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AareGäuer Nachhilfe 
startet engagiert ins 2022 
REGION Der Verein AareGäuer 
Nachhilfe bietet im April erstmals 
auch Crash-Kurse für KV-Absolvie-
rende an.

In Zeiten der Pandemie wurde auch das 
Lernen beeinträchtigt. Bei vielen Schü-
lerinnen und Schülern sind Lücken ent-
standen. AareGäuer Nachhilfe offeriert 
ein Angebot, um diese zu schliessen. 
Ihre Flyer finden sich in den meisten 
Schulen der Region. Nachhilfelehrper-
sonen des Vereins unterstützen auch 
Schulen, welche intern Hausaufgaben-
hilfe anbieten. 

Gefragt ist ebenfalls immer mehr die 
Unterstützung von Berufslernenden und 
Studierenden. Lernende verschiedener 
Berufsgattungen wünschen sich Unter-
stützung, um Lücken zu schliessen oder 
für die Vorbereitung auf die Lehrab-
schlussprüfung. Deshalb bietet Aare-
Gäuer Nachhilfe im April dieses Jahres 
erstmals Crash-Kurse für KV-Absolven-
tinnen und Absolventen an. 

Es besteht bei vielen Schülern und 
Lernenden grosser Nachholbedarf, stellt 
die Präsidentin des Vereins, Silvia Stett-
ler, fest. Es ist nicht immer einfach, die 
richtige Lehrperson für die jeweilige An-
forderung zu finden. Insgesamt stehen 
der AareGäuer Nachhilfe über 90 Nach-
hilfelehrpersonen zur Verfügung. So 
lässt sich immer eine Lösung finden, um 
den Lernerfolg wieder herzustellen. Die 
Nachhilfe-Personen unterrichten bei 

den Schülerinnen und Lernenden zu 
Hause, dies gemäss Schutzkonzept des 
BAG. Während des Unterrichts wird eine 
Maske getragen. 

Grundsätzlich bietet der Verein, be-
stehend aus Carola Ghilardelli, Michael 
Roth, Michael Rötheli, Arlette von Rohr 
und Silvia Stettler, auf Wunsch auch 
kombinierten Präsenz- und Fernunter-
richt an. Dies eignet sich vor allem für 
Berufsschüler und Kantischülerinnen 
oder wenn zwischendurch mal Fragen 
auftreten und eine Stunde eingeschoben 
werden muss.  

Im August wird der Verein wieder Som-
merintensivkurse für Schülerinnen und 

Schüler  der 6. Klasse und 1. Sekundar-
stufe durchführen. Für die Fächer Mathe-
matik, Deutsch und Englisch konnten in 
Fulenbach Yanis Schärer, Alina Egloff und 
Hanna Weber neu als Lehrpersonen ge-
wonnen werden. Für Französisch ist wie 
jedes Jahr Sonja Iff zuständig.

In Niedergösgen finden in der glei-
chen Woche am Nachmittag erstmals 
entsprechende Kurse statt. Hier liegt der 
Schwerpunkt auf den Fächern Franzö-
sisch und Mathematik. Durchgeführt 
werden die Kurse von Michael Roth und 
Sonja Iff.  st
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Sonja Iff und Michael Roth gehören zum Team der Nachhilfe-Lehrpersonen. (Bild: ZVG)

Neutral und 
ganzheitlich 
STÜSSLINGEN Die wyance gmbh 
bietet professionelle Finanz- und 
Verwaltungsdienstleistungen an. 
Sie erledigt auch sämtliche Arbei-
ten rund um die Steuererklärung.

Die wyance gmbh mit Sitz im Stüsslinger 
Ortsteil Rohr bietet professionelle und 
unabhängige Finanz- und Verwaltungs-
dienstleistungen an. Ihre Kernkompe-
tenz liegt in der neutralen und ganzheit-
lichen Beratung, das heisst in der Ver-
netzung der verschiedenen Finanzthe-
men (Steuern, Vorsorge, Anlagen, Bud-
get, Ehe-/Erbrecht, Liegenschaft/Hypo-
thek). 

Wer vor der Pensionierung steht oder 
den Kauf eines Eigenheims plant oder 
wissen möchte, ob er genügend versi-
chert ist, ist bei der wyance gmbh am 
richtigen Ort. Im Rahmen einer ganz-
heitlichen Beratung prüft sie die Situa-
tion, weist auf Risiken hin und zeigt Op-
timierungsmöglichkeiten auf – neutral 
und unabhängig.

Die wyance gmbh erledigt auch sämt-
liche Arbeiten im Zusammenhang mit 
der Steuererklärung. Neben dem Erfas-
sen und Einreichen gibt sie auch Hin-
weise auf Optimierungen oder verhan-

delt mit dem Steueramt. Weiter erledigt 
sie Verwaltungsaufgaben, wie zum Bei-
spiel Sekretariatsarbeiten oder die Buch-
haltung. Die wyance gmbh ist in der 
Region Olten verankert.   mgt
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Kantonsrat André Wyss ist Inhaber der 
wyance gmbh. (Bild: ZVG)

Mehrere Kliniken der soH 
anerkannt oder rezertifiziert
SOLOTHURN Gleiche mehrere 
Anerkennungen und Zertifikate 
hat die Solothurner Spitäler AG 
(soH) kürzlich erlangt. Diese kom-
men direkt ihren Patientinnen 
und Patienten zugute, zeigen 
aber auch, welchen Stellenwert 
die soH der Weiterbildung junger 
Fachleute sowie der Entwicklung 
beimisst.

Seit zwanzig Jahren bietet die Solothur-
ner Spitäler AG (soH) operative Eingrif-
fe im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie 
an. Die beiden Fachbereiche Orthopädie 
und Neurochirurgie sind eng miteinan-
der verzahnt. Während für die Ortho-
pädie die Statik und Dynamik des Be-
wegungsapparates im Vordergrund 
steht, ist für die Neurochirurgie zudem 
die Wiedererlangung der intakten Funk-
tionsfähigkeit des peripheren Nerven-
systems von zentraler Bedeutung.

Seit 2006 ist die spineUnit folglich als 
Team von Neurochirurgen und Ortho-
päden in der soH tätig; mit dem gemein-
samen Ziel der modernen und fachüber-
greifenden chirurgischen Therapie an 

der Wirbelsäule. Als eine der ersten 
schweizweit wurde die Klinik unter der 
Leitung von Dr. med. Stephan Marx nun 
als Weiterbildungsstätte für die «Wirbel-
säulenchirurgie» anerkannt. Die seit 
Jahren gelebte Interdisziplinarität in der 
spineUnit hat die Kommission über-
zeugt. Diese Anerkennung ist ein Quali-
tätssignal und zeigt die positive Weiter-
entwicklung der Klinik auf.

Babyfreundliches Kantonsspital Olten
In einer durch die Unicef zertifizierten 
Frauenklinik wird das Stillen gefördert 
und dem Neugeborenen ein optimaler 
Start ins Leben ermöglicht. Es stärkt die 
Mutter-Kind-Beziehung und wirkt sich 
positiv auf die Gesundheit des Kindes 
sowie auch der Mutter aus. Nebst der 
Unterstützung der Mutter beim Stillen 
spielt die hohe Pflege- und Behand-
lungsqualität in der Geburtshilfe eine 
zentrale Rolle, ebenso die Vermittlung 
einer Betreuung in der ambulanten 
Nachsorge. All dies erfüllt die Frauen-
klinik des Kantonsspitals Olten und darf 
nach erfolgreicher Rezertifizierung das 
durch Unicef und WHO entwickelte Zer-
tifikat «baby friendly hospital» für vier 
weitere Jahre tragen. Auch das Bürger-

spital Solothurn ist entsprechend zerti-
fiziert.

Das Institut für Medizinische Radio-
logie (IMR) soH wiederum hat vom SIWF 
(Schweizerisches Instituts für ärztliche 
Weiter- und Fortbildung) die Weiterbil-
dungsanerkennung der Kategorie A (4 
Jahre Assistenzärzte-Weiterbildung) 
unter der Leitung von Prof. Dr. Carlos 
Buitrago Tellez erhalten. Damit wird das 
Engagement der Radiologie in den letz-
ten Jahren im Aufbau und der Moderni-
sierung der Infrastruktur sowie in der 
Weiterentwicklung der Weiterbildungs-
stätte honoriert. Das radiologische Fach-
wissen wird auf der Basis des umfassen-
den Leistungsangebots der drei Akutspi-
täler (Bürgerspital Solothurn, Kantons-
spital Olten und Spital Dornach) im 
Bereich der bildgebenden Verfahren 
(u.a. CT, MRI, Ultraschall, Mammografie, 
Angiografie, bildgeführte Interventionen 
und Röntgen) vermittelt. Neu werden die 
Grundlagen der nuklearmedizinischen 
Verfahren in das Weiterbildungskonzept 
der künftigen Fachärzte für Radiologie 
integriert und damit eine noch umfas-
sendere Weiterbildung gewährleistet. pd
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Ein erstes Kennenlerntreffen 
OLTEN Am 5. März soll in Olten 
ein erstes Kennenlerntreffen der 
neuen Selbsthilfegruppe für al-
leinerziehende Mütter und Väter 
über die Bühne gehen.

Wer als Mutter oder Vater allein mit sei-
nem Kind oder seinen Kindern durchs 
Leben geht, kennt wahrscheinlich die 
Situation, dass das alleinige Meistern der 
vielen Aufgaben im Alltag Überforde-
rungsgefühle auslösen kann, dass der 
Tag zu wenig Stunden hat, dass die Stim-
mung zu Hause manchmal alles andere 
als entspannt ist und dass beim Versuch, 
allem und allen gerecht zu werden, 
Schuldgefühle aufkommen können.  
Eine junge Frau möchte mit diesen The-
men und Fragen nicht mehr alleine sein 
und sucht deshalb ähnlich betroffene 

Mütter und Väter. Sie möchte gemein-
sam mit anderen eine Selbsthilfegruppe 
für Alleinerziehende gründen. Es soll ein 
Ort werden, wo der gegenseitige und 
unterstützende Austausch im Zentrum 
stehen soll, wo man offen über schwie-
rige Gefühle und über kleine Erfolge 
erzählen kann. Die Gruppe ist offen für 
Alleinerziehende mit Kindern bis etwa 
zehn Jahren.

Am Samstag, 5. März, um 10 Uhr wird 
in Olten ein erstes Kennenlerntreffen 
stattfinden. Die Kinder sind dabei sehr 
willkommen. 

Diese Gruppengründung wird von der 
Kontaktstelle Selbsthilfe Kanton Solo-
thurn begleitet. Interessierte können 
sich direkt bei der Kontaktstelle anmel-
den.  mgt
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Dank Pallas Kliniken neues Covid-Testcenter
OLTEN Kürzlich konnte Apotest, 
Betreiberin von zahlreichen Coro-
na-Testcentern schweizweit, direkt 
am Bahnhof Olten ein neues 
Testcenter eröffnen. Möglich 
machten dies die Pallas Kliniken, 
die dafür ihr noch unbebautes 
Grundstück am Bahnhof Olten zur 
Verfügung stellen.

Sich möglichst schnell und unkompli-
ziert auf Covid testen zu lassen, das kann 
man jetzt auch in einem neuen Testcen-
ter unmittelbar am Bahnhof Olten. Be-
treiberin des Testcenters ist Apotest, eine 

Organisation bestehend aus Ärzten und 
Apothekern, die bereits an diversen 
hochfrequentierten Standorten schweiz-
weit ihre Zelte und Container aufgestellt 
hat.

Beitrag zur Unterstützung der Pande-
miebekämpfung
Den neuen Standort, unmittelbar am 
Bahnhof Olten – auf dem Areal Bahnhof 
Nord –, ermöglichten die Pallas Kliniken, 
die dafür ihr noch unbebautes Gelände 
zur Verfügung gestellt haben. «Wir sind 
froh, auf diese Weise eine Unterstützung 
leisten zu können bei der Bekämpfung 
der Pandemie. Diese Zwischennutzung 
unseres Areals ist sicher sehr sinnvoll», 

betont Georgos Pallas, CEO der Pallas 
Kliniken.

«Standort auf dem Areal Bahnhof Nord 
ist sehr gut erreichbar» 
«Wir sind den Pallas Kliniken sehr dank-
bar, dass wir dieses ausgezeichnet gele-
gene Grundstück nutzen dürfen», betont 
Mohamed Ali von Apotest. «Der Standort 
auf dem Areal Bahnhof Nord ist sehr gut 
erreichbar, sowohl zu Fuss wie auch per 
Auto oder mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Dies unterstützt unsere Philo-
sophie, sich so einfach und so schnell wie 
möglich testen zu lassen.»  pd
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