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Tagebuch Zeitung 

«Lebt das Alter selbstbewusst» 

Olten-Gösgen Pro-Senectute-Treffen mit Referat von Bea Heim 

Wie jedes Jahr lud die Pro Senectute Regionalstelle Olten-Gösgen auch diesen Herbst alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Gedankenaustausch ein. Von den Damen und Herren, 
die sich bei Aktivitäten im Sport, als Senioren in Aktion, als Kursleiter und Kursleiterinnen, 
freiwillige Helferinnen oder Ortsvertreterinnen das ganze Jahr hindurch engagieren, nutzten 
42 Personen die Gelegenheit, einander kennen zu lernen oder bereits bekannte Gesichter 
wiederzusehen. 

Stefan Reichenbach, Leiter der Regionalstellen in Olten, begrüsste die ganze Schar im Saal 
des Restaurants Bahnhof. Er gedachte der schwierigen Stunden, die der unerwartete Tod des 
Geschäftsstellenleiters im Mai dieses Jahres der ganzen Kantonalen Organisation bereitet 
hatte, durfte aber auch mitteilen, dass nun in der Person von Ida Waldner eine fähige neue 
Geschäftsleiterin im Amt ist. Den Turbulenzen zum Trotz konnte Stefan Reichenbach eine 
beeindruckende Statistik der in diesem Jahr bereits erbrachten Leistungen aufstellen. Neu 
vorgestellt wurde der Treuhanddienst, der seit kurzem älteren Menschen Hilfe bei der 
Administration ihrer finanziellen Belange bietet. 

Die Hauptrednerin des Abends, Bea Heim, Nationalrätin und Stiftungsratspräsidentin der Pro 
Senectute Kanton Solothurn, musste nicht besonders vorgestellt werden. Sie betitelte ihr 
Referat als «ein politisches Gespräch» und liess die Anwesenden von Beginn weg spüren, 
dass die von ihr vorgetragenen Gedanken von Herzen kamen. Über die angesprochenen 
politischen Themen - Diskussionen um die zukünftige AHV-Finanzierung, Steuergeschenke 
statt Sanierung der IV, Rentenabbau in der zweiten Säule, fehlende Deckung der Pflegekosten 
durch das KVG bis hin sogar zur Abstimmung über die Kinderzulagen - spannte die 
Politikerin einen Bogen der Anteilnahme am Wohlergehen der «kleinen Leute», seien sie nun 
jung oder alt. Den Anwesenden und allen älteren Menschen rief sie zu: «Lebt das Alter 
selbstbewusst! Besetzt das Thema positiv! Die ältere Generation ist eine Kraft, ökonomisch 
und auch politisch.» Diese gelte es zu leben, und im Interesse der Jungen sei an einem 
solidarischen Zusammenleben einer älter werdenden Gesellschaft zu arbeiten. Das Alter sei 
die Zukunft der Jungen, und es gelte, diese im Interesse des Alters und der Jugend sozialer zu 
gestalten. An die Stelle von geschürter Zukunftsangst solle Wissen und klug überlegte Politik 
treten, so Heim. 

Einige Zuhörerinnen nutzten die Gelegenheit, Bea Heim nach dem Vortrag Fragen zu stellen 
und ihre eigenen Anliegen einzubringen. Anschliessend gab es im Kursraum der 
Regionalstelle die Gelegenheit, bei feinen Häppchen und einem guten Glas noch manch 
angeregtes Gespräch zu führen und Tipps für die weitere Mitarbeit auszutauschen. (mgt) 


