
In unserer Institution haben wir nur ein Ziel, 
Sie kennen es: Wir wollen die Lebensquali-
tät der uns anvertrauten Menschen konse-
quent weiter verbessern. Daran arbeiten wir 
mit aller Kraft. 

Deshalb freue ich mich sehr, Ihnen im 
ersten Newsletter dieses Jahres unser 
neues Projekt «Waldgruppe» vorstellen zu 
dürfen. Diese wichtige Erweiterung des 
therapeutischen Angebots im Blumenhaus 
Buchegg richtet sich an alle jene Men-
schen, die ihre besonderen Fähigkeiten in 
unserer Tagesstätte nicht ausleben können. 
Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 2 
und 3.

Weiter engagieren wir uns gemeinsam 
mit den Betreibern der Cutohof AG für die 
Umsetzung der Vision eines modernen 
Reit-Therapiezentrums im Bucheggberg. 
Von diesem wichtigen Projekt profitieren 
allerdings nicht nur wir, sondern auch die 
Bewohnerinnen und Bewohner anderer 
Institutionen. Das Blumenhaus Buchegg 
zeigt damit, dass es nicht nur auf Solida-
rität angewiesen ist, sondern auch selbst 
Solidarität beweist. 

Das ist aber noch nicht alles in Sachen 
Zukunft. Vorstand und Geschäftsleitung 
des Blumenhaus Buchegg haben kürzlich 
die strategischen Ziele bis ins Jahr 2024 
definiert. Im Fokus stehen dabei Renovati-
on und Ausbau unseres Internats. 

Wir wollen sicherstellen, dass auch unsere 
Jüngsten eine zeitgemässe und profes-
sionelle Betreuung erhalten; sie sollen in 
Würde aufwachsen können.

Wir sind uns bewusst, dass wir nach Neu-
bau bzw. Sanierung unserer Wohnheime 
für Erwachsene damit bereits ein nächstes 
Grossprojekt lancieren. Es wird uns alles 
abverlangen, und wir werden einmal mehr 
auf die Hilfe jener Menschen angewiesen 
sein, die sich mit uns verbunden fühlen.

Für diese Unterstützung möchte ich mich 
bereits im Voraus bei Ihnen bedanken. Sie 
ist die Basis dafür, dass wir diese grossen 
Pläne verwirklichen dürfen.

Herzlich im Namen unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner, Ihr

Markus Jordi

Präsident des Vereins  
Blumenhaus Buchegg
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Liebe Freundinnen und Freunde

Vereinspräsident Markus Jordi

Erfolg ! 
Ihre grosszügige 
Unterstützung 
ermöglichte es uns, 
den Zugang zum 
Medici-Bänkli zu 
realisieren. 

Nun können auch gehbehinder- 
te Menschen diesen wunder-
baren Platz nutzen – ein kleiner, 
aber wichtiger Schritt in Sache 
Gleichberechtigung. 

Danke, haben auch Sie dazu 
beigetragen! 

Am 30. April um 17 Uhr weihen 
wir den neuen Weg ein. 
Kommen Sie zu uns, nehmen 
Sie den schönen und wertvollen 
Weg in Augenschein. 

Sie sind herzlich eingeladen!

Einweihung Medici-
Weg I 30. April 2019



Alltag im Blumenhaus Buchegg 
Das Blumenhaus ist auch ein Waldhaus

Die Waldgruppe vor dem Waldhaus in Gächliwil

Für Ihre grosse Unterstützung bedanken wir uns. 
Deshalb gibt es im Webshop des Blumenhaus 
Buchegg die feinen Produkte aus unserer Küche 
aktuell zum Sonderpreis. 

Zum Beispiel unseren beliebten Kräuteressig, das Chilioel, 
das Kräutersalz oder eine unserer unverwechselbaren
Konfitüren. Nutzen Sie die Chance und schauen Sie  
herein. Und falls Ihnen Kerzen, Anzündwürfel oder Gruss-
karten ausgegangen sind – auch diese können Sie online  
zu Aktionspreisen bei uns bestellen.

Aktion im Webshop
www.blumenhaus-buchegg.ch

Ivan und Dominik beim Kochen über dem Feuer Lukas in «Action»
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«Die drei müssen nichts, sie dürfen», sagt Simon Weber mit 
Blick auf die kleine Gruppe. Er ist seit zwanzig Jahren als 
Sozialpädagoge tätig und erfahren in Forstarbeit. Grund-
sätzlich seien die drei sehr engagiert, fährt er fort, ja, sie 
würden sogar ungeduldig und nervös, wenn das Wetter 
allzu schlecht sei und nur Spaziergänge erlaube. Heute sei 
es aber einfach «wirklich sehr kalt».

«Alessio, hilfst du mir, � Wädele� machen? Und Lukas, 
machst du weiter mit dem Anfeuerholz?» lockt Simon etwas 
später. Ivan Bürki, gelernter Bauer, wendet sich an Dominik: 
«Komm, wir sägen noch eine Runde!» Das wirkt, die drei 
stehen auf. Lukas, der als einziger selbständig arbeiten 
kann, trottet zum Spaltklotz. Alessio trägt Äste zusammen, 
legt sie in den Reisigbock und hilft Simon Weber die Bündel 
zu schnüren. Ivan Bürki setzt derweil die grosse Säge an 
einem Stück Tanne an. Als sie gegriffen hat und keine 
Verletzungsgefahr mehr besteht, übernimmt Dominik – und 
ratzfatz ist der Stamm durch. «Super», lobt Ivan, «bist ein 
Meistersäger!» Was ihn besonders freue: Manchmal begin-
ne Dominik bei der Arbeit zu singen.

Entspannt und ausgeglichen
Im November 2018 lanciert, ist die «Waldgruppe» die 
neueste Erweiterung unseres Betreuungs-Angebots. 
Die Idee dahinter: Unsere Tagesstätte mit ihren Ateliers 
eignet sich zwar für die meisten, aber nicht für alle unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner. Einige fühlen sich unwohl 
in Gruppen, sie haben zu viel Energie oder zeigen ein zu 
auffälliges Verhalten, weshalb sie verstärkt betreut werden 
müssen. 

Seit Herbst 2018 bieten wir eine therapeutische 
Neuerung an: Unsere «Waldgruppe» ist die beste 
Lösung für jene Menschen, für die unsere Tages-
stätte nur die zweitbeste ist.

Ein Bild wie aus der Outdoor-Werbung: Unter dem schüt-
zenden Vordach einer Forsthütte sitzen fünf Männer, zwei 
in der Blüte ihres Lebens, drei noch jünger. In ihren dicken 
Jacken sehen sie aus wie Bären, die Gesichter kaum er-
kennbar zwischen Zipfelmützen und Schals – rund um sie 
Bäume im Winterschlaf. Die Stille betont, was offensichtlich 
ist: Es ist sehr kalt. Immerhin haben die fünf dampfende 
Teller vor sich und geniessen schweigend ein veritables 
Chili con Carne, selbst gekocht in einem russigen Kessel 
über dem Feuer. 

Die fünf bilden die «Waldgruppe» des Blumenhaus Bu-
chegg. Dominik Aeschbacher, Alessio Tropea und Lukas 
Häusler gehören zu den uns anvertrauten Menschen, Simon 
Weber und Ivan Bürki betreuen sie. Jeden Tag kurz vor 
neun Uhr fährt die Gruppe vom Blumenhaus Buchegg los 
zum Wald bei Gächliwil und beginnt mit der Arbeit. Das 
heisst, in Absprache mit dem Förster befreien sie den Wald 
von totem Holz, sie zerlegen vom Blitz gefällte Bäume und 
reinigen die Forststrassen. Die fünf sind, so würde es in der 
Werbung heissen, «draussen zuhause». 

Wädele und Anfeuerholz
Inzwischen sind die Teller leer, somit wäre es eigentlich Zeit, 
die Arbeit wieder aufzunehmen, doch lieber sitzen Alessio, 
Dominik und Lukas noch etwas um das Feuer. 

Mit der Lancierung der «Waldgruppe» haben wir dafür einen 
Ausweg geschaffen. «Lukas, Alessio und Dominik sind hier 
draussen ausgeglichener und entspannter. In der Nacht 
schlafen sie besser, und sie fügen sich auch besser in ihre 
Wohngruppen ein», erklärt Simon Weber. 

Dank der Waldgruppe können wir nun noch besser umset-
zen, was wir uns für alle im Blumenhaus Buchegg lebenden 
Menschen zum Ziel gesetzt haben: ihnen eine möglichst 
hohe Lebensqualität sichern, gleichzeitig ihre Selbständig-
keit fördern und dabei ihre Individualität gewährleisten. 

Zurück an die Wärme
Inzwischen ist es 15:30 Uhr, bereits beginnt das Licht 
schwächer zu werden. Als hätte er eine innere Uhr, beendet 
Lukas seine Arbeit und setzt sich ans Feuer, Alessio folgt 
ihm. Eine unmissverständliche Botschaft: Sie finden, es sei 
Zeit für Feierabend, zurück in die Wärme und Geborgenheit 
des Blumenhaus Buchegg. Allein Dominik ist noch an der 
Arbeit. Das rhythmische Geräusch der Säge legt sich über 
Wald und Menschen, es macht die Stille noch stiller. Dann 
bricht auch er ab. Simon Weber und Ivan Bürki verräumen 
die Werkzeuge und schliessen die Forsthütte. 

Ein letzter Blick auf das Tagwerk – stattliche Beigen Anfeu-
erholz und Reisigbündel, daneben die zersägten Tannen-
stämme – dann setzen sich alle ins Auto und fahren davon: 
fünf Männer, müde von der harten Arbeit, aber zufrieden mit 
ihrer Leistung.
 



Ein Jahr nach Antritt seiner Stelle 
sieht sich Institutionsleiter Thomas 
Suter mit einer grossen Aufgabe 
konfrontiert: Unser Internat muss 
erneuert werden.

Wer das Büro von Institutionsleiter Thomas 
Suter betritt, erkennt auf den ersten Blick: 
Da geht die Post ab. Thomas Suter erledigt 
noch kurz ein Telefon, winkt gleichzeitig aus 
der stets offenen Bürotüre, schliesst einen 
Aktenordner, dann ist er mit zwei grossen 
Schritten am Sitzungstisch und nimmt Platz. 
Strahlend, lachend. 

«Es geht mir sehr gut», sagt er denn auch 
auf die Frage, wie er sich nach seinem 
ersten Jahr im Blumenhaus Buchegg fühle. 
«Ich habe ein tolles Team; wir arbeiten super 
zusammen, und wir kommen gut voran.» 
Dass die Belegschaft des Blumenhauses 
für das Jahr 2019 den Slogan «Mitenang – 
fürenang» gewählt habe, unterstreiche den 
ausgezeichneten Zusammenhalt im Haus.

Inzwischen hat auch Internatsleiterin Corin-
ne Jaeggi am Sitzungstisch Platz genom-
men. Mit gutem Grund, denn das Internat 
des Blumenhaus Buchegg steht zur Zeit im 

Mittelpunkt des «Mitenang – fürenang»: Die 
Gebäude für unsere jüngsten Bewohnerin-
nen und Bewohner stammen aus den sieb-
ziger Jahren, sind überaltert und entspre-
chen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. 
Deshalb gilt es, alle Kräfte auf eine Verbes-
serung dieser Situation zu fokussieren.

Corinne Jaeggi erklärt: «Mit der Erneuerung 
unseres Internats reagieren wir nicht nur 
auf die baulichen Probleme, sondern auch 
auf eine gesellschaftliche Entwicklung. 
Bei immer mehr jungen Menschen werden 
Autismus Spektrum Störungen festgestellt.» 
Statistisch gesehen wird diese Diagnose 
allein im Kanton Solothurn jedes Jahr bei 
rund 30 weiteren Kindern gestellt. «Darauf 
wollen wir reagieren», sagt Corinne Jaeggi. 
Und Thomas Suter ergänzt: «Wir wollen das 
Blumenhaus Buchegg zu einem Kompe-
tenzzentrum in Sachen Autismus entwi-
ckeln. Mit unserer Erfahrung und unserem 
schulischen Angebot sind wir prädestiniert 
dafür.»

Deshalb steht für das Blumenhaus Buchegg 
zur Zeit das Thema Internat im Mittelpunkt. 
Im Jahr 2022 wollen Thomas Suter und sein 
Team für diese neue Aufgabe bereit sein.
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Mit Nicole Schwarz verfügen 
wir seit Beginn des Schuljahrs 
2018 / 2019 über eine höchst 
motivierte, professionelle und 
engagierte neue Schulleiterin. 

Wir sind sehr froh, dass es 
Nicole Schwarz nach dem 
Austritt von Katja Rothenbühler 
gelungen ist, den Übergang 
nahtlos zu gestalten, sodass 
der Schulalltag problemlos 
fortgesetzt werden konnte.

Unsere neue 
Schulleiterin

Aus dem Innern
«Mitenang – fürenang»

 Die Internatsgebäude sind in die Jahre gekommen


