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DAS DISCHERHEIM

Schauen
Sie sich um
… im Discherheim, dem Zuhause und Arbeitsort 

für erwachsene Menschen mit besonderen Be-

dürfnissen. Ein Ort, an dem die Bewohnerinnen 

und Bewohner ein sinnerfülltes und möglichst 

eigenständiges Leben führen können, betreut 

von einem Team, das sie fachlich kompetent 

und engagiert unterstützt.

WOHNEN UND ARBEITEN
Auf diesen beiden Bereichen basiert das 

«Konzept Discherheim». Im Alltag umgesetzt 

bedeutet es, dass die Bereiche räumlich, zeit-

lich und personell getrennt sind. Diese Tren-

nung strukturiert den Tag der Betreuten, und 

orientiert sich am Normalisierungsprinzip: Die 

meisten Menschen leben in verschiedenen  

Welten – mal in der privaten, mal in der be-

ruflichen Welt, mal im Kreise von Freunden 

und Familie, mal mit Arbeitskolleginnen und 

Vorgesetzten.

MITTEN IM LEBEN
Das Discherheim gehört genauso zu Solothurn 

wie die St.-Ursen-Kathedrale, die vielen Bei-

zen oder die Aare. Die Bewohnerinnen und 

Bewohner schätzen den Gang in die nahe Alt-

stadt, den Besuch der HESO oder den Verkauf 

ihrer Atelierprodukte am Samstagsmarkt. Seit 

2014 sind wir zudem an Heimart beteiligt, einer 

von 13 Behindertenorganisationen gemeinsam 

betriebenen Produktions- und Verkaufsstätte 

im Herzen der Solothurner Altstadt.

OFFEN IM GEIST 
Im Discherheim sind Sie ein gern gesehener 

Gast – sei es werktags in unserem Shop, im 

«Discher-Kafi» bei Kaffee, Kuchen und einem 

Schwatz oder an einem unserer Feste. Wer 

über diese und andere Aktualitäten auf dem 

Laufenden sein möchte, besucht einfach un-

sere Website www.discherheim.ch.

«Wir begleiten Menschen 
mit Beeinträchtigungen – 
bis ins hohe Alter.»
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WOHNEN

Geborgenheit 
und Geselligkeit
Wir bieten den Betreuten eine Umgebung, in 

der sie sich wohlfühlen. Zeitgemässer Wohn-

komfort mit Einzelzimmern, Gemeinschafts-

räumen und naturnahem Umschwung bildet 

den äusseren Rahmen für ein vertrautes, be-

dürfnisgerechtes Zuhause.

HIER LEBT ES SICH GUT
Das Wohnheim besteht aus acht selbständig  

organisierten Wohngruppen mit acht Betreu-

ten. Allen Wohngruppen gemeinsam ist eine 

ausgewogene Mischung aus festen Strukturen 

und Aktivitäten, die anregen und für Abwechs-

lung sorgen. In den Gesichtern unserer Bewoh-

nerinnen und Bewohner steht es geschrieben: 

«Hier lebt sich’s gut!». 

PRIVATSPHÄRE GARANTIERT
Zu Eigenständigkeit und Menschenwürde  

gehört Privatsphäre: Menschen im Discher-

heim können sich zurückziehen, wenn sie es 

wünschen – in ihr Zimmer, das nach ihrem per-

sönlichen Geschmack gestaltet ist und ihnen 

Schutz bietet. 

DEN ALLTAG GEMEINSAM GESTALTEN
Nicht nur während der Arbeitszeiten, sondern 

auch davor und danach bieten sich viele Ge-

legenheiten für gemeinsames Tun. So sind die 

drei täglichen Hauptmahlzeiten stets gesellige 

Rituale, auf die man sich freut. Dazu kommen 

Spielstunden, sportliche oder musische Akti-

vitäten, Spaziergänge und vieles mehr. 

WIR SIND BEI DEN LEUTEN
Das Discherheim ist keine einsame Insel. Unse-

re Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich 

auf natürliche Weise der Stadt Solothurn zu-

gehörig. «Lädele» in den Altstadtgassen oder 

ein Restaurantbesuch bereiten immer grossen 

Spass. Genauso freuen uns Begegnungen mit 

Menschen, die ins Discherheim kommen, sei 

es im «Discher-Kafi» oder anlässlich eines  

Discherheim-Festes. 

«Liebevolle Zuwendung 
und Fachkompetenz 
sind unsere Grundlage 
für die Unterstützung, 
die Förderung und die 
Pflege.»
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TAGESSTÄTTE

Tätigkeiten nach 
Fähigkeiten
Unsere Tagesstruktur beinhaltet eine bewuss-

te Unterscheidung zwischen Wohnen und Ar-

beiten. Dazu bieten wir eine breite Palette an 

Beschäftigungen von kunsthandwerklicher 

Produktion über wohn- und lebenspraktische 

Tätigkeiten bis hin zu Stimulation und basa-

ler Kommunikation, je nach Alter, individuellen 

Begabungen und Einschränkungen.

KREATIVITÄT UND FREUDE FÖRDERN
In unserem Arbeitsalltag kann es nicht primär 

um Leistung gehen. Im Vordergrund stehen 

Entwicklung sowie Erhaltung von Fähigkeiten 

und Fertigkeiten, das Selbstwertgefühl, die Le-

bensfreude, die Kreativität. Jeder Mensch ist 

kreativ. Wir versuchen, diese Kreativität bei 

jeder Tätigkeit zu fördern, ohne zu überfor-

dern. Selbst Rückschritte sind möglich – und 

zu akzeptieren.

UNSERE ATELIERS
Wir drucken, töpfern, schreinern, falten, we-

ben, nähen, malen und musizieren – in der  

Tagesstätte mit maximal fünf Beschäftigten 

pro Atelier. Wer welche Arbeiten mit Holz, 

Lehm, Textil, Papier usw. ausführt, entschei-

det sich aufgrund von individuellen Neigun-

gen und Fähigkeiten.

«Jeden Menschen ernst  
nehmen und zusammen 
Spass haben.» 
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FREIZEIT

Abwechslung
muss sein

«In erster Linie sind wir 
dem Wohlergehen der 
von uns betreuten Men-
schen verpflichtet.»

Die freie Zeit gestaltet sich, ebenso wie an-

dere Bereiche, vielfältig und auf einzelne Be-

dürfnisse abgestimmt. Menschen, die eine 

Rundumbetreuung benötigen, stehen solchen 

gegenüber, die ihre Freizeit autonom gestal-

ten können und wollen. Im Discherheim ist es 

deshalb wie überall: Mal kommen diese mehr 

auf ihre Rechnung, mal jene. 

«ULME» IM BERNER OBERLAND, 
«REBE» IM ZIRKUS
Jede Wohngruppe hat ihr eigenes Freizeitpro-

gramm. Teile davon sind für Ruhe, Erholung 

oder eine Beschäftigung nach unterschiedli-

chen Interessen reserviert, andere für gemein-

same Unternehmungen wie etwa Ausflüge, 

Veranstaltungsbesuche, Wanderungen usw. 

Während sich die Wohngruppe Ulme also auf 

einem Thunerseeschiff vergnügt, lacht die 

Wohngruppe Rebe über die Clownereien in 

einem Zirkus.

DIE HIGHLIGHTS DES JAHRES
Krönende Ereignisse im Jahreslauf – etwa das 

Maifescht oder die Fasnacht – werden von allen 

Wohngruppen im Discherheim gemeinsam ge-

feiert. Solche Events stärken den Zusammen-

halt der ganzen Institution. Die Vorbereitungen 

dazu können Wochen dauern, die Vorfreude 

ebenso – zum Beispiel die Vorfreude auf den 

Besuch von Angehörigen, Freunden, Nachbarn 

und weiteren interessierten Kreisen.
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DISCHER-KAFI 

Seien Sie  
unser Gast 

DISCHER-SHOP

Hausgemachte 
Kreationen
Der Discher-Shop befindet sich im Foyer des 

Discherheims. Hier kann man sich an jedem 

beliebigen Werktag umsehen. Im Shop gibt es 

vieles zu entdecken, das Freude macht – und 

das mit Freude hergestellt worden ist. Die Ar-

beiten stammen aus den Töpfer-, Holz-, Papier-, 

Glas- und Textilateliers. Dass sie zum Verkauf 

angeboten werden, ist ein wichtiger Teil der 

Bestätigung für die Macherinnen und Macher.

WIR «EXPORTIEREN» AUCH
Unsere kunsthandwerklichen Produkte aus den 

eigenen Werkstätten sind auch im Heimart- 

Laden an der Ecke Stalden/Gerberngasse 

mitten in der Solothurner Altstadt sowie auf 

dem Solothurner Märet zu bewundern und 

zu erstehen.

«Der Verkauf unserer  
Produkte ist das  
i-Tüpfelchen am Schluss 
des Schaffensprozesses.»

det, wo und wann unser Verkaufsstand am 

Solothurner Märet steht oder welche Projek-

te uns sonst beschäftigen. Offene Augen, Oh-

ren und Herzen sind bei uns so oder so immer 

willkommen.

Gönnen Sie sich von Zeit zu Zeit eine kleine 

Auszeit bei uns an der Dürrbachstrasse 34. Im 

«Discher-Kafi» lässt es sich bei Kaffee und Süs-

sigkeiten wohl sein. Geniessen Sie die unge-

zwungene Discherheim-Atmosphäre allein, mit 

Verwandten, Freunden oder Geschäftskollegen. 

DISCHERHEIM HAUTNAH ODER ONLINE
Den unmittelbarsten Eindruck vom Leben im 

Discherheim erhält, wer ihm einen Besuch ab-

stattet. Wer regelmässig auf unsere Website 

www.discherheim.ch reinklickt, erfährt immer 

die wichtigsten Discherheim-Aktualitäten: z. B. 

wann der nächste öffentliche Anlass stattfin-
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