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Der operative Bereich der Solodaris Stiftung erzielte ein 
Gesamtergebnis, das über den Erwartungen lag.  
Dies ist hauptsächlich auf die hohen Auslastungswerte im 
Wohnheim und in den Aussenwohngruppen zurückzuführen.  
In der Wärchstatt und im Bereich EinsatzBar erfüllten  
wir die Erwartungen knapp. Erfreulich ist die Auftragslage  
in den Bereichen soziale Arbeitsmarktintegration und  
im Fachbereich Integration. 

Die Zusammenarbeit mit den zuweisenden Stellen  
(Sozialämter, IV-Stelle Solothurn) und dem Amt für soziale 
Sicherheit, Fachbereich Behinderung, ist sehr gut und  
respektvoll. 

Das insgesamt positive Ergebnis ist nur dank des uns entge-
gengebrachten Vertrauens von Klienten und Klientinnen, 
staatlichen Geldgebern, Stiftungen und Spendern möglich.  
Für dieses «Kapital» sind wir sehr dankbar. 

Ein grosses Dankeschön gebührt all unseren Angestellten,  
die mit ihrer zuverlässigen, engagierten und einfühlsamen 
Arbeit dieses Vertrauenskapital geschaffen und weiter 
ausgebaut haben.

Die BDO Solothurn hat die Jahresrechnung der Solodaris 
Stiftung testiert. Die ausführliche Jahresrechnung inklusive 
Testat und Anhang kann über die Geschäftsstelle der  
Solodaris Stiftung bezogen werden oder unter www.solodaris.ch 
als PDF heruntergeladen werden.

GRÜNDUNG 21. April 2008

RECHTSFORM privatrechtliche Stiftung  

SITZ Solothurn

STIFTUNGSRAT, AMTSPERIODE 2018 – 2021

Präsident Reto Stampfli, Solothurn (seit 2018)

Vizepräsident Beat Nick, Oberdorf (seit 1997)

Beisitzer Kilian Bärtschi, Olten (seit 2006 bis Mai 2019); Peter Brügger, 

Langendorf (seit 2014); Dominik Fischer, Rickenbach (seit 2014);  

Martin Hatzinger, Riehen (seit 2009); Eliane Hugi, Biberist (seit 2007); 

Thomas Knapp, Olten (seit 2018); Domenika Senti, Solothurn (seit 2013)

GESCHÄFTSLEITUNG

Geschäftsführer Daniel Wermelinger

Leiterin Wohnheim Cornelia Christen

Leiter Aussenwohngruppen Thomas Blum

Leiter Wärchstatt Ueli Fuhrer

Leiter EinsatzBar Thomas Ryser

PERSONAL IN 100 PROZENT 127 (exkl. Praktikantinnen, Lernende)

PERSONAL IN PERSONEN 195 

AUSBILDUNGSPLÄTZE 14

UMSATZ 2019 21,4 Mio. Franken

BEWILLIGTE PLÄTZE | AUSLASTUNG 

Wohnheim 94 Plätze | Auslastung 100 Prozent

Tagesstruktur intern und extern 84 Plätze | Auslastung 95 Prozent

Aussenwohngruppen 45 Plätze | Auslastung 98 Prozent

Wärchstatt 96 Plätze | 212 Mitarbeitende | Auslastung 100 Prozent

EinsatzBar 24 Plätze | 70 Mitarbeitende | Auslastung 98 Prozent

Fachbereich Integration 42 Plätze | Auslastung 112 Prozent

Soziale Arbeitsmarktintegration 30 Plätze | 50 Mitarbeitende |  

Auslastung 115 Prozent

Wohngemeinschaften und Betreutes Wohnen 68 Plätze | 

Auslastung 97 Prozent 

Sonntagstreff Olten und Solothurn 104 x durchgeführt |  

1541 Besucherinnen und Besucher

ZWECK UND AUFGABEN

Die Stiftung nimmt sich der Probleme psychisch behinderter Menschen  

an, ihre Aufgaben sind insbesondere:

• Mithilfe bei der beruflichen und sozialen Eingliederung von psychisch 

behinderten Menschen in geschützten Werkstätten und Beschäfti-

gungsstätten, Wohnheimen, Wohngemeinschaften und anderen 

sozialen Institutionen und Organisationen;

• Führung von Wohngemeinschaften, Werkstätten und Beschäftigungs-

stätten, Freizeitklubs und anderen Einrichtungen;

• Betreuung der darin wohnenden, beschäftigten oder teilnehmenden 

Menschen; Betreuung von nicht hospitalisierten psychisch behinder-

ten Menschen in ihrer eigenen Wohnung;

• Förderung des Verständnisses für die psychisch behinderten 

Menschen in der Öffentlichkeit;

• Übernahme anderer Aufgaben zum Wohle psychisch behinderter 

Menschen;

• Beteiligung an interkantonalen Aufgaben, wenn sie dem Stiftungs-

zweck dienen.



JAHRESBERICHT 2019 | 3

BERICHT DER GESCHÄFTSLEITUNG
VON DANIEL WERMELINGER, GESCHÄFTSFÜHRER

April 2020, die ersten drei Wochen Corona-
Lockdown sind Geschichte. Eigentlich sollte 
das Geschäftsjahr 2019 im Zentrum stehen 
und ich könnte über ein erfolgreiches und 
intensives Jahr berichten. Doch momentan 
sind wir alle bei Solodaris im Krisenmodus. 
Es gilt, unsere Bewohnerinnen und Bewohner, 
unsere Mitarbeitenden in den Werkstätten 
und unsere Angestellten so gut es geht zu 
schützen. Unzählige E-Mails wurden geschrie-
ben, regelmässige Sitzungen mit dem Krisen- 
ausschuss fanden statt und wir tun, was wir 
können, um die Weisungen umzusetzen und 
trotz allem noch ein einigermassen geregeltes 
Betreuungsangebot aufrechtzuerhalten. Es 
gibt dieses unsägliche Sprichwort der «Krise 
als Chance». Wenn wir nicht in einer Krise 
über unser Verhalten und unsere Aufgaben 
nachdenken, wann denn sonst? Mich freut 
es momentan ungemein, die Solidarität 
unserer Angestellten zu spüren. Ihr verant-
wortliches Handeln, aber auch ihr Bewusst-
sein für ihre Aufgabe, für die Auftragserfüllung 
zugunsten der uns anvertrauten Menschen. 
Dies in unserer Institution zu spüren, ist 
unglaublich wertvoll, und ich bin sicher, dies 
wird über die Krise hinaus Bestand haben. 
Aber auch die von uns betreuten Menschen 
wachsen über sich hinaus. Sie zeigen Ein- 
sicht, wo wir dies nicht vermutet hätten, sind 
geduldig und verständnisvoll, wo wir dies 
nicht erwartet hätten. Sie zeigen Ressour-
cen, die wir noch nicht entdeckt haben. 

PORTFOLIO – ZEIGT QUALITÄTEN AUF
Genau das war unser Schwerpunktthema 2019. Wir führten mit dem 
«Portfolio» ein neues Instrument ein. Dieses sollte uns helfen, 
Ressourcen und Fähigkeiten unserer Bewohnerinnen und Bewohner 
und Mitarbeitenden zu entdecken und sie alle noch besser kennen-
zulernen.  
Beim Portfolio stehen folgende Qualitäten im Zentrum: Stabilität  
und Sicherheit, Wertschätzung, Lebensenergie und Vielfalt /Bildung.  
Der Umgang damit, die Erfahrungen, die wir und unsere betreuten 
Menschen dabei gemacht haben, stehen im Zentrum dieses Jahres- 
berichts. Wir wollten anhand von vier Fragen für jede von uns begleite-
te Person herausfinden, was ihr Stabilität gibt, wo sie sich wertge-
schätzt fühlt, was sie gerne verändern möchte und was ihr ein gutes 
Gefühl gibt. Im Wesentlichen geht es darum, herauszufinden, wo ich 
mich wohlfühle, was mich stark macht, wie ich Neues entdecken 
kann und was mir Lebensfreude gibt. Anhand einer kurzen Einleitung 
in das Instrument durch Cornelia Christen und vier kurzer Erlebnis-
berichte von begleiteten Menschen vermitteln wir Ihnen einen  
Eindruck in die Kraft dieses Instruments. Nehmen Sie sich die Zeit,  
die vier Kurzinterviews mit Tina Bärtschi, Guido Müller, Edith Riesen, 
Marliese Schmid und Barbara Schlup zu lesen. Sie werden sehen,  
es lohnt sich. 

STRATEGIE – TEILHABE STEHT IM ZENTRUM
Im Mai 2019 verabschiedete der Stiftungsrat die Strategie 2019 – 
2023. Es wurden sieben Schwerpunkte definiert. Der Schwerpunkt 
der Strategie liegt in der Teilhabe und der persönlichen Entwicklung 
der von uns begleiteten Menschen. Die Strategie übernimmt diese 
normative Vorgabe und wir richten unsere Angebote darauf aus. 
Unser Leistungsangebot soll weiterhin vielfältig, mehrstufig und 
durchlässig bleiben. Im Zentrum steht das Erkennen des Potenzials, 
der Ressourcen und der Talente der von uns begleiteten Personen. 

Fortsetzung Seite 4
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Sie sollen noch stärker in die Entwicklung und den Ausbau der 
Angebote miteinbezogen werden und innerhalb der Institution mehr 
Gewicht erhalten. Die Nutzerinnen eines Angebots sollen wissen, was 
sie von der Solodaris erwarten dürfen. An diesen Versprechen wollen 
wir uns zukünftig messen. Die Definition oder das Herausarbeiten 
entsprechender Messgrössen wird eine grosse Herausforderung für 
uns. Dies ist ein langfristig angelegter Prozess. Zuerst geht es darum, 
uns alle für diesen Weg zu befähigen und dann gemeinsam die 
weitere Entwicklung zu gestalten.

An der gleichen Sitzung im Mai verabschiedete der Stiftungsrat 
unseren Präsidenten Kilian Bärtschi. Kilian Bärtschi war Mitglied des 
Stiftungsrates seit dem 21. November 2006. Am 15. Dezember 2009 
übernahm er das Präsidium und leitete die Stiftung während zehn 
Jahren umsichtig, klar, strukturiert, verantwortungsvoll und mit einem 
grossen zeitlichen Engagement. Er hat einen grossen Anteil an der 
positiven Strahlkraft von Solodaris. In seiner Präsidialzeit erarbeitete 
Kilian Bärtschi ein stabiles Fundament für die weitere Entwicklung 
der Stiftung. 

GESCHÄFTSLEITUNG – EIN STARKES TEAM
Die neue Geschäftsleitung investierte 2019 viel Zeit in die Klärung 
der gemeinsamen Zusammenarbeit und setzte sich intensiv mit 
ihrem zukünftigen Modell und dem Organigramm auseinander. 
Gemeinsame Erwartungen und Ziele an die Zusammenarbeit wurden 
formuliert und bilden nun eine solide Ausgangslage für den weiteren 
gemeinsamen Weg. Wir alle sind vom eingeschlagenen Weg und  
dem damit verbundenen Kulturwandel überzeugt. Ein Kulturwandel  
ist immer mit Unsicherheit und Instabilität verbunden. Es gilt  
die Balance zu finden zwischen Entwicklung und Veränderung auf  
der einen und Stabilität und Sicherheit auf der anderen Seite.  
Was macht Solodaris sicher, was gibt Solodaris Halt, was gibt 
Solodaris Energie? Damit schliesst sich der Kreis zu den Fragen  
des Portfolios.

FINANZEN – SOLODARIS MIT SOLIDEM FUNDAMENT
Finanziell war 2019 erneut ein gutes Jahr für die Solodaris Stiftung. 
Der ausgewiesene Gewinn erlaubt uns, nach langen Jahren der 
Überschuldung erstmals wieder Organisationskapital aufzubauen:  
für eine Institution unserer Grösse eine absolute Notwendigkeit. Der 
positive Abschluss ist vor allem auf die hohe Nachfrage bei unseren 
Wohnangeboten zurückzuführen. In unseren geschützten Werkstätten 
erreichten wir die budgetierten Ziele. Über den Erwartungen lagen  
die Ergebnisse im Bereich der sozialen Arbeitsmarktintegration und 
im Fachbereich Integration. Dem Team des Fachbereichs Integration 
gelang ein beeindruckender Turnaround. Hier profitierten wir von 
einer grossen Nachfrage der zuweisenden Institutionen. Etwas 
Sorgen bereitet uns die Situation im Besuchsdienst. Trotz neuer 
Mitarbeitenden und wiederum durchgeführter Kurse gelingt es uns 
hier noch nicht, eine ausgeglichene Rechnung zu erzielen. Weitere 
Angaben zum Abschluss finden Sie auf Seite 15. Der detaillierte 
Rechenschaftsbericht mit ausführlichem Finanzteil ist auf unserer 
Website (www.solodaris.ch) aufgeschaltet. 

Im Berichtsjahr waren wir vor allem im Wohnheim mit einer grossen 
Personalfluktuation konfrontiert. Dies war zu einem grossen Teil  
auf Pensionierungen zurückzuführen. Der erwähnte Kulturwandel 

spielte hier sicherlich ebenfalls eine Rolle. Insgesamt gingen 2019 
elf Angestellte in Pension. Sie und ihr Wissen zu ersetzen war und  
ist für alle Beteiligten eine Herkulesaufgabe. Die Rekrutierung und  
die Einführung der neuen Angestellten beanspruchen grosse zeitliche 
Ressourcen. Zuversichtlich macht uns, dass wir die offenen Stellen 
immer noch gut besetzen konnten. Und gefreut hat uns, dass wir 
Ehemalige wieder als neue Angestellte bei uns begrüssen durften. 

Eine der grössten Herausforderungen 2019 lag darin, einen neuen 
EDV-Provider zu finden. Im Frühling 2019 teilte uns der bisherige 
EDV-Provider überraschend mit, dass er die Zusammenarbeit mit uns 
per Ende Jahr beenden wird. Der Supportvertrag wurde dement- 
sprechend gekündigt. Uns blieben neun Monate, um den gesamten 
EDV-Bereich neu zu organisieren. Gemeinsam mit der «Somnitec» 
konnten wir per Mitte Dezember ein funktionierendes, zukunfts-
gerechtes und zuverlässiges Modell starten. Die Umstellung verlief 
überraschend reibungslos. 

TAGESSTRUKTUR –  
EINIGE WICHTIGE VERÄNDERUNGEN
Leider konnten wir trotz eines geänderten Konzepts und intensiven 
Werbeanstrengungen die Auslastung in der Tagesstätte Biberist  
nicht erhöhen. Der Stiftungsrat beschloss darum an seiner September- 
sitzung die Schliessung dieses Angebots. Das im Rahmen der Neu- 
orientierung aufgebaute Glasatelier integrieren wir in unser Tages-
strukturangebot im Wohnheim. Somit können wir einen grossen Teil 
der jetzigen Nutzerinnen und Nutzer weiterhin in unserem Tages-
strukturangebot im Wohnheim begleiten. Im unteren Teil der Damm- 
strasse in Biberist bauten wir einen neuen Bereich für die Wärchstatt 
auf. Damit liessen sich die engen Platzverhältnisse an der Weissen-
steinstrasse 104 etwas verbessern und die Vielfältigkeit unserer 
Arbeitsangebote ausbauen. 

Fortsetzung von Seite 3
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2019 lancierten wir einige Entwicklungsprojekte. So werden wir ab 
April 2020 eine eigene Trocknungsanlage für Früchte und Kräuter in 
Betrieb nehmen. Damit verbunden realisieren wir einen sanften 
Umbau in der Gärtnerei. Dies mit dem Ziel, unser Arbeitsangebot in 
der Gärtnerei zu erweitern, mehr witterungsunabhängige Arbeitsplätze 
anzubieten und so einen lang gehegten Wunsch unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu erfüllen.

PFEFFERKORN – FEIERTE JUBILÄUM 
Das Pfefferkorn feierte mit einer Jubiläumswoche sein 10-jähriges 
Bestehen. Darüber wurde in den lokalen Medien berichtet. In diesen 
zehn Jahren gelang es dem Team des Pfefferkorns, eine stabile und 
treue Stammkundschaft aufzubauen. Die kleine, aber feine Gaststu-
be hat sich mittlerweile bestens in Solothurn etabliert. Auch das 
Solodaris Theater wurde 2019 erneut aufgeführt. Nach intensiven 
und emotional herausfordernden Probewochen durfte die Gruppe ihr 
Stück «Winter in Freudental» aufführen. Beide Vorstellungen waren 
sehr gut besucht und die Zuschauer waren begeistert und beein-
druckt vom Gezeigten. Die Möglichkeit zum Austausch nach den 
Vorstellungen wurde rege genutzt. Inklusion und Teilhabe wurde bei 
diesem Projekt vorbildlich umgesetzt. Gleiches gilt auch für die  
neu eingeführten monatlichen Stammtische in einem Restaurant in 
unserer Nähe. Dieser Stammtisch ist offen für alle Menschen mit 
oder ohne psychische Beeinträchtigung. Grossmehrheitlich treffen 
sich dort aber Menschen aus der Solodaris und tauschen sich  
bei einem oder zwei Getränken und etwas zum Essen über den 
beruflichen und privaten Alltag aus. Dabei kommt es auch immer 
wieder zu Berührungspunkten mit anderen Gästen. 

WEISSENSTEINSTRASSE 108 –  
NEU IM BESITZ DER SOLODARIS
Unsere Wäscherei, ein Teil der Produktion und eine Aussenwohn-
gruppe befinden sich seit zehn Jahren im von uns gemieteten  
Haus an der Weissensteinstrasse 108. Im Zusammenhang mit den  
neuen Mietzinsverhandlungen unterbreitete uns der Hausbesitzer  
ein ansprechendes Übernahmeangebot. Wir einigten uns über  
den Kaufpreis und konnten die Liegenschaft im Januar 2020 
erwerben. Der Standort ist für uns optimal und der Besitz der 
Liegenschaft ist ein Gewinn für die Solodaris und gibt uns Planungs-
sicherheit. Als Partner der Aktionstage psychische Gesundheit 
arbeiten wir bei der Entwicklung des Programms mit und motivieren 
unsere Angestellten, die Anlässe zu besuchen. Solodaris engagiert 
sich im Vorstand von INSOS Solothurn, der Kantonalgruppe  
des Branchenverbands INSOS. Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört auch 
die Solodaris Charity, das Aare Forum, welches 2019 zum drei- 
zehnten Mal durchgeführt wurde. Ein Höhepunkt war auch das 
Wärchstattkonzert mit Frölein Da Capo. Ihr Auftritt begeisterte uns 
alle. Eine grosse Freude war für uns ein Bericht in der Coop Zeitung, 
über unsere Gärtnerei und deren Zusammenarbeit mit Pro Specie 
Rara. 

Mit dem Amt für soziale Sicherheit konnten wir eine neue Leistungs-
vereinbarung bis Ende 2021 abschliessen. Das Controlling-Gespräch 
findet neu noch alle zwei Jahre statt. Die von uns eingereichten 
schriftlichen Unterlagen wurden geprüft und gutgeheissen. Für die 
vertrauensvolle, kompetente und faire Zusammenarbeit bedanken wir 
uns bei den verantwortlichen Personen des Amtes. Im Bereich des 

betreuten Wohnens konnten wir mit Pro Mente Sana ebenfalls einen 
neuen Leistungsvertrag abschliessen.

Die Beispiele und Berichte in diesem Jahresbericht geben einen 
Einblick in unser tägliches Wirken. Dies gelingt uns dank unserem 
zuverlässigen, veränderungswilligen und verantwortungsvollen 
Personal. Angestellte, die gerade jetzt in diesen unruhigen Zeiten 
erneut beweisen, wie wertvoll sie für unsere Institution, aber auch  
für unsere Gesellschaft sind. Dank ihnen allen können wir unseren 
Auftrag erfüllen, unsere Institution weiterentwickeln und unser 
Solodaris Portfolio erweitern. Ihnen allen gebührt dafür ein grosses 
Dankeschön. 
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DAS PORTFOLIO | PERSONENBEZOGENE QUALITÄTEN
VON CORNELIA CHRISTEN, LEITERIN WOHNHEIM

Jede Person bringt Qualitäten mit, welche sich positiv auf die 
Teilhabe an der Gesellschaft auswirken. Diese Qualitäten  
wollen wir mit und für unsere Klientinnen und Klienten herausfinden,  
damit wir sie in ihrer Teilhabe optimal unterstützen können.  
Dazu stellen wir vier Fragen:

STABILITÄT (= SELBSTSICHERHEIT)
Wie kommt die Klientin, der Klient zu Stabilität, d. h. welche Tätig-
keiten, Erlebnisse oder auch Kontakte wirken stabilisierend?  
Dies sind Aktivitäten, welche sehr regelmässig stattfinden und 
dadurch Halt und Sicherheit geben, Dinge, die «immer», «nie» …
vollzogen werden, z. B. er räumt immer am Abend den Geschirrspüler 
aus, sie geht jeden Dienstagmorgen zur Psychologin u. a.

WERTSCHÄTZUNG (= SELBSTWERT)
Was von unserem Angebot verhilft zu Wertschätzung? Wo erlebt  
sich die Klientin, der Klient wertgeschätzt? Dabei hat vor allem 
Wertschätzung im Zusammenhang mit Dingen, die Stabilität geben, 
einen hohen Stellenwert, z. B. Lob, dass er immer am Abend den 
Geschirrspüler ausräumt, Anerkennung, dass sie nie einen Termin  
bei der Psychologin vergisst u. a.

VIELFALT
Vielfalt steht im Widerspruch zu Stabilität, ist jedoch wichtig, damit 
die Menschen mit Veränderungen umgehen können und nicht in  
eine Krise geraten, wenn sich etwas verändert. Zudem macht Vielfalt 
das Leben bunter, erweitert den Erfahrungshorizont und ermöglicht 
Lernen, führt zu Denkalternativen. Wo sehen wir Ansätze für Vielfalt? 
Zum Beispiel: Wo probiert jemand Neues aus, hat Ideen für Verände-
rung, reagiert spontan, flexibel?

GUTE LEBENSENERGIEN HABEN
Welche Angebote führen zu einem guten Gefühl, zu Begeisterung, 
machen Freude?

Was macht mich stabil? Mein eigenes Zimmer und dort jeden Abend Zeit verbringen zu können zum Musikhören 
 oder um meine Facebook Page zu bearbeiten.
 Meine Arbeit in der Gruppe «Industrie 3». 

Was ist mir wertvoll, wichtig,  Bei der Arbeit, ich bekomme immer wieder Lob von meinem Gruppenleiter.
wo erlebe ich mich wertvoll? Meine Kollegen gehen gerne mit mir in den Ausgang, schätzen mich.
 Ich erhalte Lob, dass ich so zuverlässig meine Haushaltsaufgaben mache.
 Beim Einrichten meines Zimmers.

Wo bin ich vielfältig? Ich mache gerne Ausflüge mit meinem GA, da bin ich sehr spontan,  
 entscheide z. T. erst am Morgen, wo es hingehen soll. 
 Auf April Wechsel in die Schreinerei.

Was gibt mir Lebensenergie? Mein eigenes Zimmer, das mir sehr gefällt.
Was motiviert mich? Meine Facebook-Freunde.
 Meine WG-Kollegen, mit denen ich gerne in den Ausgang gehe.

Die Antworten zu den vier Fragen fallen sehr individuell aus. So  
kann z. B. eine Person aussagen, dass ihr die zeitliche Orientierung 
Sicherheit gibt. Für sie ist es deshalb ganz wichtig, immer eine Uhr 
zu tragen oder einen Wochenplan mit Zeitangaben in ihrem Zimmer 
aufzuhängen. Eine andere Person erlebt sich dann wertgeschätzt, 
wenn sich jeden Tag jemand Zeit für ein Gespräch unter vier Augen 
mit ihr nimmt. Sie erlebt Vielfalt darin, wenn sie mit der Begleit-
person über Tagesaktualitäten sprechen kann. Musik zu machen, 
trägt für eine weitere Person zu einer guten Lebensqualität bei.  
Auch die umgekehrten Aussagen sind wichtig, wenn uns z. B. eine 
Person mitteilt, dass sie nicht gerne vor dem Frühstück angespro-
chen wird und besser in Ruhe in den Tag startet. So können wir 
mithilfe des Portfolios auch wichtige Erkenntnisse für den Umgang 
mit Krisen bei Klienten erhalten. Die Klientin selbst und wir als 
Begleitpersonen erkennen daraus wichtige Zusammenhänge in Bezug  
auf hilfreiche Strategien, die jemandem wieder zu mehr Stabilität  
und Selbstwertgefühl verhelfen können. Erst wenn wir diese Aussagen 
einer Person kennen, gelingt es uns, sie in ihrer Teilhabe optimal zu 
begleiten. Aus diesem Grund haben wir diese Qualitäten zusammen 
mit unseren Klientinnen und Klienten aus dem Wohnen, aus der 
Tagesstruktur und aus dem Bereich Arbeit in einem Portfolio  
festgehalten.

BEISPIEL FÜR EIN PORTFOLIO EINES WOHNHEIMBEWOHNERS
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PERSONENBEZOGENE QUALITÄTEN

STABILITÄT
SELBSTSICHERHEIT

Mich in meinem Körper 
stabil fühlen (Aussehen, 
Kleidung, Geruch usw.).

Sammeln macht stabil.

Das Wissen über  
die eigene Geschichte 
macht stabil.

Ein Körper,  
der in Bewegung ist, 
gibt Stabilität.

WERTSCHÄTZUNG
SELBSTWERT
SELBSTBEWUSSTSEIN
SELBSTWIRKSAMKEIT

Das Gefühl haben:

«Ich kann was!»
«Ich bin wer!»

«Man vermisst mich, 
wenn ich nicht da bin!»

«Man traut mir etwas zu!»

Einander etwas zuliebe tun.

LEBENSENERGIE
PERSÖNLICHE
BEDEUTUNGEN

Freude am Leben 
entwickeln.

Ich habe Dinge um mich,
die mir wichtig sind!

Anteil nehmen.

Gemeinsam gegen 
Kränkungen und 
Enttäuschungen.

VIELFALT 
BILDUNG

Gemeinsam Neues 
entdecken.
Gemeinsam stark sein.

Gemeinsam Ziele 
entwickeln.
Gemeinsam planen.

Gemeinsam gewohnte 
Wege verlassen.

Verschiedene soziale 
Rollen haben.
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WOHNHEIM UND TAGESSTRUKTUR 
VON CORNELIA CHRISTEN, LEITERIN WOHNHEIM

Dieses Jahr stand im Zeichen der Teilhabe, die nicht nur durch die 
verschiedenen Portfolios sichtbar wurde. In allen Bereichen des 
Alltags stellten wir uns im Wohnen und in der Tagesstruktur immer 
wieder die Frage, wie wir die Wünsche unserer Klientinnen und 
Klienten noch besser erfahren und sie in die Gestaltung der Angebote 
miteinbeziehen können. Es ist beeindruckend zu sehen, wie nicht  
nur das Personal einen Lernprozess macht. Auch die Klientinnen und 
Klienten erfahren, dass ihre Meinung gefragt ist und sie dadurch 
lernen, sich stärker einzubringen, auch mit kritischen Überlegungen. 
So wurden meine offene Bürotür oder die gemeinsamen Mittagessen 
noch häufiger genutzt, sei es für Fragen, Anliegen oder Wünsche an 
die Angebote im Wohnheim. 

Auch in diesem Jahr wurde das Forum monatlich als bereichsüber-
greifende Austauschmöglichkeit für die Klientinnen und Klienten aus 
allen Bereichen angeboten. Aus diesem durch eine Fachperson 
moderierten Gefäss entstanden Verbesserungsideen wie z. B. der 
Wunsch nach Ruheinseln für Klientinnen und Klienten und Personal 
oder die Idee, im Bereich Arbeit einen Mitarbeiterrat zu gründen. 
Auch wenn nur wenige Klientinnen und Klienten dieses Gefäss nutzten, 
insbesondere aus dem Wohnheim, wird es von ihnen als sehr wert- 
voll erlebt. Eine Bewohnerin aus dem Wohnheim setzt sich trotz der 
kleinen Zahl an Teilnehmenden stark für dessen Fortbestand ein,  
mit den Worten: «Ihr müsst Geduld haben mit uns, auch wir 
müssen zuerst lernen, in einer Gruppe zu sprechen und Ideen 
zu erarbeiten, das braucht viel Zeit.»

Sicherlich ist der Einbezug von KlientInnen unterschiedlich stark 
möglich. Dennoch ist es beeindruckend festzustellen, wie gewisse 
Grenzen und Vorbehalte, vor allem in den Köpfen von uns Fach- 
personen bestehen. «Eine Fallbesprechung unter Anwesenheit des 
Bewohners – geht das? Ist das nicht eine Überforderung für ihn? 

Können, dürfen wir Fachpersonen dann noch offen reden?» Solche 
Gedanken gehen Teams durch den Kopf, wenn wir vom Einbezug  
von Klientinnen und Klienten in Sitzungen der Teams sprechen. In 
zwei Teams haben wir Fallbesprechungen mit einem Bewohner 
abgehalten und nach den guten Erfahrungen sollen es mehr werden. 
Alle Teammitglieder haben sich vorbereitet mithilfe der FG-Landkarte, 
auch der Bewohner selbst. Ich habe dann alle Informationen zur 
Person, zum Umfeld, zur Krankheit, zu den Teilhabeorten, den 
Aktivitäten etc. auf eine Darstellung zusammengetragen. Abgesehen 
davon, dass es der Bewohner sehr spannend fand, sich über die 
verschiedenen Bereiche seines Lebens Gedanken zu machen, war er 
auch sehr erstaunt über die Fülle von ergänzenden Informationen, 
die durch das Team dazugekommen sind. Basierend auf dieser 
Auslegeordnung galt es nun herauszufinden, welche Ressourcen den 
Bewohner bei weiteren Entwicklungsschritten unterstützen könnten 
resp. welche Wechselwirkungen ihm im Wege stehen. Für das Team 
war es an dieser Stelle auch möglich, schwierige Punkte oder gar das 
Gefühl von Ohnmacht anzusprechen. Dann, wenn es beispielsweise 
versuchte, den Bewohner beim Aufstehen zu unterstützen. Für den 
Klienten war es beeindruckend, dies zu hören, und er konnte selbst 
formulieren, welche Verhaltensweisen ihn aus der Reserve locken 
können und wann es vergebene «Liebesmüh» ist. So waren durch die 
gemeinsame Fallbesprechung viele gegenseitige Erkenntnisse 
möglich. Und anders als von uns Fachpersonen befürchtet, fand es 
der Bewohner grossartig, mit dem ganzen Team, insgesamt zwölf 
Personen, ins Gespräch kommen zu können. Zudem schätzte er es, 
dass nicht einfach über ihn gesprochen und Massnahmen beschlos-
sen wurden. 

Die guten Erfahrungen zeigen uns, dass es sich auf jeden Fall lohnt, 
die Bewohnerinnen und Bewohner selbst zu fragen, wo und wie  
lange sie dabei sein möchten. Schon mehrfach haben wir nun die 
Erfahrung gemacht, dass sie länger dabei waren, als wir es  
ihnen zugetraut hatten, und sie sich sehr wohl selbst vertreten 
konnten. Die Gefahr, dass wir den Bewohnerinnen und Bewohner zu 
wenig zutrauen, ist nach wie vor gross und ein wichtiger Lernprozess 
bei der ganzen Auseinandersetzung mit der Teilhabeorientierung.

Siehe Interview mit Edith Riesen, Seite 9.
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Was kommt dir spontan in den Sinn, 
wenn du an das Ausfüllen des Portfolios 
zurückdenkst?
Das Portfolio ist etwas Neues für mich. 
Etwas, das ich bisher nicht kannte. Ich weiss 
noch, dass ich damals vor dem Ausfüllen 
sehr nervös war. Aber die Nervosität hat sich 
schnell gelegt. Für die Beantwortung der 
Fragen musste ich viel nachdenken. Das war 
zwar intensiv, dennoch mag ich das Nach-
denken über mich und mein Leben sehr.

GUIDO MÜLLER 
AWG OLTEN

Wie hast du das gemeinsame Ausfüllen 
des Portfolios mit deiner Betreuerin 
erlebt? 
Wir haben beim Ausfüllen jeweils lange nach 
den richtigen Wörtern gesucht. Das war mir 
wichtig. Aber zusammen haben wir es 
geschafft und je länger es gedauert hat, 
desto mehr Antworten sind mir in den Sinn 
gekommen. Es sind nämlich tolle Fragen zu 
meiner Person, wenn auch sehr persönlich. 
Es war schwierig, mich korrekt auszudrü-
cken. Aber schliesslich haben wir es 
geschafft und die Antworten waren schön 
formuliert. Das hat uns beide sehr gefreut.

Gibt es eine Frage, die dir besonders 
gefallen hat?
Ja, das gibt es. Es ist die Frage, was mich 
wertvoll und wichtig macht und wo ich mich 
besonders wertvoll erlebe. Diese Frage  
war für mich die beste und für mich auch  
am wichtigsten. Für mich ist es eine gute 
Erfahrung, die richtigen Antworten zu finden. 
Manchmal musste ich drei bis vier Mal 
probieren und ich habe mir jeweils gut 
überlegt, wie ich antworten kann. 

Welche Fragen waren für dich schwierig 
zu beantworten?
Eigentlich war jede Frage schwer zu beant-
worten. Ich musste immer lange überlegen 
und ich wollte auch richtig antworten.  
Darum haben das Antworten und das 
Ausfüllen des Portfolios viel Zeit benötigt. 
Aber der Aufwand hat sich gelohnt. 

EDITH RIESEN 
WOHNGRUPPE A0 WEST

Hast du durch das Ausfüllen des 
Portfolios die Zusammenarbeit mit 
deiner Bezugsperson anders erlebt? 
Die Zusammenarbeit war sehr angenehm. 
Meine Bezugsperson war mir dabei sehr 
nahe und das war ein besonderes Gefühl.  
Ich fühlte mich sehr akzeptiert. Es ist für 
mich wichtig, dass wir mit dem Portfolio die 
Möglichkeit haben, über uns und unsere 
Empfindungen zu berichten.

Magst du zum Schluss noch ein prakti-
sches Beispiel nennen? Was dich stabil 
macht oder wo du dich wertgeschätzt 
erlebst? 
Das kann ich gerne machen. Es macht mich 
stabil, wenn der Tag ausgefüllt ist und wenn 
wir eine gute Stimmung innerhalb der 
Wohngruppe haben. Das finde ich positiv 
und hilft mir sehr.

Somit hast du mit dem Portfolio gute 
Erfahrungen gemacht?
Ja, das ist so. Meine Erfahrungen waren 
durchaus positiv. Ich war sehr motiviert und 
konnte ohne Hemmungen über mich 
erzählen. Meine Bezugsperson Beni hat mir 
dies auch bestätigt. Es ist mir nicht schwer-
gefallen, mich mit den gestellten Fragen 
auseinanderzusetzen. Die Fragen waren 
interessant und für mich überhaupt nicht zu 
persönlich.

Gibt es Fragen im Portfolio, die für dich 
besonders wichtig sind?
Die Frage, was mir wichtig und wertvoll ist, 
hat mich sehr beeindruckt. Ich habe dadurch 
festgestellt, dass ich sehr viel kann und auch 
sehr selbstständig bin. Ich kümmere mich 
um viele Dinge des Alltags ohne fremde 
Hilfe, beispielsweise den Haushalt führen, 
administrative Aufgaben wie Postzahlungen 
machen usw. Ich habe auch realisiert, wie 
gut es mir in meiner Wohngruppe gefällt.  
Die Stimmung unter den Mitbewohnern ist 
locker und aufgestellt. Wir haben einen 
starken Zusammenhalt. Das ist ein gutes 
Gefühl und gibt mir zusätzliche Energie für 
meine tägliche Arbeit. Dass ich arbeiten 
darf, ist nämlich für mich wichtig. Ich arbeite 
sehr gerne und gehe jeden Tag motiviert in 
die VEBO zur Arbeit. Ich kann fast nicht 
verstehen, dass andere Menschen nicht 
gerne arbeiten. Vor knapp einem Jahr habe 
ich zudem meine Arbeitsstelle gewechselt. 
Nach 23 Jahren in Oensingen arbeite ich 
jetzt in Olten. Das war eine grosse Heraus-
forderung für mich. Aber der Tapetenwechsel 
hat sich gelohnt. Ich habe nun einen viel 
kürzeren Arbeitsweg und meine Arbeit macht 
mir Freude. 

Möchtest du sonst noch etwas mittei-
len, was für dich Bedeutung hat?
Manchmal fehlen mir etwas die sozialen 
Kontakte. Es ist ein Ziel von mir, dass ich 
diese künftig ausweiten kann. Der Kontakt 
mit meiner Familie, mit meinem Bruder, ist 
zwar vorhanden. Ich telefoniere und schreibe 
manchmal. Aber ich möchte gerne noch 
mehr Kontakte pflegen, andere Menschen 
kennenlernen. Das Portfolio hat mir gezeigt, 
dass ich eine Persönlichkeit bin und genug 
Selbstvertrauen habe, um dieses Ziel zu 
erreichen.

INTERVIEWS
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Das Angebot der externen Wohnbegleitung wurde durch die Solodaris 
Stiftung in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert. Im Jahr 2019 
wurden durchschnittlich 110 Menschen in Einzelwohnungen oder in 
Wohngemeinschaften begleitet und mit individuell angepasster 
Intensität in vielschichtigen, lebenspraktischen Bereichen unterstützt. 
Von den 110 Bewohnern und Bewohnerinnen im externen Wohn- 
bereich wurden 44 täglich begleitet. 66 wurden in der Regel einmal 
pro Woche besucht. 
Wie die Vielzahl der Bewohnerinnen und Bewohner, so vielfältig sind 
auch ihre Interessen. Für Ausflüge, Konzertbesuche, Ferien oder 
Essen im Restaurant sind jedoch die allermeisten zu begeistern.  
So sind den Alltag durchbrechende Aktivitäten immer auch wieder 
willkommene Abwechslungen, welche die Bewohnerinnen und 
Bewohner sehr geniessen können. 
Im Jahr 2019 verstarben zwei Bewohner, welche über viele Jahre  
im externen Wohnen ein zuhause gefunden hatten. Sie fühlten  
sich in diesem Rahmen sehr wohl. Diese zwei Menschen werden wir  
in bester Erinnerung behalten, sie gehörten zum «Urgestein» der 
Solodaris Stiftung. Zwei «Originale», die man mit all ihren Eigenheiten 
einfach mögen musste.

Im Austausch mit den Menschen im externen Wohnen streben wir 
folgende Grundhaltungen an:

1. Die vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten der  
Menschen in der externen Wohnbegleitung sollen erkannt  
und gefördert werden.
Eine Bewohnerin entwickelt beispielsweise eine grosse Vorliebe fürs 
Kochen. Sie macht aus der Küche in ihrer Wohnung eine Werkstatt, 
wo sie immer wieder neue Rezepte und Kombinationen entwickelt. 
Damit verbunden ist die Suche der Rezepte, der Einkauf der Zutaten 
und die liebevolle Zubereitung des Essens. Schliesslich steht dann 
für die Wohngemeinschaft oder manchmal auch für Gäste ein feines 
Essen auf dem Tisch. Es ist ein spezieller Moment, zu beobachten, 
mit welchem Stolz und mit welcher Freude die Köchin ihr Werk auf 
den Tisch bringt. 

2. Wo immer möglich soll die Verantwortung für das eigene 
Handeln den Bewohnerinnen und Bewohner übergeben werden. 
Es bedingt sowohl von den Bewohnerinnen und Bewohner als 
auch von der Begleitung, sich auf diesen Prozess einzulassen. 
Die Selbstverwaltung der Finanzen ist ein konstantes Thema.  
Nach Möglichkeit soll jede Bewohnerin und jeder Bewohner grösst-
mögliche Autonomie über die finanziellen Mittel erhalten. Mit den 
zustehenden Beträgen für Lebensmittel und Taschengeld gehen die 
einzelnen Menschen, sehr unterschiedlich um. Bei einigen Bewohne-
rinnen und Bewohner ist eine sehr enge, strukturierte Geldverwaltung 
nötig. Andere hingegen teilen ihr Geld vollkommen selbstständig ein. 
Es braucht von den Wohnbegleitpersonen immer wieder die Bereit-
schaft, den Menschen im externen Wohnen Erfahrungen zu ermögli-
chen und auch auszuhalten, wenn das Geld für Zigaretten oder 
andere Dinge einmal nicht mehr vorhanden ist und in der Küche auf 
die noch vorhandenen Lebensmittel zurückgegriffen werden muss. 
Konkret heisst das für die Bewohnerinnen und Bewohner, dass sie in 
diesem Bereich Erfahrungen sammeln können, und für die Wohnbe-
gleitung gilt es eventuell, das Spannungsfeld mit den Bewohnerinnen 
und Bewohner auszuhalten.

AUSSENWOHNGRUPPEN UND BETREUTES WOHNEN
VON THOMAS BLUM, LEITER AUSSENWOHNGRUPPEN

3. Die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem Selbstwert 
stärken, damit sie sich neue Schritte zutrauen, und den Mut 
der Begleitenden, sich auf neues wackliges Terrain zu begeben, 
wo das Ergebnis nicht zwingend absehbar ist … genau in die- 
sem «nicht wissen» liegt ein Potenzial zur Weiterentwicklung.
Im Jahr 2019 wurde gemeinsam mit den 44 Bewohnerinnen und 
Bewohner im externen Bereich mit einer täglichen Begleitung ein 
Portfolio erstellt. In einem Portfolio wurden explizit die Vorlieben, 
Stärken, die vorhandenen Fähigkeiten und die Ressourcen der 
Menschen abgefragt. Beispiel siehe Interview G. Müller, Seite 9. 
Ein Bewohner präsentierte sein erarbeitetes Portfolio im Sommer 
2019 vor einer grösseren Runde. Es war dabei eindrücklich zu hören, 
wie genau er seine Stärken, seine Wünsche und Bedürfnisse kannte 
und formulieren konnte. Der Referent präsentierte sein Portfolio mit 
sichtlichem Stolz. Von ihm zu hören, was ihm Stabilität und Sicher-
heit gibt oder was für ihn wertvoll ist und wofür sein Herz schlägt,  
war auch für die Zuhörer eine neue Erfahrung. Die Zuhörer erlebten 
den Bewohner in der Rolle des Referenten und des Experten, der für 
seine Anliegen einsteht. Dies zu erleben war für beide Seiten eine 
neue, wertvolle Erfahrung. Es war eine Aufforderung an die Fach-
leute, die von ihm eingebrachten Rückmeldungen in die Zusammen-
arbeit mit ihm einfliessen zu lassen. 

Fähigkeiten oder Vorlieben der einzelnen Bewohnerinnen und 
Bewohner kommen mit der zunehmenden Selbstgestaltung des 
eigenen Lebens zum Tragen. Verantwortungsübernahme zeigt sich im 
Mitdenken und Mitgestalten des einzelnen Menschen. Dass dabei 
immer auch Rückschritte, Misserfolge und Krisen überwunden 
werden müssen, liegt auf der Hand.

Gemeinsam gehen wir diesen Weg weiter. Er lohnt sich.
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Die Implementierung der Teilhabe im Bereich Arbeit nimmt immer 
mehr Form an. Unsere Mitarbeitenden wollen mitwirken! Vermehrt 
kommt es zu Situationen, in welchen die Mitarbeitenden unser 
Handeln und unsere Abläufe hinterfragen und sich aktiv in die 
Prozesse einbringen. Warum macht ihr das so? Warum werde ich 
hierzu nicht gefragt? Kann ich nicht selbst bestimmen?

Hierzu ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag: Mitarbeiterin RH kommt zu 
mir und schildert folgende Situation: 
«Meine Bezugsperson in der Wärchstatt ist pensioniert worden und 
mir wurde eine neue Bezugsperson zugewiesen. Kann ich meine 
Bezugsperson nicht selbst bestimmen?» Die Antwort hierzu kann 
selbstverständlich nur «Ja, unbedingt!» lauten.

Ein weiteres Beispiel aus der Wärchstatt zum Thema Mitwirkung:  
Ein neuer Auftrag wird organisiert und eine Mitarbeiterin meldet sich 
bei der Gruppenleitung.
«Ich finde diesen Auftrag interessant und würde gerne die Leitung 
dieser Arbeitsgruppe heute übernehmen. Ich möchte das gerne 
versuchen!»

Diese sehr erfreuliche und gewollte Entwicklung stellt uns vor neue 
Herausforderungen, welche wir anpacken wollen. Wir müssen uns 
aber selbst hinterfragen, was dazu führt, dass unsere Mitarbeitenden 
Mitwirkung einfordern. Hier sind wir gefordert, diese Entwicklung 
sorgfältig und aufmerksam zu begleiten und zu strukturieren. Es ist 
wichtig, dass wir unsere Nutzerinnen und Nutzer stützen und stärken, 
um diese Entwicklung zu fördern. Häufig sind diese Herausforderun-
gen auch mit Unsicherheiten verbunden. Wir müssen deshalb unsere 
Haltung reflektieren und uns im Handeln und Denken anpassen.

Unsere Auftragslage in den Betrieben war in diesem Jahr konstant 
und sehr zufriedenstellend. Wir verzeichneten keine Einbrüche  
und konnten unsere Vorgaben erreichen. Die Weiterentwicklung und 
die Anpassung unserer Angebote sind Themen, die uns momentan 
umtreiben und die uns auch in Zukunft beschäftigen werden.  
In der Gärtnerei haben wir uns zur Anschaffung einer Trocknungs-
anlage entschieden. Hier werden wir schon bald die mit der Anlage 
produzierten Erzeugnisse weiterverarbeiten und auch vermarkten.  
Wir sehen gute Chancen, um neue und interessante Eigenprodukte 
zu entwickeln. Diese Produktionserweiterung bietet auch unseren 
Mitarbeitenden die Möglichkeit, vielfältigere Arbeitsmöglichkeiten zu 
nutzen. 

Die externen Arbeitseinsätze unserer Mitarbeitenden bewähren sich 
sehr. Die Arbeitsplätze bei privaten Kunden, Kanton und Gemeinden 
sind begehrt. Sie haben einen hohen Stellenwert bei den dafür 
geeigneten Nutzerinnen und Nutzern. In diesem Bereich werden wir 
uns in Zukunft sicherlich aktiv bewegen und zusätzliche Einsatz- 
möglichkeiten schaffen. Wir möchten uns dabei vermehrt in Richtung 
«wir gehen zur Arbeit» anstelle von «die Arbeit kommt zu uns» ent- 
wickeln. Ein Denkansatz, der sicherlich viel Potenzial zur Umsetzung 
der Inklusion beinhaltet.

Siehe Interview mit Tina Bärtschi, Seite 12.
 

WÄRCHSTATT 
VON UELI FUHRER, LEITER WÄRCHSTATT
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Anbei ein Auszug aus einem Gespräch mit 
Marlise Schmid, einer langjährigen Nutzerin 
des Recovery-Angebots, und Barbara Schlup, 
welche das Recovery in der Solodaris  
seit dessen Einführung als Verantwortliche 
führt. 

Was kommt euch spontan in den Sinn, 
wenn ihr an Recovery denkt? 
Marlise: Für mich ist es wichtig, dass ich 
dort aus meinen eigenen Ressourcen Kraft 
tanken kann und ich mich mit mir auseinan-
dersetze.

TINA BÄRTSCHI
MITARBEITERIN WÄRCHSTATT

MARLISE SCHMID
NUTZERIN RECOVERY-ANGEBOT, 
MITARBEITERIN IM BESUCHSDIENST (links)

BARBARA SCHLUP 
VERANTWORTLICHE RECOVERY-ANGEBOT, 
FACHPERSON IM BESUCHSDIENST (rechts)

Barbara: Die individuelle Genesungsreise der 
Nutzerinnen und Nutzer steht für mich im 
Vordergrund. Ich muss nach keinem strikten 
Pflegeplan arbeiten. Ich kann auf die ganz 
persönlichen Bedürfnisse der Menschen 
eingehen und sie zur Selbstauseinanderset-
zung anregen.

Für beide bedeutet die Kernbotschaft von 
Recovery, dass man dabei seine Hoffnung 
wiederfinden kann. Die Fähigkeit, ein festes 
Fundament zu erlangen, Verantwortung zu 
tragen, und selbstbestimmt durchs Leben 
schreitet. Wichtig ist aber auch, dass 
Betroffene sich gegenseitig sehen, hören 
und unterstützen.

Marlise: Durch die Arbeit in der Gruppe sehe 
ich aber auch, was bei anderen passiert.  
Ich kann dabei von deren Erfahrungen 
profitieren und es ermöglicht mir, anders auf 
Leute zuzugehen. 
Barbara: Den Sinn und die Aufgaben im 
Leben zu finden, das ist immer ein grosses 
Thema bei unseren Gesprächen. Was mache 
ich? Was kann ich persönlich zu einer 
Verbesserung meiner Situation beitragen?

Für beide hat die Aussage – Ich bin nicht 
meine Krankheit. Ich habe eine Krank-
heit und gleichzeitig auch viele gesunde 
Anteile (Ressourcen). – eine zentrale 
Bedeutung innerhalb des Recovery-Prozes-
ses. Wenn man diese Botschaft verstanden 
hat, diese akzeptiert, dann erhält man eine 
Stütze, um den eigenen Weg erfolgreich zu 
gehen.

Marlise: Als psychisch erkrankte Person 
vergleicht man sich im Alltag zu oft mit den 
gesunden Menschen. Das ist nicht förder-
lich, diese Optik verzerrt das eigene Bild. 
Das Recovery hilft mir, den Blick zu schärfen 
und mir ein besseres Selbstwertgefühl zu 
geben.
Barbara: Bei Recovery betrachtet man sein 
eigenes Gedankenkonstrukt und überlegt:  
Wo kann ich für mich persönlich «schrauben» 
um ein gutes Lebensgefühl zu erhalten?

Sowohl Marlise als auch Barbara sind sich 
einig, dass das Recovery-Angebot der 
Solodaris sich sehr positiv auf die Persön-
lichkeitsentwicklung und die Selbstermuti-
gung auswirkt. Sie möchten beide auch in 
Zukunft nicht darauf verzichten, denn 
Recovery macht mutig! 

INTERVIEWS

Welche Erfahrungen hast du beim 
Ausfüllen des Portfolios gemacht?
Ich habe bisher sehr gute Erfahrungen 
gemacht. Das hängt auch mit meiner 
Betreuungsperson zusammen. Das gemein-
same Ausfüllen finde ich angenehm.

Wie wichtig ist die Betreuungsperson  
für dich?
Meine Bezugsperson ist Sabrina Maresca 
und sie nimmt sich jeweils sehr viel Zeit 
dafür. Mit Sabrina habe ich es gut, unsere 
Chemie stimmt. Das ist aus meiner Sicht 
sehr wichtig. Dadurch habe ich auch kein 
Problem damit, etwas sehr Persönliches oder 
gar Privates mit ihr zu besprechen und im 
Portfolio einzutragen. Ich finde es schön, 
wenn die Betreuerin weiss, wie ich ticke und 
funktioniere. Das schafft Vertrauen. Und ich 
fühle mich ernst genommen. 

Dann ist die Zusammenarbeit mit der 
Betreuerin gut?
Unser Kontakt beim Portfolio geschieht auf 
Augenhöhe. Durch dieses Vertrauensverhält-
nis fühle ich mich wertgeschätzt. Das hilft 
mir auch bei der Arbeit. Obwohl es mir 
eigentlich lieber ist, wenn ich Verantwortung 
abgeben kann. Meine Arbeit mache ich 
nämlich gerne, beispielsweise das Einpacken 
von Drucksachen oder das Abfüllen von 
Materialien. Ich finde es auch toll, dass wir 
in der Solodaris öfters beschenkt werden 
und Ausflüge machen. Das ist nicht selbst-
verständlich und ich schätze dies.

Gibt es Fragen im Portfolio, welche dich 
besonders ansprechen?
Die Frage «Was macht mich stabil» ist für 
mich von grosser Bedeutung. Im Portfolio 
werden meine Stärken festgehalten und ich 
merke, dass ich etwas kann und dass ich 
jemand bin. Ich erhalte Feedback zu meiner 
täglichen Arbeit und ich darf mitreden, wo 
ich am idealsten eingesetzt werden kann. 
Das gibt mir Selbstvertrauen. Schwieriger ist 
die Frage «Was kann ich gut». Diese 
Bewertung macht mir Mühe. Weil ich mich 
halt eher negativ sehe. Obwohl ich gutes 
Echo von aussen erhalte, nagen dann 
Selbstzweifel an mir und ich fühle mich 
unsicher. Trotzdem ist es immer schön zu 
erfahren, dass ich und meine Arbeit 
geschätzt werden. Das freut mich.
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Die gemeinsame Erarbeitung des persönlichen Portfolios mit jeder 
Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter war auch in den Arbeitsangeboten 
der EinsatzBar ein prägendes Erlebnis. Anfangs hegten sowohl die 
Mitarbeitenden als auch die Begleitpersonen Skepsis gegenüber dem 
noch unbekannten Instrument. Doch schon bald ebneten erste 
positive Erlebnisse den Weg für einen offenen Zugang. Es war 
eindrücklich zu beobachten, wie die einzelnen Personen ihre Stärken 
und die Zusammenhänge formulieren konnten, wie ihre Stabilität 
erarbeitet werden kann und was sie an Vielfalt im Alltag erleben und 
noch erleben möchten. Es liess sich dazu neues und geteiltes 
Bewusstsein schaffen und die Mitarbeitenden diskutierten unterein-
ander angeregt über Fragen wie: «Was hilft dir, wenn es dir schlecht 
geht, und was kannst du für dich selbst tun? Wer unterstützt dich in 
solchen Situationen?» 

Eine psychische Erkrankung kann dazu führen, dass grundlegende 
Überzeugungen infrage gestellt werden. Hoffnung und die Kontrolle 
über wichtige Lebensbereiche können verloren gehen. Durch die 
Erarbeitung eines Portfolios wird eine persönliche Standortbestim-
mung, das Erkennen eigener Muster und Ressourcen angeregt.  
Noch ein paar Schritte weiter geht ein Angebot, das im Besuchs-
dienst den Mitarbeitenden seit mehreren Jahren zur Verfügung steht: 
Einmal monatlich treffen sich Interessierte in einer angeleiteten 
Besprechung rund um das Thema Recovery. Aus verschiedensten 
Perspektiven diskutieren Betroffene über die eigenen Krankheits-
erfahrungen und was es im Alltag an Möglichkeiten gibt, um individu-
elle Genesungsprozesse zu fördern und zu verankern. Konkret wird 
besprochen, was als hilfreich erlebt wird, um zu wachsen und das 
Leben in Richtung der eigenen Wünsche für ein «gutes» Leben zu ge- 
stalten. Perspektiven, Ermutigung und Hoffnung sind zentrale Themen. 

Siehe Interview mit Marlise Schmid und Barbara Schlup, Seite 12.

Mut macht auch, basierend auf den eigenen Stärken im Alltag  
einen Beitrag zu einem grossen Ganzen leisten zu können.  
Dies ermöglichen wir den Mitarbeitenden in den spezifischen  
Arbeitsangeboten. 

Rund 30 Mitarbeitende des Besuchsdiensts suchten ihre betagten 
Kundinnen und Kunden in Altersheimen oder Privathaushalten regel- 
mässig auf, führten Gespräche, begleiteten Spaziergänge, gestalte-
ten gemeinsame Augenblicke von Kontakt und Begegnung. Den Ein- 
führungskurs für Besucherinnen und Besucher haben 2019 weitere 
sieben Personen absolviert und verstärken nun das Team. Herzliche 
Gratulation! Wir haben jetzt wieder Kapazitäten, neue Kundinnen und 
Kunden zu besuchen.

In der Reinigungsgruppe kümmern wir uns um die Sauberkeit in 
öffentlichen Räumen im Wohnheim und in der Geschäftsstelle. Die 
Stimmung in der Gruppe war herzlich und angeregt. Es gab stets viel 
zu tun und diese Arbeit eröffnet wunderbare Möglichkeiten für die 
Begleitung von individuellem Wachstum und Lernen. Doch wie in der 
Gesellschaft auch, wollen nur wenige Personen das Putzen zu ihrer 
täglichen Arbeit machen. So bestand eine unserer grössten Heraus-
forderungen darin, die Möglichkeiten dieser Arbeit interessierten 
Personen aufzuzeigen. Wer einmal bei uns angefangen hat, verlässt 
uns meist erst nach vielen Jahren des gemeinsamen Unterwegs-Seins. 

EinsatzBar
VON THOMAS RYSER, LEITER EINSATZBAR

Langjähriges Wirken feierten wir auch im Gastrobereich: Das 
Restaurant Pfefferkorn an der Rathausgasse in Solothurn feierte sein 
10-Jahr-Jubiläum! Zusammen mit Mitarbeitenden und Stammgästen 
schauten wir auf die Entstehung und Entwicklung zurück und durften 
die Einweihung eines neuen Steamers in der Restaurantküche 
bewundern. Der Gastraum wurde farblich aufgefrischt und eine neue 
stimmige Beleuchtung bringt das frische Ambiente zur Geltung. 
Neben dem Restaurant Pfefferkorn, der Cafeteria im Wohnheim und 
der Cafeteria in der Gesundheitlich-Sozialen Berufsfachschule Olten 
war auch das Catering-Angebot für viele interne und externe Anlässe 
gefragt. 

Im Fachbereich Integration durften wir im Berichtsjahr über  
70 Personen begleiten, sei es auf ihrem Weg zurück in den ersten 
Arbeitsmarkt, beim Erhalt einer Stelle nach einer schwerwiegenden 
Erkrankung oder in beruflichen Abklärungen und dem Aufgleisen  
der nächsten beruflichen Schritte. Über zwanzig dieser Klientinnen 
und Kunden fanden 2019 eine Festanstellung oder eine Lehrstelle. 
Wir freuen uns mit ihnen über die gelungenen Schritte hin zur 
beruflichen Integration. Die Vernetzung des Fachbereichs mit kleinen 
und grossen Firmen in der Region ist weiter angewachsen. Dank 
einer Vielzahl von engagierten Arbeitgebenden gelang es, passende 
Trainings- und Arbeitsstellen zu finden. Das freut uns riesig.  
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die tolle Zusammenarbeit! 
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BELIEBTE SONNTAGSTREFFS  
IN SOLOTHURN UND OLTEN

In den beiden Sonntagstreffpunkten in Olten und Solothurn verzeich-
neten wir insgesamt 1541 Besuche. Der Treffpunkt in Solothurn  
wird etwas stärker frequentiert. Die Anzahl der Teilnehmenden ist von 
Woche zu Woche unterschiedlich und kann zwischen 5 und 25 
Personen schwanken. Diese Ungewissheit ist eine der Herausforde-
rungen des Betreuungspersonals. Durchschnittlich besuchten den 
Treff in Solothurn 19 Personen und in Olten 11 Personen. Das 
entspricht den Vorjahren. Beide Treffpunkte waren an jedem Sonntag 
des Jahres geöffnet. Total wurden die beiden Treffpunkte von 209 
Personen besucht. 73 Personen besuchten einen der beiden 
Treffpunkte zum ersten Mal. Wir können also an beiden Standorten 
auf ein treues Stammpublikum zählen. 

Dieses Jahr organisierten die Betreuungsteams wiederum diverse 
zusätzliche Aktivitäten. So konnten die Besucherinnen und Besucher 
nach dem Brunch noch Lotto spielen. Tradition hat die Bootsfahrt zu 
den Störchen in Altreu. Diesen Ausflug besuchten 17 Personen.  
In Olten wurde ein Ausflug ins Sensorium in Rüttihubelbad organisiert.  
Auch das alljährliche Grillfest fand wieder statt. Und im Winter wurde 
der Raclette-Anlass sehr geschätzt. Für viele Besucherinnen und 
Besucher ist das Grundangebot absolut ausreichend. Sie schätzen  
es, einfach kommen zu können und vor Ort zu sein und dabei  
noch ein Morgenessen serviert zu bekommen. Sie freuen sich an  
den saisonalen Aufmerksamkeiten und kleinen Besonderheiten. 

Sich sonntags an einem vertrauten Ort aufhalten zu können, sich zu 
begegnen und je nachdem etwas abmachen zu können, entspricht 
dem Bedürfnis der Besucherinnen und Besucher. Der Sonntagstreff 
ist ein niederschwelliger Treffpunkt für Menschen mit einer psychi-
schen Beeinträchtigung. Er erlaubt es ihnen, sich mit Gleichgesinnten 
zu treffen oder einfach nur der Einsamkeit und Isolation zu entfliehen, 
die von diesen Menschen am Wochenende verstärkt empfunden wird. 

Im Namen unserer Nutzerinnen und Nutzer danken wir Ihnen für alle 
Spenden, die uns 2019 erreicht haben. Sie ermöglichen ihnen damit 
wertvolle Erlebnisse, Projekte und Sachspenden, welche ihr Leben 
einfacher machen und/oder ihnen schöne Momente bescheren, von 
denen sie noch lange zehren können. Spenden sind auch immer ein 
Beweis des Vertrauens und eine Anerkennung unserer fachlich 
begründeten Leistungen.

TROCKNUNGSANLAGE FÜR UNSERE GÄRTNEREI
Mit dieser Anlage kann das Produktionsangebot in der Solodaris 
Gärtnerei erweitert und sinnvoll ergänzt werden. Dadurch werden 
zusätzliche ganzjährige Arbeitsplätze geschaffen. Dank der Anlage 
lassen sich gedörrte Eigenprodukte wie Früchte, Gemüse oder 
Kräuter produzieren. Diese Produkte werden auf regionalen Märkten, 
aber auch in der Gastronomie vertrieben.

SOLODARIS STAMMTISCH
Jeweils am zweiten Donnerstag des Monats ist im Restaurant 
Industrie in Solothurn ein runder Tisch für Menschen mit und ohne 
psychische Beeinträchtigung reserviert. Es treffen sich Bewohnerin-
nen und Bewohner des Wohnheims, Mitarbeitende und Angestellte  
zu einem Apéro. In einem unkomplizierten Rahmen findet ein  
reger Austausch über die vielfältigsten Themen statt. Gespräche  
mit anderen Gästen sind keine Seltenheit. Inklusion und Teilhabe 
werden in diesem Projekt erfolgreich umgesetzt.

SONNTAGSTREFF
Der Sonntagstreff bietet Menschen mit einer psychischen Beein-
trächtigung die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu treffen oder 
einfach nur der Einsamkeit und Isolation zu entfliehen. Der Treff wird 
von qualifiziertem Personal geleitet, das für Gespräche in ungezwun-
genem und unverbindlichem Rahmen zur Verfügung steht.

SOLODARIS THEATER
In unserer Theatergruppe stehen Menschen mit und ohne psychische 
Beeinträchtigung gemeinsam auf der Bühne. Zum sechsten Mal hat 
sich das Ensemble, zusammen mit Regisseurin Tabea Wullimann, 
eine Geschichte ausgedacht. Im Stück «Winter in Freudental» geht  
es um die gleichnamige Klinik, in welcher durch ungenügende 
Hygiene Turbulenzen entstehen. Bei diesem Projekt lassen sich 
unbekannte Fähigkeiten entdecken und es ist eine Freude, zu sehen, 
wie die Schauspielerinnen und Schauspieler aufblühen und an 
Selbstvertrauen gewinnen.

DANK IHREN SPENDEN HABEN WIR 2019 
FOLGENDE PROJEKTE UMGESETZT

SPENDEN 2020
Wichtigstes Kriterium für Spendenvorhaben sind für uns stets die 
individuelle Förderung und Entwicklung der uns anvertrauten Men- 
schen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Unter diesem Aspekt 
suchen wir 2020 unter anderen für folgende Projekte Spenden:

• Ausbau und Renovation der Cafeteria
• Anschaffung von Ruheinseln im Wohnheim
• Umbau Gewächshaus in der Gärtnerei
• Sonntagstreff | Stammtisch
• Ausflüge | Ferien | Projekttage
• Bildungs- und Teilhabeangebote

Selbstverständlich freuen wir uns über jede weitere Unterstützung.
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  BILANZ 2019

BETRIEBSRECHNUNG 2019

   31. Dezember 2019  31. Dezember 2018
   CHF % CHF %
 AKTIVEN Umlaufvermögen
  Flüssige Mittel 2 308 813  2 022 528  
  Wertschriften mit Börsenkurs 16 200  16 300  
  Forderungen aus Leistungen 2 083 464  1 977 858 
  Delkredere -70 000  - 62 000  
  Übrige kurzfristige Forderungen 49 623  45 942  
  Vorräte 60 000  57 000  
  Aktive Rechnungsabgrenzungen 47 181  25 509  
   4 495 281 67,5 4 083 137 64,6 
  Anlagevermögen
  Finanzanlagen 0  0  
  Sachanlagen 2 168 000  2 242 000  
   2 168 000 32,5 2 242 000 35,4
  TOTAL AKTIVEN 6 663 281 100,00 6 325 137 100,00

 PASSIVEN FREMDKAPITAL
  Kurzfristiges Fremdkapital
  Verbindlichkeiten aus Leistungen 864 623  854 888 
  Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 68 036  12 410 
  Passive Rechnungsabgrenzungen 561 627  402 821  
   1 494 286 22,5 1 270 119 20,1 
  Langfristiges Fremdkapital
  Langfristige Finanzverbindlichkeiten 4 000 000  5 000 000  
   4 000 000 60,0 5 000 000 79,0
  Fondskapital (zweckgebundene Fonds) 1 042 321 15,6 50 996 0,8

   6 536 607 98,1 6 321 115 99,9 

  EIGENKAPITAL
  Grundkapital 2 841 523 42,6 2 841 523 44,9 
  Freiwillige Gewinnreserven
  Erarbeitetes freies Kapital -2 714 848  - 2 837 501
  Freie Fonds 0  0 
   - 2 714 848 - 40,7 - 2 837 501  - 44,8 
   126 674  4 022 
  TOTAL PASSIVEN 6 663 281 100,0 6 325 137 100,0

    2019   2018
   CHF % CHF %

 ERTRAG Erträge Wohnen 15 591 341  14 570 783
  Erträge aus Wärchstatt 1 527 339  1 421 094
  Erträge aus Besuchsdienst/Gastro 342 684  336 919
  Erträge aus Leistungen an Personal 82 469  80 652
  Beiträge und Subventionen 3 616 028  3 580 537 
  Erlös aus Spenden (zweckgebunden) 56 445  8 441 
  Erlös aus Spenden 18 072  25 834 
  Erlösminderungen -22 654  - 7 648 
  Übriger Betriebsertrag 167 648  154 373 
   21 379 372 100,0 20 170 985 100,0

 DIREKTER Werkzeug- und Materialaufwand 185 972  226 378
 AUFWAND FÜR Mietaufwand 649 293  611 486 
 LEISTUNGSERBRINGUNG Haushaltsaufwand 171 877  130 348 
  Lebensmittel 1 217 665  1 154 595 
   2 224 807 10,4 2 122 807 10,5
 
  PERSONALAUFWAND 15 531 345 72,6 14 732 032 73,0
 
 BETRIEBSAUFWAND Raumaufwand 788 483  868 457 
  Unterhalt, Reparaturen 367 167   223 918 
  Abschreibungen 289 294  275 412 
  Sachversicherungen, Abgaben 166 154  173 277 
  Energieaufwand 357 336  333 715 
  Verwaltungsaufwand 487 665  478 154 
  Sonstiger Betriebsaufwand 2 852  5 972 
   2 458 951 11,5 2 358 905 11,7

   BETRIEBSERGEBNIS OHNE FINANZ- UND FONDSERGEBNIS 1 164 269 5,4 957 241 4,7 
  
 FINANZERGEBNIS Finanzertrag 161  160 
  Finanzaufwand - 67 639  - 76 819 
  Wertschriftenerfolg 190  - 636 
   - 67 288 - 0,3 - 77 294 - 0,3

 ÜBRIGES ERGEBNIS Betriebsfremder Erfolg 16 996  9 579  
   16 996 0,1 9 579 0,0

  JAHRESERGEBNIS VOR FONDSERGEBNIS 1 113 977 5,2 889 525 4,4

 FONDSERGEBNIS Zweckgebundene Fonds
  Zuweisung - 445 472  - 8 441 
  Verwendung 41 036  23 441 
   - 404 436  15 000 
  JAHRESERGEBNIS VOR ZUWEISUNG AN ORGANISATIONSKAPITAL 709 541  904 525 

 ERGEBNISZUWEISUNGEN Zuweisung an freie Fonds 0  0 
  Verwendung freie Fonds 0  0 
  Zuweisung an erarbeitetes freies Kapital - 709 541  - 904 525 
  ERGEBNIS NACH ZUWEISUNGEN 0  0



Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich das 
Amt als Stiftungsratspräsident der Solodaris 
Stiftung angetreten. Obwohl ich die Stiftung 
schon seit einiger Zeit kenne, bin ich immer 
wieder überrascht, wie breit und vielfältig 
das Betätigungsfeld der Solodaris ist. Hin 
und wieder werde ich von Aussenstehenden 
darauf angesprochen. So auch kürzlich, als 
ein Kollege von mir wissen wollte, welche 
Ziele diese «Solidaris» grundsätzlich verfolge. 
Natürlich wollte ich ihm zuerst erklären,  
dass es «Solodaris» und nicht «Solidaris» 
heisst; dabei wurde mir jedoch klar, dass 
genau in dieser bewussten Namensgebung – 

Solodaris – die Kernaufgabe der Stiftung klar 
und kompakt beschrieben wird: Wir versu-
chen, «solidarisch» einen erfüllten Lebens- 
und Arbeitsalltag von Menschen mit einer 
psychischen Behinderung zu ermöglichen 
und schaffen dabei nach innen und aussen 
Räume.   

«Richtig gelebte Solidarität  
bringt nicht selten den Verzicht 
auf eigene Vorteile.»

Doch was bedeutet der Begriff «Solidarität» 
eigentlich? Gerade in den vergangenen 
Wochen wurde in Zusammenhang mit der 
Corona-Krise auffällig oft von Solidarität 
gesprochen, was auch zu gewissen Abnut-
zungserscheinungen führte. Regelmässig 
wird der Begriff «Solidarität» gleichbedeutend 
mit «Hilfe» verwendet. Wenn man etwa in 
diesen vom Virus geknechteten Zeiten 
betont, dass die Jüngeren mit den Älteren 
solidarisch sein sollen, dann meint man 
damit, dass die Jüngeren helfen sollen, die 
besonders gefährdeten Bevölkerungsschich-
ten zu schützen. Bei diesem bewussten 
Verhalten zeigt sich ein weiterer wichtiger 
Aspekt von Solidarität: der Verzicht. Richtig 
gelebte Solidarität bringt nicht selten den 
Verzicht auf eigene Vorteile mit sich und 

kann den eigenen Spielraum merklich 
einschränken. Solidarität beinhaltet eben-
falls einen regelmässigen Blick aufs Ganze – 
ähnlich wie bei einer Band, die ein gemein-
sames musikalisches Ziel verfolgt und deren 
Mitglieder nicht bloss nach lukrativen 
Soloprojekten trachten. 

Eindrücklich wurde mir diese gelebte 
Solidarität in den vergangenen Monaten 
innerhalb der Solodaris Stiftung vor Augen 
geführt. Vertraute Lebensräume schmolzen 
unerwartet zusammen. Die Corona-Krise 
brachte in allen Bereichen der Stiftung den 
gewohnten Verlauf durcheinander. Plötzlich 
standen neue Abläufe im Vordergrund, 
Spontanität prägte das Tagesgeschäft und 
soziale Nähe trotz körperlichem Abstand-
halten war das oberste Gebot. Im Blick aufs 
Ganze brauchte es stets kühle Köpfe und 
eine tagesaktuelle Organisation. Jede und 
jeder war gefordert, den eigenen Teil 
beizutragen, und dabei zeigte sich immer 
wieder auf eindrückliche Art und Weise, dass 
der Begriff «Solidarität» in der Solodaris 
keine leere Formel ist und zu Recht bereits 
im Schriftzug als Erkennungsmerkmal dient  – 
halt eben solodarisch solidarisch.  

SOLODARITÄT

SCHLUSSPUNKT
RETO STAMPFLI

GESCHÄFTSLEITUNG 
Biberiststrasse 1 
4500 Solothurn 
Telefon 032 628 33 33 
solodaris@solodaris.ch  
 
WOHNHEIM
Weissensteinstrasse 102 
4500 Solothurn 
Telefon 032 628 33 33 
wohnheim@solodaris.ch
     
AUSSENWOHNGRUPPEN
Weissensteinstrasse 102 
4500 Solothurn 
Telefon 032 628 33 33 
awg@solodaris.ch

EinsatzBar 
Biberiststrasse 1 
4500 Solothurn 
Telefon 032 628 36 36
besuchsdienst@solodaris.ch  
 
WÄRCHSTATT 
Weissensteinstrasse 104 
4500 Solothurn 
Telefon 032 628 35 35 
waerchstatt@solodaris.ch
     
TAGESSTRUKTUR
Weissensteinstrasse 102
4500 Solothurn
Telefon 032 628 32 00 
tagesstruktur@solodaris.ch 


