ein, dass die wirt-
 schaftlichen, sozialen und kulturellen 
 Anliegen der älteren Menschen in 
 Verwaltung, den politischen Gremien, 
 Verbänden und Institutionen, Medien 

SENIORENRAT DER STADT SOLOTHURN

 und der Oeffentlichkeit vermehrt Be-
 deutung gewinnen.
• berät die zuständigen Behörden in 
 Fragen der Gesundheitsversorgung, 
 im Sozialbereich, bei Planungsarbeiten 
 im Bereich Wohnen, Heime, alternati-
 ve Wohnformen, in städtebaulichen 
 und verkehrspolitischen Vorhaben.

Der Seniorenrat wird begleitet durch die 
Leiterin der Sozialen Dienste.

Im Rahmen des Projektes Altersgerechtes 
Quartier Solothurn West wird er vertreten 
durch die Präsidentin (bis März 2015) und 
die Leiterin der Sozialen Dienste.

Die Mitglieder des Seniorenrates werden 
regelmässig über den aktuellen Stand 
des Projektes Altersgerechtes Quartier 
Solothurn West informiert. Von besonde-
rem Interesse für den Seniorenrat sind 
Projekte im Bereich alternativer Wohnfor-
men (z. B. im Projekt Weitblick), Spitex-
Stützpunkt im Quartier sowie städtebauli-
che und verkehrspolitischen Vorhaben.

SIEHE AUCH

Projekt «Schritt für Schritt» 
Seite 26 im Schlussbericht

PROJEKTE IM HANDLUNGSFELD SOZIALE NETZE6
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KONZEPT GEBURTSTAGSBESUCHSDIENST IM QUARTIER SOLOTHURN WEST

Projektleitung und Konzept 
Ruth Bur Aschwanden
Leiterin Fachstelle Solothurn/Thal-Gäu, 
Pro Senectute Kanton Solothurn

1. Ausgangslage
Viele ältere Menschen haben ein ungenü-
gendes Beziehungsnetz und leben isoliert. 
Obwohl der Wunsch nach sozialen Kon-
takten besteht, sind sie allein nicht mehr 
in der Lage, Beziehungen aufzubauen und 
zu pflegen. Der Besuchsdienst bildet eine 
Verbindung zur Aussenwelt und will auf 
diesem Weg ältere Menschen unterstüt-
zen, sich aus der Isolation zu befreien. 
Die positiven Erfahrungen aus dem bereits 
bestehenden Besuchs- und Begleit-
dienst im solothurnischen Leimental und 
Dornach zeigen, dass eine organisierte 
Begleitung im Rahmen der Freiwilligen-
arbeit für ältere Menschen ein Bedürfnis 
darstellt.

2. Ziele
Der Geburtstagsbesuchsdienst wird als 
Einstieg in das kleine Netz des älteren 
Menschen genutzt. 
Leitsatz: 
Im Mittelpunkt steht der ältere Mensch 
in seiner Selbstverantwortung mit dem 
Recht auf Achtung seiner Persönlichkeit. 
Sein bisheriges Leben soll berücksichtigt, 
seine Bedürfnisse nach Selbständigkeit, 

Sicherheit, Sinnfindung und 
Zuwendung ernst genommen 
werden.

1. Zum einen möchte man mit dem 
 Geburtstagsbesuchsdienst den älteren 
 Menschen in der Bevölkerung an ihrem 
 Geburtstag eine Freude bereiten, an sie 
 denken. 
2. Zum anderen möchte man mit den 
 Besuchen den Zugang zu einsamen 
 Menschen erschliessen.
3. Als Folge des Geburtstagsbesuches 
 soll, wenn sinnvoll, der Aufbau dauer-
 hafter zwischenmenschlicher Bezie-
 hungen eingerichtet werden, mit dem 
 Ziel, Abwechslung in den Alltag zu brin-
 gen und eine Verbindung zur Aussen-
 welt zu ermöglichen.

Angebote die Isolation und Einsamkeit 
minimieren
Ein weiteres Ziel ist es durch den persön-
lichen Besuch auf die Angebote und Mög-
lichkeiten von Pro Senectute hinzuweisen. 
Es sollen die Möglichkeiten und Beschäfti-
gungen im Alter aufgezeigt werden.

Sinnfindende Tätigkeit von Senioren
Ziel ist es aktiven Seniorinnen und Senio-
ren eine sinnfindende Tätigkeit zu ermög-
lichen (auch jüngere Personen welche 
sich freiwillig engagieren möchten sind 

PROJEKT IM HANDLUNGSFELD ZUHAUSE7
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willkommen). Mit dieser Freiwilligenarbeit 
wird die Möglichkeit geboten Lebenser-
fahrung, Wissen und Elan zugunsten einer 
anderen älteren Person einzusetzen. 

3.  Zielgruppen
Jubilare
Alle 85-, 90-, 95- und 100-Jährigen sowie 
ältere Einwohnerinnen und Einwohner des 
Kantons Solothurn. 

Freiwillige
Personen im AHV-Rentenalter, wie auch 
jüngere Personen, welche sich freiwil-
lig engagieren und ihre Zeit zugunsten 
einer älteren Person einsetzen möchten. 
Die freiwilligen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind in der Organisation fest 
integriert.
Das Ziel ist, die älteren Menschen zu 
Hause zu besuchen, ihnen eine Freude 
zu bereiten und sie aus der Isolation und 
Einsamkeit zu holen. Durch den Kontakt im 
kleinen Netz der älteren Menschen sollen 
die Bedürfnisse ermittelt werden. Wenn 
notwendig und sinnvoll können zudem 
Angebote und Dienste der Pro Senectute 
vermittelt werden. 

4.  Vorgehen
Die Geburtstagsbesuche werden im Rah-
men der Freiwilligenarbeit durchgeführt. 
Aufgrund der grossen Menge an 75- und 
80-Jährigen werden die Geburtstagsgra-
tulationen sinnvollerweise erst ab dem 

85. Geburtstag durchgeführt. Das Projekt 
wird im Quartier Solothurn West initiiert 
und dann auf die einzelnen Gemeinden im 
Kanton ausgeweitet. Es werden dabei alle 
Regionen berücksichtigt. 
Die 85-, 90-, 95- und 100-Jährigen sowie 
ältere Einwohnerinnen und Einwohner 
werden in der Woche nach ihrem Ge-
burtstag oder bis längstens im Jubiläums-
jahr persönlich von einem Freiwilligen be-
sucht und erhalten eine Geburtstagskarte 
mit einem kleinen Geschenk, im Quartier 
Solothurn West einen Gutschein für Rund 
um den Tisch oder ein Glas Honig.

5.  Vermittlungsstelle
In der Fachstelle Solothurn wird eine 
Vermittlungsstelle eingerichtet. Die 
Vermittlerin ist für die Freiwilligen die 
erste Ansprechperson. Sie verteilt und 
koordiniert die Besuche und tauscht sich 
regelmässig mit den Freiwilligen aus. Die 
Besuche werden jeweils von der Vermitt-
lerin vorgängig per Telefon angekündigt.

6.  Besuchsdienst
Wenn festgestellt wurde, dass ein regel-
mässiger Besuch sinnvoll oder notwen-
dig ist, melden dies die Freiwilligen der 
Vermittlungsstelle.
Die Vermittlungsstelle legt in der Folge 
zusammen mit den Kunden den Umfang 
des Besuches fest und gibt den Freiwil-
ligen mittels Einsatzvereinbarung einen 
regelmässigen Auftrag für die Besuche.

PROJEKT IM HANDLUNGSFELD ZUHAUSE7
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Seit dem 11. Juni 2012 steht im Som-
mer jeden Montag der Märetstand von 
Bernhard Wyss aus Leuzigen mit feinen 
Beeren, Früchten, Salaten und Gemüsen 
auf der kleinen Wiese an der Brunngraben-
strasse, vis-à-vis vom Coop. Dies wurde 
möglich dank der Initiative des Bauern vom 
Buechihof sowie der Unterstützung durch 
den Weststadt Quartierverein.

Ausgangslage
In unserem Quartier gibt es ausser dem 
Coop mit dem Blumenladen von Isabelle 
Graf, einer Coiffeuse, einem Krimskramsla-
den und neuerdings einer kleinen Kleider-
boutique keine Einkaufsmöglichkeiten. Wer 
nicht im Coop einkaufen will, muss in die 
Altstadt von Solothurn fahren oder gehen. 
Dies ist nicht nur für ältere Quartierbe-
wohnerinnen und -bewohner manchmal 
mühsam.

Der Wunsch nach einem Märet in der 
Weststadt wurde im Quartierentwicklungs-
prozess mehrfach und häufig von älteren 
Bewohnerinnen und Bewohnern einge-
bracht. Als Bernhard Wyss mit der Frage 
nach einem geeigneten Platz für einen 
Märet an den Quartierverein gelangte, war 
sofort klar, dass der Verein dieses Projekt 
unterstützt.

MÄRET IN DER WESTSTADT

PROJEKT IM HANDLUNGSFELD VERSORGUNG8



S
ch

lu
ss

be
ri

ch
t 

20
12

 b
is

 2
01

5 
| N

ac
hh

al
ti

ge
 Q

ua
rt

ie
re

nt
w

ic
kl

un
g 

S
ol

ot
hu

rn
 W

es
t 

| A
lt

er
sg

er
ec

ht
es

 Q
ua

rt
ie

r
SolothurnWest
Altersgerechtes Quartier

2

Vorgehen
Wir diskutierten mehrere Standorte, über-
legten Vor- und Nachteile der einzelnen 
Möglichkeiten, klärten die Besitzverhält-
nisse, ev. benötigte Bewilligungen und 
nahmen mit einer Eigentümerin Kontakt 
auf.
Rasch war klar, dass die Lage vis-à-vis 
vom gut besuchten Coop mit seinem Pas-
santenstrom der geeignete Platz ist. Mit 
der Grundeigentümerin, der Regio Energie 
Solothurn, konnten wir vereinbaren, dass 
ein Marktstand auf Holzschnitzeln auf der 
Wiese platziert werden kann. Leider kann 
wegen der Leitungen nichts im Boden 
verankert und auch nichts auf dem Platz 

gelagert werden. Doch liebenswürdiger-
weise verlangt die Regio Energie keine 
Platzmiete, was für den Bauern natürlich 
ein Vorteil ist.
Nachdem alle Abklärungen getätigt wa-
ren, wurde ein einfacher Flyer kreiert (sie-
he linke Spalte), den der Quartierverein 
im Quartier aufhängte, auf der Homepage 
des Vereins und des Buechihofs publizier-
te, an seine Mitglieder verschickte und in 
die Briefkästen verteilte. Zusätzlich wird 
in der Solothurner Zeitung ein Hinweis auf 
den Märet platziert, der jede Woche daran 
erinnert. Zur Eröffnung erschien sogar ein 
kleiner Artikel mit Bild in der Zeitung.

Erfolg
Im Jahr 2014 gab es den Märet bereits 
zum dritten Mal. Den genauen Umsatz 
möchten uns Bernhard und Beatrice Wyss 
nicht verraten. Doch sie sind immer noch 
dabei, also scheinen sie zufrieden. Neu 
dabei in dieser Saison ist eine Quartier-
berwohnerin, deren Mann Imker ist. Sie 
verkauft seit anfangs Saison 2014 mit 
einem «Leiterwägeli» ihren eigenen Honig.
Viele Senioren und noch mehr Seniorin-
nen sowie Familienfrauen schätzen das 
neue Angebot sehr. Sie sind froh, dass sie 
frische Waren im Quartier einkaufen kön-
nen und nicht in die Stadt fahren müssen. 
Es gibt nur positive Reaktionen.

Beteiligte

Bernhard Wyss, Bauer Buechihof 
Regio Energie Solothurn
Weststadt Quartierverein

Öffnungszeiten
Mai / Juni bis September: 
Montag jeweils 9 – 12.15 Uhr

Weiterentwicklung
Nach verschiedenen Anfragen, die der 
Quartierverein tätigte, konnte ein Käser 
für eine Beteiligung am Weststadt-Märet 
gefunden werden. Er hat im Sommer 
2015 seine erste Saison in der Weststadt 
absolviert.

Der Quartierverein wird in nächster Zeit 
im Quartier nach weiteren interessierten 
«kleinen Marktfahrerinnen und -fahrern» 
suchen.

 

Fotos: Monika Grossenbacher, 
Weststadt Quartierverein

 

Frische Früchte und Gemüse in der Weststadt 
Weststadt lebt Vielfalt. 
 

 

Familie Wyss vom Buechihof Leuzigen startet bereits die dritte Märet-Saison mit ihren 
frischen Produkten bei uns in der Weststadt. Wir freuen uns über den bisherigen Erfolg 
und empfehlen die Produkte aus der Region. 

Ab Montag, 28. April 2014 

Jeden Montag   9.00 – 12.15 Uhr 

Brunngrabenstrasse   (vis-à-vis Infocenter City West) 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch: 

 

 
 

www.weststadt-quartierverein-so.ch 
 

www.buechihof.ch 
 

 

 

                                                             unterstützt von: 

                                                       

PROJEKT IM HANDLUNGSFELD ZUHAUSE8
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PROJEKT IM HANDLUNGSFELD WOHNUMFELD

SCHRITT FÜR SCHRITT

Selbstständig und selbstbestimmt unter-
wegs zu sein, bildet einen zentral wichti-
gen Aspekt, um im engeren und weiteren 
Umfeld soziale Kontakte zu pflegen. Die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
hängt wesentlich von der persönlichen 
Mobilität und den Fortbewegungsmöglich-
keiten und -bedingungen ab. 
Gerade für ältere Menschen ist das Zu-
fussgehen von grosser Bedeutung und als 
lustvolle Tätigkeit eine wichtige Vorsorge 
für eine lang anhaltende Gesundheit. Jun-
ge und ältere Menschen mit Gebrechen 

oder Behinderungen und entsprechend 
eingeschränkter Mobilität sind darauf 
angewiesen, dass ihre Bewegungsräume 
hindernisfrei und attraktiv sind. 
Die vielfältigen Nutzungsansprüche im 
öffentlichen Raum bewirken jedoch oft 
Hindernisse gerade für die schwächsten 
Verkehrs-Teilnehmenden. Manchmal sind 
es nur Details, die den Bewegungsraum 
von Menschen mit eingeschränkter Mobi-
lität bereits enorm begrenzen, sie verunsi-
chern oder ihnen gar Angst machen. 
Die Folge davon ist, dass sie sich ein-
schränken und bestimmte Wege und 
Orte meiden. Sie bleiben vermehrt zu 
Hause, bewegen sich kaum mehr, pflegen 
weniger Kontakte und können alltägliche 
Verrichtungen nicht mehr selbstständig 
erledigen. Die Gefahr der abnehmenden 
Selbstständigkeit und zunehmenden Ab-
hängigkeit sowie die daraus resultierende 
Vereinsamung steigt. 
Das muss nicht sein. Oft können schon 
kleinere Massnahmen solchen Entwick-
lungen erfolgreich entgegen wirken und 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
enorm helfen, dass sie ihren Bewegungs-
radius erhalten, ja sogar ausweiten und 
lustvoll begehen können.
Allerdings ist es für Menschen ohne 
Einschränkung oder Behinderung oft 
schwierig zu erkennen, wo und welche 
Hindernisse oder Stolpersteine im öffent-

lichen Raum den Menschen mit erschwer-
ter Mobilität zu schaffen machen. 
Der Seniorenrat der Stadt Solothurn hat 
deshalb 2010 in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen, in ihrer Mobilität einge-
schränkten Personen, den öffentlichen 
Raum im Stadtzentrum untersucht, dessen 
Hemmnisse evaluiert und dokumentiert 
sowie anschliessend mit den verantwort-
lichen Personen der Stadtverwaltungen 
besichtigt und besprochen. Auf diesem 
Rundgang wurden Situationen aus ver-
schiedenen Perspektiven beobachtet und 
diskutiert, Verbesserungsmassnahmen 
evaluiert und anschliessend umgesetzt. 
So wurde das Projekt Schritt für Schritt für 
alle Beteiligten ein Gewinn. 
Im Rahmen des Altersgerechten Quartiers 
Solothurn West übernahm die Quartierar-
beit die Aufgabe, mit analogem Vorgehen 
Verbesserungen in der Weststadt zu 
erwirken. 

Situation in der Weststadt 
Eines gleich vorweg: Die Situation in der 
Weststadt unterscheidet sich in vielen 
Aspekten von der Innenstadt: Es hat kaum 
Gewerbe, sondern vorwiegend Wohnbau-
ten mit dazwischen liegenden Grünflächen. 
Viele Verkehrsachsen sind mit Tempo 30 
verkehrsberuhigt und nur einzelne weisen 
grössere Verkehrsbelastungen während 
der Hauptverkehrszeiten auf. Südlich der 

9



S
ch

lu
ss

be
ri

ch
t 

20
12

 b
is

 2
01

5 
| N

ac
hh

al
ti

ge
 Q

ua
rt

ie
re

nt
w

ic
kl

un
g 

S
ol

ot
hu

rn
 W

es
t 

| A
lt

er
sg

er
ec

ht
es

 Q
ua

rt
ie

r
SolothurnWest
Altersgerechtes Quartier

2

Bahngeleise ist das Gelände eben, es hat 
kaum Gefälle. 
Entsprechend äusserten sich auch die 
befragten Quartierbewohnenden mehr-
heitlich positiv über ihr Quartier. Dies ist 
auch darauf zurückzuführen, dass in den 
letzten Jahren durch die Stadtbehörden 
bereits verschiedene Verbesserungs-
massnahmen umgesetzt worden sind, 
wie zahlreiche Quartierbewohnende 
lobend und dankbar erwähnten: Auf vielen 
Strassen wurde der Verkehr durch Tempo- 
30-Zonen verlangsamt. Rund um Schulen, 
wo das Verkehrsaufkommen besonders 
auch Schüler und Schülerinnen gefährde-
te, konnten durch bauliche Massnahmen 
und Gespräche Situationen entschärft und 
die gegenseitige Rücksichtnahme erhöht 
werden. 
Neben vielen positiven Aspekten ermittel-
te die Quartierarbeit in den Gesprächen 
mit der Bevölkerung jedoch auch Orte und 
Situationen, die ältere Menschen oder 
Menschen mit einer Behinderung in ihrer 
Mobilität einschränken, sie versunsichern 
oder ihnen auch Angst machen. 
1. Brunngrabenstrasse; die aus Westen 
einmündenden Quartierstrassen sind 
wegen der begrenzenden Hecken unüber-
sichtlich.
2. Brunngrabenstrasse; fehlender Hartbe-
lag beim Trottoir zum Fussgängerstreifen 
und fehlende Trottoirabsenkung auf der 
gegenüberliegenden Strassenseite. 
3. Kreisel Brunngrabenstrasse / Brühl-

strasse; verminderte Sicht durch hohe 
Hecke im Kreisel..
4. Vor dem Coop sowie auf den Verbin-
dungswegen zur Stadt und zum Naherho-
lungsgebiet an der Aare fehlen ausrei-
chend Sitzmöglichkeiten.
5. Schwarzweg; fehlendes Geländer bei 
der Treppe.
6. Trottoir Brunngrabenstrasse Süd; 
unebener, abgesenkter Asphaltbelag und 
fehlende Trottoirabsenkung beim Fuss-
gängerstreifen.
Die Quartierarbeit dokumentierte diese 
beanstandeten Orte, schickte sie den 
verantwortlichen Stadtbehörden und lud 
sie im Mai zusammen mit den Vertrete-
rinnen der befragten Zielgruppe zu einem 
Besichtigungs-Rundgang ein. 
Sehr interessiert und wohlwollend wurden 
die Bedürfnisse von den Stadtbehörden 
aufgenommen und zur Freude der Betei-
ligten und vieler Quartierbewohnenden 
wurden die Verbesserungsmassnahmen 
bereits vor den Sommerferien weitgehend 
umgesetzt. 

Insbesondere ältere Quartierbewohnen-
de sowie Menschen mit Behinderung 
massen Verbesserungsmassnahmen im 
Fahr- und Kundenverhalten der Busbe-
triebe eine hohe Wichtigkeit zu. Da das 
Weststadtquartier einige Kilometern 
entfernt vom Stadtzentrum liegt, bildet 
der Busbetrieb gerade für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität eine enorm 

wichtige Infrastruktur, um Einkäufe zu 
tätigen, soziale Kontakte zu pflegen und am 
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
Die Befragten bemängelten folgende 
Punkte, welche bei den Betroffenen zu 
Unsicherheiten und Schwierigkeiten beim 
Benutzen des öffentlichen Verkehrs führen: 
• Es wird beanstandet, dass an keiner 
 Bushaltestelle in der Weststadt ein 
 Billettautomat installiert ist. 
• Busse fahren zu schnell los, so dass kei-
 ne Zeit bleibt, einen Sitzplatz zu finden 
 oder sich an einer geeigneten Stelle 
 festzuhalten. 
• Busse halten zu weit vom Trottoir ent-
 fernt, so dass der Rollator oder Kinder
 wagen über die Lücke zwischen Trottoir 
 und Einstieg gehievt werden muss. 
• Die Sitzgelegenheit für Menschen mit 
 einer Behinderung ist zu weit vom Ein-
 stieg entfernt 

Beim Besuch des Betriebsleiters der Bus-
betriebe Solothurn und Umgebung BSU an 
einem Mittagessen von Rund um den Tisch 
konnten die Gäste diese Anliegen direkt 
mit dem Verantwortlichen besprechen 
und diskutieren. Auch hier zeigte sich das 
persönliche Gespräch zwischen den be-
troffenen Menschen und dem Betriebslei-
ter als sehr hilfreich, um das gegenseitige 
Verständnis zu fördern und entsprechende 
Massnahmen in die Wege zu leiten.

PROJEKT IM HANDLUNGSFELD WOHNUMFELD9
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Ausgangslage
Das Projekt Weitblick ist ein gewichtiges 
Planungsprojekt der Stadt Solothurn, 
welches unter anderem die Weststadt 
besser an das Zentrum anschliessen soll. 
Da das Thema Wohnen auch im Alters-
gerechten Quartier Solothurn West ein 
wichtiges Handlungsfeld darstellt, hat die 
Steuergruppe Altersgerechtes Quartier 
Solothurn West interessierte Personen 
und Organisationen wie die Grauen Pan-
ther, den Seniorenrat der Stadt Solothurn 
oder die Genossenschaft WeitWohnen zu 
einem gemeinsamen Informations- und 
Austauschanlass eingeladen.

Am 5. September 2014 hatten die Steu-
ergruppe des Altersgerechten Quartiers 
Solothurn West sowie weitere interessier-
te Personen Gelegenheit von Frau Andrea 
Lenggenhager, Leiterin des Stadtbauam-
tes, direkt über den Stand der Entwick-
lungsarbeiten zum Weitblick informiert zu 
werden.

In der anschliessenden Diskussion 
wurden in einem Austausch die folgenden 
Punkte festgehalten. Es sind nach Mei-
nung der Teilnehmenden Punkte, deren 

DISKUSSION PROJEKT WEITBLICK – ALTERSGERECHTES QUARTIER SOLOTHURN WEST

PROJEKT IM HANDLUNGSFELD WOHNUMFELD

Berücksichtigung die gute Entwicklung des 
Konzepts Weitblick fördern können. Sie 
beziehen sich sowohl auf den Planungs-
prozess als auch auf die Umsetzung im 
Weitblick.

Vorgehen
Nach der Einladung an die interessierten 
Organisationen trafen sich 15 Personen im 
Sitzungsraum der Pro Senectute. 

Im ersten Teil der Veranstaltung gab An-
drea Lenggenhager einen Einblick in den 
aktuellen Stand des Projektes Weitblick. 
Im zweiten Teil trugen die Teilnehmenden 
an der Werkstatt zur Positionierung des 
Altersgerechten Quartiers Solothurn West 
ihre Anliegen an die Planung und das 
Konzept Weitblick zusammen. 

Diese Zusammenstellung geht an die Teil-
nehmenden sowie das Stadtbauamt und 
das Stadtpräsidium zur Vernehmlassung 
und wird anschliessend in bereinigter Form 
allen zugestellt.
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Folgendes sollte im Weitblick umgesetzt 
werden können:

Planung
• Einbezug der Bewohnerinnen und 
 Bewohner der Weststadt  in die Pla-
 nung
• Einbezug von Interessengruppen Jung 
 und Alt in die Planung
• Altersgerecht Wohnen heisst eine gute 
 Durchmischung (nicht nur Alterswoh-
 nungen)
• Altersgerechtes Wohnen bereits in der 
 ersten Etappe

Grundlagen
• Treffpunkte: Begegnungs- / Bewe-
 gungsplätze
• Quartierzentrum mit Quartierarbeit
• Gute Versorgungsstruktur: Coiffeur, 
 Apotheke, Lebensmittel, ärztliche 
 Versorgung, Mobility-Standort müssen 
 gewährleistet sein
• Gegenleistungsmodell (z. B. Fahrdienst, 
 Einkaufshilfe, Betreuung, Unterstützung 
 im Haushalt, etc.)
• Ökologisch nachhaltige Gestaltung
• Marktstände, Beizen, schönes Kafi
• behindertengerecht
• Betagtengerechtes Wohnen: Pflege 
 muss zugänglich sein
• Miteinbezug vom Henzihof und Lust-
 häuschen, (teil)autofrei, 2000-Watt-
 Vorgaben

Finanzierung
• Baurecht-Mix: interessantes Modell 
 (Abgabe von Land im Baurecht)
• Bezahlbare Wohnungen 
• Genossenschaften als Investoren sind 
 interessant. Sie sorgen für gute Durch-
 mischung.

Raum für Weiterentwicklung
• Weiterentwicklungsmöglichkeiten auch 
 nach Fertigstellung/Bezug
• Freifläche mit flexibler Gestaltung z. B. 
 für Bikepark
• Raum für alternative Wohnformen z. B. 
 Ökobox, Wagenpark etc.
• Grünräume (Bewegungspark, Wasser, 
 Kleingärten)
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Der Weststadt Quartierverein hat bereits 
mit mehreren Kunstprojekten Farbe, 
Leben und Begegnungsmöglichkeiten ins 
Quartier gebracht. Das 2013 entstandene 
«Bankparadies» besteht aus neun neuen 
Sitzbänken (siehe Situationsplan) verteilt 
im ganzen Quartier. Jede Bank ist indi-
viduell gestaltet von zwei Künstlern und 
einer Künstlerin aus der Weststadt. Das 
Bankparadies schenkt dem Quartier Orte, 
die zum Verweilen einladen. Die Kunst-
schaffenden sind diese Aufgabe sehr 
unterschiedlich angegangen. Zu sehen 
sind die Farben afrikanischer Gewänder, 
Szenen aus Fussballspielen und Impulse 
der verschriftlichten Sprache im multikul-
turellen Umfeld des Quartiers.
Der Quartierverein setzte für diese Aktion 
den Anerkennungspreis des solothur-
nischen Sozialpreises 2012 ein.
Um die Bänkli zugänglich zu machen 
wurde dank einem Beitrag der Age-Stif-
tung ein Broschüre produziert, die das 
Projekt erklärt und den Weg beschreibt. 
Die Broschüre wird im Infocenter, im Tou-
rismusbüro und an Neuzuzügerinnen und 
-zuzüger abgegeben.

Kunstprojekt «Bankparadies in der Weststadt»

PROJEKT IM HANDLUNGSFELD WOHNUMFELD11

Auszug aus der Broschüre «Spaziergang im Bankparadies»
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Das Brühl und die untere Weststadt waren 
bis zum Zweiten Weltkrieg weitgehend 
Landwirtschaftsland, begrenzt im Westen 
durch den Wildbach, im Norden durch die 
SBB und die Bielstrasse, im Osten durch 
die Bahnlinien der SBB und der Münster-
bahn, im Süden durch die Aare. Dieses 
Gebiet ist seit langem belastet durch den 
während Jahrzehnten ausgesiedelten 
Stadtmist (1935 – 1976), der viel zu reden 
gibt und dessen Sanierung ansteht.
Bis zur 2. Juragewässerkorrektion war die 
Weststadt wegen ständiger Überschwem-
mungen für die Planung tabu. Mit der 
neuen Badi um 1930 und dem Fussballsta-
dion um 1931 wurden siedlungsmässige 
Impulse gesetzt. Sichtbare „Höhepunkte“ 
sind die Riedmatt-Hochhäuser der SMUV, 
die im Rahmen des Bebauungsplanes 
Brühl errichtet wurden. Es waren die 
ersten vorfabrizierten Bauten in Solothurn.

Gartenstadt

Die Stadt Solothurn zehrt heute noch 
vom vorrevolutionären Ruhm als Ambas-

Weststadt – Der Solothurner Westen

sadorenstadt, damals ein Brennpunkt 
französischer Kultur. In der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts gelangte sie zu 
einer industriellen Blüte und erneutem 
Reichtum, welcher jedoch in der Wirt-
schaftskrise Ende der 20-er Jahre des 
letzten Jahrhunderts starken Belastungen 
ausgesetzt war. 

Die beiden Brüder Hans und Ernst 
Salzmann, Inhaber des Ingenieurbüros 
in Solothurn, wagten in dieser Krisenzeit 
eine risikoreiche Investition. Als Landei-
gentümer des Areals „Surbeckhof“ an der 
Westgrenze der Stadt Solothurn, erstellten 
sie 1929 einen Bebauungsplan Surbeckhof 
als Gartenstadt, welcher Grundlage für die 
spätere Stadterweiterung nach Westen 
wurde. Vorbild waren die englischen 
Gartenstädte, ein soziales Wohnideal, eine 
Rückführung zur Natur der in beengten 
und ungesunden Wohnverhältnissen 
lebenden englischen Industriebevölke-
rung. Licht, gesunde Luft und Raum für 
spielende Kinder sowie Gärten waren ge-
fordert. Die Gartenstädte, meist streng ge-
ometrisch geordnet, enthielten öffentliche 
Bereiche zur Erholung, Platzbildungen, Al-

leen und hierarchische Strassensysteme. 
Leider ist im Gartenstadt-Plan der Brüder 
Salzmann keiner dieser sozialen Gedanken 
zu finden.

Es wurde eher ein Erschliessungsplan zur 
Schaffung grosser Wohnparzellen, vorwie-
gend zweigeschossiger Doppeleinfami-
lienhäuser. Die künftigen Bauherren haben 
jedoch erkannt, dass sich die Nordostecke 
des Areals vorzüglich für eine Investition in 
das neue, zukunftsverheissende Verkehrs-
mittel, das Automobil, eignet. An dieser 
Stelle weitet sich das innerstädtische 
Strassengefüge in die flache Landschaft 
aus. Es ist der Punkt, wo der Automobilist 
zu schnurgerader Fahrt Richtung Gren-
chen und Biel ansetzt. Die Leistung der 
Gebrüder Salzmann bestand darin, hier 
einen Schwerpunkt für die neue Freizeit-
gestaltung mit Auto, Sport und Musik zu 
schaffen. Sechs Parzellen der Nordoste-
cke bilden das Areal für das Touringhaus 
Solothurn.
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