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Einleitung
Seit über 100 Jahren begleiten wir Menschen in Solina Spiez
im Berner Oberland, eingebettet zwischen Weinbergen,
Thunersee und Hügeln der Voralpen. Heute geschieht dies
mitten im Wohngebiet von Nachbarn und Geschäften.
In Solina Spiez leben über 190 Menschen mit unterschiedlichen
Biografien und Bedürfnissen. Sie werden in ihrem Alltag von
rund 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet. Das Mischkonzept unterstützt unsere Haltung, dass Menschen nicht
aufgrund ihrer Krankheit, ihrem Verhalten oder ihrem Aussehen
stigmatisiert werden sollen. In unseren Wohngruppen leben
diese Menschen zusammen. So entstehen lebendige Gruppen
im Haus und zeigen eine Art Abbild der Gesellschaft.
Mit dieser Broschüre nehmen wir Sie mit auf eine kurze Reise,
um das Mischkonzept von Solina Spiez kennenzulernen.
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Die Geschichte von Solina Spiez –
und des Mischkonzepts
Der Verein für kirchliche Liebestätigkeit eröffnet 1901 in Spiez eines der
Asyle Gottesgnad. Der Standort abseits des Dorfes entsprach dem damaligen
Zeitgeist und war der einzig verfügbare Platz für ein Asyl. Dies ist gleichzeitig
der Beginn der Geschichte von Solina Spiez.

Solina alt und neu:

früher abseits des Dorfes,

heute mitten im Wohnquartier.

Ziel der Institution war es, Menschen aus Notlagen mit einer chronischen
Erkrankung ein Obdach zu geben und Grundpflege anzubieten. Die Armenverpflegungsanstalten waren für pflegebedürftige Menschen nicht eingerichtet
und die Bezirksspitäler konnten niemanden aufnehmen, da diese Betten für
akute Fälle freigehalten werden mussten. Abhängigkeiten von Suchtmitteln
galten in den Gründerjahren noch nicht als Erkrankung, sondern als
Charakterschwäche, die in Trinkerheil- und Arbeitserziehungsanstalten kuriert
wurden. Jedoch wurden Alkoholiker aufgenommen, wenn eine Pflege
bedürftigkeit gegeben war. Grundsätzlich gilt eine Pflegebedürftigkeit als
Aufnahmebedingung.
Die Arbeiten wurden von Diakonissinnen ausgeführt und gründeten auf
christlichen Grundwerten und strengen, pflegerisch-erzieherischen Mass
nahmen. Die Diakonissinnen arbeiteten für Kost und Logis und leisteten
Arbeitspensen, die einer heutigen 200 %-Anstellung entsprechen würden.
Dementsprechend musste von den Bewohnerinnen und Bewohnern
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Einrichtung Zimmer früher und heute.

Disziplin eingefordert werden, um mit den vorhandenen Ressourcen die
pflegerischen Grundbedürfnisse abzudecken.
Dazu gehörte auch das Fernhalten der damaligen Bewohnerinnen und
Bewohner von der Öffentlichkeit, aber auch das Nebeneinander von Menschen
mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen innerhalb der gleichen Institution.
Letzteres bildet bis heute die Grundlage des Mischkonzepts.
Dank zahlreicher Spenden konnte das Angebot des Asyl Gottesgnad (später
Krankenheim) in Spiez ausgebaut werden. Aus einer Unterkunft wurde ein
Heim, eine Heimat für chronisch kranke Menschen. Die Aufenthaltsdauer war
nicht begrenzt. Die Krankenheime waren ähnlich strukturiert wie Altersheime,
jedoch mit deutlich mehr pflegerischen Anteilen und ohne Profitorientierung.
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Das Mischkonzept
in Solina Spiez
Die medizinische Versorgung hat sich entwickelt und neue Angebote wie
beispielsweise Substitutionsprogramme für Menschen mit Suchterkran
kungen wurden geschaffen. Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, Mehrfachbehinderungen und chronifizierten Krankheiten, wie z. B. Demenz sowie
Suchtpatienten brauchen ein Zuhause. Solina Spiez ist in der Lage, die
Bedürfnisse dieser Menschen angemessen abzudecken. All diese Bewohnerinnen und Bewohner leben bei uns, ungeachtet ihrer Diagnosen, zusammen
in den einzelnen Wohnbereichen. Dies dank der Haltung (siehe Anhang),
dass die Integrität von Menschen, unabhängig von ihrer biopsychosozialen
Entwicklung zu w
 ahren ist. Die Anstellung von entsprechenden Fachkräften
und das Angebot von internen Schulungen für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter macht dies möglich.
Das Miteinander von Bewohnerinnen und Bewohnern mit unterschiedlichsten
Diagnosen spiegelt sich in den verschiedenen Berufsgruppen wieder, die
diese Menschen begleiten.
Wie schon der erste Trägerverein der Asyle Gottesgnad will auch Solina Spiez
eine Stigmatisierung von Menschen aufgrund ihrer Krankheit vermeiden.
Das ist der Grund, dass auch Menschen mit verschiedensten Behinderungen
in gemischten Wohngruppen mit 9–10 Personen leben. Aber erst die vielfältige
Mischung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein positives Menschenbild ermöglichen die Umsetzung des Mischkonzepts.
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Bedeutung Mischkonzept
für Solina Spiez
Bereits der Bau von Solina Spiez ist ein Symbol für unsere Denkweise. Das
Gebäude ist transparent gebaut. Viele Fenster ermöglichen die Kommunikation zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie Besucherinnen und Besuchern. Der Garten ist ein Ort zum
Verweilen und ein Ort, um sich auszutauschen. Durch den Standort mitten
in einem Wohnquartier ist eine transparente Informationspolitik unabdingbar.
Für Solina besteht die grosse Herausforderung darin, den Menschen mit
unterschiedlichsten Krankheitsbildern entsprechende Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zur Seite zu stellen, welche auf die Autonomiebedürfnisse des
Einzelnen eingehen können.
Diesen Rahmen zu geben, erfordert eine enge Zusammenarbeit mit den
involvierten Behörden und Personen wie zum Beispiel Sozialämtern, Kindesund Erwachsenenschutzbehörden, Gesundheits- und Fürsorgedirektionen,
Angehörigen und Freunden. Solina Spiez arbeitet zudem eng mit anderen
Institutionen im Kanton Bern zusammen.

Blick zum Haupteingang Solina Spiez.

7

Bedeutung Mischkonzept für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die Vielfalt an Bewohnerinnen und Bewohnern fordert von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein hohes Mass an Fachkenntnis, Professionalität und
Menschlichkeit. Der Herausforderung, die soziale Teilhabe in den gemischten
Wohngruppen zu ermöglichen, begegnet Solina Spiez mit interprofessionellen
Arbeitsteams, in welchen Personal mit pflegerischem sowie betreuerischem
Hintergrund vertreten ist.
Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Berufsgruppen stellt eine tägliche
Herausforderung dar. Sie bringt jedoch auch eine grosse Vielfalt in der
professionellen Begleitung der Menschen mit. Entsprechend hoch ist die
Lebensqualität für Bewohnerinnen und Bewohner in Solina.
Aufgrund der hohen Anforderungen investiert Solina fortlaufend in die Ausund Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit sie in diesem
anspruchsvollen Arbeitsumfeld eine qualitativ gute Arbeit leisten können.
Damit der Caring-Prozess professionell umgesetzt werden kann, integrieren
die Solina-Fachleute eine Vielzahl von Modellen, Konzepten und Instrumenten in ihre Arbeit:
– Basale Stimulation
– Kinästhetik
– Validation
– Palliative Care
– Kooperative Prozessgestaltung
– Individuelle Entwicklungsplanung
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Das Mischkonzept sei Herausforderung und Bereicherung
zugleich, bestätigt das Echo von Solina Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.
Es mache den Alltag einerseits spannend, bringe sie aber
zeitweise an ihre Grenzen, sagt eine Mitarbeiterin aus.
Eine Andere meint, ihre anfängliche Skepsis sei nach der
Einarbeitungszeit abgeklungen. Der Tagesablauf, der
individuell nach den Bedürfnissen der Bewohnerinnen
und Bewohner ausgerichtet werde, mache ihre Arbeit sehr
spannend.
Eine Lernende stellt klar, dass Sie sich sogar wegen des
Mischkonzepts bei Solina beworben habe.
Für andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war hin
gegen das Mischkonzept ein Grund dafür, Solina Spiez zu
verlassen.
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Bedeutung Mischkonzept für die
Bewohnerinnen und Bewohner
Mit der Vielfalt an internen Angeboten ist das Leben der Bewohnerinnen
und Bewohner in Solina Spiez normalitätsbezogen. Die Angebote stehen
allen Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung. Oft werden einige
dieser Angebote auch von Menschen aus der Nachbarschaft genutzt. Diese
Mischung bringt soziale Teilhabe mit sich. In Konzerten, Ausstellungen,
Festen, Märkten und einem breiten g
 astronomischen Angebot ist dies täglich
sichtbar. Das Kommen und Gehen und die Gespräche mit Gästen sind für die
Bewohnerinnen und Bewohner eine willkommene Abwechslung.

Aktivität in Solina früher und heute

Mit dem Ziel einer möglichst hohen Autonomie und sozialen Teilhabe, wendet
Solina Spiez eine individuelle Entwicklungsplanung an. Damit wird die
Betreuung und die Pflege auf den individuellen Bedarf ausgerichtet.
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Stimmen der Bewohnerinnen und Bewohner zu den Vor- und
Nachteilen des Mischkonzeptes: auffallend ist, dass sich trotz
den täglich vorkommenden Schwierigkeiten viele Bewohnerin
nen und Bewohner positiv dazu äussern.
Bewohnerinnen und Bewohner, die aussagen, dass sie nicht
mehr von Solina weg möchten, bestätigen den bereichernden
Aspekt des Mischkonzepts.
Er brauche seinen Alkohol und könne nirgends leben, wo dies
nicht gestattet wäre, meint ein Bewohner. Eine andere Bewoh
nerin ist froh, gewisse Freiheiten zu geniessen – beispiels
weise, dass sie nicht zu früh ins Bett gehen müsse und noch
in den Ausgang könne.
Ein Bewohner schätzt das Zusammenleben von jüngeren und
älteren Menschen. Er lebe nicht freiwillig in Solina, hätte
sich das nicht ausgesucht und sei froh, dass es auch Personen
in seiner Altersgruppe habe.
Mehrere berichten, dass sie aufgrund ihrer Krankheit ihr
Leben nicht überall führen könnten, weil die Pflege gewähr
leistet werden müsse. Solina unterstütze auch in Notfall
situationen und sei in der Lage, schnell und unkompliziert
Lösungen anzubieten.
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Dass Konflikte vorkommen, ist den meisten bewusst. Verschie
dene Personen meinen, dass es manchmal laut zu und her
gehe und man sich frage, ob jeder Wohnbereich so gemischt
und laut sei wie der ihre.
Einige meinen, dass ein solches Konzept, bei dem die Indivi
dualität im Vordergrund stehe, unvorstellbar gewesen wäre.
Eine Bewohnerin berichtet gar, dass Sie sich durch den
vorgeplanten Tagesablauf und dadurch, dass Sie im Atelier
arbeite, vorkomme wie im Gefängnis.
Sich mit verschiedenen Menschen auseinanderzusetzen,
sehen sie als Herausforderung. Wichtig sei, Kompromisse
und Lösungen zu finden. Es brauche Geduld, gerade weil
in den Wohnbereichen auch Menschen leben, die sich verbal
nicht äussern könnten. Geschätzt wird, dass Solina Betreuung
und Unterstützung bei weiterführenden Angeboten bietet.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bereit, für sie Extra
meilen zu gehen.
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Bedeutung Mischkonzept Solina Spiez
für die Umgebung

Aufnahme von oben: Solina Spiez (während der Bauphase).

Die lokale Bevölkerung begegnet den Bewohnerinnen und Bewohnern von
Solina bei Dorffesten oder im Alltag, im Supermarkt und in den Quartier
strassen. Die vielen Kinder der Kindertagesstätte gleich nebenan spielen im
gleichen Gebäude, in dem die Bewohnerinnen und Bewohner die Kreativwerkstatt besuchen. Die Kinder lernen schnell, dass die Menschen in Solina
normale Menschen mit besonderen Verhaltensweisen sind.
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Angehörige haben gelegentlich Mühe, dass im Nachbarzimmer
der Grossmutter jemand liegt, der eine Drogenkarriere hinter
sich hat. Wenn sie dann selber hier waren und das Zusammen
leben im Alltag sehen, lösen sich die Vorurteile meistens auf.
Im Dorf sind wir teilweise akzeptiert. Es schleckt keine Geiss
weg, dass manche Bewohner mit dem Rollator losziehen, um
sich bei Aldi, Coop oder in der Landi fünf oder zehn Büchsen
Bier à 50 Rappen zu kaufen, anderes liegt kaum drin – bei
maximal 10 Franken Taschengeld täglich (von dem auch Ziga
retten gekauft werden müssen). Manche versuchen es auch
mal mit Betteln. Das alles gibt im Dorf böse Blicke und Gerede.
Man fragt sich: Warum baut man für 60 Millionen ein Heim
für «solche Leute»?
Kaspar Zölch, Standortleiter
Die Bedeutung von Solina Spiez für das Oberland könne
kaum übertrieben werden. Besonders erfreulich sei, dass auch
schwierige Fälle bei Solina aufgenommen und integriert
würden. Auch sei der neue Bau für die Mitarbeitenden besser
und ökonomischer, damit die Angestellten, für deren Engage
ment die ganze Gemeinschaft dankbar sei, bessere Beding
ungen vorfänden. Überhaupt sei «die Gesundheitsdirektion des
Kantons Bern sehr froh», dass es Solina gebe.
Alt Regierungsrat und Gesundheitsdirektor
Philippe Perrenoud, Jungfrau Zeitung, 14. 10. 2015
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Schlusswort
Seit über 120 Jahren wohnen Menschen in Solina. Die Gesellschaft und ihre Form ändern sich. Die Bedürfnisse der Menschen ändern sich. Die Einschätzung von Krankheitsbildern
ändert sich aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse und
gesellschaftlicher Entwicklungen. Entwicklung findet nicht nur
beim Individuum statt, sondern auch ausserhalb, nämlich
in den Wirkungskreisen, in denen es lebt. Was bleibt, ist das
Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit, einem Zuhause.
So bauen wir zeitgemäss u
 nsere Angebote aus. Wir passen
Konzepte an und entwickeln Formen des Zusammenlebens
weiter. Ohne Einschränkungen aufgrund der Herkunft, des
Krankheitsbildes oder des Verhaltens, finden auch Menschen
in Solina ein Zuhause, die sonst keine adäquate Bleibe hätten.
Damit dies gelingen kann, haben wir die Motivation des seit
über einem Jahrhundert gelebten Mischkonzepts nieder
geschrieben. Die Motivation, die ursprünglich auf christlichen
Grundwerten aufbaute, ist heute weiter gefasst und entspricht
einem humanistischen Menschenbild.
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Anhang zum humanistischen
Menschenbild
Zum humanistischen Menschenbild gibt es verschiedene Sichtweisen.
Die aus unserer Sicht wichtigsten sind hier aufgeführt:
Abraham Maslow (1908 –1970):

Selbstverwirklichung
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Maslow ist insbesondere durch die Maslowsche Bedürfnispyramide bekannt geworden,
die ein Entwicklungsmodell der Hierarchie menschlicher Bedürfnisse darstellt. Er geht davon
aus, dass der Mensch von Natur aus gut ist und sich selbst entfaltet. Der Mensch wird in
seinem Verhalten von hierarchisch strukturierten Bedürfnissen geleitet. Diese lassen sich als
Pyramide darstellen, an deren Basis sich die grundlegenden körperlichen Bedürfnisse befinden, die zuerst befriedigt werden müssen, damit der Mensch zur Erfüllung s einer höheren
Bedürfnisse voranschreiten kann. Zu letzteren gehören, und zwar in dieser Reihenfolge, das
Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit, Liebe und Zusammengehörigkeit, die Achtung
durch andere und Selbstachtung. An der Spitze steht mit dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung das eigentliche Ziel des Menschen, das aber erst dann verwirklicht werden kann,
wenn alle grundlegenderen Bedürfnisse befriedigt worden sind. Diese Selbstverwirklichung
basiert auf einem persönlichen Wachstum durch die Erfüllung eines Lebensauftrags, der
genauso in der Entfaltung der eigenen Kreativität liegen kann wie im selbstlosen Einsatz für
eine gerechte Sache.

Individualbedürfnisse
(Anerkennung, Geltung)

Sicherheit (Wohnen, Arbeit, Einkommen)
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Soziale Bedürfnisse
(Partner, Freunde, Liebe)

Grundbedürfnisse (Essen, Schlafen, Sex, …)

Bedürfnispyramide (nach Maslow).
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Carl Rogers (1902 –1987):
Carl Rogers ist einer der wichtigsten und bekanntesten Repräsentanten der humanistischen
Theorie. Er betonte die Einzigartigkeit des Individuums. Anders als viele andere Psycho
therapeuten sah Rogers von Grund an das Gute im Menschen («Der Mensch ist gut»).
Grundgedanke der personenzentrierten Theorie von Rogers ist das Streben des Menschen
nach Selbstverwirklichung und Selbstaktualisierung. Dieses Streben nach Selbstaktuali
sierung ist das grundlegende menschliche Bedürfnis, «sich auszuweiten, auszudehnen, zu
entwickeln, autonom zu werden, sowie das Streben nach Autonomie, weg von äusserer
Kontrolle und Zwängen. Rogers beschreibt dieses Bedürfnis in seinem bekannten Gleichnis
von den Kartoffeln im Keller. Sobald auch nur etwas Licht auf die Kartoffeln im Keller fällt,
beginnen diese auszutreiben, obwohl das in dieser Situation gar keinen Sinn mehr ergibt.
Aktualisierungstendenz meint also das unbedingte menschliche Bestreben unter allen
Umständen, auch unter den lebensfeindlichsten, zu wachsen und zu leben.
Der Mensch setzt sich im Kindes- und Jugendalter mit seiner Umwelt auseinander, und
die hierbei erlebten Wahrnehmungen, Eindrücke und Erlebnisse (Erfahrungen) beeinflussen
die Entwicklung des Selbstkonzeptes (das Selbst einer Person). Es kann sowohl ein nega
tives als auch ein positives Selbstkonzept entwickelt werden. Dabei spielen Beziehungs
botschaften eine entscheidende Rolle.
Ruth Cohn (1912 – 2010)
Massgebend für die Themenzentrierte Interaktion (TZI) von Ruth Cohn ist das sogenannte
Vier-Faktoren-Modell, das sich bildhaft auch als «Dreieck in der Kugel» darstellen lässt. Zwischen dem «Ich» (dem Einzelnen), dem «Wir» (der Gruppe), dem «Es» (dem Thema bzw.
der Sachaufgabe) soll eine dynamische Balance hergestellt werden, unter gleichzeitiger
Berücksichtigung des «Globe», (der herrschenden Umweltbedingungen). In der Themenzentrierten Interaktion geht es nicht nur darum, sachlich wichtige Inhalte zu vermitteln, sondern
zugleich mit den Menschen in Kontakt zu treten, auf eigene und fremde Befindlichkeiten zu
achten und die Gruppendynamik so zu nutzen, dass sich ein für alle befriedigendes Ergebnis
ergibt. Der Gruppenleiter trägt zwar besondere Verantwortung für die Themensetzung und
die Steuerung des Gruppenprozesses, für sein Verhalten in der Gruppe gelten jedoch im
Prinzip die gleichen Regeln wie für alle übrigen Gruppenmitglieder. Ruth Cohn weist nachdrücklich darauf hin, dass die TZI-Methode an ein humanistisches Wertefundament gebunden ist: Der Mensch wird als «psychobiologische Einheit und Teil des Universums» gesehen,
Respekt vor dem eigenen und fremden «Wachstum» wird gefordert und es wird darauf
bestanden, dass Entwicklung zur Autonomie die Anerkennung «bedingender innerer und
äusserer Grenzen» voraussetzt, auch wenn diese Grenzen verschiebbar sind. Mit Nachdruck wendet sich Ruth Cohn gegen die Auffassung, Selbstverwirklichung sei möglich ohne
Verantwortung für Mit- und Umwelt. Sie vertritt eine humanistische Psychologie mit ausgesprochen sozialer Komponente.
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