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Der Gemeinnützige Frauenverein 
Olten GFVO trägt den Bedürfnissen 
der Seniorinnen und Senioren mit 
geeigneten Projekten in den Alters
heimen und im Vereinslokal in der 
Altstadt Rechnung. Mehr erfahren 
wir im Gespräch mit Nathalie Mühle
mann.

Welche Projekte führt der GFVO 
für Seniorinnen und Senioren 
durch?
Wir haben mehrere aktuelle Pro jekte: 
Die Seniorenbetreuung im Alters
heim, das «Buch zu Besuch» und  
als neuste Beschäftigungsmöglichkeit 
die Nesteldecken. Zudem führt der 
GFVO das Vereinslokal am Kaplanei
platz in Olten, wo wir verschiedene 
Angebote auch für ältere Menschen 
haben.

Ein Projekt ist die Seniorenbe
treuung im Altersheim Stadtpark. 
Wie kam es zu dieser Idee? 
Auf entsprechende Andeutungen hin 
haben wir bedacht, dass ältere Men

Präsent in den Altersheimen und in der Altstadt

schen im Altersheim gerne besucht 
werden möchten. Um diesem Be
dürfnis Rechnung zu tragen, haben 
wir das Projekt gestartet. Der Be
darf hat sich allerdings nicht in dem 
Umfang bestätigt, wie wir vermutet 
haben.

Wie kam es zur Zusammenarbeit 
mit dem Stadtpark?
Wir haben mit der Aktivierungsthe
rapeutin im Altersheim Stadtpark 
gestartet und von daher kam der 
Bedarf. Aufgrund der Erfahrungen 
haben wir das Projekt nicht, wie 
ursprünglich geplant, mit weiteren 
Altersheimen ausprobiert.

Wie wird das Projekt umgesetzt?
Im Moment betreuen wir nur eine 
Person, das heisst ein Ehepaar, wel
ches wir zu zweit besuchen. Das  
ist recht aufwendig und braucht  
Zeit. Sonst haben wir zurzeit keine 
Nachfrage. Viele ältere Personen im 
Altersheim haben Angehörige, die  
sie besuchen, oder sie wünschen 

gar keinen Besuch. Das Projekt ist 
eigentlich nicht so recht in Fahrt ge
kommen.

Was sind die Konsequenzen? 
Wir warten erst einmal ab, wie sich 
das entwickelt. Vielleicht ergeben 
sich Synergien mit dem Projekt «Buch 
zu Besuch». Wir stellen fest, dass 
eher das Bedürfnis besteht, privat 
zu Menschen nach Hause zu gehen. 
Das können wir aber so nicht leisten, 
zudem bestehen andere Möglich
keiten dafür. Wir haben das Projekt 
etwas zurückgestellt, vor allem auch, 
weil wir zwei andere Projekte für 
Seniorinnen und Senioren gestartet 
haben und diese viel Zeit beanspru
chen.

Melden sich genügend Freiwillige 
dafür?
Es ist schwierig, Freiwillige für dieses 
Projekt zu finden. Es melden sich nur 
wenige und es sind auch nicht alle 
dafür geeignet. So haben wir kaum 
Freiwillige, die wir einsetzen könnten 
und es bleibt am Schluss an uns hän
gen. Wir Frauen vom Vorstand über
nehmen dann die Betreuung, aber 
das ist nicht das Ziel. Wir machen 
die Erfahrung, dass viele Pensionierte 
anders aktiv sein wollen als freiwillig 
ins Altersheim zu gehen. Das ist ein 
anspruchsvoller und teilweise auch 
anstrengender Einsatz, der viel Zeit 
erfordert. Einfacher wäre es vielleicht, 
wenn der Einsatz mit einem konkre
teren Auftrag verbunden wäre. Das 
war mit ein Grund, weshalb wir das 
Projekt «Buch zu Besuch» gestartet 
haben, da ist der Bedarf grösser.

Das tönt spannend. Wie sieht 
dieses Projekt aus.
Wir sind mit einer kleinen mobilen Bi
bliothek in Altersheimen unterwegs. 
Wir liessen dafür spezielle Bücherwa
gen anfertigen und haben diese mit 
Medien bestückt, Lesebücher, Bilder
bücher und Hörbücher. Dazu haben 
wir zuerst eine Bestandsaufnahme 
gemacht und den Bedarf erhoben. 
In einem Turnus werden die Bücher 
in der Regel alle drei bis vier Monate 

Nathalie Mühlemann betreut als Vorstandsmitglied des Gemein- 
nützigen Frauenvereins Olten mehrere Projekte.   Bild: ksr
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neu bestückt und die Bewohner kön
nen sich Bücher ausleihen. Wir arbei
ten mit den Altersheimen in Olten, 
Stadtpark, St. Martin, Weingarten, 
Ruttigen und Bornblick wie auch mit 
dem Marienheim in Wangen zusam
men. Der Bücherwagen bleibt im 
Altersheim und die Aktivierungsper
sonen kümmern sich darum. Inzwi
schen läuft das Projekt selbständig. 

Im Januar haben wir neu mit Vor
lesefrauen und männern gestartet. 
Das sind Freiwillige, welche im Rah
men des Projekts «Buch zu Besuch» 
regelmässig im Altersheim vorlesen. 
Auch das läuft bereits selbständig, 
wir nehmen nur noch die Freiwilligen 
auf und verteilen sie. Wir sind in der 
glücklichen Lage, dass wir für diese 
Einsätze mehr als genügend Freiwil
lige haben. 

Das zweite Seniorenprojekt, welches 
wir neu gestartet haben sind die 
Nesteldecken. Das sind Patchwork
decken, worauf verschiedene Dinge 
zum «nesteln» genäht werden. Zum 
Beispiel Reissverschlüsse, Hemdärmel 
oder Taschen zum reinfassen. Sie sind 
vor allem für Menschen mit Demenz 
gedacht, um sie zu beruhigen. Die 
Idee mit den Nesteldecken stammt 
aus dem Spital Uster. Wir haben in 
einem ersten Schritt Nähmaschinen 
gekauft und Stoff gesammelt. Zu 
Beginn waren es zwei Frauen, die 
das Projekt gestartet haben, inzwi
schen helfen 13 Frauen freiwillig mit, 
die Decken zusammenzunähen. Wir 
werden im April eine Ausstellung 
in unserem Lokal organisieren, an
schliessend wollen wir die Decken in 
Altersheimen und Spitälern vorstel
len. Wir werden die Decken kostenlos 
abgeben und hoffen auf möglichst 
viele Abnehmer. Wir sind auf der 
Suche nach Sponsoren, um die Mate
rialkosten decken zu können. 

Wie melden sich die Freiwilligen?
Wir haben auf unserer Homepage die 
Möglichkeiten aufgeschaltet und wei
sen vor allem an unserer Generalver
sammlung darauf hin, sprechen aber 

auch Personen direkt an. So kommen 
wir eigentlich zu unseren Freiwilligen. 
Wichtig sind attraktive Angebote wie 
zum Beispiel das Vorlesen. Das ist 
beliebt, weil man eine klare Aufgabe 
und auch einen begrenzten Zeitrah
men hat. 

Seit März 2019 führt ihr in der 
Altstadt ein Vereinslokal. 
Ja, das Vereinslokal wird rege fre
quentiert. Es finden regelmässig 
Konversationskurse in Englisch und 
Französisch statt und das Nähen der 
Nesteldecken. Zudem organisieren 
wir Spielabende für Erwachsene in 
Zusammenarbeit mit der Ludothek. 
Ende März organisierten wir eine 
Kleidertauschbörse; ein regelmässi
ges «Kafi» ist in Planung. 

Wir vermieten das Lokal auch, das 
Haus zur Heimat beispielsweise be
nützt es regelmässig. Die Lokalität ist 
gut ausgerüstet, verfügt über sämt
liche Medien und eine kleine Küche. 

Wir streben eine möglichst intensive 
Nutzung an und möchten das Lokal 
auch vermieten, um die Ausgaben 
decken zu können.

Wer frequentiert das Lokal und 
wie hoch ist die Auslastung? 
Das hängt von der Art der Anlässe 
und von der Tageszeit ab. Beim Eng
lisch sind es vorwiegend Seniorinnen 
und Senioren, beim Französisch ist 
die Gruppe altersmässig gemischt; 
mit dem «Kafi» möchten wir vor 
allem ältere Personen ansprechen. 
Das Lokal ist gut besucht, respektive 
vermietet, aber es bestehen noch 
freie Termine, falls es jemand mieten 
will. Für das laufende Jahr streben wir 
eine höhere Auslastung an. 

Vielen Dank, Nathalie Mühle
mann, für den spannenden Ein
blick in die Arbeit des GFVO.

Luzia Stocker

Die Beschäftigung mit einer Nesteldecke hat auf Menschen, die an einer 
Demenz erkrankt sind, eine beruhigende und wohltuende Wirkung. Bild: ksr


