
Auch ihm ein grosses Dankeschön für sei-
nen Einsatz und viel Erfolg auf dem weite-
ren Berufsweg.

Seraina Vetsch und Michael Bruderer, 
die beide Mitte August gestartet sind, ge-
hören neu zum Team Soziokultur. Mit  
einem Psychologiestudium und dem CAS-
Abschluss in Gemeinwesenarbeit und  
Soziokultur sowie langjähriger Tätigkeit  
in der Kinder- und Jugendanimation, der 
mobilen Arbeit sowie der Quartier- und 
Gemeinwesenarbeit hat Seraina Vetsch  
einen gut gefüllten Rucksack für ihre Auf-
gaben in der Jugendarbeit und der Quar-
tierarbeit (Fokus Zwischennutzung Henzi-
hof). Michael Bruderer absolviert im 
Bereich Soziokultur in den kommenden 
vier Jahren seine studienbegleitende Pra-
xisausbildung im Rahmen seines Studiums 
in Sozialer Arbeit mit Schwerpunkt Sozio-
kultur an der Hochschule Luzern HSLU.

Ende September verabschieden wir uns 
von Miguel Feuz, der als erster Zivildienst-
leistender im Alten Spital als «Super-Zivi» 
in die Geschichte eingehen wird. 

Bei allen Mitarbeitenden, die beruflich 
weiterziehen, bedanken wir uns ganz 
herzlich für ihren Einsatz und die tolle Zu-
sammenarbeit. Alle neuen Mitarbeitenden 
heissen wir im Team des Alten Spitals herz-
lich willkommen und freuen uns auf das 
gemeinsame Schaffen. eg

[ Notiert ]

Wir gratulieren Virginia Heldstab (Büro-
assistentin EBA) und Joël Gilgen (Koch 
EFZ) zur bestandenen Abschlussprüfung 
und wünschen beiden viel Freude und Er-
folg auf ihrem weiteren Berufsweg.

Als «neue» Lernende begrüssen wir herz-
lich Mellian Fahm (Unterhaltspraktiker 
EBA), der seit Februar bereits als Praktikant 
im Hausdienst tätig war und John Richter, 
der seine Ausbildung als Büroassistent EBA 
Anfang August begonnen hat.

Senem Yüksel hat sich nach viereinhalb 
Jahren für eine berufliche Neuorientierung 
entschieden und das Alte Spital Mitte Jahr 
verlassen. Wir danken ihr für ihren über-
durchschnittlichen Einsatz, ihr grosses 
Herz und ihr Lachen, mit dem sie unser 
Team bereichert hat und wünschen ihr für 
die Zukunft alles Gute. 

Anfang Juli hat Beat Häni die Leitung der 
Anlasskoordination übernommen. Der ge-
lernte Koch und diplomierte Restaurateur/
Hotelier HF bringt aus seiner knapp 20jäh-
rigen Berufserfahrung in der Gastronomie 
die perfekten Voraussetzungen mit, um  
als kompetenter Gastgeber an vorderster 
Front zu wirken. 

Auch in der Jugendarbeit gab es personel-
le Veränderungen: Simon Roth verab-
schiedete sich nach dem Abschluss seines 
Masterstudiums ebenfalls diesen Sommer. 

Die Gemeinderatskommission der Stadt 
Solothurn hat einstimmig die neuen Ver
träge mit dem Alten Spital verabschiedet. 
Sie sind – mit Ausnahme des befristeten 
Zusatzvertrages für die Zwischennutzung 
des Henzihofes – ab 2020 wiederum für 
vier Jahre gültig. Der Mietvertrag muss im 
November 2019 allerdings noch von der 
Vereinsversammlung des Vereins Begeg
nungszentrum Altes Spital genehmigt 
werden.

sowie der Kultur – und an der grundsätzli
chen Ausrichtung hielten die Vertragspar
teien fest. Struktur und Formulierung bil
den jedoch neu den heutigen sowie den 
zukünftigen Betrieb ab. Und die bereits 
vor längerem eingeführten Controllingins
trumente – die jährlichen Reportings mit 
den Verwaltungsleitenden, basierend auf 
den Jahreszielen und Wirkungsmessungen 
pro Bereich – wurden schriftlich festgehal
ten und sorgen fortan für eine regelmäs
sige Qualitätskontrolle. Ebenso ergänzt 
wurde die Kostenrechnung, die die Geld
flüsse der einzelnen Bereiche darstellt und 
damit für die finanzielle Transparenz sorgt. 

Spezialkonditionen  
und konzeptionelle Freiheit
Der Mietvertrag, der seit 1997 keine Über
arbeitung erfahren hatte, wurde ebenfalls 
den heutigen Gegebenheiten angepasst 
und mit Positionen ergänzt, die teilweise 
in separaten Dokumenten oder noch nicht 
schriftlich festgehalten waren. So zum Bei
spiel die Spezialkonditionen für die Stadt 
Solothurn und die städtischen politischen 
Parteien für eigene Veranstaltungen sowie 
die fixe Raumbelegung für die Spitalapo
theke durch die Eigentümerin. 

Als wichtiger Punkt für die Betreiberin, 
den Verein Begegnungszentrum, wurde 
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[ Auf ein Wort ]

Die Gemeinderatskommission der Stadt Solothurn hat am 4. 
Juli 2019 mit dem Verein BZ Altes Spital für weitere vier Jahre 
einen neuen Mietvertrag über das Gebäude des Alten Spitals 
sowie einen neuen Subventionsvertrag abgeschlossen. Darin 
wird das Alte Spital «als Freizeit- und Kreativzentrum für alle 
Altersgruppen» definiert. Die Stadt stellt dem Verein zur Errei-
chung dieses Zweckes die Räumlichkeiten im Alten Spital zur 
Verfügung und unterstützt die Vereinsziele mit einer jährlichen 
Barsubvention von CHF 355 000.– und mit einer Mietsubventi-
on von CHF 520 000.–. Zusätzlich wurden Leistungsvereinba-
rungen zur Quartierarbeit sowie zur Zwischennutzung des 

Henzihofs in Solothurn genehmigt. Da-
mit setzt das Alte Spital – wie bereits seit 
1996 – in der Vorstadt Akzente, die weit 
in die ganze Region ausstrahlen. Neu 
trägt das Alte Spital aber auch mit gros-
ser Verantwortung bei zur Entstehung 
eines «Nukleus» der Entwicklung des 
ganzen Quartiers rund um den Weitblick im Westen der Stadt. 
 
Kurt Fluri
Stadtpräsident

[ Aktuell ]

Gemeinsam mit der Stadt in die Zukunft 

[Altes Spital Solothurn  |  Herbst 2019

Fortsetzung auf Seite 2

Foto: Nina Dick, Fotoatelier Spring Oberburg

Basis für die neuen Verträge waren die 
bereits bestehenden, die jedoch allesamt 
eine Überarbeitung erfuhren. Dadurch 
konnten beide Vertragsparteien ihre Be
dürfnisse einbringen und die Empfeh
lungen der Geschäftsprüfungskommission 
berücksichtigt werden. 

Der Subventionsvertrag wurde nach  
einer Laufzeit von elf Jahren in eine zeitge
mässe Form gebracht. Am Kern des Auf
trages – der Jugend und Integrationsarbeit 

[ Geschichte ]

Der Spitalwein (1)
Dass es in Solothurn während der Reformationswirren nicht zu 
einem blutigen Bürgerkrieg gekommen ist, wird in erster Linie 
dem Schultheissen Niklaus Wengi zugeschrieben. Der Überliefe
rung nach hat er sich vor eine Kanone gestellt und so verhindert, 
dass zwischen Katholiken und Reformierten ein handfester Hän
del ausbrach. Weniger bekannt ist, dass auch der Spitalwein we
sentlich zur Befriedung der Lage beigetragen hat. Nachdem sich 
am 30. Oktober 1533 ein kampfbereiter Mob und viele Schaulus
tige vor den Stadttoren versammelt hatten, drohte die Situation 
zwischen den Alt und Neugläubigen einmal mehr zu eskalieren. 
Der Rat (Stadtregierung) wusste sich aber mit einer schlauen 
Massnahme zu helfen: Er spendierte den aufmüpfigen Unterta
nen ein Fass Spitalwein – wonach an der Streitfront wieder Ruhe 
einkehrte.

[ Gastronomie ]

Das «Weihnachtskarussell» 
mit Comedia Zap
Verlassen Sie für einen Moment den Alltag und drehen Sie statt
dessen am Samstag, 14. Dezember 2019 ein paar Runden auf 
unserem «Weihnachtskarussell» – es entführt Sie in die zauber
hafte Welt von Varieté und Kulinarik. Die Vollblutartisten Didi 
Sommer und Cécile Steck präsentieren auf der Bühne komödian
tische Perlen, fernab vom Mainstream. Und Thushanth Suppiah, 
unser Küchenchef, sorgt auf dem Teller für exquisite Gaumen
freuden. Geniessen Sie mit Ihrer Familie und Freunden einen ent
spannten Abend bei uns – oder schenken Sie das «Weihnachtska
russell» Ihren Lieben. eg

Fr. 83.– pro Person (WelcomeDrink, 3GangMenu, Show, 
exkl. Getränke). Reservationen: weihnacht@altesspital.ch



In einem Umfeld, in dem Kinder und Ju
gendliche von Schule, Social Media und 
Gaming eingenommen werden und die 
Freizeit stark strukturiert ist, geht die Ju
gendarbeit im Alten Spital neue Wege. Im 
Herbst werden dazu zwei Pilotangebote 
lanciert: die «Ferieninsel» und das HESO  
Jugendzelt. 

In der Elternbefragung im Frühling sind 
Angebote in den Schulferien am häufigs
ten gewünscht worden. Als Ergänzung 
zum Solothurner Ferienpass im Sommer 
und zu den Ferienaktionen der Quartier
spielplätze Solothurn startet die Jugendar
beit daher im Herbst erstmals eine «Ferien
insel». Damit wollen wir Kindern tolle 
Erlebnisse mit Gleichaltrigen ermöglichen. 
Dabei wird auf ein vielseitiges, regionales 
und bezahlbares Angebot geachtet. Vom 
30. September bis am 4. Oktober können 
sich Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 
Jahren für einzelne und mehrere Tage oder 
für eine ganze Woche (inklusive Verpfle
gung) anmelden. 

Mit dem HESO Jugendzelt erschliesst 
sich die Jugendarbeit erstmals spezifisch 
die Zielgruppe der über 16Jährigen. Das 
Jugendzelt ist ein wichtiger Bestandteil der 
HESO, der die Lücke zu anderen Events, 
die erst ab 18 Jahren zugänglich sind, 
schliesst. Der Verein Volumeteer hat diese 
Aufgabe die letzten acht Jahre bravurös 
umgesetzt. Nun übernimmt das Alte Spital 
und will jungen Kulturschaffenden und 
Veranstaltern sowie Vereinen eine Platt
form bieten. Dadurch wird die mannigfal
tige Jugendkultur in der Region gefördert 
und gleichzeitig der Zielgruppe ab 16 Jah
ren Möglichkeiten aufgezeigt selber Events 
zu veranstalten und ihre Kultur darzustel
len. So wird vom 20. bis 29. September  
ein buntes Programm mit lokalen Part
nern präsentiert: Von «Solothurn tanzt» 
zu Poetry Slam, von jungen regionalen 
Bands zu Partys des SC Blustavia und des 
TV Solothurn Handball bis zu einem Event 
von Soul.city – es ist immer etwas los – 
nachmittags auch für unter 16Jährige.

Befragung der Jugendlichen
Mitbestimmung und Bedarfsorientierung 
sind für uns wichtige Arbeitsprinzipien. 
Die Schenkung der Spitalapotheke an die 
Stadt Solothurn und die damit verbundene 
Umnutzung des Jugendtreffs ist für uns 
deshalb eine Chance. So wollen wir her
ausfinden, was die jungen Solothurnerin
nen und Solothurner für Bedürfnisse an 
Räumen haben bzw. was es heute und in 
Zukunft braucht: Sind es Cliquenräume, 
sollen Räume zentral sein, virtuell oder 
braucht es Bandräume, wie sollen die Räu

me betrieben werden? Dazu werden aktu
ell sämtliche Schülerinnen und Schüler ab 
der 5. Klasse und Jugendliche ab 16 Jah
ren der Stadt Solothurn von der Jugendar
beit befragt. Wir erhoffen uns möglichst 
viele Rückmeldungen und konkrete Anlie
gen der beteiligten Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. ssm

Aktuelle Informationen  
und Programme:
jugendarbeit-solothurn.ch
Instagram: jugendarbeit_solothurn

[Altes Spital Solothurn  |  Herbst 2019] [Altes Spital Solothurn  |  Herbst 2019]

[ Quartierarbeit ]

Quartiertreffpunkt auf Probe  
im Henzihof

Die geplanten Überbauungen im Stadt
entwicklungsgebiet Weitblick werden die 
Weststadt markant erweitern und die  
Bevölkerung vervielfachen. Dabei stellt 
sich die Herausforderung, bestehende und 
neue Wohngebiete zu verbinden sowie die 
gesellschaftliche Teilhabe, Integration und 
Chancengleichheit aller Bevölkerungs
gruppen zu ermöglichen und zu fördern. 
An der Schnittstelle zwischen bestehen
dem und neuem Quartier bietet sich der 
Henzihof und seine Umgebung an, diese 
Verbindungsfunktion zu übernehmen. Es 
stellt sich jedoch die Frage, wieweit die 
historische Bausubstanz dem Nutzungs
bedarf der Quartierbevölkerung gerecht 
werden kann.

Um dies zu beantworten, beschloss der 
Solothurner Gemeinderat im Dezember 
2018, den Henzihof und seine Umgebung 
bis Ende 2021 der Bevölkerung für Zwi
schennutzungen zur Verfügung zu stellen. 
Mit einem Zusatzauftrag beauftragte er 
das Alte Spital, im Rahmen der Quartier
arbeit einen partizipativen Entwicklungs
prozess für die Zwischennutzungen zu  
initiieren und zu leiten.

Nachdem Scheune und Stallungen durch 
die Stadt Solothurn entrümpelt und sta
tisch gesichert waren, feierte dieser parti
zipative Prozess Ende Juni seinen Auftakt: 
Am «Brunch der Ideen» besichtigten  

[ Jugendarbeit ]

Neue Angebote in der Jugendarbeit 

Foto: Urs Amiet, Solothurn
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gegen hundert Interessierte Innen und 
Aussenräume, liessen sich Nutzungsvorga
ben erklären, diskutierten Potenziale und 
mögliche Synergien. Die Quartierarbeit 
nahm rund ein Dutzend Initiativen von  
Jugendlichen und Erwachsenen entgegen: 
Ob Ausstellungsraum für junge Kunst
schaffende, BodenLuftakrobatikTraining, 
MiniFamilienzentrum, Handwerkermarkt, 
GameRaum… die Eingaben verheissen 
aktive und kreative Zwischennutzungen. 

Um sie soweit möglich zu realisieren 
und in der Weststadt zu verankern, initi
ierte die Quartierarbeit gemeinsam mit 
dem Stadtbauamt eine Betriebsgruppe, in 
der Anwohnende und weitere Quartierbe
wohnende sowie hoffentlich auch bald 
Nutzende mitwirken. Unter der Leitung 
der Quartierarbeit wird sie im engen 
Zeitrahmen bis Ende 2021 die Zwischen
nutzungen unterstützen und das Potenzial 
des Henzihofs als zukünftiger Quartier
treffpunkt belegen müssen. ra

Weitere Informationen: 
www.weitblick-henzihof.ch
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die konzeptionelle Freiheit für den nicht 
subventionierten, aber betriebswirtschaft
lich relevanten Bereich Seminare & Gastro
nomie festgeschrieben. Dieser Bereich ist 
zentral für das finanzielle Gleichgewicht 
des Betriebes, erwirtschaftet er doch einen 
wesentlichen Anteil der benötigten Mittel 
für die Erfüllung des Kernauftrags. Und 
nur dank dieser Tatsache ist es dem Alten 
Spital möglich, die soziokulturellen Leis
tungen für die Stadt und Region Solothurn 
im aktuellen Umfang zu realisieren. 

Sozialkapital in der Weststadt  
weiterentwickeln
Im Rahmen der bestehenden Leistungsver
einbarung wurde auch der Vertrag für die 
Quartierarbeit für weitere vier Jahre abge
schlossen. Ein Rechenschaftsbericht für die 
laufende Vertragsperiode wurde erstellt 
und den Entscheidungsgremien zugestellt. 
Er ist auch auf der Webseite des Alten  
Spitals aufgeschaltet. 

Ausserdem erhielt das Alte Spital einen 
befristeten Auftrag für die Phase der Zwi
schennutzung des Henzihofes (2019 bis 
2021). Mit zusätzlichen 20 Stellenprozen
ten soll nach den Methoden der soziokul
turellen Animation das Sozialkapital in der 
Weststadt gestärkt und kontinuierlich  
weiterentwickelt werden. Der Fokus liegt 
dabei klar auf der Zwischennutzung im 
Henzihof, für welche ein Nutzungskon
zept erstellt, eine Betriebsgruppe einge
setzt und der Betrieb von der Quartier
arbeit koordiniert und evaluiert wird. 

Das Alte Spital bedankt sich an dieser 
Stelle für die sehr gute Zusammenarbeit 
mit dem Stadtpräsidium und den Verwal
tungsleitenden und wertet die von der  
Politik einstimmig genehmigten Verträge 
als Vertrauensbeweis für die bisher geleis
tete Arbeit – und gleichzeitig als Verpflich
tung für die Zukunft, um den in seiner  
Diversität einmaligen Betrieb als Leucht
turm weiter über die Region hinaus strah
len zu lassen. eg
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