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Haben Sie alle Ihre Weihnachtsgeschenke schon beisam-
men? Oder steht der Stress noch bevor, an alle zu denken, 
niemanden zu vergessen; denn es wäre nicht gut, jeman-
den zu übergehen, der einem etwas schenkt.
Auch wenn wir uns zuweilen schwer tun mit dem Schen-
ken, noch schwerer fällt es uns, beschenkt zu werden. 
Denn Beschenkt-Werden ist eine passive Tätigkeit. Sie ge-
schieht mit uns, ohne dass wir sie beeinflussen können. 
Wir können uns «nur» darüber freuen.
Betagte Menschen sind oft in der Situation, dass sie ihr 
Beziehungsumfeld selbst nicht mehr aktiv gestalten kön-
nen; sie müssen lernen, sich beschenken zu lassen und 
sich am Geschenk zu erfreuen.

Tiere im Heim sind Wesen, die schenken, ohne sich dessen 
bewusst zu sein. Sie knüpfen auch keine Bedingungen an 
ihre «Leistungen», sondern erbringen sie ohne Wertung 
oder Vorurteil. Das macht ihr Geschenk sehr wertvoll und 
allen zugänglich, die es bedürfen.

In der aktuellen Ausgabe der Ischimatt-Zytig wenden wir 
uns vertieft den Heimtieren des APH Ischimatt zu. Sie leis-
ten einen wichtigen Beitrag zum Alltag des Heims, indem 
sie etlichen Bewohnerinnen und Bewohnern einen sozialen 
Kontakt ermöglichen und ihnen das Empfinden schenken, 
gebraucht zu werden.

Liebe Leserin, lieber Leser, ich wünsche Ihnen frohe Weih-
nachtstage, an welchen sie von Herzen schenken, und sich 
ebenso sehr beschenken lassen, ohne das Gefühl einer 
Gegenleistung, sondern einfach, weil es gut tut.

Weihnächtliche Grüsse

Daniel Aeschlimann
Heimleiter
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Vorwort

Liebe Leserin
Lieber Leser
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Unsere pelzigen Therapeuten
Ein US-amerikanischer General soll nach seiner Pensio-
nierung den schönen Satz gesagt haben: «Ich möchte der 
Mensch sein, der ich in den Augen meines Hundes bin.» 

Begegnungen mit Tieren sind deshalb wertvoll, weil die-
se uns Menschen ohne Wenn und Aber anerkennen, un-
abhängig von Alter oder gesundheitlichem Zustand. Sie 
urteilen nicht, sie werten auch nicht. Im Gegenzug la-
den sie zum Beobachten, zum Streicheln, zum Berühren 
ein. Wo sonst sind solche Körperkontakte im hohen Alter 
noch möglich?

Seit längerem ist es wissenschaftlich erwiesen, dass 
Katzenschnurren eine beruhigende und stabilisierende 
Wirkung auf die menschliche Psyche hat. Jeder Katzen-

besitzer kann dies bestätigen. Die Forschung hat sich in 
den letzten Jahren etwas genauer mit diesem Phänomen 
beschäftigt und herausgefunden, dass das Schnurren 
nicht nur eine beruhigende, sondern darüber hinaus auch 
eine selbstheilende Wirkung hat. Bei angenehmen Tier-
kontakten wie Streicheln, Berühren, aber auch visuellen, 
akustischen oder geruchlichen Reizen wird das Hormon 
Oxytocin ausgeschüttet, welches sich auf Bereiche der 
sozialen Interaktion wie Wohlbefinden und Beruhigung 
auswirkt. Zugleich lösen angenehme Tierkontakte das 
zutiefst menschliche Gefühl aus, gebraucht zu werden.
Bei an Demenz erkrankten Menschen bleiben oft die tie-
fer liegenden Funktionen wie die nonverbale Kommunika-
tion oder die Sprache der Beziehung erhalten: durch Be-
rührung, durch Mimik und Gestik, durch Modulation der 
Sprechstimme, und im weitesten Sinne durch Mitfühlen. 
Das ist die Sprache, die Menschen mit Tieren sprechen; 
und es kann oft beobachtet werden, dass sie von alten 
Menschen mit Demenz verstanden wird.
Tiere sind keine Therapeuten – in diesem Sinne darf der 
Titel nicht missverstanden werden. Sie können jedoch die 
therapeutische Arbeit des Mediziners, der Pflegeperson 
oder der aktivierenden Fachperson positiv und effektiv 
unterstützen, sofern die betreuten Personen den Kontakt 
zu Tieren grundsätzlich mögen. 

Lesen Sie auf den nächsten Seiten Berichte über unsere 
zwei Heimkatzen, -hunde und die Therapiehündin Mira.

Tiere im Heim 
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Janine Mägli, Mitarbeiterin Wäscherei und MItglied des Re-
daktionsteams erzählt.

Tom und Jerry - unsere zwei Heimkatzen
Tom und Jerry sind die zwei pelzigen Bewohner der  
Ischimatt. Tom ist der schwarze und Jerry der getigerte 
Kater. Sie sind Brüder und wurden am 5. Mai 2011 gebo-
ren. Der ehemalige Heimleiter, Markus Rusterholz, hatte 
sie damals mitgebracht.

Bei uns im Haus sind die beiden Kater sowohl bei den 
Bewohnern als auch bei den Angestellten sehr beliebt. 
Die Bewohner lieben es, die Katzen zu beobachten, sei 
es beim Fressen, beim Schlafen oder einfach beim Her-
umschlendern. Eine Bewohnerin liess sich einen Korb aus 
ihrem ehemaligen Haushalt bringen und hat jetzt jeweils 
eine riesige Freude, wenn Jerry ihn als Schlafplatz nutzt. 
Andere Bewohner werden sichtlich ruhiger, wenn man ih-
nen eine Katze in den Arm legt und sie sie streicheln 
können. 
Sowohl Tom wie auch Jerry haben ihre Lieblingsplätze. So 
trifft man Tom vermehrt auf dem ersten Stock an, wo für 

ihn von einem Bewohner extra ein Frotteetuch aufs Bett 
gelegt wird, damit er darauf schlafen kann. Beim Mit-
tagsschläfchen werden die Beine des Bewohners schön 
auf eine Seite des Betts gelegt, damit die Katze genü-
gend Platz hat, um bequem zu liegen. In der Nacht steht 
der Bewohner extra auf, falls Tom das Zimmer verlassen 
möchte.
Auch für die Angestellten sind die zwei Fellträger ein Auf-
steller. Manchmal läuft etwas nicht so wie man gerne 
möchte oder man hat einfach mal einen schlechten Tag. 
Da hilft es, einen der beiden zu knuddeln oder zu strei-
cheln und sofort sieht die Welt wieder besser aus. Bei mir 
reicht es oft schon, wenn Jerry in der Tiefgarage vor der 
Eingangstüre wartet, mich miauend begrüsst und so um 
Einlass bittet. Da ist mein Tag schon gerettet. 
Um ins Haus zu gelangen, nimmt Jerry oft die Abkürzung 
durch die Waschküche. Dann müssen wir ihm das Fens-
ter öffnen, damit er hereinspringen kann und anschlies-
send die Türe, damit er die Wäscherei wieder verlassen 
kann. Dies geschieht natürlich nicht, ohne dass er ein 
paar Streicheleinheiten mitnehmen kann. Aber wie sagte 
schon Kurt Tucholsky (1890-1935): „Hunde haben Herr-
chen, Katzen haben Personal.“
Auch in der benachbarten Metzgerei Fischer sind sie 
Stammkunden. Je nachdem welche der beiden Katzen 
vorbeischaut, gibt’s entweder Hackfleisch oder Fleisch-
käse. Ein Wunder, dass die beiden nicht viel runder sind. 
Natürlich gibt es auch Bewohner und Angestellte, die die 
Katzen einfach dulden und akzeptieren. Aber wie ich bei 
meinen Recherchen herausgefunden habe, können sich 
die meisten eine Ischimatt ohne unsere Stubentiger nicht 
vorstellen.

In Memoriam
Am Morgen des 30. September 2019 ist unser geliebter 
Tom beim Überqueren der Strasse von einem Auto er-
fasst worden. Leider hat er diesen Unfall nicht überlebt. 
Wir vermissen ihn alle.

Mitbewohner auf vier Pfoten
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Unsere Heimhunde

Kornelia Chreif, Mitarbeiterin Pflege von der Abteilung im 
3. Stock, besitzt zwei Hunde, welche mit ihr zur Arbeit kom-
men. Die Vierbeiner wurden von den Bewohnerinnen und 
Bewohner als ihre Hunde adoptiert. 

Sina und Junior - unsere zwei Heimhunde
Im Dezember 2005 kam „Sina“, die kleine aufgeweckte 
Hundedame, als Welpen das erste Mal auf die Abteilung 
im 3. Stock der Ischimatt. Sofort schlossen die Bewoh-
nerInnen das kleine Hündchen in ihr Herz. Wer konnte, 
kümmerte sich um das kleine Tier. Eine Bewohnerin, die 
früher selber Hunde betreut hatte, ging zum Beispiel re-
gelmässig mit Sina spazieren. 
Ein paar Jahre später kam Sinas Vater „Junior“ für einen 
Probetag in die Ischimatt. Vom ersten Moment an schlos-
sen die BewohnerInnen auch Junior in ihr Herz, denn alle 
hatten riesig Freude an den Spielereien zwischen Sina 
und Junior. Nicht selten war auch auf den Gesichtern der 
BesucherInnen ein Schmunzeln zu sehen, wenn sie der 
Pflegerin, gefolgt von ihren zwei Begleitern, im Gang des 
Heims begegneten. 
Leider musste Junior im November eingeschläfert werden. 
Er war 18 Jahre alt und hatte viele Altersbeschwerden.
Noch immer fragen einige BewohnerInnen, wo denn das 
„Gspänli“ von Sina geblieben ist.
Nun ist Sina die alleinige Königin auf der Abteilung. Mit 
einem Bewohner fährt sie im Rollstuhl jeden Morgen zum 
Frühstückstisch. Wenn sie Augentropfen braucht, wird 
darum gestritten, wer sie heute festhalten darf und Strei-
cheleinheiten bekommt sie, so viel wie sie gerne möchte.

Mira, die Therapiehündin

Sina und Junior

Mira 
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Da die positive Wirkung von Tieren auf Menschen bekannt 
ist, hat sich die Aktivierung nach einem Angebot umge-
schaut, das dieses Bedürfnis abdecken kann. Seit einiger 
Zeit besuchen uns nun die Therapiehündin Mira und ihre 
Besitzerin Iris Minder alle vierzehn Tage. In Briefform stel-
len sich die beiden besonderen Besucherinnen vor. 
 
Mira stellt sich vor!
Guten Tag
Ich heisse Mira. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich 
mich und Iris vorstellen darf. Eigentlich heisse ich gar 
nicht Mira. Ich bin nämlich adelig und in meinen Her-
kunftspapieren steht: Shani von Ulanova. Mira gefällt mir 
aber sehr gut. 
Ich bin ein Sheltie. Das bedeutet Shetland-Sheep-Dog, 
also ein Schafhütehund. Das ist sicher eine spannende 
Aufgabe, aber mir gefällt es natürlich viel besser, wenn 
ich in die Ischimatt kommen darf, um zu spielen. Inzwi-
schen kenne ich die Leute in der Runde und freue mich 
immer riesig auf sie. Gut finde ich, dass ich dann jeweils 
auch ein Gutzi bekomme. Und spannend ist es auch, dass 
Iris immer wieder ein neues Spiel für uns erfindet. Aber 
dazu erst später. Ich stelle jetzt mal Iris vor.
Also - meine «Rudelführerin» heisst Iris Minder. Sie ist in 
Luzern aufgewachsen, wohnt in Günsberg und arbeitet in 
Grenchen. Sie ist professionelle Autorin und Regisseurin 
und hat die Universität in Bern mit Lizentiat abgeschlos-
sen. Nach Grenchen kam sie 1991. Sie hat das Amt für 
Kultur aufgebaut und verschiedene Anlässe, Events und 
Theaterbühnen ins Leben gerufen, die heute von Gren-
chen nicht mehr wegzudenken sind. 
Theater, Schreiben und mit Menschen Welten und Bilder 
zu kreieren, ist ihr Leben, - natürlich neben mir. Manch-
mal kann ich bei den Theaterproben dabei sein. Aber es 
wird mir dann zu viel, wenn die Leute so viele Emotionen 
zeigen. Dann ziehe ich mich gerne ins Büro zurück, aber 
nur so lange bis Pause ist. Da muss ich wieder zurück in 
den Theaterraum. Unbedingt! Dann gibt es immer was 
Süsses für das Team, und ich muss mich da schon be-
merkbar machen, damit etwas für mich abfällt. Und das 
tut es auch, wenn Iris nicht hinschaut. Aber psst! Bitte 
ihr nichts sagen! 
Ich bin übrigens der vierte Hund von Iris. Sie hat mit 
mir die Ausbildung zum Therapiehund (tiergestützte Ak-
tivitäten) bei Tanja Kohli von Juradog (www.juradog.ch) 
gemacht. Das war eine gute Idee. Echt! 
Wie ich schon sagte, liebe ich die Besuche in der Ischi-
matt, weil ich dort mit ganz wunderbaren alten Menschen 
spielen darf. Wenn ich in den ersten Stock komme, höre 
ich schon von verschiedenen Seiten, meinen Namen ru-

fen. Ich darf dann aber noch nicht zu ihnen, muss mich 
auf meiner Decke stillhalten, bis alle da sind und Iris 
jede einzelne Person begrüsst hat. Aber dann geht die 
Post ab, wenn Iris sagt: «Säg säli!». Dann renne ich zu 
meinen Menschen, lasse mich streicheln und knuddeln 
und finde es mega toll, wenn sie sich dermassen über-
schwänglich darüber freuen mich zu sehen. Dann ma-
chen wir ganz viele Spiele, für die ich immer ein Guetzli 
bekomme. Sie werfen mir ein Futtersäckli, ich bringe es 
zurück, sie öffnen den Reissverschluss und geben mir 
etwas aus dem Säckli. Oder sie packen mir was Feines in 
ein Papier, stopfen es in eine Kugel mit Löchern. Ich darf 
die Päckli dann aus der Kugel ziehen und essen. Oder sie 
legen etwas in einen Schildkrötenbauch, halten mir das 
Stofftier hin und ich darf das Guetzli herausgrübeln und 
futtern. Dann gibt es bunte Becher, einen farbenfrohen 
Flickenteppich oder einen Ball aus lauter Fäden. Meine 
Menschen verstecken ein Guetzli darin und halten es mir 
hin, damit ich das Guetzli suchen kann. Und jetzt hat sich 
Iris noch etwas Neues ausgedacht: Eine Futterkette. Da 
brauchen meine Menschen etwas Fingerspitzengefühl: 
Mit einer bunte Schnur, Guetzli mit einem Loch und kurz 
geschnittene Trinkröhrli machen sie daraus eine Kette, 
halten sie mir hin und ich darf die Guetzlis abreissen. Das 
macht mir alles ganz viel Freude. Aber am Schluss bin 
ich schon ein wenig müde und bin jeweils froh, zu Hause 
unter dem Pult von Iris zu liegen, wenn sie schreibt.
Danke, dass ich uns vorstellen durfte. Es ist für mich 
eine riesige Freude Besuche in der Ischimatt machen zu 
können. 
Ganz herzlich Mira mit Iris 

Aus dem Leben eines Therapiehundes



8

Brass Band Lommiswil
Am Morgen des Betsonntags spielte die Brass Band Lom-
miswil ihr Herbstkonzert im Alters- und Pflegeheim Ischi-
matt in Langendorf, dies unter der souveränen Leitung 
des Dirigenten Marco Zehnder. 
Aufmerksam und mit Begeisterung hörten die Mitbewoh-
ner fast vollzählig dem morgendlichen Ohrenschmaus 
aufmerksam zu. Dank dem jeweiligen Applaus spielte die 
Brass Band in ihrer Höchstform. Bei einigen Musikstü-
cken summten viele Zuhörer leise mit. Traditionell wurde 
die Darbietung mit dem Solothurner Marsch von Stephan 
Jaeggi beendet, was mit einem lang anhaltenden Applaus 
durch die «Ischimätteler» gewürdigt wurde. 

Klavier-Konzert mit Urs König
Am Samstag, 5. Oktober, um 15.00 Uhr spielte Urs König 
auf dem Klavier für die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Ischimatt Werke von Johann Sebastian Bach, von R. 
Schuhmann und F. Chopin. Zwischen den Musikstücken 
erzählte Herr König Anekdoten über die jeweiligen Kom-
ponisten und brachte so die Zuhörer zum Schmunzeln. 
Zum Abschluss durfte eine Zuhörerin noch einen Musik-
wunsch äussern, der natürlich erfüllt wurde. Die Anwe-
senden spendeten dem Pianisten einen lang anhaltenden 
Applaus für seine schöne Darbietung. 

Raclette-Abend in der Ischimatt
Auch dieses Jahr fanden zahlreiche Angehörige und Be-
wohnerInnen den Weg ins Café Ischimatt und freuten sich 
auf den Raclette-Abend. Mit fünf Raclette-Öfen stand die 
Küchenmannschaft bereit, um für Alle das traditionelle 
Essen zuzubereiten. Mario Ursprung sorgte mit seinem 
Klavierspiel für gute Stimmung. Besonders geschätzt 
wurde, dass er, begleitet von seiner Handorgel, mit dem 
Publikum Lieder sang. Beim gemütlichen Zusammensein 
ging der gesellige und fröhliche Abend im Nu vorüber.

Adventskranz binden 
Ende November setzten sich motivierte BewohnerInnen  
in der Aktivierung an den grossen Tisch. Die vielen grü-
nen Zweige von verschiedenen Nadelbäumen luden ein, 
sich mit Baumschere, Draht und Strohkranz an die Arbeit 
zu machen. Fleissig wurden Äste auf den Rohling aufge-
bunden. «Da sehe ich noch eine Lücke! » und schon wur-
de ein passendes Zweiglein hingehalten. Die von den Be-
wohnerInnen danach noch weihnächtlich geschmückten 
Adventskränze bereiten jetzt auf den Abteilungen Freude. 

Bewohner-Anlässe
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Adventskonzert der MusikschülerInnen 
Am 4. Dezember musizierten MusikschülerInnen der Mu-
sikschulen Langendorf und Solothurn für die Bewohne-
rInnen der Ischimatt. Viele weihnächtliche Melodien er-
klangen, einige luden zum Mitsummen ein, andere tönten 
einfach nur schön und melodiös. Es wurde in verschiede-
nen Formationen gespielt, einmal das grosse Orchester 
mit allen Streichern, beim nächsten Stück spielten nur 
wenige Kinder zusammen. Es kamen viele verschiedene 
Instrumente zum Einsatz: Ukulele, Violine, Viola und Cel-
lo. Bei einem Stück wurde als Einleitung gesungen und 
dann erst auf den Instrumenten gespielt. 
Viele Kindergesichter leuchteten vor Aufregung und Span-
nung. Schliesslich war der lange Applaus der Lohn für 
einen herzerwärmenden Auftritt der jungen Menschen. 
Ein grosses Dankeschön auch an die MusiklehrerInnen 
Melanie Kind, Iris Ewald, Stephan Sperisen, Heinz Krapf 
und Ueli Steiner. 

Adventskonzert
Modeschau

Modeschau
Seit gut einem Jahr befasst sich eine Projektgruppe aus 
Mitarbeitenden aller Berufsgruppen mit der Anschaffung 
von neuer Berufskleidung. Diese wurde im September  
im Foyer den Bewohnenden, Mitarbeitenden und Gästen 
präsentiert. Natürlich fehlten auch die Laien-Models, ein 
professioneller Laufsteg, passende Musik und ein ab-
schliessender Apéro nicht. Zum Teil brauchten die Models 
etwas Zuspruch, bevor sie den Laufsteg mutig betraten. 
Allesamt haben sie es ganz toll gemacht, herzlichen Dank! 
Es ist geplant, die Berufskleidung ab Herbst 2020 einzu-
setzen.

Lehrstellenbörse
Im September fand die dritte Lehrstellenbörse Leberberg, 
organisiert durch den Kantonal-Solothurnischen Gewer-
beverband, auf dem Heso-Gelände statt. Über 40 Aus-
steller aus Industrie, Gewerbe und dem Dienstleistungs-
sektor nahmen daran teil. Das Alters- und Pflegeheim 
Ischimatt war zum ersten Mal mit dabei.
Drei unserer Lehrlinge (Fachfrau Gesundheit EFZ, As-
sistentin Gesundheit und Soziales EBA sowie Fachfrau 
Hauswirtschaft EFZ) und eine Berufsbildnerin gestalte-
ten einen Stand mit Berufsunterlagen und typischen Ar-
beitsgeräten. Unser Stand wurde rege besucht und viele 
SchülerInnen auf Lehrstellensuche kamen mit ihren Er-
ziehungsberechtigen oder Lehrpersonen bei uns vorbei. 
Die Auszubildenden gaben den Interessierten unablässig 
Auskunft über die Anforderungen an Lernende, den Ab-
lauf einer Ausbildung oder die Berufsschule. 
Nun bleibt zu hoffen, dass wir einige Jugendliche begeis-
tern konnten und sich diese auch für eine freie Lehrstelle 
im Alters- und Pflegeheim Ischimatt bewerben. 

Lehrstellenbörse

Bewohner-Anlässe Unsere Mitarbeitenden
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Team-Anlass Hauswirtschaft
Bei sommerlichen Temperaturen trafen wir uns, um uns 
zu erfrischen, in einem Pub in Bätterkinden. Danach lud 
uns Vreni Murer anlässlich ihrer Pensionierung in das 
Casa nobile ein, wo uns der Inhaber Herr Schwarz in die 
eindrückliche Welt der Schokoladeproduktion einführte. 
Wir konnten sogar eigene Schokoladetafeln giessen und 
sie nach Lust und Laune verzieren oder aromatisieren. 
Die Tafeln, und zum Teil auch Leckereien aus dem Laden, 
durften wir den Daheimgebliebenen mitbringen. Den Rest 
des Abends liessen wir bei feinem Essen im Garten des 
Restaurants «zum Schloss Landshut» ausklingen. Herzli-
chen Dank Vreni für die Organisation dieses einmaligen 
Teamausflugs!

Team-Anlass 1� Stock

Adventure Room mit anschliessendem Pizza-Essen

Team-Anlass Nachtwache

Team-Anlass Café

Feines Abendessen im Restaurant Kreuzen

Unsere Mitarbeiter

Für unsere BewohnerInnen seit 15 Jahren tätig:

Kornelia Chreif – Pflegehelferin 3. Stock

Für unsere BewohnerInnen seit 10 Jahren tätig: 

Christa Vogt – Teamleiterin 2. Stock

Roos Bernadette – Mitarbeiterin Küche

Vielen Dank für die wertvolle Arbeit und die Treue
zu unserem Betrieb!

Unsere Jubilarei
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Ein Bewohner erzählt aus seinem Leben

Mein Vater stammte aus dem Kanton Neuenburg, meine 
Mutter war Berner Oberländerin. Da mein Vater längere 
Zeit arbeitslos war, sah er keine andere Möglichkeit, als 
nach Frankreich auszuwandern. Dort fand er Arbeit in 
einer Giesserei. Und so kam es, dass ich 1931 in Paris 
geboren wurde und auch dort zur Schule ging. Wir führ-
ten ein einfaches Leben. Dann kam der Krieg und wir 
mussten aus Paris flüchten, konnten aber später wieder 
zurück in unsere Wohnung. Wir hatten wenig zu essen 
in dieser Zeit. Ich stand oft stundenlang beim Bäcker 
und als ich an der Reihe war, gab es kein Brot mehr. Ich 
kann mich noch gut an meine erste Weihnacht erinnern. 
Meine Mutter legte sehr viel Wert darauf, dass wir einen 
Weihnachtsbaum hatten. Aber Geschenke konnten wir 
uns keine leisten. Es hing lediglich eine Orange für mich 
am Baum. 
Meiner Mutter ging es gesundheitlich nicht gut. Sie hat-
te eine Augenkrankheit und sah immer schlechter. Weil 
mein Vater hoffte, in der Schweiz bessere medizinische 
Versorgung für sie zu bekommen, versuchten wir in die 
Schweiz zurück zu kehren. Aber es gab keinen Platz in 
den Zügen. Diese waren für den Soldatentransport reser-
viert. So konnten wir Frankreich erst 1946 nach Kriegs-
ende verlassen. Für meine Mutter war es zu spät. Sie 
erblindete. 
Die erste Zeit konnten wir bei Verwandten in Subingen 
wohnen. Dann zogen wir an die Hermesbühlstrasse in So-
lothurn. Mein Vater fand wiederum Arbeit in einer Gies-
serei. Ich war gerade mal siebzehnjährig und konnte kein 
Deutsch. Dennoch fand ich Arbeit in einer Bäckerei und 
trug Brot aus. Danach machte ich eine Anlehre als Uhren-
macher und arbeitete in der Firma Lanco in Langendorf. 
Mit zwanzig Jahren zog ich nach Le Locle und arbeitete 
dort. 1950 starb meine Mutter. Ich kam zurück nach So-
lothurn und besuchte die Uhrenmacherschule. Dort habe 
ich meine Frau kennengelernt. 1953 haben wir geheiratet. 
Wir wohnten zuerst im Haus meines Schwagers in der 
Weststadt, danach zehn Jahre an der Riedmattstrasse 
und schliesslich an der Geissfluhstrasse. 1958 kam un-
sere einzige Tochter zur Welt. Ich habe zwanzig Jahre in 
der Firma Lanco in Langendorf gearbeitet und danach in 
der Firma Schilt in Grenchen. Plötzlich gab es dort keine 
Arbeit mehr und so wechselte ich in die Firma Autophon 
nach Solothurn. Dort blieb ich fünfzehn Jahre bis zu mei-
ner Pensionierung. 
Ich war lange Jahre im Turnverein Solothurn und im 
Schützenverein aktiv. Ich war ein sehr guter Schütze bis 
ich bemerkte, dass ich dieselbe Augenkrankheit habe wie 

meine Mutter. Somit musste ich schweren Herzens den 
Schiesssport aufgeben. 
2018 machten sich bei mir Herzprobleme bemerkbar und 
ich bin öfters in der Wohnung gestürzt. Auch meiner Frau 
ging es gesundheitlich nicht gut und so bin ich im August 
in die Ischimatt eingetreten. Meine Frau folgte mir ein 
paar Monate später. Wir waren 67 Jahre verheiratet und 
sie war sich gewohnt, dass ich an ihrer Seite bin. Leider 
starb sie kurze Zeit später. 
Nun lebe ich alleine in der „Ischimatt“. Ich hatte schon 
fünf Zimmernachbarn. Ausser mit dem ersten bin ich 
mit allen gut ausgekommen. Er ist dann auf ein anderes 
Stockwerk gezogen. Seither sind wir gute Freunde und 
er besucht mich oft. Trotzdem hoffe ich natürlich irgend-
wann ein Einzelzimmer zu bekommen. 
Meine Tochter wohnt im Kanton Aargau. Sie besucht mich 
einmal im Monat. Ab und zu werde ich abgeholt und dann 
besuche ich einen sehr guten Bekannten in Rumisberg. 
Das ist die einzige Abwechslung, die ich noch habe. Ich 
bin auf einem Auge blind und auf dem anderen sehe ich 
noch 4%. Das und meine Gehschwäche hindern mich dar-
an, alleine das Haus oder auch nur meine Station zu ver-
lassen. Hätte ich einen Wunsch frei, so möchte ich gerne 
besser sehen und laufen können. 

Erinnerungen
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nächste Ausgabe

Was erwartet Sie in der nächsten Ausgabe der Ischimatt-Zytig?

Wir berichten über... 

��� die elektronische Pflegedokumentation

��� unsere Mitarbeitenden

��� die verschiedenen Bewohner-Anlässe

... und vieles mehr.
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