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Die Erweiterung des KONTIKI
kostet insgesamt 10,4 Mio. Franken.
Hiervon konnten wir über 4 Mio.
Franken mittels grosszügigen
Spenden von Firmen, Institutionen,
aber auch Privatpersonen abdecken!
Herzlichen Dank für Ihre grossartige
Mithilfe!
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Schon während ihres ersten Besuchs
konnte sich Veronika Habegger davon
überzeugen, wie gern und mit welch
grosser Freude die Kontikianer Musik
machen. Als Mitglied des Patronatskomitees war sie 2019 von Musiktherapeut Davide Brigante eingeladen
worden, eine Musikprobe für das anstehende Weihnachtsfest zu besuchen.
Schon von der ersten Begegnung mit
den Kontikianern war Veronika Habegger in den Bann gezogen: «Ich sass da, in
diesem engen Raum, und hatte Tränen
der Rührung», erinnert sich die Derendingerin: Die Begeisterung und Freude,
mit der da musiziert wurde, hatte sie
enorm beeindruckt. «Von da an habe
ich gewusst, dass ich das unterstützen
möchte», erzählt Veronika Habegger
weiter. Mit einer Spende hat die musikbegeisterte Frau nun einen Beitrag dazu
geleistet, dass im KONTIKI auch in
Zukunft musiziert werden kann.

Jeweils für drei Jahre unterstützt
Markus Borer mit seiner Firma Borer
Chemie AG Institutionen, die sich
in Nachhaltigkeit oder in sozialen
Bereichen engagieren. Dem internen
Leitsatz des Unternehmens – «Wir
übernehmen Verantwortung» – kann
nämlich auch eine Bedeutung gegenüber der Gesellschaft zugesprochen
werden: Als KMU habe man ihr gegenüber eine Verantwortung und will
dort helfen, wo es absolut sinnvoll
und notwendig ist. «Nachdem wir im
letzten Engagement ein internationales Projekt einer Schweizer Stiftung
drei Jahre lang unterstützt hatten,
war das Bedürfnis da, ein lokales
Projekt zu fördern», führt Markus
Borer aus. Deshalb fiel die Wahl auf
das Wohnheim KONTIKI. Denn die
Institution leiste, so ist der Unternehmer überzeugt, einen absolut
wichtigen Beitrag für die Region und
die Gesellschaft. Die Bewohnerinnen
und Bewohner des Wohnheims seien
ebenso Teil unserer Gesellschaft wie
wir, und das KONTIKI liefere eine gute
Antwort auf die Frage, «wie unsere
Gesellschaft mit geistig oder körperlich behinderten Menschen umgeht»,
sagt Borer.

Herzlichen Dank
Seit gut einem Jahr bestimmt nun
die Corona-Pandemie den Alltag des
Wohnheims KONTIKI in vielen Bereichen. Am einschneidendsten ist
natürlich, dass das Wohnheim nur
sehr eingeschränkt zugänglich ist.
Gemeinsam mit dem Umstand, dass
viele zur geliebten Tradition gewordene Anlässe abgesagt werden mussten,
hat das zur Folge, dass unsere Kontikianer auf den für sie so wichtigen
Kontakt und Austausch mit Menschen
aus dem Dorf oder Besuchern des
Hauses verzichten müssen.
Immerhin konnten Bewohnerinnen
und Bewohner sowie unsere Mitarbeitenden gegen das Corona-Virus
geimpft werden. Wir hoffen auf einen
baldigen Silberstreifen am Horizont
und darauf, dass wir bald wieder einen
unbeschwerten Alltag leben können.
Einen Teil dazu trägt der Erweiterungsbau bei, den wir seit diesem Jahr endlich nützen können. Wir sind weiterhin
froh und dankbar für all die Unterstützung, die wir von Ihnen in Zusammenhang mit dem neuen KONTIKI erhalten.
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe.
Wohnheim KONTIKI
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info@whkontiki.ch
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Der Erweiterungsbau
des KONTIKI steht und
ist in Betrieb. Die
offizielle Eröffnungsfeier musste zwar
wegen der pandemischen Lage verschoben werden, doch im August ist eine
Schlüsselübergabe in kleinem Rahmen
geplant. So oder so freut es mich, dass
alle im KONTIKI in den neuen Räumlichkeiten des Wohnheims leben, respektive arbeiten können.
Mit dem Ende der Bauarbeiten endet
auch die Arbeit des Patronatskomitees,
dem ich vorstehen darf. Wir konnten
dank Ihrer ausserordentlichen Unterstützung viel erreichen. Ich danke den
Bewohnerinnen und Bewohnern sowie
den Mitarbeitenden, dem Stiftungsrat
und allen Mitgliedern des Patronatskomitees für all das, was sie zum Gelingen
des Projekts beigetragen haben.
Der grösste Dank gilt aber natürlich
Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender! Ohne Sie wäre das alles gar nicht
möglich gewesen.
Die Arbeiten am Erweiterungsbau
sind abgeschlossen, Geld wird aber
weiterhin gesammelt. Einerseits laufen
einige Aktionen der Spendensammlung
weiter. Und auch in Zukunft ist man
im Wohnheim KONTIKI auf Spenden
angewiesen, um den Bewohnerinnen
und Bewohnern eine umfassende
Betreuung zu ermöglichen.
Herzlichen Dank, dass das Wohnheim
immer wieder auf Ihre Unterstützung
zählen darf.

Roland Heim, Regierungsrat
Präsident des Patronatskomitees
Stiftung Wohnheim KONTIKI

Ende der Bauarbeiten,
Beginn des neuen Leiters
«Der Anfang war intensiv, es gab viel
Neues kennen zu lernen», sagt Laszlo
Polgar. Doch der Geschäftsführer des
Wohnheim KONTIKI spricht dabei nicht
etwa vom Bezug des Erweiterungsbaus
– auch wenn das aus Sicht der Mitarbeitenden und vor allem der Bewohnerinnen und Bewohner auch zugetroffen
hätte. Polgar spricht von seinen ersten
Wochen an der Spitze der Institution.
Am 4. Januar hatte er interims-Leiter
Philipp Bühler abgelöst. In dieser Zeit
arbeitete sich der Ostschweizer in
Konzepte und Strukturen ein, lernte den
Betrieb und seine Menschen kennen.

Auch wenn er nun an der Spitze des
Wohnheims steht, ist für ihn klar: «Ich
steige hier in die Situation der Mitarbeitenden ein, nicht sie in meine.» Heisst:
Im Wohnheim werde sehr gute Arbeit
geleistet, wie Polgar festgestellt hat.
Es brauche keine umwälzenden Veränderungen und er sei auch nicht gekommen,
um alles auf den Kopf zu stellen.
Nach einem aufreibenden, anstrengenden letzten Jahr mit Baulärm, PandemieAbriegelung und Leitungswechsel sieht
er seine erste Aufgabe vor allem darin,
wieder Ruhe und Stabilität in den Heimbetrieb zu bringen.

«Gärten sind Balsam für die Seele. Der Besucher erkennt und erlebt
die Veränderung, das Wachsen, Blühen, Welken, die Farben und Formen.
Ein sicherer Ort der Vertrautheit und Ruhe. Der Duft von Rosmarin,
Lavendel und Minze, das Summen der Bienen, das Zwitschern der Vögel,
die Farbenpracht der Blumen und Schmetterlinge – das alles weckt
die Sinne und die Kreativität, tut wohl, schafft inneres Gleichgewicht
und macht die Jahreszeiten spürbar und erlebbar.»
Dominique Roth, Abteilungsleiterin Dienstleistung Tagesstätte

gedächtnis abrufbar und dieses Erinnern
gibt Sicherheit». An diese Erinnerungen
anknüpfen zu können, sei sehr wichtig
für das Wohlbefinden.

Mehr als das verbindende
Element zwischen Alt und Neu
Mit dem Erweiterungsbau hat das Wohnheim KONTIKI einen Sinnesgarten
erhalten. Hier können sich die Bewohnerinnen und Bewohner Zeit nehmen
und mit der Natur auch sich selbst erleben.

Mit dem Sinnesgarten, der als verbindendes Element zwischen dem Wohnheim
KONTIKI und dem Erweiterungsbau
entstanden ist, verfügt das Wohnheim
KONTIKI seit diesem Frühling über einen
neuen Aufenthaltsraum für seine Bewohnerinnen und Bewohner. Er ist mit vielen
verschiedenen Elementen, Pflanzen,
Bodenbelägen, einem Barfussweg usw.
darauf angelegt, die fünf Sinne eines
Menschen anzusprechen und anzu-

regen. Dies ist gerade für Menschen
wichtig, die unter Demenz leiden. Denn
das Erleben der Umgebung durch Sehen,
Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen
– gibt ihnen Sicherheit und Geborgenheit. Die Solothurner Szenografin und
Raumgestalterin Manu Wurch stand Peter Emch (Gartenbaufirma Flury & Emch
und Lukas Kümin (GSJ Architekten) sowie
den Verantwortlichen des Wohnheims
KONTIKI bei der Planung und Gestaltung
beratend zur Seite. Sie weiss: Gerade bei
Menschen mit Demenzerkrankungen
spielt die Natur eine besonders wichtige
Rolle. Zu sehen, wie Pflanzen blühen, wie
die Jahreszeiten ihre Wirkung entfalten
und dies mit allen Sinnen zu erleben,
«gibt ein Gefühl der Sicherheit», sagt
Wurch. Denn selbst wenn sich Demente
nicht mehr an Menschen oder unlängst
Erlebtes erinnern können, «sind die
frühsten Naturerlebnisse im Langzeit-

«Menschen mit Behinderung und
Demente brauchen einen geschützten
Raum im Freien», erzählt Manu Wurch.
Darum ist die Lage des Sinnesgartens
im Wohnheim KOKTIKI – auf drei Seiten
durch den Haupt- resp. den Erweiterungsbau abgeschlossen und auf einer
vierten Seite durch einen Zaun abgeschirmt – ideal. Ebenso wichtig ist die
Wegführung: Sie ist im Sinnesgarten in
Schlaufen und Kreisen angelegt, sodass
jeder Rundgang automatisch wieder
am Ausgangspunkt, bei der Terrasse,
endet und sich niemand im Garten
verliert, «denn das wäre so ziemlich das
Schlimmste», sagt die Raumgestalterin.
Grössere Bäume sollen auch Schatten
spenden, denn Menschen mit Demenz
reagieren, gerade im Hochsommer, sehr
oft empfindlich auf Sonnenlicht.

Mit Bezugspunkten, einem Obstbaum
etwa oder einem Pavillon, erhält der
Garten eine überschaubare Struktur.
Dies sei, führt Wurch weiter aus, sehr
wichtig, da sie den Menschen, die sich im
Garten bewegen, Orientierung geben.
Am Obstbaum lassen sich zudem sehr
gut die verschiedenen Jahreszeiten
erleben: Das Spriessen und Blühen im
Frühling, das reifende Obst im Sommer
und Herbst, die fallenden Blätter gegen
Ende des Jahres, die dann auch gleich
eingesammelt werden können …
Denn auch die Arbeit im Garten ist eine
Tätigkeit, die Ruhe und Sicherheit gibt.
Eine grosse Bedeutung hat neben den
Pflanzen das Wasser, denn dieses spricht
gleich mehrere Sinne an und wirkt beruhigend. Wie aus einer Quelle fliesst
das Nass nun über einen Findling in ein
flaches Becken. Hier können die Kontikianer dem Sprudeln zusehen und zuhören,
das Wasser anfassen, auch einmal einen
Fuss ins Becken tauchen …

Der Erweiterungsbau des Wohnheims
KONTIKI wurde im Januar 2021 bezogen.
Er bietet neue Atelierräume sowie Wohnräume und in der Tagesstätte, wo Bewohnerinnen und externe Teilnehmer arbeiten,
insgesamt 60 Plätze. Ein Eröffnungsfest
ist im Sommer 2022 geplant. Besuchen
Sie unsere Website: www.whkontiki.ch/
erweiterungsbau

