
[ Notiert ]

Seit Mitte März ist Simon Roth als Jugendar
beiter im Alten Spital tätig. Nach Abschluss sei
nes Studiums in Sozialer Arbeit an der FHNW 
Olten erweitert er dort nun sein Wissen mit 
dem Masterstudiengang «Soziale Innovation». 
Sein spezifisches Fachwissen, kumuliert mit sei
ner Kreativität als Musiker, erweitern das Spek
trum der Jugendarbeit im Alten Spital.

Frischen Wind bringt Patricia Scalet seit Mitte 
August in das Team der Jugendarbeit. Sie ab
solviert ihre studienbegleitende Praxisausbil
dung Soziale Arbeit im Alten Spital.
  
Die Fachstelle Integration musste sich von  
Karima Meier verabschieden, da sie sich nach 
der Geburt ihres Sohnes entschlossen hat,  
sich beruflich neu zu orientieren. Für ihre über
aus engagierte Arbeit bedanken wir uns herz
lich und wünschen ihr für die Zukunft alles 
Gute.

Anfang August hat Jano Jacusso als Mitar
beiter Integration und Quartierarbeit einen Teil 
der Aufgaben in der Integration übernommen. 
Er wird in Zukunft auch für die Quartierarbeit 
in der Weststadt tätig sein. Aus seinem Stu
dium der Gesellschaftswissenschaften und Phi
losophie sowie den Praktika in der Jugend
arbeit und in der Soziokultur, die er in den 
letzten 15 Monaten im Alten Spital absolviert 
hat, bringt er vielfältige Erfahrungen mit. Sein 
Wissen im Bereich Fotografie und Film führte 
bereits in der Vergangenheit zu tollen Projek
ten und wird dies bestimmt auch in Zukunft 
tun. 

Im Hausdienst hat Jan Trösch Ende Juli sein 
Praktikum im Rahmen des Berufsvorberei
tungsjahres beendet. Wir wünschen ihm auf 
seinem weiteren Weg viel Erfolg. Nathusan 
Rasiah ist Anfang August als Praktikant ge
startet.

Zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung 
als Büroassistentin EBA gratulieren wir Fergie 
Hoang und freuen uns, dass sie als Mitarbeite
rin Kultur und Administration für ein weiteres 
Jahr Teil unseres Teams bleibt. eg

Der Lions Club Solothurn hat dieses Jahr 
Platz da?!, den Aktionsmonat «öffent
licher Raum für alle», mit einem namhaf
ten Betrag finanziell unterstützt. Und mit 
«Manpower» hat er auch zum Gelingen 
der grössten Aktion, dem «Festessen ge
gen die Verschwendung», beigetragen.

«We serve» – unter diesem Motto steht 
das Handeln des Lions Club International, 

Cooking Lions legten sich mit Topf und 
Pfanne ins Zeug: Als eine von sechs Laien
Kochgruppen verwerteten sie – ohne vor
her zu wissen, was im Angebot ist – Le
bensmittel, die sonst weggeworfen worden 
wären, zu leckeren Gerichten. Und wer 
nicht kochte, animierte die Passantinnen 
und Passanten, sich an die Tische zu set
zen um die köstlichen Speisen, die ent
standen waren, zu kosten. Am späten 
Nachmittag und 500 Portionen später wa 
ren sich alle einig: Der Aufwand hatte sich 
gelohnt, die Botschaft, sorgfältiger mit Le 
bensmitteln umzugehen, konnte auf lust
volle Art vermittelt werden und last but 
not least hatten alle grossen Spass!

Gleiche Ziele, andere  
Herangehensweise
Dass die Platz da?!Zusammenarbeit für 
beide Seiten überaus befriedigend und rei
bungslos abgelaufen ist, ist mustergültig 
und nicht unbedingt selbstverständlich. 
Denn obschon die Ziele des Lions Club und 
des Alten Spitals bei genauer Betrachtung 
erstaunlich deckungsgleich sind, ist die 
Herangehensweise an Projekte sehr unter
schiedlich. 

Gerade der Aktionsmonat Platz da?! 
funktioniert nicht mit klassischen Projekt
plänen. Platz da?! braucht ein dynami
sches, experimentierfreudiges Umfeld. So 
musste sich der Lions Club bereits für die 
Zusammenarbeit entscheiden, als noch 
vieles unklar war und die Food Save Aktion 
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[ Auf ein Wort ]

Feuerstellen bauen oder Spielplätze sanieren sind typische  
Activities des Lions Club Solothurn. Ein Engagement im Rah
men des Projektes Platz da?! hingegen hinterlässt keine vor
dergründig sichtbaren Spuren. Das Konzept hat uns indessen 
fasziniert: Einen wohlbekannten Ort auf eine andere Art zu 
erleben, Menschen aller Altersgruppen zusammenzubringen 
und ein relevantes Thema unserer Gesellschaft mit allen Sin

nen zu vertiefen, hinterlässt auf andere 
Art bleibende, lang anhaltende  Eindrü
cke. Wir haben gerne mitgekocht, mit
gespielt und mitdiskutiert!

Stefan Siegrist
Lions Club Solothurn, Club Activities

[ Aktuell ]

Wenn zwei sich finden, freuen sich Dritte

[Altes Spital Solothurn  |  Herbst 2017

nur gerade als Vision im Kopf der Betriebs
leitung existierte. Genau darin lag denn 
auch die Herausforderung für die Zusam
menarbeit von zwei so unterschiedlichen 
Organisationen – die Überzeugung, die 
Bevölkerung für gesellschaftlich relevante 
Themen zu sensibilisieren, ist zwar bei bei
den vorhanden, doch die Art, dies zu tun, 
unterscheidet sich. 

Wenn sich also Persönlichkeiten aus 
Wirtschaft und Politik für Platz da?! enga
gieren, ist das ein schöner Vertrauensbe
weis für die Arbeit des Alten Spitals. Mehr 
noch: Es ist auch ein sehr wertvoller Mul
tiplikator. Denn die LionsClubMitglieder 
werden so zu Beteiligten und damit zu 
Botschaftern für die thematische Sensibi
lisierung ihres eigenen Umfeldes. Ein Um
feld, das traditionellerweise nicht zur typi
schen Kernzielgruppe soziokultureller Akti 
vitäten zählt. 

Das Alte Spital dankt dem Lions Club 
Solothurn für sein wertvolles Engagement 
herzlich. Unser Dank geht natürlich auch 
an alle anderen Organisationen und Un
ternehmen, die sich grosszügig gezeigt 
haben. Besonders an die Jugendkommissi
on der Stadt Solothurn, die Platz da?!  
finanziell und inhaltlich seit Anbeginn be
gleitet. eg
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Foto: Nina Dick, Langendort
Platz da?!, der Aktionsmonat «öf
fentlicher Raum für alle», bespielt 
seit 2014 jeweils im Mai die Gassen 
und Plätze der Stadt Solothurn. 
Überall dort, wo Menschen aufei
nander treffen, finden Aktionen 
statt. Sie sind immer unverhofft, nie 
unspektakulär, meistens offensicht
lich, manchmal versteckt und stets 
ungewöhnlich. Platz da?! ermög
licht Begegnungen zwischen Jung 
und Alt, schafft Öffentlichkeit und 
trägt dazu bei, dass Freiräume für 
alle Generationen lebendige und 
attraktive Orte sind. 
www.platzdaso.ch

und alle seine Projekte sind diesem Ziel 
verpflichtet. Diesen obersten Grundsatz 
lebten die Mitglieder des Solothurner 
Klubs aktiv, als sie am 13. Mai mithalfen, 
die Infrastruktur für das «Festessen gegen 
die Verschwendung» auf dem Kreuzacker
platz aufzubauen. Mit «Platzgen» steuerte 
der Klub auch noch einen eigenen Pro
grammpunkt bei und die sogenannten 
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Solothurn West» statt. 25 Ausstellende 
präsentierten Handwerk und kulinarische 
Köstlichkeiten, boten Probelektionen für 
Gesang, Sprachen, Yoga, Kinesiologie und 
vieles mehr an. 250 Besuchende waren 
enorm beeindruckt, was die Weststadt al
les zu bieten hat. Melanie M. meint als 
eine der vier OKFrauen: «Für mich bedeu
tete der Anlass sehr viel. Er war ein voller 
Erfolg und wir hatten eine tolle Gruppe.  
Es bleibt eine schöne Erinnerung, die wir 
vielleicht im Folgejahr wieder ins Leben  
rufen.» 

Konkrete Errungenschaften  
und soziale Resultate
Der «Marktplatz Solothurn West» zeigt, 
wie auch der Gemeinschaftsgarten am 
Fichtenweg, nur die konkret fassbaren  
Resultate verschiedener Initiativen. Min
destens so wichtig sind eine Reihe sozialer 
Errungenschaften: Für den Gemeinschafts
garten haben sich Menschen ein Stück 
Land mitten im Quartier angeeignet, sie 
haben untereinander verschiedene Ge
staltungsvorstellungen ausgehandelt, für 
den gemeinsam entschiedenen Weg Ver
antwortung übernommen und haben mit 
Freude und Elan Zeit und Engagement  
investiert. 

Im Verlauf sind weitere Mitwirkende 
verschiedener Kulturkreise dazu gekom
men, teilweise haben sich die Beteiligten 
– obwohl sie nur wenige Meter voneinan
der entfernt wohnen – im Gemeinschafts
garten erst kennengelernt. In Gesprächen, 
beim Aushandeln und beim Gärtnern sind 
sich die Beteiligten nähergekommen. «Es 
freut mich sehr, wie unser Garten gedeiht 
und die Zusammenarbeit gut funktioniert, 
sich laufend verändert und anpasst. Alle 
sind sich bewusst, dass wir auf einem ge
meinsamen Weg sind, den wir zusammen 
aus und umbauen, je nach Bedürfnis», 
kommentiert Veronika Chr. diese Entwick
lungen.

Der ursprüngliche Namen der Initiativ
gruppe «Urban Gardening» hat sich zu 
«Gemeinschaftsgarten» gewandelt und das 
Engagement, das dahinter steckt, recht
fertigt diese Bezeichnung durchwegs und 
darf alle Beteiligten stolz machen. Sie ha
ben nicht nur ein gärtnerisches sondern 
auch ein soziales Meisterstück geschafft.   
 ra
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Film ist ein Medium, das Zuschauerinnen 
und Zuschauer eine neue oder andersar
tige Welt eröffnen kann. Film ist aber auch 
ein Medium, das während des Machens 
bei den Beteiligten vieles auslösen und be
wirken kann. Diese Überzeugung stand 
am Anfang eines Projekts des Alten Spitals 
mit der Absicht, jugendliche Migrantinnen 
und Migranten für die aktive Beschäf
tigung mit Themen der Integration zu ge
winnen. 

Integration beschreibt den Prozess der 
Einbindung von Zugewanderten in unsere 
Kultur und Gesellschaft mit dem Ziel, glei
che Chancen für alle zu schaffen. Dafür 
notwendig sind gegenseitiges Verständnis 
und gegenseitige Rücksichtnahme. Film 
kann auf verschiedenen Ebenen dazu bei
tragen, dieses Verständnis zu fördern, denn 
das Medium ermöglicht eine oftmals un
gewohnte Nähe zu Themen oder Men
schen. Der Prozess des Filmemachens sel
ber kann wiederum eine aktive Auseinan
dersetzung mit Inhalten fördern. Über das 
Medium Film kann so zu Themen der Inte
gration ein spielerischer Zugang gefunden 
werden. 

Dieser Prozess war denn auch zentral 
im Projekt, das in Zusammenarbeit mit  
einer Schulklasse des Integrationsjahrs der 
GIBS Solothurn im Frühling 2017 durchge
führt wurde. Es ging um die kreative Aus
einandersetzung mit Heimat und Fremde 
und um kulturelle Unterschiede und Ge
meinsamkeiten. Es ging aber auch um eine 
Beschäftigung mit realen Erlebnissen der 
jugendlichen Migrantinnen und Migran
ten. Schöne, lustige, traurige oder schwe
re Erfahrungen sollten Raum bekommen 
und mit den Methoden des Films kreativ 
bearbeitet werden. Wie kommt man in der 
Schweiz von einer Stadt in die andere und 
wie tut man das in Eritrea? Wie lernt man 
in Syrien ein Mädchen kennen und wie in 
der Schweiz? Was passiert, wenn man in 
Bagdad zu spät zur Arbeit kommt und was 
in der Schweiz? …

Distanz erlaubt neue Sichtweise
Die konstruierte Situation auf einem Film
set ermöglicht es, eine gesunde Distanz  
zu wahren. Gleichsam können Themen in 
einer Gruppe gemeinsam thematisiert und 
durch die Darstellung in einer Filmszene 
«aus sich hinaus» getragen werden. Die 

[ Integration ]

Mit Film kulturelle Brücken bauen 
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[ Quartierarbeit ]

Im Garten wächst Gemeinsamkeit 

Am Fichtenweg in der Weststadt gedeiht 
auf rund 50 m2 Fenchel, Kohlrabi, Kürbis
se, Tomaten, Kräuter, Beeren und vieles 
mehr. Wer an diesem Garten vorbei spa
ziert, beobachtet Menschen, die pflanzen, 
giessen, jäten, ernten. Manchmal sind es 
einzelne, manchmal kleine Gruppen, oft 
helfen Kinder freudig mit. Dabei gibt es 
auch lebhafte Diskussionen: Wie soll sich 
der Garten weiterentwickeln? Sollen noch 
mehr Menschen zur Mitwirkung animiert 
werden? Dürfen auch bisher Unbeteiligte 
ernten? Es sind Fragen, die sich um die Be
sonderheit des Gartens drehen. Die Ini
tiantinnen erproben im ersten Gemein
schaftsgarten der Stadt Solothurn nicht 
nur, was darin wächst, sondern auch, wie 
sich das «Gemeinschaftliche» gestalten 
lässt und entwickeln wird. 

Begonnen hat alles an der Weststadt 
Quartierkonferenz im April 2016, die als 
ergebnisoffenes Mitwirkungsverfahren an
gelegt war. Diese Offenheit erforderte von 
den Veranstaltenden – in diesem Fall von 
der Quartierarbeit – eine Portion Mut, gab 
es doch zahlreiche Ungewissheiten: Wie 
gross wird das Interesse sein? Können 
überhaupt und auch genügend Leute zur 
Teilnahme motiviert werden? Wie und mit 
welchen Anliegen werden sie sich einbrin

gen? Einzige und gleichzeitig entscheiden
de Vorgabe an dieser Quartierkonferenz 
war, dass Bedürfnisse nicht einfach an ex
terne Instanzen, z.B. an die Stadtverwal
tung, delegiert werden können, sondern 
dass es darum geht, selber Verantwortung 
zu übernehmen und aktiv zu werden. Das 
fand offensichtlich Anklang. 

Konferenz als Motivationsschub
Melanie M. meint: «Ich sah die Konferenz 
als Chance, mehr über das Quartier zu er
fahren und mich einzubringen.» Und so 
war auch den rund fünfzig Teilnehmenden 
ihre Identifikation mit der Weststadt, ihre 
Lust, ins eigene Wohnquartier Zeit und 
Energie zu investieren, gut anzuspüren. 
Veronika Chr. fasst das so zusammen: «An 
der Konferenz realisierte ich, wie viele 
gute Angebote schon vorhanden sind und 
war erstaunt, wie viele neue Ideen ent
standen. Besonders freute mich zu spüren, 
dass viele Weststädter gern im Quartier 
wohnen und leben. Das hat mich moti
viert, auch einen Beitrag an diese Gemein
schaft zu leisten.» 

Mit lokalem Wissen und teilweise lang
jähriger Quartiererfahrung diskutierten die 
Teilnehmenden ortsspezifische, kontextu
elle Bedürfnisse und Potenziale und entwi
ckelten daraus verschiedenste Ideen, für 
deren Umsetzung sie auch Verantwortung 
übernehmen wollten. Melanie M. resü
miert: «Nach der Konferenz ging ich ange
regt nach Hause. Viele Ideen und sogar 
bereits Arbeitsgruppen waren aus dem 
Anlass entstanden. Ich freute mich darauf, 
in einer kleinen Gruppe ein konkretes Pro
jekt umzusetzen.»

So konkretisierten verschiedene Initia
tivgruppen in der Folgezeit ihre Ideen und 
Vorhaben. Auch dies waren offene Prozes
se, von den Beteiligten entworfen, ausge
handelt und dank vielfältiger Kompeten
zen und Erfahrungen laufend mit neuen 
Qualitäten bereichert. Als Quartierarbei
terin konzentrierte ich mich darauf, die 
Prozesse zu unterstützen, ihnen vielfäl  
ti ge Umsetzungsmöglichkeiten und Ge
staltungsfreiraum zu gewähren, weitere  
Beteiligte einzubinden und Grundlagen, 
Ressourcen und Mittel zur Verfügung zu 
stellen.

Heute sind verschiedene Initiativen um
gesetzt. Im Frühling fand der «Marktplatz 

Distanz lässt nicht selten das Erlebte in  
einem neuen Licht erscheinen. Genau da 
zu sollten die Migrantinnen und Migran
ten animiert werden: hinstehen und mutig 
sein. Denn in einer Filmszene muss man 
effektiv hinstehen. Und um etwas auf 
überzeugende Weise darstellen zu kön
nen, braucht es Selbstbewusstsein. Dies 
kann auf einem Filmset spielerisch erprobt 
werden.

Während des Projekts wurde über zwei 
Monate wöchentlich an den Themen gear
beitet. Parallel dazu erlernten die Teilneh
merinnen und Teilnehmer, wie man eine 
Schauspielrolle in einer Szene übernimmt 
und wie man auf einem Filmset arbeitet 
(Ton, Kamera, MakeUp, Filmklappe, Licht 
usw.). Die Szenen wurden dann im Verlauf 
einer Intensivwoche gespielt und gefilmt. 

Es ist ein Film mit jugendlichen Migran
tinnen und Migranten entstanden, der 
eine ungewohnte Nähe zu ihnen ermög
licht. Sie konnten von sich und ihren ver
gangenen Erlebnissen und zukünftigen 
Wünschen erzählen. Sie haben selber ent
schieden, ob und was sie mitteilen möch

ten. Und die Erfahrung, dass sie plötzlich 
die Möglichkeit hatten, gehört zu werden, 
ist wertvoll für sie. Es ist bezeichnend, dass 
die Migrantinnen und Migranten dem  
Film den Titel UNSERE STIMMEN gegeben  
haben.

Filmpremiere mit Theateraufführung
Im bis auf den letzten Platz gefüllten Ge
wölbekeller des Alten Spitals feierte der 
Film Premiere. Der Abend, der mit dem ak
tuellen Stück der interkulturellen Theater
gruppe The FutStep abgerundet wurde, 
zeigte das Potenzial von Kultur hinsichtlich 
Integration. Nicht nur wurden Menschen 
unterschiedlichster Kulturen zusammen
gebracht, sondern zur aktiven und vor  
allem gemeinsamen Auseinandersetzung 
mit Themen der Integration animiert.

Auf Anfrage sind weitere Filmvorfüh
rungen in Begleitung von Projektleiter 
Jano Jacusso möglich. Schulen, Verei 
ne und interessierte Privatpersonen kön 
nen sich bei jano.jacusso@altesspital.ch  
melden. jj
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