
[ Notiert ]

Gleich zweimal dürfen wir zum Nachwuchs gratulieren:  
Patrick Arni zur Geburt von Tochter Sina, die am 18. Mai 
das Licht der Welt erblickte und Beat Häni, dessen Sohn 
Max am 4. Juni geboren wurde. Wir wünschen beiden  
Familien viele glück liche Stunden und von Herzen alles 
Gute.

Senem und Simon Roth Yüksel, die sich während ihrer 
Tätigkeit im Alten Spital kennen und lieben gelernt haben, 
gratulieren wir herzlich zur Hochzeit, die am 10. Oktober 
bei uns gefeiert wurde. Glück, Liebe und Freude wünschen 
wir ihnen für ihre gemeinsame Zukunft. 

Im Sommer hat Michele Santo seine Ausbildung zum Un-
terhaltspraktiker EBA so erfolgreich abgeschlossen, dass er 
gleich ins zweite Lehrjahr zum Fachmann Betriebsunterhalt 
einsteigen konnte und somit als Erster eine EFZ-Lehre im 
Alten Spital absolvieren wird. Zum erfolgreichen Lehrab-
schluss gratulieren wir herzlich und freuen uns auf die wei-
tere Zusammenarbeit.

Verabschiedet haben wir uns von Kaja Keiser, die in den 
letzten dreieinhalb Jahren das Team der Jugendarbeit berei-
chert hat. Für ihren Einsatz bedanken wir uns herzlich und 
wünschen für die Zukunft nur das Beste. eg

Die Freude war gross, diesen Sommer. Das 
Wetter spielte mit und die Schutzkonzepte 
funktionierten – was im Sommergarten 
zur bislang erfolgreichsten Saison führte 
und die rentable Durchführung der 24.  
Solothurner Sommerfilme auf der Krumm
turmschanze erlaubte. Und Ende August, 
nach einer gefühlten Ewigkeit – faktisch 
waren es sechs Monate –, gab es auch 
wieder Livemusik im Alten Spital: Der 
Sommer Special der Acoustic Nights mit 
Pink Pedrazzi & Friends war ein magischer 
Moment für Musiker, Publikum und Veran
stalter. 

Die Durststrecke war also vorbei und 
der Beweis erbracht: Das Publikum will 
Kulturerlebnisse wieder «in echt» genies
sen und nicht bloss virtuell. Wir waren also 
bereit und starteten im September – wenn 
auch mit reduzierter Besucherzahl und 
Schutzmassnahmen – in die neue Kultur
saison. 

Auch Sitzungen, Seminare und Weiter
bildungen können seither wieder statt
finden. Dabei kommen uns die grosszü
gigen, gut belüfteten Räume zugute, in 
denen die 1,5 m Abstand problemlos ein
zuhalten sind. Wenn im Grossen Saal statt 
bis zu 250 Stühle nur noch für 40 Perso
nen bestuhlt wird, hat dies anfangs zwar  
noch etwas eigenartig angemutet. Aber 
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[ Auf ein Wort ]

Die erste Covid-19-Welle und der Lockdown trafen das Alte 
Spital im Frühling mitten ins Herz. Wie soll ein Begegnungs-
zentrum ohne Begegnungen funktionieren? Das Team und der 
Vorstand mussten lernen, mit dieser herausfordernden Situati-
on umzugehen. Dann folgte im Sommer eine leichte Entspan-
nung: Seminare wurden wieder gebucht, Kultur fand wieder 
statt. Doch jetzt wird dieses zarte Pflänzchen der Hoffnung 
von der zweiten Welle erneut jäh erstickt. Das Déjà-vu zehrt an 
der Motivation von allen. In finanzieller Hinsicht kann das Jahr 
2020 nur gestemmt werden, weil der Betrieb rasch reagiert 

hat, weil Verein, Stadt, Region, Kanton, 
Sponsoren und viele andere einen Bei-
trag leisten. Auch 2021 wird das Alte 
Spital auf diese Solidarität angewiesen 
sein. Im Namen des Vorstands sage ich 
herzlich MERCI!

Lothar Kind, Präsident Verein Begegnungszentrum  
Altes Spital

[ Aktuell ]

Ein Sommer der Hoffnung
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[ Geschichte ]

Gesangsverbot in Kirchen
Wenn im Alten Spital aufgrund der CoronaPandemie das Kultur
programm pausiert und Veranstaltungen abgesagt werden müs
sen, scheint sich die Geschichte zu wiederholen: Vor etwas mehr 
als hundert Jahren kam das öffentliche Leben in der Ambassado
renstadt ebenfalls nahezu zum Erliegen. Im Frühling 1918 erreich
te die «Spanische Grippe» die Schweiz. Darum wurden in Solo
thurn vom 6. Juli an Schulen, Theater und Kinos geschlossen. Und 
die Vereine mussten ihre geselligen Anlässe absagen. Die erste 
Welle ebbte im August ab. Die zweite folgte jedoch rasch und 
wütete noch verheerender. Am 19. Oktober 1918 erliess Stadt
ammann Walter Hirt zum Schutz der Bevölkerung u.a. ein Ge
sangsverbot in Kirchen und beschränkte die Personenzahl für 
Versammlungen auf 30. Trotzdem waren zwischen Oktober und 
Dezember im Kanton 537 Todesopfer zu beklagen. Bis zum Ende 
der Pandemie 1920 erhöhte sich diese Zahl auf rund 770 Tote.

Fortsetzung auf Seite 2

Schenken Sie Ihren Mitarbeitenden, Ihren Kunden 
oder Ihren Lieben Genuss für Leib und Seele: Ge
schenkpackung weisser & roter Spitalwein mit einem 
Kulturgutschein (2 Eintritte) für Fr. 75.–, Geschenk
packung weisser Spitalwein mit Kulturgutschein (2 Ein 
tritte) für Fr. 55.–, Geschenkpackung weisser & roter 
Spitalwein für Fr. 35.– oder Sie bestellen einen indivi
duellen Geschenkgutschein telefonisch 032 626 24 44, 
via info@altesspital.ch oder holen Sie ihn persönlich 
im Sekretariat ab.

Acoustic Nights Sommer Special  Fotografie: Christoph Rölli
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[ Soziokultur ]

Erkenntnisse aus zwei Jahren mobiler Arbeit

Mit dem Ziel, die Beziehungsarbeit ausser
halb des Alten Spitals mobil zu erweitern, 
lancierte das Team Soziokultur im Frühling 
2019 die Erkundung der Lebenswelten der 
Zielgruppen aus der Jugend und Quartier
arbeit. In Zweierteams wurden festgelegte 
Routen abgefahren und vor Ort anwesen
de Personen kontaktiert. So konnten über 
40 Rundgänge protokolliert, dokumentiert 
und ausgewertet werden. 

Meist waren es 16 bis 25Jährige, die 
sich im öffentlichen Raum aufhielten. Da
von waren speziell die 16 bis 18Jährigen, 
denen teilweise die Möglichkeit fehlt, 
kommerzielle Angebote zu nutzen, an in
formellen Orten anzutreffen. Diese Orte, 
im Freien, sind in der Altstadt, auf Solo
thurns Plätzen und in den Quartieren eher 
weniger zu finden. Ausser in der West
stadt, wo auch abends und am Wochen
ende, Kinder und Jugendliche draussen 
anzutreffen sind.

Die Erfahrungen zeigen, dass im öffent
lichen Raum keine regelmässig verkehren
den Gruppen anzutreffen sind und so die 
mobile Beziehungsarbeit entsprechend 

[ Jugendarbeit ]

Über Gemeindegrenzen hinaus denken 
und handeln
Das Alte Spital ist im Auftrag der Stadt ver
antwortlich für die Jugendarbeit in Solo
thurn. Neu haben sich auch die Gemein
den Langendorf, Bellach und Zuchwil 
entschlossen, ihre kommunale Jugendar
beit im Mandat ans Alte Spital zu über
tragen. Sacha Studer Mösch, Bereichsleiter 
Soziokultur, erzählt, wie es dazu gekom
men ist. 

Die «Jugendarbeit Solothurn» scheint ein 
Erfolgsmodell zu sein, wie der Mandats-
zuwachs zeigt.
Sacha Studer Mösch: Ein Erfolgsmodell 
ja, aber nicht ein bewusstes Geschäftsmo
dell. Wir sind nicht offensiv auf der Suche 
nach neuen Mandaten. Weil das Zusam
menwachsen der Lebens und Arbeitsräu
me in der Region Solothurn ein grosses 
Thema ist, macht es aber Sinn, in gewissen 
Bereichen über den Gemeindeperimeter 
hinaus zu denken, Fachkompetenzen zu 
bündeln und regional zu handeln. Bei
spielsweise in der Jugendarbeit. 

Das heisst, die «Jugendarbeit Solothurn» 
wird zusehends zur «Jugendarbeit Region 
Solothurn»?
Ja und nein. Je jünger die Kinder sind, des
to grösser ist ihre Identifikation mit der 
Wohngemeinde. Darum ist es wichtig, 
dass es weiterhin eine «Jugendarbeit Solo
thurn», eine «Jugendarbeit Langendorf», 
eine «Jugendarbeit Bellach» und eine «Ju
gendarbeit Zuchwil» gibt. Mit fortschrei
tendem Alter nimmt jedoch die Mobilität 
zu und die Jugendlichen vergrössern ihren 
«Aktionsradius». Die Stadt Solothurn er
langt dadurch eine Art natürliche Zent
rumsfunktion. Mit der Übernahme von 
Jugendarbeitsmandaten in den umliegen
den Gemeinden können wir dieser Ent
wicklung optimal begegnen.

Wie ist die Zusammenarbeit mit den drei 
Gemeinden entstanden?
Hintergrund war jeweils ein völlig unter
schiedlicher. Langendorf wollte die Ju
gendarbeit professionalisieren und lud uns 
sozusagen zum Bewerbungsgespräch ein. 
In Bellach ging es darum, die Jugendarbeit 
von Grund auf neu aufzubauen. Und in 
Zuchwil war eine Vakanz in der Leitung 

frisch zu besetzen. In allen drei Fällen kam 
uns zugute, dass wir ein regionaler Player 
sind, die Situation also bestens kennen. 
Dazu muss man wissen, dass es in der 
Schweiz zahlreiche – qualifizierte – Anbie
ter gibt, die Jugendarbeit im Mandat über
nehmen.

Was ist der Vorteil am «Modell Altes  
Spital»?
Da gibt es einige. Die Stellvertretung ist  
einer davon. In vielen Gemeinden ist die 
Jugendarbeit mit einem Teilzeitpensum 
dotiert. Das heisst, sie findet nur dann 
statt, wenn die verantwortliche Person an
wesend ist. Fehlt sie, das kann auch krank
heitshalber oder ferienbedingt sein, gibt es 
keine Jugendarbeit. Mit unserem System 
steht das Angebot fortwährend zur Verfü
gung. Das bedeutet auch, dass die Kinder 
und Jugendlichen immer einen vertrauten 
Ansprechpartner haben: Sie kennen die 
für ihre Gemeinde zuständige Bezugsper
son und auch deren Stellvertretung.

Wirken sich die Mandate auf die konkre-
ten Angebote aus?
Sicher. Es gibt übergeordnete Themen, die 
Jugendliche – unabhängig vom Wohnort 
– beschäftigen. Fragen im Zusammenhang 
mit Sucht oder Gewalt fallen in diese Kate
gorie. Wenn wir solche Themen in einem 
grösseren Kreis bearbeiten können, sind 
auch nachhaltigere und bessere Angebote 
möglich. 

Hat die Corona-Pandemie dieses Jahr die 
Jugendarbeit stark beeinflusst?
Kinder und Jugendarbeit lebt von persön
lichen Kontakten. Die Beziehungsarbeit 
war daher vor allem während des Lock
downs extrem schwierig. Wir haben zwar 
rasch neue Kommunikationswege aufge
baut und Social Media forciert. Aber der 
Austausch über diese Kanäle funktioniert 
nur dort einigermassen gut, wo bereits  
zuvor Kontakte bestanden haben. Social 
Media kann persönliche Begegnungen, 
die von den Jugendlichen stark nachge
fragt werden, nicht ersetzen. Aber wir bli
cken optimistisch dem neuen Jahr ent
gegen.

inzwischen ist diese Massnahme, wie so 
vieles andere, zur Regel geworden – und 
den Meter brauchen wir beim Einrichten 
schon länger nicht mehr. Ein Umdenken 
war auch bei der Verpflegung nötig, denn 
die «Tavolata», das gemeinsame Tafeln, 
ebenso wie Buffets beim Mittagslunch 
oder Apéro, sind noch nicht möglich. Kre
ative Alternativen wurden vom Gastro
team jedoch rasch gefunden.

Aufbruchsstimmung war anfangs der 
zweiten Jahreshälfte auch in der Soziokul
tur angesagt. Endlich konnte der persön
liche Kontakt mit Kindern, Jugendlichen, 
Migranten und Senioren wieder gepflegt 
werden. Die bis auf den letzten Platz aus
gebuchte «Ferieninsel» im Oktober konn
te stattfinden und die erste Saison von 
«Feel the move» regional in Solothurn, 
Bellach, Langendorf und Biberist starten.

Slow-down but stand up!
Wir hatten gehofft, unter diesen Vorzei
chen durch den Winter gehen zu können. 
Doch es kam – einmal mehr – anders. In
zwischen rollt die zweite Welle der Coro
naPandemie über die Schweiz und die 
geplanten Seminare, Weihnachtessen und 
weiteren Anlässe wurden praktisch aus
nahmslos abgesagt. Auch auf die eigenen 
Angebote, die «Feuerküche» und «Das 
grosse Fest für kleine Firmen» mussten und 
müssen wir verzichten und die Konzert 
reihen und Veranstaltungsformate machen 
erneut – zum Schutz der Gäste, der Künst
ler und der Mitarbeitenden – Pause. 

Was wir aber wenn immer möglich auf
rechthalten wollen, sind die soziokulturel
len Angebote für Zielgruppen, die das er
neute Runterfahren der sozialen Kontakte 
besonders hart trifft. Namentlich sind dies 
die Kinder und Jugendlichen sowie die  
Besucher der regelmässigen Angebote der 
Quartierarbeit.

Zugegeben: Der Slowdown macht uns 
zu schaffen, doch wir halten uns an Alex 
Künzles Aussage vom April: «Mir wöi nid 
gränne». Mit Mut und Zuversicht suchen 
wir nach angepassten Konzepten und  
Angeboten unter den verändernden Rah
menbedingungen. Dies gilt für den Bereich 
Soziokultur genauso wie für die Kultur 
und auch für Seminare & Gastronomie. Es 
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wenig zum Tragen kommen kann. Zwar 
gibt es Plätze, die als Treffpunkte dienen, 
jedoch werden diese nicht von bestimm
ten Gruppierungen oder Kulturen genutzt. 
Aus fachlicher Sicht macht aufgrund der 
Erkenntnisse der regelmässige Ressour 
ceneinsatz in die mobile Arbeit daher we
nig Sinn. Potenzial sehen die Fachperso
nen hingegen in einer sozialräumlichen  
Präsenz mit regelmässigen Angeboten zu 
festgelegten Zeiten und an Orten im  
öffentlichen Raum. Zwischennutzungen 
sind ein weiteres probates Mittel, um den  
Anliegen der Zielgruppen Raum zu geben 
und mit ihnen in Beziehung zu treten.  
Erste konzeptionelle Grundlagen wurden 
dazu vom Bereich Soziokultur bereits  
geschaffen. 

Der öffentliche Raum war nebst der 
mobilen Arbeit auch Thema einer Umfrage 
bei über 16Jährigen sowie am Runden 
Tisch der Stadt Solothurn und der Gruppe 
Unisono. Ebenfalls aktiv war das Team  
Soziokultur bei der Bespielung des «POTZ
platz», der Zwischennutzung des Post
platzes. ssm

wird längerfristig allerdings nicht reichen, 
die Prozesse anzupassen: sie müssen unter 
den neuen Voraussetzungen teilweise neu 
entwickelt werden. Dies, damit wir die ge
setzten Ziele für das nicht minder heraus
fordernde 2021 erreichen können. Aber 
wir lassen uns nicht unterkriegen. Im Wis
sen um unsere Bestimmung: den Men
schen Begegnungen nicht nur zu ermög
lichen, sondern diese zu fördern.

Umsatzverlust von 50 Prozent
Bereits seit dem Frühjahr fährt das Alte 
Spital einen restriktiven Sparkurs. Die Aus
gaben werden auf das Nötigste be
schränkt, das Team Seminare & Gastro
nomie ist in Kurzarbeit und personelle 
Vakanzen werden teilweise nicht besetzt, 
sondern vom bestehenden Team aufge
fangen.  Seit Anfang Oktober sind zudem 
auf Anfrage des Kantons Solothurn zwei 
Mitarbeitende statt für das Alte Spital zu 
100% im ContactTracingTeam tätig. 

Diese Massnahmen und der gute Ge
schäftsgang im Sommergarten wirken sich 
zwar positiv auf die Rechnung des Alten 
Spitals aus. Der Umsatzverlust von rund 
50% lässt sich damit aber nicht kompen
sieren. Die Stadt Solothurn hat aus diesem 
Grund für das laufende Jahr einen Beitrag 
in der Höhe von zwei Monatsmieten gut
geheissen, wofür wir uns beim Stadtpräsi
dium und den Mitgliedern der Gemeinde
ratskommission herzlich bedanken. Auch 
mit der repla wird in Kürze ein Gespräch 
geführt. Ebenfalls einen grosszügigen 
Mieterlass gewährt dem Alten Spital die 
Vermieterin der Räumlichkeiten im Adler, 
wofür wir ebenfalls ganz herzlich danken.  
 eg


