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Beratungsstelle für Schwerhörige und Gehörlose Aargau/Solothurn  
Wechsel der Trägerschaft 

Die Beratungsstelle für Schwerhörige und Gehörlose Aargau/Solothurn in Olten erfüllt eine wichti-
ge soziale Unterstützungsfunktion für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung. Die Stelle wurde 
im Jahr 2009 von den Beratungsstellen Zürich, Luzern, Basel und Bern gemeinsam gegründet; 
denn das Fehlen einer entsprechenden Dienstleistung in der Region Aargau/Solothurn wurde als 
grosser Mangel empfunden. Der Bernische Verein für Gehörlosenhilfe, Trägerverein der Berner-
Beratungsstelle, übernahm im Sinn einer Übergangslösung die Trägerschaft für die neu geschaf-
fene Stelle.


Inzwischen ist die Beratungsstelle AG/SO gut etabliert, anerkannt und erfolgreich tätig. Für den 
Bernischen Verein für Gehörlosenhilfe war der Moment gekommen, sich nach einer neuen, in der 
Region besser verankerten Trägerschaft umzusehen. Diese konnte jetzt gefunden werden:


Per 1. Januar 2019 wird die Stiftung Landenhof - Zentrum und Schweizerische 
Schule für Schwerhörige, die Trägerschaft der Beratungsstelle AG/SO übernehmen. 

Damit ist der erfolgreiche Fortbestand der Beratungsstelle nachhaltig gesichert: Der Landenhof ist 
eine allgemein anerkannte, in der Region gut verankerte und gesamtschweizerisch vernetzte Insti-
tution des Hörbehindertenwesens, in die sich die Beratungsstelle harmonisch und mit viel Syner-
giepotenzial eingliedern lässt. 


Zurzeit sind wir daran, die Übernahme konkret zu planen. Für die Klientinnen und Klienten wird 
sich grundsätzlich nichts ändern, der Personalbestand der Beratungsstelle bleibt bis auf weiteres 
unverändert, ebenso die angebotenen Beratungsleistungen. Der Sitz der Stelle wird von Olten in 
die Räumlichkeiten des Landenhofs in Unterentfelden verlegt.


Wir freuen uns, damit eine gute, zukunftsträchtige Lösung für die Beratungsstelle für Schwerhöri-
ge und Gehörlose Aargau/Solothurn gefunden zu haben und somit weiterhin qualitativ hochste-
hende Beratungsleistungen für schwerhörige und gehörlose Mitmenschen in diesen beiden Kan-
tonen anbieten zu können.
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