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Liebe Leserin, lieber Leser

Als Präsident des Trägervereins Blumen-
haus Buchegg ist es mir ein Anliegen, dass 
wir alle jeden Tag unser Bestes geben.  
Ich bin überzeugt, dass dies so ist, aber 
wird unser Engagement auch so wahr- 
genommen? 

Wenn ich mir die Sympathiebekundungen 
anschaue, die das Blumenhaus Buchegg 
fortlaufend erhält, dann darf ich sagen:  
Ja, wir sind weit herum sehr gut akzeptiert. 
Das freut uns riesig und gibt uns täglich 
Energie.

Beispiel 1: Der Verein Freunde des  
Blumenhaus Buchegg beweist mit seiner 
steten Unterstützung immer wieder seine 
Sympathie für unsere Institution. So hat 
er entscheidend dazu beigetragen, dass 
wir den lange ersehnten Weg zum Me- 
dici-Bänkli bauen konnten. Dafür gebührt 
Präsident Theodor Kocher und den an-
deren Mitgliedern des Vereins ein grosser 
Dank! 

Beispiel 2: Auch der Anlass «Das Blumen-
haus im Kloster» bestätigt, dass viele gute 
Geister in der Region uns wohlgesinnt sind. 
Unsere Mitarbeiterin Pia Furrer hat zusam-

men mit dem Eventmanager Urs Bucher 
und vielen tatkräftigen Unterstützern mög- 
lich gemacht, dass unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner im ehemaligen Kapuzin-
erkloster Solothurn kochen durften. Aus 
dieser selbstlosen Initiative wurde ein 
unvergesslicher Anlass. 

Beispiel 3: Unser freiwilliger Mitarbeiter 
Roland Fuchs musiziert seit einiger Zeit 
einmal pro Woche mit unseren Bewohne-
rinnen und Bewohnern, ebenso umrahmte 
er die Einweihung des Medici-Wegs und 
den Anlass im Kapuzinerkloster. Roland 
Fuchs tut dies aus eigenem Interesse, ohne 
Verpflichtung – und zur grossen Freude  
der uns anvertrauten Menschen.

Alle drei Beispiele beeindrucken mich tief, 
verdienen Dank und Anerkennung – und 
zeugen von Eigeninitiative und gelebter 
Solidarität.

Ich erlaube mir an dieser Stelle noch  
einen Hinweis – verbunden mit einer Bitte:  
Zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit dem  
Blumenhaus Buchegg, indem Sie unser 
Bistro besuchen. Es verbindet nicht nur  
die Welt unserer Institution mit dem Rest 
der Welt, unsere Angebote sind zudem  
eine wahre Gaumenfreude. Kommen  
Sie, kehren Sie ein und seien Sie unser 
Gast – ich freue mich auf Sie!

Ihr
Markus Jordi
Präsident Trägerverein  
Blumenhaus Buchegg

Vereinspräsident Markus Jordi

Steht ein runder 
Geburtstag bevor ?
Hat Ihre Firma Grund 
zum Feiern ? 
Haben Sie nach einem 
Spaziergang über den 
schönen Bucheggberg 
Lust auf eine Stärkung? 

Wir freuen uns darauf, Sie in 
unserem Bistro begrüssen 
zu dürfen, wo Sie – unter 
anderem – von Bewohnerinnen 
des Blumenhaus Buchegg 
bedient werden. Unsere Küche
ist klein aber fein, und sie legt 
grossen Wert auf Produkte  
aus der Gegend. 

Jeweils sonntags von  
9.00 bis 14.00 Uhr erwartet Sie 
ein reichhaltiges Frühstück.

Frisch und regional

Von uns für Sie !  
Regionale Produkte, die in  
unserer Küche hergestellt  
werden, können Sie direkt im  
Bistro oder im Webshop kaufen.
www.blumenhaus-buchegg.ch



Alltag im Blumenhaus
Die Blumenhaus-Band rockt Wenn Hundegebell wie ein Stromschlag wirkt

Roland Fuchs, der Herzblut-Musiker

Der Weg zum Medici-Bänkli
ist eröffnet !

Realisierung eines Trauerortes

Die Blumenhaus-Band ani-
mierte zum Singen und Tanzen.

Heinz Frei, Rollstuhlsportler

Der beginnt so: «Us em Bluemehuus, dem wunderschöne 
Huus, gönd mir no lang nid druus…». 

Wer spielt welches Instrument?
Die Betreuerinnen spielen Rhythmus-Instrumente und Kla-
vier, ich Gitarre – und wir alle singen. Für die Musikerinnen 
und Musiker mit Beeinträchtigungen haben wir spezielle 
Schlaginstrumente. Ich bringe auch selbst gebastelte Inst-
rumente mit, zum Beispiel ein Xylophon aus Blumentöpfen.

Die Blumenhaus-Band tritt auch auf.
Richtig. Zum Beispiel bei der Einweihung des Medici-Wegs, 
nach nur zwei Mal üben (lacht). Wir hatten vier Songs im 
Repertoire plus eine Zugabe. Der Auftritt war sehr lustig.

Kommt die Band gerne zusammen?
Alle Beteiligten freuen sich. Einige sagen sogar, das sei  
der schönste Moment in der Woche. 

Und Sie selbst haben auch Spass?
Ja, total! Das Engagement im Blumenhaus Buchegg gibt 
mir persönlich sehr viel. Es ist kreativ, lustig und intensiv. 
Ich kann diese Art von Freiwilligenarbeit sehr empfehlen. 
Man muss nur den Mut haben und sich melden, dann 
geht’s. 

Seit anfangs 2018 musiziert Roland Fuchs, 
ebenso talentierter Werber wie Musiker, mit 
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern. 
Das tut er aus eigenem Engagement.

Wie kamen Sie auf die Idee, mit den Menschen im 
Blumenhaus Buchegg zu musizieren?
Da ich ein erfolgreiches Berufsleben hinter mir habe und 
es mir nie an etwas mangelte, war für mich der Moment 
gekommen, etwas zurückzugeben. Als ich mir überlegte, 
wem und wie, kam mir das Blumenhaus Buchegg in den 
Sinn.

Wie häufig sind Sie im Blumenhaus anzutreffen und 
wie sieht das Lieder-Repertoire aus?
Ich bin jeweils am Freitagnachmittag im Blumenhaus. Das 
Repertoire ist gross – wir spielen alles. «Help» von den Be-
atles, «Liebeskummer lohnt sich nicht» von Siw Malmqvist 
oder «Lustig ist das Zigeunerleben». Einige Songs haben 
wir selbst komponiert, etwa den «Bluemehuus Blues». 

«Wege verbinden» 
Schon ist einige Zeit vergangen, seit wir Ende April den 
Weg zum Medici-Bänkli eröffnen durften. Institutionsleiter 
Thomas Suter verwies in seiner Ansprache darauf, dass 
«Wege verbinden», und Theodor Kocher als Präsident des 
Vereins Freunde des Blumenhaus Buchegg gab seiner 
Freude Ausdruck, dass das Werk nun endlich vollbracht ist. 

Als weitere Attraktion bewies Veronika Medici, ehemalige 
Heilpädagogin im Blumenhaus Buchegg sowie Namensge-
berin des Wegs, mit ihrem Bauchtheater ihre Kreativität.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die dieses  
Projekt unterstützt haben!

Reizüberflutung
Als direkt Betroffener erzählte Matthias Huber, wie er mit 
ASS zu leben lernte. So vermied er jeweils als Kind den 
Blickkontakt mit anderen Menschen – wofür ihn seine  
Mutter kritisierte. «Ich musste mir ein anderes Verhalten  
antrainieren», erklärte Huber. Das hiess, er bediente sich 
eines Tricks, um weiterer Kritik zu entgehen: «Ich stellte  
den Blick auf verschwommen.» 

Damit liess Huber gleichzeitig eines der Hauptprobleme 
durchblicken, die von ASS betroffene Menschen zu lösen 
haben: Eindrücke von aussen sind für sie oft zu intensiv; 
sie werden geradezu davon überflutet, können nicht filtern 
und speichern dafür jedes kleinste Detail. Das gilt nicht nur 
für optische Reize wie die Gesichter anderer Menschen, 
sondern auch für andere Sinne wie das Gehör. Geräusche 
wie Schnäuzen oder Hundegebell lösen grossen Stress 
aus, «ähnlich einem Stromschlag». 

Halt im Chaos finden
Entsprechend müssen Menschen mit ASS Strategien 
entwickeln, um mit ihrer Andersartigkeit umzugehen. 
So reagieren sie auf Überforderung mit Stereotypien wie 
wiederkehrenden Lautäusserungen oder wiederkehrenden 
Bewegungen. Das helfe «Halt im Chaos» zu finden, 
könne für das Umfeld jedoch störend oder irritierend 
sein, so Matthias Huber.

Insgesamt ging es Manser und Huber mit ihrem Vortrag 
darum, das «gegenseitige Anderssein» verständlicher zu 
machen, auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen 
Menschen mit und ohne ASS hinzuweisen und somit 
Brücken zwischen den – vermeintlich – «zwei Welten» zu 
bauen. 

Corinne Jaeggi, Bereichsleiterin Internat

Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen 
sind in ihrem Alltag oft überfordert, weil sie 
Sinneseindrücke viel intensiver erleben. 

Kürzlich durften wir im Blumenhaus Buchegg Esther Man-
ser und Matthias Huber für ein Referat zum Thema 
der Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) begrüssen. 
Das Thema ist für das Blumenhaus Buchegg von Bedeu-
tung, da mehrere der uns anvertrauten Klientinnen und 
Klienten betroffen sind. Esther Manser ist Fachärztin, 
Matthias Huber Psychologe und selbst von ASS betroffen. 

Der Begriff «Autismus» stammt aus dem Griechischen 
und bedeutet «sehr auf sich bezogen sein». Rund ein 
Prozent aller Menschen zeigt autistisches Verhalten.

Tiefgreifende Entwicklungsstörung
Auf Autismus weisen Auffälligkeiten in Sprache und Kom-
munikation hin, etwa verspätete oder fehlende Sprach-
entwicklung oder häufiges Wiederholen von Wörtern oder 
Sätzen. Zudem fallen betroffene Menschen durch spezielle 
Körperbewegungen und eine besondere Mimik auf. Auch 
bei sozialen Interaktionen zeigen sich Besonderheiten. 

So haben Menschen mit ASS wenig Interesse an ihren 
Mitmenschen, sind unbeholfen bei der Kontaktaufnahme 
und haben Verständnisprobleme für Abläufe innerhalb 
von Gruppen. 

Sind diese Merkmale ausgeprägt, führen sie zu einer 
tiefgreifenden Entwicklungsstörung, die sich bei Erwachse-
nen in Einzelgängertum, Schwierigkeiten von Einfühlungs-
vermögen und einem grossen Interesse für Spezialgebiete 
äussert.

Esther Manser, Fachärztin

Gesucht: Freiwillige  Hat Sie das Engagement 
von Roland Fuchs motiviert? Würde es Ihnen 
Freude bereiten, mit unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern zum Beispiel einen Spaziergang  
zu machen oder einen Kaffee in unserem Bistro 
zu trinken? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören:  
Telefon Personalbüro 032 661 51 49.

«  Manche Geräusche 
schmerzen meine  
Ohren so, wie wenn 
der Bohrer beim 
Zahnarzt einen Nerv 
trifft. »  Temple Grandin

Matthias Huber, Psychologe



Aus dem Innern
Dem 21. Jahrhundert gerecht werden

«Etwas Gutes tun»

Mit einem herzlichen Dankeschön 
berichten wir in dieser Rubrik über 
eine Auswahl besonderer Spen-
den, die wir erhalten haben.
Vier Jugendliche haben uns den 
Erlös aus ihren Projektarbeiten zu-
kommen lassen, die sie zum Ende 
ihres 9. Schuljahres durchführten. 
Beide Arbeiten standen unter dem 
Motto «Etwas Gutes tun».

Leonie Ritz und Julia Willi aus dem 
Bucheggberg boten jeweils am 
Mittwochnachmittag verschiedene 
Freizeitbeschäftigungen an.
Nicola Roos und Fabio Zambetti 
aus Riedholz luden zu Vorführun-
gen eines eigenen Theaterstücks 
ein. 

Franz und Rita Pfluger, Bauern 
aus Härkingen, verkaufen jedes 
Jahr Weihnachtsbäume und 
lassen einen Teil des Erlöses einer 
gemeinnützigen Institution zukom-
men. Diesmal kam das Blumen-
haus Buchegg in den Genuss der 
Grosszügigkeit.

Eine weitere Spende erreichte 
uns von den Golferinnen des 
«Ladies Captain Teams», Golfclub 
Limpachtal. Sie liessen uns das 
gesamte Startgeld eines Charity- 
Turniers zukommen. Die Rangver-
kündigung mit anschliessendem 
Apéro fand in unserem Bistro statt.

Wir bedanken uns für diese origi-
nellen Ideen und für die äusserst 
grosszügigen Spenden !

Die besondere 
Spende

Mit der Erneuerung unseres Inter-
nats reagieren wir nicht nur auf die 
baulichen Einschränkungen, son-
dern auch auf die gesellschaftliche 
Entwicklung.

«Wir sind mitten in einer sehr spannenden 
Phase», freut sich Institutionsleiter Thomas 
Suter. Grund für seinen Enthusiasmus ist die 
Erneuerung unseres Gebäudes für Kinder 
und Jugendliche. Das bald 50-jährige Haus 
entspricht nicht mehr der Zeit, sowohl 
bezüglich Gebäudehülle – Stichwort Ener-
gieverbrauch – wie auch bezüglich seines 
Innenausbaus, welcher für die Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen mit ihren  
unterschiedlichen Beeinträchtigungsfor-
men angepasst werden soll.

Internatsleiterin Corinne Jaeggi hat deshalb 
im Blumenhaus Buchegg eine Arbeits-
gruppe gegründet und mit den Mitgliedern 
verschiedene Institutionen besucht.  
Das Ziel war, die wichtigsten Anforderun-
gen an einen Um-/Neubau für das Internat 
herauszufiltern.

Kompetenzzentrum für Mehrfach-
beeinträchtigung und Autismus
Im Zentrum von Jaeggis Recherche stand 
dabei das Thema Autismus-Spektrum- 
Störungen (ASS). «Das Blumenhaus  
Buchegg hat sich zum Ziel gesetzt, auch  
zu einem Kompetenzzentrum zu werden.» 
Dieser neue Schwerpunkt wird sich auf 
das Projekt und seine Ausgestaltung 
auswirken.

Jedem Kind sein eigenes Zimmer
Klar ist jedoch: Die neue Lösung muss den 
Ansprüchen an Lebensqualität entsprechen, 
ohne dabei luxuriös zu sein. «Das heisst 
etwa, dass künftig jedes Kind ein eigenes 
Zimmer erhält», erklärt Corinne Jaeggi. 
Und in Zukunft sollen die Kinder auch nicht 
mehr gestaffelt essen müssen, wie es die 
Platznot aktuell erfordert. 

Thomas Suter: «Wir suchen nach jener 
Lösung, die gleichzeitig unsere Bedürfnisse 
optimal abdeckt wie auch finanziell tragbar 
ist.» 

Dorfstrasse 63 
4586 Kyburg-Buchegg 
Telefon 032 661 51 51 
info@blumenhaus-buchegg.ch 
www.blumenhaus-buchegg.ch

Kleine Spende – grosse Wirkung

Das Zuhause unserer jüngsten 
Bewohnerinnen und Bewohner 
soll auf die verschiedenen 
Bedürfnisse angepasst werden.

Jede Unterstützung, ob gross oder klein, 
kommt den uns anvertrauten Menschen 
zu Gute. Auch Ihre Spende hilft uns, die 
geplante Sanierung und Erneuerung 
des Internatsgebäudes umzusetzen. Wir 
wollen sicherstellen, dass auch unsere 

Jüngsten eine zeitgemässe und profes- 
sionelle Betreuung erhalten. Dafür setzen 
wir uns gemeinsam mit Ihnen ein. 
Herzlichen Dank !
Spendenkonto: Regiobank Solothurn 
IBAN-Nr. CH82 0878 5018 0305 9814 6


