
HESO zeigt HERZ / Solodaris Stiftung 
 
 
Wir von der Solodaris Stiftung freuen uns sehr, Partnerin bei der Aktion HESO zeigt Herz zu 
sein. Das trifft sich sehr gut, feiern wir doch dieses Jahr unser 10-jähriges Jubiläum seit der 
Stiftungsgründung. Unsere Institution kümmert sich seit 115 Jahren um Menschen, die unter 
einer psychischen Erkrankung leiden. Diese zählen zu den häufigsten Erkrankungen in der 
Schweiz. Sie sind jedoch kein unabwendbares Schicksal. Psychische Erkrankungen können 
behandelt, geheilt oder erheblich gelindert werden. Leider werden sie oft nicht rechtzeitig 
erkannt und noch immer ist für die Betroffenen und deren Angehörige das Anderssein in der 
Gesellschaft ebenso schwer zu tragen wie die Erkrankung selbst. 
 
Als Kompetenzzentrum für Menschen mit einer psychischen Behinderung im Kanton 
Solothurn betreuen wir im Moment rund 450 Menschen mit Behinderung im Kanton 
Solothurn. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit über das Thema 
„Psychische Gesundheit“ zu informieren. Unser Ziel ist es, Vorurteile abzubauen und 
Verständnis aufzubauen.  
 

Die Solodaris Stiftung ist eine privatrechtlich organisierte Stiftung, die sich für die berufliche 

und soziale Eingliederung von psychisch behinderten Menschen engagiert. Sie orientiert sich 

bei ihren Angeboten in den Bereichen Wohnen und Arbeit an den Möglichkeiten der 

Betroffenen. Ziel in der Betreuung und Begleitung ist das Arbeiten mit den Stärken und 

Fähigkeiten der Personen. Sie sollen zu einer grösstmöglichen, selbständigen 

Lebensführung befähigt werden. 

 

Im Sinne des Grundgedankens, dass jeder Mensch sich weiter entwickeln kann, bieten wir in 

den Bereichen Wohnen und Arbeit stufengerechte und durchlässige Angebote. Es ist uns 

wichtig, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich 

aufgehoben fühlen. 

 

Neben Wohnmöglichkeiten im Wohnheim, den Aussenwohngruppen und den 

Wohngemeinschaften liegt der Solodaris Stiftung ein vielfältiges, anforderungsreiches 

Arbeitsangebot am Herzen. Die Arbeit soll Entfaltungsmöglichkeiten bieten und zur sozialen 

Integration beitragen.  

In den letzten Jahren hat die Solodaris Stiftung ihr Arbeitsangebot entsprechend ausgebaut. 

Zusätzlich zu den Arbeitsplätzen in der Werkstatt bestehen Arbeitsmöglichkeiten in den 

Bereichen Gastronomie, Nachbarschaftshilfe, Reinigung und Wäscherei. Qualität und 

Zuverlässigkeit sind uns wichtig! 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir würden uns sehr freuen, Sie an unserem Stand 
begrüssen zu dürfen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

     
 

   
 
 

 
 


