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Kappel

WennmanvordemNichts
steht–spendetRotary
Mitte Juli suchteeineverheeren-
de Flutkatastrophe die Gegend
südwestlichvonKöln sowieTei-
le von Belgien und den Nieder-
landen heim. Im Erfttal und an
anderen Orten standen Men-
schen vor den Trümmern ihres
Lebens, ohne Hab und Gut. Sie
sind traumatisiert und wussten
anfangs nicht, wie sie weiterle-
benkönnen.Weggeschwemmte
und zerstörte Lebensgrundla-
gen,Einrichtungen,Liebgewon-
nenes, alltägliche Gebrauchs-
gegenstände waren innert Mi-
nuten weg, Häuser vollständig
unterspült. Die Einheimischen
sprechen von einem Tsunami.
Unter den Betroffenen und
ausserhalb war und ist jedoch
ein grosser Zusammenhalt zu
spüren.AlsZeichenderVerbun-
denheitmitdenFlutopfernzahlt
der Rotary-Club Olten-West
10000 Franken auf das Konto

der Evangelischen Friedenskir-
chengemeinde in Erftstadt ein
für die Nothilfe, die von Pfarre-
rin Andrea Döhrer koordiniert
wird.

Andreas Stettler

Egerkingen

73.GeneralversammlungdesFussballclubs
Die 73. Generalversammlung
desFCEgerkingen fand imVer-
einslokal «Gasthof von Arx» in
Egerkingen statt. Zuerst wurde
die Arbeit erledigt und alle Re-
sortverantwortlichenhaben ihre
Berichtevorgetragen,welche je-
weils einstimmig entgegenge-
nommenwurden.

Neu setzt sich der Vorstand
wie folgt zusammen: Reto Diri-
wächter (Präsident),MarkusEs-
ser (Vizepräsident), Janick Sul-
ser (Finanzchef), Vernes Besic
(SPIKO), Julia Diriwächter (Ak-
tuarin),Mimoza Igrishta (Junio-
renobfrau) und Toni Esser (Se-
niorenobmann). Zudem gab es
einengrossenWechsel beim Ju-
niorentrainer.

Sportlich konnte die letzte
Saison sehr gut abgeschlossen

werden. Nach der Cupfinalteil-
nahme,beiwelcherdieD-Junio-
ren-Mannschaft vertreten war,
konntedasFanionteamdenAuf-
stieg von der 4. in die 3. Liga er-
reichen.ZudemhabendieD-Ju-

niorendieMeisterschaft gewon-
nen und die Fördermannschaft
der C-Junioren (Gruppierung
mit Wangen bei Olten) den 2.
Platz erreicht. Christian Sulser
ist seit 1968 im Verein. 1981
wurdeeralsBeisitzer indenVor-
standgewählt undwar in seiner
Vereinskarriere noch Spiko und
Präsident. Als man 2017 einen
Engpasshatte,hat sichChristian
bereit erklärt, den Spiko noch-
mals zuübernehmen.Durchdie
DispensationausdemVorstand
hat der Verein Christian ein-
stimmig zum neuen Ehrenprä-
sidenten ernannt.

Traditionell gab es nach der
GV einen Fitnessteller und das
Gesellige durfte nicht fehlen.

Jannick Sulser

Lostorf

«DerSamenistgesät,Guteswächst»
Seit Jahren engagiert sich der
VereinParasolka fürbeeinträch-
tigte Menschen in der Ukraine.
VorKurzemnahmderVorstand
einen Augenschein vor Ort und
kehrte mit mehr Hoffnung aus
einemgebeuteltenLandzurück.
Die Reise beginnt in Lemberg,
keine 100 Kilometer von der
polnischenGrenzeentfernt.Die
Vorstandsmitglieder von Pa-
rasolka (zu deutsch: Regen-
schirm)undRaymondGuggen-
heim,Gründer eineshumanitä-
ren Projektes in Osteuropa fah-
ren mit Chauffeur Orest ins
Hinterland, entlang des gröss-
ten Buchen-Urwalds des Konti-
nents. Viele verlassene, her-
untergekommeneGebäudesind
zusehen.DieRegion ist schwach
entwickelt.

Wo das Tal immer schmäler
wird, erreichtmanVilshany.Am
Ende des Bauerndorfes liegt
das Waisenhaus. Hier leben
173KinderundErwachsenemit
einer Behinderung. Es sind
Menschen,die inderdamaligen
Sowjetunion inderGesellschaft
einTabuwaren.Eswar2015, als
der vor 14 Jahren in Reiden ge-
gründeteVereinParasolka inen-
ger Zusammenarbeit mit der
einheimischenNichtregierungs-
organisation CAMZ beschloss,
sich für bessere Lebensbedin-
gungen fürdie beeinträchtigten
Menschen in der ostukraini-
schen Ortschaft einzusetzen.
Aus Filz erstellen die jungen
MenschenBlumen,Kugeln und
Schlarpen. InWorkshopsentste-
hen kleine Kunstwerke. Es gibt
einenPhysiotherapeut, der sich
um die Beeinträchtigten küm-
mert oder einePsychologin, die
individuelle Förderpläne er-
stellt. Geleitet wird das Heim
vonBogdanKykynader freund-
lichbegrüsst.DerDirektor ist im
Dorf aufgewachsen, bereits sein
Vater arbeitete imHeim.«Heu-
te ist vieles anderes als vor sechs
Jahren», sagt er. «Vieleshat sich
verbessert:Wirhabeneinneues
Gästehaus, einegut eingerichte-
teWäscherei, Therapien,Reha-
bilitationen.» Die positive Ent-

wicklung ist auch Andreas
Schmid,denVereinspräsidenten
von Parasolka und aus Lostorf,
nicht entgangen. «Der Samen
ist gesät, Gutes wächst. Das
ist wunderschön zu sehen.»
Nichtsdestotrotz sei es trotz al-
len Verbesserungen nach wie
vor eng in den Räumlichkeiten
und weit entfernt von europäi-
schen Standards.

Nach dem Besuch des Wai-
senhauses und den Koordina-
tionsgesprächenmitdenVerant-
wortlichengeht es 50Kilometer
südlich nach Tjachiv. In der
Stadtmit9000Einwohnernhat
Parasolka vor zwölf Jahren ein
Wohnheim mitaufgebaut. Es
ist heute das Zuhause von 25
Menschen mit einer Behinde-
rung. Die Betreuten wohnen
und arbeiten auf dem Hof. Es
gibt einen Gemüsegarten und
Ateliers. BeimRundgang inden
Räumlichkeiten ist sie da, die
lebendige und fröhliche Stim-
mung. Sie wird fortgesetzt am
Abend,wodieKücheeinNacht-
essenauftischt. «ImWohnheim
Parasolka ist der Um- und Aus-
bau zu einem Kompetenzzent-
rum für Menschen mit Beein-

trächtigung imTun.DieLebens-
bedingungenderMenschenmit
einer Behinderung verbessern
sich nach und nach», sagt And-
reas Schmid. «Trotzdemgibt es
noch viel zu tun.»

Die Uni in der Hauptstadt
von Transkarpatien ist der letz-
te Ort des Ukraine-Besuches.
Dabei zeigt sich: Der Ausbil-
dungsganghatFahrt aufgenom-
men.Nochdieses Jahr leitet Pa-
rasolka-Vorstandsmitglied und
Sonderpädagogin Henny Graf-
de Ruiter eine Seminarwoche.
«Die Ziele und Pläne sind auf
gutem Weg», sagt Andreas
Schmid.NacheinerWochegeht
es zurück in die Schweiz. In Er-
innerung bleiben nicht nur die
Marschrutkis in Lemberg, die
leeren Häuser in den Dörfern
unddie teils holprigenStrassen.
Sondern, was Parasolka-Ge-
schäftsstellenleiterin Marianne
Kneubühler sagt: «Die vielen
strahlenden, zufriedenen Ge-
sichter der Menschenmit einer
Beeinträchtigung zeigen mir
den Sinn unserer Arbeit immer
wieder neu.»

StephanWeber

Welschenrohr

Blasmusik freutsichaufRegionalmusiktag
Der Blasmusikverband Thal-
Gäu-Olten-Gösgen seine 11.
Delegiertenversammlung ab-
halten. Im Gasthof Kreuz in
Welschenrohr begrüsste Ver-
bandspräsidentChristophEgger
66Delegierte undweitere Gäs-
te.Nach langer Zeit freuteman
sich sehr, dass die Versamm-
lung endlich wieder einmal in
physischer Form stattfinden
konnte. Nach dem Jahresbe-
richt des Präsidenten und der
Ehrung der verstorbenen Mu-
sikkameradenbegrüssteTheres
Brunner, die Gemeindepräsi-
dentin von Welschenrohr, die
Gesellschaft und wünschte
einen guten Verlauf der Ver-
sammlung.

DieTraktandenkonntenalle
einstimmigabgehandeltwerden
und man konnte sich so etwas
Zeit für zukünftigeAnlässeneh-
men, die auf dem Programm
stehen.

Seit mehr als 5 Jahren steht
das Organisationskomitee des
Jugendmusik-unddesRegional-
musiktages in Fulenbach im
Einsatz.Bereits zweiMalfiel der
Anlass der Corona Pandemie
zumOpferundmusste abgesagt
werden.

Nun soll aber im Jahr 2022 der
langersehnteAnlass stattfinden.
Auch das damit verbundene
grosse Jubiläum des ältesten
Musikvereines imKanton Solo-
thurn, der Harmoniemusikge-
sellschaft Fulenbachwartetnun
somit auf die definitive Durch-
führung. Mit dem mittlerweile
angepasstenMotto200+2 Jahre
HarmoniemusikgesellschaftFu-
lenbach, soll nun an den Wo-
chenenden vom 11./12. und
18./19. Juni 2022dasgrosseFest
durchgeführt werden.

OK-Mitglied Micha Leh-
mann stellte den Delegierten
dasProgrammvorunderläuter-
te mit diversen Informationen
dasFest.Aucher zeigte sichnun

voller Vorfreude, dass nach lan-
ger Vorbereitungszeit und den
RückschlägendurchdiePande-
mie, Fulenbach sich endlich als
toller Festort präsentieren darf.

Zum Schluss der Delegier-
tenversammlung informierte
auch der Organisator des Ju-
gendmusik- und Regionalmu-
siktages 2023 darüber, dass die
OK-Arbeit aufgenommenwurde
und präsentierte erste Details.
Dannwerden dieMusikvereine
in Hägendorf zu Gast sein, wo
dieMusiktagevonderMusikge-
sellschaft Hägendorf-Ricken-
bachundderBrassBandKappel
gemeinsamorganisiertwerden.

Michael Stalder

Starrkirch-Wil

IndiacaGruppe inneuemDress
Seit Februar 2020 ist die India-
ca Gruppe Starrkirch-Wil (IG
Stawi) mit ihrem neuen Dress
ausgestattet. Die Freude über
das neue Outfit war gross, aber
derDämpferdanachnochgrös-
ser.NurknappeinenMonat lang
konnte mit der neuen Ausstat-
tunggespieltwerden,dann folg-
tedas coronabedingteSaisonen-
de. Erst seit Juni 2021 kann
unter Auflagen wieder trainiert
werden. Pünktlich auf den Sai-
sonstart der Indiaca Meister-
schaft 2021/2022 präsentiert
sich die IG Stawi erstmals ge-
meinsam im neuen Look. Der
Verein bedankte sich bei der
Raiffeisenbank Dulliken-Starr-
kirch fürdasSponsoringund traf
sich mit dem Vorsitzenden der
Bankleitung, Mathias Camina-

da, zu einem Fotoshooting. Die
Mitglieder freuen sich nun auf
das Trainingsweekend in Mür-
ren. Gemeinsam mit dem be-
freundeten Turnverein Hessig-
kofen-Tscheppachwirddort vor
BeginnderMeisterschaft noch-
mals Spielerfahrunggesammelt

und an der Technik gefeilt. Lei-
der mussten sich aufgrund der
Zertifikatspflicht einige Mann-
schaften aus dem ganzen Kan-
ton von den Kantonalen Meis-
terschaften zurückziehen.

Rolf Zimmerli

Somachen
Sie mit

Auf www.oltnertagblatt.ch kön-
nen Sie Beiträge veröffentlichen.
Vorrang haben Zuschriften, die
nichtmehr als 1500Zeichen ent-
halten. Die Redaktion entschei-
det, welche Texte in der Zeitung
erscheinen und behält sich Kür-
zungen vor.
Bei Fragen erreichen Sie das
Meine-Gemeinde-Team unter
058 200 58 50 oder
meinegemeinde@chmedia.ch.
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