Ein sinnerfülltes und möglichst
eigenständiges Leben führen
Im Discherheim in Solothurn
leben Menschen mit geistiger
Beeinträchtigung. Die Verantwortlichen setzen alles daran,
dass ihre Klientinnen und Klienten in für sie optimaler Umgebung wohnen, arbeiten und ihre
Freizeit geniessen können.
«Das war ein guter Tag.» Bei dieser Aussage
setzen Stephan Oberli, Gesamtleiter im Discherheim Wohnen und Arbeiten, und seine
160 Mitarbeitenden an. «Unsere Aufgabe ist
es, die Bedingungen zu schaffen, damit für
unsere Klientinnen und Klienten ein sinnerfülltes und gelingendes Leben möglich ist»,
sagt Stephan Oberli.
Im Discherheim in Solothurn arbeiten und
wohnen 70 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ab 18 Jahren. Die Bandbreite
der Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten ist sehr gross. Das A und O für Stephan
Oberli ist: «Wir richten unser Angebot konsequent nach dem Bedarf und den individuellen Bedürfnissen aus.»
Die Klientinnen und Klienten erhalten im
Discherheim Unterstützung bei der Gestaltung ihres Lebens: beim Wohnen, beim
Arbeiten und in der Freizeit. Für Stephan
Oberli und sein Team ist es wichtig, dass

die beeinträchtigten Menschen nicht überbetreut sind. Sie erhalten so viel Unterstützung wie sie brauchen, werden aber auch
gefordert. «Wir wollen ihnen ihre Möglichkeiten erfahrbar machen», schildert Stephan Oberli und erklärt ein weiteres Ziel des
Discherheims: «Unsere Klientinnen und Klienten sollen ein sichtbarer, selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft sein.»
Echte Lebensqualität
«Wir möchten unseren Klientinnen und
Klienten eine Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglichen», erklärt Stephan Oberli.
Der Standort Solothurn sei ideal dafür,
findet der Gesamtleiter. «Es gibt so viele

Möglichkeiten, welche diese Stadt bietet.
Man kann hier einkaufen, den Markt besuchen, vom Abendverkauf profitieren, ins
Restaurant essen gehen, im Kofmehl Kultur
geniessen und vieles mehr.» Die Lebensqualität der beeinträchtigten Menschen steht
im Vordergrund. Sie sollen die Möglichkeit haben, ein sinnerfülltes und möglichst
eigenständiges und auch nach aussen
orientiertes Leben führen zu können.
Für die Discherheim-Verantwortlichen ist
es wichtig, den Menschen in allen Phasen
ihres Lebens eine hohe Lebensqualität zu
bieten. Die Wohngruppen sind nach verschiedenen Bereichen strukturiert, welche
den Lebensabschnitten entsprechen. So
gibt es den Bereich «Kunterbunt» für Menschen in der Lebensphase zwischen 18 und
65 Jahren, sowie den Bereich «Herbst» mit
altersspezifischen Themen; die Klientinnen
und Klienten können bis an ihr Lebensende
in ihrer gewohnten Umgebung leben. Menschen mit stark herausforderndem Verhalten werden im Bereich «Kunterbunt Spez»
begleitet und betreut.
Arbeit, die Sinn macht und
Struktur verleiht
Ressourcenorientierte und Selbstwirksamkeit fördernde Erfahrungsfelder in der Manufaktur, im Atelier und im Wald unterstützen
die geistig beeinträchtigten Menschen bei
der Gestaltung ihres Arbeitsalltags. Die
Tagesstätte bietet eine breite Palette an
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Beschäftigungsmöglichkeiten: von kunsthandwerklicher Produktion über wohn- und
lebenspraktische Tätigkeiten bis zu basaler
Stimulation und Snoezelen, je nach persönlichen Interessen, Alter sowie individuellen
Begabungen und Fähigkeiten.
Externe Aufträge werden in der Manufaktur bewusst nicht entgegen genommen, da
sich die Arbeitsangebote an den Ressourcen der Klienten und nicht an den Wünschen
einer möglichen Kundschaft orientieren.
Die Produkte, welche in der Manufaktur
hergestellt werden, können im hauseigenen Shop oder bei HeimArt am Stalden 4 in
Solothurn erworben werden.
Engagiertes und professionelles Team
160 gut ausgebildete Mitarbeitende, darunter u.a. Sozialpädagogen und -pädagoginnen,
Fachmänner und -frauen Betreuung EFZ,
Pflegefachfrauen und -männer HF, Fach-

männer und -frauen Gesundheit EFZ,
Arbeitsagogen und Aktvierungstherapeutinnen, bilden das Discherheim-Team.
Betriebskultur und Wertschätzung der
Mitarbeitenden sind für die Verantwortlichen sehr wichtig und werden jeden Tag
gelebt. Stephan Oberli und seine Kollegen
pflegen einen partnerschaftlichen Führungsstil und schenken den Mitarbeitenden
grosses Vertrauen. Im Gegenzug stellen
sie menschlich sowie fachlich hohe Anforderungen und erwarten Engagement und
Leistungsbereitschaft.
Empathie, Respekt und Fachkompetenz
der Mitarbeitenden bilden die Basis dafür, dass sich die Klientinnen und Klienten im Discherheim wohlfühlen. Ob im
Wohnbereich, beim Arbeiten oder bei den
Freizeitaktivitäten.

Discherheim Wohnen und Arbeiten
Dürrbachstrasse 34, 4500 Solothurn
Telefon
E-Mail

+41 32 624 50 33
info@discherheim.ch

www.discherheim.ch
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