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Grossprojekt

Neues Zuhause für
Menschenmit Demenz

«Alle Mitarbeitenden fangen neu an»
Vor einerWochewar es soweit: Die Bewohnerinnen undBewohner imneuen
Demenzzentrum in Balsthal sind eingezogen. In einer Serie stellenwirMitarbeitende vor.

Interview: Rahel Bühler

Wiesieht ein typischer
Arbeitstagvon Ihnenaus?
Pauline Seifert: Wir beginnen
morgens um 8 Uhr und teilen
die Zeitungen aus. Dann kom-
menmeist schondie erstenBe-
wohnerinnen und Bewohner

undmöchten etwaswissen von
uns. Meistens sind es Wegbe-
schreibungen. Oft kommen
auchGäste vorbei. Bei uns kön-
nendieBewohnendenauch ihre
Post abholen oder einen Brief
oder einPäckli aufgeben,wenn

sie etwas zum Verschicken ha-
ben. In der Startphase des Lin-
denparkswerdeneinigevonuns
stationär am Empfang in Bals-
thal bleiben. Mit der Zeit wer-
den wir aber dann zwischen
Balsthal, Egerkingen und Oen-
singen pendeln.

Was ist die Ideehinter
diesemWechseln?
MitdemHin-undHerwechseln
soll gewährleistet werden, dass
dieBewohnendenalleMitarbei-
tenden des Empfangs kennen
undnichtüberrascht sind,wenn
dort einmal ein neues Gesicht
anzutreffen ist.

WoraufhabenSie sich in
Balsthal ammeistengefreut?
Ichhabemich sehr aufdieneue
Umgebung in Balsthal gefreut.

Weil ich aus Hägendorf bin,
kenne ichmich hier noch nicht
so gut aus. Es ist auch alles neu
undmodern hier.

WelcheErwartungenhatten
Sie andenneuenArbeitsort?
Ichwar vonAnfang anderMei-
nung, dass die Mischung aus
Altersheim und öffentlichem
Café funktionierenwird. Also,
dass dieMenschen, die inBals-
thal wohnen, das Café auch
tatsächlich benutzen. Diese
Erwartung hat sich bisher
bestätigt.

WelcheUnterschiede im
VergleichzuOensingenoder
EgerkingenhabenSie fest-
gestellt?
Alle Mitarbeitenden fangen
hier in Balsthal neu an. Das ist

schon anders, als wennman in
einem Betrieb zu arbeiten be-
ginnt, in dem sich alle schon
kennenundallewissen,wowas
ist und wie die Abläufe sein
müssen. Jetzt müssen wir alles
lernenundsitzen soalle imglei-
chenBoot. Ichfinde, bisher ha-
benwir uns gut eingelebt.

Zur Person

Pauline Seifert ist 21 Jahre alt und
wohnt in Hägendorf. Sie absol-
vierte bereits ihre kaufmännische
Lehre bei der GAG. Schon da-
mals wechselte sie zwischen
dem «Sunnepark» in Egerkingen
und dem «Roggenpark» in Oen-
singen. (rab)

Pauline Seifert arbeitet am Empfang im neuen Demenzzentrum
Lindenpark in Balsthal. Bild: Bruno Kissling

Garten soll Flora und Fauna fördern
BeimGarten des neuenDemenzzentrums Lindenpark in Balsthal wurde darauf geachtet, dass ermöglichst naturnah konstruiert ist.

Rahel Bühler

Es summtundbrummt imneu-
en Demenzzentrum Linden-
park in Balsthal. Natürlich – vor
allem in den einzelnen Wohn-
gemeinschaften.Aber auchder
Garten rund umdie drei neuen
Gebäude lebt: Schmetterlinge
und Bienen schwirren im Gar-
ten umher. Die im Frühling an-
gepflanztenBäumeundWiesen
florieren. Der Regen hat ihnen
gutgetan.

WasbeimBesuch imGarten
desLindenparkswohl alsErstes
auffällt, ist die Tatsache, dass
ein klassischer, englischer Ra-
sen fehlt. Stattdessenwächst et-
was, das sich Blumenrasen
nennt: eine niedrigwachsende,
einheimische und artenreiche
Wiese, diedieBiodiversität för-
dern soll. Flankiert wird die
Wiese von Dutzenden einhei-
mischen Bäumen: Linden, Bu-
chen,Obstbäumen.

Das ist bewusst so gewählt.
In Zusammenarbeit mit dem
Natur- und Vogelschutzverein
Balsthal und Birdlife Schweiz
hat die Eigentümerin des Lin-
denparks, die Genossenschaft
für Altersbetreuung und Pflege
Gäu (GAG), einen naturnahen
Garten rund umdie drei neuen
Gebäude errichtet. Vor allem
diePflegeleiterinderGAG,Bar-
bara Schenker, hat sich intensiv
fürdennaturnahenGartenein-
gesetzt. Die Kosten übernahm
dieGAG.

Auf dem Blumenrasen
wachsen imMomentauchnoch
PflanzenwieSauerampfer oder
Löwenzahn,dienatürlicherwei-
sedortflorieren.DiesePflanzen
werden nach undnach aber ge-
jätet, umPlatz fürdie langsamer
wachsende Blumenmischung
zumachen.

Unterschiedliche
Nistkästen fürdieVögel
Die Wiese ist nicht das einzige
Projekt, das der einheimischen
Flora und Fauna zugutekom-

men soll. Schaut man an die
Fassade, erspäht man Nistkäs-
ten für Vögel. Man muss aber
genauschauen,denndieKästen
tragen die gleichen Farben wie
die Gebäude: Jene direkt unter

dem Dach sind grau, andere
sind grün. «Wir haben etwa 40
Stunden ins Anstreichen der
Kästen investiert», sagt Rolf
Meier.Er istMitglieddesNatur-
und Vogelschutzvereins Bals-

thal und hängtmit Toni Vögeli,
Claudia Jeggli und Jörg Bloch
die restlichen Nistkästen auf.
AufdemAreal desLindenparks
finden sich 60 solcher Kästen.
Gebaut haben sie Mitarbeiten-
de der Arbeits- und Wohnge-
meinschaft Borna in Rothrist.

Unterschiedliche Vögel be-
kommenunterschiedlicheKäs-
ten. Die für Höhlenbrüter, wie
Meisenes sind, sindgeschlosse-
ner als jene für Nischenbrüter
wie Bachstelzen oder Hausrot-
schwänze.

AuchUnterschlupfe fürFle-
dermäuse gibt es im Linden-
park. Der Natur- und Vogel-
schutzverein hat zwei Fleder-
mauskästen gebaut. Sie sind an
der Südseite der beidenWohn-
häuser angebracht. Diese Käs-
ten sind schwarz undmit Blech
umrandet, damit es im Innern

warm ist. Im Innern sindGitter
angebracht, an die sich die Fle-
dermäuse hängen können.

LehmpfützealsAnreiz
fürMehlschwalben
Östlichdes hinterenWohnhau-
ses liegt einWassertümpel, der
Naturschutzverein nennt ihn
Lehmpfütze. Er dient den
Mehlschwalben. Denn sie for-
men aus demLehmKügelchen
und bauen daraus ihre Nester.
«Man nimmt an, dass Mehl-
schwalben ihre Nester eher
dort bauen,wo sieMaterial da-
für finden», erklärt Meier. Die
Lehmpfütze soll deshalb ein
Anreiz für die Schwalben sein,
Nester in der Umgebung zu
bauen.

Neben der Lehmpfütze lie-
gen zu einem Haufen aufge-
schichtete Äste. Sie sollen In-

sekten einenUnterschlupf bie-
ten. Auch Blindschleichen
werde es wohl dort haben, ist
sichMeier sicher.

Das Ziel des Einsatzes des
Naturschutzvereins,vonBirdlife
und der GAG ist es, die Arten-
vielfalt zu fördern.Dafürhaben
dieMitgliederdesNaturschutz-
vereins bestimmt 150 Stunden
investiert, schätztMeier.

Nungelte es, dieaufgehäng-
tenNistkästen auch jährlich zu
kontrollieren und zu putzen.
Auch der Garten muss gejätet
werden – aber das werde vor-
aussichtlich der Gartenbauer
machen.

Tag der offenen Tür im
Lindenpark Balsthal: Samstag,
17. September, 14 bis 19 Uhr,
Lindenpark, Lindenallee,
Balsthal.

Der Garten des Lindenparks in Balsthal wurde so gestaltet, dass er möglichst vielen einheimischen Pflanzen- und Tierarten nutzt. Bilder: Bruno KIssling

Toni Vögeli, Jörg Bloch, Claudia Jeggli und Rolf Meier (von links) vom
Natur- undVogelschutzvereinBalsthalmontierenNistkästen für Vögel.


