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«Man muss geduldig sein und sich Zeit nehmen»
ImAugust wird das neueDemenzzentrumLindenpark in Balsthal bezogen. In einer Serie stellenwir künftigeMitarbeitende vor.

Interview: Rahel Bühler

Wiesieht Ihr typischer
Arbeitstagaus?Gibt es ihn
überhaupt?
Danielle Bohler: Ja, bei mir gibt
es ihn. In der Stapfenmatt ma-

che ich am Morgen immer den
Reinigungswagenparat und rei-
nige zuerstdieToilettendesPer-
sonals.Danngehe ichvonStock
zu Stock, erkundige mich, wel-
chePatientinnenundPatienten
schon wach sind und welche

Toiletten ich reinigen kann.
NachdemMittagessenputze ich
dieBödenundwechsledieFrot-
téewäsche.AmSchluss gehe ich
in die Wohnung der Menschen
mitBeeinträchtigungundputze
dort.

ImVergleich zu Ihrem jetzi-
genArbeitsort:Waswird im
Lindenparkanders sein?
Alles ist viel grösser. Deshalb
werden sichnebenmirnochdrei
bis vierweiterePersonenumdie
Reinigung kümmern. In der
Stapfenmatt war ich alleine.

Welche (neuen)Herausfor-
derungenwerdenSiewohl
antreffen?

Ichbingespannt, obmeinReini-
gungskonzept auch im Linden-
park funktionieren wird. Am
Anfang dauert es bestimmt et-
was, bis man sich eingewöhnt
hat. Undweil ich dann in einem

Team arbeite, ist es auch wich-
tig, dass man viel miteinander
kommuniziert.

WashabenSie imUmgang
mitDemenzpatienten
gelernt?
Ichhabe viel gelernt.Manmuss
geduldig sein und man muss
sich Zeit nehmen. Wenn ich im
Stressbin, siemichetwas fragen
und ich dann antworte, dass ich
keine Zeit habe, verstehen sie
das falsch.Manchmalmacht sie
das auch etwas hässig. Also ist
esbesser, ich setzemichhinund
führe ein Gespräch mit ihnen.
Wichtig ist auch, dass man die
Menschen soakzeptiert,wie sie
sind.

Zur Person

Danielle Bohler ist 37 Jahre alt
und wohnt in Niederbuchsiten.
Seit 2018 arbeitet sie als Reini-
gungsfachfrau, jetzt noch in der
Stapfenmatt in Niederbuchsiten.
Zudem macht sie dort Bestellun-
gen und hilft auch ab und zu in der
Pflege aus. (rab)

Danielle Bohler ist Reinigungsfachfrau und arbeitet ab August im
neuen Demenzzentrum Lindenpark in Balsthal. Bild: Bruno Kissling

Grossprojekt

Neues Zuhause für
Menschenmit Demenz

Einmal über den Gartenhag blicken
AmWochenendewerden die «Tage der offenenGärten» durchgeführt. ImThal öffnen 24Gastgeber ihre Paradiese.

Enya Kopp

BlühendeBlumengärten, idylli-
sche Nischen und Sitzgelegen-
heiten sowie englische Garten-
träume.Es ist einebreitePalette
an Gartentypen auf dem Flyer
vom «Tag der offenen Gärten»
des Naturparks Thal zu finden.
In jeder der acht Naturpark-
Thal-Gemeinden öffnet min-
destens eine Gartenbesitzerin
oder ein Gartenbesitzer seine
Tore.DasProgrammangebot im
Garten selbst liege dann in de-
renHänden, erzählt SandraDie-
mand,Organisatorinund Initia-
torin des Anlasses.

Am 18. Juni 2017 wurde im
Thal zumerstenMalderTagder
offenen Gärten durchgeführt.
«Die Idee kam mir, weil ich
einenArtikel überdiesenTag in
einem Oltner Quartier gelesen
hatte», erzählt die Initiantin.
Durch ihr Amt als Präsidentin
der Kulturkommission sei sie
immer wieder auf der Suche
nach neuen Ideen. Sie schlug
den Anlass ihrer Kommission
vor. Diese lehnte jedoch zuerst
ab. Denn: Die Kommission
zweifelte am Interesse, denAn-
lass nur in einer einzigen Ge-
meindedurchführenzukönnen.

So ging die Anfrage weiter
an die Arbeitsgruppe Kultur im
Thal,welchedemNaturparkan-
gehört. Darin vertreten seien
nebstdenMuseenundkulturel-
len Institutionen auch alle Ge-
meinden des Naturparks, so
Diemand weiter. Insgesamt 19
Gärten, aus sechs der acht Na-
turparkgemeinden, machten
dann2017bei der erstenVeran-
staltung gleich schonmit.

Einvorgeschriebenes
Programmgibt esnicht
Bei der Veranstaltung gehe es
nichtnurdarum, in fremdeGär-
ten zu schauen, darin herumzu-
stöbernoder Ideenzu sammeln.
EsgehevorallenumdieGesprä-
che zwischen denGartenfreun-
den, die sich ergeben, so Die-
mand. Einen festgelegten Pro-
grammablauf gibt es nicht. «Es
ist den Gastgeberinnen und
Gastgebern überlassen, was sie
genau veranstalten», sagt die

Organisatorin. Doch nicht nur
dieGastgeberinnenundGastge-
ber haben viel Spielraum, auch
die Besucherinnen und Besu-
cherkönnennacheigenenWün-
schenvonGarten zuGarten zie-
hen.«EsgibtBesucher, diewol-
len besonders viele Gärten
sehen, andere verweilen länger
und nehmen vor allem wegen
der neuen Bekanntschaften
teil», soDiemand.

Die Veranstaltung an sich
hänge nur vom Datum her mit
dem nationalen «Tag der offe-
nen Gärten zusammen», ob-
wohl es einigeGastgeber gebe,
die Mitglied bei Pro Specie
Rara sind und ihre Gärten so-

wohl beim Naturpark Thal an-
melden als auch beimnationa-
len Anlass mitmachen, so die
Initiantin.

«In jederGemeindewerden
PlakateundFlyermitden jewei-

ligen Kontaktdaten in Umlauf
gebracht», erklärt Diemand
zumAnmeldungsprozedere. So
ergebe sich jedes Jahr aufsNeue
eine Vielzahl an unterschiedli-
chenGärten.

«IndiesemJahrnimmtzumers-
tenMalderSchaugartendesNa-
turparks teil», erzählt InesKrei-
nacke,GeschäftsführerinNatur-
parkThal.DasWichtigsteander
Veranstaltungsei für sie,denBe-
sucherinnenundBesucherndie
Möglichkeit zu geben, unter-
schiedliche Gärten kennen zu
lernen. Findet jemand gefallen
amGärtnern, sei dies für sie ein
zusätzlicher Freudenpunkt.

Ein weiterer Pluspunkt der
Veranstaltung sei die Vernet-
zungdesThals. «DieThaler be-
suchen sichandiesemTagdorf-
übergreifendund lernensoauch
die anderen Dörfer besser ken-
nen», schliesst sie ab.

Wie wird naturnah ein Teich angelegt? An den Tagen der offenen Gärten werden solche Gartenideen und -tipps besprochen. Bild: zvg

Endlich können
sich die Turner
wieder messen

Wolfwil Am vergangenen Wo-
chenende fanden inWolfwil die
regionalen Meisterschaften im
Vereinsturnen statt. Die Vor-
freude war gross, da das 2019
gegründete neue OK nach der
ersten Sitzung Anfang 2020
direkt in Kurzarbeit geschickt
wurde. Zwei Saisons lang sass
man auf derWartebank.

In den Sparten Gerätetur-
nen,GymnastikundTeamaero-
bic wurden insgesamt 22 Vor-
führungen präsentiert, wovon
vier in der Kategorie Jugend
starteten. In dieser Kategorie
hat sichmitderNote9.3derSTV
Niederbuchsiten mit seiner
Teamaerobic-Vorführung den
1. Platz gesichert. Mit dem TV
Welschenrohr auf dem 2. und
dem TV Balsthal auf dem
3. Platz gab es mit einer Tau-
sendstelnote Unterschied ein
kleines Thaler Derby. Bei den
Gymnastik-Vorführungen lag
dasTeilnehmerfeldetwasweni-
ger dicht beisammen. Mit der
gutenNote8.82gingder Siegan
den TSV Kestenholz. Mit viel
BassundSpasshabensich inder
KategorieTeamaerobicvierRie-
gengemessen.DassdieDarbie-
tungen anspruchsvoll waren,
zeigendieNoten,welchemehr-
heitlich über der Neun liegen.
Mit der Note 9.417 durfte der
DTV Laupersdorf 2 zuoberst
aufs Treppchen. Im Gerätetur-
nengehtder Sieg traditioneller-
weiseandenTVOberbuchsiten.
Einmal mehr haben die Füchse
mit der hervorragenden Note
von9.63amBarrenbrilliert und
denPokal insBerggäugebracht.
Den 2. Rang teilen sich das
Sprungprogramm und die
Schulstufenbarren Vorführung
des TVWolfwilmit 8.95.

In der Kategorie Gäste star-
tetendreiVereineausdenBezir-
ken Olten/Gösgen und Dorn-
eck/Thiersteinmit vier Vorfüh-
rungen.DerSTVHägendorf hat
mit seinerGymnastik-Note von
9.58 die Messlatte sehr hoch
montiert. Auch die beiden Vor-
führungen am Schulstufenbar-
renvonHägendorf undBreiten-
bach liegen mit über 9.40 auf
hohemNiveau.Nungilt es, sich
für das Regionalturnfest in
Subingen den letzten Schliff zu
geben. (mgt)

Weitere «offene Gärten» im Kanton Solothurn

– Blütenparadies am Hang,
Strickweg 26, Niedergösgen,
11. Juni.
– Gartenoase in Biberist, Birken-
weg 5, Biberist, 11. und 12. Juni.
– Schloss Wartenfels, Lostorf,
11. und 12. Juni.

– Künstlergarten, Seewenweg
57, Hochwald, 11. und 12. Juni.
– Spechtgarten, Höfliweg 31,
Hochwald, 11. und 12. Juni
– Garten der alten Sorten und
Rassen, Rötelnweg 12, Nunnin-
gen, 12. Juni.


