
gung und die Stellvertretung ist gesichert. 
Das schafft Kontinuität und bewährte An-
gebote können beibehalten werden. Zu-
dem werden diese mit dem beliebten 
Sport- und Präventionsangebot «Feel the 
move», mit Ferienaktivitäten und mobilen 
Projekten ergänzt.

Der Eingang zum Saal und Sitzungs-
zimmer «Adler» an der Berntorstrasse 
ist von der Besitzerin mit einer Rampe 
ausgerüstet worden. Somit ist nun auch 
der barrierefreie Zugang ins Gebäude 
(im Innern war dies bereits der Fall) ge-
währleistet. Damit gibt es für Veranstal-
tungen und Kurse keine Einschränkun-
gen mehr und auch Behindertenorga- 
nisationen können die Räumlichkeiten 
für ihre Zwecke nutzen.

Es ist nie zu früh:  Das grosse Fest für 
kleine Firmen findet am 9., 10. und 
11. Dezember 2020 statt! DAS Ange-
bot für Teams bis 25 Personen, die den 
Jahresausklang kulturell-kulinarisch ge-
meinsam mit anderen feiern wollen. 
Reservationen und weitere Auskünfte: 
weihnacht@altesspital.ch, Telefon 
032 626 24 45. eg

[ Notiert ]

Wir heissen folgende neue Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Team des  
Alten Spitals herzlich willkommen und 
freuen uns auf eine bereichernde Zu- 
sammenarbeit:

Vanessa Weber ergänzt und berei-
chert seit Anfang Dezember unsere  
Küchencrew. Ihre Ausbildung zur  
Köchin EFZ in der Hotellerie/Gastrono-
mie hat sie mit der Zusatzausbildung als 
Diatköchin EFZ bei den Solothurner  
Spitälern ergänzt. Die Handschrift der 
Jungköchin ist bereits bei den liebevoll 
zubereiteten Zvieri- und Znünipausen 
erkennbar – fürs Auge und den Gau-
men. 

Mit der Übernahme des Mandates für 
die Jugendarbeit in Langendorf (siehe 
Hauptartikel) erhielt die bisherige Stel-
leninhaberin Jelena Cvijetic mit dem  
Alten Spital einen neuen Arbeitgeber. 
Die Fachfrau bringt mit dem Bachelor 
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[ Auf ein Wort ]

In den letzten 15 Jahren wurde die offene Jugendarbeit in  
Langendorf von jeweils einer einzelnen Person getragen. Die 
Gemeinde hat die Jugendarbeiterin angestellt und einen  
Jugendtreff zur Verfügung gestellt. Die Nachteile dieses Ein-
frau-Betriebs waren bekannt, doch liessen finanzielle Über- 
legungen den Ausbau nie zu. Die Jugendkommission ergriff 
die Initiative und hat mit den umliegenden Gemeinden das 
Thema einer regionalen offenen Kinder- und Jugendarbeit an-
gegangen. Der Erfahrungsaustausch und die Abklärungen 

führten in kurzer Zeit zur Leistungs- 
vereinbarung mit dem Alten Spital. Wir 
haben einen Partner gefunden, der pro-
fessionell und nun mit einem Team die 
gute Arbeit in Langendorf weiterführen 
und ausbauen kann.

Urs W. Flück

Gemeinderat, Ressort Jugend und Kultur Langendorf

[Altes Spital Solothurn  |  Frühling 2020]

of Arts FHNW in Sozialer Arbeit mit Vertie-
fung in Kindheit und Jugend sowie Migra-
tion nicht nur Fähigkeiten und Kenntnisse 
der offenen Jugendarbeit sondern auch 
Wissen im Bereich Integration mit ins Team 
Soziokultur.

Simon Neuenschwander tritt von Januar 
bis Juli das Erbe unseres ersten «Super-Zi-
vi» an. Als J+S- und Cevi Jungschar-Leiter, 
Musiker und Bandleader mit vielfältigen 
Interessen und Hobbys ist ihm das gleiche 
Prädikat schon fast sicher. 

[ Geschichte ]

Pest und Cholera
«Volksseuchen» geisseln die Menschheit 
seit alters. Sind es heute vor allem Virus-
grippen, die Epidemien und Pandemien 
auslösen, waren es früher Pest und Chole-
ra. Patienten mit diesen Krankheiten wur-
den im Alten Spital allerdings nie gepflegt. 
Denn bei der Pest brachte die Stadt Solo-
thurn ihre Kranken in speziellen Lazaretten 

unter. Und schon damals versuchte man, 
mit Veranstaltungsverboten die Anste-
ckungsgefahr zu verringern – im 17. Jahr-
hundert war davon sogar die Fasnacht be-
troffen. Bei der Cholera, die seit 1817 in 
sieben Pandemien über die Welt gerollt ist, 
bereitete man sich im Alten Spital hinge-
gen auf das Schlimmste vor. So wurden 

1832 und in den 1860er-Jahren spezielle 
Isolationszimmer eingerichtet und Notvor-
räte wie Essig, Reis, Holz und Kohle be-
schafft. Die Massnahmen erwiesen sich – 
zum Glück – als überflüssig: Die Cholera 
machte stets einen Bogen um die Stadt 
Solothurn.  

Kinder und Jugendliche verbringen immer 
mehr ihrer Freizeit in sozialen Netzwerken. 
Das muss nicht sein. Denn eine professio-
nelle Kinder- und Jugendarbeit kann inter-
essante Alternativen bieten: mit nieder-
schwelligen und partizipativen Freizeit- 
angeboten. Viele kleinere und mittlere  
Gemeinden verfügen jedoch über zu  
wenig Ressourcen dafür. Langendorf und 
Bellach setzen deshalb jetzt auf Koopera-
tionen mit dem Alten Spital. 

Kontinuität in Langendorf
Eine Situation, wie sie in vielen Gemeinden 
in der Deutschschweiz anzutreffen ist: Ein 
engagierter Verein initiiert eine Jugendar-
beitsstelle. Diese wird in einem Teilpensum 
von einer Fachperson betrieben – und für 
die strategische und operative Führung ist 
eine Kommission zuständig, meist besetzt 
mit Laien. Trotz grossem Engagement und 
guten Angeboten kommt es aber immer 
wieder zu Unterbrüchen. Zum Beispiel, 
wenn die Fachperson in den Ferien weilt 
oder krank ist oder weil die Kommission 
als Freiwilligengremium die Aufgaben 
nicht bewältigen kann. 

Solche Situationen wird es in Langen-
dorf künftig nicht mehr geben: Die bishe-
rige Jugendarbeiterin ist seit dem 1. Januar 
2020 in einem 60 %-Pensum im Alten  
Spital angestellt. Und dort teilen sich zwei 
Personen die Aufgaben. Kindern und  
Jugendlichen in Langendorf stehen somit 
neu zwei Ansprechpersonen zur Verfü-

[ Aktuell ]

Jugendarbeit – Kooperationen mit Mehrwert
Wiederaufbau in Bellach
Nachdem in Bellach Ende 2016 die lang-
jährige Zusammenarbeit mit Selzach ein-
gestellt wurde, fehlten am Oberstufens-
tandort Strukturen für eine Jugendarbeit. 
Die Gemeindeversammlung hat deshalb 
jetzt für den Wiederaufbau einer befriste-
ten 50 %-Jugendarbeitsstelle zugestimmt. 
Im Rahmen einer Kooperation wird die 
Stelle vom Alten Spital im Mandat geführt, 
Start ist vor den Sommerferien 2020.  
Tätigkeitsschwerpunkte werden die Schaf-
fung von mobilen Angeboten, von Sport- 
und Präventionsangeboten und von Feri-
enaktionen sein. In einer ersten Phase 
sollen gezielt Aktionen für Erstklässler bis 
ca. 18-Jährige durchgeführt werden, mit 
dem Ziel, die Kinder und Jugendlichen mit-
einzubeziehen und ihnen aufzuzeigen, 
dass sie ernst genommen werden.

Beispielhaftes Modell
In Langendorf und Bellach übernimmt das 
Alte Spital also fortan die operative und 
personelle Verantwortung der Jugendar-
beit, während die strategische Führung bei 
den Gemeinden bleibt. So können die Ge-
meinden von einem regionalen Netzwerk, 
von einer gut ausgebauten Infrastruktur 
und von «grossen» Projekten profitieren, 
die sie alleine nicht entwickeln und umset-
zen könnten. Darüber hinaus bleibt die 
Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde 
dauerhaft präsent und behält ihre ortsspe-
zifische Identität. ssm
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[ Soziokultur ]

«Platz da?!» sagt «Adieu» 

Vor sechs Jahren hat das Alte Spital Solo-
thurn «Platz da?!» ins Leben gerufen,  
den Aktionsmonat «öffentlicher Raum für 
alle». Der innovative Anlass mit über- 
raschenden, verspielten und ungewöhn- 
lichen Interventionen ist seither im Mai  
ein fester Bestandteil des städtischen Ver-
anstaltungskalenders geworden und hat 
die Möglichkeiten und Grenzen des öf-
fentlichen Raumes ausgelotet.  

Nun haben sich die Verantwortlichen 
nach vertiefter Analyse entschlossen, das 

Thema «öffentlicher Raum» in Zukunft mit 
anderen Methoden und Aktivitäten zu  
bearbeiten. Das Team Soziokultur unter 
der Leitung von Sacha Studer Mösch wird 
von Frühling bis Herbst vermehrt mit mo-
biler Arbeit in den Gassen und auf den 
Plätzen von Solothurn anzutreffen sein 
und dabei den Schwerpunkt auf die Par- 
tizipation unterschiedlichster Anspruchs-
gruppen setzen. 

Pionierhaft und nachhaltig
Obwohl der Abschied von «Platz da?!» 
nicht leicht fällt, sind die Verantwortlichen 
überzeugt, dass der Zeitpunkt für diese 
Veränderung richtig ist. Damit einher geht 
die Überzeugung, dass das preisgekrönte 
und in Fachkreisen hochgelobte «Platz 
da?!» einen pionierhaften und nachhal- 
tigen Beitrag geleistet hat, um bei der Be-
völkerung Denkmuster aufzubrechen und 
die Toleranz für das kultur- und generatio-
nenübergreifende Miteinander zu fördern 
– mit erinnerungswürdigen Interventionen 
wie dem Strick-Graffiti, dem Urban Garde-
ning oder dem «Festessen gegen die Ver-
schwendung». 

An dieser Stelle bedankt sich das Alte 
Spital Solothurn herzlich bei allen, die sich 
in den letzten Jahren für «Platz da?!»  
engagiert und sich daran beteiligt haben. 
Ein besonderer Dank geht an die Initiantin, 
Barbara Kläsi, die 2014 in ihrer Funktion 
als Verantwortliche der Jugendarbeit Solo-
thurn den Aktionsmonat konzipierte und 
ihm bis zuletzt mit ihren fachlich-kreativen 
Inputs verbunden blieb.

Umgang mit Nutzungs- und  
Wahrnehmungswandel 
In den letzten Jahren ist in der wärmeren 
Jahreszeit in Solothurn ein Nutzungskon-
flikt entlang des Aareufers entstanden, der 
sich im Perimeter «Aaremürli» besonders 
akzentuiert. Dort, wo der öffentliche Raum 
zunehmend privatisiert für kommerzielle 
Zwecke genutzt und somit nicht mehr für 
alle frei zugänglich ist. Gerade Jugendliche 
haben aber ein grosses Bedürfnis nach öf-
fentlichem Raum. Einem Ort, am liebsten 
mitten im Geschehen, wo sie die Möglich-
keit haben, Gleichaltrige zu treffen, zu dis-
kutieren, etwas zu trinken, sich zur Schau 
zu stellen und andere Menschen zu beob-
achten.

Aus diesem Grund beteiligt sich das 
Alte Spital Solothurn am «Runden Tisch» 
von Unisono und der Stadt Solothurn und 
den Diskussionen, wie ein verträgliches 
Mit- und Nebeneinander möglich ist. Da-
bei versteht sich das Alte Spital als Vermitt-
lerin im Dialog zwischen den Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, die sich nicht-
kommerzielle Aufenthaltsorte wünschen, 
den weiteren Akteuren und den Behör-
den. eg, ssm
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[ Jugendarbeit ]

Vom Jugendtreff 
zur Spitalapotheke

Da in den Räumlichkeiten des Jugendtreffs 
die historische Spitalapotheke eingerichtet 
wird, hat dieser Ende 2019 seine Türen ge-
schlossen. Um den Kindern und Jugend- 
 lichen eine Alternative zu bieten, hat das 
Team der Jugendarbeit bereits im Rahmen 
von Klassenbesuchen eine Bedarfserhe-
bung zum Thema Raum durchgeführt.  
Aktuell werden zusammen mit den Schü-
lerinnen und Schülern die Bedürfnisse für 
Räume konkretisiert, um diese in einem 
weiteren Schritt mit ihnen gemeinsam um-
zusetzen.

Von der Holzwerkstatt zu Soziokultur-
Räumen
Ende Oktober hat auch die Holzwerkstatt 
ihre Türen geschlossen. In Absprache mit 
der Eigentümerin, der Stadt Solothurn, 
wurden sämtliche Geräte und Maschinen 
kostenlos weitergegeben und kommen 
nun im Museum Blumenstein sowie bei 
zwei gemeinnützigen Institutionen (Kon- 
tiki Subingen, Netzwerk Grenchen) zum 
Einsatz. Die ehemalige Holzwerkstatt und 
die daneben gelegenen Lagerräume wur-
den nun Anfang Jahr einer Auffrischung 
unterzogen, sprich: die Beleuchtung wurde 
erneuert, der Bodenbelag ausgebessert, 
die Wände gestrichen und Elektro- sowie 
Sanitäranschlüsse angepasst. Ferner wurde 
die Küchenkombination aus dem ehemali-
gen Jugendtreff «gezügelt» und in einem 
der Räume eingebaut. Diese werden zur-
zeit mit bereits vorhandenem Mobiliar ein-
gerichtet und stehen in Kürze als multi-
funktionale Räume für verschiedene sozio-
kulturelle Nutzungen offen. ssm, eg

[ Quartierarbeit ]

Zwischennutzung Henzihof –  
Mix unterschiedlicher Nutzungen
Seit im Herbst 2019 an dieser Stelle zum 
ersten Mal über die Zwischennutzung des 
Henzihofs berichtet wurde, ist einiges ent-
standen. Der Henzihof bietet nach dem 
minimalen und enorm kreativen Ausbau 
mit Occasion-Bauteilen durch das Baubüro 
«in situ» vielfältig nutzbare Räumlich- 
keiten in inspirierendem und stimmungs-
vollem Ambiente. Besucherinnen und  
Besucher von Anlässen und Führungen 
zeigen sich davon durchwegs sehr beein-
druckt und begeistert. Es ist daher nicht 
erstaunlich, dass laufend neue Initiativen 
mit unterschiedlichen Nutzungsideen der 
Quartierbevölkerung bei der Quartier- 
arbeit eingehen. 

Die grosse Herausforderung der Zwi-
schennutzung im Henzihof liegt darin, die 
Räumlichkeiten auch während der kalten 
Wintermonate zu bespielen. Eine Behei-
zung ist in den nicht isolierten Betonställen 
wie auch im riesigen Estrich mit seinen 
dünnen und durchlässigen Holzwänden 
keine Option. Die Verantwortlichen der 
Quartierarbeit haben deshalb über das 
Winterhalbjahr mit Hochdruck daran gear-
beitet, die Vorbereitungen soweit voran-
zubringen, dass mit den wärmer werden-
den Temperaturen Dauer- und Einzel- 
nutzungen schnell starten und sich entwi-
ckeln können.

Vielfältiger Kalender
Die Anfragen verdichten sich zunehmend 
und Nutzungsideen werden nach und 
nach umgesetzt. Als Erstes bezogen im  
Januar die Betreiberinnen und Betreiber 
des Kunstateliers ihre Räumlichkeiten,  
eine Holzwerkstatt im Nachbarstall ist an-
gedacht. Weiter sind ein Trainingsraum für 
Luftakrobaten sowie ein Proberaum für 
Musiker in Abklärung. Im März belebt der 
Pop-up-Spielplatz das Foyer. Hierbei han-
delt es sich um ein Innovationsprojekt der 
Fachstelle SpielRaum, durchgeführt von 
der IG kinderfreundliche Spielräume und 
der Jugendarbeit Solothurn. Termine für 
Handwerksmärkte und Mitgliederversamm-
lungen diverser Vereine wurden ebenfalls 
bereits festgelegt. Mit dem Frühling zieht 
wieder Leben in den Henzihof ein und die 
Vision eines Quartiertreffpunkts im Stadt-
entwicklungsgebiet Weitblick rückt näher.  
 aa

Wollen Sie wissen, was im 
Henzihof läuft? Folgen Sie uns! 

facebook.com/henzihof
instagram.com/henzihof
www.henzihof.ch
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