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«Was steht in diesem Schreiben, dass ich
vom Kanton erhalten habe?» – «Was ist ei-
gentlich eine Mehrfahrtenkarte?» – «Wie
finde ich eine Wohnung?» Solche und wei-
tere Fragen werden jeden Mittwochnach-
mittag während des «Meeting Point» in
Gretzenbach geklärt. Kaum haben die ers-
ten Gäste den Römersaal direkt neben der
katholischen Kirche betreten, schon wer-
den die Organisatorinnen Barbara Capaul,
Odette Bolliger und Renate Gorza mit Fra-
gen überhäuft. Geduldig und auf Hoch-
deutsch antworten sie den Frauen und
Männern, bevor man sich zum «Zvieri»
draussen an den Tisch setzt.

Seit Oktober 2016 gibt es den Treff-
punkt. Er entstand aus der Initiative einer
Gruppe heraus. Zur selben Zeit wurde das
Durchgangszentrum in der Zivilschutzan-
lage in Gretzenbach eröffnet. 100 Schlaf-
plätze für Asylsuchende, ausschliesslich
Männer, wurden geschaffen. Mehr als 29
Personen lebten aber nie dort. Dass tau-
sende Menschen auf der Flucht sind, be-
schäftigt Barbara Capaul, die Teil des
Gründer-Teams des Treffpunkts ist, noch
immer. Im Frühling 2016 half sie darum
zehn Tage lang den ankommenden
Flüchtlingen auf der griechischen Insel
Lesbos. Zurück in der Schweiz, suchte sie
den Kontakt mit der katholischen Kirche:
«Ich habe drei Kinder und einen Job. Mir
war klar, ich kann nicht vor Ort helfen.
Aber ich will hier in Gretzenbach etwas
bewirken», sagt Capaul. Gerade auch we-
gen des Durchgangszentrums.

Seither finanziert die Kirche den «Mee-
ting Point» und die Gretzenbacherin ist an
jedem Mittwochnachmittag anwesend. Ca-
paul: «Für uns ist es ein so kleiner Auf-
wand. Aber diesen Menschen bringt das
unglaublich viel.» Während der Sommerfe-
rien hätten sie etwa einen Velokurs zusam-
men mit der örtlichen Polizei organisiert:
«Die Teilnehmenden waren begeistert und
dankbar.» Der Kurs habe ihnen mehr Si-
cherheit im Strassenverkehr gegeben.

«Ich mache das einfach gerne»
Odette Bolliger engagiert sich seit An-

fang 2017 für den Treffpunkt. Sie sei
durch ihre Freundin Barbara Capaul dazu
gekommen. «Ich hatte schon länger den
Wunsch, zu helfen. Zuerst tat ich das mit
Geldspenden und Decken, die ich für
Flüchtlingskinder genäht hatte», erzählt
die Gretzenbacherin. Nach einem Besuch
im «Meeting Point» habe sie beschlossen:
«Auch hier in unserem Dorf wird Hilfe ge-
braucht.» Sie wollten diese Menschen
«wenigstens für ein paar Stunden aus der
unterirdischen Unterkunft» rausholen.
Darum organisierte das Treffpunkt-Team
Spiel- und Sportnachmittage. Letztere gibt
es mittlerweile nicht mehr. Das Durch-
gangszentrum wurde nach etwa einem
Jahr wieder geschlossen. Die Asylbewer-
ber wurden auf die Gemeinden verteilt.
Bolliger erscheint aber noch immer an je-
dem Mittwoch im Römersaal. «Das ist für

mich keine Verpflichtung. Ich mache das
einfach gerne», sagt die dreifache Mutter.

Bolliger hält zu mehreren ehemaligen
Bewohnern des Durchgangszentrums Kon-
takt. Viele kommen am Mittwochnachmit-
tag aus den umliegenden Gemeinden nach
Gretzenbach. Vor einem Jahr nahm Bolli-
ger einen jungen Afghanen bei sich zu
Hause auf. «Er war schon im Durchgangs-
zentrum der Jüngste und ich merkte, er
brauchte und suchte Familienanschluss.»
Das Leben mit dem jungen Mann sei nicht

immer einfach. Mittlerweile besuche ihr
Schützling die Integrationsklasse der Be-
rufsschule in Olten. Bolliger hofft, er kann
danach eine Lehre absolvieren.

Hin und wieder ernte sie böse Blicke
oder freche Kommentare. «Meine Tante
etwa findet es furchtbar, dass ich ihn auf-
genommen habe. Sie sagt, ich müsse
Angst haben um meine Töchter.» Darüber
könne sie nur lachen, sagt Bolliger: «Es
wird so viel gewettert über die Ausländer.
Dabei muss man sich nur überwinden

und sie kennen lernen.» Bei ihr seien viele
Freundschaften entstanden.

Das sei eigentlich auch das ursprüngliche
Ziel des «Meeting Point» gewesen: «Es soll-
ten Gespräche zwischen den Geflüchteten
und den Einheimischen entstehen können,
in ungezwungener Atmosphäre», sagt Ca-
paul. Leider nutzten nur wenige Gretzenba-
cher das wöchentliche Angebot. Machten
die Organisatorinnen hingegen auf Face-
book einen Aufruf nach Sachspenden wie
Velohelmen oder einem gebrauchten Sofa,
kämen in kürzester Zeit dutzende Angebote
zusammen. Der «Meeting Point» und sein
Team wurden mittlerweile für den Sozial-
preis des Kantons Solothurn nominiert, der
Ende September verliehen wird.

«Alles Gute zu Maria Himmelfahrt»
An diesem Mittwochnachmittag ist etwas

anders als sonst: «Warum waren heute alle
Läden geschlossen?», fragt ein Treffpunkt-
Gast. Capaul erklärt, es sei ein Feiertag. Ma-
ria Himmelfahrt heisse dieser und komme
aus dem Christentum. Omid, ein anderer
Treffpunkt-Gast, hatte zuvor in den gemein-
samen Whatsapp-Chat eine Nachricht ge-
schickt: «Alles Gute zu Maria Himmelfahrt»,
stand drin. Barbara Capaul und Odette Bol-
liger mussten beim Lesen der Nachricht la-
chen: «Sie gratulieren uns immer, wenn ge-
rade ein Feiertag ist. Auch wenn es einer ist,
den wir eigentlich gar nicht feiern.»

«Für uns ist es ein so kleiner Aufwand»
Gretzenbach Im «Meeting Point» für Asylsuchende und Gretzenbacher wird geplaudert, gelacht und gespielt
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Bei einem «Zvieri» sitzen die Asylbewerber und die Gretzenbacher zusammen am Tisch vor dem Römersaal.

Das «Meeting Point»-Team: Barbara Capaul, Odette Bolliger und Renate Gorza (v. l.).

«Es wird so viel
gewettert über die
Ausländer. Dabei
muss man sich nur
überwinden und
sie kennen lernen.»
Odette Bolliger 
Mitglied im «Meeting Point»-Team
und aus Gretzenbach

Obwohl der neue Name für viele über-
raschend kam und wohl noch eine Zeit
lang ungewohnt bleiben wird, stimm-
ten die Aktionäre an der Generalver-
sammlung im März der Umbenennung
mit 559 zu 44 Stimmen zu. Seither sind
die Vorbereitungen derart vorangetrie-
ben worden, dass der historische
Schritt am Montag vollzogen werden
konnte. Clientis Bank Aareland (CBA)
lautet der neue Name. Hansjörg Gloor,
Vorsitzender der Geschäftsleitung der

Bank, erklärt, was das für die Kunden
für Auswirkungen hat: «Sie müssen le-
diglich die neue Internet-Adresse be-
achten: cba.clientis.ch. Auch für sämtli-
che E-Mail-Adressen wird neu dieses
Kürzel verwendet.» Und sonst? «Ein-
zahlungsscheine mit dem alten Bankna-
men können weiter verwendet werden.
Geschäftsbedingungen, Verträge, Preise
und Gebühren bleiben unverändert.»

Die Namensänderung war wegen der
Ausweitung des Geschäftskreises not-
wendig geworden. «Der bisherige Name
war nicht mehr zutreffend: Seit 2014
führen wir nebst den alteingesessenen
Standorten in Küttigen und Erlinsbach
eine zusätzliche Geschäftsstelle in Los-
torf», erklärt Gloor. Zudem habe sich
der bisherige Namen Clientis Bank Küt-
tigen-Erlinsbach, der 2007 im Rahmen
der Fusion entstanden sei, «im Alltag
als unzweckmässig lang erwiesen».
Noch im März befürchteten die Aktio-

näre eine ausufernde Expansion der
Clientis Bank. Daniel Heller, Vize-Ver-
waltungsratspräsident der Clientis,
machte klar: Die Bank verfolge keine
«aggressive Expansionsstrategie» und
wolle «pragmatisch wachsen». Die Na-
mensänderung sei eine mittel- bis lang-
fristige Massnahme.

Die Bank Aareland beschäftigt 24 Mit-
arbeitende. Sie lege hohen Wert auf
persönlichen Service. «An allen drei
Standorten in Küttigen, Erlinsbach und
Lostorf können unsere Kunden ihre
Bankgeschäfte weiterhin am bedienten
Schalter erledigen», erklärt Gloor. Und:
«Bei uns stehen die Bedürfnisse der
Kunden und nicht der Beraterumsatz
im Zentrum.»

Die Bank Aareland hat ein erfolgrei-
ches erste Halbjahr hinter sich (die
«Schweiz am Wochenende» berichtete).
Der Clientis-Verbund hat landesweit 15
Banken und beschäftigt 621 Mitarbeiter.

Neuer Name für die Clientis Bank in Lostorf
Regionalbank Die Clientis
Bank Küttigen-Erlinsbach
(CKE) heisst nun Clientis Bank
Aareland (CBA). Kunden
müssen vor allem die neuen
E-Mail-Adressen beachten.
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«Neuer Name. Vertraute Gesichter»: Bankleiter Hansjörg Gloor vor dem Hauptsitz
der Bank Aareland in Küttigen.
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