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Die Welt gehört den Mu-
tigen 
Die Geschichte des Vorstädtli Ge-
nerationenhauses ist zwar noch 
jung, trotzdem aber bewegt. Da 
gab es den Abschied von der 
Gründerfamilie Röösli zu verar-
beiten. Da war unklar, ob ausrei-
chend Nachfrage nach dem An-
gebot des Vorstädtli besteht. Da 
hing wie ein Damokles-Schwert 
immer die Frage über den Köpfen 
der Verantwortlichen, ob man 
die Liegenschaft in Laupersdorf 
wird erwerben können oder 
nicht. 
Heute sind alle diese Fragen be-
antwortet – und zwar im positi-
ven Sinne. Der Trägerverein 
konnte die Liegenschaft erwer-
ben, die Klientenzahlen liegen im 
Bereich der Selbsttragung und 
ein neues, funktionierendes 
Team führt erfolgreich den ope-
rativen Betrieb. 
Selbstverständlich ist man noch 
lange nicht angelangt in einer Si-
tuation, die man als komplett 
sorgenfrei bezeichnen könnte. 
Noch immer wird Geld benötigt, 
damit der Umbau der Liegen-
schaft so erfolgen kann, dass sie 
allen Ansprüchen gerecht wird. 

Man hat aber die entscheidends-
ten Klippen umschiffen können. 
Das war nur möglich dank der 
Ausdauer und dem Mut der Ver-
antwortlichen rund um Träger-
schaftspräsident Christian Angst. 
Ihnen gehört nicht nur Dank, 
sondern auch Anerkennung! Das 
Patronatskomitee kann dank der 
Unermüdlichkeit des Trägerver-
eins nun die Geldbeschaffung für 
den Umbau weitertreiben. Mit 
Zuversicht, gewachsen aus der 
einmal mehr bestätigten Er-
kenntnis: Die Welt gehört den 
Mutigen!  
Dr. Stefan Müller-Altermatt, Na-
tionalrat & Präsident Patronats-
komitee 
 
Von Herzen danke! 
Zahlreiche Privatpersonen, Fami-
lien, Unternehmungen, Stiftun-
gen und Institutionen haben 
durch ihre Unterstützung unser 
Projekt, das Generationenhaus 
Vorstädtli Wirklichkeit werden 
lassen. Nebst der emotionalen Si-
cherheit durften wir dank der 
großzügigen Spenden auch un-
sere finanzielle Grundlage weiter 
sichern. Im letzten Jahr hat sich 
der Kreis nochmals erweitert. 
Neu ab Nov. 2018 richtet sich un-
ser Dank an:  

 Triloga AG, Olten 

 Paracelsus Stiftung 

 Fraisa, Sozialprozent, 1. Preis 

 Joseph Maushart, Fraisa 

 Lotteriefond des Kantons So-
lothurn 

 UBS 
 

Lis Misteli, VS Fundraising 

 
 
 

 Investitionen & Spenden 
  Total Investitionen:              
  CHF  1'434’000 

  Spendenstand:                
  CHF     785’000 
  Verbleibend:              
  CHF     649’000 

  Bereits umgesetzt                                                                                           

  Umbau 1. Etappe:           
  CHF       80'736           

  Kauf Liegenschaft:           
  CHF    850’000 (inkl. Hypothek) 
  Eigenleistung:           
  CHF    105’000 

  In Planung 

  Herbst 2019: 
  Planung Umbau          

  Umsetzung Umbau 2. Etappe:   
  CHF gem. Planung 
 
 
 

   

SPENDENKONTO: 
  Baloise Bank SoBa AG 

  TV Vorstädtli, 4712 Laupersdorf          

  CH94 0833 4511 7618 4200 1 
 



Wie Evelyne, eine selbständige Pflege-
fachfrau das Vorstädtli erfährt. 

Üses Vorstädtli, für viele ein "Daheim", ein Ort der 
Begegnung mit Übungsfelder der Sozialkompetenz 
und spannenden Momenten, die das Leben 
schreibt. Wirkungsumfeld wo selbstbestimmend 
eigene Ressourcen gelebt und Talente in Anerken-
nung verwirklicht werden können. Da sind die Gar-
tenliebhaber, die emsig jäten, sähen, bepflanzen, 
Wege ausbessern, Böden mit Hochdruckreiniger zu 
neuem Glanz verhelfen. Da sind die Küchenbegeis-
terten, die emsig die wohlmundenden Speisen auf 
den Mittagstisch zaubern und auch Kinderherzen 
höherschlagen lassen. Die begabten Handarbeits-
hände bringen den Wechsel der Jahreszeiten in je-
den Winkel des Hauses, kreieren kleine Meister-
werke und lassen in die Jahre gekommene Möbel-
stücke in neuem Glanz erscheinen. Arbeitserfah-
rung in technischen Angelegenheiten verhelfen 
dem Vorstädtli zu kleinen Wundern der Funktions-
tüchtigkeit und sparen so manchen Franken.  Es ist 
immer wieder eine wohlige Freude, mit den Besu-
chern der Tagesstätte Zeit zu verbringen und Erin-
nerungen an ein Familienleben begleiten mich bei 
der Arbeit mit den Menschen, die hier eine zweite 
Heimat oder eine Gemeinschaft gefunden haben, 
in der Achtsamkeit, Konfliktbereitschaft, Lachen 
und Wertschätzung gelebt werden; für einige zum 
ersten Mal in ihrem Leben. 
Evelyne Boukhris, Pflegefachfrau DN2,                       
HF Somatik und Psychiatrie 
 
 

 
 

Und was so alles im Vorstädtli läuft…. 
Januar An einem kalten Winternachmittag lassen 
die Frauen sich mal an einem Beauty Nachmittag im 
Haus so richtig verwöhnen. 

 
 

April An der Seniorenmesse in Oensingen zeigen 
wir, wie die Senioren im Vorstädtli bei uns den Tag 
verbringen können. Sie können bei uns von einer 
Stunde bis einen ganzen Tag einfach dabei sein, 
helfen mit dem Kochen, spielen mit den Kindern    
oder helfen bei den Hausaufgaben. 

                     
 

April Zusammen mit Nachbarn, dem Vorstand und 
Gästen haben wir nach Schweizer Tradition Eier ge-
tütscht. 

 



Juni Wir bekommen 4 Kaninchen geschenkt. Sogar 
Jerry, der Hund freut sich und überwacht sie den 
ganzen Tag. 

 
 

Juni Zusammen mit der Frauengemeinschaft aus 
Laupersdorf organisieren wir einen Stricknachmit-
tag mit Kaffee und Kuchen. 

 
 

Juli An einem heissen Sommerabend wird den 
neuen Pool eingeweiht und grillieren wir zusam-
men mit Gästen und Freunden. 

 
 

August Wir grillieren auf dem Born, spielen mit den 
Kindern und sind einfach gemütlich zusammen. 

 
 

Im Garten gibt es immer Arbeit: Jäten, Terrasse put-
zen etc. 

 
 

September Wir machen für unseren Kaffee und Kuchen-
nachmittag Werbung und sammeln Spenden für einen 
Tiefkühler. 

 

September Die Kinder helfen beim Sähen. 

 

Viviane De Groote, Geschäftsleiterin 



-  
Wenn Sie wählen könnten 
Wenn Sie wählen könnten, möch-
ten Sie in einer mit durchregle-
mentierter und durchorganisier-
ter Institution betreut werden,    
oder doch eher mit menschlicher 
Wärme, Verständnis und grosser 
persönlicher Zuwendung? 
Genau die zweite erwähnte Form 
wird im Vorstädtli gelebt. Selbst-
verständlich ebenfalls mit profes-
sionellem Wissen und Können, 
doch unter vorgegebenen Grund-
lagen, welche nicht übertrieben 
und teuer sind und die Einsatzzei-
ten der Fachkräfte absorbieren. 
Das Generationenhaus ist also so 
etwas wie ein Zukunftsmodell, in 
welchem Jung und Alt genau diese 
Stärken und Schwächen miteinan-
der austauschen, teilen und sich 
gegenseitig zur Seite stehen. Ein 
Ort mit familiärer Struktur und un-
kompliziertem Tagesablauf. Dass 
diese Form des betreuten Zusam-
menseins nicht nur sozial optimal, 
sondern auch finanziell günstiger 
ist, sollte aufhorchen lassen. Was 
bringts, wenn wir von finanzieller 
Optimierung im Gesundheitswe-
sen sprechen, wie auch von Re-
duktion des administrativen Bal-
lastes, wenn gleichzeitig immer 
neue Vorschriften wie Zeitstu-
dien, Zertifizierungen den Tages-
ablauf belasten? Im Vorstädtli 
wird vorgelebt, dass es auch an-
ders geht und dies bei gleich ho-
her Qualität! Steigende Bele-
gungszahlen beweisen das Wohl-
befinden unserer Gäste! Zum 
Glück haben dies einige Institutio-
nen und Stiftungen, sowie inno-

vative Einzelpersonen erkannt, 
und haben uns bis anhin in der 
schwierigen Anfangsphase finan-
ziell und ideell grosszügig unter-
stützt. Damit konnten wir das 
„Vorstädtlihaus“ erwerben und 
gleichzeitig die Tagesstätte in der 
Betriebsrechnung finanziell ent-
lasten. Ein erster grosser Schritt 
ist getan, nun folgt der zweite. Mit 
weiterer Unterstützung möchten 
wir das Haus umbauen, um damit 
mit der Infrastruktur ein Optimum 
für die tägliche Betreuungsarbeit 
bieten zu können. Wenn wir die-
sen zweiten Schritt realisieren 
können, kann der Betrieb des Ge-
nerationenhauses selbsttragend 
funktionieren. Helfen Sie mit, die-
ses zukunftsgerichtete Projekt auf 
die Zielgerade zu führen? Kleine 
und grosse Spenden, sowie ehren-
amtliches Mittun und Mitdenken 
helfen uns dabei! 

Kurt Friedli, VS Fundraising  

 
Vorstädtli – Alltag: ein 
Stimmungsbericht 
Wie lebt man im Vorstädtli? Das 
wollte ich in Erfahrung bringen. 
An einem schönen Spätsommer-
tag habe ich mich deshalb im Vor-
städtli zum Mittagessen eingela-
den. Ein langer Tisch ist schön ge-
deckt, mehrere Frauen sind am 
Kochen. Im Garten sitzen einige 
Leute. Ich lerne sie rasch kennen: 
zwei Männer, die sich um den 
Garten und die Kaninchen küm-
mern, auch wenn das Vorstädtli 
geschlossen ist! Zwei Praktikanten 
spielen mit den Kindern. Eine Frau 

ist am Stricken: ein Poncho soll es 
werden. Sie gehört seit Anbeginn 
zum Vorstädtli. Sie fühlt sich wohl 
hier und bringt immer wieder kre-
ative kunsthandwerkliche Ideen 
mit. Das Zimmer im ersten Stock 
zeugt von Kreativität: da wartet 
ein angefangenes Puzzle auf Voll-
endung, eine Nähmaschine ist 
startbereit und auch ein Schraub-
stock hat Platz. Ein geplanter 
Werkraum für grössere hand-
werkliche Arbeiten ist geplant und 
wird dringend erwartet. Für die 
Kinder ist ein eigenes Zimmer re-
serviert. Hier fallen viele Kuschel-
tiere und eine Gitarre mit Musik-
installation auf. Musik ist gefragt 
bei den Kindern. Ein Vorstädtli 
Mitglied gibt hier Musikstunden! 
Auch Aufgabenhilfe kann man 
hier bekommen. Im 2. Stock gibt 
es neben dem Büro ein kleines Ru-
hezimmer für alle, die sich ab und 
zu mal zurückziehen wollen. Und 
daneben ein grosses Refugium: 
ein Notfallzimmer für Menschen 
in schwierigen Situationen. Das 
Essen ist jetzt bereit: Kürbissuppe, 
gefolgt von Zwetschgenkuchen – 
da langen alle zu! Einige Kinder 
sind nach Schulschluss zum Essen 
gekommen, sie interessieren sich 
für die Geistergeschichten einer 
Betreuerin und geniessen den 
Schauder beim Löffeln der Suppe. 
Andere diskutieren, einige genies-
sen schweigend, allen schmeckt’s. 
Und bald ist aufgegessen, die Kin-
der müssen zur Schule gehen, die 
Erwachsenen an ihre Arbeit: die 
Leiterin zur Sitzung, einige Frauen 
waschen ab und machen sauber, 
die Männer verschwinden in den 
Garten, neue Leute kommen zum 
Bastel-Nachmittag. Ich nehme et-
was von der freundschaftlichen 
Atmosphäre des Vorstädtli mit 
mir. Sie hat mir gutgetan, danke 
Euch!  

Dr.med. Madeleine Straumann, 
Patronatskomiteemitglied                                      


