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Medienmitteilung	  vom	  12.	  November	  2015	  
	  
7.	  Aktionstage	  Psychische	  Gesundheit	  –	  Verleihung	  Solothurner	  Sozialstern	  
Trotz	  wirtschaftlichem	  Druck:	  Die	  Paul	  Büetiger	  AG	  
engagiert	  sich	  auch	  für	  psychisch	  erkrankte	  Menschen	  
	  
Der	  Solothurner	  Sozialstern	  geht	  in	  diesem	  Jahr	  an	  einen	  Betrieb	  in	  Biberist.	  «Es	  
ist	  eine	  Anerkennung	  für	  unsere	  Bestrebungen,	  psychisch	  beeinträchtigten	  
Menschen	  eine	  Chance	  zu	  geben»,	  freut	  sich	  Lukas	  Büetiger,	  der	  Chef	  der	  Paul	  
Büetiger	  AG.	  Mit	  der	  feierlichen	  Preisübergabe	  gestern	  Abend	  im	  Landhaus	  in	  
Solothurn	  endeten	  die	  7.	  Aktionstage	  Psychische	  Gesundheit	  im	  Kanton	  Solothurn.	  
	  	  
Die	  Paul	  Büetiger	  AG	  erhält	  den	  Solothurner	  Sozialstern	  2015.	  Das	  Unternehmen	  mit	  
Sitz	  in	  Biberist	  ist	  in	  den	  Bereichen	  Druck,	  Design	  und	  Kommunikation	  tätig	  –	  und	  hat	  
eine	  bald	  90-‐jährige	  Geschichte:	  Es	  wurde	  1926	  gegründet	  und	  blieb	  stets	  in	  
Familienbesitz.	  	  
Lukas	  Büetiger,	  der	  den	  Betrieb	  mit	  rund	  50	  Angestellten	  in	  vierter	  Generation	  leitet,	  
freut	  sich	  über	  die	  Auszeichnung:	  «Es	  ist	  eine	  Anerkennung	  für	  unsere	  Bestrebungen,	  
psychisch	  beeinträchtigten	  Menschen	  eine	  Chance	  zu	  geben.»	  Das	  sei	  nicht	  immer	  
einfach,	  räumt	  Büetiger	  ein.	  Der	  wirtschaftliche	  Druck	  sei	  gross,	  gerade	  in	  seiner	  
Branche.	  «Aber	  es	  ist	  mir	  als	  Unternehmer	  wichtig,	  gesellschaftliche	  Verantwortung	  zu	  
übernehmen»,	  erklärt	  der	  36-‐Jährige.	  
Das	  tut	  die	  Paul	  Büetiger	  AG	  etwa,	  indem	  sie	  in	  Arbeitstrainings	  Menschen	  anstellt,	  die	  
wegen	  ihrer	  Beeinträchtigung	  Mühe	  haben,	  Arbeit	  zu	  finden.	  «Wenn	  es	  passt,	  bieten	  wir	  
ihnen	  gerne	  eine	  Festanstellung.»	  Das	  komme	  ab	  und	  zu	  vor,	  sagt	  Lukas	  Büetiger,	  der	  
gestern	  Abend	  in	  der	  Säulenhalle	  des	  Landhauses	  in	  Solothurn	  vor	  rund	  80	  Gästen	  den	  
Solothurner	  Sozialstern	  von	  Volkswirtschaftsdirektorin	  Esther	  Gassler	  entgegennehmen	  
konnte.	  
	  
«Eine	  Selbstverständlichkeit»	  
Diese	  Bemühungen	  hat	  denn	  auch	  die	  Jury	  überzeugt:	  «Für	  die	  Paul	  Büetiger	  AG	  ist	  es	  
eine	  absolute	  Selbstverständlichkeit	  und	  gehört	  zu	  ihrer	  gesellschaftlichen	  
Verantwortung,	  Menschen	  mit	  einer	  psychisch	  bedingten	  Leistungseinschränkung	  zu	  
engagieren.	  Der	  soziale	  Gedanke	  war	  von	  Beginn	  an	  immer	  wichtig	  und	  gehört	  zur	  
Firmenkultur»,	  schreibt	  sie	  in	  der	  Begründung,	  den	  Preis	  heuer	  ans	  Unternehmen	  in	  
Biberist	  zu	  vergeben.	  
Der	  Solothurner	  Sozialstern	  wird	  von	  den	  Aktionstagen	  Psychische	  Gesundheit	  im	  
Kanton	  Solothurn	  seit	  2010	  jedes	  Jahr	  verliehen.	  Ausgezeichnet	  werden	  Unternehmen	  
oder	  Institutionen,	  die	  sich	  in	  besonderem	  Masse	  für	  die	  Integration	  psychisch	  
beeinträchtigter	  Menschen	  einsetzen.	  Den	  Träger	  des	  Preises,	  der	  mit	  10’000	  Franken	  
dotiert	  ist,	  bestimmt	  jeweils	  eine	  siebenköpfige	  Jury.	  Das	  Geld	  ist	  zweckgebunden,	  es	  soll	  
für	  weitere	  Massnahmen	  in	  diesem	  Bereich	  eingesetzt	  werden.	  



Nebst	  der	  Paul	  Büetiger	  AG	  waren	  in	  diesem	  Jahr	  die	  GA	  Weissenstein	  GmbH,	  Solothurn,	  
das	  Migros-‐Ladedorf	  in	  Langendorf	  und	  die	  Saudan	  AG,	  Solothurn,	  nominiert.	  	  
	  
Grosses	  Interesse	  
Mit	  der	  feierlichen	  Preisverleihung	  endeten	  gestern	  die	  7.	  Aktionstage	  Psychische	  
Gesundheit	  im	  Kanton	  Solothurn.	  Auch	  dieses	  Jahr	  stiess	  die	  Veranstaltungsreihe	  auf	  
grosses	  Interesse:	  Nahezu	  1500	  Personen	  haben	  die	  17	  Anlässe,	  die	  Ausstellung	  und	  das	  
Filmprogramm	  in	  Grenchen,	  Olten,	  Solothurn	  und	  Zuchwil	  besucht,	  schätzt	  Manuela	  
Meneghini.	  «Erfreulich»,	  sagt	  die	  Mitorganisatorin,	  «zumal	  wir	  in	  diesem	  Jahr	  Wert	  
darauf	  legten,	  auch	  neue	  Themen	  aufs	  Parkett	  zu	  bringen,	  die	  im	  Bereich	  psychischer	  
Gesundheit	  eher	  ein	  Nischendasein	  fristen.»	  Als	  Beispiele	  nennt	  sie	  Männergesundheit	  	  
oder	  die	  Glücksspielsucht.	  Bei	  letzterem	  Anlass	  hätten	  zwei	  Betroffene	  erstmals	  
öffentlich	  über	  ihre	  Erkrankung	  gesprochen.	  «Das	  war	  sehr	  beeindruckend»,	  erzählt	  
Meneghini,	  «und	  ermuntert	  hoffentlich	  weitere	  Menschen,	  über	  vermeintlich	  tabuisierte	  
Themen	  zu	  sprechen.»	  Das	  ist	  es,	  was	  die	  Veranstaltungsreihe	  letztlich	  bezweckt.	  
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Kontakte	  für	  Medienschaffende:	  
	  

Lukas	  Büetiger,	  Geschäftsleiter	  Paul	  Büetiger	  AG,	  Gewinnerin	  Sozialstern	  2015	  	  
	   Telefon	  032	  671	  23	  23,	  E-‐Mail	  info@buetiger.ch	  
	  Jarno	  Bigler,	  Aktionstage-‐Organisator	  und	  Jurymitglied	  Sozialstern	  
	   Telefon	  058	  775	  21	  26,	  E-‐Mail	  jarno.bigler@proinfirmis.ch	  
	  
	  
	  
Bildlegende	  
Der	  Solothurner	  Sozialstern	  2015	  leuchtet	  über	  Biberist:	  Lukas	  Büetiger,	  der	  Chef	  der	  
Paul	  Büetiger	  AG,	  konnte	  die	  Auszeichnung	  entgegennehmen.	  


