Ein sichtbarer und selbstverständlicher
Teil der Gesellschaft
Im Discherheim in Solothurn
leben Menschen mit geistiger
Beeinträchtigung. Die Verantwortlichen setzen alles daran,
ihren Klienten und Klientinnen
ein möglichst sinnerfülltes
und eigenständiges Leben
zu ermöglichen.
Bernadette, Oliver und Hanspeter wohnen
mit einer weiteren Klientin und einem weiteren Klienten in der Aussenwohngruppe, ein
paar Minuten vom Discherheim-Haupthaus
entfernt.
Die Journalistin darf an diesem Montag
mit ihnen, mit Ramona Galli vom Betreuungsteam und mit dem Discherheim-Gesamtleiter Stephan Oberli Mittagessen. Es
gibt Spaghetti all’arrabbiata. Sie schmecken herrlich – so ist es nicht verwunderlich,
dass Ramona Galli gelernte Köchin ist.
Nach dem Essen gibt es für Bernadette,
Oliver und Hanspeter eine kurze Pause,
bevor sie wieder ihrer Arbeit nachgehen.
Das Discherheim bietet eine breite Palette
an Beschäftigungsmöglichkeiten, je nach
persönlichen Interessen, Alter sowie individuellen Begabungen und Fähigkeiten.

Mittagessen in der Aussenwohngruppe

Keine Überbetreuung
Ein wichtiges Anliegen der DischerheimVerantwortlichen ist, dass ihre Klienten
nicht überbetreut sind. «Sie sollen ein sichtbarer, selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft sein», betont Stephan Oberli.
So wurde im November 2018 die Aussenwohngruppe ins Leben gerufen. Für Menschen, die aufgrund ihrer Fähigkeiten und
Ressourcen von autonomeren Wohnformen
profitieren können und in den bestehenden
Strukturen überbetreut wären.

Die Bewohner der Wohngruppe freuen sich, dass der Salat und die Kräuter gut gedeihen.
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Da heute Montag ist, ist es Hanspeter, der
in der Wohngruppe einige Aufgaben übernimmt. So deckt er jeweils den Tisch, räumt
ihn ab, trocknet das Geschirr und hilft beim
Einkaufen und beim Kochen. Alle Bewohner der Wohngruppe waschen ihre Wäsche
selbst und putzen auch ihre Zimmer. «So
viel wie nötig, so wenig wie möglich», ist
die Devise, nach welcher die Betreuer den
Klientinnen und Klienten Unterstützung
bieten.
Echte Lebensqualität
«Am Freitag gehe ich in die Stadt», strahlt
Oliver. Für Stephan Oberli und sein Team
ist es sehr wichtig, den Klientinnen und Klienten eine Teilhabe am öffentlichen Leben
zu ermöglichen. Der Standort Solothurn sei
ideal dafür. Klar ist, dass im Discherheim
die Lebensqualität der beeinträchtigen
Menschen im Vordergrund steht. Sie sollen die Möglichkeit haben, ein sinnerfülltes,
möglichst eigenständiges und nach aussen
orientiertes Leben führen zu können. So
schätzt Stephan Oberli auch in der Wohngruppe die «Normalität gegen aussen». «Die
Leute der Wohngruppe sind Mitbewohner
des Quartiers wie alle anderen.» Man trifft
sich beim Einkaufen, auf der Strasse, auf
dem Weg zur Arbeit oder lädt die Nachbarn
auch einmal in den Garten ein.
Zum Haus der Aussenwohngruppe gehört
ein wunderschöner Garten, der von den
Klientinnen und Klienten liebevoll gepflegt

Oliver (von links), Hanspeter, Ramona und Bernadette

wird. Bernadette hat eine besonders grosse
Freude an der Gartenarbeit und zeigt die
schönen Bäume und Pflanzen. Stolz sind
die Bewohner und Bewohnerinnen auch auf
das Hochbeet, wo sie Salat und Küchenkräuter angepflanzt haben.
Ein professionelles und
engagiertes Team
160 gut ausgebildete Mitarbeitende, darunter Sozialpädagogen und -pädagoginnen,
Fachmänner und Fachfrauen Betreuung
EFZ, Pflegefachfrauen und -männer HF,
Fachmänner und -frauen Gesundheit EFZ,

Arbeitsagogen und Aktvierungstherapeutinnen, bilden das Discherheim-Team.
Betriebskultur und Wertschätzung, sowohl
innerhalb des Teams als auch gegenüber
den Klientinnen und Klienten, sind für die
Verantwortlichen sehr wichtig und werden
jeden Tag gelebt. Empathie, Respekt und
Fachkompetenz der Mitarbeitenden bilden
die Basis dafür, dass sich die Klientinnen
und Klienten wohlfühlen. Ob im Wohnbereich, beim Arbeiten oder bei den Freizeitaktivitäten. Sie fühlen sich als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft, der sich

tagtäglich mit den Herausforderungen des
Lebens auseinandersetzt und genau so viel
Unterstützung erhält, wie er benötigt.
So auch Hanspeter, der an diesem Abend
Toast Hawaii kocht und dabei wahrscheinlich kaum Unterstützung braucht. Gerne
hätte die Journalistin seinen Stolz gesehen, wenn seine Kolleginnen und Kollegen
schlemmernd am Tisch sitzen und das feine
Essen loben.

Discherheim Wohnen und Arbeiten
Dürrbachstrasse 34, 4500 Solothurn
Telefon
E-Mail
Oliver faltet die Wäsche zusammen.
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