
Mit Begeisterung, Interesse und 
Engagement hat Loris Palermo 
Anfang Dezember 2022 die Lei- 
tung Betriebsunterhalt & Haus- 
dienst übernommen. Als ausge-
bildeter Detailhandelsfachmann 
mit Weiterbildung zum Kaufmann 
und seiner Erfahrung als Dis- 
ponent sowie auf dem Bau als  
Parkettleger ist er ein erfahrener 
Allrounder und bringt das nötige Rüstzeug für die neue Heraus-
forderung mit. Der Start ist perfekt gelungen und wir freuen uns 
auf eine tolle, lang jährige Zusammenarbeit mit ihm.

Tobias Häberli verlässt die Kinder- und Jugendarbeit Zuchwil, 
um sich beruflich neu zu orientieren. Wir danken ihm herzlich  
für sein Engagement und wünschen Tobias alles Gute für die 
Zukunft.

Ebenfalls danken wir Andrin Frey, der in den letzten sechs 
Monaten den Bereich Soziokultur als Zivildienstleistender tat- 
kräftig unterstützt hat. In seine Fussstapfen tritt Maxime 
Crivelli, der das nächste Jahr als «Zivi» im Alten Spital wirken 
wird.

Die Lehrstellen Unterhaltspraktiker/in EBA und Restau- 
rantangestellte/r EBA warten noch auf Jugendliche, die im 
Alten Spital in die Arbeitswelt starten wollen. Wir freuen uns auf 
Bewerbungen via Mail an info@altesspital.ch und geben gern 
telefonisch unter 032 626 24 44 Auskunft.

Die Jugendarbeit braucht Unterstützung beim Sport- und Präven- 
tionsprojekt: Als Jugendcoach bei «Feel the move KIDS» sind 
engagierte Jugendliche gefragt, die ihr Sackgeld aufbessern 
wollen. Sportliche, an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
interessierte Freiwillige unterstützen bei «Feel the move» die 
Fachpersonen. 
Mehr Informationen unter www.jugendarbeit-solothurn.ch eg

Seit siebzehn Jahren setzt das Alte Spital unter der Leitung von 
Eva Gauch beim Kulturprogramm den Fokus auf Veranstaltungs-
reihen. Dies mit dem Ziel, dem Publikum, wenn immer möglich, 
auch Unbekanntes näher zu bringen, um damit den kulturvermit-
telnden Gedanken zu pflegen. Aber auch um sicher zustellen, dass 
sich das kulturelle Angebot klar von anderen Kulturveranstaltun-
gen in der Stadt und der Region Solothurn abgrenzt. Dies gilt 
nicht nur für den Inhalt, sondern auch für die Wahl der Veranstal-
tungstage, die bewusst auf Dienstag, Mittwoch, Donnerstag  
und Sonntag gesetzt sind. 

Mit der Eigenständigkeit der einzelnen Formate konnte im 
Verlauf der Jahre eine optimale Besucherbindung erreicht werden, 
die es beim Programmieren zulässt, auch (noch) unbekannten 
Künstlerinnen und Künstlern eine Auftrittsplattform zu bieten, 
ohne dabei Gefahr zu laufen, dass sich die Besucherzahlen da- 
durch markant reduzieren. Die konsequente Fokussierung auf die 
einzelnen Veranstaltungsreihen und deren Weiterentwicklung 
zahlt sich seither aus. Gerade auch in schwierigen Zeiten, in 
welchen viele Kulturveranstaltende massiv reduzierte Eintritts-

zahlen zu beklagen haben, bewährt sich  
das Konzept mit dem langjährig gepflegten 
Stammpublikum. 

Gezielte Kooperationen, vorzugsweise 
mit lokalen Kulturschaffenden und/oder 
Organisationen, die das Repertoire stilis- 
tisch ergänzen und eine erweiterte Ziel- 
gruppe ansprechen, haben ebenfalls Platz 
im Programm des Alten Spitals. 

Fixsterne am Solothurner Kulturhimmel
Seit 2006 wird an den ZmorgeGschichte 
(bis 2012 Kabarettistisches FrühStück)  
viermal jährlich am Sonntagvormittag zu 
Kaffee, Konfitüre und Zopf Schweizer Klein- 
kunst, die zum Lachen, Schmunzeln und 
Nachdenken anregt, serviert. Die Kombina-
tion von kulinarischem und kulturellem 
Genuss stösst beim Publikum auf Anklang. 
Die Stammgäste reservieren jeweils 
«ungschouet» gleich für alle vier Vorstel- 
lungen.

Eine echte Erfolgsgeschichte, die  
hoffentlich noch lange nicht zu Ende erzählt 

ist, ist das Format Improvisationstheater mit ImproVISION.  
Seit September 2007 begeistern Schauspielerinnen und Schau-
spieler des Theaters Mausefalle ein bunt gemischtes Publikum 
mit ihren spritzigen Impro-Shows. Jede, der sechs bis sieben 
Vorstellungen pro Jahr ist mit ganz wenigen Ausnahmen im Vor- 
aus ausverkauft.
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Ein eigenständiges,  
vielfältiges und erfolgreiches 
Kulturprogramm
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Anders, als es der Name vermuten lässt, haben im «Bürgerspital» 
seit jeher auch Personen Aufnahme gefunden, die nicht in der 
Stadt lebten. Im St. Ursenkalender von 1875 wird zum Beispiel 
explizit erwähnt, dass in den vorangegangenen vier Jahren «Ange- 
hörige sämtlicher Kantone, mit Ausnahme von Genf, Wallis und 
Appenzell» gepflegt wurden, sowie Personen aus anderen Staaten, 
namentlich «Frankreich, Baden-Würtemberg, Baiern, Preussen, 
Hessen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Österreich, Italien, Holland 
[und] Polen». Seinen Namen verdankt das «Bürgerspital» dem 
Umstand, dass es von Bürgern der Stadt gegründet und über 
lange Zeit von diesen finanziell stark gefördert wurde. 

[ Auf ein Wort ]

Seit 15 Jahren finden im Alten Spital die «Acoustic 
Nights» statt. Eine Konzertreihe, die Gelegenheit bie- 
tet, Musik zu entdecken, die auf den grossen Bühnen 
selten zu hören ist. Musik, die ohne grossen techni-
schen Aufwand akustisch gespielt wird, von nationa- 
len und internationalen Künstlerinnen und Künstlern.  
Dass sich ein solches Nischenprodukt über eine so 
lange Zeit halten konnte, ist einerseits der hohen Qualität  

der Musik zu verdanken. Und andererseits dem treuen 
Publikum, das sich auf Experimente einlässt und auch 
wenig bekannten Singer-Songwritern die Chance für 
einen Auftritt unter professionellen Bedingungen gibt. 
«Geben und Nehmen in Reinform», wie es ein begeis- 
terter Musiker einst formuliert hat.

Christoph Rölli, Gründer und Co-Veranstalter «Acoustic Nights» 
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[ Verein ]

Mitglied werden lohnt sich 
Wir laden Sie ein, Mitglied des Vereins Begegnungszentrum  
Altes Spital zu werden. Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie  
die soziokulturellen Aktivitäten unseres Hauses und profitieren 
von vergünstigten Raummieten, reduzierten Eintrittspreisen  
beim Kulturprogramm sowie Spezialpreisen für die Benützung 
des Boulderraumes.

Einzelmitgliedschaft Fr. 50.–
Familie oder Paar Fr. 70.–
Kollektivmitglied Fr. 200.–

Die Anmeldung ist ganz einfach: Füllen Sie das Kontaktformular 
auf unserer Webseite (Rubrik Verein) aus und wir melden uns bei 
Ihnen.

[ Geschichte ]

Ein Spital nicht nur für Bürger

[ Jugendarbeit ]

Neues Mandat in der Kinder-  
und Jugendarbeit 
Der Gemeinderat Luterbach reagiert auf verschiedenen Vorkomm-
nisse im öffentlichen Raum und investiert gleichzeitig in die 
Kinder und Jugendlichen. Mit der Leistungsvereinbarung  
mit dem Alten Spital für eine Pilotphase von April 2023 bis Juli 
2025 sollen mit einem 50 % Pensum verschiedene Angebote  
in Luterbach eingeführt und ausprobiert werden. In einem ersten 
Schritt werden die Fachpersonen im öffentlichen Raum präsent 
sein und die Beziehungsarbeit ab der fünften Klasse aufnehmen 
sowie vereinzelte Aktionen durchführen. In den Schulen sollen  
die Jugendlichen zu ihren Freizeitbedürfnissen befragt und zum 
Mitmachen aufgerufen werden. Weiter werden regionale Projekte 
wie «Feel the move», also offene Turnhallen am Samstag, ver- 
suchsweise durchgeführt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde, den lokalen Vereinen, Schulen und Behörden. 
 ssm

[ Notiert ]



[ Quartierarbeit ]

Auch kleine Veränderungen 
brauchen einen langen Atem

Im Rahmen seiner Ausbildung an der Hochschule Luzern – Soziale 
Arbeit, setzte Michael Bruderer, Mitarbeiter im Bereich Sozio-
kultur im Alten Spital, von Frühling bis Herbst 2022 in Zusammen- 
arbeit mit der Quartierarbeit ein sozialräumliches Projekt in der 
Siedlung Sonnenpark um. Rückblickend zieht Bruderer eine posi- 
tive Bilanz aus dem Praxisprojekt, das ein integraler Bestandteil 
seiner praktischen Ausbildung war: «Dieses Projekt zeigt die Kraft, 
welche in der Möglichkeit zur Beteiligung und in der Kooperation 
von Menschen liegt. Die erfassten Bedürfnisse und geknüpften 
Kontakte eröffnen dem Bereich Soziokultur interessante Perspek-
tiven für weitere Aktivitäten in der Siedlung.»

Nachbarschaft stärken
Für Bruderer gab es einige Hinweise darauf, dass in der Qualität 
der Nachbarschaft des Sonnenparks Potenzial für soziokultu relle 
Arbeit lag. Ausschlaggebend war die Annahme, dass die Bemüh- 
ungen der Quartierarbeit in der Siedlung in den letzten Jahren 
nicht zu einer Klärung der Bedürfnisse der Bewohnerinnen und 
Bewohner geführt haben. Dem sollte entgegengewirkt werden. 

Das Ziel war, die Menschen einzubeziehen und zu aktivieren,  
das nachbarschaftliche Zusammenleben zu pflegen und dabei 
Verantwortung für gemeinsame Anliegen zu übernehmen.

Die Welt im Kleinen verbessern
Zunächst organisierte Bruderer in der Siedlung ein Grillfest mit 
«Bring und nimm Buffet». Es wurde gespielt, gegessen und  
sich ausgetauscht. Bruderer befragte die Besucherinnen und Be- 
sucher, was sie am Zusammenleben im Sonnenpark stört und 
was sie sich in Bezug darauf wünschen. Rasch waren Interessen-
gruppen gebildet, um konkrete Ideen umzusetzen. Beispielsweise 
engagierte sich eine Gruppe somalischer Mütter für den Schutz 
der Kinder vor der Strasse. 

Bruderer begleitete die Gruppen, übersetzte und vermittelte. 
Besonders herausfordernd war die Kommunikation aufgrund  
von Sprachbarrieren. Trotzdem ist es ihm gelungen, Massnahmen 
in die Wege zu leiten und die Beteiligten mit wichtigen Akteu-
rinnen und Akteuren – wie der Quartierpolizei – zu vernetzen, was 
ihre Handlungsmöglichkeiten erweiterte. «Weil sich die Bewoh- 
nerinnen und Bewohner persönlich betroffen fühlten und erkann-
ten, dass sich die Zusammenarbeit mit der Quartierarbeit lohnt, 
blieb die Motivation sehr hoch», so Bruderer. Das ist keine Selbst-
verständlichkeit, denn bis zuletzt blieben einige Ideen auf der 
Strecke. Auch wer im Kleinen etwas verändern möchte, braucht 
einen langen Atem. Gerade deshalb war es für Bruderer beein- 
druckend, dass sich einzelne Bewohnerinnen und Bewohner auch 
in Zukunft für die Nachbarschaft in der Siedlung einsetzen 
möchten.

Theorie und Praxis
Berufsbegleitende Studiengänge und insbesondere Praxispro-
jekte sind für den Theorie-Praxis-Transfer unerlässlich. Einerseits 
liefern berufsbegleitende Studierende aus der Praxis wichtige 
Beiträge zum Fachdiskurs. Auch ausgebildete Fachpersonen kön- 
nen aus den Erfolgen und Schwierigkeiten solcher Projekte lernen. 
Auf der anderen Seite bringen Studierende einen fachlichen  
und theoretischen Unterbau in die Praxis. Die Nähe zur Praxisfor-
schung hilft, aktuelle Trends und neue Tätigkeitsfelder aufzu-
nehmen. 

Das Projekt im Sonnenpark eröffnet dem Bereich Soziokultur 
des Alten Spitals einen neuen Betätigungsbereich. Als Folgepro- 
jekt steht das vom Dachverband der Offenen Kinder- und Jugend- 
arbeit Schweiz ausgeschriebene Projekt «Bewegung und Spiel  
im Wohnumfeld fördern» in Aussicht. Michael Bruderer hätte so 
die Möglichkeit, die Siedlung beziehungsweise die Bewohnerin-
nen und Bewohner weiterhin zu begleiten. mb

2009 wurde gemeinsam mit 
Christoph Rölli, der zuvor vier Jahre 
als Partner bei Blue Note fungiert 
hatte, die Konzertreihe Acoustic 
Nights ins Leben gerufen. Dies mit 
der Grundidee, dass nationale und 
internationale Singer-Songwriter  
ihre handgemachte Musik authen-
tisch und stimmungsvoll vortragen. Seither ist die Konzertreihe  
zu einer der renommiertesten schweizerischen Plattformen für 
Singer-Songwriter geworden. Unzählige musikalische Perlen aus 
dem In- und Ausland hat der fürs Programm zuständige Chris 
Rölli in stundenlanger Recherche aufgespürt und auf die Bühne 
gebracht. Damit bespielt er gekonnt die sechs Double feature-
Konzerte und die vier Specials, die jährlich stattfinden und hat  
so manchen «magic moment» gezaubert. Nebst dem treuen 
Stammpublikum, das nahezu kein Konzert auslässt, bringen die 
Acoustic Nights regelmässig auch Publikum aus der ganzen 
Schweiz ins Alte Spital.

Auf Anregung ehemaliger Jazz Soirée-Gäste, die den zeit ge- 
nössischen Jazz in der Solothurner Kulturlandschaft vermissten, 
dem heutigen Tuesday Jazz-Team, wurde im Oktober 2015 die 
Konzertreihe Tuesday Jazz lanciert. An acht Konzerten pro Jahr 
erhalten Schweizer Jazzmusikerinnen und -musiker eine Auftritts-
plattform in der Region. In dieser musikalischen Nische über-
steigt das Angebot die Nachfrage und das Programmieren kann 
als eigentliches «cherry picking im Jazz-Kuchen» bezeichnet 
werden. Das Publikum ist eingeladen, sich auf musikalische Ex- 
perimente einzulassen, denen als Ausgangspunkt der Jazz dient. 
Auch hier hat sich – wenn auch zahlenmässig auf tieferem 
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Niveau – ein enorm treues, 
neugieriges und begeisterungs- 
fähiges Stammpublikum ge- 
bildet.

Seit 2018 können die Gäste 
der Konzertreihen vom Pack- 
age Ticket & Tavolata profi- 
tieren. Vom Angebot, sich vor 
dem Konzert in der Gaststube 
des Alten Spitals kulinarisch 

verwöhnen zu lassen, sind viele Besucher begeistert und die 
kulturell-kulinarische Kombination stellt für sie einen Mehrwert 
dar. 

Wir sind stolz darauf, die Kultur in ihrer ganzen Vielfalt pfle- 
gen und hüten zu dürfen und freuen uns auf Sie – als neugierige 
Gäste, die wir auch einmal für Neues und noch Unbekanntes 
begeistern können. eg

[ Altes Spital Solothurn | Frühling 2023 ] [ Altes Spital Solothurn | Frühling 2023 ]

«Was war das wieder für eine wunderbare 
Acoustic Night im Alten Spital Solothurn! 
Tom Krailings Buffalo Ballet verzauberte  
das Publikum im stimmungsvollen Gewöl- 
bekeller. Eva Gauch und Chris Rölli, herz- 
lichen Dank für die grandiose Konzertreihe!  
Ihr müsst das die nächsten 25 Jahre noch 
weiterführen.» Peter Jordi

Gesucht Kultursponsor

Wir suchen Unternehmen, die den positiven 
Imagetransfer und die Steigerung des Bekannt-
heitsgrades mittels Kultursponsoring für sich 
nutzen möchten.  
 
Sind Sie an einer Partnerschaft interessiert?  
Eva Gauch freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme:  
eva.gauch@altesspital.ch, 032 626 24 45.


