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>  Wir bringen Sie sicher hin und wieder zurück!  
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Das Parkinsonsyndrom ist eine im Alter 
nicht seltene Erkrankung des Gehirns. Der 
Neurologe Michael Schärer gibt Auskunft 
über Parkinson. 

Was ist unter Parkinson zu verstehen?

Morbus Parkinson ist eine langsam fortschreiten-
de, degenerative Erkrankung des Nervensystems 
und insbesondere des Gehirns, die durch den zu-
nehmenden Verlust bestimmter Nervenzellen ge-
kennzeichnet ist. Als Folge kommt es zum Mangel 
des Botenstoffs Dopamin, der u.a. bei der Feinab-
stimmung und Koordination von Bewegungsab-
läufen eine wichtige Rolle spielt.  

Wie macht sich Parkinson bemerkbar? 

Die Krankheit beginnt schleichend. Die ersten 
Veränderungen werden von den Betroffenen oft 
kaum wahrgenommen. In vielen Fällen sind die 
Verminderung des Geruchssinns oder Verhaltens-
störungen im Schlaf erste Anzeichen. Zittern in 
Ruhe, Verlangsamung und Schwierigkeiten beim 
Gehen sind häufig erste motorische Symptome. 
Bewegungsblockaden, Sturzereignisse, feinmoto-
rische Einschränkungen sowie Artikulations- und 
Schluckstörungen ebenso wie eine Einschrän-
kung geistiger Funktionen sind Symptome, die bei 
fortgeschrittener Erkrankung auftreten können. 
Schliesslich kann auch das vegetative Nervensys-
tem betroffen  sein, was sich u.a. durch Verstop-
fung und durch eine Blut druckregulationsstörung 
mit Schwindel im Stehen äussern kann. 

Welche Folgen hat die Erkrankung für die Be-
troffenen?

Wenn wegen des «Zitterns» der Tee aus der Tas-
se schwappt, das Gehen mühsam wird oder die 
Stimmung gedrückt ist, ziehen sich die Betroffe-
nen zurück. Der Mangel an regelmässiger Bewe-
gung und die Reduktion sozialer Kontakte kann 
sich negativ auf die Stimmung und auf das Wohl-
befinden auswirken. Einige Patienten fallen gar in 
eine Depression. 

Wie kann Parkinson behandelt werden?

Parkinson ist gemäss dem heutigen Wissensstand 
nicht heilbar. Wird die Diagnose gestellt, lassen 
sich durch Medikamente viele Symptome wäh-
rend der ersten Jahre gut bis sehr gut unterdrücken 
und die Lebensqualität der Betroffenen deutlich 

Ein anspruchsvolles Jahr neigt sich dem Ende 
zu und Weihnachten steht vor der Tür. Ger-
ne hätte ich in unserer Weihnachtsausgabe das 
Thema Corona nicht mehr angesprochen. Leider 
beschäftigt uns das Virus immer noch und von 
einer Normalität sind wir weit entfernt. Unsere 
Mitarbeiterinnen setzten mit hoher Professionali-
tät alles daran, um unseren Kundinnen und Kun-
den eine gewisse Normalität im Alltag zu ermög-
lichen. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals 
ganz herzlich beim Spitex Thal Team für die hohe 
Professionalität bedanken. Besonders schätzen 
wir auch, dass die Kundinnen und Kunden sich 
strikt an die Weisungen des BAG und an dieje-
nigen der Mitarbeiterinnen halten, um sich selbst 
und die Mitarbeiterinnen der Spitex Thal zu 
schützen. Besten Dank dafür.

Unsere gut besuchte Fachveranstaltung konnten 
wir leider auch im November nicht durchfüh-
ren. Wir möchten Ihnen dennoch Informationen 
zu verschiedenen Themen rund ums Älterwerden 
vermitteln. Diesmal zum Thema Parkinson. Wir 
haben den Neurologen Dr. med. Michael Schärer 
dazu befragt. Das Interview lesen Sie auf der ge-
genüber liegenden Seite. Wir hoffen, dass wir Sie 
im nächsten Jahr wieder persönlich an unseren 
Fachveranstaltungen begrüssen dürfen. 
Reservieren Sie sich den 28. Mai 2021.

Im Juni konnten wir unsere Spitex Thal 
Tagesstätte für die Besucherinnen und 
Besucher wieder öffnen. Neue Gäste 
kamen und blieben. Nach langer Isola-
tion schien die Tagesstätte ein wichtiger 
Treffpunkt für das gesellschaftliche Le-
ben unserer Seniorinnen und Senioren 
geworden zu sein. Selbstverständlich 
mit Schutzkonzept. Es hat noch Platz 
für neue Gäste. Rufen Sie an oder kommen Sie 
für einen Schnuppertag vorbei. Wir holen Sie mit 
unserem Fahrdienst auch gerne ab. Wer Sie abholt 
und am Abend wieder sicher nach Hause fährt, 
erfahren sie auf Seite 7 dieser Ausgabe.

Die Spitex Thal Tagesstätte hat neben unserem 
Betreuerinnen-Team tatkräftige Unterstützung 
von bekannten Persönlichkeiten im Thal erhalten. 
Die Mitglieder des neu gegründeten Patronatsko-
mitees unterstützen uns, um die langfristige Fi-
nanzierung der Tagesstätte zu sichern, das Ange-
bot auszubauen sowie Seniorinnen und Senioren 
zu motivieren, die Tagesstätte zu besuchen, um 
Abwechslung in ihren Alltag zu bringen. Ich be-
grüsse die Patronatsmitglieder herzlich und freue 
mich auf die Zusammenarbeit. Auf den Seiten 4 
und 5 erfahren Sie, wer dabei ist. 

Für die kommenden Feiertage wünsche ich Ihnen 
ein schönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer engs-
ten Familie und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. 
Wir freuen uns, auch im neuen Jahr für Sie da zu 
sein.

Bleiben Sie gesund! 

M. Isabel Zimmermann
Geschäftsleiterin Spitex Thal 
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verbessern. Für relativ junge Patienten mit fort-
geschrittener Erkrankung und gutem geistigem 
Zustand gibt es auch eine operative Behandlungs-
möglichkeit (Tiefenhirnstimulation). Die Chancen 
und Risiken dieser Behandlung müssen jedoch 
sorgfältig abgewogen werden. 

Neben den Medikamenten sind weitere Massnah-
men wie Physiotherapie und Ergotherapie von 
grosser Bedeutung. Bei depressiven Symptomen 
sollten auch diese behandelt werden.

Was kann präventiv gegen Parkinson unter-
nommen werden?

Leben Sie gesund! Ausgewogene Ernährung ge-
hört ebenso dazu wie Bewegung vor allem im 
Freien. Ein körperlich und geistig aktiver Le-
bensstil führt bei neurodegenerativen Krank-
heiten dazu, dass Einschränkungen längere Zeit 
und besser kompensiert werden können. Er 
kann die Parkinsonerkrankung allerdings nicht 
verhindern.

Was soll man tun, wenn Veränderungen, die 
auf Parkinson hinweisen, festgestellt werden? 

Gehen Sie zu Ihrer Hausärztin resp. zum Haus-
arzt. Versuchen Sie sich nicht zu lange in Selbst-
diagnose. Nicht jedes oben erwähnte Symptom 
ist Folge einer Parkinsonerkrankung. Gerade für 
das im Alter häufige Zittern gibt es viele andere 
Ursachen. Daher ist es wichtig, sich Klarheit zu 
verschaffen, um die richtigen Weichen für die Be-
handlung zu stellen. 

Dr. med. Michael Schärer 
hat nach dem Medizinstu-
dium in Bern die Ausbil-
dung in Innerer Medizin 
und Neurologie absolviert. 
Er ist Leitender Arzt in 
der Neurologie am Bür-
gerspital Solothurn. Neben 
cerebrovaskulären Erkran-
kungen (Schlaganfallsme-

dizin) interessiert er sich u.a. für Bewegungsstö-
rungen wie Parkinson oder Tremor (Zittern) sowie 
für Schwindel.
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Die Spitex Thal Tagesstätte hat sich in kurzer Zeit zu einem wichtigen Angebot für Seniorinnen 
und Senioren im Thal entwickelt. Die Gäste kommen gerne und schätzen vor allem die professio-
nelle Aktivierung «PLUS», die die Spitex Thal Tagesstätte auszeichnet.

Um möglichst vielen Seniorinnen und Senioren den Besuch in der Tagesstätte zu ermöglichen und 
sie professionell zu begleiten, sind wir auf eine breite Abstützung und Verankerung im Thal – und 
darüber hinaus – sowie auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Daher haben wir das Patronats-
komitee gegründet. Die Mitglieder unterstützen uns, die Tagesstätte in Politik und Gesellschaft in 
der Region noch besser zu verankern und die Bekanntheit zu erhöhen. Sie motivieren Seniorinnen 
und Senioren in ihrem breiten Beziehungsnetz die Tagesstätte regelmässig zu besuchen und hel-
fen uns beim Fundraising.

Folgende Mitglieder sind bereits mit viel Engagement dabei:

Ruedi Freiermuth, Balsthal 

Mit Jahrgang 1944 bin ich längst Senior und wohl 
bald selbst ein potenzieller Tages-Gast. Ich bin da-
rauf auch gut vorbereitet, denn das Leben in dieser 
Tagesstätte ist mir bestens vertraut. Seit 2007 un-
terstützte ich die Tagesstätte Kopf-Hand-Herz und 
war dabei, als sie 2018 von der Spitex Thal über-
nommen und die Spitex Thal Tagesstätte gegründet 
wurde. Ein logischer und sinnvoller Schritt in der 
Weiterentwicklung der bisherigen Angebote für die 
Seniorinnen und Senioren im Thal. Schön, wenn 
ich nützlich sein kann und mit meinen Erfahrun-
gen und meinem Engagement für die Spitex Thal 
Tagesstätte den Seniorinnen und Senioren Lebens-
sinn, Lebensfreude und Lebenskraft ermöglichen 
kann.
Übrigens – das Bild von mir zeigt mich in einer 
ebenfalls «sinnvollen Rolle» – als engagierter Ro-
tarier am «Run4Life»-Anlass 2019 in Balsthal zu-
gunsten der Krebsliga Solothurn.

Eveline Kamber-Girardetti, Balsthal

Geboren wurde ich im November 1950 in Balsthal. 
Während 40 Jahren war ich als Lehrerin an ver-
schiedenen Schulen und Stufen tätig. Mittlerweilen 
bin ich glückliche Grossmutter von fünf Enkelkin-
dern. Nebenamtlich war ich u.a. Mitglied der Vor-
mundschaftsbehörde und habe das Amt wäh-
rend mehr als 30 Jahren umsichtig ausgeführt. 
Derzeit bin ich Kulturvermittlerin im Museum 
HAARUNDKAMM in Mümliswil. Ich habe gros-
ses Interesse an Literatur, an klassischer Musik und 
an Musikgeschichte und arbeite gerne im Garten.
Auch unterstütze und begleite ich ältere Menschen, 
was sinnstiftend für mein eigenes Leben ist. Da-
durch habe ich die Tagesstätte kennengelernt. Die 
warmherzige und frohe Betreuung der Gäste, die 
kreative Aktivierung, die die Sinne anregt, sie be-
lebt und stärkt, haben mich gleich beeindruckt und 
berührt. Diese wertvolle Institution «Tagesstätte» 
wirkt der Vereinsamung entgegen und ist auch för-
derlich für die psychische Gesundheit. Dafür setze 
ich mich gerne ein.

Harry Kocher, Oensingen

Ich bin Mitinhaber der Kocher-Consulting Ver-
sicherungstreuhand AG in Oensingen und habe 
zurzeit das Amt des Verwaltungsratspräsidenten 
inne. Schon immer setzte ich mich für die Inter-
essen des Gewerbes im Kanton ein. So engagier-
te ich mich während sechs Jahren im Kantonal-
Solothurnischen Gewerbeverband. Zudem war 
ich acht Jahre lang Kommissionsmitglied der 
Sozialfürsorge und Vormundschaftsbehörde 
Oensingen. In meiner Freizeit bin ich gerne 
in der Natur unterwegs sei es beim Skifahren 
oder Wandern oder bekoche meine Familie und 
Freunde.
Ich fühle mich geehrt Mitglied des Patronats 
der Spitex Thal Tagesstätte zu sein, weil ich die 
Arbeit der Spitex sehr schätze und äusserst not-
wendig finde. Sie verdient grossen Respekt und 
Unterstützung.

Willy Hafner, Balsthal

Nach über 30 Jahren in Leitender Position Maschi-
nen und Anlagen mit meinen Mitarbeitern zu ent-
wickeln und zu konstruieren, wagte ich den Schritt 
in die Politik. In den 12 intensiven Jahren als Kan-
tonsrat und Gemeindepräsident von Balsthal durf-
te ich mit meinen Rats- und Kommissionsmitglie-
dern und der Unterstützung der Balsthalerinnen 
und Balsthaler viele kleine und grosse Projekte pla-
nen, gestalten und umsetzen. 
Jetzt, im Pensionsdasein, bin ich gerne in der frei-
en und schönen Natur. Der Garten, die Pflege von 
Kulturgütern und der Natur, aber auch Wandern 
und Skifahren gehören zu meinen Beschäftigun-
gen und Zeitvertreib. Die Familie kommt auch 
nicht mehr zu kurz. 
Nach wie vor ist mein Beziehungsnetz gross. Des-
halb helfe ich gerne mit, die Spitex Thal Tagesstätte 
bei der Bevölkerung bekannter zu machen.
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Wir bringen Sie sicher hin und wieder zurück!

Vier Fragen an Vreni Born, Aedermannsdorf, 
62 Jahre.

Vreni Born hatte letzten September eine 
Operation an ihrer Schulter. Nach dem Spi-
talaufenthalt war sie auf Hilfe im Haushalt 
angewiesen. Die Spitex sprang kurzfristig 
für zwei Monate ein.

Weshalb benötigen Sie die Spitex?

Nach meiner Schulter-Operation konnte ich die 
Haushaltsarbeiten nicht mehr allein ausführen. 
Daher kam einmal wöchentlich eine Mitarbeiterin 
der Spitex Thal für den Wochenkehr und weitere 
Arbeiten im Haushalt. Am Anfang unterstützte 
sie mich auch beim Bügeln. Aber nach kurzer Ge-
nesungszeit konnte ich diese Arbeit wieder selbst 
übernehmen.

Was gefällt Ihnen an der Spitex?

Mein Bedarf an Unterstützung im Haushalt war 
nur von kurzer Dauer. Seit Ende November kann 
ich meinen Haushalt wieder selbst besorgen. Die 
Unterstützung war für mich jedoch sehr wichtig 
und hilfreich, sonst hätte ich nicht so unbeschwert 
nach Hause gehen können. Die Mitarbeiterinnen 
der Spitex Thal sind sehr freundlich. Sie haben 
ihre «Sache» gut gemacht. 

Würden Sie die Spitex weiterempfehlen?

Ja. Ich war sehr zufrieden und schätzte auch die 
Flexibilität der Mitarbeiterinnen. Sie haben mir die 
nötige Entlastung gebracht.
  
Welche Wünsche haben Sie an die Spitex 
Thal?

Das Angebot für kurzfristige Haushaltsunterstüt-
zung nach einem Spitalaufenthalt muss unbedingt 
bestehen bleiben. Es ist wichtig für die gute Gene-
sung. Vielleicht könnte die Spitex Thal auch Un-
terstützung bei der Gartenarbeit anbieten.

Kundenseite

Seit Februar 2020 steht den Gästen der Spitex 
Thal Tagesstätte ein Fahrdienst auf Abruf 
zur Verfügung. Fünf freiwillige Chauffeure 
und zwei Chauffeusen sind mit dem «Büssli» 
der Spitex Thal Tagesstätte für die Gäste 
unterwegs.

Ein Besuch in der Spitex Thal Tagesstätte bringt 
Abwechslung in den Alltag der Seniorinnen und 
Senioren und entlastet die Angehörigen. Nicht 
alle Gäste, die die Tagesstätte besuchen wollen, 
sind mobil genug, um selbstständig in die Tages-
stätte zu kommen und wieder zurück nach Hause 
zu gehen. Sie sind auf einen Fahrdienst angewie-
sen. Um die Angehörigen vom Fahrdienst zu ent-
lasten, haben wir im Februar 2020 einen Kleinbus 
erworben. Jetzt steht einem Besuch in der Tages-
stätte nichts mehr im Wege.

Unsere freiwilligen Chauffeure und Chauffeusen 
holen und bringen die Gäste nach Bedarf. Am 
Morgen ab 8 Uhr beginnt die Tour durchs Thal. 
Sechs Personen haben Platz und wenn es mehr 
sind, wird mehrmals gefahren. Und selbstver-
ständlich jetzt mit Schutzkonzept und Maske für 
alle im Auto. Ab 16.30 Uhr beginnt die Rückfahrt 
nach Hause – so viele Touren wie nötig, bis alle 
sicher und glücklich wieder zu Hause sind. Der 

Tun Sie sich Gutes – vor allem auch jetzt 
während der Corona-Zeit! Eine gesunde, ab-
wechslungsreiche Mahlzeit pro Tag trägt zu 
Ihrer guten Gesundheit bei. Sie können Ihr 
Mittagessen nach Ihren persönlichen Vorlie-
ben aus einem abwechslungsreichen Menü-
plan auswählen. Die Speisen werden scho-
nend zubereitet und in Wärmebehältern von 
den Mitarbeiterinnen des Spitex Thal Mahl-
zeitendiensts zu Ihnen nach Hause gebracht. 

Rufen Sie uns an! 062 391 15 85. 
En guete.

Spitex Thal Mahlzeitendienst auch während der Feiertage!
Für Sie frisch gekocht und nach Hause gebracht.  
Lassen Sie sich verwöhnen! Unsere Mitarbeiterinnen bringen Ihnen täglich 
Ihre gewünschten Mahlzeiten persönlich nach Hause.

Fahrdienst hin und zurück kostet für die Gäste 8 
Franken. Damit bezahlen wir das Benzin sowie 
den Unterhalt und die Reparaturen des Autos. 
Unsere Chauffeure und Chauffeusen übernehmen 
den Fahrdienst freiwillig. Sie möchten damit allen 
Seniorinnen und Senioren einen Besuch in der 
Tagesstätte ermöglichen. Es breitet Ihnen Freude, 
von Dorf zu Dorf im Thal zu fahren und mit den 
Fahrgästen kurz zu plaudern.

Herzlichen Dank für das grosse Engagement für 
unsere Seniorinnen und Senioren im Thal. Wir 
suchen immer wieder freiwillige Fahrerinnen und 
Fahrer. Der Kleinbus der Spitex Thal Tagesstätte 
ist ein Renault Trafic. Rufen Sie uns an. 

Unser freiwilliges Büssli-Team

Ruedi MuellerAntoinette Hammer Kuno Flury Georg Koch

Urs Schmid Peter Probst Judith Bonetti



8          

IMPRESSUM
Herausgeber

Spitex Thal
Gesamtverantwortung
M. Isabel Zimmermann

Gestaltung
Dave Woodtli, dwdesign

Druck
Grico-Druck AG, Welschenrohr

Agenda 1. Halbjahr 2021
> 28. Mai 2021: Mitgliederversammlung und  
 Fachvortrag  
> Juni 2021: «Im Fokus» 1/2021 

des Vereins Spitex Thal und profitieren Sie von 
folgenden Leistungen:

>  Vergünstigungen
>  Mitsprachemöglichkeit 
>  Fachvorträge 
>  Spitex Thal Magazin «Im Fokus» 

Die Mitgliederbeiträge, Legate und Spenden werden 
für Kostenbeteiligungen an Spitex-Dienstleistungen, 
Förderung der Mitarbeitenden sowie zur Innovation 
und Weiterentwicklung der Spitex Thal verwendet.

Was kostet Sie die Mitgliedschaft pro Jahr?

> als Einzelmitglied 30 Franken 
> als Familienmitglied 50 Franken 
>  als Firmenmitglied 120 Franken 
 (mit Verzicht auf Vergünstigung)

Spendenkonto Raiffeisenbank 
CH33 80808005 0763 1321 7 

Die Spitex Thal Tagesstätte ist mehr als ein Treffpunkt im Thal. Mit dem speziellen Programm Ak-
tivierung «PLUS» erhalten die Gäste die persönliche Aufmerksamkeit und Betreuung, die sie für ihr 
Wohlbefinden, ihre Lebensqualität und Lebensfreude benötigen. Dies ist besonders jetzt in Zeiten von 
Corona sehr wichtig. 

Die Aktivierung «PLUS», die Schnuppertage, das ausgewogene Mittagessen sowie weitere Angebote 
kosten Geld und können nicht vollumfänglich mit der Tagespauschale gedeckt werden. Daher sind wir 
auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Spendenkonto Raiffeisenbank CH33 80808005 0763 1321 7

Kontakt: 

Spitex Thal
Brunnersmoosstrasse 13
4710 Balsthal
info@spitex-thal.ch 
oder 
Telefon: 062 391 15 85
www.spitex-thal.ch

Werden Sie Mitglied

Jetzt erst recht – Unterstützen Sie die Spitex Thal Tagesstätte.
Spenden Sie Lebensfreude und Lebensqualität für unsere Seniorinnen 
und Senioren im Thal!


