
[ Notiert ]

Mitten im Lockdown hatte Andrea Kölli-
ker ihren ersten Arbeitstag. Dank ihrer  
positiven Einstellung liess sie sich von der 
herausfordernden Situation nicht beirren, 
sondern arbeitete sich mit grossem Elan in 
ihr Arbeitsgebiet «Administration & Kom-
munikation» ein. Seit die Türen des Hauses 
wieder offen sind, ist sie  oft die erste An-
sprechperson und eine charmante und 
herzliche Gastgeberin. Wir danken Andrea 
herzlich für ihre Flexibilität.

Im Mandat baut das Alte Spital Solothurn 
seit Anfang Juni in Bellach die Kinder- und 
Jugendarbeit auf. Zu Zweit übernehmen 
diese Aufgabe Jelena Cvijetic (Jugend-
arbeit Langendorf seit 2017) und neu Till 
Baumann, bestens gerüstet mit dem  
Bachelor of Arts FHNW in Sozialer Arbeit 
und mehrjähriger Erfahrung in der offenen 
Jugendarbeit. Wir freuen uns, mit dem 
Jugendarbeits-Tandem in Bellach und Lan-
gendorf für und mit Kindern und Jugend-
lichen etwas bewegen zu können.

Ebenfalls im Mandat wird seit Anfang  
August die Jugendarbeit Zuchwil geführt. 
Damit erhielten die bisherigen Mitarbei-
tenden Eveline Kohler und Samuel  
Kocher mit dem Alten Spital einen neuen 
Arbeitgeber. Zum Dreierteam gehört auch 
Patricia Scalet, die als Mitarbeiterin des 
Alten Spitals seit Anfang Jahr befristet eine 
Vakanz in Zuchwil abgedeckt hat. Alle drei 
haben 2020 ihr Studium in Sozialer Arbeit 
erfolgreich abgeschlossen und brennen 
darauf Theorie und Praxis zu vereinen. 
Herzliche Gratulation!

Auf zu neuen Ufern: Seraina Vetsch hat 
sich entschlossen das Alte Spital Ende Juli 
zu verlassen. Wir bedanken uns für ihren 
Einsatz in der Jugendarbeit und bei der 
Zwischennutzung im Henzihof und wün-
schen ihr alles Gute. Ihre Aufgaben im 
Henzihof als Unterstützung der Quartier-
arbeiterin Anita Abegglen übernimmt  
Patricia Scalet. eg

«Das finanzielle Loch werden wir dieses 
Jahr nicht mehr stopfen können.» Eva 
Gauch, Betriebsleiterin im Alten Spital, 
schüttelt den Kopf. «Keine Chance. Auch 
dann nicht, wenn das Seminar- und Ban-
kettgeschäft im zweiten Semester 2020 
auf Hochtouren laufen würde.» Was es 
nicht tut. 

Jetzt, Ende Juli, zum Zeitpunkt des Ge-
sprächs mit Eva Gauch, ist der Lockdown 
zwar aufgehoben und Veranstaltungen 
sind, unter strengen Auflagen, wieder 
möglich. Doch die Anfragen und Buchun-
gen treffen nur zögerlich ein. Viele Private 
und Firmen haben ihre geplanten Anlässe 
komplett aus dem Jahreskalender gestri-

Nichts geht mehr
«Am Morgen des 17. März haben wir die 
Schlüssel überall gedreht», erzählt Eva 
Gauch. Das heisst, auch die Ausländeror-
ganisation, der Kulturbetrieb, der gesamte 
Bereich Soziokultur und sogar der Boulder-
Raum waren betroffen. «Auf einen Schlag 
ging gar nichts mehr; der Chor der Natio-
nen konnte nicht mehr proben, Pro Infir-
mis und Pro Senectute konnten ihre An-
lässe nicht mehr durchführen, sämtliche 
Konzerte und Theateraufführungen muss-
ten abgesagt werden, das spanische und 
italienische Vereinslokal wurde geschlos-
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[ Auf ein Wort ]

Vielseitigkeit zeichnet das Alte Spital aus. Vielseitigkeit, die 
sich in den Bereichen Soziokultur, Seminare, Gastronomie und 
Kultur mit mannigfaltigen Angeboten widerspiegelt. Eine Viel-
seitigkeit aber auch, die wirtschaftlich stabil nur als Ganzes 
funktioniert. Seit Covid-19 vieles zum Stillstand gebracht hat, 
ist diese Stabilität gefährdet. Der Betrieb begegnet der Situa- 
tion zwar mit hoher Flexibilität. Ob das Alte Spital aus eigener 
Kraft die grossen Ertragsausfälle kompensieren kann, ist heute 

jedoch fraglich. Darum ist jetzt Solidari-
tät gefragt – zu einer Institution, die für 
die Stadt, für die Region und damit für 
die ganze Bevölkerung einen nachhal-
tigen Nutzen generiert.
 
Karin Stoop
Vizepräsidentin Verein Begegnungszentrum Altes Spital

[ Aktuell ]

Ein Haus im Stillstand
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chen, bestenfalls auf 2021 verschoben. 
Die Angst vor einer zweiten Coronavirus-
Welle, die Einschränkungen durch die 
Schutzkonzepte, der organisatorische 
Mehraufwand –  wer nicht muss, verzich-
tet offenbar auf die Durchführung eines 
Events.

Das Seminar- und Bankettgeschäft ist 
ein betriebswirtschaftlich relevantes Stand- 
bein im Alten Spital. Mit den Erträgen dar-
aus wird ein wichtiger Deckungsbeitrag 
erarbeitet. Der Covid-19-Lockdown hatte 
fast drei Monate lang jedoch nicht nur die-
sen Betriebsteil, sondern das gesamte 
Haus zum Stillstand gebracht – während 
die Fixkosten weiterliefen. 

[ Soziokultur ]

Und plötzlich hat man Zeit

Für einige Menschen ist es selbstverständlich, sich freiwillig zum 
Wohle der Gesellschaft zu engagieren. Für andere ist ein solches 
Engagement schier nicht möglich – weil sie mit ihrer eigenen All-
tagsgestaltung zu beschäftigt sind und Zeit und Energie für die 
Freiwilligenarbeit fehlen. Arbeit, die notabene meist ohne finan-
zielle Entschädigung geleistet wird. 

Durch die ausserordentliche Situation mit dem Coronavirus er-
öffneten sich jedoch neue Möglichkeiten. Plötzlich gab es mehr 
freie Zeit und weniger vollgepackte Terminkalender. Innert kurzer 
Zeit entstand so eine Welle der Solidarität, und Nachbarschaften 
begannen sich gegenseitig bei alltäglichen Erledigungen wie Ein-
kaufen, Medikamente besorgen, Tierbetreuung etc. zu unterstüt-
zen. 

Freiwilliges Engagement ist aber auch über die Corona-Zeit  
hinaus wichtig und sie muss nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. 
Freiwilliges Engagement stiftet Sinn und stärkt das Gemein-
schaftsgefühl, ist aber auch wichtig für die persönliche Entwick-
lung. Mehr Informationen dazu gibt es bei Benevol Schweiz, der 
Fachstelle für freiwilliges Engagement, www.benevol.ch.

Freiwilligenarbeit im Alten Spital
Die Möglichkeiten für Freiwilligenarbeit sind auch im Alten Spital 
Solothurn vielfältig. Im Bereich Soziokultur – und besonders in 
der Quartierarbeit – engagieren sich bereits heute zahlreiche  
Freiwillige in verschiedenen Projekten. Sie helfen beim Mittags-
tisch, unterstützen im Schreibdienst, leiten das Nähatelier oder 
helfen beim Auf- und Abbau an Anlässen und Veranstaltungen. 
Die Freiwilligen leisten damit einen wertvollen Beitrag – nicht nur 
für unsere Institution, sondern auch für die Stadt und Region  
Solothurn. An dieser Stelle sprechen wir all unseren Freiwilligen 
unseren Dank aus! aa

Wir suchen Freiwillige
Quartierarbeit:
Fachkundige Anleitung im Nähatelier, Unterstützung im 
Schreibdienst und bei Veranstaltungen.
quartierarbeit@altesspital.ch, 079 944 77 69

Jugendarbeit:
Helfer/innen beim Sportprojekt Feel the move KIDS  
und Feel the move.
info@jugendarbeit-solothurn.ch, 079 255 73 36

Integration:
Deutschsprachige Personen für Konversations-Tandems, 
Mitwirkende bei SPAZIO.
integration@altesspital.ch, 077 521 87 33
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[ Soziokultur ]

POTZplatz – nicht kommerzieller Freiraum mit Potenzial

Bis das definitive Projekt zur Umgestaltung 
des Postplatzes entwickelt ist, öffnet die 
Stadt Solothurn mit einer Zwischennut-
zung einen niederschwelligen, nichtkom-
merziellen Freiraum. Im Auftrag des Stadt-
bauamtes übernimmt das Alte Spital die 
Bearbeitung der soziokulturellen Aspekte. 
Dazu wurde eine multifunktionale, einfa-
che Infrastruktur aufgebaut, die organisch 
wachsen soll. 

In einer ersten Phase wird das Team des 
Alten Spitals den Platz punktuell mit spie-
lerisch-kreativen Aktivitäten neu interpre-
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tieren. Ein Schachspiel, ein Ping-Pong-
Tisch, eine Spielkiste der IG kinder- 
freundliche Spielräume Solothurn sowie – 
vom Verein Beneath the Surface zur Verfü-
gung gestellt – ein offener Bücherschrank 
und ein Kunstobjekt sollen die Bevölke-
rung animieren, selber aktiv zu werden 
und den Platz mit eigenen kreativen Ideen 
und nichtkommerzielle Aktionen zu ge-
stalten. 

Das Alte Spital bringt dank sechs Jahren 
«Platz da?!» viel Erfahrung für die unkon-
ventionelle, kreative Bespielung und Akti-

Fortsetzung von Seite 1

sen und die Angebote für Jugendliche – 
Feel the Move oder die Ferieninsel – wur-
den gestrichen.»

Über Nacht hatten dadurch viele Mitar-
beitende keine Arbeit mehr oder deutlich 
weniger zu tun als zuvor. «Wo es möglich 
war, führten wir Kurzarbeit ein oder baten 
die Mitarbeitenden, Ferienguthaben zu 
beziehen», sagt Betriebsleiterin Gauch. 
Gleichzeitig seien Kreativität und Flexibili-
tät gefragt gewesen. «Das Team Soziokul-
tur zum Beispiel, das sind rund acht Mitar-
beitende, nutzte die Zeit zum Entwickeln 
neuer Ideen, vor allem in der Jugendarbeit 
und Integration.» Das kam unter anderem 
der Aktion «POTZplatz» zugute, der Zwi-
schennutzung des Solothurner Postplat-
zes. Oder dem Projekt SPAZIO, das neue 
Wege in der Integrationsarbeit beschreitet.

Helfer in der Not 
«Ein Glücksfall war, dass uns das Wetter 
unterstützte», sagt Eva Gauch. So konnte 
unmittelbar nach dem Lockdown der 
«Sommergarten», die Saison-Restauration 
am Ufer der Aare, planmässig öffnen. 
«Nicht zuletzt, weil viele Leute dieses Jahr 
ihre Ferien in der Schweiz verbringen, ha-
ben wir im Sommergarten vom ersten Tag 
an sehr gute Frequenzen verzeichnet.» 
Das helfe mit, die Liquidität zu sichern. 
«Aber», warnt Gauch, «wir rechnen per 
Ende Jahr für den Gesamtbetrieb und trotz 
allen Bemühungen mit einer Umsatzein-
busse von 40 Prozent oder mehr.» Das be-
deute: die Rechnung dürfte mit einem 
substanziellen Verlust abschliessen.

Am gleichen Strick ziehen
Wie geht das Alte Spital damit um? Eva 
Gauch: «Wir suchen mit unseren Auftrag-
gebern und Unterstützern, namentlich der 
Stadt Solothurn, den Regionsgemeinden 
und den Sponsoren der Kulturveranstal-
tungen, das Gespräch.» Dies mit dem Ziel, 
Lösungen zu finden, damit 2021 alle An-
gebote weiterhin in vollem Umfang zur 
Verfügung stehen können. Sicher sei, dass 
die Trägerschaft des Betriebs, der Verein 
Begegnungszentrum Altes Spital, den ab-
sehbaren Verlust nicht aus eigener Kraft 
kompensieren könne. «Wenn aber alle am 
gleichen Strick ziehen, Leistungsempfän-
ger wie Leistungserbringer», so Gauch, 
«wird es uns gelingen, aus der Krise ge-
stärkt hervorzugehen.»

vierung des öffentlichen Raums mit, auch 
in der Koordination und Vernetzung ver-
schiedenster Akteure (Interessierte melden 
sich bei soziokultur@altesspital.ch).

Die Zwischennutzung «POTZplatz» soll 
Vielfalt schaffen und im positiven Sinn auf 
das räumliche und soziale Umfeld wirken. 
Die Erkenntnisse daraus sowie aus den Be-
fragungen, die vom Team vor Ort durchge-
führt werden, sollen Impulse für künftige 
städtebauliche Überlegungen geben. eg

SPAZIO heisst Raum. SPAZIO ist ein neues 
Angebot der Fachstelle Integration und 
schafft Raum für moderne Integration von 
Migrantinnen und Migranten. Wieso mo-
dern? Weil SPAZIO Bedürfnisse und Ideen 
nicht vordefiniert. Weil SPAZIO das Ziel 
hat, Menschen jeglicher Herkunft zusam-
menzubringen, die sich begegnen und  
gemeinsam für interkulturelle Vielfalt und 
Integration einsetzen wollen: Migrantin-
nen, Schüler, Engagierte, Pensionierte, 
Künstlerinnen, Handwerker und viele 
mehr. 

Selbstkritisch, sensibel, mutig
Soziale Integration von Migrantinnen und 
Migranten soll gemeinsam in der Gesell-
schaft geschehen. Am besten auf Augen-
höhe und mit den Potenzialen von allen. 
Aber das ist gar nicht so einfach, denn wie 
geht man mit den unterschiedlichen Vor-
aussetzungen um? Wenn zum Beispiel je-
mand viel besser Deutsch spricht? Wenn 
der gesellschaftliche Status durch die Mig-
ration ein anderer geworden ist? Oder 
wenn jemand im gut gemeinten Helfen 
sehr bestimmend wird? 

Dann muss man aktiv nach gemeinsa-
men Wegen suchen. Wenn man selbstkri-
tisch, sensibel und gleichsam mutig Dinge 
anpackt, dann können sie klappen. Genau 
das will SPAZIO. SPAZIO unterstützt Men-

schen bei der Umsetzung von Projekten 
auf Augenhöhe und fördert das solidari-
sche Miteinander. Sei es in Form von Koch-
gruppen, Tanzkursen, Diskussionsrunden, 
Musikworkshops …

Wieso nicht spontan an den  
Stammtisch? 
Möglichkeit für den direkten und sponta-
nen Austausch mit Anderen und Kontakt 
zur Fachstelle Integration bietet der  
SPAZIO STAMMTISCH, der ab 26. August 
2020 als Treffpunkt jeden letzten Mitt-
woch im Monat ab 17 Uhr im Alten Spital 
stattfindet. Der monatliche Treffpunkt bie-
tet den Rahmen, um eigene Ideen zu be-
sprechen und sich von laufenden Projek-
ten inspirieren zu lassen. Interessierte 
können sich auch per WhatsApp oder  
Telefon 077 521 87 33 oder E-Mail an  
integration@altesspital.ch melden. jj

[ Integration ]

Raum für ein Miteinander schaffen


